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Im Adipositaszentrum des Marien Hospital Witten arbeitet ein Netzwerk verschiedener Experten und 
Fachrichtungen, Kooperationspartner und Selbsthilfegruppen zusammen. 

Hier erhält jeder Patient ein individuelles Behandlungskonzept aus Ernährungsberatung,
Bewegungs- und Verhaltenstraining, konservativer oder operativer Behandlung

Sie leiden unter Ihrem Übergewicht oder Adipositas? – Dann freuen wir uns, den Weg zu einem 
gesünderen Körper gemeinsam mit Ihnen zu gehen!

Marien Hospital Witten | Adipositaszentrum
Marienplatz 2 | 58452 Witten | Fon 0 23 02 - 173 - 38 26 | Fax 0 23 02 - 173 - 12 45
adipositas@elisabethgruppe.de | www.marien-hospital-witten.de

Viel zu schwer?
Gemeinsam ist alles leichter!
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EDITORIAL
Angesichts der Pandemie-Situation mag es für den ein oder anderen sarkastisch anmuten, wenn eine Wit-
ten transparent-Ausgabe unter dem Titel „Flops in der Medizin“ herausgebracht wird. Aber bitte: So war es 
bestimmt nicht gedacht! Es geht in dieser Ausgabe um Entwicklungen und vermeintliche medizinische Errun-
genschaften, die sich im Nachhinein als Fehlschläge erwiesen. Oder aber die Medikamente zeigten positive 
Wirkungen an Stellen, an denen es vorher niemand vermutet hatte. Zum Beispiel unter der (männlichen) Gür-
tellinie.  In diesem Fall ist die Rede von Viagra, jenem Medikament, das so niemand erfinden wollte. Oder es 
wollte aber nicht schaffte. Wie auch immer: Viagra ist eine Zufallsentdeckung und insofern ein Flop, als dass 
es für bestimmte Krankheitsbilder konzipiert wurde, wo es aber dann – wie die Studien zeigten – versagte. 
Dass man aufgrund der Wirkung dieser blauen Pille, die ihren Erfindern unermesslichen Reichtum bescherte, 
nicht von einem Flop reden kann, steht wohl außer Frage...

Dies ist ein Beispiel dafür, dass ein Medikament für einen bestimmten Zweck entwickelt wurde, dort aber 
nicht taugte, andererseits aber positive Wirkungen zeigte. Es gibt mehrere solcher Fälle, aber natürlich auch 
gegenteilige, die lebensbedrohliche Folgen hatten. Das gilt im übrigen nicht nur für Medikamente sondern 
auch für medizinische Verfahrensweisen. Wittener Mediziner und Therapeuten zeigen in dieser Ausgabe einen 
Ausschnitt davon, was man als „Flops in der Medizin“ ansehen kann. „Ist das denn nicht kontraproduktiv 
für die Medizin, wenn Ärzte über Fehler in selbiger reden. Sägen sie nicht an dem Ast, auf dem sie sitzen?“ 
fragte mich jüngst ein Freund. Nein, ist es nicht. Ganz im Gegenteil.  Fehler passieren, und es ist gut, wenn 
man darüber spricht! Es ist die Frage, wie man damit umgeht.

Aber dazu muss man auch mal zurückschauen und fragen „Wie ist denn die Medizin zu ihren Erkenntnissen 
und zu ihrem Wissen um mögliche Therapieformen gekommen?“ Jeder kann es sich eigentlich denken: Von 
der Antike übers Mittelalter bis weit in die Neuzeit war die „Trial-and-Error“-Methode ein übliches Mittel, um 
herauszufinden, was wann wobei gewirkt hat und was eher nutzlos erschien. Dass dabei falsche Theorien 
entwickelt wurden, wie z.B. die sogenannte „Säfte-Lehre“, die auch in der Antike fußt, ist u.a. den damals 
mangelnden Möglichkeiten wissenschaftlicher Nachprüfbarkeit geschuldet. Und so muss auch der Spruch 
Hippokrates‘  „Wer heilt, hat recht“, differenziert betrachtet werden. Hildegard von Bingen konnte viele Lei-
den heilen, da sie Erfahrungswerte über bestimmte Heilpflanzen und -verfahren zusammengetragen hatte. 
Deswegen konnte sie aber nicht erklären, warum diese wirkten. In Ermangelung medizin-, chemie- und biolo-
giewissenschaftlicher Erkenntnisse, die es halt damals noch nicht gab, wurde dann nach Erklärungen gesucht, 
die dann mitunter skurrile Formen annahmen. Hildegard von Bingen – so meine Meinung – würde heute 
wesentlich mehr als eine Art Mutter der Naturheilverfahren gehuldigt werden, wenn sie nicht im Nachgang zu 
ihren erfolgreichen Therapien so absurde Theorien entwickelt hätte, auf die die Therapieerfolge ihrer Meinung 
nach zurückzuführen waren.

Warum das alles? Um zu zeigen, dass die Medizin ständig in Bewegung ist, sich selbst hinterfragt. Und 
hier muss man mal der Fairness halber differenzieren zwischen Schulmedizin und alternativer Medizin. Die 
alternative Medizin enthält Elemente, z.B. die Homöopathie, die vor rund 220 Jahren in ihrer Form, ihren An-
wendungsweisen und Wirksamkeiten festgelegt, ja zementiert, wurden. Und angeblich nicht weiterentwickelt 
wurden. In der Schulmedizin hingegen kommt manches erneut auf den Prüfstand. Der Respekt vor alten 
Errungenschaften hindert nicht, diese zu hinterfragen und möglicherweise zu optimieren. Und dies geschieht 
fortwährend. Mittlerweile haben die Auflagen zur Medikamententestungen derart zugenommen, dass es kaum 
noch Schlupflöcher für gesundheitsgefährdende Substanzen gibt. Unternehmen müssen Millionen investieren, 
um ihre Medikamente platzieren zu können. Und was die Wirksamkeit anbelangt: Nur eines von 1.000 entwi-
ckelten Medikamenten schafft es bis zur Marktreife.

Und doch gibt es immer noch Zufallsfunde, wie eingangs geschildert. Immer wie-
der gibt es Überraschungen und neue Erkenntnisse, was zeigt, dass wir noch lan-
ge nicht am Ende der Fahnenstange angekommen sind, so fortschrittlich wir uns 
auch fühlen mögen. Aber, im Gegensatz zu vielen früheren Haltungsweiesen ist 
es heute so: Wissenschaft und Medizin stellen sich diesen neuen Erkenntnissen, 
nehmen sie als Chancen an. Und nicht zuletzt dank Internet und einer bewusst 
immer transparenter werdenden Medizin können wir als Laien an diesen Pro-
zessen teilhaben. Dass das Internet aber auch Scharlatanen und Falschmeldern 
Raum gibt, ist die Kehrseite der Medaille.

Dass an dieser Stelle Scharlatane keine Chance haben, können wir Ihnen versi-
chern. Hier kommt nur die örtliche Kompetenz in Sachen „Gesundheit“ zu Wort.
Frohe Feiertage, ein gutes gesundes neues Jahr und viel Spaß bei 
der Lektüre wünscht Ihnen Ihr

Olaf Gellisch
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Ein Kipploren-Adventskalender – Wo gibt es den schon? Na-
türlich auf dem Gelände des Gruben- und Feldbahnmuseums 
im Bommeraner Muttental! 24 Loren stehen hier aufgereiht – 
entlang dem Zaun Richtung Nachtigallstraße. Jeden Tag bis 
zum Heiligen Abend wird eine dieser Loren mit Einbruch der 
Dunkelheit festlich illuminiert – zur Freude der zahlreichen 
Spaziergänger. Foto: Werner Jacob

Personenlimit bei Trauungen
Haus Witten: 

Die sehr enge Taktung der Termine im Haus Witten macht es 
leider nötig, dort die Zahl Personen, die bei Trauungen an-
wesend sein dürfen, auf 5 zu reduzieren. Das hat das Stan-
desamt der Stadt Witten in Rücksprache mit dem Stab für 
außergewöhnliche Ereignisse entschieden. In Haus Herbede, 
Haus Hohenstein und Schloss Steinhausen sind weiterhin 
10 Personen zugelassen. An allen Orten gilt weiterhin die 
uneingeschränkte Maskenpflicht, ein Sektempfang ist nicht 
erlaubt und Gästelisten sind vorgeschrieben.

Baugenehmigung für die 
Arbeitsgemein. Muttenthalbahn 
zügig erteilen
Nachdem die Arbeitsgemein-
schaft Muttenthalbahn e.V. 
das Gelände der ehemali-
gen Eisengießerei Ritz im 
Muttental gepachtet und für 
dessen Erschließung, Bebau-
ung und museale Nutzung 
ein Konzept erarbeitet sowie 
Fördermittel beantragt hat, 
wartet der Verein noch auf 
die Baugenehmigung der 
Stadt Witten. „Das Vorha-
ben zur Nutzung des Gelän-
des ist eine Bereicherung für 
den Museumsstandort Mut-
tental, deswegen freuen wir 
uns sehr, dass das NRW-Hei-
matministerium das Projekt 
mit 750.000 Euro fördert“, 
so betont CDU-Ratsherr Si-

mon Nowack. Da die Mittel 
bereits freigegeben sind, 
müsse das Baugenehmi-
gungsverfahren nun auch 
zügig abgeschlossen wer-
den, so fordern die Christde-
mokraten.
Deswegen stellte die CDU-
Fraktion eine Anfrage an 
die Stadt. CDU-Fraktionsvize 
Julian Fennhahn erläutert: 
„Wir möchten wissen, wie 
der aktuelle Bearbeitungs-
stand in diesem Verfahren 
ist und wann mit einer Bau-
genehmigung zu rechnen ist. 
Es darf nicht riskiert werden, 
dass durch die Verzögerung 
das Projekt in Gefahr ge-
bracht wird.“

Der Günnemann-Kotten mit 
seinem Fachwerkbauernhaus 
aus dem 18. Jahrhundert ist 
das letzte Relikt des ehe-
mals ländlich geprägten Or-
tes Rüdinghausen. Über ein 
Vierteljahrhundert lang stan-
den die Gebäude leer. Nun 
soll Leben in die alte Hof-
stelle zurückkehren. Nach 
20-jähriger, unermüdlicher 
Lobby- und Überzeugungs-
arbeit konnte der Verein das 
historische Ensemble erwer-
ben. Die große Beharrlich-
keit und das überzeugende 
Konzept der Akteure sind für 
die Förderzusage der NRW-
Stiftung ausschlaggebend. 
Die Hofstelle soll sowohl 
als lokales Baudenkmal und 
Geschichtsobjekt als auch 
als Kulturort gesichert wer-

den. Der Verein plant, den 
denkmalgeschützten Kotten 
zu restaurieren und in den 
Anbauten aus den 1940er-
Jahren ein Begegnungs- und 
Kommunikationszentrum 
einzurichten. Hier soll insbe-
sondere die Geschichte der 
Region vermittelt und der 
Dialog der Bürgerinnen und 
Bürger gestärkt werden.
Insgesamt konnte die Nord-
rhein-Westfalen-Stiftung 
seit ihrer Gründung 1986 
rund 3.300 Natur- und Kul-
turprojekte mit insgesamt 
etwa 280 Millionen Euro för-
dern. Das Geld dafür erhält 
sie überwiegend vom Land 
NRW aus Lotterieerträgen, 
zunehmend aber auch aus 
Mitgliedsbeiträgen ihres För-
dervereins und Spenden.

Im Wittener Ortsteil Rüdinghausen sichert ein Bürgerverein 
die alte Hofstelle Günnemann-Kotten und fördert den Auf-
bau eines Begegnungs- und Kommunikationszentrums. Der 
ehrenamtliche Einsatz der Vereinsmitglieder wird von der 
Nordrhein-Westfalen-Stiftung belohnt. Sie unterstützt den 
Günnemann-Kotten e.V. bei diesem Vorhaben mit einem 
Zuschuss in Höhe von bis zu 265.000 Euro. Das beschloss 
nun der Vorstand der Stiftung unter Vorsitz von Eckhard 
Uhlenberg.

Günnemann-Kotten
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ProSenior Seniorenbetreuung
M. Bonk  •  Wannen 116
58455 Witten-Heven

Tel.: 0 23 02 / 1 76 46 80
Mobil: 01 78 / 3 06 13 55
Email: monika_bonk@web.de

www.pro-senior-bonk.de

Gesellschafterin
für Senioren und 
hilfsbedürftige 
Menschen

Betreuung, Unterstützung und Begleitung 
von älteren und hilfsbedürftigen Menschen 
in ihrer gewohnten Umgebung.
Entlastung von pfl egenden Angehörigen
Interessante Freizeitgestaltung

Unterstützung bei Demenz-
erkrankung

Pro Senior_ Anz 85x61.indd   1 17.06.2013   17:04:41Pro Senior_Anz 90x64mm.indd   1 08.07.2013   12:50:30

Anzeigen- und Redaktionsschluss für die 
Ausgabe Januar 2021 ist am Freitag, 
8. Januar 2021

Ambulante Pflege

Essen auf Rädern

www.familien-krankenpflege-witten.de

Am Mühlengraben
Wetterstraße 8
58453 Witten
      0 23 02 / 70 700-20

Wullener Feld
Wullener Feld 34
58454 Witten
     0 23 02 / 9 40 40-0

Wullener Feld
Wullener Feld 34
58454 Witten
     0 23 02 / 9 40 40-10

Tagespflege
Wullener Feld
Wullener Feld 34
58454 Witten
     0 23 02 / 70 76 830

Am Mühlengraben
Wetterstraße 8
58453 Witten
     02302 / 70 700-11

Familien- und
Krankenpfl ege e.V. Witten

Snack am
Leuchtturm

Wichtige Projekte, etwa in 
den Bereichen Straßenbau 
und Kinderbetreuung, hat 
die Stadt Witten in diesem 
Jahr angestoßen oder fortge-
führt. Dies sind notwendige 
Investitionen in die Zukunft. 
Auch zahlreiche Dienstleis-
tungen hat die Stadtverwal-
tung trotz enger Beschrän-
kungen aufrecht erhalten 
und teils kurzfristig umge-
stellt, meist digitalisiert. 
Gerade von den digitalen 
Umstellungen wird die Stadt 
ebenso wie ihre Bürgerinnen 
und Bürger auch nach Ende 
der Corona-Pandemie profi-
tieren.
Dennoch sind die Einnah-
meausfälle enorm. Kämme-
rer Matthias Kleinschmidt 
rechnet derzeit mit einem 
Minus von gut 20 Millionen 
Euro. Der wichtigste Posten 
ist dabei die Gewerbesteuer, 
die wohl um etwa 24 Millio-
nen Euro sinken wird. Auch 
der Gemeindeanteil an der 
Einkommenssteuer wird ver-
mutlich um etwa vier Millio-
nen Euro sinken.

Dagegen ist bei der Umsatz-
steuer mit gut einer Million 
Euro Mehreinnahmen zu 
rechnen, auch Negativzinsen 
wirken sich positiv auf den 
städtischen Etat aus. Zudem 
sind Corona-bedingt im Jahr 
2020 einige Projekte nicht 
gestartet, auch das redu-
zierte die Ausgaben. Nicht 
aufgeführt sind die ange-
kündigten Finanzhilfen von 
Bundes- und Landesregie-
rung, da deren Höhe bislang 
unbekannt ist.

„Das alles überschattende 
Thema dieses Jahres ist die 
Covid-19-Pandemie und ihre 
wirtschaftliche Belastung der 
Haushalte“, sagt Kämmerer 
Matthias Kleinschmidt. Wit-
ten sei in diesem Jahr ganz 
besonders auf Unterstüt-
zung von Bund und Land 
angewiesen. „Dennoch bin 
ich froh, dass wir trotz der 
schwierigen Situation wich-
tige Investitionen getätigt 
und unsere Dienstleistun-
gen modernisiert haben“, so 
Kleinschmidt.

Wittens Kämmerer rechnet
mit Minus von 20 Mio. €

Corona-Auswirkungen:

Um Witten auf einen guten Weg zu bringen und positiv zu 
entwickeln, sind kontinuierlich Investitionen nötig. Und die 
Stadt investiert – trotz Corona. Das zeigt sich auch im neuen 
Quartalsbericht, der nun erschienen ist.

Die Wittenerinnen und Wittener dürfen das Jahr 2021 mit 
Böllern begrüßen. Der Stab für außergewöhnliche Ereignis-
se hat entschieden, keine Verbotszonen auszuweisen. Zu-

gleich ruft er dringend dazu auf, diesmal besonders 
vorsichtig zu feiern. So sollten die Feiernden zur 

eigenen Sicherheit und um die Krankenhäuser 
möglichst wenig zu belasten, die dann gülti-

g e n Abstandsregeln einhalten und 
b e i m Böllern Risiken so gut 
wie mög- lich vermeiden. 
So wird die Vor- freude auf 
ein hoffentlich bes-
seres Jahr 2021 nicht un-
nötig getrübt.

Kein Böller-Verbot in Witten
Stab für außergewöhnlicher Ereignisse:
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„Könnte Witten für seine Part-
nerstadt Mekelle in Äthiopien 
einen `Rosinenbomber´ orga-
nisieren, also ein Frachtflug-
zeug chartern und dieses mit 
Hilfsgütern in die durch krie-
gerische Aktivitäten ins Chaos 
gestürzte Stadt schicken? 

