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Minimal-invasive OPs sind kein Mythos!
Weniger Schmerzen durch Schlüsselloch-Technik 

Marien Hospital Witten
Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
Marienplatz 2 | 58452 Witten

Fon 0 23 02 - 173 - 12 03
chirurgie@marien-hospital-witten.de
www.marien-hospital-witten.de

Minimal-invasive Operationen bezeichnen eine Technik mit nur kleinsten minimalen Hautverletzun-
gen, wodurch Schmerzen und Narbengebilde so klein wie möglich gehalten werden. Diese Technik 
kommt z. B. zum Einsatz bei:

In der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie des Marien Hospital Witten ist die minimal-invasive 
Chirurgie bereits eine etablierte Methode. Durch die besondere Expertise der Chirurgen auf diesem 
Gebiet wird ein Großteil der Operationen mit dieser Technik durchgeführt. 

∙ Hämorrhoidenoperationen  
∙ Operationen bei Refluxerkrankungen

∙ Operationen bei Leistenhernien
∙ Blinddarmoperationen

∙ Darmkrebsoperationen
∙ Gallenblasenoperationen



Kann beim Sprung ins kalte Wasser das Herz stehen blei-
ben? Diese Vorstellung ist eine der vielen Mythen über Ge-
sundheitsfragen, die einen falschen und einen richtigen Teil 
beinhalten. Und über Mythen in der Gesundheit werden ver-
schiedene Autoren in der letzten Ausgabe des Jahres 2019 
von Witten transparent berichten .
Ein herzgesunder Mensch bekommt beim Sprung ins kalte 
Wasser selten Probleme, bei einem Herzkranken kann dies 
anders ausgehen.
Die wichtigen und leider auch dringlichen Veränderungen 
in unserem Alltag, die eine Bremsung des Anstiegs der Er-
derwärmung bewirken könnten, kommen vielen vor wie ein 
Sprung ins kalte Wasser. Sie bedeuten Umstellung, zum Bei-
spiel auf eine eher fleischarme Form der Ernährung, andere 
Formen der Mobilität (mehr zu Fuß, per Rad und ÖPNV)
und sie bedeuten Verzicht, zum Beispiel auf Flugreisen und 
Kreuzfahrten. 
Dieser Sprung ins kalte Wasser hängt natürlich auch von der 
Wassertemperatur ab und ist eine Frage der Gewöhnung.
Wir kennen dies von dem Saunagang: Nach einem solchem 
ist es am schonendsten, wenn man mit kaltem Wasser von 
außen nach innen, von den Händen und Füßen über die 
Arme und Beine zum Rumpf des Körpers kaltes Wasser lau-
fen lässt , wie Kneipp es vorschlug. Die härtere Alternative 
ist das Tauchbecken, welche nicht alle befolgen.
Im übertragenen Sinn: Wir sollten sofort anfangen zu trainie-
ren, in allen Bereichen schrittweise unser Verhalten umzu-
stellen, wenn der radikale Weg schwerfällt.
Denn kleine Portionen lassen den Magen nicht schrumpfen, 
wie ein anderer Mythos besagt, sondern beugen Völlegefühl 
und Unwohlsein vor.
Lassen Sie uns spätestens zu Neujahr beginnen, wenn wir 
uns wieder was vornehmen und neue Ziele setzen.
Und schon vorher verschenken wir zu Weihnachten z.B. 
Wanderführer für die nähere Umgebung, ÖPNV-Tickets und 
Kochbücher über vorzügliche vegetarische Gerichte.
Zufriedenheit und Glück-
lichsein haben gemeinsame 
Wurzeln mit der Bescheiden-
heit.
Vielleicht geht die Silvester-
party auch mal nur mit Wun-
derkerzen.
Die nachkommenden Gene-
rationen werden es uns dan-
ken.
Denn der Mythos vom Aus-
sitzen von Problemen als 
Lösung hat sich als fatal er-
wiesen.
Ein besinnliches, friedliches 
und gesegnetes Weihnachts-
fest wünscht Ihnen Ihr
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Ihr Praxis-Magazin für Witten
und Bochum-Langendreer
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EDITORIAL

Dr. Kurt-Martin Schmelzer

Dienstag, 11. Februar
Jeden 2. Dienstag in geraden Monaten, um 18 Uhr

Beilagen in
Teilen dieser Ausgabe liegt die Broschüre „Wittener UroNews“ 

Nr. 24  der Klinik für Urologie am Ev. Krankenhaus Witten bei.

Das bürgerforum Witten
wünscht Ihnen 
ein besinnliches

Weihnachtsfest und 
alles Gute für das kommende 

Jahr 2020!

Entwurf 2:

Entwurf 1:

Allen Wittenerinnen und Wittenern wünschen 
wir frohe und besinnliche Weihnachtstage

 sowie einen guten Start in ein 
gesundes, glückliches und zufriedenes 

Jahr 2020!

Ihr Praxismagazin für Witten und 
Bochum-Langendreer

Anzeigen und Redaktionsschluss für die Ausgabe 
Januar 2020 ist am Freiag, 10. Januar.
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CareMed
                medizinische Pflege GmbH

In den Espeln 3–5 · 58452 Witten · Tel. 0 23 02 / 34 55 · info@caremed-witten.de · www.caremed-witten.de 

Das CareMed-Team wünscht Ihnen und Ihrer Familie ein besinnliches Weihnachtsfest und 
einen gesunden Start ins neues Jahr. Wir bedanken uns recht herzlich für das Vertrauen, das 
Sie uns im Jahr 2019 entgegengebracht haben.
Es war erfüllend und motivierend – dafür danken wir Ihnen als ganzes Team!

                

PhysioTeam Steinecke stellte sich 
mit „Tag der offenen Tür“ vor
Einen Einblick in Räumlich-
keiten und Leistungsspekt-
rum bot die Praxis für Phy-
sio-Therapie „PhysionTeam 
Steinecke“ allen Interessen-
ten am Standort an der Ar-
deystraße 109. 
Hier konnten die Besucher 
die einzelnen Behandlungs-
räume sowie den Hydrojet 
für Wassermassagen selbst 
in Augenschein nehmen. 
Diese Physio-Praxis befin-
det sich in Räumlichkeiten, 
die ehemals von der Fachin-
ternistischen Gemeinschaft-
spraxis genutzt wurden. 
Kernstück der rund 200 qm 
großen Praxis ist ein gro-
ßer Behandlungsraum, in 
dem auch Gruppentherapi-
en stattfinden können. Wie 
dies aussehen kann, wurde 
schon mal eindrucksvoll mit 
einigen Besucher geprobt.

...und hoch die Arme! Dass unter Anleitung ausgeführte Übungen in der Gruppe nicht nur 
dem Körper gut tun, sondern auch noch Spaß machen können, zeigte sich beim Tag der 
offenen Tür beim PhysioTeam Steinecke an der Ardeystraße 109. Die Bandbreite des Ange-
botsspektrums dieser Praxis kann im Internet eingesehen werden unter 
www.physioteam-steinecke.de
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Altenzentrum am 
Schwesternpark
Feierabendhäuser
•	 Altenpflegeheim
•	 Kurzzeitpflege
•	 Tagespflege
•	 ServiceWohnen

	 	 									Pferdebachstraße	43
	 	 									58455	Witten
	 	 									02302	175-1750
diakonie-ruhr.de/feierabendhäuser

Falls der Winter richtig loslegen sollte:

Den ersten Kälteeinbruch 
hat es schon gegeben: Das 
Betriebsamt der Stadt Wit-
ten ist auf winterliche Tage 
gut vorbereitet. Die Einsatz-
kräfte sind in ständiger Ruf-
bereitschaft, und die städti-
sche Streusalzhalle mit rund 
800  Tonnen gut gefüllt.

Wenn es nötig ist, kommt 
der städtische Winterdienst 
schon vor dem Berufsver-
kehr zum Einsatz. Wenn 
Schnee- und Eisglätte vor-
hersehbar sind, starten die 
Einsatzfahrzeuge zu Kon-
trollfahrten. Je nach Wet-
terlage werden die Straßen 
manchmal auch vorbeugend 
gestreut. Oft sind es auch 
Busfahrer, die durch ihren 
Hinweis das Startsignal ge-

ben. Da Wittens Straßennetz 
etwa 340 Kilometer groß ist 
und die Stadt nur fünf Streu-
fahrzeuge besitzt, folgen 
die Einsätze einer Prioritä-
tenliste. Ganz oben stehen 
Haupt- und Durchgangsstra-
ßen und die Strecken von 
Bussen und Straßenbahnen. 
Nebenstraßen und kleinere 
Straßen mit geringem Ver-
kehrsaufkommen kommen 
danach an die Reihe. Eine 
Reihe von Anliegerstraßen 
werden gar nicht bedient, 
weil der Winterdienst auf die 
Bewohnerinnen und Bewoh-
ner übertragen wurde. Um 
wichtige Verkehrsverbinden-
dungen außerhalb geschlos-
sener Ortschaften  kümmert 
sich der Landesbetrieb Stra-
ßen NRW.

Städtischer Winterdienst ist
gut vorbereitet

Winterdienst auf Gehwegen teilen
sich Stadt und Hauseigentümer

Auch auf Gehwegen, Fußgängerüberwegen, an Bus- und 
Straßenbahnhaltestellen, Steigungen und anderen Gefah-
renstellen sorgt das Betriebsamt für Sicherheit. Hier sind 
„Fußtruppen“ unterwegs, die solide Handarbeit leisten. 
Doch für die normalen Gehwege vor den Häusern sind die 
Grundstückseigentümer verantwortlich. Wann und wie 
die Gehwege von Schnee und Eis zu befreien sind, ist in 
der Straßenreinigungssatzung der Stadt Witten geregelt:

l Gehwege in einer Breite von mindestens 1,5 Metern 
von Schnee und Eis befreit werden.

l Schnee, der zwischen 7 und 20 Uhr vom Himmel fällt, 
ist unverzüglich zu beseitigen – aber erst, wenn es aufge-
hört hat zu schneien.

l Alles, was nach 20 Uhr vom Himmel fällt, kann bis 
zum folgenden Tag um 7 Uhr liegen bleiben, sonn- und 
feiertags sogar bis 9 Uhr.

l Der Schnee darf nicht auf die Straße geschoben wer-
den, damit der Verkehr nicht behindert wird und die Gul-
lys frei bleiben, denn später muss das Schmelzwasser 
schnell abfließen können.

l Außerdem müssen der Umwelt zuliebe nur abstump-
fende Mittel wie Granulat oder Sand verwendet werden. 
Nur bei Eisregen oder an besonders gefährlichen Stellen 
sollte man auf Nummer sicher gehen und Salz verwen-
den.

Die Eisbahn auf dem Rathausplatz ist alljährlich die At-
traktion auf dem Wittener Weihnachtsmarkt. Wenn am 
späten Nachmittag die Weihnachtsmarktbuden noch auf 
die Besucher warten, herrscht auf der Eisfläche schon 
Hochbetrieb.  Das ist für viele, auch auffallend für viele 
jüngere, ein toller Spaß. Schließlich ist nicht gewiss, ob 
auf natürlichem Wege in diesem Winter Eisflächen entste-
hen werden, die dann auch noch zum Schlittschuhlaufen 
freigegeben werden. Ansonsten zeichnet sich der Wittener 
Weihnachtsmarkt durch seine Gemütlichkeit aus. Um die 
Weihnachtseinkäufe attraktiver zu gestalten, hat die Stadt 
auch in diesem Jahr das Weihnachtsparken ermöglicht: Ab 
16 Uhr muss auf bewirtschafteten Parkflächen nicht mehr 
gezahlt werden, es muss nur die Parkscheibe ausgelegt 
werden. Es ist zu erkennen, dass von dieser Möglichkeit 
rege Gebrauch gemacht wird.
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Stimmungsvoller Gesang zur dunklen Jahreszeit – Dass der MGV Glocke Bochum-Langendreer sangesfreudig zum gemütli-
chen Beisammensein der Selbsthilfegruppe für Diabetes Bochum-Ost auftritt, hat schon eine lange Tradition. Dass es bei 
dieser alljährlichen Veranstaltung sehr stimmungsvoll und gleichermaßen gemütlich zugeht, hat sich herumgesprochen. 
So war es dann auch nicht verwunderlich, dass im Saal des Hauses am Grabeloh über 80 Gäste begrüßt werden konnten. 
Die Amts-Apotheke Bochum-Langendreer (Inh. Dr. Sabrina Schröder-Hickery) hatte – wie immer – alles bestens organi-
siert. Nach dem Kaffeetrinken ging es dann los. Glocke-Chef Horst Kiel stellte das abwechslungsreiche Programm vor, das 
musikalisch auf verschiedene Themen Bezug nahm: Auf den Wein und auch auf die stille Jahreszeit, die schon Vorfreude 
auf Weihnachten macht. Die Männer des MGV Glocke konnten mit ihrem Gesang nicht nur das Publikum begeistern, sie 
konnten es auch – da, wo es angebracht war – zum Mitsingen animieren. Das grandiose Finale wird sicherlich noch vielen 
in Erinnerung bleiben. Auf die Zugabe-Forderung des Publikums gab es das allseits bekannte und beliebte „Der Steiger 
kommt“. Ein Riesenerfolg für den Gesangsverein und auch für die Amts-Apotheke, die die Selbsthilfegruppe für Diabetes 
Bochum-Ost betreut. 

Das Team von  
ManuelasHairstyle wünscht 
Ihnen und Ihrer Familie ein 
besinnliches Weihnachtsfest 
und einen gesunden Start 
ins neue Jahr. 

Wir bedanken uns recht  
herzlich für das Vertrauen, 
das Sie uns im Jahr 2019 
entgegengebracht haben.

Breite Straße 61 • 58452 Witten 
Tel. 02302 50219
www.manuelas-hairstyle.de
Termine nach Vereinbarung!

Die städtische Musikschule 
macht darauf aufmerksam, 
dass der Verwaltungsrat 
des Kulturforums kürzlich 
eine neue Entgeltordnung 
beschlossen hat, die ab Ja-
nuar 2020 in Kraft tritt. Die 
Entgelte werden moderat 
der allgemeinen Preisent-
wicklung angepasst: „Die 
Anhebung liegt unter der 
allgemeinen Teuerungsra-
te“, erklärt Musikschulleiter 
Michael Eckelt. Weitere An-
passungen hat der Verwal-
tungsrat bereits für die Jahre 
2021 und 2022 beschlossen.
Mit den jetzt zu erwarten-
den Mehreinnahmen sollen 
Wünsche der Kunden finan-
ziert und Preisnachlässe für 
Bedürftige ermöglicht wer-
den, die sich die Angebote 
der Musikschule sonst nicht 
leisten könnten. So erhalten 

nun auch Asylbewerber/in-
nen, Empfänger von Wohn-
geld sowie Schülerinnen und 
Schüler der weiterführenden 
Schulen, die das Gruppen-
musizieren belegt haben 
und die Ermäßigungsvor-
aussetzungen erfüllen, ei-
nen Preisnachlass von 50 
Prozent. Im Rahmen der Be-
gabtenförderung bekommen 
außerdem Schülerinnen und 
Schüler, die ein zweites oder 
drittes Fach belegen, auf 
das zusätzliche Fach 10 % 
Ermäßigung. Auf vielfachen 
Wunsch der Kunden wurde 
außerdem auf monatliche 
Zahlung umgestellt.
Fragen beantwortet die Ge-
schäftsstelle der Musikschu-
le unter Tel. 02302-581-2572 
oder -2574 (dienstags von 
12 bis 15 Uhr und donners-
tags von 8 bis 12 Uhr).

Musikschule wird teurer
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Gesundheits-Mythen

Denn Sabine hatte noch vor Kurzem 
einen Artikel über die Wundheilung ge-
lesen. 

Sie wusste daher, dass Wunden nicht 
ausgewaschen werden sollten. Der Arzt 
führte eine sogenannte „Wundtoilette“ 

durch, indem er die Wunde erneut des-
infizierte und glatte Wundränder her-
stellte. Anschließend wurde die Wunde 
mit vier Nähten verschlossen und mit 
einem Pflaster vor erneuter Verschmut-
zung geschützt. 
Eine Tetanus-Impfung zur Vermeidung 

des Wundstarrkrampfes war nicht er-
forderlich, da Matilda alle Impfungen 
wie vorgeschrieben vom Kinderarzt 
erhalten hat. Sie kann nach ein paar 
Tagen der Schonung problemlos wei-
terspielen. Die Narbe wird später kaum 
sichtbar sein.

