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Editorial
„Der Schlaf“ als Gesundheitsthema? Als dieser Vorschlag 
in der Redaktionskonferenz von einer Ärztin kam, war 
ich etwas stutzig. Inwiefern ist denn der Schlaf behand-
lungsbedürftig? fragte ich sinngemäß. Oha, da wurde 
ich aber schnell eines besseren belehrt, so dass mir 
meine Frage im Nachhinein doch ziemlich naiv vorkam. 
Immerhin verbringt der Mensch circa ein Drittel seines 
Lebens schlafend. Und wenn das mit dem Schlaf nicht 
funktioniert, gibt es Probleme, was die Gesundheit an-
belangt. Oder aber: Gesundheitliche Probleme verhin-
dern den Schlaf. Und wieder gbit es Probleme.
Also: Der Schlaf ist ein großes Thema im Gesundheits-
kontext, ein so großes Thema, dass es sicherlich meh-
rere Ausgaben von Witten transparent füllen könnte. Ei-
nige Facetten des Themas mussten außen vor bleiben. 
So konnten wir beispielsweise nicht der volkstümlichen 
Theorie nachgehen, nach der der Büroschlaf der gesün-
deste sei. Vielleicht werde ich diese Theorie nochmals 
mit empirischen Versuchen angehen... 
Wittener Ärzte haben sich in der vorliegenden Ausga-
be ausgiebig mit dem Schlaf und seinen zahlreichen 
Aspekten auseinanderge-
setzt.
Die fachliche Informations-
fülle zeigt auch auf, wie 
gut Witten in Hinblick auf 
die schlafmedizinische Ver-
sorgung aufgestellt ist.
Da „der Schlaf“ uns alle 
angeht, müsste das Thema 
eigentlich für jeden inter-
essant sein, so interessant, 
dass Sie bei der Lektüre 
der vorliegenden Ausgabe 
sicherlich nicht einschla-
fen...

Ihr Olaf Gellisch
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● Taxi und Mietwagen

● Busse bis 
26 Personen

● Rollstuhlfahrzeuge

● Krankentransporte

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

58454 Witten

Bessere Noten durch Profi-Nachhilfe!

❑ Sicherheit durch individuelle Förderung
    in Kleinstgruppen oder im Einzelunterricht

Witten - Marktstraße 1
(Eingang durch die Passage Bahnhofstraße)

Leitung: Maria Gockel, Gymnasiallehrerin
Beratung: Mo.-Fr. 13.30-17.30 Uhr und nach Vereinb.

Tel. (02302) 2 69 96

20 Jahre... die Nachhilfe-Profis

❑ Qualifizierte Nachhilfe in alle Fächern

Jetzt 50,- Euro Zeugnis-Rabatt!
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Der Zusammenschluss
der niedergelassenen Ärzte

aller Fachrichtungen in Witten
Wittener Ärzte für Wittener Patienten

Sicherstellung wohnortnaher Versorgung für unsere Patienten auf hohem Qualitätsniveau

Verbesserung kollegialer Zusammenarbeit 

Sicherung mittelständischer Versorgungsstrukturen 

Entwicklung und Verbesserung von Qualitätsstandards

„Unsere Niere,
ein wichtiges Organ - häufig unterschätzt“

Eintritt frei
Nähere Infos bei Frau Jakobs
Ärztliche Qualitätsgemeinschaft Witten
Tel. 02302 / 58 98 930

Programmübersicht

❑ „Herr Doktor, ich habe Niere“ - Erfahrungen  
   aus der Praxis

Dr. Frank Koch (Internist und Diabetologe)
Vorsitzender des Ärztevereins Witten e.V.

❑ Die Niere kann mehr als nur Urin
Dr. Beate Höhmann-Riese (Internistin und 

Nephrologin)

- Auflockernde Darbietung -

❑ Roter Urin und andere Sorgen
Dr. Jürgen Risse (Urologe)

❑ Blutdruck und Nierendurchblutung -
   hilft uns der Ultraschall weiter?

Dr. Dimitri Zolotov (Internist und Nephrologe)

- Auflockernde Darbietung -

❑ Weiter Weg zur Dialyse und Nierenersatztherapie  
    -   Was ist das eigentlich?

Markus Knittel (Internist und Nephrologe)

❑ Neue Niere - Neues Leben
   Alles über Nierentransplantationen

Prof. Dr. Richard Viebahn (Direktor der Chirurg.
Uni-Klinik Knappschafts-KH Bochum)

Samstag, 10.03.2012
9.30 - 12 Uhr

Gesundheitszentrum Witten
Bahnhofstr. 73, 58452 Witten

Die Niere steht thematisch im 
Mittelpunkt des 4. Wittener Ge-
sundheitstages, der von der Ärztli-
chen Qualitätsgemeinschaft Witten 
am Samstag, 10. März, von 9.30 
bis 12 Uhr an bewährter Stelle im 
Gesundheitszentrum Witten (Bahn-
hofstr. 73) ausgerichtet wird.
Die informative Veranstaltung, die 
sich an interessierte Ärzte und Pa-
tienten gleichermaßen richtet, ist 
Auftakt einer Reihe von Veranstal-
tungen in Witten anlässlich der Nie-
renwochen.
Allgemeinärzte, Fachärzte und auch 
ein Transplatationsmediziner wer-
den mögliche Verläufe von Nie-
renerkrankungen darstellen sowie 
Therapiemöglichkeiten und Vorbeu-
gemaßnahmen vorstellen.
Und natürlich stehen die Referenten 
auch für Fragen aus dem Publikum 
zur Verfügung. Themenbezogene 
Diskussionen sind ausdrücklich er-
wünscht!
Die Ärztliche Qualitätsgemeinschaft 
Witten lädt alle Interessenten zu 
dieser Veranstaltung recht herzlich 
ein.

Die Veranstaltung wird unterstützt von

- kleine Pause mit Bewegung -

 - kleine Pause mit Bewegung -
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steht MediCar
für Sie bereit!

Zum Arzt
zur Kur
zu jeder Zeit

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

Verträge mit allen Krankenkassen
Privatfahrten (u.v.m. nach vorheriger Terminabsprache)

Tel. 0 23 02 / 2 02 45 67

Redaktions- und Anzeigenschluss für die März-Ausgabe von 
Witten transparent ist am Mittwoch, 7. März 2012.

Verlag Olaf Gellisch
Somborner Str. 2a, 44894 Bochum

E-Mail: wittentransparent@versanet.de

Kerschensteiner Str.:

Versorgungsleitungen
Die Arbeiten der Stadtwerke Witten an der Erneuerung der 
Gas- und Wasserversorgungsleitungen werden weiter fort-
gesetzt. Seit dem 23. Januar 2012 ist die Kerschensteiner 
Straße zwischen „Am Anger“ und „Marktweg“ in der Zeit 
von 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr für die Durchfahrt komplett 
gesperrt. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende 
März dieses Jahres. Die Buslinie wird für diese Zeit umgelei-
tet. Daher können die Haltestellen In den Dornen und Frö-
belstraße nicht angefahren werden. Die Haltestelle Markt-
weg wird auf den Marktweg vor die Einmündung Herdecker 
Straße verlegt.

Um ihr Qualifizierungsange-
bot zum Kran- und Stapler-
fahrer zu vergrößern, hat die 
Deutsche Edelstahlwerke 
Karrierewerkstatt GmbH in 
Witten das Trainingszentrum 
„FahrWERK“ errichtet. Nach 
sechsmonatiger Bauzeit 
wurde die neue Halle im of-
fiziellen Rahmen eingeweiht.
Neben der Geschäftslei-
tung der Karrierewerkstatt 
nahmen auch Vertreter der 
Industrie- und Handelskam-
mer, der Wirtschaftsförde-
rung Witten und der erste 
stellvertretende Bürgermeis-
ter der Stadt Witten, Hans-
Ulrich Kieselbach, an der 
Veranstaltung teil.
Bisher nutzte das Unter-
nehmen für die Ausbildung 
„Innerbetrieblicher Werkver-
kehr“ die Infrastruktur der 
Deutschen Edelstahlwerke. 
Da die Schulungen dort 
aber bei laufendem Betrieb 
erfolgten, waren die Kapa-
zitäten begrenzt. Zudem 
beeinträchtigten sie den Ar-
beitsablauf im Werk.
„Die Nachfrage nach diesen 
Schulungen wächst aber, vor 
allem durch externe Kunden. 
Auch Arbeitssuchende kön-
nen über Bildungsgutschei-

ne teilnehmen“, erklärt Ute 
Dreher, Geschäftsführerin 
der Karrierewerkstatt. 

Auf einer Nutzfläche von 
450 Quadratmetern finden 
die zukünftigen Gabelstap-
ler- und Kranfahrer optimale 
Bedingungen für ihre Aus-
bildung vor: Ein Kran mit 
Flaschen-, Funk- und Kan-
zelsteuerung steht ihnen 
ebenso zur Verfügung wie 
ein Parcour für Gabelstapler. 
„Gerade in diesen Berufsfel-
dern ist die praktische Erfah-
rung von zentraler Bedeu-
tung, auch hinsichtlich der 
Arbeitssicherheit.“, erläutert 
Ute Dreher. Zusätzlich wur-
de ein neuer Schulungsraum 
eingerichtet, in dem Unter-
richtseinheiten in kleinen 
Gruppen möglich sind.
Die Karrierewerkstatt ver-
größert also durch den 
Neubau ihr Angebot für die 
Ausbildung im Verbund um 
die Qualifikation Kran- und 
Staplerschein.

Karrierewerkstatt mit 
neuem FahrWERK

Trainingszentrum für Kran- und 
Staplerfahrer in Witten eingeweiht

Unter optimalen 
Bedingungen

zur Fahrerlaubnis

Zahlreiche Unternehmensvetreter nutzen die Möglichkeit das neue FahrWERK kennen zu lernen. Der erste stellvertetende 
Bürgermeister der Stadt Witten Hans-Ulrich Kieselbach (kleines Bild) übte sich vor Ort beim Steuern eines Krans.
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Zusammen bringen sie es 
auf 120! Jahre Mitgliedschaft 
im RV Witten und sind damit 
das älteste „Inventar“ des 
Vereins. Sigfried Rehr (77) 
und Horst Beiderwieden (77) 
feiern in diesem Jahr ihre 
60jährige Mitgliedschaft im 
Radsportverein Witten, der 
gerade mal 6 Jahre älter ist.
Beide sind ein quickleben-
diges Beispiel dafür, dass 
Radfahren jung hält. Noch 
regelmäßig im Sattel unter-
wegs, zählen sie aber schon 
lange nicht mehr die Kilo-
meter, obwohl da in den 
Jahrzehnten „sicherlich etli-
che 100.000 km zusammen 
gekommen sind, wenn man 
mal 10.000 km in früheren 
Jahren als Jahresleistung 
ansetzt.“ erzählt Siegfried 
Rehr, den alle im Verein nur 
Siggi rufen. 
„Heute lassen wir es aber 

gemütlicher angehen“ grinst 
Horst Beiderwieden, „wir 
kommen nur noch auf höchs-
tens 1.500 km im Jahr“. 
Als sie in den Verein ein-
traten, fuhren sie noch mit 
Stahlrahmen und Felgen-
bremsen. „Alurahmen und 
10-Gang Schaltung gab es 
damals nicht. „Wir haben 
unsere Räder gehegt und 
gepflegt und höchstens mal 
die Kette gewechselt“ er-
zählt Siegfried Rehr.
Und nur um auf dem Stand 
der Technik zu bleiben, hat 
er sich ab und an mal ein 
neues Rad gegönnt. „mehr 
als vier sind es aber nicht 
gewesen“ erinnert er sich.
Für diesen Sommer hat sich 
Siggi Rehr noch mal Großes 
vorgenommen. Dann will 
er mit acht Vereinskollegen 
einmal längs durch Deutsch-
land von Flensburg bis 

Oberstdorf fahren. 
„Die Planung und Hotel-
reservierungen sind abge-
schlossen. Sind doch nur 

1000 km in 10 Tagen. Sollte 
machbar sein“ schmunzelt 
er optimistisch.

❖

60 Jahre Mitgliedschaft im RV Witten
Siggi Rehr: Mit 77 Jahren auf dem Rad 1.000 Kilometer quer durch Deutschland

Zwei Urgesteine des Radsportvereins Witten: Sigfried Rehr 
(links) und Horst Beiderwieden. Beide sind 77 Jahre alt, seit 
60 Jahren im RV Witten und als Radsportler nach wie vor 
aktiv.

In einem Gemeinschaftspro-
jekt rufen der Rotary Club 
Witten, der Lions Club Witten 
und die Stadtbücherei zum 
diesjährigen Wittener Lese-
wettbewerb auf, der bereits 
zum siebten Mal stattfindet. 
Viertklässler der Grundschu-
len messen ihr Lesetalent in 
einem mehrstufigen Wett-
streit und können wertvolle 
Preise gewinnen.
In der ersten Phase ermittelt 
jede 4. Klasse klassenintern 
ihre drei besten Leser. Die-
se Schülerinnen und Schüler 
werden zur Vorentscheidung 
in der Zeit vom 20. bis 29. 
März eingeladen. In dieser 
zweiten Phase gilt es dann, 
vor einer externen Jury ei-
nen dreiminütigen Text vor-
zulesen. Zur Vorbereitung 
bekommen alle 17 Grund-
schulen im Vorfeld fünf Ex-
emplare der Pflichtlektüre 
„Rudi Rüssel“ von den bei-
den Clubs gespendet.
Am Ende der zweiten Pha-

se stehen die 12 Teilnehmer 
der Endausscheidung fest, 
die im April gegeneinander 
antreten und einen bekann-
ten und einen unbekannten 
Text vortragen müssen.
Die Teilnehmer, aber auch 
die beteiligten Schulen ge-
winnen Buchgutscheine und 
Bücher im gesamtwert von 
2.000 Euro, die vom Rotary 
Club Witten und Lions Club 
Witten gestiftet werden.
Im vergangenen Jahr betei-

ligten sich über 100 Schü-
lerinnen und Schüler am 
Lesewettbewerb und über-
raschten die Jury mit einem 
hohen Niveau ihres Lese-
talents. „Die Kinder haben 
nach anfänglicher Aufregung 
hoch professionell vor einem 
großen Publikum gelesen 
und Ihre Stärke bewiesen. 
Die Zuhörer in der Stadt-
bücherei waren begeistert“, 
so die Leiterin der Bücherei, 
Verena von Grote.