Das wäre vielleicht nur ein 
Tropfen auf dem heißen Stein, 
aber immerhin eine akute Hil-
fe. Vor allen Dingen wäre es 
ein Zeichen, das wahrschein-
lich ein größeres öffentliches 
Interesse auf die Kriegszu-
stände und humanitären Kata-
strophen in der Region Tigray 
lenken würde. Und genau das 
ist dringend vonnöten!“ Das 

meint jedenfalls der Verein 
Etiopia Witten e.V., der an-
gesichts der Zustände in Wit-
tens äthiopischer Partnerstadt 
nicht länger untätig bleiben 
will.
Über 11 Jahre hat der Ver-
ein zahlreiche Transporte 
von Hilfsgütern dorthin or-
ganisiert. Insbesondere zum 
dortigen Krankenhaus, dem 
Ayder Hospital, pflegen viele 
der Ärzte unter den Mitglie-
dern enge Beziehungen. Sie 
sorgten dafür, dass hiesige 
Krankenhäuser hochwertige 
medizintechnische Geräte für 
dieses äthiopische Kranken-
haus spendeten und flogen 
selbst nach Mekelle, um ihre 

Kollegen dort im Umgang 
mit diesen Geräten zu unter-
richten. Doch dies ist nur ein 
Beispiel für die zahlreichen 
Hilfen, die von Witten (auch 
von anderen Orten, aber über-
wiegend von Witten) nach 
Äthiopien gingen.  Und nun ist 
das passiert, woran niemand 
glauben wollte: Es ist ein 
Krieg ausgebrochen, der in 
den vergleichweise spärlichen 
Medien-Berichten als Bruder-
krieg bezeichnet wird. Beim 
Etiopia Witten mischt sich in 
die Angst um die Zukunft der 
Bürger von Mekelle auch die 
bange Frage, ob all das, was 
man dort über ein Jahrzehnt 
aufgebaut hat, nun dem Krieg 
zum Opfer fallen wird; ob al-
les Engagement letztendlich 
umsonst war?
Der Wittener Arzt Ahmedin 
Idris weiß um die politischen 
Hintergründe und die eben-
falls für den Konflikt zugrun-
deliegenden tiefen ethnischen 
Gräben, die zur Eskalation 
führten. Es wäre hilfreich, 
wenn die Welt, die Vereinten 
Nationen und auch die EU 
dort mal genauer hinschauen 
und die Probleme erkennen 
würden, um dann ihre (fried-
lichen) Mittel zu nutzen, die-
se Region zu befrieden. „Das 
würde funktionieren“, so ist 
sich Ahmedin Idris sicher. 
Aber im Moment geht es da-
rum, mit den Etiopia Witten 
e.V. zur Verfügung stehenden 
Möglichkeiten und Kontakten 
effektive Hilfen zu organisie-

ren. „Den Menschen in Mekel-
le geht es sehr schlecht“, be-
richtet der Wittener Arzt. Seit 
Wochen kein Strom und nicht 
genug Wasser; marodierende 
und plündernde Soldaten las-
sen die Bevölkerung nicht zur 
Ruhe kommen; die Nahrungs-
mittel sind am Ende; es hat 
Tote gegeben; keiner weiß, 
ob er am nächsten Tag noch 
leben wird. Die Mitglieder von 
Etiopia Witten haben kaum 
noch Gelegenheit, mit ihren 
Freunden in Mekelle in Kon-
takt zu treten, da diese weder 
Strom noch Internetzugang 
für ihre Handys und Computer 
haben. 
Das Krankenhausperso-
nal, Studenten der Mekel-
le-Universität und andere  
Einwohner versuchen, das 
krankenhaus mit Barriaken 
vor Plünderungen und Angrif-
fen zu schützen.
Etiopia Witten will jetzt han-
deln. Dazu bedarf es Partner, 
die unterstützend tätig wer-
den. Der Hilfsgüter-Charterflug 
ist eine spektakuläre aber 
keine realitätsferne Idee. Die 
Durchführung hätte mehrere 
sachdienliche Effekte: Die Hilfs-
güter (vor allem Nahrungsmit-
tel) würden mit Sicherheit dort 
angekommen, wo sie benötigt 
werden. Außerdem würde (ver-
mutlich) ein Teil der Weltöf-
fentlichkeit darauf aufmerksam 
werden und wahrscheinlich 
auch hinterfragen, was da in 
Äthiopien vor sich geht. 

Hierzu auch Seite 23.

Dr. Reiye vom Ayder Hospital schildert per E-Mail an Eti-
opia Witten die aktuelle Situation
(Stand: 4. Dezember):
 
„Das letzte Troopfen Diesel für die Notfallgeneratoren ist 
verbraucht, und wir können den Betrieb ohne Strom nicht 
mehr aufrechterhalten.
Wir sind alle sehr traurig und tief betroffen, sprachlos und 
hilflos.
Das Krankenhaus ist voll mit Verletzten, und wir müssen auf 
das schlimmste Szenario gefasst sein.
Die Lebensmittel für die Bevölkerung insbesondere für die 
Krankenhausmitarbeiter und für die Patienten sind ebenfalls 
aufgebraucht. Es scheint sich die Geschichte von Nigeria Bi-
afra nochmal zu wiederholen...“

„Vielen Dank für Ihre Mühe. Ich hoffe, dass sich die Lage 
verbessert, wenn die reale Situation der Welt offenbart wird.
Ab heute ist unser Krankenhausdienst geschlossen, mit Aus-
nahme der wenigen stationären Patienten die nirgendwo 
hingehen können. Mein Herz schmerzt, wenn mein Kranken-
haus geschlossen wird und Patienten aufgrund mangelnder 
Pflege leiden und sterben. In den letzten 11 Jahren haben wir 
mit Hilfe von Partnern wie Etiopia-Witten unser Bestes ge-
geben, um den Bedürftigen helfen zu können, und es ist für 
mich überraschend, dass es nur ein paar Wochen gedauert 
hat, um alles zu zerstören. Möge Gott uns seine Barmher-
zigkeit zeigen!
Heute Morgen wurden vier Zivilisten mit Schussverletzungen 
eingeliefert. Bei einem von ihnen mussen wir eine Operation 
im sensiblen Buachraum durchführen, obwohl wir keine ste-
rile Bekleidung mehr hatten. Wir wissen nicht, was wir tun 
sollen, wenn die nächsten Schwerverletzten eingeliefert wer-
den...).“ Letzte Meldung: Bei der Verteidigung des Kranken-
hauses gegen Plünderer wurden zwei Personen erschossen 
und vier weitere verletzt.

Krieg und Verwüstung in Wittens äthiopischer Partnerstadt – Etiopia Witten will handeln:

„Rosinenbomber“ für Mekelle? – Spektakuläre Maßnahmen
für humanitäre Hilfen angedacht
Verein will den Blick der Welt auf die kriegerische Katastrophe in Äthiopien lenken

Die Wittener Straße in Mekelle – Die Einwohner versuchen mit 
Barrikaden das Krankenhaus (im Hintergrund) vor Angriffen 
und Plünderungen zu schützen.
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In den Espeln 3-5 · 58452 Witten · Fon 02302 3455  
info@caremed-witten.de · www.caremed-witten.de 

Lehre aus 2020: Sich besinnen und 
das Wesentliche erkennen. 
Für uns sind Sie wesentlich. Wir danken 
Ihnen für das Vertrauen und die Treue auch in schwierigen 
Zeiten und wünschen Ihnen ganz herzlich besinnliche Feier-
tage, gemütliche Stunden, Zeit für Ruhe und Harmonie 
sowie einen gesunden Start 
ins Jahr 2021!

25 JAHRE
in Witten

Ih
r P

flegedienst

seit 
1995

Liebe Wittenerinnen, liebe Wittener,

ein seltsames, schwieriges Jahr geht zu Ende, ein seltsames, schwieriges Weihnachtsfest steht uns bevor. 
Die Corona-Pandemie hat auch in Witten vieles überlagert – und trotzdem ging der Alltag weiter. 
Auf den ersten Blick scheint es nicht viel Positives in diesem Jahr zu geben. Doch wer genauer hinschaut, kann auch gute 
Nachrichten finden. Sie, die Wittenerinnen und Wittener, haben gezeigt, was Sie auszeichnet. Sie sind zusammengerückt. 
Diese Solidarität hat sich oft im Kleinen gezeigt: Nachbarn haben sich geholfen, Vereine 
ihr Angebot so gut es eben ging an diese Zeit angepasst, um ihre soziale Funktion zu be-
halten. Die Ehrenamtlichen haben erneut bewiesen, wie wertvoll sie für diese Stadt sind. 
Diesen Geist sollten wir uns erhalten. Wir alle sind Bürgerinnen und Bürger dieser wun-
derschönen Stadt. Das heißt, wir alle haben Einfluss auf die Atmosphäre in dieser Stadt. 
Wir können mitentscheiden, wie Menschen miteinander umgehen, wir können aber auch 
entscheiden, wie sauber und wohnlich diese Stadt ist. 
Dieses „Wir“ schließt ganz verschiedene Akteure ein: Verwaltung und Politik, ehren-
amtliche Vereine und Initiativen, aber auch jede einzelne Bürgerin und jeden einzelnen 
Bürger. 
Ich bin in Witten geboren und habe fast mein ganzes Leben hier verbracht. Dass ich nun 
Bürgermeister dieser Stadt sein darf, ist für mich eine Ehre. Denn dieses Amt gibt mir 
die Möglichkeit, meine Heimatstadt mitzugestalten, zu entwickeln und zu einem Ort zu 
machen, auf den die Menschen stolz sind. 
Das Jahr 2020 hat uns viel abverlangt, und auch Weihnachten wird uns zu einigen Ein-
schränkungen zwingen. Für manche waren die Opfer sehr groß, sie haben ihren Arbeits-
platz oder gar geliebte Menschen verloren. Ihnen wünsche ich viel Kraft. 
Allen Wittenerinnen und Wittenern wünsche ich viel Zuversicht für ein besseres Jahr 2021.
Zunächst aber wünsche ich Ihnen schöne, ruhige, gesegnete Weihnachtstage! 
Bleiben Sie gesund! Ihr
                                                     

Grußwort des Bürgermeisters der Stadt Witten
zu Weihnachten und zum Jahreswechsel

Lars König
Bürgermeister Stadt Witten
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Alternative zur 
medikamentösen Therapie
Vor einigen Jahren wurde 
ein neues nicht-medikamen-
töses Verfahren zur Behand-
lung des Bluthochdrucks 
entwickelt: Die renale De-
nervation. Um den Blutdruck 
zu senken, wird bei diesem 
Katheter-basierten Verfah-
ren das sogenannte sym-
pathische Nervengeflecht, 
das die Nierengefäße um-
gibt, mittels Hochfrequenz-
stroms gezielt verödet, um 
die Weiterleitung der Nerven 
zu hemmen. Da das sympa-
thische Nervengeflecht eine 
wichtige Rolle bei der Regu-
lation des Blutdrucks spielt, 

kann so der Blutdruck ge-
senkt werden. Deshalb wur-
de das Verfahren zunächst 
als neue Wunderwaffe ge-
gen Bluthochdruck gefeiert. 
Nach anfänglicher Euphorie 
mit Blutdrucksenkungen bis 
30 mmHg systolisch nach 
sechs Monaten, stellte sich 
aber bald Ernüchterung ein: 
Studiendaten aus dem Jahre 
2014 konnten diese Effekte 
nicht bestätigen und stellten 
die Wirksamkeit der rena-
len Denervation generell in 
Frage, so dass dieses Ver-
fahren in den meisten Kli-
niken praktisch nicht mehr 
durchgeführt wurde. Aus der 
Wunderwaffe gegen Blut-

hochdruck wurde also eher 
ein „Flop“.

Trotz „Flop“: 
Wirksamkeit bestätigt
Mehr als sechs Jahre später 
sind Patienten mit schlecht 
einstellbarem Bluthochdruck, 
der sogenannten therapiere-
fraktären Hypertonie, nach 
wie vor schwer zu behan-
deln. Deshalb stellt sich die 
Frage: Wie ist das Verfahren 
heute einzuschätzen?
Tatsächlich sind in der Zwi-
schenzeit weitere gut kon-
trollierte Studien durch-
geführt worden, inklusive 
sogenannter Scheineingriffe 
zur Kontrolle, die die Wirk-
samkeit der Verödung von 
Nierennerven bestätigt ha-
ben. Es zeigte sich eine Sen-
kung des durchschnittlichen 
24-Stunden-Blutdrucks um 
5-7 mmHg und des gemes-
senen systolischen Blut-
drucks um ca. 10 mmHg (im 
Vergleich zum Scheinein-
griff). Die renale Verödung 
zeigt also einen Effekt, wenn 
auch einen vergleichsweise 
eher geringen. Berücksich-
tigt man allerdings die Be-
deutung von Bluthochdruck 
auf Folgeerkankungen, so ist 
mit einer Blutdrucksenkung 
in dieser Größenordnung 
immerhin eine Abnahme 
der Herz-Kreislauf-Ereignis-
se um 25 % möglich. Das 
heißt im Einzelnen: 20 % 
weniger Herzinfarkte, 27 % 
weniger Schlaganfälle und 
28 % weniger Herzschwäche. 

Mit den derzeit verfügbaren 
Kathetern ist der Eingriff in 
leichter Sedierung, ähnlich 
wie bei einem Herzkatether, 
in 45-60 Minuten sicher und 
ohne Gefährdung der Nieren 
und Nierengefäße durchführ-
bar.
 
Im Einzelfall sinnvoll
Ein echtes Comeback der re-
nalen Denervation ist trotz-
dem nicht zu erwarten. Für 
einige wenige Patienten, bei 
denen sich der Bluthoch-
druck nicht ausreichend ein-
stellen lässt, ist dieses Ver-
fahren aber durchaus eine 
Alternative, um weitere Fol-
geschäden an Herz und Ge-
fäßen mit Hilfe eines relativ 
kleinen Katheter-Eingriffs zu 
verringern.

Nierennervenverödung bei Bluthochdruck –
Wirklich ein „Flop“?
In Deutschland leiden über 30 Millionen Menschen an Bluthochdruck, auch Hypertonie genannt. Wenn erhöhte Blut-
druckwerte (über 140/90 mmHg) über einen längeren Zeitraum auftreten, kann dies schwerwiegende Herz-Kreislauf-Er-
krankungen zur Folge haben, insbesondere Herzinfarkt, Schlaganfall, Herzschwäche und Niereninsuffizienz. Jeder Anstieg 
des Blutdrucks um 20 mmHg systolisch (oberer Wert auf dem Blutdruckgerät) oder 10 mmHg diastolisch (unterer Wert) 
über das normale Niveau hinaus, führt zu einer Verdopplung der Herz-Kreislauf-Sterblichkeit. Eine Therapie der Hyperto-
nie ist daher sehr wichtig. Durch geeignete Medikamente kann Bluthochdruck bei den meisten Patienten gut behandelt 
werden. Bei einem kleinen Teil der Patienten reichen diese Medikamente allerdings nicht aus, um den Blutdruck langfris-
tig zu senken – einige vertragen diese auch nicht oder nehmen sie nicht ein. An dieser Stelle kommen nichtmedikamen-
töse Therapien zum Einsatz.

Bei der renalen Denervation werden mit Hilfe eines Ablati-
onskatheters Nerven rund um die Nierengefäße verödet, die 
für die Regulation des Blutdrucks wichtig sind.

PD Dr. Dipl.-Phys.
Hans-Jörg Hippe

Chefarzt
Kardiologische Klinik

Marien Hospital Witten
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Von der Elfenbeinprothese bis zum Robodoc – Auch die
Endoprothetik kennt medizintechnische Fehlschläge
Flops in der Medizin – Sie betreffen natürlich auch den Bereich der Orthopädie. In den meisten Fällen ist es so, dass vermeintlich 
vielversprechende Verfahren und Materialien sich im Nachhinein als ungünstig erwiesen, da sie ungeahnte Nebenwirkungen mit 
sich brachten, die auch nicht beseitigt werden konnten. Witten transparent sprach mit Dr. Michael Luka, Chefarzt der Klinik für 
Unfallchirurgie und Orthopädie am Ev. Krankenhaus Witten.

Endoprothesen (Gelenkersatz) 
– natürlich gab es in allen Zei-
ten einen Bedarf dafür, aber es 
gab nicht in allen Zeiten geeig-
nete Methoden und Materialien 
bzw. Erkenntnisse über dafür 
infrage kommende Materialien, 
dass den betroffenen Patienten 
hätte effektiv geholfen werden 
können. Die „Trial and Error“-
Methode musste in früheren 
Zeiten wohl auf der Suche 
nacht geeigneten Materialien 
zur Anwendung gekommen, da 
damals einfach nicht auf wei-
tergehende Erkenntnisse und 
Erfahrungswerte zurückgegrif-
fen werden konnte.
Dr. Luka: „Zu den ersten En-
doprothesen, die im 19. Jahr-
hundert an Menschen verbaut 
wurden, gehörten Prothesen 
aus Elfenbein. Davon kam man 
aber relativ schnell wieder ab, 
als man feststellte, dass die-
ses Material vom menschlichen 
Körper sehr schnell abgesto-
ßen wird.“
Auf der Suche nach geeigneten 
Materialien, die gleichsam für 
die Funktion eines Gelenkes 
taugen als auch verträglich für 
den Körper sind, stieß man auf 
Metall.
Dr. Luka: „Endoprothesen, bei 
denen beide Teile aus Metall 
bestanden, waren theoretisch 
die absolute super Idee, denn 
diese Prothesen zeichneten 
sich durch hohe Beweglichkeit 
und Stabilität aus. Zudem war 
das Einbringen der metalle-
nen Hüftkappenprothesen sehr 
knochen-sparend.“
Der Chefarzt erinnert sich: Als 
das damals aufkam startete ein 
regelrechter Hype um dieses 
Verfahren. Es gab sehr rasch 
eine sehr große Nachfrage, bis 
sich dann etwas Unerwartetes 
einstellte.
Dr. Luka: „Es kam zu einer Io-
nenfreisetzung. Diese führte 
zum Entstehen sogenannter 
Pseudotumore. Große, schlecht 
zu entfernende Geschwüre, die 
mitunter massiv auf Nerven 
und Gefäße drückten und zu 
starken Schmerzen und schwe-

ren neurologischen Nebenwir-
kungen führten. Kurios: Das 
wiederfuhr nicht allen Patien-
ten. Bei einigen blieb dieser 
unliebsame Effekt aus. Aber 
trotzdem bedeutete dies das 
Ende der Metall-Metall-Gleit-
paarung.“
Die Medizintechnik fand neue 
Materialien für den Gelenker-
satz: Titan, Keramik und Po-
lyethylen finden in normalen 
Hüftprothesen – zementiert 
oder unzementiert – Anwen-
dung. Körperverträglichkeit, 
Haltbarkeit und ein möglichst 
geringer Abrieb sind die ent-
scheidenden Kriterien, die den 
Ausschlag dafür gaben, dass 
diese Materialien beim Hüftge-
lenkersatz heute Goldstandard 
sind. Allerdings ist dies auch 
nicht ganz neu und die Medizin 
konnte ihre Erfahrungen damit 
machen: Fast nur gute Erfah-
rungen. Und dennoch kam es 
auch hier zu einem Umdenken: 
Während man früher jüngeren, 
sportlich noch aktiven Patien-
ten eher mit einer Endopro-
thetik aus Polyethylen (also 
Kunststoff) versorgte und bei 
älteren, sportlich inaktiven 
Menschen lieber die Keramik-
Lösung empfahl, ist es heut-
zutage genau umgekehrt. Wa-
rum?
Dr. Luka: „Man war früher der 
Ansicht, dass das Material Ke-
ramik aufgrund seiner Härte 
eher dazu neigt, zu brechen. 
Daher hat man den sportlich-
aktiven Patienten die Kunst-
stofflösung empfohlen, da man 
mutmaßte, dass sie ggf. beim 
Sport schon mal stürzen und 
dadurch die Prothese gefähr-
den. Heutzutage weiß man, 
dass eher ältere Menschen 
sturzgefährdet sind. Gleich-
wohl die Erfahrungswerte zei-
gen, dass die Keramikbestand-
teile äußerst selten brechen, 
sprechen verschiedene (medi-
zinische) Gründe dafür, älteren 
Patienten die Kunststofflösung 
zum empfehlen. Den jüngeren, 
sportlich noch aktiven Patien-
ten ist die Keramikendopro-

these zu empfehlen, da sie 
vergleichsweise auch bei höhe-
rer Bewegungsintensität einen 
äußerst geringen Abrieb hat 
und eine höhere Haltbarkeits-
erwartung hat. Menschen, die 
sich deutlich weniger bewegen, 
sind indes ebensogut mit der 
Endoprothese mit Polyethylen-
Elementen versorgt.“