Eine Wunde muss ausgewaschen werden – 
Stimmt das?
Matilda ist sieben Jahre alt. Sie ist ein ech-
ter Wirbelwind und spielt gerne draußen. 
Bis auf ein paar Blutergüsse ist ihr bisher 
nie etwas passiert. Bis zu diesem einen 
Tag, an dem sie beim Inlineskaten stürzt 
und sich eine große Platzwunde zuzieht. 
Als sie tapfer ihrer Mutter Sabine die Wun-
de zeigt, erinnert sich diese sofort daran, 
was ihr die Großmutter beigebracht hat: 
„Eine Wunde sollte immer sofort unter flie-
ßendem Wasser ausgewaschen werden, 
um eine Infektion zu verhindern.“ Anstelle 
dessen sprüht sie jedoch eine milde Des-
infektionslösung auf, verbindet die Wunde 
mit sterilen Kompressen und Mullbinden 
und fährt mit Matilda zum Arzt. 

Eine Wunde muss also nicht ausgewaschen werden!

Eine Wunde sollte nicht ausgewaschen, sondern desinfiziert und mit sterilen 
Kompressen und Mullbinden vor Verschmutzungen geschützt werden.

Hintergrund:

Wunden heilen in 
drei Phasen
Eine Wunde kann durch 
Schnitte, Stiche, Risse oder 
Quetschung entstehen. 
Sie wird definiert als eine 
Durchtrennung oder ober-
flächliche Beschädigung der 
Haut. Wunden heilen in drei 
Phasen. Die Wundheilung 
beginnt mit der „Exsudati-
onsphase“, welche die Rei-
nigung und Beherrschung 
der Entzündung als Ziel hat. 
In der „Granulationsphase“ 
wird neues Gewebe gebil-
det, sogenanntes Granula-
tionsgewebe. Dieses ver-
schließt den Hautdefekt. In 
der letzten Phase, der „Epi-
thelisierungsphase“ wird die 
Wunde vollständig mittels 
Narbengewebe verschlossen 
und somit stabilisiert. 

Eine Wunde reinigt
sich selbst
Der Körper schwemmt also 
in eine Wunde eingedrun-
gene Krankheitserreger und 
Schmutzpartikel durch Ab-
sonderung von Wundexsu-
dat, bestehend aus Lymph-
flüssigkeit, Blut, Eiweißen, 
Zellen und Zellresten, aus. 
Ein Wasserstrahl würde 
die Krankheitserreger und 
Schmutzpartikel durch den 
Wasserdruck weiter in die 
Wunde hineinspülen. Dies 
begünstigt dann die Entzün-
dung der Wunde, was den 
späteren Heilerfolg beein-
trächtigt.

Primärer und sekundärer 
Wundverschluss 
Als erste Handlung nach ei-
ner versorgungspflichtigen 
Verletzung gilt nach der Erst-
versorgung, d. h. der Desin-
fektion und der Abdeckung, 
der zeitnahe Arztbesuch. Bis 

vor kurzem wurde ein sofor-
tiger, „primärer“ Wundver-
schluss nur bis sechs Stun-
den nach der Verletzung 
durchgeführt, danach muss-
te die Wunde offengelassen 
werden. 
Der Verschluss der Wunde 
erfolgte dann „sekundär“ 
durch Neubildung von Ge-
webe vom Grund der Wunde 
her. Diese Zeitangabe gilt 
nach Studienlage mittler-
weile als überholt, aktuell 
werden Zeiträume auch über 
sechs Stunden toleriert. 
Viel wichtigere Faktoren 
für den primären Wundver-
schluss als die Zeit sind z. 
B. der Verschmutzungsgrad 
der Wunde oder Begleiter-
krankungen wie Diabetes 
oder Gefäßerkrankungen.  
Dennoch gilt: Je schneller 
die Wunde versorgt wird, 
umso besser ist das späte-
re Ergebnis. Denn mit jeder 
Verzögerung können mehr 

Krankheitskeime in das Ge-
webe eindringen. 

Dr. Johannes Spohnholz
Oberarzt

Klinik für Allgemein- und 
Viserzalchirurgie 

Marien Hospital Witten
und

Sarah Jierzyk
Medizinassistentin

Klinik für Allgemein- und 
Viserzalchirurgie 

Marien Hospital Witten
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Helfen Cola und Salzstangen gegen Durchfall?
Durchfallerkrankungen kommen oft vor. In der Hausarztpraxis zählen sie zu den 20 häufigsten Grün-
den für den Arztbesuch, vielfach treten sie insbesondere in den Herbst- und Wintermonaten auf. Vom 
klassischen, plötzlich auftretenden Durchfall sind mehrheitlich jüngere Patienten betroffen. In der 
Regel dauern die Beschwerden nicht länger als 14 Tage. Man unterscheidet einen leichten Verlauf, 
bei dem es keine körperlichen Beeinträchtigungen gibt, von moderaten und schweren Verläufen, bei 
denen es jeweils zu einer Beeinträchtigung der Alltagsaktivitäten oder sogar einer schweren körper-
lichen Einschränkung kommt. Vom akuten Durchfall abzugrenzen sind chronische Verläufe, die eine 
weitergehende Therapie und Diagnostik erfordern.

Ursachenforschung 
und Therapie
Vor einer möglichen Therapie 
sollte eine genaue Ursachen-
forschung betrieben werden. 
Hier ist z. B. der Verzehr von 
verdorbenen Speisen und 
Risiko-Nahrungsmitteln wie 
(rohen) Meerestieren, Aus-
landsaufenthalte in Ländern 
mit niedrigeren Hygienestan-
dards, eine zurückliegende 
Antibiotika-Einnahme oder 
die Einnahme von Abführ-
mitteln zu nennen. Die an-

schließende Therapie zielt 
hauptsächlich auf die Be-
handlung von Symptomen 
und ist nur in seltenen Fällen 
gegen konkrete Ursachen 
der Beschwerden gerichtet.

Flüssigkeitsverlust muss 
ausgeglichen werden
Gerade bei leichten und mo-
deraten Verläufen behandeln 
viele Patienten sich selbst 
mit verschiedenen Haus-
mitteln. Das wichtigste, gut 
verfügbare „Medikament“ 

hierzu ist Flüssigkeit. Pati-
enten, die an akuten Durch-
fallerkrankungen leiden, 
sollten darauf achten, den 
Flüssigkeitsverlust und den 
damit einhergehenden Ver-
lust von Körpersalzen durch 
eine erhöhte Trinkmenge 
auszugleichen. Beispiels-
weise empfiehlt die Weltge-
sundheitsbehörde (WHO) für 
die Behandlung der Cholera, 
einer schweren infektiösen 
Durchfallerkrankung, die 
gehäuft in Krisengebieten 

vorkommt, eine Trinklösung, 
die neben der Flüssigkeit 
auch Zucker und verschie-
dene Salze enthält. In der 
Regel sind diese Trinklö-
sungen als fertig gemisch-
tes Pulver erhältlich, das 
jeweils in sauberem Wasser 
aufgelöst werden muss. In 
Ländern oder Krisenregio-
nen, in denen solche Fertig-
pulver nicht verfügbar sind, 
kann eine Basislösung auch 
selbst gemischt werden. 
Hierzu werden 6 Teelöffel 

Ein Klassiker der Gesundheits-Mythen
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(25,2 Gramm) Zucker mit 
einem halbem Teelöffel (2,9 
Gramm) Salz in einem Liter 
sauberem Wasser aufgelöst.

Das passiert im Körper
Der durch den Durchfall 
hervorgerufene Flüssig-
keits- und Salzverlust wird 
also durch Wasser, Zucker 
und Salz ausgeglichen. 
Im Dünndarm wird Zucker 
durch Transporterkanäle, 
den SGLT1-Proteinen, in die 
Zellen aufgenommen. Im 
„Huckepack“ werden hier, 
zusammen mit dem Zucker, 
auch die Salzmoleküle, das 
Natrium, in die Zellen trans-
portiert. Um ein osmoti-
sches Gleichgewicht, also 
eine gleiche Verdünnung der 
Salzmoleküle innerhalb- und 
außerhalb der Zelle zu ge-
währleisten, folgen nun hun-
derte Wassermoleküle den 
Salzmolekülen in die Zellen. 
Wasser und Salz wird also 

mit Hilfe des Zuckers aus 
dem Dünndarm in die Zel-
len und damit in den Körper 
aufgenommen.

Cola enthält zu viel Zucker
Auch wenn die Gabe von 
Softdrinks wie Cola nicht 
empfohlen wird, können hier 
doch ähnliche Überlegungen 
angestellt werden. In einem 
Liter Cola sind etwa 100 
Gramm Zucker gelöst. Dies 
ist die 4-fache Menge der 
WHO-Trinklösung. Der Nat-
riumgehalt wird im Gegen-
satz dazu mit 0 Gramm pro 
Liter Cola angegeben. Hier 
kommen die Salzstangen ins 
Spiel. Üblicherweise enthal-
ten 100 Gramm Salzstangen 
ca. 4,4 Gramm Salz. Mit ei-
nem Liter Cola wird daher 
gut die 4-fache Menge an 
Zucker und mit 100 Gramm 
Salzstangen die ca. 1,5-fache 
Menge an Salz mit der Flüs-
sigkeit zugeführt.

Gesüßter Tee und Brühe 
als Alternative
Bessere Ergebnisse erreicht 
man mit gesüßtem Tee und 
Brühe. Diese beiden Alterna-
tiven sind besser bekömm-
lich, da sie keine Kohlen-
säure enthalten und sich 
der Zuckergehalt besser an-
passen lässt. Entscheidend 
ist aber die ausreichende 
Menge an Flüssigkeit. Ge-
tränke wie Kaffee, Säfte und 
Alkohol sollten allerdings 
vermieden werden. Weite-
re Hausmittel wie Bananen 
oder Äpfel können helfen 
den Stuhl einzudicken und 
die Frequenz der Toiletten-
gänge zu vermindern.

Wann ein Arzt aufgesucht 
werden sollte 
Sollte es trotz ausreichen-
der Flüssigkeitszufuhr nicht 
zu einer Besserung der Be-
schwerden oder sogar zu ei-
ner deutlichen körperlichen 

Beeinträchtigung kommen, 
ist es ratsam, einen Arzt 
aufzusuchen. Dieser kann 
dann seltenere Ursachen der 
Durchfallerkrankung abklä-
ren und ggf. eine zielgerich-
tete Therapie oder eine in-
travenöse Flüssigkeitsgabe 
einleiten.

PD Dr. David Scholten
Chefarzt

Klinik für Innere Medizin und 
Gastroenterologie

Marien Hospital Witten

„Ich hab´ Rücken! Bloß nicht bewegen!
Richtig oder falsch?

„Auweia – der Rücken! Ab auf die Couch, bloß nicht bewegen und abwarten, bis der Schmerz sich verabschiedet“... „Das ist 
genau die falsche Verhaltensweise bei unspezifischen Rückenschmerzen“, sagt Physiotherapeutin Angelina Steinecke. Und der 
Großteil der Rückschmerzen ist unspezifischer Natur, weiß die Wittener Physiontherapeutin zu berichten. Das heißt: Für diese 
Rückenschmerzen gibt es keine exakte Diagnose, nur Spekulationen, worin diese Schmerzen bei dem ein oder anderen ihre Ur-
sachen haben könnten.

Und obwohl die genaue Ur-
sache nicht bekannt ist, kann 
man oft mit einfachen Mitteln 
dem Rückenschmerz zuleibe 
rücken, so Angelina Steine-
cke. Hierbei hilft in den meis-
ten Fälle die Bewegung. Also 
nicht das eingangs geschilder-
te Stilllegen des Rückens ist 
von Vorteil, sondern es sind 
vielmehr sanfte Bewegungen, 
die die Schmerzen verschwin-
den lassen. Sanfte Bewegun-
gen heißt: Der / die Betrof-
fene muss nicht gleich ins 
Fitness-Studio und Fitness-
Vollgas geben. Das könnte 
sich vielleicht sogar negativ 
auswirken. Nein, gemeint sind 
leichte Bewegungen. Diese 
Empfehlung basiert nicht nur 
auf Erfahrungswerten, son-
dern sie spiegelt auch die ak-
tuelle Studienlage.
Aber es sind eben nicht nur 
die unspezifischen Rücken-

schmerzen, die einen befal-
len können. Zu den Rücken-
schmerzen, bei denen die 
Ursache, z.B. Bandscheiben-
vorfall, bekannt ist, sagt An-
gelina Steinecke: „Bewegung 
ist generell nicht schädlich, 
selbst beim Bandscheiben-
vorfall ist sie in maßvoller 
Dosierung möglich.“ Aber 
natürlich ersetzt diese dann 
nicht eine ärztliche Therapie. 
Ähnlich verhält es sich, wenn 
z.B. Wirbelkörperbrüche diag-
nostiziert wurden. Dann muss 
auf jeden Fall der Arzt ent-
scheiden, was zu tun ist. In 
bestimmten Fällen, bei stabi-
len Frakturen, ist im begrenz-
tem Umfang auch Bewegung 
möglich und vorteilhaft. Bei 
instabilen Brüchen wird der 
Arzt wahrscheinlich zu einer 
Operation raten. 
Warum kann eine Physiothe-
rapeutin ruhigen Gewissens zu 

Bewegung raten, selbst wenn 
die Ursache für den jeweiligen 
Rückenschmerz nicht bekannt 
ist? In den meisten Fällen sind 
die Rückenschmerzen unspe-
zifisch, d.h. sie können ver-
schiedene harmlose Ursachen 
haben. Dies erkennen Betrof-
fene daran, wenn die empfoh-
lene Bewegung dazu beiträgt, 
die Rückenschmerzen zu be-
seitigen. Liegt ein schwerwie-
genderer Fall vor, so werden 
es die Betroffenen daran er-
kennen, dass es mit der Be-
wegung allein nicht getan ist. 
Dann ist eine Abklärung beim 
Arzt geboten. 
Wie in vielen anderen Be-
reichen der Medizin, so gibt 
es auch in puncto „Rücken“ 
neue Erkenntnisse. Wurde frü-
her empfohlen, z.B. Wasser-
kästen nur zu heben, indem 
man die Hocke geht, so ist 
diese Erkenntnis – laut Ange-

lina Steinecke – längst über-
holt. Nicht den Rücken scho-
nen, sondern ihn fordern und 
somit trainieren, ist die Devi-
se. Beim Wasserkasten-Heben 
heißt das: Ruhig bücken und 
im normalen Bewegungsab-
lauf die Kiste heben. Es scha-
det dem Rücken nicht (wenn 
dieser im normalen Gesund-
heithszustand ist).

Angelina Steinecke
Physiotherapeutin, Witten
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Durch positives Denken aus der Depression?

Positives Denken, das fern-
ab jeder Realität Negatives 
gänzlich leugnet, funktio-
niert allerdings nie – auch 
nicht bei „nur“ einer Ver-
stimmtheit. Man muss sich 
schon glauben können, was 
man sich sagt!

Wie unterscheidet man eine 
Verstimmtheit von einer 
Depression?
Unsere Gefühle zeigen uns, 
dass wir lebendig sind. Sie 
sind wichtige Signale unse-
res Inneren an uns und un-
sere Mitmenschen. 
Jedes Gefühl hat seine Da-
seinsberechtigung - Trauer, 
Wut und Angst ebenso wie 
Freude, Glück und Liebe. 
Es ist angemessen und ge-
sund, bei Verlust mit Trauer, 
oder bei etwas Schönem mit 
Freude zu reagieren. 
Zusammengefasst: Gefühle 
zu haben, ist gesund! Krank 
machen Gefühle nur dann, 
wenn sie als unkontrollier-
bar, das Leben beherrschend 
und in ihrer Dauer als unan-
gemessen erlebt werden.