Lesewettbewerb:

Schüler der Grundschulen lesen um die Wette

Das Wettlesen der Grundschüler geht wieder los. Traditi-
onell ist der Lions Club Witten Ausrichter dieses Wettbe-
werbs. Foto Jörg Fruck / Stadt Witten

Blutspende
- aktuelle
Termine

Der DRK-Blutspenden-
dienst West gibt die 
nächsten Blutspendenter-
mine für Witten bekannt:
❑ Witten-Lukaszentrum: 
Rosenmontag, 20. Feb-
ruar 2012, von 16.00 – 
20.00 Uhr, Pferdebachstr. 
39 a.

❑ Annen: Dienstag, 21. 
Februar 2012, von 15.30 
– 19.30 Uhr, Kath. Ge-
meindehaus,   St. Josep, 
Stockumer Str. 17

❑ Witten-StadtGalerie:
Freitag, 24. Februar 2012, 
von 13.00 – 18.00 Uhr, im 
DRK – Blutspendemobil, 
vor der StadtGalerie.

❑ Witten-Mitte: Montag, 
27. Februar 2012, von 
15.30 – 19.30 Uhr, Ev. 
Luth. Johannis Gemeinde-
haus, Bonhoefferstr. 10
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Mit dem plötzlichen Tod Reinhard Koetters (SPD) hat die 
Stadt Witten am 29. Januar eine Persönlichkeit verloren, 
die sich mehr als 20 Jahre um die kommunalpolitische 
Arbeit verdient gemacht hat.
„Es fällt schwer, innerhalb so kurzer Zeit einen so aktiven, 
liebenswerten Menschen zu verlieren. Wir trauern“, so 
das Vorwort einer sichtlich erschütterten Bürgermeisterin 
Sonja Leidemann zur Schweigeminute des Stadtrates.
Als Mitglied des Rates der Stadt Witten gehörte Reinhard 
Koetter von 1989 bis 2012 in der fünften Wahlperiode 
ununterbrochen dem Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und 
Standortmarketing an. Darüber hinaus brachte der ehe-
malige Wittener DGB-Kreisvor-
sitzende sein politisches Enga-
gement in zahlreichen anderen 
Ausschüssen und Gremien ein 
und war in dieser Wahlperiode 
zum Alterspräsidenten gewählt 
worden.
Die Stadt Witten ist Reinhard 
Koetter für sein Wirken zum 
Wohle der Bürgerinnen und Bür-
ger zu tiefem Dank verpflichtet 
und wird ihm ein ehrendes An-
denken bewahren.

Reinhard Koetter
Foto: Jörg Fruck / Stadt 
Witten

Rat und Verwaltung trauern
um Reinhard Koetter

Dr. Jan-Claudius Becker (3.v.l.), Chefarzt der Kinder- und Ju-
gendklinik am Marien-Hospital, mit dem Rettungsteam.

Am 1. Februar hat ein neu-
er Babynotarztwagen seinen 
Dienst für das Marien-Hos-
pital Witten aufgenommen. 
Der Wagen verfügt über 
eine hochmoderne intensiv-
medizinische Ausstattung, 
die speziell für den Trans-
port von Neugeborenen 
und Kleinkindern ausgelegt 
ist. In Zukunft übernimmt 
der Babynotarzt tagsüber 
– wenn erforderlich – auch 
die Verlegung von Notfällen 
aus anderen Geburtsklini-
ken auf die Frühgeborenen-
Intensivstation des Mari-
en-Hospitals. Zudem steht 
das Fahrzeug im gesamten 
Ennepe-Ruhr-Kreis für ein-
gehende Notrufe zur Verfü-
gung, die Babys und Klein-
kinder betreffen.
„Der Transport von Neu- 
und Frühgeborenen ist eine 
besondere Herausforderung 
und stellt hohe Ansprüche 
sowohl an die Ausstattung 
des Notarztwagens als auch 
an die fachliche Kompetenz 
des begleitenden Teams.“, 
erläutert Dr. Jan-Claudius 
Becker, Chefarzt der Kin-
der- und Jugendklinik im 
Marien-Hospital. „Im besten 
Fall sollten Frühchen direkt 
in unserem Perinatalzent-
rum entbunden werden, da 
die Versorgungsmöglichkei-
ten hier besser sind. Wenn 
das jedoch nicht möglich 
ist, kommt ab jetzt der Ba-
bynotarztwagen zum Ein-
satz.“ Das neue Fahrzeug 
wird ausschließlich für In-
kubatortransporte genutzt 

und zeichnet sich durch eine 
besonders schonende Fede-
rung und spezielles Equip-
ment aus. Dazu zählen unter 
anderem ein Beatmungsge-
rät für Neugeborene sowie 
modernste intensiv-medizi-
nische Geräte zur Behand-
lung und Beobachtung. 
Besetzt ist der Babynotarzt-
wagen mit einem eigens 
für den Inkubator-Transport 
geschulten Rettungsassis-
tenten, einem Kinderarzt 
(Neonatologe) und einer 
Kinderintensiv-Pflegekraft. 
Für die Verlegung von Neu-
geborenen in das Marien-
Hospital wird der Wagen 
täglich von 8 bis 20 Uhr im 
Einsatz sein. 
In Einzelfällen und außer-
halb dieser Zeit steht er für 
den allgemeinen Rettungs-
dienst des Ennepe-Ruhr-
Kreises zur Verfügung und 
kann über die Kreisleitstel-
le angefordert werden. Die 
räumliche Nähe ermöglicht 
dem Rettungsdienst Enne-
pe-Ruhr beim Transport von 
Neugeborenen und Kleinkin-
dern in Zukunft eine schnel-
lere Koordination, da auf ein 
Fahrzeug vor Ort zurückge-
griffen werden kann.
Das Marien-Hospital wird 
neuer Standort des Babynot-
arztwagens. Betrieben wird 
der  Wagen vom Unterneh-
men MedCareProfessional 
mit Sitz in Hattingen. Das 
Unternehmen ist auf medizi-
nische Transporte und Flüge 
spezialisiert – national und 
international.

Neuer Babynotarztwagen 
am Marien-Hospital Witten

Wittener Ärzte für zehn
Tage verschwunden
„5. Jahreszeit“ wird für Äthiopien-Hilfe genutzt

Seit Weiberfastnacht sind 
eine Reihe von Wittener Ärz-
ten für zehn Tage auf Achse. 
Der Hintergrund ist nicht der 
Höhepunkt der „5. Jahres-
zeit“, sondern vielmehr das 
Engagement Wittener Ärzte 
in Äthiopien. Dorthin näm-
lich hat es sie verschlagen, 
um im Rahmen einer breit 
angelegten Aktion Hilfe zur 
Selbsthilfe zu leisten. Sie 
sind Mitglieder des gemein-
nützigen humanitären Ver-
eins Etiopia-Witten e.V.
Das äthiopische Personal im 
medizinischen Bereich (Ärz-
te, Schwestern/Pfleger) ist 
oft sehr gut ausgebildet und 
deren praktische Erfahrun-
gen sind auch für europäi-
sche Verhältnisse erstaun-
lich gut. Es fehlt aber fast 
vollständig technisches Per-
sonal. Daher werden vorhan-
dene Geräte kaum gewartet 
und können bei Defekten 

meist nicht mehr benutzt 
werden. Die Wittener Ärz-
te - unterstützt von einem 
Techniker-Team - wollen hier 
weiterhelfen.
Dabei gibt es neben der ge-
nannten „Baustelle“ noch 
viele weitere. Zum Beispiel 
gibt es im Bereich „Diabe-
tes“ einen erhöhten Hand-
lungsbedarf, da die ent-
sprechende medizinische 
Versorgung dort völlig unbe-
friedigend ist. 
Ziel des Vereins Etiopia-Wit-
ten e.V. ist es, nachhaltige 
Hilfen für die medizinische 
Entwicklung des afrikani-
schen Landes zu leisten, 
um die eigenständige, um 
somit dessen diesbezüg-
liche Eigenständigkeit zu 
förden. Und dies geht über 
die 10tägige Reise hinaus. 
Am Aschermittwoch ist eben 
nicht alles vorbei...

❖



Feburar 2012

WITTEN transparent - 7

14 niedergelassene Ärzte 
aus den Bereichen Innere 
Medizin, Allgemeinmedizin 
und Gastroenterologie ha-
ben sich beim 1. Wittener 
Ultraschall-Workshop im 
Evangelischen Krankenhaus 
Witten zum Thema Darm-
sonografie in Theorie und 
Praxis fortgebildet. Behan-
delt wurden verschiedene 
Krankheitsbilder des Dünn- 
und Dickdarms, aber auch 
die Anatomie des gesunden 
Darms.
„Insbesondere die prakti-
schen Übungen in Kleingrup-
pen wurden sehr positiv auf-
genommen“, freut sich Dr. 
Mario Iasevoli, Chefarzt der 
Klinik für Innere Medizin, der 
den Workshop leitete. Hier-
bei konnte er seinen Kolle-
gen anonymisierte Patienten 
mit interessanten Befunden 
vorstellen.
Zum Schulungsmaterial, das 
jeder Teilnehmer erhielt, 
gehörte unter anderem di-
gitales Foto- und Filmmate-
rial zum Kursthema. Hierbei 
konnte die Klinik für Innere 
Medizin auf die große Samm-
lung ihres Dokumentations-
programms zurückgreifen, in 

dem seit der Einführung vor 
drei Jahren bereits 11.000 
Untersuchungen aus Endo-
skopie und Sonografie mit 
Bildmaterial erfasst wurden. 
„Wir konnten zeigen, dass 
wir Diagnostik auf fachlich 
und technisch sehr hohem 
Niveau anbieten“, erklärt Dr. 
Iasevoli.
Der Chefarzt verfügt über 
langjährige Erfahrung als 
Ultraschallausbilder. Unter 
anderem leitet er regelmä-
ßig Ultraschallkurse der Ärz-
tekammer Westfalen-Lippe, 
an denen Krankenhausärzte 
aus dem gesamten Kammer-
bezirk teilnehmen. Zuletzt 
absolvierte eine Gruppe jun-
ger Ärzte im Dezember den 
praktischen Teil des Ultra-
schall-Grundkurses bei Dr. 
Iasevoli in Witten.

Praktische Übungen mit 
interessanten Befunden
1. Wittener Ultraschall-Workshop am Ev. Kranken-
haus Witten schulte niedergelassene Ärzte zum 
Thema Darmsonografie

Dr. Mario Iasevoli

Januar-Statistik des 
Wittener Standesamtes
129 Geburten registrierte das Standesamt der Stadt Wit-
ten im Januar in seiner Monatsstatistik. 48 Babys (28 
Mädchen, 20 Jungen) wurden von Wittener Müttern gebo-
ren, 81 Säuglinge (44 Mädchen, 37 Jungen) wurden von 
Müttern zur Welt gebracht, die zur Entbindung aus an-
deren Städten nach Witten gekommen waren. Außerdem 
gab es im vergangenen Monat 117 Sterbefälle, darunter 
98 Wittener (46 Männer, 52 Frauen) und 18 Ortsfremde 
(8 Männer und 10 Frauen). Weitere Daten: 9 Ehen wurden 
geschlossen, 27 Ehen geschieden, 51 Vaterschaften aner-
kannt. Bei 7 Kindern wurde die Abstammung festgestellt.  
30 Kirchenein- und -austritte und 34 Namensänderungen 
bzw. Namenserteilungen wurden registriert.

In einer wertschätzenden 
Atmosphäre werden die 
Teilnehmer in einer kleinen 
Gruppe von einer Fachkraft 
und speziell geschulten 
Betreuungshelfern im Cafe 
„Sonniger Herbst“ betreut. 
Ein wiederkehrender Ab-
lauf, der sich an den Be-
dürfnissen, Gefühlen und 
Fähigkeiten der Gäste ori-
entiert, sorgt für Sicherheit, 
Geborgenheit und Orientie-
rung.
Das Angebot richtet sich 
an pflegende Angehörige, 

die sich eine stundenweise 
Entlastung wünschen, um 
einfach einmal abzuschal-
ten und zu entspannen.
Jeden Donnerstag  von 
14.00 bis 18.00  Uhr,
Cafe „Sonniger Herbst“
im Tagesstrukturraum, 
AWO Seniorenzentrum
Witten – Annen, Kreisstr. 
20.
Anfragen und Anmeldun-
gen bitte an:
AWO Sozialstation
Herr Schäfers
Tel.: 02302/ 910 7172

Regelmäßiger Austausch - Seit ca. 1 1/2 Jahren treffen sich 
die Vertreter sämtlicher Wittener Altenheime, die versorgen-
den Apotheken und Vertreter der Haus-/Fachärzte (Psychi-
ater) regelmäßig zum interdisziplinären Austausch. Ziel ist 
eine Verbesserung der Kommunikation und eine Optimie-
rung der Versorgung der Heimbewohner. Dazu gehört ganz 
wesentlich auch eine Überprüfung der Medikation. Je älter 
die Menschen werden, desto kränker werden sie und um 
so mehr Medikamente werden u.U. verordnet. Medikamente 
können Nebenwirkungen haben, sie können sich aber auch 
in ihrer Wirkung wechselseitig verstärken oder behindern. 
Am 3./4. Februar 2012 trafen sich daher die Vertreter der 
o.g. Einrichtungen zu einem interdisziplinären Workshop, um 
über diese Problematik ausführlich zu diskutieren und nach 
Wegen zur Verbesserung der Behandlung zu suchen. Der 
Workshop erfreute sich reger Teilnahme der Vertreter aus 
Heimen, Apotheken, Ärzteschaft, wie Krankenkassen. Das 
Bild zeigt (von links) Frau Dr. Wietfeld, Herr Dr. Eckermann, 
Frau Hinz, Frau Dr. Leisch-Kampschulte, Herr Schröder, Herr 
Waimann. Foto: Witte