In den 90er Jahren des letz-
ten Jahrhunderts gab es viel-
versprechende Entwicklungen 
in Richtung robotergestützte 
Operation. Auf Basis eines 
CT-Scans der Patientenhüf-
te wurde ein 3-D-Modell der 
Endoprothese erstellt. Dieses 
wiederum bildete die Basis für 
die vom Roboter berechnete 
individuelle Fräsbahn, so dass 
die Endoprothese auf den na-
türlichen Knochen passgenau 
implantiert werden konnte. 
Dennoch haben sich die Syste-
me ROBODOC und CASPAR aus 
verschiedenen Gründen nicht 
bewährt geschweige denn 
durchsetzen können. 
Dr. Luka: „Ich kann mich erin-
nern, dass gerade Frankfurt ein 
Hotspot für diese Technik, die 
dann auch sehr stark nachge-
fragt wurde, war. Die Roboter 
arbeiteten hoch präzise. Das 
Problem war allerdings, dass 
sie nur auf die Knochen fi-
xiert waren und bei Planung 
und schließlich auch bei der 
Fräsung nicht die Weichteile, 
also Muskeln und Gefäße, be-
rücksichtigten. Dies führte zu 
Verletzungen, oftmals auch zu 
sehr starken Verletzungen, von 
Gefäßen und Nerven. Für die 
Patienten bedeutete das oft 
starke Schmerzen, und manch-
mal zog dies sogar eine Geh-
behinderung nach sich. Es kam 
hinzu, dass diese Roboter kein 
Gefühl für die Knochendichte 
hatten. Anhand dieser kann 
der Operateur jedoch erken-
nen, wie gut die Endoprothese 
letztendlich verankert ist. Das 
ist schließlich auch für das 
Endergebnis entscheidend.“
Diese Roboter waren also Fehl-

schläge der Medizintechnik. 
Es zeigte sich, dass sie den 
geschulten Operateur nicht er-
setzen konnten. Das heißt aber 
keinesfalls, dass dies das Ende 
der Robotertechnik in der Me-
dizin generell bedeutete. Neue 
Generationen von Roboter sind 
jetzt im Betrieb, aber in ande-
ren medizinischen Fachberei-
chen.
Das Gegenteil dessen, was die 
beschriebenen damaligen Ro-
boter veranstalteten, nämlich 
ein Vordringen bis zum Kno-
chen ohne Rücksicht auf Ver-
luste, ist die minimalinvasive 
Chirurgie, auch Schlüsselloch-
chirurgie genannt. Man kennt 
dies vor allem aus dem visze-
ralchirurgischen Bereich. Aber 
auch in der Unfallchirurgie ha-
ben die minimalinvasiven Ver-
fahren schon längstens Einzug 
gehalten.
Dr. Luka: „Wir praktizieren das 
seit rund 13 bis 14 Jahren. Dies 
ist eine sehr schonende Art der 
Chirurgie. Man muss sich das 
so vorstellen, dass die Muskeln 
nicht – wie bei der herkömmli-
chen Methode – durchtrennt 
werden, sondern sie werden im 
Rahmen der OP quasi beiseite 
geschoben. Das hat sich durch-
aus bewährt, so dass man sa-
gen kann, dass sich die Mini-
malinvasive OP im Nachhinein 
nicht als Flop erweisen wird.“

Von der Elfenbeinprothese bis zum Robodoc – Auch die
Endoprothetik kennt medizintechnische Fehlschläge

Dr. Michael Luka
Chefarzt 

Klinik für Unfallchirurgie
und Orthopädie

Ev. Krankenhaus Witten
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Magenband und Magenballon verlieren an Gewicht(ung)
in der Adipositaschirurgie
Die Anzahl übergewichtiger Menschen steigt weltweit sowie in Deutschland kontinuierlich an. Grün-
de für diesen Trend sind unter anderem Bewegungsmangel und eine falsche Ernährung. Nach An-
gaben des Robert Koch-Institutes sind etwa zwei Drittel der Männer und etwas über die Hälfte der 
Frauen in Deutschland übergewichtig. Ein Viertel der Erwachsenen – 23 % der Männer und 24 % 
der Frauen – ist stark übergewichtig (adipös). Bestehen ein starkes Übergewicht oder massive durch 
Übergewicht verursachte Begleiterkrankungen, gibt es neben einer konservativen Gewichtsreduktion 
auch operative Therapiemöglichkeiten. Im Laufe der Jahre hat sich die Verwendung einiger Verfahren 
jedoch zurückentwickelt.

Durch den zunehmenden 
Einsatz operativer Behand-
lungsverfahren bei Adiposi-
tas konnten in den letzten 
Jahren immer mehr wissen-
schaftliche und medizinische 
Erkenntnisse gewonnen wer-
den. In der Folge haben sich 
einige Operationen als siche-
re und gute Verfahren etab-
liert – andere Verfahren wur-
den nicht mehr angewendet. 
Zu den Verfahren, die zwar 
in der Vergangenheit häufig 
angewendet wurden, sich 
aber im Verlauf nicht etab-
lieren konnten, zählen zum 
Beispiel die Anlage eines 
Magenbandes oder eines 
Magenballons.

Das Magenband   
Ein Magenband wird im Rah-
men einer minimal-invasiven 
Operation im oberen Teil 
des Magens platziert, um 
einen kleineren Bereich des 
Magens abzutrennen. Dieser 
kleinere „Vormagen“ kann 
nur wenig Nahrung auf-
nehmen, weshalb sich bei 
dem Patienten schneller ein 
Sättigungsgefühl einstellt. 
Während in der Vergangen-
heit noch starre Bänder ver-
wendet wurden, ist dieses 
Operationsverfahren schon 
seit vielen Jahren zu Guns-
ten von adjustierbaren, also 
einstellbaren Magenbän-
dern überholt worden. Das 
Magenband ist hierzu mit 
einem Zugang – dem so ge-
nannten Port – verbunden, 
der unter der Haut liegt und 

durch das Auffüllen oder Ab-
lassen von Flüssigkeit die 
Größe des Magenbandes an-
passen kann. Trotz der Ver-
besserung des Verfahrens, 
gibt es einige Gründe, die 
mittlerweile gegen dessen 
Verwendung sprechen. 

Nachteile gegenüber 
anderen Verfahren
Der wichtigste Grund, warum 
das Verfahren nicht mehr so 
häufig angewendet wird, ist, 
dass der Einsatz eines Ma-
genbandes zwar durchaus 
zu Erfolgen in der Gewichts-
reduktion führt, diese aber 
im Vergleich zu anderen Adi-
positasoperationen gerin-
ger sind. Außerdem werden 
durch den Eingriff Begleiter-
krankungen der Adipositas 
wie Diabetes oder Bluthoch-
druck nicht adäquat behan-
delt.

Lebensqualität leidet
Des Weiteren ist das Ver-
fahren ein rein restriktives 
Verfahren, bei dem der 
Speiseweg eingeengt wird, 
was bedeutet, dass die Be-
troffenen nur kleine Mengen 
essen können. Sobald sie 
mehr essen, müssen sie sich 
übergeben. Dadurch wird 
die Lebensqualität der Pati-
enten eingeschränkt. 

Langzeiteinsatz führt häufig 
zu Komplikationen
Zudem sind die Erfolge bei 
der Verwendung eines Ma-
genbandes nicht „nachhal-

tig“, das heißt, der Effekt 
besteht nur so lange, wie 
sich das Band im Körper 
befindet. Im Langzeitverlauf 
mit diesem Verfahren treten 
jedoch relativ häufig Kompli-
kationen auf. Dies sind ins-
besondere:
• ein Verrutschen des Ma-
genbandes, das sogenannte 
„Slipping“,
• eine Vergrößerung des 
Magenanteils, der sich vor 
dem Band befindet,
• Entzündungen und Ver-

wachsungen im Bereich des 
Magenbandes,
• Magenverletzungen oder 
Probleme mit dem Port.

Außerdem drang bei man-
chen Betroffenen die Man-
schette des Magenbandes 
durch die Magenwand in 
den Magen ein, was als eine 
schwerwiegende Komplikati-
on bezeichnet werden kann. 
In großen Studien mussten 
etwa 12 % der Patienten mit 
Magenband erneut operiert 

Durch das Anlegen eines Magenbandes entsteht ein klei-
nerer „Vormagen“, damit weniger Nahrung aufgenommen 
werden kann.



WITTEN transparent - 11

Dezember 2020

Flops in der Medizin

werden. Bei knapp 6 % der 
Patienten musste das Ma-
genband operativ im Verlauf 
der Behandlung entfernt 
werden. Wegen einer ge-
ringeren Gewichtsabnahme 
und der gleichzeitig hohen 
Rate an Spätkomplikatio-
nen ist das Magenband in 
der aktuellsten Leitlinie als 
„unterlegenes Verfahren“ 
eingestuft worden und wird 
zunehmend nicht mehr an-
gewendet.

Der Magenballon
Ebenso zunehmend seltener 
eingesetzt wird das Verfah-
ren des sogenannten Ma-
genballons. Ein Magenbal-
lon wird endoskopisch, also 
im Rahmen einer Magen-
spiegelung, in den Magen 
eingesetzt. Der Ballon füllt 
den Magen und verlangsamt 
zusätzlich die Magenent-
leerung, was bei einer Ge-
wichtsabnahme unterstützen 
kann. Der Magenballon wird 

in zwei Varianten eingesetzt: 
Als eigenständiges Verfah-
ren zur Gewichtsreduktion 
oder als zweistufiges Ver-
fahren zur Vorbereitung ei-
ner adipositaschirurgischen 
Operation. Durch das Ein-
setzen eines Magenballons 
soll ein Gewichtsverlust vor 
der eigentlichen Operation 
erzielt werden, um Risiken 
zu minimieren und die Ope-
rationsergebnisse zu verbes-
sern. 

Geringer Gewichtsverlust
Als eigenständiges Verfah-
ren besteht bei dem Ma-
genballon zumeist nur eine 
relativ geringe und vorü-
bergehende Gewichtsab-
nahme ohne Nachhaltigkeit 
mit einer Abnahme von im 
Durchschnitt 3,4 Punkten 
des BMI, des so genannten 
Body-Mass-Index. Aufgrund 
des hohen Ausgangsgewich-
tes vieler Patienten konnte 
sich dieses Verfahren daher 

auf Dauer nicht durchsetzen. 

Kein Vorteil für 
nachfolgende OPs
Für die Vorbereitung von adi-
positaschirurgischen Operati-
onen konnte der Magenbal-
lon keinen Vorteil gegenüber 
konservativer Vorbereitung 
zeigen. Es konnten weder 

die Operationsergebnisse 
noch die Gewichtsabnahme 
verbessert werden. 

Somit wurde auch die Ma-
genballonimplantation als 
zweistufiges Verfahren vor 
adipositaschirurgischen 
Operationen zunehmend sel-
tener eingesetzt. 

Prof. Dr. Metin Senkal
Chefarzt

Klinik für Allgemein- und 
Viszeralchirurgie

Marien Hospital Witten

Dr. Dr. Pia Jäger
Assistenzärztin

Klinik für Allgemein- und 
Viszeralchirurgie

Marien Hospital Witten

Der Lockdown im Frühjahr und die strengen Hygienemaßnahmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus lassen die 
Norovirus-Infektionszahlen im Ennepe-Ruhr-Kreis deutlich purzeln: In den ersten zehn Monaten dieses Jahres wurden 
insgesamt nur 173 Fälle gemeldet. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es insgesamt 250 Fälle. Das teilte heute die 
AOK NordWest auf Basis aktueller Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) in Berlin mit. „Wir gehen davon aus, dass die 
verstärkten Hygieneregeln im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu einem positiven Nebeneffekt bei den Norovirus-
Infektionszahlen geführt haben“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Jörg Kock.

Deutlich weniger Norovirus-Fälle im Ennepe-Ruhr-Kreis
Corona-Hygienemaßnahmen lassen Infektionszahlen purzeln:

Wo viele Menschen zusam-
men sind, wie beispielswei-
se in Kindergärten, Altenhei-
men und Krankenhäusern, 
können sich die Noroviren 
sehr schnell ausbreiten. Be-
sonders betroffen sind Kin-
der unter fünf Jahren und 
ältere Menschen. „Da es kei-
ne Impfung gegen Noroviren 
gibt, ist es umso wichtiger, 
bestimmte Hygieneregeln zu 
beachten, die vor den Erre-
gern schützen können“, sagt 
Kock.

Noroviren sind für einen 
Großteil der nicht-bakteriel-
len Durchfallerkrankungen 
verantwortlich. Die Infek-
tion verläuft in der Regel 
kurz und heftig: Sie beginnt 
plötzlich mit schwallartigem 
Erbrechen oder starkem 

Durchfall. Betroffene fühlen 
sich schwach und matt, ha-
ben oft Bauch-, Kopf- und 
Gliederschmerzen, gelegent-
lich leichtes Fieber. Dann 
heißt es: Bettruhe einhal-
ten, viel trinken und sich 
mit Schonkost begnügen. 
Damit ist die Infektion nach 
ein bis zwei Tagen meistens 
überstanden. Kinder und 
Senioren können bei län-
ger anhaltenden Durchfällen 
Kreislaufprobleme bekom-
men, weil sie über geringere 
Flüssigkeitsreserven verfü-
gen.
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. Auch 
auf Türklinken, Toiletten-
sitzen, Treppengeländern, 

Handtüchern, Wasserhähnen 
und sogar Kleidungsstücken 
bleiben sie viele Tage lang 
infektiös.

Eine grundlegende Hygie-
nemaßnahme ist, sich die 
Hände immer wieder zwi-
schendurch gründlich mit 
Seife zu waschen. Das gilt 
für die Erkrankten, aber 
auch für alle anderen. Und 
das gilt vor allem nach dem 
Toilettengang, vor und nach 
der Küchenarbeit und vor 
dem Essen. Die Hygienere-
geln sind auch dann noch 
zu beachten, wenn die Sym-
ptome bereits abgeklungen 
sind. Denn die Viren werden 
in der Regel noch bis zu 14 
Tage nach einer akuten Er-
krankung mit dem Stuhl 
ausgeschieden.
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Viel Luft um nichts
Bei der Behandlung von Diabetes mellitus Typ 2 gibt es mittlerweile eine Vielzahl von Medikamen-
ten in Tablettenform, die zur Verbesserung der Blutzuckereinstellung genutzt werden können. Häufig 
ist eine gute Therapie mit seltenen Blutzuckermessungen und ohne oder mit nur wenig Insulinsprit-
zen möglich. Ein Medikament, das für die Senkung des Blutzuckers genutzt wird ist die Acarbose, 
ein sogenannter „falscher“ Zucker, der die Aufnahme von Zucker ins Blut verzögert. Aufgrund der 
eher schwachen Wirkung und den vorhandenen Nebenwirkungen ist die Einnahme allerdings um-
stritten.

Alpha-Glucosidase-Hem-
mer werden schon lan-
ge zur Einstellung des 
menschlichen Blutzuckers 
verwendet, dazu gehört 
auch die Acarbose. Die 
Idee hinter dem Wirkme-
chanismus ist einfach und 
anschaulich: Acarbose 
wird nach der Einnahme 
nur geringfügig in den 
Blutkreislauf aufgenom-
men und hemmt die in 
der Darmwand sitzenden 
Alpha-Glucosidasen. Das 
sind Enzyme, die mit der 
Nahrung aufgenommene 
Mehrfachzucker, wie Stär-
ke, zu Glucose (Einfachzu-
cker) aufspalten. Werden 
sie blockiert, kommt es 
zu einer verzögerten Ver-

arbeitung der aufgenom-
menen Kohlenhydrate im 
Dünndarm und damit zu 
einer langsameren Zu-
ckeraufnahme ins Blut. 
So können insbesondere 
Blutzuckerspitzen nach 
dem Verzehr von stärke-
haltigen Lebensmitteln 
wie Brot oder Pasta ab-
geflacht werden. Blutzu-
ckerspitzen bezeichnen 
ein starkes Ansteigen des 
Blutzuckers nach dem Es-
sen und können für Di-
abetiker sehr gefährlich 
werden.

Effekte eher schwach
Insgesamt ist die Wirkung 
von Acarbose im Ver-
gleich zu anderen Blut-

zuckertabletten, neuen 
als Spritze verfügbaren 
Blutzuckermedikamen-
ten oder Insulin eher 
schwach. In Studien senk-
te es bei konsequenter 
Einnahme den Langzeit-
wert des Blutzuckers, den 
sogenannten HbA1c-Wert, 
um 0,5 bis 0,8 %. Zudem 
liegt in der Langzeitthera-
pie mit Acarbose derzeit 
keine gesicherte Risiko-
verminderung von Herz-
Kreislauf-Erkrankungen 
vor. Anfang der 2000er 
Jahre sehr kontrovers dis-
kutiert, konnte in groß 
angelegten Studien die 
Einnahme von Acarbose 
keine Verminderung von 
Herzinfarkten, Schlagan-

fällen oder der Entwick-
lung einer Herzinsuffizienz 
zeigen. Hier haben andere 
Maßnahmen deutlich bes-
sere Erfolge gezeigt, etwa 
die intensive Veränderung 
des Lebensstils mit einer 
Ernährungsanpassung, 
körperlicher Aktivität und 
der Gewichtsnormalisie-
rung oder auch die Ein-
leitung einer Therapie 
mit den „neuen“ SGLT-
2-Hemmern, ein eben-
falls blutzuckersenkender 
Wirkstoff.

Risiken überwiegen
Angesichts der schwa-
chen Wirkung von Acar-
bose kommen die vor-
handenen Risiken und 

Acarbose als Zuckermedikament 
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unerwünschten Nebenwir-
kungen umso mehr zum 
Tragen. Ein Risiko besteht 
in einer möglichen Unter-
zuckerung. Dabei besteht 
aufgrund des Wirkmecha-
nismus von Acarbose zu-
nächst keine Gefahr von 
Unterzuckerung bei der 
Einnahme allein, da der 
Blutzucker nicht aktiv ge-
senkt wird. Es kommt le-
diglich zu einer verminder-
ten Aufnahme von Zucker 
aus Nahrung. Sollte es 
aber in Kombination mit 
anderen Blutzuckermedi-
kamenten doch zu einer 
Unterzuckerung kommen, 
kann diese nicht durch 
den Verzehr von norma-

lem Haushaltszucker ge-
bessert werden. Denn 
auch dieser Zucker, auch 
Disaccharid oder Zwei-
fachzucker genannt, wird 
durch die von Acarbose 
gehemmten Enzyme nicht 
zu Glucose aufgespalten 
und aufgenommen. 