Charakteristika der 
Depression
Laut Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO) sind die wich-
tigsten Kennzeichen einer 
Depression Niedergeschla-
genheit oder eine „Gefühls-
leere“ sowie der Verlust von 
Interesse oder Freude. Eine 
Depression liegt dann vor, 
wenn diese Symptome min-
destens zwei Wochen lang 
vorherrschend sind, zu Leid 

und einer Beeinträchtigung 
der Lebensgestaltung füh-
ren. 
Zusätzlich zu den genannten 
Hauptkennzeichen haben 
depressive Menschen oft 
auch körperliche Beschwer-
den seelischen Ursprungs, 
leiden unter Schlafstörun-
gen, Appetitmangel und/
oder Ängsten. Bei schweren 
Depressionen können auch 
Wahnideen (irrationale und 
unkorrigierbare Überzeugun-
gen) oder Halluzinationen 
(Sinnestäuschungen) auftre-
ten.
Leid und Hoffnungslosig-
keit, die mit einer Depressi-
on einhergehen, können so 
groß werden, dass Erkrankte 
ihrem Leben ein Ende set-
zen, weil sie es nicht mehr 
ertragen. Zusammengefasst: 
Depression ist eine lebens-
bedrohliche Erkrankung! De-
pression gehört zu den am 
häufigsten diagnostizierten 
Erkrankungen. In Deutsch-
land leidet jeder 10. Mensch 
im Laufe seines Lebens min-
destens einmal an einer De-
pression.

Wie entsteht eine 
Depression?
Es gibt Depressionen, die 
durch körperliche Erkran-
kungen wie etwa eine 
Schilddrüsenunterfunktion 
verursacht werden. Bei den 
meisten Depressionen geht 
man jedoch davon aus, dass 
sie durch das Zusammen-
spiel verschiedener Fakto-
ren wie Lebensumstände, 

körperliche Bedingungen 
(z.B. ein Ungleichgewicht im 
Hirnstoffwechsel) und gene-
tische Komponenten entste-
hen. 

Wie kann eine Depression 
behandelt werden?
Wenn eine Depression diag-
nostiziert worden ist, sollte 
zunächst ärztlicherseits ab-
geklärt werden, ob sie durch 
eine körperliche Erkrankung 
hervorgerufen wird. Ist dies 
der Fall, wird die körperliche 
Erkrankung behandelt.
Liegt eine eigenständige, 
das heißt nicht allein durch 
körperliche Bedingungen 
hervorgerufene Depression 
vor, sollte je nach Schwere-
grad eine psychotherapeu-
tische und/oder eine medi-
kamentöse Behandlung der 
Erkrankung erfolgen.

Was außerdem für an De-
pression erkrankte Men-
schen hilfreich ist:
l Wissen über das Wesen 
der Erkrankung, und dass es 
Hilfe gibt
l Die Hilfe annehmen
l Mit professioneller Unter-
stützung lernen, den nieder-
drückenden Gefühlen immer 
weniger und der Lebensfreu-
de wieder mehr Raum ge-
ben zu können. Dazu gehört 
dann ebenfalls, Blick und 
Gedanken wieder auch auf 
Positives zu richten. 
l Lernen, sich wieder wert-
voll zu fühlen und deshalb 
auf gesunde Ernährung, aus-
reichend Bewegung und so-

ziale Kontakte zu achten.
l Familienangehörige und 
Freunde, die sich über De-
pression informieren und 
Verständnis haben – und 
die darauf achten, dass ihre 
Bedürfnisse nicht zu kurz 
kommen (sich selbst etwas 
Gutes tun, wie z.B. Unter-
stützung holen) 

Was nicht hilfreich ist:
l Reiß Dich zusammen! 
l Stell Dich nicht so an!
l Anderen geht es noch viel 
schlechter!
l Denk doch einfach posi-
tiv!

Da es so wichtig ist, soll an 
dieser Stelle noch einmal 
wiederholt werden: Könnte 
der depressive Mensch das 
„einfach“ so – sich zusam-
menreißen, es hilfreich fin-
den, dass es Anderen viel 
schlechter geht, oder ein-
fach positiv denken – wäre 
er nicht depressiv!

„Denk doch einfach positiv!“ Diesen sicher gut gemeinten Ratschlag hören depressive 
Menschen öfter. Wenn es so einfach ginge, mit positivem Denken die bedrückenden 
Gefühle zu verändern, wäre es keine Depression, die vorliegt, sondern eine leichte und 
vorübergehende Verstimmung. Bei einem vorübergehenden Stimmungstief kann es si-
cher hilfreich sein, sich bewusst zu machen, was alles im eigenen Leben gut läuft, was 
schön ist, wofür man dankbar sein könnte.

Simone Tillmann
Dipl.-Psychologin

Witten

...wünscht einen guten Rutsch ins neue Jahr!
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Der Mythos, dass die Menstruation und der Mondzyklus zusammenhängen, hält sich seit vie-
len Jahren. In der Tat gibt es einige Parallelen. Das lateinische Wort „mensis“ (Monat) ist der 
Ursprung des Begriffs der Menstruation. Mensis leitet sich vom griechischen Wort „mene“ 
(Mond) ab. Rein sprachlich betrachtet gibt es zwischen den Begriffen also einen Zusammen-
hang.

Rechnerisch lässt sich dieser 
Zusammenhang nicht mehr 
nachvollziehen. Der Zyklus 
der Frau dauert im Schnitt 28 
Tage. Der Umlauf des Mon-
des um die Erde dauert aber 
29 Tage, 12 Stunden und 43 
Minuten. Für den einzelnen 
Monat macht das zwar nur 
1,5 Tage Unterschied aus, 
aber über das Jahr gesehen 
entkoppeln sich rein mathe-
matisch diese beiden Zyklen 
(Abb.1).

Naturwissenschaftliche
Zusammenhänge
Der weibliche Zyklus wird 

unzweifelhaft durch das Zu-
sammenspiel von Östroge-
nen und Gestagenen gesteu-
ert. Medizinisch kann man 
durch die Einnahme von 
Hormonen, z. B. bei einer 
Endometriose oder bei Blu-
tungsstörungen, die Mens-
truation verhindern oder 
verschieben. Durch die Re-
duzierung der Östrogene mit 
den Wechseljahren kommt 
die Menstruation komplett 
zum Stillstand. 

Der Mond übt Einflüsse auf 
die Gezeiten aus. Ebbe und 
Flut werden durch die Anzie-

hungskräfte zwischen Mond 
und Erde weitgehend be-
stimmt. Obwohl der Mensch 
zu großen Teilen aus Was-
ser besteht, ist ein Zusam-
menhang nur durch ähnliche 
Zykluslängen und den ge-
meinsamen Wortursprung zu 
erkennen.

Nicht mehr Geburten 
bei Vollmond
Die weit verbreitete Mei-
nung, dass bei Vollmond 
mehr Kinder geboren wer-
den, konnte mit einer Un-
tersuchung von 4 Millionen 
Geburten widerlegt werden. 

Oliver Kuss und Anja Kühn 
von der Universität Halle-
Wittenberg konnten das für 
einen Zeitraum von 1966 
bis 2003 wissenschaftlich 
nachweisen. Richtig ist aber, 
dass der geburtenstärkste 
Monat in Deutschland meist 
der September ist – neun 
Monate nach Weihnachten.

Bei Vollmond gibt es nachweislich nicht mehr Geburten, als bei anderen Mondphasen. Foto: istock.de/Dimitris66

Prof. Dr. Sven Schiermeier 
Direktor 

Zentrum für Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe 

der  St. Elisabeth Gruppe 
Standorte Witten | Wanne-Eickel

Der Mond und die Menstruation 

oder

Kommen bei Vollmond mehr Babys zur Welt?

Abb. 1: Entkopplung des weiblichen Zyklus und des Mondzyklus über ein Jahr
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Der Mechanismus, bei dem 
Keime in die Blase der 
Frau gelangen, ist der Ge-
schlechtsverkehr. Die Frau 
hat eine kurze, nur 3 cm lan-
ge Harnröhre – beim Mann 
liegen zwischen „Außen-
welt“ und „Innenwelt“ im-
merhin 15 – 18 cm Abwehr-
strecke. Bei jedem Verkehr 
bei jeder Frau gelangen Kei-
me in die Blase – sie werden 
in der Regel wieder ohne 
Folgen ausgespült. Handelt 
es sich um aggressive Erre-
ger, sind die Abwehrkräfte 
geschwächt oder hat „Frau“ 
durch übertriebene Hygiene 
die natürliche, für die Ab-
wehr von Krankheitserre-
gern sorgende Scheidenflo-
ra durcheinandergebracht, 
kann eine Infektion entste-
hen. Deswegen wurde – als 
der erste Verkehr noch in 
der Hochzeitsnacht stattfand 
– von „Honeymoon“-Bla-
senentzündung oder „Hoch-
zeitsnachts-Entzündung“ 
gesprochen. Heute, da das 
eher die Ausnahme sein 
dürfte, müsste man eher von 
„Camping beim Rockfesti-
val“- oder „Schwimmwett-
kampf in Grünstadt“-Bla-

senentzündung sprechen. 
Apropos Scheidenflora: 
Auch nach den Wechseljah-
ren, in denen der Östrogen-
einfluss nachlässt, wandelt 
sich die Scheidenflora und 
die Schleimhaut im Intim-
bereich. Sie wird trockener, 
die „guten“ Scheidenbakte-
rien („Döderlein-Bakterien“, 
s. Abb.) werden seltener, 
andere Bakterien können 
zunehmen. Deswegen tre-

ten auch nach den Wech-
seljahren wieder häufiger 
Blasenentzündungen auf. 
Medizinier sprechen hier 
von einer zweigipfligen Prä-
valenz: Blasenentzündungen 
treten meist mit Aufnahme 
sexueller Aktivitäten und 
mit den Wechseljahren auf. 
So ist auch eine übertriebe-
ne Hygiene eher schädlich: 
häufiges Waschen mit Seife 
oder sogar Scheidenspülun-

gen stören die natürlichen 
Abwehrkräfte.

Ein Körnchen Wahrheit 
steckt aber dennoch in Omas 
Tipps: Sind die Schleimhäu-
te im Intimbereich unter-
kühlt, sind sie auch schlecht 
durchblutet und die Abwehr-
kräfte gelangen nicht gut an 
den Ort des Geschehens. 

Also: Unterkühlung und Bla-
senentzündung: Mythos mit 
einem Körnchen Wahrheit.

Abb. „Döderlein“-Flora – Die „guten“ Scheidenbakterien 
(große, blaue Stäbchen) sorgen für einen sauren pH-Wert 
der Scheide. Das macht den Krankheitserregern das Leben 
schwer. Auch im Bild: Violett dargestellte weiße Blutkörper-
chen, abgeschilferte Schleimhautzelle (grün).

Blasenentzündung vom Sitzen auf kalten
Steinen? – Mythos oder Wahrheit?
Blasenentzündung vom Sitzen auf kalten
Steinen? – Mythos oder Wahrheit?
„Zieh Dich warm an“, „die Unterwäsche muss über die Nieren gehen“, „Wolle statt Tanga“ – wer hat nicht als junges 
Mädchen Tipps von Oma, Mutter oder Schwester bekommen. Aber ist das wahr? Entstehen Blasenentzündungen durch 
Unterkühlung? Wie kommen die Bakterien in die Blase der Frau?

Prof. Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie,

Facharzt für Urologie, Andro-
logie, spezielle Chirurgie und 

medikamentöse Tumortherapie 
Ev. Krankenhaus Witten

Die transparente Urologie
Nicht nur dank des Internets wird die 
Medizin immer transparenter. Auch vie-
le Medien haben erkannt, dass es hier 
ein großes Informationspotenzial gibt, 
das die Patienten gerne annehmen. Al-
lerdings wird – wie in anderen Berei-
chen bekanntlich auch – vieles falsch 
oder missverständlich „rübergebracht“ 
– aus welchen Gründen auch immer. 
Da ist es von Vorteil, wenn man mit 
echten Experten ins Gespräch kommen 
kann – und bei Verständnisproblemen 
auch nachfragen kann.

Prof. Dr. Andreas Wiedemann, Chefarzt 
der Klinik für Urologie am Ev. Kran-
kenhaus Witten lässt den Patienten 
gerne teilhaben an den Innovationen 
und am Fortschritt der Medizin, hier 
speziell: An der Urologie. Wie arbeitet 
die moderne Urologie, wie funktioniert 
z.B. der Greenlight-Laser und welche 
Vorteile ergeben sich für den Patien-
ten. Solche und andere Fragen werden 
stets beantwortet auf den Führungen 
durch die Urologische Ambulanz des 
Ev. Krankenhauses Witten. Diese be-

liebten Führungen finden im zweimo-
natigen Tournus (jeweils in geraden 
Monaten) statt, und zwar am zweiten 
Dienstag des Monats. Treffpunkt ist um 
18 Uhr in der Urologischen Ambulanz. 
Prof. Dr. Wiedemann und sein Team 
holen hier die Interessenten ab, und 
schon geht es los mit „OP im 3-D-Ver-
fahren“, Greenlihght-Laser-Therapie bei 
der gutartigen Prostatavergrößerung 
und vieles mehr. 
Die Teilnahme ist jeweils kostenlos. 
Nächster Termin: 11. Februar 2020-
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Seelische Probleme und Organbeschwerden –
Gibt es Zusammenhänge?

„Das geht mir an die Nie-
ren!“ – „Das rührt das Herz 
an.“ – „Das schlägt mir auf 
den Magen!“ Wer hat diese 
Sprüche nicht schon einmal 
gehört oder benutzt sie in 
dieser oder jenen Situation 
selbst? Was diese Sprüche 
aussagen ist, dass beson-
ders starke Emotionen Ein-
fluss (meist negativen) auf 
unsere Organe nehmen. Ist 
das überhaupt möglich? 
Oder stammen diese Sprü-
che aus einer Zeit, da die 
Menschen die Seele und das 
Zentrum der Gefühle noch 
in Organen des Bauchrau-
mes verorteten (daher auch 
der Begriff „Bauchgefühl“)? 
Witten transparent fragte Dr. 
Mario Iasevoli, Chefarzt der 
Klinik für Innere Medizin am 
Ev. Krankenhaus Witten.

Wenn es diesbezüglich ver-
bindliche Untersuchungser-
gebnisse gäbe, bräuchten 
wir die Frage nicht zu stel-
len. Aber die gibt es nicht. 
Was es gibt, sind Erfah-
rungswerte. Und sicherlich 
wird jeder schon einmal 
selbst Erfahrungen mit Prü-
fungsängsten oder anderen 
starken Emotionen gemacht 
haben, die mit einem er-
höhten Harndrang oder mit 
Magenbeschwerden einher-
gingen.
Dr. Iasevoli: „Mit Sicherheit 
sind die genannten Sprüche 
nicht frei erfunden, sondern 
sie basieren auf entspre-
chenden Erfahrungswerten 
aber auch auf plausiblen 
Erklärungsansätzen. Es ist 
nicht so, dass starke Emoti-
onen oder seelischer Stress 
tatsächlich die Organe schä-
digen, aber: Wir verbinden ja 
mit den Organen bestimmte 
Symptome: Herzrasen oder 
z.B. erhöhter Drang, Wasser 
zu lassen, wird mit den Nie-
ren in Verbindung gebracht. 
Mit den Emotionen ist es so, 
dass sie an sich keinen Ein-

fluss auf die Organe haben, 
aber sie können das vegeta-
tive Nervensystem beeinflus-
sen, und dieses steuert auch 
die Funktionen der Organe. 
Auf das vegetative Nerven-
system haben wir selbst 
kaum Einfluss, es gibt aber 
bestimmte Querverbindun-
gen, die dazu führen, dass 
in besonderen Stress-Situa-
tionen das vegetative Ner-
vensystem Einfluss auf die 
Organe nimmt. Als Beispiel 
sei hier die Prüfungsangst 
genannt. Wenn jemand unter 
Prüfungsangst leidet, kann 
es sein, dass das vegetati-
ve Nervensystem uns einen 
Streich spielt und der Be-
troffene eben entsprechend 
häufig zur Toilette muss. 
Andere Reaktionen der Or-
gane sind denkbar, wie z.B. 
Herzrasen. Hier spielen auch 
die Stresshormone  wie Ad-
renalin und Co eine Rolle. 
Jeder reagiert dabei anders 
auf solche Stress-Situation 
und auch die Intensität der 
Reaktion ist von Individuum 
zu Individuum unterschied-
lich. Der eine reagiert auf 
Stress mit Kopfschmerzen, 
der andere vielleicht mit ei-
nem Druckgefühl im Bauch.“