Einladung ins Cafe
„Sonniger Herbst“
Die AWO Sozialstation bietet pflegenden Angehörigen 
von Demenzerkrankten die Möglichkeit, ein paar Stunden 
in der Woche eine „Auszeit“ von Pflege und Betreuung 
zu nehmen.
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Der 48 jährige Dach-
decker wurde mir von 
seiner Ehefrau in die 
Praxis geschickt. 
„Meine Frau meint, 
ich solle mich bei 
Ihnen mal vorstellen, 
sonst würde sie die 
Scheidung einreichen“ 
erklärt Ralf P. als er 
sich zum ersten Mal 
mit der Überweisung 
seines Hausarztes bei 
mir vorstellt. „Eigent-
lich weiß ich nicht, was 
ich hier soll“ sagt er 
fast genervt, als ich 
ihn nach seinen Be-
schwerden frage. Seine 
Frau meint, sie sei das 
Schnarchen leid, aber 
besonders auch die 
Sorgen, die sie sich 
macht, wenn sie beob-
achtet, dass er manch-
mal fast eine halbe 
Minute nicht atmet. 
Dabei schlafe er gut, 
wie er meint. Kaum hat 
er sich hingelegt, ist er 
auch schon eingeschla-
fen. „Schlafprobleme 
habe ich keine, ich 
weiß nicht, was mei-
ne Frau will“ sagt er 
lapidar.
Na ja, öfter schläft er auch 
beim Fernsehen ein. „Ist 
ja auch klar, bei dem Pro-
gramm“ wirft er ein. Sonst 
fühlt er sich aber gut. Die 
drei verschiedenen Blut-
druckmedikamente, die er 
nimmt, machen ihm manch-
mal zu schaffen, er hat dann 
„Kreislauf“, wie er seinen 
Pudding in den Beinen er-
klärt, der ihn manchmal be-
fällt. Gut, das sei auf dem 
Dach manchmal nicht so 

schön. Deswegen lässt er die 
Medikamente auch schon 
mal weg. Eigentlich nimmt 
er die nur am Wochenende. 
Da ruht er sich dann aus, 
schläft viel, auch am Tage. 
Früher war er mit seiner 
Frau öfter ausgegangen. Hat 
Freunde besucht. „Bei dem 
Stress auf der Arbeit macht 
das aber keinen Spaß“ sagt 
er. „Ich sitze dann nur he-
rum, oft fallen mir die Au-
gen zu und ich habe einfach 
keine Lust mich mit Leuten 
über deren Probleme zu un-
terhalten. Ich bleibe dann 
lieber zuhause. Soll meine 
Frau doch alleine gehen.“
„Und eines sage ich Ihnen 
gleich“ unterbricht er mei-
ne Fragen an ihn, „so eine 
Maske, wie sie mein Vetter 
hat, werde ich nie tragen. 
Der sieht ja aus wie ein 
russischer Jetpilot, wenn er 
abends zu seiner Frau ins 
Bett steigt, mit mir nicht…“
Mir wird schnell klar, dass 
Ralf P. sich mit dem Thema 
doch schon irgendwie ausei-
nander gesetzt hat. Er weiß 
aber nur, was er nicht will. 
Er will nicht als krank gelten, 
er will keine Therapie und 

schon gar keine Therapie, 
die anderen auffällt. Er ist 
nicht der Typ, der mit seinen 
Krankheiten hausieren geht. 
Ich frage ihn, ob ihm sein 
Leben so eigentlich noch 
Spaß macht. Er überlegt und 
zählt dann auf: „...ich gehe 
arbeiten, ich komme nach 
Hause, ich esse, sehe fern, 
schlafe ein und am Wochen-
ende schlafe ich viel, früher 
war das anders, sie haben 
Recht. Langsam kann ich 
meine Frau verstehen.“

Ich erkläre ihm, dass er 
wahrscheinlich an Schlaf-
Apnoe leidet. Beim Schlaf-
Apnoe-Syndrom kommt es 
während des Schlafes zum 
Auftreten von Atempausen, 
die bis zu drei Minuten an-
dauern können. Aufgrund 
dieser Atempausen sinkt 
der Sauerstoffgehalt im Blut 
teilweise drastisch ab, was 
zu einer Unterversorgung 
lebenswichtiger Organe wie 

Herz und Gehirn mit Sau-
erstoff führt. Dieser Sauer-
stoffmangel führt zu einer 
Aufwachreaktion, damit die 
Atmung wieder in Gang ge-
setzt werden kann.
Bei ausgeprägtem Schlaf-Ap-
noe-Syndrom kann es zu vie-
len hundert Atempausen pro 
Nacht kommen, dementspre-
chend oft werden die Betrof-
fenen auch wach. Die Folge 
ist eine morgendliche Un-
ausgeschlafenheit und eine 
ständige Tagesmüdigkeit. 
Nach eingehender Informati-
on und mit ein wenig Über-
redungskunst gelang es mir,  
Ralf P. zu einer ambulanten 
Untersuchung, einem sog. 
Schlaf-Apnoe-Screening, zu 
überreden/-zeugen. Er be-
kam ein Untersuchungsgerät 
mit nach Hause, hat damit 
geschlafen und am nächsten 
Tag wurde die Untersuchung 
ausgewertet. Das Ergeb-
nis war  „Schwergradiges 
obstruktives Schlaf-Apnoe-
Syndrom“  mit gemessenen 
623 Atempausen innerhalb 
acht Stunden und Atemaus-
setzern bis zu 1 min. und 20 
Sekunden.
Wie ging es weiter? Ralf P. 

8 - Witten transparent

Schlaf-Apnoe:

Was hätten Sie  Ralf P. geraten?

Lebensqualität
hat deutlich
abgenommen
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brauchte eine Bedenkzeit. 
Ich habe ihm klar gemacht, 
dass ich ihn eigentlich 
krank schreiben müsste, 
da er sich bei den Arbei-
ten auf dem Dach erheblich 
selbst gefährdete und wo-
möglich andere auch mit. 
Nach drei Wochen rief er 
mich an. Seine Frau hatte 
ihn mittlerweile aus dem 
gemeinsamen Schlafzim-
mer ausgewiesen. Er habe 
sich schlau gemacht, bei 
seinem Vetter und im Inter-
net, der Vetter hat ihn auch 
zu seiner Selbsthilfegruppe 
mitgenommen. Er komme 
um die Maske wohl nicht 
herum. Bei einem erneuten 
Gespräch fragte er mich, ob 
es nicht auch andere Mög-
lichkeiten der Behandlung 
gäbe. Er habe da etwas 
von „Schnarchschienen“ 

gehört. Ich erklärte ihm, 
dass in leichten Fällen, also 
bei denen, die ohne Atem-
aussetzer nur schnarchen, 
gelegentlich sog. Protrusi-
onsschienen oder IST Gerä-
te helfen können. Bei dem 
Schweregrad seiner Erkran-
kung reichte das aber nicht 
aus. Auch andere Alterna-
tiven wie Operation oder 
Schnarchkissen reichten bei 
ihm nicht aus.
Er ging ins Schlaflabor, 
ihm wurde eine Maske an-
gepasst. Die Untersuchung 
im ambulanten Schlaflabor 

empfand er als sehr ange-
nehm, da er das diskret 
erledigen konnte ohne den 
Arbeitgeber davon unter-
richten zu müssen. Er ging 
abends hin und morgens 
wie gewohnt zur Arbeit.
Nach insgesamt drei Näch-
ten im Schlaflabor und ei-
niger „Übungszeit“ zuhause 
hatte er sich an seine The-
rapie gewöhnt. Die Maske 
war nicht so schlimm, wie 
er dachte.
Bereits seit dem ersten Tag 
hatte er eigentlich kein Pro-
blem mit der CPAP-Maske. 
Er trägt sie seitdem jede 
Nacht. Das Gerät arbeitet 
sehr leise, man hört es fast 
nicht.
Seine Blutdruckmedika-
mente nimmt er regelmä-
ßig, weil er jetzt nur noch 
ein statt drei Präparate 
braucht.
Und das Beste war, dass er 
nun wieder ins gemeinsa-
me Schlafzimmer einziehen 
durfte und der Ehefrieden 
wieder hergestellt war- in 
jeder Hinsicht. Denn alles 
hatte er vorher nicht er-
zählt…

Alternativen zur
CPAP-Maske?

Dr. Karl-Heinz Franz

Testen Sie sich selbst!
Hinterfragen Sie für sich selbstkritisch nachste-
hend aufgelistete Punkte:

1. Ich schnarche laut

2. Meine Partnerin / mein Partner haben bei mir 
schon Atemstillstände im Schlaf beobachtet

3. Ich bin tagsüber oft müde und erschöpft

4. Ich schlafe öfter als zweimal pro Woche 
schlecht ein

5. Ich erwache öfter als zweimal pro Woche und 
kann dann schlecht wieder einschlafen

6. Ich habe Probleme einzuschlafen, weil meine 
Beine unruhig sind oder weil mich Schmerzen 
plagen

7. Ich fühle mich oft depressiv

8. Ich nehme öfter als zweimal pro Woche 
Schlafmittel ein

9. Ich nicke tagsüber ungewollt ein

10. Ich habe oder hatte hohen Blutdruck, Herz-
erkrankung, Schlaganfall, Herzrhythmusstörun-
gen

Wenn Sie mindestens zwei dieser Fragen mit 
Ja beantwortet haben, sollten Sie etwas unter-
nehmen!

Sie ärgern sich über hohe monatliche Grundgebühren und zusätzliche Verbindungskosten für Ihre 
Telefonate ins deutsche Festnetz? Sie wünschen sich eine verständliche und persönliche Beratung 
von Ihrem Ansprechpartner vor Ort? Dann sollten Sie die Vodafone Zuhause FestnetzFlat kennen-
lernen. Transparent, ehrlich und fair. Telefonieren Sie unbegrenzt für nur 9,95€ monatlich* - rund um 
die Uhr und ohne zusätzliche Gebühren - ins deutsche Festnetz, egal ob Orts- oder Ferngespräch! 
Auf Wunsch kümmern wir uns um die Mitnahme Ihrer bisherigen Festnetz-Rufnummer. Selbstver-
ständlich erledigen wir sämtliche Formalitäten. Zögern Sie nicht! Wir freuen uns über Ihren Besuch 
in unserem 

Vodafone Shop Michael Bracht

Die clevere Alternative zum Festnetz

*Anbindung über Mobilfunk. Mindestvertragslaufzeit: 24 Monate. Einmaliger Anschlusspreis: 24,95 €. Weitere 
nutzungsabhängige Verbindungsentgelte für z.B. Telefonate zu Mobilfunk-, Auslands-, Sonderrufnummern und SMS.

Bachstr.7, 58452 Witten
Tel. 0 23 02 / 91 23 33   
Täglich von 9-18 Uhr, 

samstags von 9-13 Uhr!

StadtGalerie Witten und
Vodafone Shop Michael Bracht
Bachstr. 7, 58452 Witten
Tel. 02302 / 91 23 33

In Ihren Vodafone Shops: täglich von
8.30 - 18.30 Uhr

samstags 9 - 14 Uhr
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Drei Gründe sind für die 
abendliche und nächtlich 
gesteigerte Juckreizwahrneh-
mung verantwortlich: 
1. ist abends der körperei-
gene Cortisonspiegel sehr 
niedrig, und Cortison lindert 
Juckreiz,
2. sind wir abends nicht 
mehr durch andere Tätigkei-
ten in der Wahrnehmung ab-
gelenkt und 
3. verstärkt Wärme, also 
auch die Bettwärme, die 
Wahrnehmung von Juck-
reiz. Aus all dem resultiert, 
dass sich der Juckreiz gera-

de dann, wenn wir zur Ruhe 
kommen wollen, meldet.
Die Ursachen von Juckreiz 
sind ganz unterschiedlich. 
Gerade in den Wintermona-
ten, mit der trockenen Hei-
zungsluft, leiden viele von 
uns unter einer trockenen, 
juckenden Haut, so dass 
wir kratzen und die Haut 
sich sogar irgendwann ent-
zündet. Dann beginnen wir, 
noch mehr an zu kratzen. Oft 
kann dieses Problem schon 
dadurch verhindert oder be-
hoben werden, indem milde 
Duschgels oder Duschöle 
verwendet werden und man 
sich regelmäßig mit einer 
geeigneten Körperlotion ein-
cremt. Auch ausreichend zu 
trinken hilft dem Körper, der 
Haut genügend Feuchtigkeit 
zur Verfügung zu stellen.
Allergien, zum Beispiel ge-
gen Hausstaubmilben, kön-
nen ebenfalls Juckreiz und 
Ekzeme hervorrufen. Hier ist 
es wichtig, durch entspre-
chende Allergietestungen 
und Blutuntersuchungen her-
auszufinden, worauf reagiert 
wird, so dass man auch 
gezielt gegen die Auslöser 

der Be-
schwer-
den vor-
g e h e n 
k a n n . 
Antiall-
ergische 
M e d i -
kamente, spezielle Matrat-
zen- und Bettbezüge, und 
eventuell auch eine Hypo-
sensibilisierungsbehandlung 
lindern oder beseitigen die 
Symptome.

Zahlreiche innere Erkran-
kungen, von Eisenmangel, 
Schilddrüsenstörungen, Nie-
ren- und Bluterkrankungen 
bis hin zur Zuckerkrankheit, 
können sich ebenfalls durch 
Juckreiz mit nächtlicher Ver-
stärkung bemerkbar ma-
chen.

Zunehmend finden sich in 
letzter Zeit Hautparasiten 
als Verursacher des Juckrei-
zes. Wo viele Menschen zu-
sammentreffen, kann es hin 
und wieder zu einer Krätze-
milben-Erkrankung, auch als 
Scabies bekannt, kommen. 
Ebenfalls Bettwanzen sind 

ungebetene, aber immer 
wieder in Urlaubskoffern ein-
geschleppte Gäste. Hier ist 
meist nicht eine mangelnde 
Hygiene die Ursache. Neben 
der konsequenten Behand-
lung des Patienten ist auch 
die Beseitigung der kleinen 
Plagegeister unbedingt er-
forderlich, um endgültig zu 
verhindern, dass neue Haut-
veränderungen und Juckreiz 
auftreten und weitere Fami-
lienmitglieder infiziert wer-
den.
Der Dermatologe kennt die 
nahezu 100 verschiede-
nen Ursachen von Hautju-
cken und kann in der Regel 
durch verschiedene Untersu-
chungsmethoden den indivi-
duellen Grund herausfinden 
und eine ursächliche Thera-
pie beginnen. 
So kommen Sie hautgesund 
durch den Winter – und 
schlafen gut!