Nebenwirkungen 
schlagen auf den Magen
Das größte Problem ent-
steht aber durch die 
Vergärung der nicht auf-
genommenen Kohlenhy-
drate im Darm. Wird die 
aufgenommene Stärke im 
Dünndarm nicht aufge-
spalten und als Zucker ins 
Blut aufgenommen, fängt 

sie beim Weitertransport 
in den Dickdarm an zu 
gären. Es entstehen Gase, 
was die Patienten als un-
angenehme Blähungen, 
Völlegefühl oder einen 
aufgeblähten Bauch emp-
finden. Häufig kommt es 
auch zu Bauchschmerzen 
und Durchfällen, die die 
Patienten oftmals dazu 
zwingen, das Medikament 
abzusetzen.
Angesichts der eher 
schwach ausgeprägten 
Wirkung, der fehlenden 
Risikominderung von 
Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen und den häufig aus-
geprägten Blähungen, die 
dieses Medikament ver-

ursacht, kann man also 
sagen: Viel Luft um (fast) 
nichts!

PD Dr. David Scholten
Chefarzt

Klinik für Innere Medizin,
Gastroenterologie,

Pneumologie
Marien Hospital Witten

Primär sollen symptomatische 
Patientinnen und Patienten 
eine PCR-Testung erhalten. 
Doch welche Symptome wei-
sen auf eine COVID-19 Infek-
tion hin? Die Selbstständige 
Abteilung für Allgemeinme-
dizin der Universität Leipzig 
unter der Leitung von Prof. 
Markus Bleckwenn, sowie 
Dr. med. Johannes Just vom 
Lehrstuhl für Allgemeinme-
dizin und Interprofessionelle 
Versorgung der Universität 
Witten/Herdecke haben die-
se Frage während der ersten 
Corona-Welle vom 24. März 
bis 17. April in einer Studie 
untersucht. Das Symptom mit 
der höchsten Wahrscheinlich-
keit für SARS-CoV-2 war die 
Anosmie, der Verlust des Ge-
ruchs- und Geschmackssinns. 
Darüber berichteten 27 Pro-
zent der Corona-Patientinnen 
und -Patienten.
Aufgrund dieser hohen Wahr-

scheinlichkeit rechtfertigt das 
alleinige Symptom Anosmie 
nach der aktuellen nationa-
len Teststrategie eine COVID-
19-PCR-Untersuchung, sagt 
das Forscher-Team. In den 
vergangenen Wochen sind die 
Labore in Deutschland bei den 
PCR-Testungen an ihre Leis-
tungsgrenzen gekommen. Da-
durch sind oft mehrere Tage 
vergangen, bis ein Abstrich-
Ergebnis vorlag. Zu Beginn 
des Winterhalbjahres kommen 
zudem viele Erkältungen und 
Grippe-Erkrankungen hinzu. 
Das Robert-Koch-Institut (RKI) 
hat daher die COVID-19-Test-
kriterien angepasst.
„Der Hausarzt oder die Haus-
ärztin ist auch in der zweiten 
Welle die wichtigste Anlauf-
stelle für Patientinnen und 
Patienten mit dem Verdacht 
auf eine COVID-Infektion. Bei 
dieser Erkrankung können wir 
uns nicht alleine auf die Ana-

mnese und körperliche Unter-
suchung verlassen, sondern 
brauchen einen PCR-Abstrich, 
um die Diagnose zu bestäti-
gen“, sagt Bleckwenn. Zum 
Einsatz von Schnelltests er-
gänzt Just: „Die Durchführung 
in der allgemeinmedizinischen 
Praxis ist aufwendig. Schnell-
tests sind zwar schneller, 
aber nicht so genau wie die 
PCR, daher sind klinische Un-
terscheidungsmerkmale hier 
noch wichtiger.“
Denn bei der wissenschaft-
lichen Erhebung im Frühjahr 
waren die üblichen Beschwer-
den bei grippalen Infekten wie 
Halsschmerzen, Schnupfen, 
Husten und Fieber sowohl bei 
den COVID-19-Patienten, also 
auch bei den negativ geteste-
ten Personen vorhanden. Da-
her war es für die 14 an der 
Studie teilnehmenden Haus-
ärztinnen und -Ärzte schwer, 
anhand der Anamnese und 

körperlichen Untersuchung 
auf eine COVID-19-Infektion 
zu schließen. Bei der Hälfte 
der positiv getesteten Patien-
tinnen und Patienten gingen 
sie nicht von einer Corona-
Erkrankung aus.
Bei der Studie wurden bei 374 
Patientinnen und Patienten 
mit einem Nasen-Rachenab-
strich die Beschwerden erfasst 
und mit den Testergebnissen 
verglichen. Bei etwa zehn Pro-
zent der Untersuchten (n = 
40) wurde SARS-CoV-2 nach-
gewiesen. Von den Betroffe-
nen hatten 68 Prozent einen 
Kontakt ersten Grades zu 
einer Person mit einer nach-
gewiesenen Corona-Infektion. 
Das bedeutet, dass sie in ei-
nem engen Kontakt mit der 
infizierten Person, näher als 
anderthalb Meter, oder min-
destens 15 Minuten zusam-
men in einem geschlossenen 
Raum waren.

Geruchs- und Geschmacksverlust sind die 
sichersten Zeichen für eine COVID-19-Infektion
Wissenschaftler aus Leipzig und Witten veröffentlichen Studie zur gezielteren Diagnostik des Coronavirus

Welche Hinweise helfen zu Beginn einer COVID-19-Infektion, die Erkrankung von einer harmlosen Erkältung zu unter-
scheiden? Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universitäten Leipzig und Witten/Herdecke haben während der 
ersten Corona-Welle festgestellt, dass der Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns und der enge Kontakt zu infizier-
ten Personen häufige Anzeichen sind. Ohne einen Test sei es Ärztinnen und Ärzten allerdings kaum möglich, sicher auf 
eine Viruserkrankung von SARS-CoV-2 zu schließen, erklären die Forscher um Markus Bleckwenn, Professor für Allge-
meinmedizin an der Universität Leipzig. Die Ergebnisse sind nun in der Fachzeitschrift BMC Family Practice veröffentlicht 
worden. 
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Irrungen und Wirrungen
„Gut gemeint ist das Gegenteil von gut gemacht“ – so lautet ein Sprichwort, das eine Handlung oder ein Produkt be-
schreibt, die / das wohl gründlich in die Hose gegangen ist. In der Medizingeschichte könnte dieses Sprichwort sehr häufig 
zur Anwendung kommen, denn vieles, was dort mit guter Absicht, nämlich der, kranken Menschen zu helfen, entwickelt 
wurde, erwies sich als nicht-brauchbar im Sinne der angestrebten Wirkung. Wenn sich ein so mühselig erarbeitetes Ver-
fahren oder Medikament als wirkungslos erweist, so ist das noch die harmloseste Variante. Die Geschichte zeigt, dass es 
auch anders ausgehen kann: Mit schweren Nebenwirkungen bis hin zur Todesfolge. Dann zeigt die Geschichte aber auch, 
dass es pharmazeutische Neuentwicklungen gab, die ihre angedachte Wirkung nicht erbrachten, dafür aber eine andere – 
durchaus positive  – Wirkung erzielten. Dr. Thomas Horacek, Kardiologe am Ev. Krankenhaus Witten und Geschäftsführer 
des Klinischen Forschungszentrums Ruhr, kann von einer Menge an „Irrungen und Wirrungen“ in der Medikamentenent-
wicklung berichten. Einige davon hat er für Witten transparent zusammengestellt. 

Der Aderlass – Ein „medizi-
nischer Irrglaube“, der sich 
ungewöhnlich lange hielt 
und noch bis vor weniger 
als 200 Jahren medizini-
sches Denken und Handeln 
bestimmte, war der „Ader-
lass“. Bekannt ist diese 
medizinische Behandlungs-
form seit der Antike. „Be-
handelt“ wurde dabei inso-
fern, als dass den Patienten 
bestimmte Mengen an Blut 
abgenommen wurde. Diese 
Vorgehensweise basierte auf 
der „Säftelehre“, deren De-
tails wir uns hier ersparen 
wollen. Nur so viel: Es wur-
de angenommen, dass mit 
dem Blut auch schädliche 
– und eben krankheitsver-
ursachende – Flüssigkeiten 
aus dem Körper ausgeleietet 
wurden. Dr. Horacek: „Das 
führte häufig dazu, dass Pa-
tienten nicht an der eigent-
lichen Erkrankung starben, 
sondern an Blutarmut.

Betablocker bei schlechter 
Herzfunktion – Hierbei geht 
es um eine „vermeintliche“ 
Irrung, die sich letztlich als 
medizinischer Fortschritt 
erwies, also eine „Wirrung 
zum Positiven“. Dr. Hora-
cek: „Ich erinnere mich, 
dass Ende der 70er Jahre die 
Schweden sagten, mal solle 
bei Patienten mit einer sehr 
schlechten Herzfunktion Be-
tablocker einsetzen. Das gab 
einen riesen Aufschrei in der 
Kardiologie, wie die Schwe-
den denn auf die Idee kom-
men konnten, ein schlecht 
arbeitendes Herz mit einem 
Medikament zu behandeln, 
das ebenfalls die Herzkraft 
weiter absenkt? Ich war da-
mals im Institut für Patho-
physologie an der Uni-Klinik 
Essen, und mein damaliger 
Chef war entsetzt über den 
Vorschlag der Schweden. Er 
gab mir den Auftrag für eine 
Studie, die das Gegenteil 

beweisen sollte. Ich habe 
mir daraufhin die Unterlagen 
der Schweden angeschaut 
und dachte mir: Mach mal 
lieber nicht so schnell... Die 
Schweden könnten Recht 
haben. Und es hat sich im 
Nachhinein herausgestellt, 
dass, wenn Patienten mit 
hochgradig eingeschränkter 
Herzfunktion mit Betablo-
ckern behandelt werden, 
sich die Herzfunktion mit der 
Zeit etwas bessert und dass 
vor allem die Lebenserwar-
tung deutlich zunimmt. Heu-
te gehören Betgablocker zur 
Standardbehandlung von 
Patienten mit eingeschränk-
ter Herzfunktion.“

Das Gegenteil – Antriebsmit-
tel für das schlecht arbei-
tende Herz – Dr. Horacek: 
„Das Gegenteil hierzu: Ende 
der 80er Jahre kam man auf 
die Idee, Patienten mit eine 
schlechten Herzfunktion mit 
einem Medikament zu be-
handeln, das die Herzfunk-
tion steigert, also mit dem 
Gegenteil von Betablockern, 
den sogenannten Betami-
metika. Die mehrjährigen 
Studien zeigten zweierlei: Es 
wurde eine kurzfristige Ver-
besserung der Herzfunktion 
erzielt, den Leuten ging es 
besser, aber sie starben frü-
her. Die Sterblichkeit nahm 
unter diesen Medikamenten 
stark zu, was dazu führte, 
dass dieser Weg schnell ver-
lassen wurde.“ Warum dies 
so ist, erklärt Dr. Horacek 
wie folgt: „Wenn Teile des 
Herzens ausfallen, so bedeu-

tet dies, dass das Herz weni-
ger Blut pumpt. Das hat zur 
Folge, dass der Blutdruck 
abfällt. In dieser Situation 
hilft sich der Körper, indem 
er den Symphatikus und be-
stimmte Nierenhormone ak-
tiviert und damit dafür sorgt, 
dass der Blutdruck wieder 
steigt und somit das Letzte 
an Leistungskraft aus dem 
Herzen herausgeholt wird. 
Man kann das mit einem 
Automotor vergleichen, der 
nicht mehr auf allen Töpfen 
läuft. Wenn man ihn nun 
ständig mit Vollgas fährt, so 
geht das eine zeitlang gut, 
aber dann wir der Motor den 
Geist aufgeben. So in etwa 
verhält es sich dann auch 
mit dem Herzen.“ Aus diesen 
Entwicklungen und Studien, 
aus der positiven Erfahrung 
mit den Betablockern und 
der negativen Erfahrung mit 
dem Betamimetika, ist ein 
Standard für die heutige 
Behandlung bei schlechter 
Herzfunktion erwachsen. 
Dr. Horacek: „Über Betablo-
cker auf der einen Seite und 
über Medikamente, die die 
Nierenhormone hemmen, 
entlastet man das Herz des 
Patienten und erhöht seine 
Lebenserwartung.“ Aber na-
türlich gibt es auch akute 
Situationen, in denen Me-
dikamente erforderlich sind, 
die das Herz an- und den 
Blutdruck hochtreiben.

Sildenafil, das für den 
Kreislauf unwirksame Me-
dikament – Die folgende 
Geschichte von einem ver-

Gerinnungshemmer und Verblutungsgefahr
Im Der Geschichte zur Entdeckung des Warfarins ist die Rede 
von Kühen, die verbluteten, nachdem sie Warfarin-haltige 
Pflanzen gefressen hatten. Stellt sich die Frage: Wie kann man 
verbluten, wenn man keine Verletzung hat, an der das Blut 
austreten kann? Schließlich ist der Blutkreislauf ja ein geschlos-
senes System. 
„Die Frage ist durchaus berechtigt“, sagt Dr. Horacek. Es  kann 
aber zu sogenannten Sickerblutungen kommen bei extremen 
Überdosen an Blutgerinnungsmitteln. Über diese Sickerblutun-
gen geht dann eben doch das Blut verloren. Oder es liegen 
innere Verletzungen vor, die vielleicht gar nicht bewusst wahr-
genommen wurden. Dr. Horacek: „Wir hatten mal in einer Stu-
die mit Gerinnungshemmern zwei ältere Herren, die plötzlich 
aus der Blase bluteten. Untersuchung zeigten, dass hier bisher 
nicht erkannte kleine Blasentumore vorlagen, die bei der Gabe 
von Gerinnungshemmer anfingen zu bluten.“ Also: In der Regel 
lösen Gerinnungshemmer keine Blutungen aus, sie verstärken 
aber bereits vorhandene.
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meintlichen „Flop“ in der 
Medikamenten-Entwicklung 
fand schon mehrfach in Wit-
ten transparent Erwähnung, 
sie ist aber zu schön, als 
dass man sie an dieser Stel-
le übergehen könnte. Silde-
nafil wurde als Mittel für den 
Kreislauf entwickelt – zur 
Entlastung des Herzens, zur 
Blutdruckbehandlung und 
zur Behandlung der KHK 
(Koronare Herzkrankheit). 
Wie Dr. Horacek erklärt, hat 
das Medikament im Rah-
men der üblichen Studien 
den von ihm erwarteten Ef-
fekt nicht in ausreichendem 
Maße zeigen können. Also 
wurden die Studienteilneh-
mer – wie das so üblich ist 
– am Ende der Studie auf-
gefordert, die restlichen Ex-
emplare des Medikamentes 
wieder zurückzugeben, denn 
so verlangt es die entspre-
chende Gesetzesvorschrift. 
Dabei zeigte sich, dass ein 
Großteil der männlichen 
Studienteilnehmer das Me-
dikament nicht zurückgeben 
wollte. Das wurde darauf-
hin hinterfragt. Die Antwort 
der betroffenen Männer war 
einhellig und eindeutig: „Im 
Bett klappt es bedeutend 
besser; es ist bombastisch!“ 
Dies veranlasste die Medi-
kamentenentwickler, den 
Fokus verstärkt auf diese 
„Nebenwirkung“ zu legen. 
Diese Nebenwirkung wurde 
daraufhin als Hauptwirkung 
vermarktet. Der bekanntere 
Name für Sildenafil ist „Via-
gra“.
Dies ist wahrscheinlich der 
einträglichste „medizinische 
Flop“ der jüngeren Zeit. Es 
ist ungefähr so, als hätte je-
mand im Garten Kartoffeln 
ausgraben wollen und ist 
dabei auf Gold gestoßen...

Die Entdeckung von Warfa-
rin, dem „Bruder“ von Mar-
cumar – Dr. Horacek: „An-
fang des 20. Jahrhunderts 
machte man in den USA 
eine interessante Beobach-
tung: Es wurde festgestellt, 
dass Kühe nach dem Verzehr 
bestimmter Pflanzen verblu-
teten. Daraufhin wurden die 

Pflanzen untersucht. Gefun-
den wurde dabei der Stoff 
Warfarin, eine Substanz, 
die die Bildung von Blutge-
rinnungsfaktoren in der Le-
ber hemmt. Es handelt sich 
hierbei also um einen Gerin-
nungshemmer. Man gelang-
te damals zu der felsenfes-
ten Überzeugung, dass die 
Einnahme des Gerinnungs-
hemmers Warfarin zu einem 
irreversiblen Effekt, nämlich 
zu einer dauerhaften Gerin-
nungshemmung führen wür-
de. Die Fortsetzung dieses 
Gedankenganges: Patienten, 
die einmal Warfarin zu sich 
nehmen, werden unweiger-
lich verbluten, da sie sich 
eine nicht-aufhören-wollen-
de Gerinnungshemmung 
zuziehen. Diese Annahme 
herrschte so lange vor, bis 
es zu folgendem Ereignis 
kam. Ein des Lebens über-
drüssiger Matrose beschloss, 
sich mit Warfarin umzubrin-
gen. Er nahm das Medika-
ment in der Hoffnung, dass 
er daraufhin verbluten möge. 
Dieser Fall trat aber nicht 
ein. Es zeigte sich aber, dass 
der Effekt der Gerinnungs-
hemmung des Blutes nach 
wenigen Tage nachließ. Da-
mit war der Beweis erbracht, 
dass Warfarin eben keine ir-
reversible Blutgerinnung ver-
ursacht. Bis zum Durchbruch 
des Medikamentes dauerte 
es aber noch einige Zeit. Die-
ser kam, als der damalige us-
amerikanische Präsident, der 
an einer Beinvenenthrombo-
se litt, erfolgreich mit Warfa-
rin therapiert werden konnte. 
Seit dem Augenblick war das 
Medikament akzeptiert und 
„salonfähig“.

ACE-Hemmer und die rich-
tige Dosierung – ACE-Hem-
mer sind Medikamente, die 
bestimmte Nierenhormone 
blocken und deshalb bei 
der Behandlung von Blut-
hochdruck, chronischer 
Herzmuskelschwäche (Herz-
insuffizienz) oder nach ei-
nem Herzinfarkt eingesetzt 
werden. Diese ACE-Hemmer 
hat man Ende der 70er Jah-
re völlig falsch dosiert. Dr. 