Ist es möglich, dass ver-
mehrte Stress-Situationen 
auch zu dauerhaften Organ-
schäden führen können?
Dr. Iasevoli: „Dafür gibt es 
sicherlich keine echten Be-
weise. Es gibt keine Studie, 
die verbindlich als Beweis 
aussagt, dass emotionaler 
Stress z.B. zwangsläufig zu 
Magengeschwüren führt. 
Was man aber weiß, ist, 
dass bei diesem emotio-
nalen Stress der Blutdruck 
steigen kann, die Gefäße 
können sich verengen und 
die Durchblutung kann sich 
verschlechtern. Wenn man 
dann noch dazu neigt, mehr 
Säure im Magen auszuschüt-
ten, kann – vor allem bei 

entsprechender Veranlagung 
(z.B. den Magenbakterien) – 
durchaus die Entstehung ei-
ner Entzündung begünstigt 
werden. 
Wir kennen das im Kranken-
haus vor allem von schwer-
kranken Menschen, die 
auf der Intensivstation 
liegen. Diese Situ-
ation, u.a. mit 
künstlicher 
Beat-
mung, 
be-

deutet für die Betroffenen 
auch Stress im vegetativen 
Nervensystem. 
So hat man festgestellt, 
dass es in solchen Situati-
onen häufiger zu Magenge-
schwüren kommt. Aber – wie 
gesagt – der genaue Mecha-
nismus ist unklar. Vielleicht 
verschlechtern die in Stress-
situationen ausgeschütteten 
Hormone die Durchblutung 
der Organe und bewirken 
diese entsprechenden Er-
krankungen.“

Ist also Stress schädlich?
Dr. Iasevoli: „Nicht der 
Stress ist schädlich, sondern 
das, womit wir mitunter auf 
die Stress-Situationen re-
agieren, kann für uns schäd-
lich sein. Es gibt Menschen, 
die haben „Stress“, und es 
geht ihnen gut dabei. An-
dere wiederum reagieren 
z.B. mit erhöhtem Nikotin-
Konsum („Kette-rauchen“), 

oder sie können nicht schla-
fen, oder sie essen einfach 
nicht mehr. Verschiedene 
andere schädliche Reaktio-
nen, mit denen Betroffene 
den Stress kompensieren 
wollen, sind denkbar. Also, 
es bleibt festzuhalten: Stress 
macht nicht krank. Aber 
Stress kann Menschen dazu 
verleiten, Dinge zu tun, die 
dann krank-machend sind. 
Das wird aber dann häufig 
so interpretiert, dass es der 
Stress war, der zur Krankheit 
führte.“

Dr. Mario Iasevoli
Klinik für Innere Medizin

EvK Witten
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Gesundheits-Mythen

1. Geflügel vor dem 
Zubereiten waschen
Besser nicht, warnt der NHS 
(National Health Service). 
Beim Abspülen können 
durch Spritzwasser Bakterien 
in der Küche verteilt werden. 
So drohe im schlimmsten 
Fall eine Lebensmittelver-
giftung. Campylobacterbak-
terien sind die häufigsten 
Verursacher von Darmer-
krankungen durch Lebens-
mittel. Diese werden beim 
Garen abgetötet. Deshalb 
sollte Geflügel immer gut 
durchgegart werden. Auch 
wichtig: Alle verwendeten 
Küchenutensilien, Armaturen 
und Hände sollten gründlich 
gereinigt werden. Auch an 
den Spüllappen denken und 
diesen wechseln! 

2. Kaffee entzieht 
dem Körper Wasser
Kaffee hat zwar einen 
harntreibenden Effekt, der 
Einfluss auf den Flüssig-
keitshaushalt ist aber zu 
vernachlässigen. Somit zählt 
Kaffee laut DGE (Deutsche 
Gesellschaft für Ernährung) 
wie Wasser zur Flüssigkeits-
bilanz. Allerdings ist er kein 
Durstlöscher, sondern ein 
Genussmittel. Die anregende 
Wirkung des Koffeins wirkt 
auf Herz und Kreislauf. Er-
wachsene können bis vier 
Tassen täglich genießen.

3. Kein Wasser auf 
Steinobst trinken
Dieser Mythos stammt aus 
einer Zeit, als Trinkwasser 
noch von schlechter Qua-
lität war. Auf der Schale 
von Steinobst können zum 

Beispiel Hefepilze haften, 
welche Bauchschmerzen ver-
ursachen können. Im Trink-
wasser konnten sich früher 
ebenfalls Keime und Bakteri-
en befinden, welche die glei-
chen Beschwerden auslösen. 
Somit wurde empfohlen, 
kein Wasser auf Steinobst 
zu trinken. Mit der heuti-
gen Trinkwasserqualität ist 
dieser Hinweis überflüssig. 
Obst sollte aber vor dem 
Verzehr grundsätzlich gewa-
schen werden. In der Regel 
kann unsere Magensäure die 
mit dem Obst aufgenomme-
nen Hefepilze oder Bakteri-
en unschädlich machen.

4. Pilze darf man 
nicht aufwärmen
Wenn Pilze frisch zuberei-
tet werden und das ferti-

ge Gericht zügig abgekühlt 
wird, kann es einen Tag im 
Kühlschrank bei mindestens 
4 Grad aufbewahrt werden. 
Beim Aufwärmen sollte man 
darauf achten, dass das Ge-
richt gut erhitzt (mindestens 
70 Grad) wird. Allerdings 
sollte ein Pilzgericht nur 
einmal aufgewärmt werden. 
Beim wiederholten Erwär-
men kann es durch Bakteri-
en und Pilzenzyme zu Übel-
keit und Durchfall kommen. 

5. Dunkles Brot ist 
gesünder als helles
Das ist nicht immer so. In 
dunklem Brot ist nicht grund-
sätzlich ein hoher Vollkorn-
anteil und damit ein hoher 
Ballaststoffanteil enthalten. 
Manche Brote werden mit 
zum Beispiel Zuckercouleur 

oder Malzextrakt „gefärbt“. 
Ein „echtes“ Vollkornbrot 
heißt auch so, man erkennt 
es also am Namen. Hier 
muss das verwendete Mehl 
zu 90 Prozent aus dem gan-
zen Getreidekorn stammen. 
Der Ballaststoffanteil eines 
Vollkornbrotes ist fast dop-
pelt so hoch wie der eines 
Mischbrotes. Auch der Ge-
halt an Vitamin B6, Kalium, 
Magnesium, Eisen und Zink 
ist höher.

6. Zucker macht süchtig
Zucker aktiviert die gleichen 
Areale im Gehirn wie Drogen. 
Das Hormon Dopamin wird 
nach der Zuckeraufnahme 
ausgeschüttet und löst kurz-
fristig ein gutes Gefühl aus. 
Allerdings treten bei Verzicht 
keine Entzugserscheinungen 

Spinat, Kaffee, Superfoods und Co. – 
10 Mythen rund um Essen und Trinken
Mythen rund um Essen und Trinken halten sich oft über Jahrzehnte, selbst wenn sie längst widerlegt sind. Ein bekanntes 
Beispiel ist der sehr hohe Eisengehalt von Spinat. Hier soll ein Kommafehler dem Spinat einen zehnfach höheren Eisenwert 
verschafft haben. Allerdings: Auch mit dem korrigierten Wert von knapp 4 Milligramm pro 100 Gramm liegt frischer Spinat 
beim Gemüse weit vorne. Im folgenden werden weitere 10 Mythen über Essen und Trinken unter die Lupe genommen.

Kaffee hat zwar einen harntreibenden Effekt, entzieht dem Körper aber kein Wasser.
Foto: adobestock.de/fabiomax
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auf. Zucker kann aber ein 
suchtähnliches Verhalten 
auslösen. 

7. Schwangere sollten 
keinen rohen Fisch essen
Der Verzehr von rohem 
Fisch birgt das Risiko für 
Infektionen, z. B. mit soge-
nannten Listerien oder To-
xoplasmose. Diese können 
für Schwangere und beson-
ders für das ungeborene 
Kind gefährlich sein. Daher 
raten Fachgesellschaften 
auf den Verzehr von rohem 
Fisch während der Schwan-
gerschaft zu verzichten. Das 
gleiche gilt auch für weitere 
Produkte wie Rohmilchkäse, 
Rohwürste und -schinken, 
rohes oder nicht durchge-
gartes Fleisch sowie Eier. 

8. Superfoods – 
exotisch und gesund
Superfoods sind vor allem 
werbewirksam und teuer. 

Ein Marketingbegriff, der 
gesundheitliche Vorteile ver-
spricht. Superfoods sollen 
Körperfunktion, Immunsys-
tem oder Aussehen verbes-
sern und sogar bei Krankhei-
ten helfen. Wissenschaftlich 
ist dies allerdings nicht klar 
belegt. Gut für die Gesund-
heit sind auf Grund ihrer 
Inhaltsstoffe Chiasamen, Go-
jibeeren, Matchapulver und 
Co. aber schon. Allerdings 
trifft das auch für saisonale 
und regionale „Superfoods“  
wie Broccoli, Rote Bete und 
Leinsamen zu. Jedes Gemü-
se und Obst hat durch seine 
Inhaltsstoffe eine positive 
Wirkung auf unseren Kör-
per. Wir sind aber nicht auf 
importierte Ware aus fernen 
Ländern angewiesen, um ge-
sund leben zu können.

9. Abends essen macht dick
Abends essen macht dick, 
wenn damit das Energieli-

mit überschritten wird. Auch 
folgt der Stoffwechsel einem 
gewissen Tagesrhythmus. 
Aber: Ob wir zu- oder abneh-
men hängt in erster Linie da-
von ab, welche und wie vie-
le Lebensmittel wir über den 
ganzen Tag verteilt essen 
und trinken. Auch wie aktiv 
wir sind spielt eine Rolle. 
Wer mehr Kalorien aufnimmt 
als er verbraucht, nimmt zu. 
Grundsätzlich sind regelmä-
ßige und geplante Mahl-
zeiten sinnvoll. Wer häufig 
„snackt“ nimmt unbewusst 
und ungewollt schnell viele 
Kalorien zu sich.

10. Viel Vitamin C schützt 
vor Erkältung
Es konnte bis jetzt nicht 
bestätigt werden, dass eine 
erhöhte Vitamin C-Aufnah-
me Erkältungen vorbeugt. 
Die tägliche empfohlene 
Zufuhr beträgt 100 mg pro 
Tag. Diese Menge erreichen 

wir in der Regel ohne Pro-
bleme durch den Verzehr 
von Gemüse und Obst.  
Nicht nur Zitrusfrüchte ent-
halten Vitamin C, jetzt im 
Winter sind es besonders 
die saisonalen Kohlsorten, 
die uns mit reichlich Vitamin 
C versorgen.

Dörthe Mühlenhardt 
Ernährungsberatung 

St. Elisabeth Gruppe – 
Katholische Kliniken 

Rhein-Ruhr 

„Eine Million Sterne“ – so der Titel einer internationale Soli-
daritätsaktion, an der sich auch die Caritas Witten beteiligte: 
Rund 1.000 Kerzen wurden vor dem St. Elisabeth-Hospizes 
in Witten aufgestellt. Vertreter aus Politik und Kirche, Be-
sucher aus der Nachbarschaft und auch Gäste des Hospi-
zes trafen sich auf dem Vorplatz. Sie alle erfreuten sich an 
Musik, Punsch und Kerzenschein. Die fünfjährige Greta und 
ihre Mutter halfen fleißig mit, die vom Wind ausgeblasenen 
Kerzen wieder anzuzünden. Für den Hospiz-Förderverein hat 
sich der Aufwand gelohnt: An Spenden kamen 1.100 Euro 
zusamen.

1.000 Kerzen am 
St. Elisabeth-Hospiz
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Wie kommt es, dass wir bei 
Ernährungsfragen manchmal 
mit widersprüchlichen Aus-
sagen konfrontiert werden 
oder mit Aussagen, von de-
nen wir berechtigtermaßen 
annehmen können, dass sie 
nicht mehr zeitgemäß sind?

M. Mohrmann: „Das ist ein 
vielschichtiges Problem. 
Wenn eine Ernährungsbe-
ratung auf eine bestimmte 
Person abgestimmt wird, so 
werden auch die individu-
ellen Gegebenheiten, auch 
Krankheiten, berücksichtigt. 
Da ist es ganz normal, wenn 
es mal Abweichungen zu 
den generellen Empfehlun-
gen gibt. So kann es bei-
spielsweise sein, dass sich 
bestimmte, allgemein als 
wertvoll und gesund ein-
gestufte Lebensmittel, bei 
verschiedenen Patienten 
schädlich auswirken kön-
nen, insofern, als dass sie 
die Wirkung der von ihm 
benötigten Medikamente 
negativ beeinträchtigen. 
Als zertifizierte Apotheke in 
Arznei-Mittel-Therapie-Si-
cherheit (AMTS) wissen wir, 
dass es nicht nur zu Wech-
selwirkungen zwischen ver-
schreibungspflichtigen Me-
dikamten untereinander und 
zwischen ebensolchen Medi-
kamenten und freiverkäuf-
lichen Präparaten kommen 
kann, sondern es kann auch 
zu negativen Folgen führen, 
wenn verschiedene Wirkstof-
fe in Interaktion mit Nah-
rungsbestandteilen treten. 

Oder nehmen wir folgendes 
Beispiel: Die Behauptung 
`Lieber fünf kleine Mahlzei-
ten am Tag als drei große´ 
ist falsch. Für Diabetiker und 
Übergewichtige gilt sogar 
das Gegenteil: Lieber mög-
lichst wenige Mahlzeiten. Im 
Übrigen kommt es für die Fi-
gur eher auf die Tageskalori-
enmenge und den Verbrauch 
durch Bewegung an. Auch 
die immer noch verbreite-
te Annahme, dass abends 
essen dick macht, gehört 
zu den Mythen, die sich 
seltsamerweise noch hart-

näckig halten. Dabei ist es 
logisch: Nicht die Tageszeit 
der Nahrungsaufnahme ist 
entscheidend für Gewichts-
zu- oder -abnahme, sondern 
die Menge der Kalorien und 
die Intensität der Bewegung 
(Kalorienabbau). Trotzdem 
ist es in Hinblick auf einen 
guten Schlaf zu empfehlen, 
dass die letzte Mahlzeit drei 
Stunden vor dem Zubettge-
hen eingenommen werden 
sollte.“

Wie kommt es dazu, dass 
eine Annahme, die jahr-

zehntelang als unumstößlich 
galt, plötzlich über den Hau-
fen geworfen wird?
M. Mohrmann: „Wissen-
schaft und Forschung blei-
ben nicht stehen. Glückli-
cherweise, muss man sagen, 
denn sonst müsste man 
heute noch mit vielen Fehl-
einschätzungen leben. Ein 
klassisches Beispiel hier-
für ist der Kaffee, bzw. die 
Kaffee-Menge, die man zu 
sich nimmt. Wer es aus Ge-
sundheitsgründen mit den 
empfohlenen Flüssigkeits-
tagesrationen sehr genau 

Ernährungsmythen – Was stimmt wirklich?Ernährungsmythen – Was stimmt wirklich?
Gesundheitsthemen boomen in den Medien. Mit dem Internet wird die Medizin transparenter, und Radio, Fernsehen und 
Printmedien reagieren darauf mit immer größeren, auch interaktiven Informationsangeboten. Dass es so ist, zeigt aber 
deutlich, dass es durchaus einen entsprechenden Informationsbedarf gibt. Immer mehr Menschen, so kann man meinen, 
wollen ihre Gesundheit nicht mehr dem Zufall überlassen. Angesichts der zunehmend intensiver diskutierten Belastungen 
von Lebensmitteln mit Pestiziden und anderen Fremdstoffen, rückt auch die gesunde Ernährung stärker in den Blickpunkt. 
Kein Lebensmittelhandel kommt noch ohne Bio-Produkte aus, denn hier steigen Nachfrage und Angebot rasant. Was die 
Informationsflut leider auch mit sich bringt, sind widersprüchliche Aussagen zu diesen oder jenen Gesundheitsfragen. Und 
eben auch zur Ernährung, denn: Eine ausgewogene Ernährung ist der Grundstein für die Gesundheit. Aber was an der 
„ausgewogenen Ernährung“ ist gut, was ist weniger gut? Was sind seriöse Informationen und was sind Mythen, die zwar 
eigentlich nichts mehr in unserem kritischen Denken verloren haben, aber immer noch irgendwie präsent sind und hin 
und wieder auch abgerufen werden? Witten transparent sprach mit Marco Mohrmann, PTA und Bildungswissenschaftler. 
Als Mitarbeiter einer Apotheke, die sich u.a. auf Diabetes-Patienten spezialisiert hat, ist es für ihn besonders wichtig, in 
Ernährungsfragen „fit zu sein“.