Ein übler Schlafräuber:

Juckreiz
Juckreiz ist, wenn 
auch nicht gefährlich, 
doch meist sehr quä-
lend und meldet sich 
oft erst abends oder 
nachts. Dies führt 
dazu, dass wir ent-
weder gar nicht zum 
Einschlafen kommen 
oder der Schlaf durch 
Kratzen mehr oder 
weniger stark gestört 
ist.

Dr. med. Anne Lukas
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Wird hierdurch der Verdacht 
erhärtet, oder kann bereits 
die Diagnose sichergestellt 
werden, erfolgt eine Überwei-
sung in ein Schlaflabor zur 
weiteren Behandlung. Dort 
wird die notwendige Thera-
pie eingeleitet, was i.d.R. in 
zwei Nächten durchgeführt 
wird. Ist die Diagnose durch 
das Screening nicht eindeu-
tig gesichert, wird zuvor eine 
polysomographische Diagno-
se im Schlaflabor durchge-
führt, so dass sich die gan-
ze Behandlung dann über 3 
Nächte verteilt.
Kosten muss ein Patient 
nicht tragen; die Leistungen 
werden über KV-Karte abge-
rechnet.
Gut ist, dass diese Behand-
lung seit einigen Jahren als 
ambulante Leistung aner-
kannt und festgeschrieben 
ist. Ein Krankenhausaufent-
halt ist somit nicht ange-
zeigt; Arbeitsunfähigkeit fällt 
durch die Untersuchungen 
und Behandlungen nicht an.
Aufgrund der Häufigkeit des 
Schlafapnoesyndroms und 
der zur Verfügung stehenden 
Behandlungsplätze beste-
hen Wartezeiten auf einen 
Messplatz, so dass – abhän-
gig von der Region – schon 
einmal 2 – 3 Monate auf die 
Behandlung gewartet werden 
muss.
Wichtig zu wissen ist für ei-
nen Patienten, der sich auf 
eine Schlaflaborbehandlung 
vorbereitet, dass er bereits 
vor der ersten Untersuchung 
über ein Therapiegerät verfü-
gen muss.
Dieses wird von seinem Arzt 
verschrieben und seine Kas-
se wird ihn darüber informie-
ren, wo er ein solches Gerät 
erhält. Vielfach wird ein sol-

ches Gerät jedoch erst zur 
Verfügung gestellt, wenn die 
Krankenkasse die Kosten-
übernahme schriftlich bestä-
tigt hat.
Aus diesem Grunde ist es 
wichtig, sich frühzeitig dar-
um zu kümmern, damit nicht 
noch längere Wartezeiten 
entstehen oder dar abge-
stimmte Behandlungster-
mine nicht wahrgenommen 
werden können.
Diese etwas umständliche 
Vorgehensweise wurde durch 
Gesetzesänderungen not-
wendig. So ist es z.B. Ärzten 
und Schlaflaboren nicht mehr 
möglich, Therapiegeräte und 
Zubehör vorzuhalten und 
dies an ihre Patienten her-
auszugeben.
Ein Patient sollte Verständ-
nis für seinen Arzt haben, 
wenn die angegebenen War-
tezeiten lang sind und er kei-
nen Einfluss darauf nehmen 
kann. Da es sich bei diesen 
Leistungen um ambulante, 
vertragsärztliche Leistungen 
handelt, kann er auch keine 
Krankenhauseinweisung da-
für ausstellen.
Auf das Vorgehen bezüglich 
der notwendigen Therapie-
geräte hat ein Arzt ebenfalls 
keinen Einfluss. Auch haben 
unterschiedliche Kranken-
kasse mit unterschiedlichen 
Herstellern und Lieferanten 
Verträge abgeschlossen.
Am besten informiert man 
sich bei seiner Kasse; dort 
kann man auch wegen der 
Wartezeiten vorstellig wer-
den.
Die hier geschilderte Lage 
betrifft alle gesetzl. Versi-
cherten, die nicht an der so 
genannten „Integrierten Ver-
sorgung Schlafapnoe“ teil-
nehmen.

Diese integrierte Versorgung 
wurde bereits 2005 von eini-
gen Kassen ins Leben geru-
fen, um ihren daran teilneh-
menden Versicherten Vorteile 
zu bieten und eine durchgän-
gige Behandlung und Betreu-
ung zu gewährleisten.
Mit einer Gruppe von der-
zeit 16 Schlaflaboren und ca. 
80 niedergelassenen Ärzten 
unterschiedlicher Fachrich-
tungen wird die integrierte 
Versorgung seither durchge-
führt.
Wartezeiten auf einen Mess-
platz sind für Teilnehmer 
deutlich kürzer, die Behand-
lungen erfolgen in einem 
bewährten, abgestimmten 
Rhythmus und die Patien-
ten werden schonend an die 
Therapie herangeführt. Auch 
das vorherige Besorgung ei-
nes Therapiegerätes entfällt 
für diese Patienten. Selbst 
wenn ein Wechsel eines sol-
chen Gerätes notwendig sein 
sollte, kann das problemlos 
durchgeführt werden.
Und – unter der Therapie 

sorgen jährliche Therapie-
verlaufsitzungen dafür, dass 
evtl. Probleme erkannt und 
gelöst werden und der Erfolg 
der Therapie festgestellt wer-
den kann.
Bisher bestehen diese Mög-
lichkeiten nur im Bereich 
der Betriebskrankenkassen. 
Patienten, die Interesse an 
der integrierten Versorgung 
haben, informieren sich am 
besten bei ihrer BKK, ob 
ihnen die Möglichkeit offen 
steht; vielfach kann auch 
der behandelnde Arzt hierzu 
Auskunft geben.

Verdacht auf Schlafapnoe – 
was ist zu tun?
Der Verdacht auf ein behandlungsbedürftiges Schlafapno-
esyndrom wird zumeist durch Symptome, die ein Patient 
seinem Hausarzt mitteilt, festgestellt. Dieser wird ihn dann 
an einen Facharzt, der die ersten notwendigen Diagnosen 
durchführen kann, weitergeleitet. Dieser führt zur weiteren 
Absicherung des Verdachts ein so genanntes Apnoescree-
ning durch. 

Ulrich Lonn
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In der medizinischen Wis-
senschaft scheint eine un-
sichtbare Barriere zwischen 
den Disziplinen Schlafme-
dizin und Diabetologie zu 
existieren, die in der Ver-
gangenheit zu unscharfen 
und zweideutigen Aussagen 
geführt hat. Dabei wäre es 
aus der Sicht der in Witten 
beides praktizierenden Ärz-
te sowohl sinnvoll als auch 
wichtig, diese Barriere zu 
überwinden.
Bisher konnte ein direkter 
Zusammenhang zwischen 
den Atemaussetzern in der 
Nacht und einer Zucker-

krankheit nicht bewiesen 
werden, allerdings konnte 
ein gehäuftes gemeinsames 
Auftreten beider Erkrankun-
gen festgestellt werden. Da 
sowohl Atemaussetzer wie 
auch Diabetes ganz wesent-
liche Risikofaktoren für die 
vorzeitige Verkalkung aller 
Gefäße und damit auch für 
Krankheiten wie Herzinfarkt 
und Hirnschlag sind, offen-
bart  dies die große Bedeu-
tung für unsere Gesellschaft 
und unser Gesundheitssys-
tem.
Es gibt viele interessante 
Erkenntnisse darüber. Man 

stellte  z.B. bei Kindern 
mit Diabetes Typ1, bei 
denen zuwenig  Insulin 
im Körper gebildet wird, 
fest, dass nach einer 
Mandeloperation, die 
u.a. wegen nächtlicher 
Atemaussetzer durchge-
führt worden war, die 
notwendige Insulindosis 
deutlich reduziert werden 
konnte. In der Praxis erleben 
wir häufig, dass Diabetiker 
wesentlich weniger Medika-
mente gegen ihren erhöhten 
Blutzucker oder  zum Teil 
auch gegen erhöhten Blut-
druck benötigen, wenn sie 
die bei ihnen diagnostizier-
ten nächtlichen Atemausset-
zer behandeln lassen. 
Umgekehrt wissen wir eben-
falls, dass Patienten mit die-
sen nächtlichen Atemausset-
zern vermehrt dazu neigen,  
einen Diabetes oder auch 
Herzerkrankungen zu entwi-
ckeln. In den letzten Jahren 
beschäftigte sich die diabe-
tologische Wissenschaft ver-
stärkt mit dem Thema der 
Bedeutung nächtlicher Un-
terzuckerungen. Diese führ-
ten zu Depression, Hirnleis-
tungsstörungen bis hin zur 
Demenz.
Unberücksichtigt blieb al-
lerdings die Tatsache, dass 
auch nächtliche Atemaus-
setzer,  wie sie ja vermehrt 
bei Diabetikern auftreten, 
den gleichen Effekt haben. 
Leider blieb dies völlig un-
berücksichtigt. Wittener Ärz-
te werden im Rahmen ihrer 
Lehrtätigkeit für die Witte-
ner Universität nun bemüht 
sein, diesen blinden Fleck 
der Wissenschaft neu zu be-
arbeiten.
Als politischen Skandal emp-
finde ich die Tatsache, dass 
insulinpflichtige Diabetiker 
unabhängig von der Qualität 
ihrer Blutzuckereinstellung 
zum Führen eines Lkws zuge-
lassen werden, wohingegen 
niemand auf die Möglichkeit 

eines Schlaf-Apnoe-Syn-
droms achtet, welches die 
Rate an Sekundenschlaf und 
Einschränkung der Reakti-
onsfähigkeit deutlich erhöht. 
In Amerika konnten die Zah-
len der Verkehrsunfälle mit 
Beteiligung von LKW und 
Bussen deutlich gesenkt 
werden, indem regelma-
essige Fahrerkontrollen in 
Schlaflaboren durchgeführt 
wurden. Mein privater Vor-
stoß zu Mitgliedern des Bun-
destags und dessen Gesund-
heitsausschuss blieb bislang 
erfolglos. Dabei haetten 
viele Menschenleben in der 
Vergangenheit  gerettet wer-
den können, wenn man die 
amerikanischen Erkenntnis-
se umgesetzt hätte. Es bleibt 
also noch viel zu tun auf die-
sem Feld.
Witten böte sich aufgrund 
der besonderen Möglichkei-
ten an (Zentrale und Aus-
gangspunkt der  deutschen 
ambulanten Schlafmedizin, 
Universitätsstadt, wissen-
schaftlich engagierte, nie-
dergelassene und stationär 
tätige Ärzte).

Unser Behandlungsspektrum 
umfasst fachinternistische Diagnostik und Therapie bei...

KREBSERKRANKUNGEN
 ambulante Chemoptherapie
 Vorbeugung der Nebenwirkungen
 Transfusionen
 Linderung der Tumorbeschwerden
 die Lebensqualität unterstützende und 

   fördernde Maßnahmen

HERZ-KREISLAUFERKRANKUNGEN
 Bluthochdruckbehandlung

FETTSTOFFWECHSELSTÖRUNGEN
 LDL-Apherese mit dem H.E.L.P.-

   Verfahren bei KHK und Hörsturz

MAGEN-DARMERKRANKUNGEN
 Magen- und Darmspiegelungen
 Polypabtragungen
 Darmkrebsfrüherkennung

NIERENERKRANKUNGEN
 Vordialysebehandlung
 Dialysebehandlungen mit 

   verschiedenen Verfahren
 Transplantationsnachsorge

Gemeinschaftspraxis   Ardeystr. 105   58452 Witten    Tel. 02302 914 18 - 0

Dr. med. Michael Koch  Dr. med. Evelyn Luhrenberg  
 Dr. med. Jacqueline Rauh  Dr. med. Beate Höhmann-Riese   Markus Knittel

über 20 Jahre
SICHERHEIT & WOHLBEFINDEN

für Sie!

  

Schlafstörungen können zu Diabetes führen  - 
und umgekehrt

Atemaussetzer und Diabetes 
- über das Zusammenspiel 
beider Erkrankungen gibt es 
interessante Erkenntnisse.

Dr. Kurt-Martin Schmelzer
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Seit 1994 gibt es an der 
Uthmannstraße die von 
Wittener Ärzten begrün-
dete Schlafklinik, die viel-
fach auch als Schlaflabor 
bezeichnet wird. Mit der 
Gründung der Schlafklinik 
trugen die initiierenden 
Ärzte dem wachsenden 
Bedarf an schlafmedizini-
schen Einrichtungen Rech-
nung.
In Witten selbst ist das 
Schlaflabor in der Jugendstil-
villa bekannt. Dennoch gibt 
es einige Fragen zu beant-
worten:
Wann sollte man ein Schlaf-
labor in Anspruch nehmen?
Wenn z.B. eine erhöhte Ta-
gesmüdigkeit vorliegt, der 
Verdacht auf Schlaf-Apnoe-
Syndrom oder auch Schlaf-
störungen bei neurologischen 
oder internistischen Erkran-
kungen bestehen. In solchen 
Fällen können Untersuchun-
gen und Behandlungen im 
Schlaflabor angezeigt sein. 