Horacek: „Man hat die HCE-
Hemmer absolut überdo-
siert. Das führte dann u.a. 
zu Nierenversagen und zu 
Problemen mit den Elektro-
lyten usw. Jedenfalls war es 
so, dass eben aufgrund des 
Vorgennannten diese Me-
dikamente, von denen man 
sich so viel versprochen 
hatte, sofort wieder vom 
Markt verschwanden.“ Aber 
irgendwann kam jemand auf 
die Idee, es mal mit niedri-
geren Dosierungen auszu-
probieren. Dabei zeigte es 
sich, dass dies funktioniert. 
Und zwar so gut, dass die 
ACE-Hemmer heutzutage aus 
der Medizin nicht mehr weg-
zudenken sind. Dr. Horacek: 
„Es ist aus heutiger Sicht 
kaum zu verstehen, dass 
man früher keine Dosie-
rungsuntersuchungen vorge-
nommen hat. Das ist bei den 
heutigen Studien ein unab-
dingbarer Bestandteil.“

Nifedipin (Adalat) –  Das ist 
ein Arzneistoff aus der Grup-
pe der Calciumantagonisten 
vom 1,4-Dihydropyridin-Typ, 
er senkt über eine Erweite-
rung der glatten Muskulatur 
der Gefäße den Blutdruck 
stark. Therapeutisch wird 
Nifedipin hauptsächlich ein-
gesetzt zur Behandlung der 
arteriellen Hypertonie, der 
koronaren Herzkrankheit so-
wie des Raynaud-Syndroms.  
Dr. Horacek: „Als dieser 
Stoff herauskam, wurde er 
stark umjubelt: Endlich hat-
te man ein Medikament für 
akute Durchblutungsstörun-
gen am Herzen, also z.B. bei 
Herzinfarkt oder instabiler 
Angina, und es wurde ange-
nommen, dass es wirksamer 
war als die Medikamente, 
die bisher bei diesen Krank-
heitsbildern verabreicht wur-
den.“ Aber, so Dr. Horacek 
weiter: „Im Nachhinein stell-
te es sich heraus, dass das 
Niefdipin nicht gründlich 
genung untersucht worden 
war. Es stellte sich heraus, 
dass es schlechter als Pla-
cebos war. Der Grund: Das 
Medikament führte zu einer 
Umverteilung des Blutes im 

Herzen, und zwar weg von 
den kranken Arealen und 
mehr hin zu den gesunden. 
Das heißt, es kommt dann 
eher zu einer Zunahme der 
Durchblutungsstörungen 
und den kranken Arealen. 
Dadurch gab es eine deut-
liche höhere Komplikations-
rate als unter  Placebo. Das 
Medikament ist trotzdem 
heute noch im Einsatz, aber 
nur bei Bluthochdruck. Beim 
akuten koronaren Herzsyn-
drom darf es nicht mehr ver-
abreicht werden.“

Amiodaron – Laut Dr. Ho-
racek ist es das effektivste 
Mittel zur Behandlung von 
zahlreichen Herzrhythmus-
störungen. Doch dafür wur-
de es nicht entwickelt. Es 
wurde entwickelt, um gegen 
Durchblutungsstörungen ein-
gesetzt zu werden. Während 
der Testungen zeigte sich, 
dass das Mittel nicht gegen 
die Durchblutungsstörungen 
der Probanden wirkte. Aber: 
Ihre Herzrhythmusstörungen 
verschwanden. Der Nachteil 
des Medikamentes ist, dass 
es die Gefäße erweitert. Und 
eine Erweiterung der Gefä-
ße bedeutet in aller Regel 
auch eine Absenkung des 
Blutdrucks. Das bedeutet für 
die behandelnden Ärzt, dass, 
wenn bei einer akuten Herz-
rhythmusstörung Amiodaron 
intravenös gegeben wird, es 
dringendst geboten ist, den 
Blutdruck des Patienten im 
Auge zu behandeln, denn 
der könnte kritisch stark ab-
sinken.

Dr. Thomas Horacek
Kardiologe

Ev. Krankenhaus Witten
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Der Traum ist so alt wie die 
Urologie selbst: Hochbe-
tagte Männer, die zu krank 
für eine Prostata-Operation 
nach einer Harnverhaltung 
sind, ohne Operation mög-
lichst ambulant unter Ver-
meidung eines Katheters 
behandeln zu können. Jahr-
zehntelang war dies die 
„Endstation“ einer Prostata-
Vergrößerung: Es wurde ein 
Blasenkatheter gesetzt, der 
dann häufig auch das (indi-
rekte) Todesurteil war: 
Wie viele schwache, alte 
Männer sind über den Ka-
theterschlauch gestürzt und 
haben sich verletzt, wie viele 
Männer sind an einer fieber-
haften, durch den Katheter 
verursachten Infektion ge-
storben oder mussten jah-
re- oder jahrzehntelang un-
angenehme Katheterwechsel 
erdulden oder schmerzhafte 
Blasenkrämpfe aushalten… 
Da schien die „Prostata-Spi-
rale“ in den 90er Jahren des 
letzten Jahrhunderts eine Lö-
sung zu sein: Per Spiegelung 
in die Prostata eingebracht 
sollte sie die Engstelle „of-
fenhalten“ und für einen un-
gestörten Urinabfluss sorgen 
(s. Abb.).
Leider waren jedoch vor al-
lem die Langzeitergebnisse 

enttäuschend: Viele „Spira-
len“ verrutschten, verkrus-
teten mit Harnsalzen bis 
zur kompletten Verstop-
fung, verursachten 
eine Reizblase oder 
führten zu bakteri-
ellen Infekten…. 
Anders als 
bei „Stents“ 
in Blut-
g e f äßen 
kam es 
bei der 
u r o l o -
gischen 
S p i r a l e 
nicht zum 
E i n w a c h s e n 
der Metallanteile in 
das Blutgefäß bzw. die Harn-
röhre, sondern Metallanteile 
hatten immer Kontakt zum 
Urin, so dass eine Verkrus-
tung nicht zu verhindern 
war. Viele Spiralen mussten 
wieder aufwändig operativ 
entfernt werden. Die Be-
handlung einer Harnverhal-
tung bei Hochbetagten per 
Spirale wurde auch deswe-
gen verlassen, weil heute an-
dere und effektive Methoden 
zur Verfügung stehen. So 
konnte das Team der Klinik 
für Urologie am Ev. Kranken-
haus Witten rund die Hälfte 
der Männer, die zur Anlage 

eines Bauchdeckenkatheters 
eingewiesen waren, weil ih-
nen niemand mehr einen 
operativen Eingriff zutraute, 
vor der lebenslangen Kathe-
terbehandlung bewahren. 
Das Konzept: Unter einer 
schonenden Rückenmarks-
betäubung wurde nicht nur 
der Bauchdeckenkatheter 
gelegt, sondern auch Prosta-
tagewebe mit dem Grünlicht-
Laser verdampft (180-Watt-
XPS-GreenlightTM-Laser, 
s. Abb.), so dass ein wei-
ter „Abflusskanal“ in der 
Prostata entstand. Wenn 
das Wasserlassen wieder 
in Gang kam, wurde der 

Bauchdeckenkatheter wie-
der entfernt. Die Statistik 
zeigte, dass dies bei genau 
der Hälfte der Männer in den 
ersten 6 – 8 Wochen nach 
der Operation gelang.
Das Fazit: Während die Pros-
tata-Spirale floppte, kann ihr 
Ziel, einen Katheter zu ver-
meiden, heute mit anderen 
Methoden effektiver erreicht 
werden.

Abb. : „Harnröhrenspirale“ eines amerikanischen 
Herstellers. Diese wurde über einen Katheter in die 
Harnröhre eingebracht und im Bereich der Prostata 
„abgestreift“. Das Geflecht hielt die durch die Prosta-
ta verengte Harnröhre offen.

Abb.: Grünlichtlaser in Aktion – der Laser (rechts im Bild) 
gibt Laserlicht über eine Faser (im Bild grün) in das Ope-
rationsinstrument ab. Der Operateur (mit dem Rücken zum 
Betrachter, Laserschutzbrille an) schaut über eine Kamera 
in die Harnröhre des Patienten und kann mit der Laserfa-
ser Gewebe im Bereich der Prostata schonend und blutarm 
verdampfen, so dass ein breiter Abflusskanal für den Urin 
entsteht.

Abb.: Prozentsatz schwerkranker, hochbetagter Patienten 
mit Katheter nach Grünlicht-Laserung der Prostata: 50 % 
(0,5) konnten innerhalb der ersten 50 Tage vom Katheter 
befreit werden – obwohl für sie eigentlich eine lebenslange 
Katheterableitung vorgesehen war. Aus: Knoblauch M, Wie-
demann A, Heppner HF, Akt. Urologie DOI 10.1055/a-0942-
9276

Die Spirale für den Mann

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 Antidepressivum gegen Harninkontinenz

Die Studienpatientinnen 
berichteten, dass ihre 
„Belastungsinkontinenz“ 
besser geworden sei. Sie 
hatten nicht mehr so viel 
Urinverlust bei Husten, La-
chen, Niesen, Sport oder 
Lagewechsel z. B. beim 
Aufstehen. Während seit 
Jahrzehnten die Reizblase 
oder Überaktive Blase ef-
fektiv mit Medikamenten 
behandelt werden konnte, 
schien damit erstmals auch 
die Belastungsinkontinenz 
medikamentös beeinfluss-
bar zu sein. Tatsächlich 
ließ die Firma Lilly die 
Substanz „Duloxetin“ un-
ter dem Handelsnamen 
„YentreveR“ – identisch 
mit dem Antidepressivum 
– für die Belastungsinkon-
tinenz der Frau zu. Man 
vermutete, dass durch die 
Beeinflussung von Boten-
stoffen im Rückenmark die 
Beckenboden-Kraft zunahm 
und glaubte, dies auch im 
Tierversuch nachweisen zu 
können (s. Abb.).

In Studien am Menschen 
kam es bei Befragungen von 
Patientinnen zu einer Ver-
besserung der Inkontinenz 
– besonders, wenn gleich-
zeitig Beckenbodengymnas-
tik durchgeführt wurde; die 
Stimmung wurde bei Gesun-
den nicht beeinflusst. Die 
Marketing-Maschinerie setz-
te sich nun in Gang: „Belas-
tungsinkontinenz geheilt“; 
„Verbesserung der Lebens-
qualität“, „ich brauche keine 
Vorlagen mehr“, „ich kann 
wieder leichte Sommerröcke 
tragen“…
Leider zeigte sich ein realis-
tischeres Bild jenseits der 
Hochglanzbroschüren im 

Studien-Kleingedruckten: 
Es kam zwar zu einer Ver-
besserung der Inkontinenz 
unter dem Medikament in 
rund 50 % der Fälle, aber 
auch unter einem Schein-
medikament schon 25 % 
der Patientinnen. Außerdem 
wurde keine Patientin tro-
cken, die meisten berichte-
ten nur über eine Reduktion 
des Vorlagenverbrauches. 
Echte, experimentelle Un-
tersuchungen am Menschen 
konnten einen Effekt auf die 
Kraft des Beckenbodens bis 
heute nicht belegen. Schade 
auch, dass das Medikament 
nur für Frauen zugelassen 
war. Nach dem Eindruck vie-

ler Urologen schien es bei 
Männern z. B. nach Prosta-
ta-Krebs-Operationen eher 
besser zu wirken. Die Kran-
kenkassen zogen sich aber 
häufig auf den Standpunkt 
zurück, ein für Männer nicht 
zugelassenes Medikament 
auch nicht zu bezahlen. So 
ist es in den letzten Jahre 
ruhig geworden um die Pille 
gegen die Belastungsinkonti-
nenz, und auch die Firma Lilly 
hat den Flop inzwischen ein-
gesehen. Duloxetin wird in 
dieser Indikation nicht mehr 
beworben. Und Männer, die 
die Substanz brauchen, müs-
sen es bezahlen, was eigent-
lich einen Skandal darstellt.

Abb. Wirkweise von Duloxetin am Beckenboden der Katze – Oberste Kurve: Beckenboden-
Aktivität unter Reizung der Blase mit verdünnter Essigsäure: Die Beckenboden-Aktivität ist 
schwach; die Blase (2. Kurve von oben vollführt durch die chemische Reizung wellenförmige 
Druckanstiege). Unter Duloxetin (3. Kurve) massive Zunahme der Beckenboden-Aktivität, 
die Blase wird nicht beeinflusst (4. Kurve von oben). Wenn das Versuchstier Wasser lässt, 
stoppt die Beckenboden-Aktivität und die Blase zieht sich zusammen (s. Pfeil „R“ in der 
untersten Kurve).

Die Geschichte trug sich 2000 in den USA zu: Bei den Studien zu einem neuen Antidepressivum, das 
später unter dem Namen „CymbaltaR“ auf den Markt kam, bemerkten die Studienärzte der Firma 
Lilly, dass Frauen die „übrig gebliebenen“ Tabletten nicht zurückgeben wollten. Noch verwunder-
licher: Nur die Frauen, die das Medikament erhalten hatten, nicht aber die mit Plazebo „horteten“ 
ihre Tabletten. Die Forscher gingen der Sache nach und fanden den Grund heraus. 

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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Was wird in der Physiotherapie heute 
anders gemacht als früher?
Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich in den siebziger – oder achtziger Jahren. Bei einem Autounfall haben Sie sich Ihren 
Oberschenkel gebrochen und werden ins Krankenhaus gebracht. Wie sah die Behandlung damals aus? Meist würde das 
Bein nach der Operation eingegipst und für eine längere Zeit ruhiggestellt. Nach dieser Ruhezeit, oder in der Fachsprache 
„Immobilisationsphase“, sah das betroffene Bein meist so aus, als würde es aus einem Miniaturmuseum stammen. Der 
Umfang des Beins hatte nur noch ein Drittel des nicht betroffenen Beines, die Haut war weich und pellte sich ab und die 
Behaarung ist auf das Doppelte gestiegen. Von einer physiotherapeutischen Nachbehandlung konnte in dieser Phase keine 
Rede sein. 

Diese begann meistens erst 
nach der Gipsabnahme und 
sah im Vergleich zur heuti-
gen Nachbehandlung ganz 
anders aus. Krankengym-
nastik beschränkte sich oft 
auf Behandlungen wie z.B. 
therapeutische Bäder, Fan-
gopackungen und vor allem 
Massagen. Letztere Behand-
lung ist heutzutage für das 
falsche Bild von Physiothe-
rapeuten als „bessere“ Mas-
seure verantwortlich. 

Eine physiotherapeutische 
Behandlung heute basiert 
nicht mehr auf Massagen. 
Vielmehr wird auf frühfunkti-
onelle Aktivität, Training und 
Aufklärung gesetzt. Wenn 
Patienten dagegen von Be-
handlungen berichten, in 
denen Sie nur massiert wur-
den, muss man differenzie-
ren, ob es eine wirkliche 
Massage war oder ob es 
Weichteiltechniken sind. Zur 
Unterscheidung: Eine Mas-
sage ist angenehm und läuft 
nach einem vorgegebenen 
Muster ab. Die Intensität ist 
dabei moderat und nicht mit 
Schmerzen verbunden. Bei 
Weichteiltechniken wird oft 
lokal und mit wesentlich hö-
herer Intensität gearbeitet. 
Dies ist manchmal nicht an-
genehm aber notwendig, um 
eine Gewebsveränderung 
hervorzurufen. Solche Tech-
niken kommen meist ergän-
zend zu einer Therapie zum 
Einsatz. 

Durch wissenschaftliche 
Arbeiten und Studien, die 
mehr und mehr durchgeführt 
werden, haben sich Behand-
lungsformen radikal geän-
dert. Lag ein Patient noch 
vor 20 Jahren für mehrere 
Wochen im Bett und durfte 
sich nicht bewegen, werden 
heute Patienten nach Ope-
rationen oder Verletzungen 
sehr schnell und sehr früh 
mobilisiert und bewegt. 
Gipsverbände kommen nur 
noch sehr selten zum Ein-
satz. Ein Patient, der eine 
Hüftprothese eingesetzt 
bekommen hat, wird einen 
Tag nach der Operation auf 
die Beine gestellt und ans 
Laufen gebracht. Also sind 
Bilder von unmuskulösen 
Beinen und eingegipsten 
Patienten heute nicht mehr 
vorhanden. 
Trotzdem sind andere Län-
der dahingehend dem deut-
schen System deutlich vo-
raus. Hier wird der Patient 
bei einer geplanten Opera-
tion zwei Wochen vorher in 
ein geführtes Training ge-
schickt. Dadurch will man 
erreichen, dass die Nachbe-
handlungszeit verkürzt wer-
den kann und der Patient so 
schnell und fit wie möglich 
in seinen Alltag zurückkeh-
ren kann. Dies ist sowohl 
effektiver und als auch güns-
tiger für Krankenkassen und 
Arbeitgeber. 
Veränderungen im physio-
therapeutischen Arbeiten 

findet man ebenfalls in der 
Ausstattung einer Praxis. 
Therapieliegen, Sprossen-
wand und Fangoöfen sind 
in vielen Praxen noch immer 
präsent, werden mittlerweile 
aber durch viele Geräte er-
gänzt. Über die Zeit haben 
sich Geräte wie Pezzibälle, 
verschiedenste Arten von 
Therabändern und vor al-
lem Trainingsgeräte, wie sie 
zum Beispiel auch im Fit-
nessstudio zu finden sind, 
in die Praxis integriert und 
sind für eine gute Therapie 
kaum noch wegzudenken. 
Verschwunden sind vielfach 
Stangerbäder, die auf Grund 
hohen und teuren Aufwands 
nicht mehr rentabel sind. 
Ebenfalls sind in den meis-
ten Praxen die sogenannten 
Schlingentische kaum noch 
vorhanden. Auch hier stehen 
der Material und Zeitauf-
wand nicht mehr im Verhält-
nis zur Wirtschaftlichkeit ei-
ner Praxis. Die Wirksamkeit 
dieser Behandlungen konnte 
wissenschaftlich nicht be-
wiesen werden, weshalb 
Schlingentisch oder Stanger-
bäder kaum noch rezeptiert 
und durchgeführt werden. 