Ob da jemandem ein Licht aufgeht, wenn es um den Wahrheitsgehalt von Ernährungs-
Mythen geht? Manchmal ist es nicht leicht, sich von alten Ernährungs-Dogmen zu verab-
schieden, wenn neue fundierte Erkenntnisse das Gegenteil behaupten und dies auch noch 
bewiesenermaßen...
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nimmt (was gerade für ältere 
Menschen übrigens zu emp-
fehlen ist), der durfte bis vor 
einiger Zeit die konsumierte 
Kaffeemenge nicht mitzäh-
len. Doch das ist mittlerwei-
le widerlegt: Bis zu drei Tas-
sen Kaffee zählen mit – der 
Gesunheit zuliebe möglichst 
ohne Zucker. Ein weiteres 
Beispiel für die Widerlegung 
eines Gesundheits-Mythos 
ist die Falschaussage, dass 
der Verzehr von Eiern den 
Cholesterinspiegel erhöht. 
Dies ist aus Sicht der Wis-
senschaft längst widerlegt. 
Eier enthalten zwar Choles-
terin. Allerdings beeinflusst 
das mit der Nahrung auf-
genommene Cholesterin die 
Blutwerte kaum.“   

Gibt es sie überhaupt noch, 
die ultimativ gültigen Kern-
aussagen zur gesunden Er-
nährung wie z.B. „Salat ist 
gesund“ und „Frisch ist bes-
ser als tiefgekühlt“?
M. Mohrmann: „Selbst diese 
Beispiele sind teilweise noch 
anfechtbar. Nehmen wir den 
Salat. Beim Salat kann zu-
mindest sagen, dass er nicht 
ungesund ist, es sei denn, 
er ist mit Pestiziden über-
belastet. Aber geht es um 
schlichten Kopfsalat oder 
Eisbergsalat, so lässt sich 
feststellen, dass diese Sa-
latsorten weder besonders 

viele Vitamine noch Ballast-
stoffe haben. Wer trotzdem 
nicht auf den geliebten Salat 
verzichten möchte, sollte ihn 
mit nährstoffreichem Gemü-
se wie Paprika oder Tomaten 
aufpeppen. Dass Frisches 
gesünder als Tiefgekühltes 
sei, stimmt nur teilweise. 
Zwar stecken die meisten Vi-
tamine in Obst und Gemüse, 
das frisch geerntet wurde. 
Allerdings zersetzen sich die 
Vitamine sehr schnell, so-
dass nach einem längeren 
Transportweg oder einer län-
geren Lagerung häufig kaum 
noch etwas davon übrig ist. 
Hier hat Tiefkühlkost dann 
die Nase vorn: In der moder-
nen Landwirtschaft gelangen 
Brokkoli, Beeren und Co. 
häufig sehr schnell in den 
Froster. Dadurch bleibt noch 
ein großer Teil der gesunden 
Inhaltsstoffe enthalten.“

Wie sieht es eigentlich mit 
dem Alkohol aus? Hier gibt 
es Richtgrenzen – für Frauen 
und Männer unterschiedlich 
– , innerhalb derer ein Ge-
nuss-Konsum als tolerabel 
gilt. Gibt es auch gesund-
heitsfördernden Alkoholkon-
sum, wie z.B. das Verdau-
ungsschnäpschen?
M. Mohrmann: „Der Verdau-
ungsschnaps – er kann tat-
sächlich die Magenmuskula-
tur lockern und dadurch das 

unangenehme Völlegefühl 
lindern, die Verdauung kur-
belt er allerdings nicht an. 
Im Gegenteil: Schnaps ver-
hindert vielmehr die Insuli-
nausschüttung und bremst 
damit den Verdauungspro-
zess. In einem anderen Fall 
kann man Rotwein insofern 
als `gesundheitsfördernd´ 
ansehen, da er Stoffe bein-
haltet und transportiert, die 
gut für die Prostata sind. 
Diese Stoffe machen die 
Zellen des Prostatagewebes 
unempfindlicher für hormo-
nelle Schwankungen, auch 
Wechseljahres des Mannes 
genannt, und können dem 
bekannten Männerleiden, 
der gutartigen Prostata-
vergrößerung, vorbeugen. 
Dies ist eine gesicherte wis-
senschaftliche Erkenntnis, 
die allerdings niemanden 
verleiten sollte, den Rot-
weinkonsum und somit den 
Alkoholkonsum aus Prophy-
laxegründen anzukurbeln, 
denn: In verschiedenen 
Getreidesorten, in Hülsen-
früchten und vor allem auch 
im ungeschälten Reis sind 
dieselben Stoffe in weitaus 
größerer Konzentration vor-
handen.“

Beim Thema „Ernährung“ 
steht nicht nur die Gesund-
heit im Fokus, sondern für 
viele auch der Kalorienge-

halt. In diesem Zusammen-
hang sind in den letzten 
Jahren verstärkt „Light-Pro-
dukte“ ins Blickfeld gerückt. 
Helfen diese beim Abneh-
men?
M. Mohrmann: „Nein, denn 
in ihnen stecken häufig er-
staunliche Mengen an Zu-
cker oder sie schmecken 
durch die enthaltenen Zu-
ckeraustauschstoffe extrem 
süß. Dadurch wird der Kör-
per auf süß getrimmt. Man 
sollte lieber auf natürliche 
Aromen setzen und sich 
seine Getränke selbst zu-
sammenstellen, was zuge-
gebenermaßen schwierig ist, 
wenn man Biertrinker ist...“

Marco Mohrmann (B.A.)
PTA und Bildungswissenschaft-
ler in der Amts-Apotheke Lgdr. 

(Inh. Dr. S. Schröder-Hickery)

Rappelvoll war es in diesem Jahr wieder beim Weihnachtsmarkt im Langendreer Dorf. Wie immer, fand das Hauptgeschehen auf der Alten 
Bahnhofstraße (Bild links) statt. Auch die Darbietungen in der Christuskirche (Bild oben rechts) fanden immer ein großes Publikum. All-
jährliches Highlight: Die Reibeplätzen der St. Bonifatius-Gemeinde. Dafür musste man wieder lange Schlange stehen (Bild unten rechts). 
Aber, so ließen es die Reibeplätzchen-Fans verlauten, „das lohnt sich auf jeden Fall!“



Dezember 2019

18 - WITTEN transparent18 - WITTEN transparent Gesundheits-Mythen

Samenstau bei Sterilisation oder sexueller
Abstinenz – Mythos oder Wahrheit?
Samenstau bei Sterilisation oder sexueller
Abstinenz – Mythos oder Wahrheit?
Wo bleiben die Spermien 
nach einer Sterilisation? 
„Stauen“ sie sich an und 
machen Druckschmerzen? 
Schwellen die Hoden an? 
Was passiert bei längerer 
sexueller Abstinenz?

Zur Beantwortung dieser 
Fragen muss man sich die 
männliche Anatomie ver-
deutlichen. Der Hoden be-
steht aus vielen kleinen 
Kanälchen, deren Zellen die 
Spermien bilden (s. Abb.). 
Spermien wandern durch 
die Hodenkanälchen in den 
Nebenhoden, wo sie auf 
den nächsten Samenerguss 
warten. Woody Allen, der 
berühmte amerikanische 
Regisseur hat das in sei-
nem legendären Film „Was 
Sie immer schon über Sex 
wissen wollten...“ in das fil-
mische Bild von Fallschirm-
springern, die aufgereiht im 
Flugzeug stehen und auf 
den Absprung warten, trans-
portiert. Ein kleiner Witz am 

Rande: Alle Fallschirmsprin-
ger waren weiß gekleidet 
und mit langem Schwanz 
dargestellt, einer jedoch war 
schwarz… Bei einem Samen-
erguss werden die Spermien 
dann durch rhythmische Be-
wegungen des in die Harn-

röhre führenden „Samenlei-
ters“, der Nebenhoden und 
Harnröhre verbindet, ausge-
worfen. Genau genommen 
müsste die Harnröhre also 
auch „Harn-Samen-Röhre“ 
heißen.
Bei der Sterilisation wird 
der Samenleiter durch einen 
kleinen Eingriff in der Re-
gel in örtlicher Betäubung 
durchtrennt. Die davor lie-
genden Kanäle (Samenlei-
ter, Nebenhoden, Hoden) 
stauen sich aber nicht an 
wie bei einem verstopften 
Rohr, sondern die Spermien 
werden vom Körper wieder 
abgebaut. Durch die diskre-
te Druckerhöhung im System 
verkümmern die die Sper-
mien herstellenden Zellen, 
nach einigen Jahren werden 
auch keine Spermien gebil-
det. Das ist auch der Grund, 
warum die Sterilisation in 
der Regel unumkehrbar ist: 
Zwar kann man das Ka-
nalsystem wiederherstellen, 
nur ist die Spermienpro-
duktion meistens nach fünf  
Jahren soweit „herunterge-
fahren“, dass eine Zeugung 
mit Sperma ausreichender 
Qualität auf natürlichem 

Weg kaum noch möglich ist.  
Bei sexueller Abstinenz weiß 
sich der Körper auf ande-
rem, natürlichem Weg zu 
helfen: Während der bei je-
dem Mann vorkommenden 
nächtlichen Erektionen wird 
reflektorisch und ohne se-
xuelle Handlungen Sperma 
ausgeworfen. Der medizi-
nisch „Pollution“ genannte 
Vorgang hat also nichts mit 
Selbstbefriedigung zu tun, 
er ist das „natürliche Über-
laufventil“.  
Also: „Samenstau“ ist ein 
Mythos.

Abb. Hodengewebe – Die die Hodenkanälchen auskleidenden (blauen) Zellen bilden die 
Spermien, die dazwischenliegenden (roten) Zellen produzieren Testosteron.

Abb. Anatomie: Die Hodenkanälchen sind über den Neben-
hoden und den Samenleiter für den Samentransport nach 
außen mit der Harnröhre verbunden („Hydatide“ = Relikt 
aus der Embryonalzeit, verkümmerte Anlage weiblicher Ge-
schlechtsorgane)

Prof. Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie,

Facharzt für Urologie, Andro-
logie, spezielle Chirurgie und 

medikamentöse Tumortherapie 
Ev. Krankenhaus Witten
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Ein reges Kommen und Gehen herrschte in den Räumen des Lagerverkaufs beim Einrichtungshaus Ostermann. Aber nicht 
der Kunde war König, sondern die kleinen Mitglieder des Kinder-Verkehrs-Clubs (KVC) hatten für drei Stunden das Zepter 
in der Hand. Hörni Pummelzahn, das beliebte Maskottchen des KVC,  hatte zum traditionellen Herbst-Treffen eingeladen 
- ins Haus Ostermann.

Herbsttreffen des Kinder-Verkehrs-Clubs bei Ostermann

Für die drei- bis zehnjährigen 
Besucher gab es eine spannen-
de Rallye mit 15 Stationen zum 
Thema Verkehrserziehung. Da-
bei standen Wissen, Geschick-
lichkeit, Neugier und auch Ein-
fallsreichtum im Mittelpunkt. 
„Warten will gelernt sein“, die 
Labyrinth-Pyramide, der „tote 
Winkel“, ein Boby-Car-Parcours 
oder praktische Tipps für einen 
sicheren Schulweg.
Belagert wurde der Fahrrad-
Simulator der Verkehrswacht. 
Mats (5) war als leidenschaftli-
cher „Pedalritter“  mit Oma Ve-
ronika und Opa Rolf Wanfried 
selbstverständlich dabei. Das 
Trio hat sich fest vorgenom-
men, den „Laufzettel“ spiele-
risch „abzuarbeiten“. Und am 
Schluss eine kleine Überra-
schung abzustauben.
Die fünfjährigen Zwillinge Lenn-
ox und Jason sind begeistert. 
Und da beide absolute Hörni-
Fans sind, hängen sie wie Klet-
ten an dem puscheligen „Ver-
kehrs-Hörnchen“. Beide sind 
schon zwei Jahre im Kinder-Ver-
kehrs-Club und besuchen mit 
ihren Eltern fast alle Veranstal-
tungen. Ebenso wie der vierjäh-
rige Josh und seine Mama Anja.
Da gutes Sehen zur Verkehrs-
sicherheit gehört, gibt es auch 
einen Sehtest. Da dürfen auch 
die Erwachsenen einmal kos-
tenlos ran. Interessant ist es 
auch beim Deutschen Roten 
Kreuz (DRK).  Die Rotkreuzlerin 
Doris Esser zeigt, wie man ei-

nen Verband richtig anlegt.
Nina (5) findet den Schmink-
stand am „coolsten“. Es gibt so 
viele Motive zur Auswahl, dass 
sie sich auf Anhieb gar nicht 
entscheiden kann. Sie freut 
sich jetzt schon darauf, was sie 
beim Gewinnspiel wohl gewon-
nen hat. Die Quizfrage hat sie 
bereits im Vorfeld beantwortet. 
„War kinderleicht“, lacht sie be-
geistert. Ein paar Schritte weiter 
erklärt Eckard Obenaus anhand 

eines Spielzeug-LKWs, was ein 
toter Winkel ist. Maximilian (4) 
und Benedikt (2) lauschen mit 
Oma Regine Grass ganz an-
dächtig. Dann zieht es das Trio 
zur Malstation, wo auch die 
Button-Maschine steht. 
Rund 40 freiwillige Helfer 
der Verkehrswacht sind beim 
Herbst-Treffen vor und hinter 
den Kulissen im Einsatz - un-
terstützt vom DRK und von 
Schülern des Berufskollegs. Die 

Verkehrswacht sucht dringend 
weitere Mitstreiter, um die 
Veranstaltungen des Kinder-
Verkehrs-Clubs auch in Zukunft 
stemmen zu können. „Türöff-
nerin“ Hanna Hesse arbeitet 
schon am neuen Programm 
und hat schon an viele Türen 
geklopft. Anmeldungen für den 
KVC sind übrigens jederzeit 
möglich. Ein Jahr dabei sein 
kostet acht Euro, das Geschwis-
terkind bezahlt vier Euro. 

Er ist also doch noch im Einsatz: Hörni Pummelzahn, das Maskottchen des Wittener Kinder-Verkehrs-
Clubs, das man zuletzt beim Kinderverkehrsfest am boni-Center missen musste. Und wenn er schon 
da ist, dann darf das Gruppenbild mit einigen der zahlreichen Kinder, die zum Herbstfest kamen, nicht 
fehlen.

Die Planung reicht schon etwa zwei 
Jahre zurück, in diesem Jahr wird das 
Projekt realisiert. Bodenplatten wur-
den im Spätsommer gelegt, der ei-
gentliche Aufbau läuft seit knapp drei 
Wochen. Das wird auch Zeit: „Die alte 
Halle ist teilweise schon baufällig“ 
erklärt Thomas Bodang vom Betrieb-
samt. „Es ist nicht mehr gewährleistet, 
dass die Wände dem Druck standhal-

ten.“ Sicherheitshalber werde die Halle 
deshalb nicht mehr ganz gefüllt, und 
außen sei schon ein Bereich mit Flat-
terband abgesperrt worden.

Außerdem hat die alte Halle den ent-
scheidenden Nachteil, dass sie zu nied-
rig ist: Große LKW mussten das Salz 
immer draußen abkippen, bevor es mit 
einem Radlader hinein transportiert 

werden konnte. Schon deshalb lohnt 
sich die Sanierung nicht. Der Neubau 
fällt mit außen elf und innen neun 
Metern deutlich höher aus. Nebenbei 
wächst das Fassungsvermögen von 
1100 Tonnen auf 1400 Tonnen. „Damit 
kommen wir auch in einem schneerei-
chen Jahr gut über den Winter“, sagt 
Thomas Bodang.

v

Höher und geräumiger:

Stadt baut eine neue Salzhalle
Das Betriebsamt der Stadt Witten bekommt in Kürze eine neue Salzhalle mit einem größeren Fassungsvermögen. Wenn 
alles nach Plan läuft, soll der Neubau auf dem Betriebsgelände in der Dortmunder Straße 15 noch in diesem Jahr fertig 
werden.
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Ab 1. Januar 2020 tritt für alle höher verdienenden Arbeitnehmer im Ennepe-Ruhr-Kreis eine wichtige Änderung ein: Die 
Versicherungspflichtgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung, auch Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAE-Grenze) ge-
nannt, erhöht sich von 60.750 Euro auf 62.550 Euro. Für Arbeitnehmer mit einem Jahresarbeitsentgelt in dieser Höhe und 
mehr entfällt damit die Krankenversicherungspflicht. „Wir raten in diesen Fällen zu einer freiwilligen Weiterversicherung 
in der gesetzlichen Krankenversicherung“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Jörg Kock. Allerdings sind nur jene Arbeitneh-
mer gefordert zu handeln, deren regelmäßiges Jahresarbeitsentgelt die jeweils gültige JAE-Grenze in diesem und die des 
nächsten Jahres überschreitet.