Dies stellt ggf. der behan-
delnde Schlafmediziner fest.
Wie kann ich das Schlaflabor 
in Anspruch nehmen?
Am Anfang steht das Ge-
spräch mit dem Arzt, der 
über eine Zusatzqualifikation 
zum Schlafmediziner verfügt, 
denn nur er ist berechtigt, 
schlafmedizinische Leistun-
gen zu erbringen und ggf. 
den Patienten ans Schlafla-
bor zu verweisen. Eingehen-
de Untersuchungen, u.a. die 
Polygraphie, sind vorher not-
wendig.
Was geschieht im Schlafla-
bor?
Im Schlaflabor wird die Poly-
somnographie durchgeführt. 
Zur Ableitung der Hirnströme 
werden dem Patienten Kabel 
angelegt. Die Messung erfolgt 
während des Schlafes. Hierzu 
stehen im Wittener Schlafla-
bor sechs Behandlungs- bzw. 
Schlafräume zur Verfügung. 
Mittels der Messungen wer-
den u.a. auch die Atmung im 
Schlaf, der Sauerstoffgehalt 

im Blut und die Schlafstadien 
genauestens analysiert.
Wie lange dauert ein Aufent-
halt im Schlaflabor?
Um ca. 20.15 Uhr wird der 
Patient empfangen, beraten 
und „verkabelt“. Um 6 Uhr 
morgens sind die Messun-
gen abgeschlossen, und die 
Schlafklinik kann verlassen 
werden. Am selben Tag kann 
mit dem Schlaflabor oder 
dem zuständigen Arzt der Be-
fund besprochen werden.
Wie funktioniert die Therapie 
mit der Nasenmaske?
Mit der Nasenmaske wird 
während des Schlafs ein 
leichter Überdruck erzeugt. 
Dadurch werden die Atem-
wege freigehalten, so dass 
ein tiefer ungestörter Schlaf 
möglich ist.
Gibt es andere Therapiefor-
men?
Ja. Es hängt von den ermit-
telten Ursachen und Schwe-
regraden der Schlafstörungen 
ab, welche Therapien zur wei-
teren Behandlung zu Anwen-
dung kommen. Diese können 
mitunter die Unterkieferprot-
rusionsschiene (sogenannte 
„Schnarchschiene), Hilfsmit-

tel wie z.B. die Rückenla-
geverhinderungsweste aber 
auch Medikamente sein.Die Schlafklinik

Verkabelung und Anpassen 
der CPAP-Maske zur nächtli-
chen Messung im Schlaflabor 
Witten. Unter der ärztlichen 
Leitung von Dr. Uwe Weber 
und Anna Ras sind hier vier 
Ärztinnen und sechs Kran-
kenschwestern bzw. med. 
Schlaflaborassistentinnen 
mit entsprechenden Zusatz-
qualifikationen tätig.

- ANZEIGE -

Kontakt:
Schlaflabor Witten

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

Sekretariat: kontakt@orfea.de

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

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

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



Peter K. macht seit 20 
Jahren Nachtdienst. 
Er sagt, dass ihm das 
nichts ausmacht, er 
hat kein Schlafdefizit 
und fühlt sich körper-
lich fit und ausgegli-
chen. Peter erinnert, 
dass er schon im-mer 
ein „Nachtmensch“ 
war, ihm macht es 
nichts aus, nachts 
wach zu bleiben. 
Anders bei Sarah M... 
Sarah arbeitet als 
Krankenschwester,
ebenfalls im Nacht-
dienst, aber ihr fällt 
es viel schwerer, 
nachts wach zu blei-
ben. Sie war nie eine 
„Nachteule“, liebt es, 
recht früh ins Bett zu 
gehen, kann dafür 
aber auch früh aus 
den Federn kommen. 
Bei dieser Vorstel-
lung würde sich Peter 
schütteln.
Jeder von uns hat eine 
+eigene innere Uhr. Wie 
sie tickt, ist genetisch an-
gelegt. Der eine ist zum 
Nachtmensch geboren, 
der andere ein Frühauf-
stehertyp. Babys haben 
noch keine innere Uhr, ihr 
Tagesablauf ist aus einem 
3-4-stündigen Wechsel 
aus Schlaf und Wachsein 
bestimmt. Ihre innere Uhr 
muss erst reifen und sich 
entwickeln.
Unsere innere Uhr ermög-
licht uns das Überleben und 
hält den  Körper optimal in 
Form. Unser Körper kennt 
keine Minuten und keine 
Stunden, wonach kann sich 
dann die Uhr richten? Es ist 
das Licht, das auf die Netz-
haut fällt,  Lichtrezeptoren 
stimuliert und eine Kaska-

de an chemischen Reak-
tionen in Gang setzt, die 
den Tagesplan des Körpers 
festlegen. Es geht dabei 
nicht nur darum, wann wir 
müde werden oder aus-
geschlafen sind. Auch 
unser Stoffwechsel 
passt sich diesem 
Biorhythmus an, 
eine Beobachtung, 
die bereits die Chi-
nesen vor Tausen-
den von Jahren bei 
ihrer Akupunktur zu 
nutzen verstanden. 
Trotz unserer inneren 
Uhr, die individuell sehr 
unterschiedlich schlägt, 
wird von den Menschen 
verlangt, dass sie sich sozi-
alen wie beruflichen Aktivi-
täten anpassen (z.B. Schu-
le, Arbeitswelt, Abläufe im 
Krankenhaus, Heimen), was 
in aller Regel auch gelingt, 
aber u.U. zu Störungen und 
Unwohlsein führen kann. 
Sarah z.B. geriet nach meh-
reren Jahren Nachtdienst 
im Krankenhaus in einen 
Erschöpfungszustand, sie 
konnte nicht mehr richtig 
schlafen, sich nicht mehr 
erholen, war ständig müde, 
abgeschlagen, sie hatte 
Konzentrationsstörungen, 
war sehr gereizt, wo hin-
gegen Peter, selbst nach 
10 Jahren Nachtarbeit, kei-
ne gesundheitlichen Be-
schwerden hatte. Beson-
ders problematisch kann es 
für Menschen werden, die 
über Jahre zum Teil über 
Jahrzehnte, in zwei oder 
drei Schichten arbeiten und 
ständig gegen ihren eige-
nen inneren Rhythmus an-

gehen müssen.
Der Mensch braucht den 
Schlaf. Etwa ein Drittel sei-
nes Daseins verbringt er 
schlafend. Wir wissen z.B. 

bei seelischen 
E r k r a n -

kungen, 
dass die Regulie-
rung des Tag-/Nachtrhyth-
mus, die Förderung eines 
gesunden Schlafs, der ers-
te Schritt zur Genesung 
ist. Beim älteren Menschen 
kommt die innere Uhr oft 
aus dem Takt.
Gerade in Heimen lässt sich 
beobachten, wie nicht we-
nige Bewohner am Nach-
mittag beginnen, aktiv zu 
werden; sie werden gereiz-
ter, unruhiger und bleiben 
nachts aktiv, irren vielleicht 
über den Stationsflur oder 
gehen in andere Zimmer, 
um dann morgens tief zu 
schlafen, und am Nachmit-
tag des Tages wieder in 
den gleichen verschobenen 
Rhythmus zu verfallen.
Optimal wäre es, wenn die 
Menschen es schaffen, in 
ihrem eigenen Biorhythmus 
zu bleiben, was mit dem all-
gemeinen Sozialleben nicht 
vereinbar ist.  Wenn äu-
ßere Umstände oder auch 
Erkrankungen die diesen 
Biorhythmus stören, kann 
es zu gesundheitlichen Pro-
blemen kommen. Es gibt 
eine Reihe an Tipps für die 
Schlafhygiene. Es gibt eine 
Vielzahl an Medikamenten, 

die den Schlaf regulieren 
sollen. Obwohl die Medika-
mente erprobt sind, wirken 
gleiche Substanzen bei un-
terschiedlichen Menschen 
nicht gleich. Das kann 
nichts mit der Substanz zu 
tun haben, denn die ist im-
mer gleich. Aber nicht alle 
Menschen sind gleich, was 
erklärt, dass selbst die bes-
te Medizin nicht bei jedem 
Menschen gleich wirksam 
ist. Schlafforschung und 
Forschung des Biorhyth-
mus steht, was diese As-
pekte angeht, am Anfang 
und verspricht noch viele 
spannende Entdeckungen, 
die erheblichen Einfluss 
auf die Behandlung von Er-
krankungen, vor allem auf 
seelische Erkrankungen ha-
ben wird.
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Die innere Uhr

Der Mensch braucht
den Schlaf

Dr. Rita Wietfeld
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Jeder zweite Mann über 
60 Jahren leidet an einer 
gutartigen Vergrößerung 
der Prostata. Für viele 
Männer sind häufiger 
nächtlicher Harndrang 
und verminderter Harn-
strahl so schwerwiegend, 
dass nur eine Operation 
Abhilfe schaffen kann. 
Als Alternative zur klas-
sischen Prostataschälung 
bietet die Urologische 
Klinik des Evangelischen 
Krankenhauses Witten 
bereits seit einigen Jah-
ren die praktisch unbluti-
ge Lasertherapie an.
Ein neues Lasersystem der ak-
tuellen Generation im Wert von 
150.000 Euro ermöglicht jetzt 
deutlich mehr Patienten als bis-
her eine Behandlung mit dem 
besonders schonenden Verfah-
ren.
„Mit dem herkömmlichen Laser-
gerät war die Menge der Gewe-
beabtragung begrenzt“, erklärt 

Dr. Andreas Wiedemann, Chef-
arzt der Urologischen Klinik. 
„Der neuartige GreenLight XPS 
TM Laser arbeitet mit maximal 
180 Watt und der doppelten 
Geschwindigkeit, so dass wir 
nun auch größere Prostata-
Volumen von über 100 Milliliter 
behandeln können.“ 
Beim GreenLight XPS TM Laser 
wird grünes Licht mit einer Wel-
lenlänge von 532 Nanometern 
mittels eines flexiblen Lichtlei-
ters durch die Harnröhre an die 
Innenseite der Prostata geführt. 
In der Folge verdampft das stö-
rende Prostatagewebe und der 
Abfluss wird wieder frei.
„Dank des höheren Energiele-
vels entsteht weniger Dampf 
und der Operateur hat eine 
bessere Sicht“, nennt Dr. Wie-
demann weitere Vorteile des 
neuen Geräts. „Da die Bildüber-
tragung auf HD-Technologie er-
folgt, kann millimetergenau ge-
arbeitet werden. Verletzungen, 
die eine Inkontinenz oder gar 
dauernde Impotenz zur Folge 
haben, können nahezu ausge-
schlossen werden.“
Alles in allem dauert der Eingriff 

zwischen 30 und 60 Minuten. 
Vorteile sind die geringen Blu-
tungen und die schnelle Mobi-
lisierung des Patienten, da kei-
ne Operationsnarbe verheilen 
muss. Das Verfahren eignet sich 
besonders für ältere Patienten, 
die das Risiko eines operativen 
Einsatzes mit höherer Kompli-
kationsrate meiden möchten. 
Sogar ein Eingriff unter Blutver-
dünnung ist möglich.
„Wir bieten die Lasertherapie 

am Evangelischen Krankenhaus 
Witten ohne Aufschlag an“, 
betont Dr. Wiedemann. Seit-
dem das Haus 2007 den ersten 
Greenlight-Laser angeschafft 
hat, haben die Urologen an der 
Pferdebachstraße pro Jahr un-
gefähr 25 Patienten auf diese 
Weise behandelt. „Viele berich-
ten, dass sie ein völlig neues 
Lebensgefühl haben“, erzählt 
der Chefarzt.

❖

WENN MAN(N) NACHTS NICHT SCHLAFEN KANN...
Klinik für Urologie am Ev. Krankenhaus Witten: „Grünes Licht“ zeigt Prostataproblemen die „rote Karte“

Oberarzt Dr. Igor Sonak und Chefarzt Dr. Andreas Wiedemann füh-
ren eine Prostataoperation mit dem neuen GreenLight XPS TM La-
ser durch. Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr

Lasertherapie bei gutartiger Prostatavergrößerung

Ev. Krankenhaus Witten
Pferdebachstr. 27, 58455 Witten
Klinik für Urologie
Tel. 0 23 02 / 175 - 2521  
www.evk-witten.de

Als schonende Alternative zur klassischen Prostata-

operation bietet unsere Klinik für Urologie als einzige 

Fachabteilung in der Region Männern mit einer gut-

artigen Vergrößerung der Prostata die Behandlung 

mit der GreenLight-Lasertherapie an. Dabei kommt 

seit kurzem ein neues Hightech- Lasersystem zum 

Einsatz. Der neuartige GreenLight XPS TM Laser er-

möglicht jetzt deutlich mehr Patienten als bisher eine 

Behandlung mit diesem innovativen und praktisch 

unblutigen Verfahren.

Medizin - Pflege - Therapie

- ANZEIGE -



Feburar 2012

16 - WITTEN transparent Der Schlaf

Wer kennt es nicht: 
Vermehrte Müdigkeit am 
Tage, Antriebslosigkeit 
oder Gereiztheit. Dies 
kann durchaus mit der 
Jahreszeit, dem Wetter 
oder einer depressiven 
Verstimmung zusammen-
hängen. Ist dies jedoch 
verbunden mit lautem 
Schnarchen, das immer 
wieder durch lange Pau-
sen unterbrochen wird 
und dann wieder explo-
sionsartig einsetzt, kann 
dies ein Anzeichen einer 
sogenannten Schlaf-
Apnoe sein. 

Schlaf-Apnoe
Die häufigste Form ist die 
sogenannte obstruktive 
Schlaf-Apnoe (von Obstruk-
tion = Verstopfung). Hierbei 
erschlafft die Muskulatur im 
Hals-, Nasen-, Rachenraum 
mit der Folge einer vollstän-
digen Blockierung der obe-
ren Atemwege. Trotz großer 
Atemanstrengung der Atem-
muskulatur, gelangt keine 
Luft durch die Atemwege in 
die Lunge. 

Stress für den Körper
Dadurch kommt es zu einer 
Unterversorgung des Blutes 

mit Sauerstoff, der Herz-
schlag wird schneller und 
der Blutdruck steigt an. Dies 
ist Stress für den Körper 
und ein Alarmsignal für das 
Gehirn. Die Folge ist eine 
Weckreaktion des Körpers 
mit Straffung der Muskulatur 
im Rachenraum. Dies führt 
wieder zu freien Luftwegen 
bis diese erneut kollabieren. 
„Das Ganze kann sich bis zu 

500 Mal in der Nacht wie-
derholen mit Atempausen 
von über einer Minute!“ so 
Dr. Ulrich Wilke, Oberarzt 
der medizinischen und kar-
diologischen Klinik.