Damit Sie als Leser diese 
Aussage nicht falsch verste-
hen: Nicht jede praktische 
Anwendung von früher ist 
verschwunden. Über meh-
rere Jahrzehnte, wenn nicht 
sogar Jahrhunderte an Erfah-
rung im Bereich der Medizin 

sind nicht wirkungslos, nur 
weil kein wissenschaftlicher 
Nachweis erbracht wurde. 
Zum einen wächst die phy-
siotherapeutische Behand-
lung an wissenschaftlichen 
Fortschritten und entwickelt 
sich weiter. Dabei werden 
auch mal alte Behandlungs-
formen verworfen.  Zum an-
deren ist Erfahrung im Be-
reich der Wirksamkeit von 
Behandlung für bestimmte 
Krankheitsbilder unverzicht-
bar und haben auch heute, 
trotz mangelnder Studien-
nachweise, eine Relevanz 
in der therapeutischen und 
medizinischen Arbeit. 

Das Ziel bleibt jedoch immer 
das gleiche: Unseren Patien-
tinnen und Patienten so gut 
wie möglich zu helfen und 
sie so schnell wie möglich 
wieder fit zu machen.

Studien bedingten radikale Veränderungen der physiotherapeutischen Behandlungsformen

Markus Finzel
Physiotherapeut

PhysioTeam Steinecke
Witten
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Was eine gute Beratung bei Inkontinenz ausmacht
EvK-Chefarzt Prof. Dr. Wiedemann entwickelt mit wissenschaftlicher Arbeitsgruppe 
Leitfaden zur Hilfsmittelberatung

Inkontinenz ist ein Tabuthema. Dabei sind 10 bis 15 Prozent der Erwachsenen in Deutschland davon betroffen. Ihre Angst, 
es nicht rechtzeitig zur Toilette zu schaffen, können richtige Hilfsmittel lindern. Doch genau hier hakt es oft. Prof. Dr. 
Andreas Wiedemann, Chefarzt der Klinik für Urologie am Evangelischen Krankenhaus Witten, hat deshalb im Auftrag der 
Deutschen Gesellschaft für Urologie zusammen mit einer wissenschaftlichen Arbeitsgruppe einen Leitfaden entwickelt, wie 
eine Hilfsmittelberatung im Idealfall ablaufen sollte, um Betroffenen bestmöglich zu helfen.

Anlass war das ernüchternde 
Ergebnis einer Untersuchung 
von Stiftung Warentest, die 
2017 die Beratungsleistung 
von 20 Anbietern getes-
tet hatte, die Patienten mit 
aufsaugenden Inkontinenz-
produkten versorgen. Das 
damalige Fazit der Tester: 
Es bestehe dringender Op-
timierungsbedarf. Andreas 
Wiedemann und seine Kol-
legen haben den Beratungs-
prozess rund um die Hilfs-
mittelversorgung geprüft 
und schließlich strukturiert, 
vereinheitlicht und verbes-
sert. Die Ergebnisse nach 
18-monatiger wissenschaft-
licher Arbeit haben sie nun 
in einer Leitlinie zur Hilfsmit-
telberatung bei Harninkonti-
nenz zusammengefasst.

Unerlässlich für eine sinnvol-
le Hilfsmittelversorgung ist 
es, den Grad und die Form 
der Inkontinenz zu kennen. 
„Manche Betroffene verlie-
ren schwallartig Urin, andere 
kontinuierlich einige Tropfen 
über den Tag verteilt, wieder 
andere nur bei körperlicher 

Anstrengung – entsprechend 
unterschiedliche Einlagen 
sind nötig“, sagt Prof. Dr. 
Andreas Wiedemann. Ein 
Kurzfragebogen, den Be-
troffene bei der Beratung 
ausfüllen, kann hier schnell 
Aufschluss geben.

Eine gute Hilfsmittelberatung 
kann bis zu einer Stunde 
dauern und sollte in einem 
separaten Raum ohne Pub-
likumsverkehr stattfinden, 
schließlich geht es bei ei-
ner Inkontinenz um sensible 
und intime Themen. Neben 
der Inkontinenz sollten bei 
der Beratung auch die Vor-
geschichte, Begleiterkran-
kungen, Medikamente und 
die Mobilität des Patienten 
in den Blick genommen wer-
den. Zudem sollten auch die 
Kosten und mögliche Zuzah-
lungen offen kommuniziert 
werden, denn oft decken die 
Verträge der Krankenkassen 
nur ein einfaches Standard-
produkt ab. Ein häufiger Kri-
tikpunkt bei der Versorgung 
mit Inkontinenz-Hilfsmitteln.
Betroffene sollten sich bei 

der Beratung nicht mit dem 
erstbesten Produkt zufrie-
dengeben, sondern gezielt 
nach Mustern zum Testen 
fragen, um eine kostspie-
lige Fehlversorgung zu 
verhindern. „Im Idealfall 
erhalten Betroffene gleich-
zeitig mindestens zwei er-
stattungsfähige und zwei 
zuzahlungspflichtige Hilfs-
mittelalternativen in einer 
Menge, die einem Tages-
bedarf für jeweils zwei bis 
drei Tage entspricht“, so der 
EvK-Chefarzt der Klinik für 
Urologie. Seine Erfahrungen 
vom Tragekomfort über die 
Handhabung bis zum Haut-
zustand hält der Patient 
dann am besten in einem 
Bewertungsbogen fest, der 
Teil eines empfohlenen Lauf-
bogens ist. Dieser Laufbogen 
wird vom behandelnden Arzt 
angelegt, dem Patienten mit 

dem Hilfsmittelrezept aus-
gehändigt, von Beratenden 
fortgeführt und nach Ende 
des Beratungsprozesses 
wieder dem verordnenden 
Arzt zurückgegeben. Er er-
möglicht die Kommunikation 
aller Beteiligten untereinan-
der. „So gehen keine für die 
Hilfsmittelberatung wichti-
ge Informationen verloren“, 
sagt Andreas Wiedemann.

Doch Einlagen sollten keine 
Dauerlösung sein: „Inkon-
tinenz ist eine heilbare Er-
krankung. Einlagen können 
am Anfang einer Therapie 
eine Ergänzung sein. Ziel 
sollte aber sein, langfristig 
keine Einlagen mehr zu be-
nötigen“, so Deutschlands 
erster und einziger Professor 
für Uro-Geriatrie.

v

Prof. Dr. Andreas Wiedemann, hier bei einem Vortrag auf 
dem Kongress der Deutschen Kontinenzgesellschaft, hat die 
Hilfsmittel für inkontinenz-geplagte Patienten unter die (wis-
senschaftliche) Lupe genommen und mit anderen Wissen-
schaftlern einen Leitfaden entwickelt, der Betroffenen eine 
wertvolle Entscheidungshilfe sein kann.

Die gefragten Info-Veranstaltungen von Prof. Dr. Wie-
demann und seinem urologischen Team werden zurzeit 
noch von Corona bzw. den damit verbundenen Folgen 
für die Anmietung geeigneter Lokalitäten ausgebremst. 
Da die nächste Veranstaltung zu Prostata, 3-D-OP, Green-
lightlaser und Co. turnusmäßig am zweiten Dienstag im 
Februar (2021) stattfinden würde, ist man aber guter Din-
ge, dass sich bis dann die Lage entspannt hat. Aller-
dings lässt sich das derzeit nicht abschätzen, so dass 
es erst noch abzuwarten bleibt, was die Situation dann 
zulässt. Auch ist noch nicht gewiss, ob dann das geplante 
„Blasen-Café“ veranstaltet wird oder ob zu den regulären 
Ambulanführungen zurückgekehrt wird. Sobald es eine 
Entscheidung gibt, wird darüber informiert. Interessenten 
haben darüber hinaus die Möglichkeit, sich telefonisch 
im Sekretariat der Klinik für Urologie am Ev. Krankenhaus 
Witten zu erkundigen. Tel. 02302.175-252
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Ihres Einkaufs. Inklusive Kosmetik! Ausgenommen sind 
rezeptpfl ichtige Arzneimittel, Rezepturen, Messungen, so-
wie Zuzahlungen, Almased und telefonische Bestellungen, 
die geliefert werden müssen. Nicht mit anderen Rabatten 
kombinierbar.

Diabetes  Angebot

Apothekerin Dr. Sabrina Schröder e. K.
Alte Bahnhofstraße 82 I 44892 Bochum (Langendreer)
Tel.: 0234 280717 I www.amtsapotheke.de
Öffnungszeiten: Mo.-Fr.: 08:00 – 18:30 Uhr I Sa.: 08:30 – 13:00 Uhr

Wir sind Ihre Diabetesschwerpunktapotheke und 
zertifi ziert für Ihre Arzneimitteltherapiesicherheit.

Arzneimittel.
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Mit dem letzten Veranstal-
tungsabend dieser Art des 
Jahres 2020 richtete sich 
das Team der Geburtshilfe 
des Marien Hospitals Witten 
in erster Linie an die Eltern, 
die ihr persönliches „Christ-
kind“ oder „Silvester-Baby“ 
mit Spannung erwarteten. 
Hierzu wurden diese Eltern 
zum digitalen Informations-
abend auf Instagram live 
eingeladen.

2020 war in der Geburts-
hilfe ein aufregendes Jahr. 
Statt donnerstags persön-

lich werdenden Eltern ge-
genüber zu stehen, nutzte 
Prof. Dr. Sven Schiermeier, 
Chefarzt der Frauenklinik 
und Geburtshilfe des Marien 
Hospital Witten, mit seinem 
Team regelmäßig die Platt-
form Instagram. Ganze acht 
Mal begrüßte er Schwangere 
und ihre Partner online, gab 
einen Blick in den Kreißsaal 
und beantwortete Fragen. 
„Das Thema Corona hat den 
Infoabend in den letzten 
Monaten geprägt, der Auf-
klärungsbedarf ist verständ-
licherweise sehr hoch. Hinzu 

kommen natürlich allgemei-
ne Fragen, die Schwanger-
schaft und Geburt mit sich 
bringen“, berichtet der Chef-
arzt aus seiner Erfahrung. 
Darum ist es für ihn und sein 
Team auch weiterhin wich-
tig, werdenden Eltern auf 
diesem Wege die Arbeit der 
Geburtshilfe vorzustellen. 

Bekannte und neue Fragen
„Die häufigsten Fragen dre-
hen sich noch immer um 
den Partner: Darf er dabei 
sein und kann er auch nach 
der Geburt im Familienzim-

mer einziehen?“, weiß Prof. 
Schiermeier. Doch auch an-
dere Fragen erreichen das 
Team um Prof. Schiermei-
er. Fragen rund um Risi-
koschwangerschaften, die 
Anmeldung zur Geburt und 
das Stillen sind ebenfalls 
beliebt. Werdende Eltern, 
die bereits im Vorfeld eine 
Frage stellen wollten, hatten 
online über Instagram die 
Möglichkeit dazu. Außerdem 
bestand die Möglichkeit, 
während des Livestreams 
Fragen zu stellen.

v

Die Pandemie und ihre Folgen – Für jeden hat die Pandemie den Alltag verändert. Unter das Veranstaltungsverbot fielen 
auch viele beliebte und wichtige Informationsveranstaltungen der Krankenhäuser. Stellenweise entfielen diese ersatzlos, 
an anderen Stellen wurde man innovativ und schuf Ersatz – übers Internet. Eines der besten Beispiele hierfür ist die Ge-
burtshilfe Witten am Marien Hospital. Tausenden von Eltern konnte sie in den vergangenen Jahren über ihre Veranstaltun-
gen die für die Geburt und darüber hinaus wichtigen Informationen vermitteln. Dann kam die Pandemie. Sie stoppte vieles, 
aber nicht das Informationsbedürfnis der werdenden Eltern. Also wurde der digitale „Informationsabend über Schwanger-
schaft und Geburt für werdende Eltern ins Leben gerufen.

Geburtshilfe Marien Hospital Witten:

Innovativ wegen der Pandemie – digitale Info-Abende
über Schwangerschaft und Geburt im Livestream

DIN-A-2-Wandkalender
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Bundes-Innovationsausschuss fördert drei Projekte 
der Uni Witten/Herdecke zur Versorgungsforschung
Themen sind das akute Delir bei Bewohnerinnen und Bewohnern von Altenpflegeeinrichtungen, eine Schmerz-
App für Kinder und Jugendliche sowie Leitlinien in allgemeinverständlicher Sprache für die Onkologie

Die Versorgungsforschung 
untersucht die Strukturen 
und Prozesse des Gesund-
heitssystems und befasst 
sich unter anderem mit der 
Verordnung von Arznei-, 
Hilfs- und Heilmitteln, der 
Qualität der Versorgung mit 
diagnostischen und thera-
peutischen Methoden sowie 
mit Nutzen und Risiken des 
Einsatzes medizinischer Ge-
räte. Seit 2016 werden mit 
dem Innovationsfonds inno-
vative, sektorenübergreifen-
de neue Versorgungsformen 
und Vorhaben der praxisna-
hen Versorgungsforschung 
gefördert.

Delir in 
Altenpflegeein-   
richtungen (DeliA):
Dieses Forschungsprojekt 
widmet sich dem Thema des 
akuten Delirs bei Bewohne-
rinnen und Bewohnern von 
stationären Altenpflegeein-
richtungen. Das akute Delir 
ist eine kognitive Störung 
der Aufmerksamkeit und 
des Bewusstseins, die un-
behandelt lebensbedrohlich 
sein kann. Im Alltag ist es 
insbesondere schwer von 
einer sich verschlechtern-
den Demenzerkrankung zu 
unterscheiden, weshalb es 
oft nicht erkannt wird. Aktu-
ell ist für Deutschland nicht 
bekannt, wie viele Bewoh-
nerinnen und Bewohner von 
stationären Altenpflegeein-
richtungen ein akutes Delir 
entwickeln.
Ziel ist deshalb unter an-
derem herauszufinden, wie 
häufig die Erkrankung auf-
tritt. Zusätzlich werden pro-
fessionell Pflegende und 
(Haus-) Ärzte zum Umgang 
mit der Erkennung und 

Prävention eines Delirs in-
terviewt. Das Projektteam 
möchte zudem ein interdis-
ziplinäres und interaktives 
E-Learning Tool entwickeln, 
mit dem Pflegende und Ärz-
te geschult werden können. 
Das E-Learning-Tool soll 
nach Projektabschluss öf-
fentlich verfügbar sein, so 
dass es in die Curricula von 
Universitäten, Hochschulen 
und Ausbildungseinrichtun-
gen übernommen werden 
kann. 

Das Projekt wird von Prof. 
Dr. Rebecca Palm vom De-
partment für Pflegewissen-
schaft der UW/H geleitet und 
mit Prof. Dr. Petra Thürmann 
(ebenfalls UW/H) sowie den 
Konsortialpartnern Dr. Bern-
hard Holle vom Deutschen 
Zentrum für Neurodegene-
rative Erkrankungen Witten 
sowie Prof. Dr. Ina Otte und 
Prof. Dr. Horst Christian Voll-
mar von der Ruhr Universität 
Bochum durchgeführt.

Einfluss unterschied-
lich (kosten)-intensiver 
Feedback-Funktionen 
einer pädiatrischen 
Schmerz-App auf die 
Versorgungsqualität 
(Feed-bApp):
In der Studie Feed-bApp soll 
begleitend zu einer inten-
siven stationären Schmerz-
therapie von Kindern und 
Jugendlichen eine App 
eingesetzt werden. Diese 
App bietet je nach zufälli-
ger Gruppenzuweisung drei 
unterschiedlich intensive 
Feedback-Funktionen für 
Kinder und deren Eltern. Es 
soll untersucht werden, wie 
wirksam die unterschiedlich 
intensiven Feedback-Funk-

tionen vor allem in Bezug 
auf die schmerzbezogene 
Beeinträchtigung und The-
rapiezufriedenheit sind, in 
welchem Verhältnis die Kos-
ten zur Wirksamkeit stehen 
und auch, wie sich die un-
terschiedlichen Feedback-
Intensitäten auf das Ver-
sorger-Patienten-Verhältnis 
auswirken.
An der Studie beteiligt sind 
400 Patienten und Patien-
tinnen (12 bis 18 Jahre) und 
deren Eltern. Die Erkenntnis-
se können darüber hinaus 
wichtige Hinweise für den 
Einsatz von Apps in anderen 
Bereichen der Gesundheits-
versorgung liefern.

Projektleiter ist die For-
schungseinrichtung PedSci-
ence unter der Leitung von 
Prof. Dr. Boris Zernikow und 
Dr. Julia Wager aus Datteln. 
Konsortialpartner sind un-
ter anderem die Vestische 
Kinder- und Jugendklinik 
Datteln als Kinderklinik der 
UW/H sowie der Lehrstuhl 
für Institutionenökonomik 
und Gesundheitspolitik von 
Prof. Dr. Dirk Sauerland.

Anwendbarkeit und Im-
plementierung von Pa-
tientenleitlinien in der 
Onkologie (AnImPaL-
LO):
Menschen mit einer Krebs-
erkrankung haben sowohl 
während als auch nach der 
Behandlung ein hohes In-
formationsbedürfnis unter 
anderem in Bezug auf Ne-
benwirkungen, verschiedene 
Behandlungsmöglichkeiten 
und Krankheitsverlauf. Ver-
schiedene Studien haben 
jedoch gezeigt, dass dieses 
Informationsbedürfnis häu-

fig nicht ausreichend erfüllt 
wird. In Deutschland wer-
den im Rahmen des Leitli-
nienprogramms Onkologie 
seit einigen Jahren patien-
tenverständliche Versionen 
von klinischen Leitlinien, 
sogenannte Patientenleitli-
nien, erstellt. Bislang liegen 
jedoch kaum Kenntnisse aus 
Erfahrungen mit diesen Leit-
linien in allgemeinverständ-
licher Sprache vor. Ziel ist 
es deshalb, Bedeutung und 
Anwendbarkeit sowie Im-
plementierung und Nutzung 
von Patientenleitlinien in 
der Onkologie zu untersu-
chen.
Dazu sollen sowohl nati-
onale und internationale 
Entwickler von Patientenleit-
linien befragt als auch die 
Einschätzungen von Patien-
tinnen und Patienten sowie 
von Menschen in beteiligten 
Gesundheitsberufen ermit-
telt werden, wie sich onkolo-
gische Patientenleitlinien auf 
den Umgang mit der Erkran-
kung auswirken können. In 
einer weiterführenden, ver-
tiefenden Erhebung werden 
Betroffene sowie Menschen, 
die in der Behandlung von 
Patientinnen und Patienten 
involviert sind, speziell zu 
den Patientenleitlinien zu 
Brustkrebs, Darmkrebs und 
Prostatakrebs befragt. Auf-
bauend auf den Ergebnissen 
soll das Projekt Empfehlun-
gen für die Weiterentwick-
lung von Patientenleitlinien 
und für ihre verbesserte 
Verbreitung und Nutzung in 
Deutschland geben.