Viele Arbeitnehmer im Ennepe-Ruhr-Kreis sollten jetzt handeln:

Ab 2020 gelten höhere Versicherungspflichtgrenzen

Umgekehrt gilt: „Arbeitneh-
mer, die noch 2019 wegen 
Überschreitens der bishe-
rigen Versicherungspflicht-
grenze von 60.750 Euro 
krankenversicherungsfrei 
und damit gesetzlich frei-
willig oder privat versichert 
waren, können aufgrund der 
neuen Jahresarbeitsentgelt-
grenze für 2020 krankenver-
sicherungspflichtig werden, 
wenn ihr regelmäßiges Jah-
resarbeitsentgelt die neue 
Grenze nicht übersteigt“, er-
klärt Jörg Kock. Bisher privat 
Krankenversicherte haben 
ein Krankenkassenwahl-
recht und können Mitglied 
der AOK nordwest werden. 
Wenn sie dieses nicht aus-
üben, werden Sie vom Ar-
beitgeber bei der Kranken-
kasse angemeldet, bei der 
sie zuletzt gesetzlich kran-
kenversichert waren.

Neben der allgemeinen gibt 
es auch eine besondere Jah-
resarbeitsentgeltgrenze. Sie 
beträgt im nächsten Jahr 
56.250 Euro. Diese Beson-
derheit gilt für Arbeitneh-
mer, die am Stichtag 31. 
Dezember 2002 kranken-
versicherungsfrei und privat 
krankenvollversichert wa-
ren, weil ihr regelmäßiges 

Jahresarbeitsentgelt die zu 
diesem Zeitpunkt geltende 
JAE-Grenze überschritten 
hatte. Auch hier gilt: Kran-
kenversicherungspflicht tritt 
ein, wenn das regelmäßige 
Jahresarbeitsentgelt diese 
besondere JAE-Grenze nicht 
überschreitet. Die bisher pri-
vat krankenversicherten Ar-
beitnehmer haben bei ihrem 
privaten Krankenversiche-
rungsunternehmen ein be-

sonderes Kündigungsrecht.
„Ein wichtiger Hinweis für 
privat versicherte Arbeitneh-
mer, die das 55. Lebensjahr 
vollendet haben: 
Sie werden grundsätzlich 
nicht mehr krankenversi-
cherungspflichtig, wenn ihr 
regelmäßiges Jahresarbeits-
entgelt die allgemeine bzw. 
die besondere JAE-Grenze 
nicht mehr überschreitet“, 
sagt Kock. So ist der Wech-

sel in die gesetzliche Kran-
kenversicherung ab diesem 
Alter nahezu ausgeschlos-
sen. Informationen zu allen 
Änderungen bei den Versi-
cherungspflichtgrenzen in 
der gesetzlichen Kranken-
versicherung sowie ein prak-
tischer Gehaltsrechner sind 
online im AOK-Fachportal 
für Arbeitgeber unter www.
aok.de/arbeitgeber/nordwest 
abrufbar.

Wichtig für alle Krankenversicherten: Zum Jahresbeginn ändern sich die Versicherungs-
pflichtgrenzen in der gesetzlichen Krankenversicherung. Foto: AOK/hfr.
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Station Stockum 

( 9 40 40-0

Station Herbede 

(  7 13 18

Tagespflege 
(  707 68 30

Ambulante Pflege

4 Alten- und Krankenpflege
4 Alle Leistungen aus der  

Pflegeversicherung
4 Beratung zu Pflege  

und Betreuung

Tagespflege

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

und Beschäftigung
4 Frisch zubereitete Mahlzeiten

Essen auf Rädern

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

auch online 
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„Medizin konkret“-Vortrag am EvK Witten informierte über Arthrose des Hüft- und Kniegelenks

„Gelenkverschleiß lässt sich heute gut behandeln“

Die Arthrose – der Gelenkverschleiß – gehört weltweit zu den häufigsten chronischen Erkrankungen. Bereits bei den 40- 
bis 50-Jährigen ist jeder Dritte davon betroffen, bei den Über-65-Jährigen sogar zwei Drittel. Entsprechend groß war das 
Interesse am Vortrag der Reihe „Medizin konkret“ am Ev. Krankenhaus Witten. Dr. Michael Luka, Chefarzt der Klinik für 
Unfallchirurgie und Orthopädie, informierte in der voll besetzten Kapelle über Symptome, Diagnostik und Behandlungs-
möglichkeiten bei Arthrose des Hüft- und Kniegelenks.

Dr. Michael Luka, Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und 
Orthopädie, beim Vortrag. Foto: Jens-Martin Gorny

Neben Faktoren wie Über-
gewicht, Fehlbelastungen 
des Gelenks, Bewegungs-
mangel, Unfällen oder Stoff-
wechselerkrankungen führt 
vor allem altersbedingter 
Verschleiß zur Entstehung 
einer Arthrose. Die Knorpel-
schicht nutzt sich allmählich 
ab. „Prinzipiell können alle 
Gelenke betroffen sein“, er-
klärt Dr. Luka. Bei seinem 
Vortrag beschränkt er sich 
aber auf Hüfte und Knie. 
Der Ersatz dieser beiden 
Gelenke gehört zu den häu-
figsten operativen Eingriffen 
in Deutschland – mit zuneh-
mender Tendenz. Gründe 
sind vor allem die höhere 
Lebenswartung, steigende 
Ansprüche an die Lebens-
qualität und schonendere 
Operationsverfahren.
„Gelenkverschleiß lässt sich 
heute gut behandeln und 
lange schmerzfrei halten“, 
betont Dr. Luka. In frühen 
Stadien können Vorbeugung 
durch Gewichtsreduktion, 
gelenkschonende Aktivitä-

ten wie Wandern, Radfah-
ren, Schwimmen und Nordic 
Walking, der Einsatz von 
Schmerzmitteln oder eine 
Gelenkspülung Linderung 
verschaffen. Im Endstadium, 
wenn die Knochen aufeinan-
der reiben, hilft aber meist 
nur noch ein künstliches Ge-
lenk.
„Wann es Zeit für eine Ope-
ration ist, bestimmen Sie 
als Patient“, betont der 
Chefarzt. Nicht der Befund 
auf dem Röntgenbild sei 
entscheidend, sondern die 
Lebensqualität. „Wenn Sie 
ständig unter Schmerzen 
leiden und liebgewonnene 
Aktivitäten nicht mehr aus-
üben können, sollten sie 
handeln.“ Eine Altersgrenze 
für den Eingriff gibt es nicht, 
weder nach oben noch nach 
unten.
Die Endoprothetik – der Er-
satz der großen Körperge-
lenke – gehört seit vielen 
Jahren zu den Schwerpunk-
ten der Klinik für Unfallchir-
urgie und Orthopädie am Ev. 

Krankenhaus Witten. Sie ist 
als Endoprothetikzentrum 
zertifiziert. Die erfahrenen 
Operateure setzen jedes 
Jahr jeweils über 100 Knie- 
und Hüftprothesen ein. Zu-
dem beteiligt sich die Klinik 
am Endoprothesenregister 
Deutschland (EPRD) und 

stellt sich damit dessen ho-
hen Qualitätsanforderungen.

Unter dem Motto „Medizin 
konkret“ informiert das Ev. 
Krankenhaus Witten regel-
mäßig über aktuelle Themen 
aus den Bereichen Medizin, 
Pflege, Therapie.
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Gegen Ende November drehte sich im Marien Hospital Witten alles um das Thema plötzlicher Herztod. Mit Vorträgen zu 
Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten, einem Wiederbelebungskurs und der Führung durch das neue Herzkatheterlabor 
der Kardiologischen Klinik wurde den Besuchern ein abwechslungsreiches Programm angeboten, das auf reges Interesse 
stieß.

Wiederbelebungskurs, Herzkatheterlabor-Führung und  interessante Vorträge am Marien Hospital:

Was hat es mit dem plötzlichen Herztod auf sich?

Schätzungen zufolge ster-
ben in Deutschland jedes 
Jahr circa 60.000 Menschen 
am plötzlichen Herztod. Das 
entspricht rund 20 Prozent 
der durch Erkrankungen des 
Herz-Kreislauf-Systems be-
dingten Todesfälle. Unmit-
telbar ausgelöst wird er fast 
immer durch eine schwer-
wiegende Herzrhythmusstö-
rung – dem Kammerflimmern 
– welches zum Herzstillstand 
führt. Typische Sympto-
me sind Bewusstlosigkeit, 
das Aussetzen der Atmung 
sowie weite und starre Pu-
pillen. „Überwiegend sind 
Menschen im mittleren und 
höheren Alter vom plötz-
lichen Herztod betroffen, 
Männer deutlich häufiger als 
Frauen“, so der Chefarzt der 
Kardiologischen Klinik Priv.-
Doz. Dr. Hans-Jörg Hippe. Als 
gefährdet gelten vor allem 
Personen mit einer Korona-
ren Herzkrankheit (KHK). Da-
bei handelt es sich um eine 
Erkrankung der Herzkranzge-
fäße, die das Herz mit Blut 
versorgen. „Durch Ablage-
rungen in Form von Gefäß-
verkalkungen kommt es bei 
der Koronaren Herzkrankheit 
nicht nur zu Engstellen, son-
dern – im fortgeschrittenen 
Krankheitsstadium – auch zu 
einem Verschluss der Herz-
kranzgefäße. Das hat zur 
Folge, dass das Herz nicht 
mehr ausreichend mit Blut 

versorgt werden kann“, be-
richtete der Chefarzt.

Neben Erkrankungen wie 
der Koronaren Herzkrankheit 
und dem Kammerflimmern 
stellte der kardiologische 
Experte im Rahmen der Ver-
anstaltung weitere Ursachen 
für den plötzlichen Herztod 
vor. Im Anschluss informier-
te Dr. Andreas Pflaumbaum, 
Leitender Oberarzt der Kar-
diologischen Klinik, über 
moderne Behandlungsmög-
lichkeiten. Sind Patienten 

aufgrund einer Koronaren 
Herzkrankheit beispielswei-
se besonders gefährdet für 
einen plötzlichen Herztod, 
kommen je nach Schwere 
der Erkrankung verschiede-
ne Behandlungsmöglichkei-
ten infrage. Dazu zählt unter 
anderem die Behandlung im 
Herzkatheterlabor, um die 
Symptome zu lindern sowie 
die Chancen auf Heilung zu 
verbessern. Aber auch die 
medikamentöse Behandlung 
und die Änderung des Le-
bensstils, wie eine gesunde 

Ernährung, regelmäßige Be-
wegung und der Verzicht auf 
Nikotin, können zu einer Lin-
derung der Symptome füh-
ren und damit einem plötzli-
chen Herztod vorbeugen.
Um im Ernstfall richtig han-
deln zu können, bekamen 
die Veranstaltungsbesucher 
die Gelegenheit, die Wieder-
belebung anhand von prak-
tischen Übungen zu trainie-
ren. Darüber hinaus konnten 
sie das neue Herzkatheterla-
bor besichtigen.

v

PD Dr. Hans-Jörg Hippe (Mitte), Chefarzt der Kardiologischen Klinik des Marien Hospital 
Witten, informierte gemeinsam mit dem Leitenden Oberarzt Dr. Andreas Pflaumbaum und 
Eva Eigenbrod, Ehrenamtliche Beauftragte der Deutschen Herzstiftung e. V., über den plötz-
lichen Herztod.

Verlag Olaf Gellisch, Somborner Str. 2a, 44894 Bochum
wittentransparent@online.de   www.witten-transparent.de

Allen Leserinnen und 
Lesern wünschen wir ein 

besinnliches Weihnachstfest 
und einen guten Start ins 

neue Jahr 2020!



Dezember 2019

WITTEN transparent - 23Neues aus den Krankenhäusern

Das Marien Hospital Witten 
hatte Ärzte aus Orthopä-
die und Chirurgie zu einer 
Fortbildung eingeladen. Das 
Zentrum für Orthopädie und 
Unfallchirurgie der St. Eli-
sabeth Gruppe, das auch 
einen Standort an der Witte-
ner Klinik hat, gehört zu den 
größten Zentren seiner Art 
in Deutschland. 

Die Spezialisten des Zent-
rums präsentierten im Rah-
men der Veranstaltung mo-
derne Therapieverfahren für 
Erkrankungen und Verlet-
zungen aller Extremitäten – 
von Kopf bis Fuß.
Zunächst gingen die Exper-
ten auf die verschiedenen 
Möglichkeiten der Schmerz-
therapie bei degenerativen 
Erkrankungen der Wirbel-
säule ein. Dazu zählen z. B. 
Bandscheibenvorfälle, Ein-
engungen oder Instabilitä-
ten. Für die Behandlung ste-
hen sowohl medikamentöse 
als auch minimal-invasive 
Eingriffe als Therapieansätze 
zur Verfügung.
Im Anschluss widmeten 
sich das Team in seinen 
Vorträgen der operativen 
Behandlung von Erkrankun-
gen der Schulter sowie des 
Kniegelenks. Darüber hinaus 
stellten die Spezialisten Eck-

punkte zur Hüftendoprothe-
tik und besondere Fälle vor.
„Unser Zentrum vereint Spe-
zialisten für alle Extremitä-
ten unter einem Dach. Es 
war uns wichtig, den nieder-

gelassenen Kollegen einen 
aktuellen Einblick in unser 
Behandlungsspektrum zu 
geben und als Ansprechpart-
ner zur Verfügung zu ste-
hen“, berichtet Priv.-Doz. Dr. 

Sebastian Rütten, Direktor 
des Zentrums für Orthopädie 
und Unfallchirurgie sowie 
Chefarzt des Zentrums für 
Wirbelsäulenchirurgie und 
Schmerztherapie.

Vom Knorpelschaden bis zur Schmerztherapie

Das Team des Zentrums für Orthopädie und Unfallchirurgie der St. Elisabeth Gruppe gab 
Einblick in sein Behandlungsspektrum: (von links) Inga Flieger, Assistenzärztin, Zentrum 
für Orthopädie und Unfallchirurgie, Priv.-Doz. Dr. Sebastian Rütten, Direktor, Zentrum für 
Orthopädie und Unfallchirurgie, Chefarzt, Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie und Schmerz-
therapie, Dr. Jan Zietlow, Oberarzt, Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie, Dr. Oliver 
Meyer, Chefarzt, Zentrum für Becken-, Hüft-, Knie- und Fußchirurgie, Dr. Marcus Putzer, Lei-
tender Arzt, Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie, Dr. Roderich Heikenfeld, Chefarzt, 
Zentrum für Schulter-, Ellenbogen- und Handchirurgie, Mina Mikhael, Assistenzarzt, Zentrum 
für Orthopädie und Unfallchirurgie, Viktor Bensmann, Assistenzarzt, Zentrum für Orthopädie 
und Unfallchirurgie.

Mitglieder des Fördervereins der Palliativstation trafen sich 
beim Weihnachtsmarkt am Ev. Krankenhaus Witten.

Tiefstapelei ist nicht Sache des Ev. Krankenhauses in Wit-
ten. Wäre ja auch nicht sinnvoll für ein Haus, das für seine 
Patienten immer das Beste bieten will. Aber einmal im Jahr 
wird dann doch etwas tief gestapelt: Zur Vorweihnachtszeit. 
Dann nämlich wird Wert darauf gelegt, dass der „kleinste 
Weihnachtsmarkt Wittens“ am Ev. Krankenhaus stattfindet. 
So auch in diesem Jahr.
Bisher hat dem Vernehmen nach dem EvK niemand diesen 
Titel streitig gemacht. Trotz der betont geringen Ausmaße 
hatte dieser „Weihnachtsmarkt“ wieder deftige und süße 
Leckerein zu bieten, die qualitativ den Angeboten der an-
deren Weihnachtsmärkte in nichts nachstanden. Bratwurst, 
Currywurst, Grünkohl mit Mettwurst, Punsch, Kakao, frisch 
gebackene Waffeln... Ausgerichtet wurde der Weihnachts-
markt von Mitarbeitenden des Ev. Krankenhauses. Und die-
se haben beschlossen, dass der Erlös aus dem „Kleinsten 
Weihnachtsmarkt Wittens“ für das Kinderheim Waisenhei-
mat Egge in Witten bestimmt ist.