Risikofaktor für Herzin-
farkt, Schlaganfall und 
Bluthochdruck
Ein Schlaf-Apnoe-Syndrom 
ist ein Risikofaktor für kar-

diovaskuläre Ereignisse wie 
Herzinfarkt oder Schlagan-
fall. Ca. 35% der Schlaf-
Apnoe-Patienten haben 
eine koronare Herzerkran-
kung, jeder 4. Patient mit 
Schlaganfall leidet unter 
Schlaf-Apnoe. Lässt sich der 
Bluthochdruck schlecht mit 
Medikamenten einstellen, ist 
eine Schlaf-Apnoe ebenfalls 
häufig die Ursache. 

N i c h t     e r h o l s a m e r    S c h l a f
Die ganze Nacht geschlafen und trotzdem nicht erholt

Schlafen Sie gut? Hier werden Auffälligkeiten des Schlafverhaltens gemessen - Das Verfah-
ren wird mit Polygraphie bezeichnet. Es ist ein ambulantes Verfahren und kann vom Patien-
ten auch zuhause, im eigenen Schlafzimmer durchgeführt werden, da die Verkabelung der 
Messinstrumente - wie auf dem Bild zu sehen - relativ einfach ist.

Polygraphie - Nächtliche Aufzeichnung in einem Ausschnitt von 5 Minuten mit immer wiederkehrenden Atemaussetzern 
und entsprechendem Absinken des Sauerstoffgehaltes, was sich regelmäßig wiederholt.
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Folgen: Leistungs-
schwäche, Tagesmü-
digkeit und Potenzstö-
rungen
Das Schlaf-Apnoe-Syndrom 
führt vor allem bei vielen 
Atemaussetzern zu einem 
völlig gestörten Schlaf. 
Traum- sowie Tiefschlaf feh-
len fast vollständig. Dies 
erklärt die ausgeprägte Ta-
gesmüdigkeit, Leistungs-
schwäche und Konzentrati-
onsstörung am Tage – trotz 
ausreichender Schlafdauer. 

Bei einigen Patienten kommt 
es auch zu einem Rückfluss 
der Säure aus dem Magen 
bis in den Rachenraum. Dies 
verursacht trockenen Husten 
und häufiges Wasserlassen 
während der Nacht. 
Die Schlaf-Apnoe hat auch 
Auswirkungen auf die Po-
tenz von Männern: Ca. 30 
Prozent der Männer mit 
Potenzstörungen leiden zu-
sätzlich an einem Schlaf-
Apnoe-Syndrom während 
umgekehrt ein Viertel der 
Patienten mit Schlaf-Apnoe-
Syndrom auch an einer Po-
tenzstörung leidet. 

Schlafstörung –
Schweregrad messen
Ob es sich bei einer Schlaf-
störung um eine Schlaf- 
Apnoe handelt, muss in 
einem Schlaflabor diagnos-
tiziert werden. Hierfür wer-
den in einer Screening-Un-
tersuchung die Atempausen 
ausgewertet. Mit einem trag-
baren Recorder der nachts 
umgehängt wird, kann die 
Anzahl der Atempausen und 

die Schwere der Schlafstö-
rung abgeschätzt werden. 
Das Gerät misst über eine 
Nasenbrille den Atemfluss 
und analysiert die Sauer-
stoffsättigung sowie die 
Herzfrequenz.

Von einem leichtgradigen 
Sch l a f -Apnoe -Synd rom 
spricht man bereits bei fünf 
bis 15 Pausen pro Stunde, 
schwergradig wird der Be-
fund ab 30 Atempausen pro 
Stunde.
„In unserer Klinik verfügen 
wir über drei so genannte 
Schlaf-Apnoe-Screening-Ge-
räte, wo die Patienten mit 
erhöhter Tagesmüdigkeit, 
Herzrhythmusstörungen, 
schlecht eingestelltem Blut-
hochdruck oder Schlaganfäl-
len untersucht werden kön-
nen“, so Dr. Ulrich Wilke. 

Therapie – 
Überdruckatemmaske
Bei entsprechender Diagno-
se wird oftmals eine Thera-
pie mit einer Überdrucka-
temmaske durchgeführt. Es 

entsteht eine Luftsäule, die 
die Atemwege schient und 
deren Kollaps hindert. Seit 
über 20 Jahren hat man in 
der Schlafmedizin hiermit 
gute Erfahrungen gesam-
melt. In den letzten Jahren 
sind die Geräte sehr leise ge-
worden – der Lebenspartner 
wird weder durch Schnarch- 
noch durch Maschinenge-

räusche geweckt. 

Sitzt die CPAP-Maske richtig? Dr. Wilke vom Marien-Hospital Witten hilft einem Patienten 
bei der richtigen Handhabund der Maske. Nach ein paar Handgriffen und Erklärungen weiß 
der Patient selbst, wie er damit umzugehen hat.

Dies kann schlimme 
Folgen haben. Durch 
die Tagesmüdigkeit 
steigt das Risiko ei-
nes Sekundenschlafs 
im Straßenverkehr. 
Um verheerende Ver-
kehrsunfällen zu ver-
hindern, werden in 
den USA Berufskraft-
fahrer für Gefahrgut-
transporte bereits 
auf nächtliche Atem-
aussetzer überprüft.

Dr. Ulrich Wilke
Leitender Oberarzt 
Medizinische Klinik

Marien-Hospital Witten
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Mit Beginn der modernen 
elektrophysiologischen Un-
tersuchungsmethoden und 
insbesondere der Einfüh-
rung des Obeflächenence-
phalogramms (Ableitung 
von Hirnströmen durch Elek-
troden auf der Schädelde-
cke) durch Berger 1925 wur-
de der Weg für die moderne 
Schlafforschung geebnet 
und der Schlaf als ein sehr 
dynamischer Zustand wahr-
genommen.
Durch die Aufzeichnung 
von Hirnstrombildern las-
sen sich bestimmte, immer 
wiederkehrende und sich 
abwechselnde Muster nach 
Frequenz und Amplitude 
abgrenzen. Die Schlaftie-
fe nimmt mit Abnahme der 
Frequenz und Zunahme 
der Amplitude zu. Mit der 
gleichzeitigen Aufzeichnung 
von Augenbewegungen und 
Muskelspannung bestimm-
ten Rechtschaffen und Ka-
les 1968 5 Schlafstadien: 
Den Leichtschlaf 1 und 2, 
den Tiefschlaf  3 und 4 so-
wie den Traumschlaf oder 
REM-Schlaf (nach rapid eye 
movement = schnelle Au-

genbewegungen). 

Diese Einteilung wird auch 
heute noch im Wesentlichen 
angewendet.
Der normale Schlaf von ge-
sunden Erwachsenen folgt 
einem immer wiederkehren-
den Muster: Leichtschlaf-, 
Tiefschlaf-, Traumschlaf. 
Meist werden 4 - 5 solcher 
Zyklen durchlaufen. Dabei 
sind in der ersten Nachthälf-
te die Tiefschlafanteile be-
tont, während in der zweiten 
Nachthälfte die Traumschlaf-
anteile zunehmen. Die 
Schlafdauer beträgt in der 
Regel zwischen 6 und 8 
Stunden.  Es können große 
individuelle Unterschiede  
mit deutlich kürzeren oder 
längeren Schlafzeiten beste-
hen, ohne dass dies einen 
krankhaften Befund bedeu-
tet.
Die Schlafdauer nimmt vom 
Neugeborenenalter mit ca. 
16h/Tag kontinuierlich bis 
zum 20. Lebensjahr ab. Ist 
der Schlaf bei Säuglingen 
noch auf mehrere Perioden 
verteilt, hat er sich bei den 
Zweijährigen auf eine Phase 
konsolidiert. Der anfangs 
sehr hohe REM-Anteil von 
50% der Schlafzeit reduziert 
sich ebenfalls auf 15-20%. 

Der Tiefschlafanteil bleibt 
mit 20-25% relativ 

stabil.

Wie wird der Schlaf nun 
generiert?
Erste  methodische Überle-
gungen dazu stellte bereits 
Aristoteles in seinen Schrif-
ten „De somno et vigilia“ 
(Über das Schlafen und 
Wachen) an. Er glaubte, die 
durch Verdauung entste-
henden Dämpfe steigen aus 
dem Magen in das Gehirn, 
kondensieren durch Abküh-
len des Gehirns, strömen 
nach unten und kühlen da-
bei das Herz ab. Da Aristo-
teles das Herz für den Sitz 
des Nervenzentrums hielt, 
glaubte er, diese Abkühlung 
generiere den Schlaf. Pla-
ton und der griechische Arzt 
Galenus machten ebenfalls 
aufsteigende Dämpfe in das 
Gehirn für den Schlaf verant-
wortlich. Anders als Aristote-
les glaubten sie aber, durch 
die Kondensierung dieser 
Dämpfe würden dir Poren 
des Gehirns verstopft und 
es damit vom übrigen Kör-
per isoliert.
Die These der Isolierung 
des Gehirns vom Körper  als 
Schlaf induzierender Faktor 
hatte über viele Jahrhunder-
te Bestand. Heute werden 

bei Betrachtung der Schlaf-
regulation zwei Teilaspekte 
getrennt: Die Schlaf-Wach-
Regulation und die interne 
Schlafregulation.
Bei der Schlaf-Wach-Regula-
tion entspricht die homöo-
pathische Komponente dem  
„Gedächtnis“ des Organis-
mus für die vorausgegan-
gene Wachheit. Das bioche-
mische Korrelat hierfür sind 
zahlreiche Hormone und 
Botenstoffe. Die Hypothese 
einer einzigen „Schlafsubs-
tanz“  lässt sich inzwischen 
nicht mehr aufrechterhalten. 
Der Wirkungsort dieser Sub-
stanzen liegt in Kerngebie-
ten des Hirnstammes und 
des Mittelhirns.
Eine periodische Kompo-
nente führt dazu, dass die 
Einschlafneigung über 24 
h variiert. So zeigt die Kör-
pertemperatur einen zykli-
schen Verlauf mit Absinken 
am Nachmittag. Der tiefste 
Punkt liegt in den frühen 
Morgenstunden ehe sie am 
Vormittag wieder ansteigt. 
Auch viele Hormone zeigen 
eine zirkadiane Periodik. 
So erreicht zum Beispiel 
die Kortisolsekretion in den 

Über den Schlaf
Seit Menschengedenken wird der Schlaf als eine 
Gesetzmäßigkeit im Bauplan der Natur hinge-
nommen (Menschen wie Götter beugen sich in 
Ergebenheit vor dem Schlaf, Homer) und bis in 
das 20. Jahrhundert hinein als passiver Zustand, 
der „Abwesenheit von Wachheit“ (Lucretius), 
angesehen. Nicht von ungefähr wurde er in der 
Antike in die Nähe des Todes gerückt. Nyx, die 
Göttin der Nacht, hatte zwei Zwillingssöhne: Hyp-
nos, den Schlaf, und Thanatos, den Tod.

Nyx, die Göttin der Nacht, ist ein Figur der griechischen 
Mythologie, zu sehen hier in einer Darstellung mit Hypnos, 
einem ihrer Zwillignssöhne. Ihr zweiter Sohn, Thanatos, 
symbolisiert den Tod. Das Beispiel zeigt, dass auch schon 
in der griechischen Mythologie dem Schlaf eine besondere 
Bedeutung zugemessen wurde.
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frühem Morgenstunden ein 
Maximum, fällt im Tagesver-
lauf dann wieder ab. Diese 
„Innere Uhr“ hat eine Peri-
ode von 24h. In Bunkerver-
suchen ohne Einfluss Tag-
Nacht-Rhythmus verlängert 
sie sich allerdings auf 25h.
Schließlich modifizieren 
exogene Faktoren als drit-
te Komponente den Schlaf-
rhythmus. Neben dem Licht-
wechsel spielen viele soziale 
Faktoren (Arbeitszeiten, Es-
senszeiten, Lärm etc.) aber 
auch Witterungseinflüsse 
eine Rolle.
Der Schlafforscher Alexander 
Borbély hat versucht, diese 
Komponenten in einem so-
genannten Zwei-Prozess-Mo-
dell zusammenzufassen. Ab 
einem bestimmten Schlaf-
druck, symbolisiert durch 
den Prozess S, und Zunah-
me der Einschlafwahrschein-
lichkeit durch Absinken des 
Prozesses C wird Schlaf ge-
neriert.
Die interne Schlafregulation 
zeichnet für den Wechsel 
der einzelnen Schlafstadien 
verantwortlich, hier im We-
sentlichen den Wechsel zwi-
schen  Traum(REM)-Schlaf 
und Nicht-Traum(Non-REM)-
Schlaf. Auch hierzu gibt 
es eine Modellvorstellung, 
die 1975 erstmals von den 
Forschern Mc Carley und 
Hobson formuliert wurde. 
Sie gehen von 2 Neuro-
nengruppen aus, die sich 
gegenseitig beeinflussen. 
Jeweils eine Gruppe wird 
dabei im zyklischen Wech-
sel aktiviert, während die 
andere abgeschaltet ist. Die 
so genannten „cholinergen“ 
Neurone führen dabei zum 
REM-Schlaf, die adrenergen 
und serotonergen  Neurone 
hemmen das cholinerge Sys-
tem und leiten damit zum 
Non-REM-Schlaf über. Diese 
Vorstellungen werden auch 
als „reziprokes Interaktions-
Modell“ bezeichnet.
Welchen Sinn hat der Schlaf 
nun?
Diese Frage wir auch in Zu-
kunft die Schlafforschung 
weiter beschäftigen. Die 
historischen Vorstellungen 

einer „Entgiftungsfunktion“ 
sind sicherlich überholt. Die 
evolutionären Theorien he-
ben vor allem auf die „Ener-
giekonservierung“ ab, da 
das zyklische Schlafverhal-
ten nur bei „endothermen“ 
Lebewesen, also Vögeln und 
Säugetieren, beobachtet 
wird, die zur Aufrechterhal-
tung einer konstanten Kör-
pertemperatur einen deut-
lich höheren Energieumsatz 
als andere Leberwesen be-
nötigen.
Die restaurativen Theorien 
stellen den Erholungswert 
des Schlafes in den Vorder-
grund. Dem Non-REM-Schlaf 
wird dabei die Erholung 
peripherer Körperfunktio-
nen (Stoffwechsel, Immun-
system) zugeschrieben, im 
REM-Schlaf erfolgt dage-
gen die Konsolidierung von 
Hirnleistungen. So konnte 
durch Experimente gezeigt 
werden, dass REM-Schlaf-
Entzug zu deutlich schlech-
teren Gedächtnisleistungen 
führt. Tierexperimente führ-
ten durch Schlafentzug zu 
schweren Veränderungen: 
Die Tiere entwickelten Haut-
geschwüre, nahmen trotz 
vermehrter Nahrungsaufnah-
me ab und ihre Körpertem-
peratur fiel ab. An uns sel-
ber können wir beobachten, 
dass der Schlaf  nach Schlaf-
entzug tiefer und länger ist. 
Dabei kann allerdings nach-
gewiesen werden, dass nur 
Tief- und Traum(REM)-Schlaf 
nachgeholt werden.
Der Schlaf stellt also einen 
unverzichtbaren Teil in unse-
rem Leben dar. Aber es wird  
noch vieler Forschungsan-
strengungen bedürfen, bis 
wir die Geheimnisse seiner 
Entstehung und seiner Funk-
tionen gelüftet haben.