Projektleiter ist Dr. Dawid 
Pieper vom Institut für For-
schung in der Operativen 
Medizin der UW/H in Köln.

v
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Wenn das Privatleben die Arbeitszeit vorgibt
EvK Witten macht in der Pflege individuelle Arbeitszeitmodelle möglich

Lässt die Kinderbetreuung 
beispielsweise nur Frühdienst 
zu, die Pflege von Angehöri-
gen einen Dienstbeginn nicht 
vor 8 Uhr? Oder ist der Mitt-
wochnachmittag stets für 
das Vereinsleben reserviert? 
Im Flexipool wird all das bei 
der Dienstplanung, die quar-
talsweise im Voraus erstellt 
wird, berücksichtigt. „Indivi-
duellen Arbeitszeitmodellen 
sind kaum Grenzen gesetzt. 
Ebenso wie der Urlaubspla-
nung, die ganz unabhängig 
erfolgen kann“, sagt Dennis 
Klaebe, Pflegedienstleiter des 
EvK Witten.
Was ein wenig nach „Wünsch’ 
dir was klingt“, ist an der Pfer-
debachstraße Realität – und 
eine gewinnbringende Situa-
tion für alle Beteiligten. „Die 
flexiblen Arbeitszeiten ermög-
lichen den Mitarbeitenden, 
Privat- und Berufsleben ganz 
individuell zu vereinbaren. 

Umgekehrt haben wir durch 
den Flexipool die Möglichkeit, 
schnell auf Dienstplanverän-
derungen und Veränderungen 
der Patientenzahl zu reagie-
ren und die Pflegekräfte auf 
den Stationen zu entlasten“, 
sagt der Pflegedienstleiter. 
In der Regel in der Vorwoche 
erfahren die Mitarbeitenden, 
in welcher Abteilung sie ge-
braucht werden. Ins buch-
stäblich kalte Wasser wird 
aber niemand geworfen. „Ein 
Einsatz auf den verschiedenen 
Stationen erfolgt erst nach 
entsprechender Einarbeitung. 

Außerdem können Mitarbei-
ter wählen, ob sie lieber in 
operativen oder konservati-
ven Fachgebieten arbeiten 
möchten“, so Dennis Klaebe. 
Mitarbeiter des Flexi-Pools 
sind zudem nie hauptverant-
wortlich, sondern lediglich un-
terstützend auf den verschie-
denen Stationen im Einsatz.
Pia Gronemann ist eine von 
ihnen. Sie schätzt am Flexi-
pool nicht nur die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf, 
sondern auch die abwechs-
lungsreiche Arbeit: „Dadurch, 
dass man auf allen Stationen 

im Einsatz ist, werden alle 
Fachbereiche, die man mal in 
der Ausbildung kennengelernt 
hat, regelmäßig aufgefrischt. 
Man lernt also nie aus.“ Und 
das Stammpersonal, berichtet 
sie, freut sich immer über die 
zusätzliche Unterstützung.
Der Flexipool, der gern wei-
terwachsen soll, steht allen 
Mitarbeitenden offen – auch 
neuen. Einzige Voraussetzung 
ist die Bereitschaft zum Wo-
chenenddienst.
Infos bei Dennis Klaebe und 
Andrea Schulte, Tel. 02302/17-
2281.

Wechselnde Dienste in drei Schichten, dazu regelmäßig auch Einsätze am Wochenende – die Rahmenbedingungen in der 
Pflege passen längst nicht zu jedermanns Lebensplanung.  Darauf reagiert das Evangelische Krankenhaus Witten – mit 
einem Flexipool: Hier bekommen Mitarbeitende die Arbeitszeiten, die ihre Lebensumstände gerade erfordern – und sind im 
Gegenzug flexibel auf den verschiedenen Stationen im EvK einsetzbar.

Förderbescheide sind eingegangen: 

Sanierungsmanagement im Soziale-Stadt-Quartier in Heven
Zum Schutz des Klimas: 
Die Stadt Witten will 
die Energieeffizienz im 
Soziale-Stadt Quartier 
in Heven-Ost/ Crengeld-
anz steigern. Das Pro-
jekt jetzt kann starten: 
„Die KFW-Bank hat für 
jedes der beiden Teil-
quartiere 150.000 Euro 
(insgesamt 300.000 
Euro) für die Beauftra-
gung eines externen 
Sanierungsmanage-
ments zur Verfügung 
gestellt“, berichtet Pet-
ra Klein vom Baudezer-
nat der Stadt Witten.

Die förderfähigen Ausgaben 
je Teilquartier belaufen sich 
auf rund 230.000 Euro. Ihren 

Eigenanteil von je 80.000 
Euro kann die Stadt durch 
den Einsatz städtischen Per-
sonals erbringen. So wird 
jetzt ein Sanierungsmanage-
ment finanziert, das drei Jah-
re lang die laufende Arbeit 
des Quartiersmanagements 
Heven-Ost/ Crengeldanz er-
weitern und unterstützen 
soll. Die Beratungsleistung 
wird Anfang 2021 ausge-
schrieben, die Arbeit vor Ort 
beginnt Mitte 2021.

Innovation-City-roll-out
Das Wittener Klimaprojekt 
ist Teil des 2016 vom Ini-
titiavkreis Ruhr ins Leben 
gerufenen „Innovation-City-
roll-out-Prozesses“, in dem 
rund 20 Ruhrgebietskom-
munen ihren CO2-Ausstoß 
verringern wollen. „Dafür 
hat sich die Stadt Witten mit 

dem Soziale-Stadt-Quartier 
Heven-Ost/ Crengeldanz mit 
seinen vielfältigen Erneue-
rungsbedarfen in 2016 er-
folgreich beworben“, berich-
tet Petra Klein. 

Mit Unterstützung der Inno-
vation City gGmbH wurde 
ein integriertes städtisches 
Quartierskonzept beschlos-
sen und Ende 2019 dem 
Rat vorgestellt. Das Konzept 
zeigt nicht nur Entwicklungs-
potenziale auf, es enthält 
auch konkrete Vorschläge 
zur Verringerung des Ener-
giebedarfs insbesondere im 
Gebäudebestand, die wirt-
schaftlich zu realisieren sind. 
„Das Teilgebiet Heven-Ost 
legt dabei den Schwerpunkt 
auf Wohnimmobilien, wäh-
rend das Teilgebiet Cren-
geldanz die Gewerbeansied-

lungen in den Fokus nimmt“, 
berichtet Petra Klein.

Geeignete Maßnahmen
Wichtiger Baustein ist die 
Aktivierung der Multiplika-
toren, Bewohner*innen und 
Eigentümer*innen der Im-
mobilien: „Nur diese können 
ihr Verbrauchsverhalten an-
passen oder ihre Immobilie 
qualifizieren“, erklärt Petra 
Klein. 

Dies brauche kontinuierliche 
Information und gute, sach-
kundige Beratung direkt vor 
Ort. Geeignete Maßnahmen 
sind z. B. Haus-zu-Haus-Be-
ratungen, Befragungen von 
Bürger*innen, Neueigentümer*innen-
Infopakete, Beratung für den 
Ausbau von Photovoltaik im 
Gebäudebestand und Hei-
zungsmodernisierungen.
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Hauptstadt der Region ist 
Wittens Partnerstadt Mekel-
le, in der rund 600.000 Men-
schen leben: „Patienten, 
Personal und die Studieren-
den des Ayder Referal Hos-
pitals stehen ohne Schutz 
plündernden Truppen und 
kriminellen Banden gegen-
über“, erklärt Idris.  Nach 
seinem erschütternden Be-
richt harren zurzeit etwa 
2.000 Menschen in dem von 
der Außenwelt abgeschotte-
ten Universitätskrankenhaus 
aus: „Alle Nahrungsvorräte 
sind aufgebraucht, es gibt 
keine Fluchtmöglichkeit, und 
andauernde Kampfhand-
lungen lassen aktuell keine 
Hilfsmaßnahmen zu.“
Nach vier Wochen Kämpfen 
ist vorgestern die erste Hilfs-
lieferung mit Nahrungsmit-
teln in Mekelle angetroffen. 

„Wir sind mit Dr. Reiye als 
medizinischem Direktor ab 
und zu durch Mails in Kon-
takt und wollen mit Ihm ein 
Notprogramm für die Hilfe 
herausarbeiten. Dafür wol-
len wir Spenden sammeln“, 
so Idris  

Humanitäre Katastrophe in 
der äthiopischen Nordpro-
vinz Tigray
Denn die Menschen in Tigray 
sind in einer akut lebens-
bedrohlichen Notsituation. 
Unverändert fehlt die Ver-
sorgung mit Elektrizität - mit 
der Folge, dass Wasserver-
sorgung, Licht, Banken und 
Krankenhäuser, ebenso wie 
die Telefon- und Internetver-
bindungen ausgefallen bzw. 
gesperrt sind. Die Vorräte an 
Nahrungsmitteln und Medi-
kamenten sind in der gesam-

ten Provinz Tigray weitge-
hend aufgebraucht. Sowohl 
in der Provinzhauptstadt 
Mekelle sowie in den ande-
ren von der äthiopischen Ar-
mee übernommenen Orten 
rauben marodierende Mili-
zen die letzten Nahrungsmit-
tel aus den Geschäften, das 
Inventar öffentlicher Gebäu-
de und Fabrikeinrichtungen.

Auch das Ayder Hospital , 
ein Universitätskrankenhaus 
mit seinen 400 Betten wur-
de angegriffen. „Dabei wur-
den zwei Menschen getötet 
und vier schwer verletzt, die 
ärztlich wegen der fehlen-
den Möglichkeiten nur sehr 
notdürftig versorgt werden 
konnten“, berichtet Idris.
„Um die drohende Notsitu-
ation zu beenden, fordern 
wir, die Mitglieder des Ver-

eins Etiopia-Witten e.V.:
q Sofortigen Zugang von 
Hilfsorganisationen zu allen 
bedürftigen Menschen in Ti-
gray,
q Einrichtung einer Luftbrü-
cke zum Mekelle Airport zur 
umgehenden Versorgung 
mit den Grundnahrungsmit-
teln
q Zugang für ausländische 
medizinische Hilfsorganisa-
tionen zur Versorgung von 
Verletzten jeglicher Art.

Wir bitten um Ihre Unterstüt-
zung und sind dankbar für 
jede Hilfe, um die Menschen 
in dieser Krise zu versorgen! 
Vielen Dank für Ihre Hilfs-
bereitschaft“, so Ahmedin 
Idris. Das Spendenkonto bei 
der Sparkasse Witten: IBAN: 
DE70452500350000901090     
BIC: WELADED1WTN

Etiopia-Witten bittet um Spenden für die Partnerstadt Mekelle
„Menschen sind ohne Nahrung und medizinische Versorgung, Krankenhäuser geschlossen und von Plünderungen be-
droht“, berichtet Ahmedin Idris vom Vorstand des Vereins Etiopia-Witten e.V., der seit elf Jahren in der Verwaltungsregion 
Tigray im Norden Äthiopiens Entwicklungshilfe leistet.

„Angekommen - Sie haben ihr Ziel erreicht“: Unter diesem Motto stand die diesjährige Abschlussfeier der Pflegefachschule des 
Evangelischen Krankenhauses Witten. Nach dreijähriger Ausbildung freuten sich 17 Absolventinnen und Absolventen über ihr 
erfolgreiches Examen als Gesundheits- und Krankenpfleger. 

Examensfeier für 17 Schülerinnen und Schüler der Pflegefachschule Witten

Coronabedingt fand die 
Zeugnisübergabe zwar auf 
Abstand, aber mit viel Herz 
auf dem obersten Deck des 
Parkhauses am EvK Witten 
statt. Bei blauem Himmel und 
strahlendem Sonnenschein 
feierten die examinierten 
Gesundheits- und Kranken-
pfleger zusammen mit ihren 

Begleitpersonen, Stations- 
und Lehrkräften sowie dem 
Theologischen Direktor der 
Evangelischen Krankenhaus-
gemeinschaft Herne | Castrop-
Rauxel Frank Obenlüneschloß 
einen selbst organisierten 
Gottesdienst und erhielten in 
einem feierlichen Rahmen ihr 
Abschlusszeugnis. Ihr Ziel er-

reicht haben: Ayshe Ahmed, 
Narges Djaihun, Franziska 
Theresia Domnik, Nicole Jo-
hanne Jablonski, Jennifer Jan-
sen, Celina Jeckel, Franziska 
Kasek, Ivana Kitner, Mattis 
Carl Kloppenburg, Louisa 
Monnois, Jonah Ohlemeyer, 
Lena-Marie Sorge, Johanna 
Chiara Li Steffan, Alexander 

Stein, Maria Telegina, Made-
leine Tölle und Yvonne Voß.
Ausbildungsbeginn für die 
neu ausgerichtete Ausbildung 
zur Pflegefachfrau bzw. zum 
Pflegefachmann an der Pfle-
gefachschule in Witten ist im-
mer der 1. Oktober. 
Bewerbungen sind ganzjährig 
möglich.

Die erfolgreichen Absolventen der Pflegefachschule Witten, hier auf einem Gruppenbild mit Corona-Abstand.
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Polizeisprecher Volker Schüttes Brief 
an einen Dieb, der einen Rentner in 
Witten bestahl:

Hallo du kleiner mieser Dieb,
deine Tat, die wir heute auf unge-
wöhnliche Art und Weise und mit 
deutlichen Worten an die Presse wei-
terleiten, dreht einem den Magen um.
Am 2. Dezember, gegen 13.30 Uhr, 
hast du einem gehbehinderten Senior, 
der auf einen Rollator angewiesen ist, 
über 1.000 Euro geklaut.
Du wirst wissen, dass der knapp 90 
Jahre alte Mann gegen 12.20 Uhr sei-
ne Rente in der Sparkassenfiliale an 
der Ruhrstraße abgehoben, in einen 
Umschlag gepackt und in seine Jacke 
gesteckt hat.
Anschließend wirst du beobachtet ha-
ben, wie der Wittener die Apotheke an 
der Burgstraße aufgesucht und seinen 
Heimweg über die Johannis- und Win-

kelstraße fortgesetzt hat.
Hier wurde er von dir mehrfach nach 
dem Weg zum Krankenhaus gefragt. 
Dabei fuchtelste du mit einem Stadt-
plan herum und hieltst diesen immer 
wieder vor das Gesicht des Rentners. 
Nachdem dir der Senior den Weg be-
schrieben hatte, warst du plötzlich 
sehr schnell verschwunden und wir 
wissen auch warum.
Du hast den betagten Mann vermut-
lich schon in der Sparkasse beob-
achtet, seine Gutmütigkeit schamlos 
ausgenutzt, ihn abgelenkt und den 
Umschlag mit flinken Fingern aus der 
Jackentasche gezogen.

Weißt du eigentlich, wie traurig der 
Senior war, als er den Diebstahl seiner 
Rente bemerkt hat? Weißt du, dass dir 
sogar die „Ganovenehre“ fehlt? Weißt 
du eigentlich, was du da gemacht 
hast und was das gerade in der Weih-

nachtszeit bedeutet? Du solltest Dich 
schämen!
Wir hoffen nur, dass dir alle Zeitungs-
redaktionen im Ruhrgebiet, die Bou-
levardblätter, die örtlichen und über-
örtlichen Radiostationen sowie die 
Fernsehsender und Online-Medien im-
mer wieder vor Augen halten, was für 
ein mieser Typ du bist.
Gleichzeitig werden bestimmt viele 
Redakteurinnen und Redakteure dem 
Wittener Kriminalkommissariat 33 
(Tel.: 0234 /909-3305) gerne dabei 
helfen, dich miesen Dieb zu fassen.
Übrigens, wir wissen, dass du circa 
40 Jahre alt bist, mit osteuropäischem 
Dialekt sprichst und eine solche Tat 
vermutlich schon häufiger begangen 
haben wirst.
Und vielleicht packt dich ja dein Ge-
wissen schon vorher und du schickst 
wenigstens den Umschlag mit dem 
Geld an die Wittener Polizei zurück!

Offener Brief berührt Jung und Alt - 
Großer Respekt vor so viel Menschlichkeit

Polizeisprecher Schütte wählt ungewöhnlichen Stil für Pressemeldung:

Die Polizei nimmt jeden Tag eine 
Vielzahl von Anzeigen auf. Dabei 
ist klar, dass hinter jeder dieser 
Taten auch ein Opfer steht. Die Po-
lizei schreibt selbst dazu:

Dies hat uns am 3. Dezember ver-
anlasst, auch mal auf unkonventio-
nelle Art den Wittener Taschendieb, 
der einen betagten Senior bestoh-
len hat, in einem offenen Brief di-
rekt anzusprechen (s.u.)

Die „Pressemeldung der unge-
wöhnlichen Art“ hat bei sehr vielen 
Menschen Mitgefühl, Anteilnahme 
und Hilfsbereitschaft ausgelöst. 
Für den großen Zuspruch in Form 
von hunderten Anrufen und Mails 

möchten wir uns gerne bei Ihnen 
allen auf das herzlichste bedanken.
Auch die Bereitschaft, dem Senior 
eine Spende zukommen zu lassen, 
zeigt, dass es noch viele Menschen 
gibt, die das Miteinander leben 
und fühlen.

Wir stehen natürlich mit dem fast 
90-jährigen Wittener in Kontakt. 
Der Senior möchte jedoch keine 
Spenden annehmen. Und das re-
spektieren wir. Miteinander und 
Füreinander! Es ist schön, dass es 
solche Werte noch gibt – nicht nur 
zur Weihnachtszeit. Nochmals herz-
lichen Dank und passen Sie auf 
sich auf – auch bei der Erledigung 
Ihrer Bankgeschäfte! Polizeisprecher Volker Schütte

www.witten-transparent.de

Seit 10 Jahren Ihr
Praxismagazin für

Witten und 
Bochum-Langendreer!
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F r o h e  We i h n a c h t e n  u n d
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Ardeystraße 109   58452 Witten

Tel.: 02302 - 933 48 010178 - 889 4673 (auch per Whatsapp)pt-steinecke@gmx.de

Wir wünschen
unseren Kunden
ein ruhiges, beschaulichesWeihnachstfest undeinen guten Übergangins neue Jahr!

Wir wünschen unseren Kundenein ruhiges, beschauliches Weihnachtsfestund einen guten Übergangins neue Jahr!

pt-steinecke@gmx.de

Tel.: 02302 - 933 48 010178 - 889 4673(auch per Whatsapp)

Das bürgerforum Wittenwünscht Ihnen am Ende einesfür uns alle schweren Jahresein besinnliches Weihnachtsfest und alles Gute für das kommende Jahr 2021!

Allen Leserinnen und Lesern,
allen Autorinnen und 

Autoren sowie
allen Inserentinnen und 

Inserenten
wünschen wir ein angenehmes
Weihnachtsfest sowie einen
guten Start ins neue Jahr!    