Der „kleinste Weihnachtsmarkt Wittens“
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Die Zuwendung vertrauter 
Menschen trägt wesentlich 
zum Genesungsprozess bei. 
Dies ist gerade bei schwer-
kranken Patienten beson-
ders wichtig. Das Ev. Kran-
kenhaus Witten beteiligt 
sich deshalb an der Initia-
tive „Angehörige jederzeit 
willkommen“. Jetzt wurde es 
zum dritten Mal vom Verein 
Pflege e.V. für weitere drei 
Jahre mit dem Zertifikat „An-
gehörigenfreundliche Inten-
sivstation“ ausgezeichnet.

Die Intensivstation im Ev. 
Krankenhaus Witten integ-
riert die nächsten Verwand-
ten von Patienten in ihr 
Behandlungskonzept und 
vereinbart individuelle Be-
suchszeiten. „Wir bekom-
men dafür viel Lob von den 
Angehörigen“, sagt Stati-
onsleitung Daniela Troost. 
Studien zeigen, dass ein 
Da-Sein der wichtigsten Be-

zugspersonen von den Pati-
enten als überlebenswichtig 
angesehen wird. Die Ange-
hörigen befinden sich eben-

falls in einer Krisensituation, 
sie leiden unter Sorgen und 
Ängsten, möchten einen ei-
genen Beitrag zur Genesung 

leisten. Der Verein Pflege 
e.V. setzt sich für Familien-
freundlichkeit in der Inten-
sivpflege ein.

Intensivstation trägt weiter das Siegel „angehörigenfreundlich“
Ev. Krankenhaus Witten zum dritten Mal vom Verein Pflege e.V. zertifiziert

Das Team der Intensivstation um Stationsleitung Daniela Troost (4.v.l.) präsentiert das neue 
Zertifikat. Foto: Jens-Martin Gorny

Mitarbeitende unterschiedlichster Berufsgruppen engagie-
ren sich täglich im Ev. Krankenhaus Witten für das Wohl 
der Patienten. Dabei fällt vielen etwas auf, was verbessert 
werden könnte. 
Das betriebliche 
Vorschlagswesen 
ermöglicht den 
Mitarbeitenden, 
sich aktiv in die 
Gestaltung des 
K r a n k e n h a u s -
alltags einzubrin-
gen.
Waltraud Habeck, 
Vorsitzender Wal-
traud Habeck, 
Vorsitzende der 
Mitarbeitervertre-
tung, konnte nun 
erneut einen Gut-
schein für einen 
p re i swü rd igen 
Vorschlag über-
reichen. Buchhal-
terin Beate Stube überzeug-
te mit ihrer Idee zum Flyer 
Kassenöffnungszeiten.

Lohn für gute Ideen

MAV-Vorsitzende Waltraud 
Habeck (rechts) überreicht 
Beate Stube den Gutschein. 
Foto: Helga Ellerkamp

Viel zu entdecken gab es beim Weihnachtsmarkt des Alten-
zentrums am Schwesternpark Feierabendhäuser. In Zelten 
vor dem Haupthaus gab es einen abwechslungsreichen Ba-
sar und – außen – auch Leckereien deftiger und süßer Natur.
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Witten ist „Kaderschmiede“ für Deutschlands Uro-Geriater
„Die mediznischen Herausforderungen der Zukunft können nur interdisziplinär und berufsübergreifend bewältigt werden!“ 
Diese Erkenntnis stand nebenan vielen weiteren am Ende des sich über zwei Tage erstreckenden 31. Kongresses der Deut-
schen Kontinenz Gesellschaft in der Messe Essen, dem größten Treffen zu urologischen Themen im deutschsprachigen 
Raum überhaupt. Das Motto „voneinander und miteinander lernen“ spiegelte sich konkret in einem ausgewogenen Pro-
gramm, das zum interdisziplinären Austausch anregte. Mitverantwortlich hierfür war Prof. Dr. Andreas Wiedemann, Chefarzt 
der Klinik für Urologie am Ev. Krankenhaus Witten und Professor für Uro-Geriatrie an der Universität Witten / Herdecke. Er 
hatte als Kongresspräsident zusammen mit seinem Erfurter Kollegen PD Dr. Gert Naumann den richtigen Nerv getroffen. 
Eine Rekordzahl von rund 1.200 Teilnehmern aus den Bereichen Medizin, Physiotherapie und Pflege nutzte das vielfältige 
Angebot.

Prall gefüllt waren die bei-
den Veranstaltungstage mit 
der Vorstellung und Diskus-
sion neuester wissenschaft-
licher Erkenntnisse, der 
Vorstellung innovativer tech-
nischer Hilfsmittel für den 
behandelnden Mediziner wie 
auch für den Patienten, und 
der Problematisierung der 
Zukunfts-Herausforderungen 
in der Medizin. Genau die-
sem Thema ist die Uro-Ger-
iatrie zuzuordnen, wie Prof. 
Dr. Wiedemann auch anhand 
wissenschaftlicher Erhebun-
gen dem interessierten Fach-
publikum vermittelte. Einen 
seiner Vorträge stellte er un-
ter den Titel „Uro-Geriatrie 
– Mode oder Erfordernis?“ 
Wissenschaftlich fundiert 
und plausibel konnte der 
Wittener Chefarzt darlegen, 
dass Uro-Geriatrie keines-
wegs der Versuch von Medi-
zinern ist, eine neue medizi-
nische Sparte „zu erfinden“, 
sondern dass die interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit von 
Geriatrie und Urologie eine 

Erfordernis darstellt, die in 
Zukunft noch an Bedeutung 
gewinnen wird. Grund hier-
für ist der demographische 
Wandel. Der Patient wird im-
mer älter, und so steigt auch 
die Zahl derer, die altersbe-
dingt anfälliger für Krankhei-
ten sind, gerade auch für Er-
krankungen im urologischen 
Bereich. Die Medizin muss 
sich auf diesen demogra-
phischen Prozess einstellen. 
Das gilt allerdings auch für 
die Pflege und für die Po-
litik. Prof. Dr. Wiedemann, 
aber auch Doktoranden aus 
seiner Fachdisziplin zeigten, 
dass es beachtenswerte ak-
tuelle Fortschritte gibt in 
der Erforschung des geriat-
rischen Patienten, insbeson-
dere auch in Hinblick auf die 
urologischen Erkrankungen. 
Gleichzeitig ist aber auch ein 
noch großer Forschungsbe-
darf erkennbar. Angesichts 
der Fülle der aus Witten 
stammenden Forschungs-
daten aus dem Bereich der 
Uro-Geriatrie fühlte sich der 

Moderatur dieser Veranstal-
tung veranlasst anzumer-
ken: „Witten ist ja wohl so 
was wie eine Kaderschmiede 
für Uro-Geriater...“
Wie in anderen Bereichen 
der Medizin auch – so wird 
auch gerade in der interdis-
ziplinären Uro-Geriatrie da-
von abgerückt, Erkankungen 
isoliert zu betrachten und zu 
therapieren. Nicht die Krank-
heit an sich, sondern der 
individuelle Patient mit all 
seinen Schwächen, Erkran-
kungen und persönlichen 
Gegebenheiten steht im Be-
trachtungsmittelpunkt. 
Es ist der klinische Alltag, 
der den Krankenhausärz-
ten diese Vorgehensweise 
quasi nahelegt. Prof. Dr. 
Wiedemann erklärte war-
um: Häufig kommen die al-
ten Menschen gar nicht auf 
Einweisung ihres Hausarztes 
ins Krankenhaus, sondern 
als Notfall – oft eben auch 
als urologischer Notfall oder 
„vermeintlich“ urologischer 
Notfall. Aufgrund einer dann 
fehlenden mitgelieferten Di-
agnose vom Hausarzt, fan-
gen die Krankenhausärzte 

mit der Diagnose quasi bei 
Null an. Dann aber werden 
oft verschiedene Erkrankun-
gen festgestellt, die eben 
eine besonders individuell 
abgestimmte Therapie erfor-
dern. 

Neben den zahlreichen Vor-
trägen und Seminaren gab 
es flankierend eine Ausstel-
lung der genre-spezifischen 
Industrie. Hier wurden Neu-
igkeiten aus dem Bereich 
der Hilfsmittel für Urologen 
und Gynäkologen gezeigt 
aber auch Hilfsmittel für die 
Versorgung von Patienten 
mit urologischen Erkrankun-
gen. Mit dabei war auch eine 
Firma aus Witten, die Dr. 
Arabin Gmbh & Co.KG, die 
ihren Sitz in der Nähe des 
Campus der Universität Wit-
ten / Herdecke hat. Dieses 
Unternehmen, das schon in 
zweiter Generation geführt 
wird, hat sich vor allem auf 
die Herstellung von Pessa-
ren zur Prävention und Be-
handlung der Senkung von 
Gebärmutter, innerer Organ-
ge sowie Inkontinenz spezi-
alisiert.

Auch ein Wittener Unternehmen, die Dr. Arabin GmbH & Co. 
KG, war beim 31. Kongress der Deutschen Kontinenz Gesell-
schaft in Essen vertreten.

Prof. Dr. Andreas Wiedemann bei einem seiner Vorträge 
beim 31. Kongress der Deutschen Kontinenz Gesellschaft. 
Er fungierte hier nicht nur als Experte für Uro-Geriatrie, son-
dern war gleichzeitig auch Kongress-Präsident.
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Eine Ansteckung mit Noroviren kommt im Herbst und Winter besonders häufig vor. Hygiene-
regeln helfen den Menschen im Ennepe-Ruhr-Kreis, sich vor den Erregern, die Übelkeit und 
Durchfälle verursachen, zu schützen. Foto: AOK/hfr.

Die Infektion verläuft in 
der Regel kurz und heftig: 
Sie beginnt plötzlich mit 
schwallartigem Erbrechen 
oder starkem Durchfall. Be-
troffene fühlen sich schwach 
und matt, haben oft Bauch-, 
Kopf- und Gliederschmerzen, 
gelegentlich leichtes Fieber. 
Dann heißt es: Bettruhe ein-
halten, viel trinken und sich 
mit Schonkost begnügen. 
Damit ist die Infektion nach 
ein bis zwei Tagen meistens 
überstanden. Kinder und Se-
nioren können bei länger an-
haltenden Durchfällen Kreis-
laufprobleme bekommen, 
weil sie über geringere Flüs-
sigkeitsreserven verfügen.

Über Stuhl und Erbrochenem 
scheiden die Erkrankten die 
Viren aus, die dann haupt-
sächlich über eine Schmie-
rinfektion von Mensch zu 
Mensch oder verunreinigte 
Gegenstände übertragen 
werden. Die Erreger können 
auch über die Luft durch 
kleine Tröpfchen übertragen 
werden. Es kann also rei-
chen, sich mit dem Erkrank-
ten in einem Zimmer aufzu-
halten, um sich zu infizieren. 
Um niemanden anzustecken, 
sollten die Betroffenen des-
halb bis zwei Tage nach 
Abklingen der Symptome 
möglichst abgeschirmt blei-
ben. Das heißt, Kontakte mit 
anderen Menschen auf ein 

Minimum reduzieren, eigene 
Handtücher und Hygienear-
tikel nutzen, wenn möglich 
auch eine eigene Toilette. 
Und: Kein Essen für andere 
zubereiten, weil die Erreger 
auch an Lebensmitteln haf-
ten bleiben können.
Eine grundlegende Hygiene-
maßnahme ist, sich die Hän-
de immer wieder zwischen-
durch gründlich mit Seife 
zu waschen. Das gilt für die 
Erkrankten, aber auch für 
alle anderen. Und das gilt 
vor allem nach dem Toilet-

tengang, vor und nach der 
Küchenarbeit und vor dem 
Essen.
Weitere Hinweise zur Hygie-
ne: Obst und Salat gründlich 
waschen, säubern und schä-
len. Bereits zubereitete war-
me Gerichte vor dem Verzehr 
gut erhitzen oder einmal 
aufkochen lassen. Benutz-
tes Besteck und Geschirr mit 
heißem Wasser und Spül-
mittel abschrubben oder ein 
entsprechendes Programm 
für die Geschirrspülmaschi-
ne auswählen. Räume re-

gelmäßig lüften und bei der 
Pflege eines Erkrankten und 
bei Reinigungsarbeiten Ein-
malhandschuhe und Einmal-
tücher verwenden. Benutzte 
Wäsche bei mindestens 60 
Grad waschen.

Die Hygieneregeln sind auch 
dann noch zu beachten, 
wenn die Symptome bereits 
abgeklungen sind. Denn die 
Viren werden in der Regel 
noch bis zu 14 Tage nach 
einer akuten Erkrankung mit 
dem Stuhl ausgeschieden.

AOK warnt vor Durchfallerkrankungen:

Weiterhin Norovirus-Fälle im Ennepe-Ruhr-Kreis
Sie verursachen Übelkeit, Erbrechen und Durchfälle, sind hochansteckend und verbreiten sich rasend schnell - Noroviren. 
Anstecken kann man sich zwar das ganze Jahr über, aber im Herbst und Winter kommt das besonders häufig vor. 2018 
gab es laut Robert-Koch-Institut im Ennepe-Ruhr-Kreis 299 Fälle von Gastroenteritis, verursacht durch das Norovirus. Das 
teilte heute die AOK NordWest auf Basis aktueller Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) in Berlin mit. „Wo viele Menschen 
zusammen sind, wie beispielsweise in Kindergärten, Altenheimen und Krankenhäusern, können sich die Viren sehr schnell 
ausbreiten. Besonders betroffen sind Kinder unter fünf Jahren und ältere Menschen. Umso wichtiger ist es, bestimmte 
Hygieneregeln zu beachten, die vor den Erregern schützen können“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Jörg Kock.

Das Amt für Gebäudema-
nagement teilt mit, dass die 
Heizzentrale in der städti-
schen Forstzimmerei mit 

Fördermitteln des Bundes 
energetisch saniert werden 
konnte. Dafür sind rd. 77.260 
Euro nach Witten geflossen. 

Nach dem Kommunalin-
vestitionsförderungsgesetz 
(KInvFG) für finanzschwache 
Kommunen  übernimmt der 

Bund 90 Prozent der Kosten, 
die Stadt musste nur einen 
Eigenanteil von 10 Prozent 
beisteuern.

Bund fördert energetische Sanierung der Forstzimmerei
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Magische Momente
Feierabendhäuser präsentierten Kalender und Jahresthema 2020

Ein magisches Jahr steht bevor: 2020 widmet sich das Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser der Zauberei. 
„Damit knüpfen wir an ein Thema an, das unsere Bewohnerinnen und Bewohner aus ihrer Kindheit und ihrem Leben ken-
nen“, erklärt Einrichtungsleiter Andreas Vincke. Auch bei der jüngeren Generation seien Zauberer und Illusionisten wieder 
populär – wozu auch angesagte Künstler wie die Ehrlich Brothers beigetragen haben.
Zentraler Bestandteil des 
Jahresthemas ist wie im-
mer der beliebte Kalender 
der preisgekrönten Reihe 
„Schönheit im Alter“. In der 
mittlerweile elften Ausgabe 
präsentieren die Macher ma-
gische Momente. Wie üblich 
hat Fotokünstler Andreas 
Vincke Bewohnerinnen und 
Bewohner aus der Wittener 
Einrichtung der Diakonie 
Ruhr, Gäste aus der Tages-
pflege und Ehrenamtliche in 
Szene gesetzt.
Ob Kartentrick, Wahrsagen 
oder Bauchreden: Bei den 
Darstellerinnen und Darstel-
lern wurden viele Erinnerun-
gen geweckt – zum Beispiel 
an den Jahrmarktbesuch 
oder den alten Zauberkasten 
aus der Kindheit. Als „Gast-
stars“ wirkten das Magier-
Ehepaar Yvonne und Marc 
Dibowski sowie Michael 
Sondermeyer, Zauberkünst-
ler und Bibliothekar des Ma-
gischen Zirkels, mit.

Die Erstellung der Fotos war 
diesmal ziemlich aufwändig, 
erläutert Andreas Vincke. 
Denn die gezeigten Tricks 
sollten echt aussehen, Bild-
manipulationen nicht zu er-
kennen sein. Aufnahmen mit 
schwebenden Gegenständen 
und Personen wurden sorg-

fältig inszeniert, zum Teil 
montierte Andreas Vincke 
das fertige Bild aus mehre-
ren Fotos zusammen. Dazu 
kam die Herausforderung, 
dass die Fotomodelle teil-
weise über 90 Jahre alt und 
pflegebedürftig sind.