Dr. Uwe Weber

Bei lebensbedrohlichen Ver-
letzungen zählt jede Minute. 
Um eine schnellst- und best-
mögliche Versorgung von 
Unfallopfern mit schwers-
ten Verletzungen sicherzu-
stellen, haben unfallchir-
urgische Kliniken aus dem 
Revier das Traumanetzwerk 
Ruhrgebiet gegründet. Das 
Evangelische Krankenhaus 
Witten hat jetzt das Zertifi-
kat als lokales Traumazen-
trum im Traumanetzwerk 
Ruhrgebiet erhalten. Damit 
bescheinigen die Prüfer dem 
Haus an der Pferdebach-
straße, für die Versorgung 
schwerstverletzter Patienten 
optimal aufgestellt zu sein.
Nach den Vorgaben des 
„Weißbuchs“ der Deutschen 
Gesellschaft für Unfallchirur-
gie (DGU) verfügen die am 
Netzwerk beteiligten Häuser 
- wie das Evangelische Kran-
kenhaus Witten - über eine 
eigenständige Abteilung für 
Unfallchirurgie. Damit nicht 
genug: „Wir mussten nach-
weisen, dass wir bestimmte 
personelle, fachliche und 
technische Anforderungen 
erfüllen“, erklärt Dr. Micha-
el Luka, Chefarzt der Klinik 
für Unfallchirurgie und Or-
thopädie. Dazu gehören ein 
fachärztlicher Bereitschafts-
dienst und ein sogenannter 
Schockraum zur Erstver-
sorgung von Schwerstver-
letzten. Hierfür hat das 
Evangelische Krankenhaus 
unter anderem ein mobiles 
Beatmungsgerät, ein Infusi-
onswärmegerät, und einen 
Überwachungsmonitor mit 

EKG und Defibrillator neu 
angeschafft.
Auch das Team aus Unfall-
chirurgen und Anästhesisten 
sowie besonders qualifi-
ziertem Pflegepersonal aus 
Ambulanz, Intensivstation 
und OP-Bereich ist speziell 
geschult. „Im Ernstfall müs-
sen alle Rädchen ineinan-
dergreifen“, sagt Dr. Luka. 
Der Chefarzt freut sich, dass 
die Prüfer der DGU die guten 
räumlichen Bedingungen, 
die Einrichtung des Schock-
raums, den freundlichen, 
kollegialen Umgangston und 
den Eindruck eines gut ein-
gespielten Teams besonders 
lobenswert hervorhoben. 
Bei Unfällen im Verkehr, bei 
der Arbeit, in der Freizeit 
oder zuhause erleiden jedes 
Jahr rund vier Millionen Men-
schen in Deutschland eine 
Verletzung, in der Medizin 
als Trauma bezeichnet. Das 
Traumanetzwerk Ruhrgebiet 
hat die flächendeckende Op-
timierung der Versorgungs-
qualität von Schwerverletz-
ten zum Ziel. Die Mitglieder 
legen in partnerschaftlicher 
Zusammenarbeit Kriterien 
dafür fest, ob ein Patient in 
seinem Heimatkrankenhaus 
behandelt werden kann oder 
ob er in ein überregiona-
les Traumazentrum verlegt 
werden muss. Diese Auf-
gabe übernehmen im Netz-
werk Spezialkliniken wie 
das Bergmannsheil und das 
Knappschaftskrankenhaus 
in Bochum-Langendreer, das 
Klinikum Dortmund und das 
Universitätsklinikum Essen.

Qualitätsmanagementbeauftragte Cornelia Theda, Chefarzt 
Dr. Michael Luka (Mitte) und Verwaltungsleiter Joachim 
Abrolat freuen sich über die erfolgreiche Zertifizierung als 
Traumazentrum. Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr

Ev. Krankenhaus Witten als
Traumazentrum zertifiziert
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Krankhafte Schlafstörun-
gen. Ist das auch ein The-
ma für den Zahnarzt bzw. 
ein Anlass für den Patien-
ten, seinen Zahnarzt darauf 
anzusprechen? „Ja“, sagt 
Karsten Kellner, Wittener 
Zahnarzt, der seit 20 Jahren 
in der Schlafmedizin tätig, 
selbst aber kein Schlafmedi-
ziner ist (bzw. als Zahnarzt 
kein solcher sein kann). Ent-
sprechende Zusatzqualifika-
tion ist nur Ärzten vorbehal-
ten. Als Mitglied der DGZS 
(Deutschen Gesellschaft für 
zahnärztliche Schlafmedizin) 
und der AFAS (Arbeitsge-
meinschaft für angewandte 
Schlafmedizin) weiß er um 
die Problematik der krank-
haften Schlafstörungen und 
der damit häufig verbunde-
nen Nachfolgeerkrankun-
gen. Und es gibt aus Sicht 
des Zahnarztes Therapiean-
gebote. Doch bevor diese 
zur Anwendung kommen, 
werden interdisziplinäre Un-
tersuchungen vorgeschaltet.
Diesbezüglich arbeitet die 
Praxis Kellner eng mit örtli-
chen Fachärzten, dem Witte-
ner Schlaflabor, Hausärzten 
und Schlafmedizinern zu-
sammen.
In der Praxis sieht dies so 
aus: Bei der ganz normalen 
zahnärztlichen Untersuchung 
kann ein sogenanntes Scree-
ning mittels entsprechender 
Fragen, die sich auf mögli-
che Schlafstörungen bezie-
hen, erfolgen. Karsten Kell-
ner: „Oftmals sprechen uns 
Patienten von selbst darauf 
an.“  Fragen des Screenings 
sind z.B. „Kämpfen Sie mit 
dem Schlaf?“ und „Schnar-
chen Sie?“. Werden die 
Fragen positiv beantwortet, 
wird zur Ermittlung der Ursa-
chen an genannte Fachärzte 
und Schlafmediziner wei-
terverwiesen. Anhand mehr 
oder weniger umfangreicher  
Untersuchungen des Schlaf-
verhaltens (z.B. durch die 
ambulante Polygraphie oder 
ggf. durch die stationäre, im 

Schlaflabor durchgeführte 
Polysomnographie) werden 
die Ursachen der Schlafstö-
rungen ermittelt. Die Fach-
mediziner  entscheiden so-
dann, wie es weitergeht. Die 
Behandlung richtet sich nach 
dem Befund. Dies kann in 
entsprechenden Fällen z.B. 
die CPAP-Therapie (Druck-
beatmung) sein. In anderen 
Fällen empfiehlt sich bei-
spielsweise die Anwendung 
einer Unterkieferprotrusions-
schiene. In diesem Fall lan-
det der unter Schlafstörun-
gen leidende Patient wieder 
beim Zahnarzt.
Stichwort „Schlafapnoe“, 
Atemaussetzer durch Schnar-
chen mit mitunter gravieren-
den Negativkonsequenzen 
auf die Lebensqualität und 
die Gesundheit.
Die in den Mund einzu-
setzende Schiene soll das 
Schnarchen unterbinden 
und eine geregelte Atmung 
beim Schlaf und somit ei-
nen normalen, erholsamen 
Schlaf ermöglichen.
Doch wie funktioniert das?
Karsten Kellner: „Verein-
facht gesagt, wird das 
Schnarchen durch Verengun-
gen im hinteren Rachenraum 
verursacht. Durch diese 
Verengungen wird der Luft-
zufluss negativ beeinträch-
tigt, bis zum Atemstillstand. 
Der / die Betroffene dann 
ab einem gewissen Zeit-
punkt - infolge der Atemnot 
- geweckt. Oftmals von ihm 
selbst unbemerkt, doch das 
dann nötige tiefe - und mit 
Schnarchgeräuschen ver-
bundene - Luftholen, reißt 
in aus seiner Schlafphase 
heraus. Dies ist quasi ein 
Kampf mit dem Schlaf. Die 
mehrfache Wiederholung 
dieses Vorganges, der mit 
einem erhöhten Adrenali-
naufbau verbunden ist, be-
raubt den / die Betroffene(n) 
des erholsamen Schlafes. 
Mattigkeit und verstärkte 
Tagesmüdigkeit sind die 
Folgen. Andere gesundheits-

gefährdende Folgen können 
sich anschließen. 
Mittels der zum Schlaf ein-
gesetzten Schiene wird der 
Unterkiefer nach vorne gezo-
gen. Dabei wird der gleiche 
Effekt erzielt, der aus der 
Ersten Hilfe beim In-den-Na-
cken-legen des Kopfes (zur 
bestmöglichen Öffnung der 
Atemwege) bekannt ist.“
Wie sieht die Umsetzung in  
der Praxis aus?
Karsten Kellner: „Die Schie-
ne wird selten als unange-
nehm empfunden, da nicht 
der maximale Vorschub des 
Unterkiefers bewirkt wird, 
sondern nur ein Vorschub, 
der eben ausreicht, um den 
gewünschten Effekt zu er-
zielen. Hierfür gibt es ein 
Verfahren, das das zunächst 
unangenehme Moment des 
Unterkiefervorschubs auf ein 
Minimum reduziert: Die mil-
limetergenaue Ausmessung 
des Wertes. Hier kommt die 
George-Bisslehre bzw. Mo-
difikationen derselben zum 
Einsatz, das einzige Spezi-
alwerkzeug, das der Zahn-
arzt in der Schlafmedizin 

einsetzt.  Die mit diesem 
Werkzeug ermittelten Werte 
dienen zur den individuellen 
Gegebenheiten entsprechen-
den Anfertigung der Schiene. 
Um wie viele Millimeter der 
Unterkiefer mittels dieser 
Schiene nach vorne gezogen 
wird, kann genau ermittelt 
werden. Das heißt: So viel, 
wie nötig; so wenig wie 
möglich.  Die Schiene wird 
vor dem Schlafen eingesetzt 
und sorgt somit - was At-
mung und Schnarchproble-
matik anbelangt - für einen 
guten, erholsamen Schlaf.“

Schlafmedizin und Zahnarzt -
Wie passt das zusammen?

Einsatz der George-Bisslehre - hiermit werden für die Er-
stellung der Unterkieferprotrusionsschiene millimetergenau 
die Werte ermittelt, um die der Unterkiefer mittels Hilfe der 
Schiene während des Schlafes nach vorne gezogen werden 
soll, um die Atemwege frei zu halten. Diese Methode wird 
nach den Leitlinien der Arbeitsgemeinschaft der Wissen-
schaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V. (AWMF) 
bei leichter und mittelgradiger Schlafapnoe emfpohlen.

Karsten Kellner
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Wenn Sie bisher den Ausdruck Müdigkeit gebraucht haben, war 
dies für Sie sicher eher nur ein kurzzeitiges Gefühl. Im Rahmen 
der Tumorerkrankung tritt oft ein Gefühl der Müdigkeit auf, das 
länger anhält und von den Patienten als quälend empfunden wird. 
Neben der eigentlichen Müdigkeit wird unter diesem Begriff auch 
Schwäche, Lustlosigkeit verstanden. Es beschreibt in erster Linie 
den Verlust der Fähigkeit, Alltägliches zu erledigen, wobei auch 
ausreichender Schlaf oder Ruhe nicht zu einer Besserung führen.
In der Regel werden diese Symptome eher mit den Begriffen 
„Schwäche“ oder „Erschöpfung“ als mit „Müdigkeit“ umschreiben.
Die Ursachen sind vielfältig. Neben der direkten Folge einer Opera-
tion können Nebeneffekte der Strahlen- oder Chemotherapie, Blut-
armut, Angst oder Depression Auslöser hierfür sein.

Wie bei Schmerzen kann dieses Empfinden nur dann beeinflusst 
werden, wenn es auch gegenüber den Angehörigen, Schwestern 
und Ärzten geäußert wird.

Worauf Sie besonders achten müssen

▶ Stellen Sie ein wachsendes Schlafbedürfnis fest?
▶ Fühlen Sie sich allgemein zu schwach, um bestimmte, auch 

leichte Tätigkeiten zu verrichten?
▶ Meiden Sie bewusst Tätigkeiten wegen der danach auftretenden 

Müdigkeit?
▶ Überkommt Sie zunehmend ein Gefühl von Traurigkeit oder füh-

len Sie sich erschöpft?
▶ Haben Sie immer weniger Interesse, am Alltag teilzunehmen?
▶ Fehlt Ihnen der innere Antrieb?
▶ Fühlen Sie sich wie gerädert?
▶ Haben Sie schwarzen Stuhlgang?

Was Sie selbst tun können

▶ Teilen Sie sich Ihre Kräfte ein.
▶ Verteilen Sie die Dinge, die Sie erledigen wollen, am besten über 

den ganzen Tag, anstatt alles auf einmal machen zu wollen.
▶ Denken Sie daran: Die Müdigkeit, die als Begleiterscheinung 

Müdigkeit = Fatigue

Ihrer Behandlung auftritt, geht vorüber. Danach kehrt die alte 
Energie zurück.

▶ Durch regelmäßige Gymnastik, die Sie auch im Bett liegend 
durchführen können, oder sportliche Betätigung verhindern Sie 
eine Verstärkung oder ein Auftreten des Müdigkeitssyndroms.