     Ihr
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LANGENDREER - DER FILMLANGENDREER - DER FILM

LANGENDREER - DER SOUNDLANGENDREER - DER SOUND

Das perfekte Weihnachtsgeschenk
für Langendreerer:

Doppel-Disc:
Langendreer – Der Film
(Stadtteilfilm von 2017)
auf DVD

Langendreer – Der Sound
Die Film-Musik in Komplettversion
auf CD

15,-  €15,-  €
Amts-Apotheke
(Inh. Dr. Sabrina 
Schröder-Hickery)
Alte Bahnhofstr. 82
44892 Bochum

Verlag O. Gellisch
Somborner Str. 2a
Tel. BO. 43 86 85 45
44894 Bochum

Auf alle Teststreifen 
und Hilfsmittel 
sowie alle 
freiverkäufl  ichen 
Arzneimittel.

*  Dieses Angebot bezieht sich auf unsere aktuellen Verkaufs-
preise, gilt für jeden und ist unabhängig vom Gesamtwert 
Ihres Einkaufs. Inklusive Kosmetik! Ausgenommen sind 
rezeptpfl ichtige Arzneimittel, Rezepturen, Messungen, so-
wie Zuzahlungen, Almased und telefonische Bestellungen, 
die geliefert werden müssen. Nicht mit anderen Rabatten 
kombinierbar.

Diabetes  Angebot

Apothekerin Dr. Sabrina Schröder e. K.
Alte Bahnhofstraße 82 I 44892 Bochum (Langendreer)
Tel.: 0234 280717 I www.amtsapotheke.de
Öffnungszeiten: Mo.-Fr.: 08:00 – 18:30 Uhr I Sa.: 08:30 – 13:00 Uhr

Wir sind Ihre Diabetesschwerpunktapotheke und 
zertifi ziert für Ihre Arzneimitteltherapiesicherheit.

Arzneimittel.
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245 Geburten registrierte das Standesamt der Stadt Witten 
im November – 119 Mädchen und 126 Jungen. Allerdings 
haben nur 53 dieser Kinder Wittener Mütter. Die Mütter der 
anderen kamen überwiegend aus Nachbarstädten hierher, 
um ihre Babies in einem Wittener Krankenhaus zur Welt zu 
bringen. Außerdem registrierte das Standesamt im Novem-
ber 132 Sterbefälle (81 Wittener, 51 Ortsfremde). 42 Paare 
haben im November geheiratet, 120 Ehen wurden durch Tod 
oder Scheidung gelöst, 79 Personen änderten ihre Religi-
onszugehörigkeit und 31 Männer erkannten ihre Vaterschaft 
an. Bei 31 Kindern wurde der Name geändert.

Hier entstehen 600 neue Stellplätze:

Bau des Uniparkhauses
hat begonnen
Gute Nachricht von der 
Uni-Baustelle in der Alfred-
Herrhausen-Straße: „Nach-
dem kürzlich die Baugeneh-
migung erteilt wurde, sind 
in dieser Woche bereits die 
Erdarbeiten für das Unipark-
haus angelaufen“, berichtet 
Stadtbaurat Stefan Rom-
melfanger. Investor ist Im-
moConnect aus Dortmund. 

Das Projekt soll im Juli 2021 
zeitgleich mit dem Neubau 
zur Erweiterung der Uni ab-
geschlossen sein. Das neue 
Parkhaus bietet dann 600 
Stellplätze - für Studierende 
und Beschäftigte der Uni, 
Besucher*innen und Be-
schäftigte des FEZ und ZBZ 
und die vielen Patient*innen 
der Zahnklinik.

Baustart am Uniparkhaus (Foto: Jörg Fruck / Stadt Witten)

November-Statistik des 
Wittener Standesamtes

kompetenz in kontinenz
KONTINENZ- UND

BECKENBODENZENTRUM 
HAGEN-WITTEN

Medizin – Pflege – Therapie

Klinik für Urologie

UROLOGIE aktuell
Zur nächsten öffentlichen Veranstaltung der Klinik für Urologie am 
EvK Witten laden Chefarzt Prof. Dr. Wiedemann und Team ein für 
Dienstag, 9. Februar 2021.

Aufgrund der Pandemie wird kurzfristig entschieden, ob und wo 
die Veranstaltung stattfindet. Informationen folgen.

Ev. Krankenhaus Witten
Klinik für Urologie
Chefarzt Prof. Dr. Wiedemann
Pferdebachstr 27
58455 Witten
Fon 02302.175-2521
www.evk-witten.de
www.facebook.com/evkwitten

Beilagen in
Teilen dieser Ausgabe liegt die Broschüre

Wittener UroNEWS Nr. 25
der Klinik für Urologie am Ev. Krankenhaus Witten bei.

www.witten-transparent.de
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Moderne Senioreneinrichtung nimmt Anfang Januar
an der Hauptstraße den Betrieb auf
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Dass es vor der offiziellen Er-
öffnung sehr viel zu tun gibt, 
versteht sich von selbst. Es 
laufen Informationsgesprä-
che mit Interessenten und 
deren Angehörigen; es gibt 
Mitarbeiterschulungen und 
Einarbeitungsphasen, denn 
wenn die ersten Bewohner 
einziehen, so soll dies mit 
einem Wohlfühlfaktor auf 
allen Seiten geschehen. So 
jedenfalls plant es Sebasti-
an Fittkau. Der Einrichtungs-
leiter ist gelernter Gesund-
heits- und Krankenpfleger 
sowie auch studierter Pfle-
gewissenschaftler. Der Ur-
Bochumer macht einen 
hochmotivierten Eindruck 
und hat sogar seinen Wohn-
sitz nach Langendreer ver-
legt, um in der Nähe seines 
Arbeitsplatzes zu sein. Dies 
– wenn auch nicht Voraus-

Belia-Seniorenresidenz in Langendreer:

Moderne Senioreneinrichtung nimmt Anfang Januar
an der Hauptstraße den Betrieb auf
„Belia heißt Besser leben im Alter“, erklärte Andreas Anspach, Geschäftsführer der Belia Seniorenresidenzen GmbH, an-
lässlich des Richtfestes zur neuen Senioreneinrichtung an der Hauptstraße 152 in Bochum-Langendreer im Oktober 2019. 
Herbst / Winter 2020 war als Eröffnungstermin anvisiert worden und nun ist es soweit: Trotz Corona ist das Haus fertigge-
stellt, und seit geraumer Zeit laufen unter Federführung von Einrichtungsleiter Sebastian Fittkau (31) die Vorbereitungen für 
Inbetriebnahme und Belegung dieser modernen Seniorenresidenz. Der Startschuss fällt Anfang Januar: Ab dem 4. Januar 
werden die ersten Senioren ihre Zimmer in diesem viergeschossigen Gebäude beziehen.

Das Musterzimmer – gemütlich, zweckmäßig und mit allen Anschlüssen für TV, Telefon und 
Internet sowie mit einem Notruf-Sicherheitssystem ausgestattet. Möglich und erwünscht ist 
es, dass Bewohner auch eigene Möbel mitbringen.

Dezember 2020
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setzung – entspricht exakt 
der Firmen-Philosophie von 
Belia, die schon zwei weitere 
Standorte in Bochum und ei-
nen in Witten unterhält: Die 
Einbindung eines jeden Hau-
ses in sein lokales Umfeld, 
die Öffnung zu selbigem 
(wenn mal gerade kein Coro-
na ist) und die Verankerung 
im Sozio-historischen Kon-
text durch Reflektion lokaler 
Besonderheiten im Hause. 
Dies wird in der Belia Seni-
orenresidenz in Langendre-
er z.B. dadurch umgesetzt, 
dass die einzelenen Wohn-
bereiche mit markanten Na-
men versehen wurden, die 
allen Langendreerern was 
sagen. Und jedem Bereich 
sind bestimmte Bewohner-
zielgruppen zugeordnet: So 
findet man hier den „Rhei-
nischen Esel“ (Zielgruppe 
„rüstige Senioren“),  be-
nannt nach der Bahnstrecke 
durch Langendreer, die heu-
te ein beliebter Radweg ist. 
„Zeche Vereinigte Urbanus“ 
(Zielgruppe „Mischbereich“) 
heißt ein Wohnbereich, 
„Sonnenleite“ (Zielgruppe 
„Veränderungen demenziel-
len Ursprungs“) ein ande-
rer. „Müser‘s Vermächtnis“ 
(Zielgruppe „Somatische 
Pflege“) erinnert an die alte 
Bierbrauerei. Bei der Bele-
gung soll darauf geachtet 
werden, dass die rüstigen 
Senioren die unteren Etage 
bewohnen, damit sie auch 
problemloser die Angebo-
te (Restaurant; Friseur, Ka-
minzimmer) im Erdgeschoss 
erreichen können, wo auch 
noch das meiste soziale Mit-
einander stattfinden wird. 
Wie erwähnt, gehört es zur 
Belia-Philosophie, dass die-
se Bereiche auch von Besu-
chern und Gästen genutzt 
werden können. Es soll ein 
Austausch stattfinden, der 
die Bewohner am Gesche-
hen ihres örtlichen Umfeldes 
teilhaben lässt. Möglich sind 
deshalb auch Veranstaltun-
gen z.B. mit Schulen und/
oder Kindergärten. Ange-
sichts der Corona-Einschrän-
kungen ist das jedoch ge-
rade kein aktuelles Thema 

sondern zunächst Zukunfts-
musik. 

Das Haus verfügt über 80 
Einzelzimmer in den Größen 
von 17 bis 20 Quadratmeter, 
die auch jeweils ein eigenes 
Bad mit ebenerdiger Du-
sche beinhalten. Anschlüsse 
für Telefon, TV und Inter-
net sind vorhanden; durch 
große, bodentiefe Fenster 
mit französischem Balkon 
wird eine helle Atmosphäre 
erzielt. Die Versorgung er-
folgt durch eine hauseigene 
Vollküche. Der große Res-
taurant-Bereich im Erdge-
schoss, der sicherlich nach 
Corona auch Schauplatz vie-
ler Veranstaltungen werden 
wird, wird dereinst auch für 
Gäste nutzbar sein. Darüber 
hinaus hat aber auch jeder 
Wohnbereich seinen eigenen 
Gemeinschaftsbereich, in 
dem sich die Bewohner tref-
fen und aufhalten können.

Neben der vollstationären 
Pflege (Pflegegrade 1 bis 5) 
werden im Hause auch Kurz-
zeit-, Urlaubs- und Verhinde-
rungspflege angeboten so-
wie eine spezielle Pflege für 
Menschen mit Demenz und 
auch Palliativ-Pflege. Ge-
plant sind ein umfangreiches 
Freizeit- und Betreuungspro-
gramm aber auch Angebo-
te wie Bewegungstherapie, 
Gedächtnistraining und Ba-
lance- und Krafttraining. Es 
steht für die Bewohner auch 
ein hauseigenes barrierefrei-
es Pflege- und Wellnessbad 
zur Verfügung.

Das Haus bietet insgesamt 
65 Arbeitsplätze, die nach 
und nach besetzt wer-
den. Trotz eines allgemein 
vorherrschenden Pflege-
fachkräftemangels ist laut 
Sebastian Fittkau die Be-
werbersituation gut. 23 
Mitarbeiter sind bereits an 
Bord, und es werden stän-
dig mehr. Sie sollen nicht 
sofort unter Vollbelastung 
stehen, sondern sich an die 
Aufgaben herantasten. Diese 
vom Einrichtungsleiter mit 
Bedacht an den Tag geleg-

te Behutsamkeit setzt sich 
im Belegungsprozedere fort. 
Nur an drei Tagen werden 
neue Bewohner aufgenom-

men, so dass sie relativ 
ruhige und betreute Einge-
wöhnungsphasen in ihrem 
neuen Zuhause haben.

Die Eröffnung der Belia-Seniorenresidenz an der Haupt-
straße in Bochum Langendreer ist ein wichtiger Schritt in 
die Zukunft der Senioreneeinrichtungen im Bochumer Os-
ten. Bekanntermaßen wird das Haus am Grabeloh aufge-
geben, da es nicht mehr den heutigen Standards für die 
stationäre Unterbringung und Pflege von Senioren ent-
spricht. Das städtische Tochterunternehmen SBO schafft 
Ersatz mit zwei neuen Senioreneinrichtungen. Eine an der 
Krachstraße in Bochum-Werne und eine in der Nähe der 
Belia-Seniorenresidenz, an der Dördelstraße auf dem Ge-
lände des ehemaligen Baustoffhandels Langhoff. 
Die Häuser der Belia Seniorenresidenzen GmbH zeichnen 
sich durch ihr durchdachtes Konzept, durch einen hohen 
Komfort und durch ihre An- und Einbindung ins lokale 
Umfeld aus. 

Einrichtungsleiter Sebastian Fittkau vor einem Gemälde mit 
einem Langendreerer Motiv. Davon gibt es viele im Hause. 
Sie zeigen nicht nur die Ortsverbundenheit der Belia Senio-
renresidenz mit Langendreer, sie dienen auch zur Orientie-
rung der Bewohner im Hause.

Der große Saal im Erdgeschoss – Restaurant und Veranstal-
tungssaal zugleich. Hier wird es sicherlich viele Festivitäten 
geben, wenn die Situation es wieder zulassen sollte...
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Solidaritätszuschlag entfällt 
teilweise ab 2021 – Mit dem 
„Gesetz zur Rückführung 
des Solidaritätszuschlags 
1995“ wird die Abschaffung 
des Soli-Zuschlags gesetz-
lich definiert und der Soli 
in einem ersten Schritt - ab 
2021 - zugunsten niedriger 
und mittlerer Einkommen 
schrittweise zurückge-
führt.
Bei der 
Einfüh-
rung 

des Solidaritätszuschlags 
wurde für einkommensteu-
erpflichtige Personen eine 
Freigrenze (972 € / 1.944 
€ Einzel-/Zusammenveran-
lagung) festgelegt. Diese 
Freigrenze wird auf 16.956 
€ /33.912 € angehoben. Bis 
zu einem zu versteuernden 
Einkommen von 61.717 € 
/123.434 € (Einzel-/Zusam-
menveranlagung) entfällt der 
Soli. Bis zu einer zu versteu-
ernden Einkommensgrenze 
von 96.409 € gilt eine sog. 
Milderungszone. Nach Über-
schreiten der Zone bleibt der 
Soli-Zuschlags bei 5,5 %.

Anmerkung: Der Soli wird 
bei den der Abgeltungsteuer 
unterliegenden Einkünften 
aus Kapitalvermögen und 
bei der Körperschaftsteu-
er (GmbH, AG) nicht abge-
schafft.

Auslaufen der Umsatzsteu-
erabsenkung zum 1.1.2021 
– Mit der Absicht die Kon-
junktur anzukurbeln und Ar-
beitsplätze zu 
erhalten, 
senkte die 

Bun-

desregierung befristet vom 
1.7.2020 bis zum 31.12.2020 
die Umsatzsteuersätze von 
19 % auf 16 % und von 7 % 
auf 5 %.

Die Anwendung der redu-
zierten Steuersätze von 16 
% bzw. 5 % für Umsätze, 
die nach dem 31.12.2020 
ausgeführt werden, ist ab 
1.1.2021 nicht mehr mög-
lich. Danach kommen die 
Steuersätze von 19 % bzw. 
7 % zum Tragen. Wann die 
vertraglichen Vereinbarun-
gen abgeschlossen oder die 
Rechnungen gestellt werden 
bzw. die Vereinnahmung des 
Entgelts erfolgt, ist für die 
Frage, welcher Steuersatz - 
19 % oder 16 % bzw. 7 % 
oder 5 % - anzuwenden ist, 
ohne Bedeutung.
Handwerker le is tungen: 
Durch die Umsatzsteuerän-

derung 
direkt be- 
oder 

entlastet werden Endver-
braucher oder nicht zum 
Vorsteuerabzug berechtigte 
Unternehmen (Ärzte, Woh-
nungsvermieter etc.). Der 
Steuersatz bei Handwerker-
leistungen bestimmt sich 
nach dem Zeitpunkt der 
Werklieferung, d. h. dem 
Abschluss und der Abnahme 
des Werkes. Wird eine Bau-
leistung vor dem 1.1.2021 
bestellt und zwischen dem 
30.6. und 31.12.2020 ab-
genommen, gilt noch der 
Steuersatz von 16 %. Erfolgt 
die Abnahme nach dem 
31.12.2020, gilt der höhere 
Steuersatz von 19 %. Unter 
weiteren (strengen) Voraus-
setzungen kann eine Ge-
samtleistung in Teilleistun-
gen aufgeteilt und somit ein 
Teil der Leistung vor dem 
1.1.2021 abgenommen und 
noch mit dem Steuersatz 
von 16 % abgerechnet wer-
den.

Gastronomie: Für die Gast-
ronomie wurde der Umsatz-

steuersatz für Speisen ab 
dem 1.7.2020 von 19 % auf 
7 % abgesenkt. Die Reduzie-
rung legte der Gesetzgeber 
für ein Jahr - also bis zum 
30.6.2021 - fest. Nachdem 
die allgemeine Absenkung 
des Umsatzsteuersatzes von 
7 % auf 5 % erfolgt, gilt der 
Prozentsatz von 5 % auch 
hier bis 31.12.2020. Ab dem 
1.1.2021 bis zum 30.6.2021 
kommt dann für Speisen 
der reduzierte Steuersatz 
von 7 % zum Tragen. Für 
Getränke gelten schon ab 
dem 1.1.2021 19 %. Ab dem 
1.7.2021 steigt der Steuer-
satz auch für Speisen wieder 
auf den Regelsatz von 19 %.

Registrierkassen: Unterneh-
men mit Bargeldgeschäften, 
die elektronische Registrier-
kassen einsetzen, müssen 
diese entsprechend anpas-
sen/umrüsten lassen, wenn 
die Umsatzsteuersätze ab 
dem 1.1.2021 zeitgerecht 
und richtig berechnet wer-
den sollen.

Falck Mohrmann & Partner
Wirtschaftsprüfer

Steuerberater / Rechtsanwalt

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung und Gewähr für deren Inhalt kann jedoch nicht 
übernommen werden. Aufgrund der teilweise verkürzten Darstellungen und der individuellen Besonderheiten jedes Einzel-
falls können und sollen die Ausführungen zudem keine persönliche Beratung ersetzen.
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Medizin – Pflege – Therapie
Unsere Fachabteilungen bieten Ihnen in enger 
Zusammenarbeit mit Ihrem Haus- oder Facharzt 
eine qualitativ hochwertige Diagnostik und 
Therapie.

• Klinik für Geriatrie und Tagesklinik 
• Klinik für Innere Medizin
• Klinik für Hämatologie und Onkologie
• Klinik für Strahlentherapie 
• Klinik für Urologie 
• Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie
• Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
• Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin
• Therapeutische Teams 
• Interdisziplinäre Aufnahme/Ambulanz
• Radiologische Praxis

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

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001