Betrachtet man den Ur-
sprung der Kalenderserie, 
kulturelle Teilhabe im Al-
tenzentrum zu ermöglichen, 
ist diese heute in den Fei-
erabendhäusern auf vielfäl-
tige Weise erlebbar. Des-
halb wird der neue Kalender 
2020 durch zahlreiche ma-
gische Momente ergänzt. 
So plant das Altenzentrum 
eine große Ausstellung zum 
Thema 100 Jahre Zauberei. 
Magier geben Gastspiele in 
den Feierabendhäusern und 
am Samstag, 20. Juni 2020, 
steigt am Schwesternpark 
ein zauberhaftes Sommer-
fest.

Der Kalender kann zum Preis 
von 10 Euro – ggf. zuzüglich 
Versandkosten – in der Ver-
waltung des Altenzentrums 
am Schwesternpark Feier-
abendhäuser, Pferdebach-
straße 43, 58455 Witten, 
erworben werden, Bestell-
lungen unter Tel. 02302 175-
1750. Weitere Infos unter: 
www.diakonie-ruhr.de/feier-
abendhäuser

Die Fotomodelle und das Team um Einrichtungsleiter und Fotograf Andreas Vincke freuen 
sich über den neuen Kalender. Foto: Jens-Martin Gorny

Feierliche Enthüllung der Kalendermotive für das Jahr 2020: Manuela Söhnchen, Einrich-
tungs-Mitarbeiterin, hilft Peter Zengerle bei der Enthüllung des Bildes, auf dem er eine 
Taschenuhr schweben lässt. Es ist das Titelbild des Kalenders.
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In seinem neuen Buch „Muße und Arbeit“ entwickelt Prof. Dr. Birger P. Priddat von der Universität Witten/Herdecke die 
europäische Denktradition zu Arbeit und Muße. Und fragt dann, welche Vorstellung denn bitte die neue Debatte um das 
bedingungslose Grundeinkommen dazu beizutragen hat.

Wenn die Arbeit ausgeht, kommt dann die Muße?

Birger P. Priddat: Muße und Arbeit, Metropolis-Verlag für 
Ökonomie, Gesellschaft und Politik GmbH

http://www.metropolis-verlag.de
ISBN 978-3-7316-1409-8

Seine Eingangsfrage: Neigt 
sich die große Epoche der 
Arbeit in Europa zu Ende? 
Was mit Martin Luther be-
gann - Aufwertung der Ar-
beit -, mit Friedrich Schiller 
den Gedanken aufbereitete, 
Mühsal und Arbeit als Spiel 
und Muße zu verwandeln, 
wurde bei Karl Marx zu ei-
nem neuen Gesellschafts-
bild: den Kommunismus 
als Muße-Gesellschaft zu 
denken, in der die Arbeit 
auf ein Minimum reduziert, 
von den Maschinen geleistet 
wird. Paul Lafargue, Marxens 
Schwiegersohn, plädierte für 
das ‚Recht auf Faulheit‘.

Lord Maynard Keynes, wie 
auch Lord Bertrand Russell 
versprechen sich vom Ende 
des Kapitalismus eine neue 
Zivilisation, in der die Men-
schen kreativen Prozesses 
nachgehen, weil die Arbeit, 
wiederum durch die Ma-
schinen, auf ein Minimum 
gesenkt ist. Alle denken in 
eine Richtung: die Überwin-
dung der Arbeit durch Au-
tomation zugunsten eines 
Lebens in Muße. Dabei wird 
die Muße als ‚höhere Tätig-
keit‘ als die Arbeit geachtet: 
ein Bildungsideal des 19. 
Jahrhunderts. Mit dem Philo-
sophen Herbert Marcus wan-
delt sich das Thema: auf den 
Spuren Schillers greift er das 

Spiel der Muße wieder auf, 
um es als Emanzipation von 
gesellschaftlichen Zwängen 
zu verkünden, für ein Leben 
in Leidenschaften.
All diese Motive tauchen 
im laufenden Diskurs zum 
bedingungslosen Grundein-
kommen wieder auf, nun 
aber nicht mehr als hohes 
Ideal der Muße als Bildung, 
sondern als freie Entschei-
dung der Bürger über ihr 
Leben und ihre Zeitverwen-
dung. Doch bleiben Fragen 
offen: können wir ohne Ar-
beit leben? Wird die freie 
Zeit, die damit gewonnen 
würde, für soziale und kre-
ative Projekte genutzt? oder 
wird sie eher eine Verstär-
kung unserer modernen Nei-
gung, in den elektronischen 
Welt, im gaming etc. zu ‚ver-
schwinden‘? was machen wir 
dann den ganzen Tag? Das 
bedingungslose Grundein-
kommen ist auf seine gesell-
schaftlichen Umwandlungen 
noch nicht zu Ende befragt.
„Jetzt, wo der Traum einer 
höheren Bildung in Muße 
realisierbar erscheint“, so 
Prof. Birger P. Priddat, „wol-
len wir einfach nur mehr 
Freizeit, ohne die kulturellen 
Anstrengungen, die die alte 
Zivilisationshoffnung getra-
gen hatte“. Woraufhin ent-
werfen sich heute die Hoff-
nungen einer Gesellschaft?

„Das Landesprogramm ‚Kultur-
rucksack NRW` geht 2020 in 
die 9. Runde“, sagt Juana And-
risano vom Kulturforum Witten. 
Der ganze Ennepe-Ruhr-Kreis – 
und damit auch Witten – profi-
tiert davon: „Ab sofort sammeln 
wir neue Projektvorschläge“, so 
Andrisano.

Aus Kulturrucksackmitteln kön-
nen kulturelle Bildungsangebo-
te für Kinder und Jugendliche 

von 10 bis 14 Jahre gefördert 
werden, die dieser Altersgruppe 
die Begegnung mit Kultur er-
möglichen. So können pro Jahr 
etwa zehn außerschulische Pro-
jekte realisiert werden, die ent-
weder als intensiver Ferienwork-
shop oder einmal wöchentlich 
(zum Beispiel über das ganze 
Jahr) verteilt angeboten werden 
können. Die Jugendlichen sol-
len an Planung und Durchfüh-
rung beteiligt werden und der 

Zugang muss für sie kostenfrei 
(zumindest aber mit deutlich 
ermäßigtem Eintritt) möglich 
sein. Die Themenpalette reicht 
von Tanz, Theater und Literatur 
über Medienprojekte bis hin zu 
Bildender Kunst, Graffiti und 
Streetart, Textil-Design u. v. m.
Das Kulturbüro Witten sammelt 
noch bis zum 26. Januar Vor-
schläge. Wittener Kulturschaf-
fende oder Kulturträger, die das 
Angebot nutzen möchten, kön-

nen sich ab sofort beim Kultur-
büro Witten bewerben – mit ei-
ner kurzen Projektbeschreibung 
inklusive eines Finanzierungs-
plans. Wichtig: Wer mit seinem 
Projekt schon in den Osterferi-
en oder früher beginnen möch-
te, muss den Antrag schon bis 
zum 9. Januar einreichen.
Infos unter www.kulturforum-
witten.de auf der Seite des Kul-
turbüros Witten. Kontakt: J. An-
drisano, Tel. 02302/581-2435.

Jetzt bewerben: 

Kulturrucksack NRW fördert im neuen Jahr wieder Jugendprojekte
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In der Lounge servierten 
Absolventinnen und Teilneh-
merinnen der Weiterbildung 
zur GemeindeSchwester le-
ckere gesunde Smoothies. 
Der Weltladen Witten bot 
Kaffee, Tee und Süßigkei-
ten aus fairem Handel an. 
Das Comenius Berufskolleg 
war wieder mit selbstgeba-
ckenen Plätzchen vertreten. 
Liebhaber selbstgemachter 
Marmelade, selbstgebacke-
ner Lebkuchen, aufgesetz-
ter Liköre oder eingelegter 
Gurken kamen in der Geria-
trischen Tagesklinik auf ihre 
Kosten. Die Grünen Damen 
und Herren aus dem Ev. 
Krankenhaus Witten boten 
gebrauchte Bücher an.
Als Besuchermagnet erwies 
sich auch der Trödelmarkt, 
der wieder auf vergrößerter 
Fläche und mit erweitertem 
Angebot im Lukas-Zentrum 
stattfand. Schnäppchenjäger 
durchforsteten die randvoll 
bepackten Tische mit Ge-
schirr, Töpfen, Vasen, alten 
Elektrogeräten, Spielzeug 

oder Gesellschaftsspielen 
nach interessanten Funden. 
Stärken konnten sie sich 
auch hier mit frischen Waf-
feln und heißen Getränken.
Abschalten und innehalten 

konnten Besucher in der 
Krankenhauskapelle beim 
Konzert mit Almut Keller und 
Henner Downar. Mit Liedern 
und Texten zwischen Kom-
men und Gehen regte das 

Duo zum Nachdenken an.
Der Erlös des Basars ist in 
diesem Jahr bestimmt für die 
Ausbildungsstätten, das Ge-
meindeSchwestern-Projekt 
und den Schwesternfriedhof.

Volles Haus beim Weihnachtsbasar im EvK
Der beliebte Basar der Diakoniegemeinschaft hat wieder unzählige Besucher ins Ev. Krankenhaus Witten gelockt. Vor den 
Ständen herrschte zeitweise dichtes Gedränge. Ein vielfältiges Angebot weihnachtlicher Artikel, unter anderem prachtvolle 
Adventsgestecke, liebevoll gefertigte Handarbeiten, Kerzen, Holz- und Porzellanschmuck, duftende Seifen oder warme 
Socken lud zum Schauen, Stöbern und Kaufen ein.

Schnäppchenjagd im Lukas-Zentrum: Der Flohmarkt ist eine Fundgrube für Raritäten. 
Foto: Jens-Martin Gorny

Aus dem Bus direkt auf die Bühne: Das Staatliche Sinfonieorchester Kaliningrad/Königsberg unter der Leitung von Arkadij 
Feldman hat wieder ein tolles Gastspiel in der voll besetzten Kapelle im Ev. Krankenhaus Witten gegeben. Von acht Stun-
den Fahrt ließen sich die Musikerinnen und Musiker nichts anmerken. 

Sinfoniekonzert begeisterte Zuhörer

Für den inzwischen zehn-
ten Auftritt am EvK Witten 
hatte der Dirigent wieder 
ein spezielles Programm 
zusammengestellt. Als Ein-
stimmung auf den 250. 
Geburtstag Ludwig van 
Beethovens im kommen-
den Jahr gab das Orchester 
dessen fünfte Sinfonie zum 
Besten. Dazu kamen Werke 
von Antonin Dvorak, Dmitri 
Schostakowitsch und Johan-
nes Brahms. Den Abschluss 
bildeten Orchesterarrange-
ments zweier bekannter Lie-
der von Werner Heymann, 
„Das ist die Liebe der Mat-

rosen“ und „Ein Freund, ein 
guter Freund“.
Das Publikum belohnte den 
gelungenen Auftritt mit gro-
ßem Applaus und stehenden 
Ovationen. Am Ausgang wur-
den 477,17 Euro gesammelt. 
Der Erlös ist für den Förder-
verein „Palliativ-Station im 
Ev. Krankenhaus Witten e.V“ 
bestimmt.
Begründet wurde die unge-
wöhnliche Konzerttradition 
2011, nachdem sich Dirigent 
Arkadij Feldman einer Be-
handlung in der Strahlenthe-
rapie am Ev. Krankenhaus 
Witten unterzogen hatte.

Initiator Jozef Kurzeja (links) bedankte sich bei Arkadij Feld-
man für das tolle Konzert. Foto: Jens-Martin Gorny
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Eine vierköpfige Delegation von Kulturschaffenden aus Schottland hat sich im Rahmen eines Deutschlandbesuchs über die 
vielfältigen Aktivitäten des Wittener Altenzentrums am Schwesternpark Feierabendhäuser im kulturellen Bereich informiert. 
Imke Nagel, Bildungsreferentin beim Kompetenzzentrum für Kulturelle Bildung im Alter und Inklusion (Kubia) hatte die Ein-
richtung der Diakonie Ruhr als herausragendes Beispiel für kreatives Altern in einer stationären Einrichtung vorgeschlagen.

Herausragendes Beispiel für kreatives Altern
Schottische Delegation von Kulturschaffenden im Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser

Einrichtungsleiter Andreas 
Vincke und Manuela Söhn-
chen vom Sozialen Dienst 
stellten den Besucherinnen 
und Besuchern Projekte wie 
das Kulturprogrammheft 
und die preisgekrönte Ka-
lenderserie „Schönheit im 
Alter“ vor. Sie erläuterten 
das Konzept, durch Kunst 
und Kultur einen wichtigen 
Beitrag für aktives Altern zu 
leisten. Dazu gehört auch, 
die Einrichtung nach außen 
zu öffnen. Viele Veranstal-
tungen richten sich nicht nur 
an Bewohner und Mieter, 
sondern an ein breites Pub-
likum. Sehr angetan zeigten 
sich die Gäste auch von der 

liebevollen und durchdach-
ten Gestaltung der Wohnbe-
reiche und Gemeinschafts-
räume mit Fotografien und 
vielen individuellen Details, 
die jedem Bereich seinen ei-
genen, wohnlichen Charak-
ter verleihen.

Das British Council und 
Creative Scotland fördern 
die künstlerischen Verbin-
dungen zwischen Schottland 
und den Ländern der EU, 
um sich zum Thema Creative 
Aging auszutauschen. Kubia 
und Luminate, die schotti-
sche Organisation für Krea-
tivität im Alter, gehören zu 
den Auserwählten.

Schottisch-deutscher Austausch – (von links) Lucy McGlen-
non vom Eden Court Theatre aus Inverness, die bildende 
Künstlerin Anne-Marie Quinn, Anne Gallacher, Leiterin von 
Luminate aus Edinburgh, Ulrike Klepczynski, Vorstandsmit-
glied der Alzheimergesellschaft Dortmund, Manuela Söhn-
chen vom Sozialen Dienst, Imke Nagel, Bildungsreferentin 
der Kubia, Komponist und Chorleiter Stephen Deazley sowie 
Einrichtungsleiter Andreas Vincke tauschen sich über kreati-
ves Altern aus. Foto: Martina Große Munkenbeck

„Der 8. Wittener Unternehmerinnentreff stand ganz im Zeichen von Bewegung und Gesundheit“, berichtet Kerstin Loyal 
von der Wittener Wirtschaftsförderung. Das Treffen fand im Activ-Club Drexelius im Gewerbegebiet Wullener Feld statt, 
wo die Teilnehmerinnen herzlich von Bürgermeisterin Sonja Leidemann und Inhaberin Heike Drexelius begrüßt wurden. 

Unternehmerinnen im Activ-Club Drexelius

Nicht-alltägliche Gäste hatte Heike Drexelius (3. von links), Inhaberin des gleichnamigen Activ-Clubs im Wullener Feld, denn 
die Lokalität war diesmal Tagungsort des Wittener Unternehmerinnentreffs. Mit dabei auch Bürgermeisterin Sonja Leide-
mann, die sich bei der Hausherrin bekankte und zum Vortrag „Mentoring für Unternehmerinnen“ überleitete.

Nach einer Lockerungsübung 
mit Gymnastikbällen konn-
ten sich die Teilnehmerinnen 
vom breiten Angebot des 
Aktiv-Clubs überzeugen, das 
auch Reha-und Gesundheits-
sport beinhaltet. Bereits seit 
1978 gibt es den Activ-Club 
in Witten. Im Jahren 1997 

zog er zu seinem jetzigen 
Standort im Wullener Feld. 

Nach den gemeinschaftli-
chen körperlichen Aktivi-
täten referierte Dr. Birgit 
Oschmann über die Käte 
Ahlmann Stiftung, die im 
Bereich Mentoring für Unter-

nehmerinnen arbeitet. Diese 
können sich in Auf- oder 
Umbruchsituation ein Jahr 
lang intensiv begleiten las-
sen. Eine Mentorin hilft, mit 
Mut Entscheidungen für das 
Unternehmen zu treffen.
Der Treff findet seit rund ei-
nem Jahr im Wechsel bei den 

teilnehmenden Unternehme-
rinnen statt. Das werde als 
Bereicherung empfunden, 
sagt  Kerstin Loyal: 
„Man ist immer gespannt 
auf die wechselnden Orte 
und lernt seine Nachbarin 
und ihr Arbeitsumfeld näher 
kennen.“
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