▶ Achten Sie darauf, dass Sie genügend ruhen und schlafen.
▶ Achten Sie auf eine ausreichende, ausgewogene Ernährung.
▶ Nehmen Sie bei geringem Appetit häufiger kleine Mahlzeiten zu 

sich, siehe auch Seite 114 – „Ernährung“.

Was Sie nicht tun sollten

▶ Zwingen Sie sich nicht, mehr zu tun, als Sie können.
▶ Meiden Sie Aufputschmittel.
▶ Trinken Sie nicht zu viel Kaffee, Cola oder Energy Drinks.
▶ Meiden Sie häuslichen Ärger und Sorgen.
▶ Meiden Sie aufregende Fernsehsendungen oder Kinoveranstal-

tungen.

Informieren Sie den Arzt

▶ Wenn Sie das Gefühl haben, länger als 24 Stunden im Bett blei-
ben zu müssen.

▶ Bei Verwirrtheit siehe Seite 100 – „Verwirrtheit”.
▶ Sollten die Ermüdungserscheinungen immer häufiger und im-

mer stärker werden.
▶ Bei plötzlich auftretender Müdigkeit während der Strahlen- und 

Chemotherapie.
▶ Bei schwarzem Stuhlgang.

Aus: Michael C. Koch, Ambulante Tumorbehandlung, 3. Auflage 2011
Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung von Herrn Dr. Michael C. Koch und der W. Zuckschwerdt Verlag GmbH

Ambulante Tumorbehandlung -
 Was ist bei Müdigkeit zu tun?

„Ambulante Tumorbehand-
lung“ - Der vom Wittener Arzt 
Dr. Michael C. Koch in dritter 
Auflage herausgegebene Rat-
geber für Tumorpatienten und 
deren Angehörige greift auch 
das Thema „Müdigkeit“ auf. 
Mit Energieverlust und Müdig-
keit werden Tumorpatienten 
häufig konfrontiert. Was ist zu 
tun, wenn der „Schlaf“ als pro-
bates Mittel gegen die Müdig-
keit nicht mehr ausreicht?

Dr. Michael C. Koch gibt in sei-
nem Patientenratgeber Hinwei-
se hierzu. 
Die entsprechende Seite ha-
ben wir hier abgedruckt. Der 
Wittener Arzt zeigt Symptome 
auf, die bei Tumorpatienten 
auftreten können und erklärt 
genau, was der Patient selbst 
tun kann, um die damit verbun-
denen Beschwerden zu lindern. 
Es wird aber auch gesagt, was 
er beim beschriebenen Symp-

tom nicht tun sollte und - ganz 
wichtig - ab wann die Grenze 
der Eigeninitiative erreicht ist 
und ein Arzt konsultiert wer-
den sollte. Der Patient erfährt, 
wie er sich in einem bestimm-
ten Rahmen selbst helfen bzw. 
Linderung verschaffen kann. Er 
erhält dadurch ein gutes Stück 
„Mehr“ an Lebensqualität. 
Der Patientratgeber besticht 
durch seine klare Struktur. Die-
se und die praktische Spiralbin-

dung geben ihm den Charakter 
eines Nachschlagewerkes für 
Tumorpatienten. „Und genau 
so ist es auch gedacht“, so Dr. 
Michael C. Koch. Der Leser fin-
det hier ohne langes Suchen 
das für ihn entsprechende The-
ma.
Interessenten erhalten das 
komplette 156 Seiten starke, im 
Zuckschwerdtverlag erschiene-
ne Werk, im Buchhandel (ISBN 
978-3-88603-986-9).
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Wichtig ist in diesem Fall, 
nach den Ursachen zu for-
schen; es können körperli-
che sein – siehe die  ande-
ren Beiträge in diesem Heft 
– oder psychische. Häufig 
treten nicht organisch be-
dingte Schlafstörungen auch 
bei Depressionen oder Burn-
Out auf. 
Wenn Sie über eine länge-
re Zeit an Tagesmüdigkeit 
leiden, sich schlecht kon-
zentrieren können und das 
nächtliche Wachliegen Ihnen 
zusetzt, lassen Sie sich un-
bedingt ärztlich untersuchen 
und nehmen gegebenenfalls 
auch psychotherapeutische 
Hilfe in Anspruch.
Es gibt auch Einiges, das Sie 
selbst tun können, um Ihren 
Schlaf zu verbessern!
Wie Sie den Schlaf  zu sich 
einladen können:
❑ Der Schlaf mag aktive 
Menschen: Gestalten Sie Ih-
ren Tag aktiv und bewegen 
Sie sich - auch, wenn Sie 
müde sein sollten, und es 
wirklich schwer fällt! Aber: 
❑ Der Schlaf selbst ist ein 
ruhiger Typ: Vermeiden Sie 
größere körperliche oder 
geistige Anstrengungen eine 
Stunde vor dem Schlafenge-
hen!
❑ Der Schlaf ist cool: Achten 
Sie auf ein kühles Raumkli-
ma!
❑ Der Schlaf ist eifersüchtig: 

Verbannen Sie alle Dinge, 
die nichts mit dem Schlaf zu 
tun haben, (wie PC oder TV) 
aus dem Schlafzimmer!
❑ Der Schlaf ist ein Gesund-
heitsfreak: Vermeiden Sie 
Nikotin, Koffein, Alkohol 
und schwere Mahlzeiten vor 
allem vor dem Einschlafen!
❑ Und – last but not least 
- ist der Schlaf auch noch 
ein Gewohnheitstier: Halten 
Sie einen geregelten Schlaf-
Wach Rhythmus ein (feste 
Zubettgeh- und Aufstehzei-
ten auch am Wochenende 
und im Urlaub).

Das hilft alles nicht? Es 
sind vor allem Ihre Ge-
danken, die Ihnen den 
Schlaf rauben? 
Dann probieren Sie folgen-
des aus: Gewöhnen Sie sich 
an, Ihren Tag bewusst zu 
beschließen. Schön wäre, 
wenn Sie für sich ein Ritu-
al entwickeln könnten: Das 
mag eine Tasse Tee oder 

warme Milch sein, mit der 
Sie sich an einen bestimm-
ten Platz ihrer Wohnung be-
geben und dort überlegen: 
Was habe ich heute erlebt? 
Woran muss ich morgen 
denken? (Hier am besten 
einen Zettel und Stift parat 
haben und Notizen machen). 
Abschließen sollten Sie die-
se Übung mit dem Nachsin-
nen, worüber Sie sich freuen 
konnten. Und da nicht das 
Glück dankbar macht, son-
dern die Dankbarkeit glück-
lich (Steindl-Rast), könnten 
Sie überlegen, wofür Sie 

dankbar sein können. Dann 
bleiben Sie noch ein paar 
Augenblicke sitzen, spüren 
und horchen in sich hin-
ein, ob da noch etwas ist, 
das bedacht werden will. 
Wenn ja, tun Sie es, wenn 
es kurz geht, ansonsten ma-
chen Sie sich eine Notiz, das 
am nächsten Tag (oder am 
übernächsten) zu erledigen. 
Wenn es dann recht ruhig 

in Ihnen ist, ist es eine gute 
Zeit, ins Bett zu gehen. 
Sollten störende Gedanken 
Sie trotzdem heimsuchen, 
wenn Sie im Bett liegen, ste-
hen Sie entweder auf und 
notieren Sie kurz, was Sie 
plagt. Oder Sie versuchen, 
den Plagegeistern schöne 
Gedanken entgegenzuset-
zen. Denken Sie an ein schö-
nes Erlebnis, malen Sie sich 
den nächsten Urlaub aus, 
entspannen Sie, träumen 
Sie....

...und drehen Sie 
den Wecker um, 
damit Sie nicht 
in Versuchung 
geraten, darüber 
nachzugrübeln, 
wie lange Sie 
schon wach lie-
gen.

Schlafen Sie gut!

Der Schlaf 
ist ein Gewohnheitstier...
Schlafstörungen können viele Ursachen haben: Wer kennt 
nicht die Aufregung vor einem großen Ereignis, die uns 
nicht einschlafen lässt? Oder Sorgen, die sich wie Plage-
geister nächtens auf uns stürzen und den Schlaf vertrei-
ben? Es ist normal, mal eine Nacht schlecht zu schlafen – 
hier würde man auch nicht von „Schlafstörung“ sprechen. 
Behandlungsbedürftig  werden Schwierigkeiten beim Ein- 
und/oder Durchschlafen dann, wenn sie über einen länge-
ren Zeitraum bestehen und möglicherweise sogar Angst 
vor dem Schlafengehen verursachen.

Wenn Ihnen 
Ihre Gedanken

den Schlaf rauben...

Simone Tillmann
Dipl.-Pschyologin
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„Freuen Sie sich auf 
13 Begegnungsaben-
teuer besonderer Art“, 
schreibt Petra Schulze 
am Ende ihres Vorwor-
tes für das Buch, das 
sie Ende des letzten 
Jahres in der Evange-
lischen Verlagsanstalt 
Leipzig herausgegeben 
hat. „Mörder, Bäcker 
und Prophetinnen“ 
heißt es, das als Be-
gleitbuch zur Senderei-
he im Deutschlandfunk 
erschienen ist und qua-
si die Redemanuskripte 
der Beiträge von 13 
Prominenten abdruckt.
Keine Andachten im her-
kömmlichen Sinne, sondern 
„Zeugnisse, die nachdenk-
lich, dramatisch, verstörend, 
witzig, aufbauen und trös-
tend sind“ (Klappentext). 
Prominente aus Politik und 
Theologie, Kabarett und Me-
dizin, Musik und Literatur 
treffen Prominente aus der 
Bibel, aber auch mal Unbe-
kannte aus dem Buch der 
Bücher und beschreiben die-
se Figuren mit ihren Gedan-
ken.
Günter Beckstein trifft Jona, 
Karin Göring-Eckardt phan-
tasiert über die Apostelin 
der Apostel, die Maria aus 
Magdala. Russen-Diskjockey 
Wladimir Kaminer trifft Hiob 
und sein Berliner Mitbürger 
Eckardt von Hirschhausen 
sinniert über den Regenbo-
gen aus der Noahgeschichte 
und wünscht den Lesern: 
„Bleiben Sie behütet.“
Einen regionalen Bezug be-
kommt das Büchlein (ISBN 
978-3-374-02903-7 , 9,80 
EUR), wenn die folgenden 
Autorinnen und Autoren ihre 
Treffen beschreiben: Da ist 
zunächst Dietrich Grönemey-
er, der in Sprockhövel lebt, 
in Witten an der Uni lehrt 

und in Bochum neben der 
Uni sein Institut betreibt. 
In seinem Beitrag „Mensch 
bleiben“ sagt er „Jesus war 
ein Heiler“ und „aus dem 
Glauben erwuchs die Heil-
kraft“.
Weiter geht’s zu Elisabeth 
Raiser, die in den 80-er 
Jahren mit ihrer Familie in 
Bommern gelebt hat. Die 
promovierte Historikerin 
ist die Tochter vom Univer-
salgelehrten Carl Friedrich 
von Weizsäcker und die 
Schwiegermutter der Wit-
tener Schauspielerin Tanja 
Wedhorn. Raiser trifft auf die 
eher unbekannte Rizpa aus 
dem 2. Buch Samuel.

Margot Käsmann, die in 
Bommern und in Welper im 
vergangenen Jahr aus ihrem 
letzten Buch las, darf in dem 
kurzweiligen Band – die Bei-
träge sind nie länger als acht 
Seiten – nicht fehlen. Sie hat 
vor gut 20 Jahren bei Prof. 
Kurt Raiser promoviert und 
lehrt noch ein paar Wochen 
an der Ruhr-Universität. Sie 
trifft Machla und ihre vier 
Schwestern aus dem vierten 
Buch Mose.
In Bochum „ToFiFe“ studiert 
und im Annener Gemeinde-

haus gelesen hat Christi-
an Eisert, der 2001 seinen 
Durchbruch mit dem Sati-
reband „Das transsexuelle 
Osterkaninchen“ schaffte. 
Der Comedy-Coach begeg-
net nun „einem Baumsta-
chelschwein und malt Gott“. 
Apropos Comedy: Der Ka-
barettist Erwin Grosche aus 
Paderborn, der schon in der 
Wittener WerkStadt aufge-
treten ist, schreibt als Sohn 
eines Bäckers über den Bä-
cker, dem Joseph im Gefäng-
nis seinen Traum deutet (1. 
Mose 40,1-22). Wie immer 
bei Grosche: Zum Piepen!
Zur Erinnerung: Die Heraus-
geberin und Theologin Petra 
Schulze (Jahrgang 1965) war 
Vikarin in Annen, Öffent-
lichkeitreferentin der Kir-
chenkreise Hattingen-Witten 
und Schwelm und ist seit 
November 2011 die Evange-
lische Rundfunkbeauftragte 
der drei NRW-Landeskirchen 
beim WDR und lebt in Düs-
seldorf. „Ihr“ Taschenbuch 
macht Spaß zu lesen (nicht 
nur, wenn man die Promi-
nenten aus unserer Region 
kennt), man entdeckt wirk-
lich Neues aus biblischer 
Zeit und das Buch passt in 
jede Handtasche und jeden 
Rucksack – und nach dem 
(zügigen) Durchlesen - in je-
den Bücherschrank.

Michael Winkler

Prominente treffen „Helden der Bibel“ 
Bekannte Autorinnen und Autoren aus der Region sind dabei

Margot Käsmann
ist auch dabei

Pfarrerin Petra Schulze ist die Herausgeberin des bespro-
chenen Buches.                        Foto: Sandra zur Nieden

Kabarett:

Frauen, Kirche,
Kinder
Zu einem Benefizfrau-
enabend lädt die Stiftung 
Kinderzentrum Ruhrgebiet 
ein am 8. März in die Gesell-
schaft Harmonie Bochum, 
Gudrunstr. 9, ein. Geboten 
wird Kabarett mit Prof. Dr. 
theol. Okko Herlyn. Der Titel 
seines Programms: „FKK - 
Frauen, Kinder, Kirche“. 
Der Eintritt ist frei wählbar 
und geht zugunsten eines 
Projektes zur Früherken-
nung von Lungenerkrankun-
gen. Anmeldungen unter 
Tel. 0234 / 509 28 00.

Lions Club:
Klassik-Benefiz
im Stadtwerkehaus
Am Sonntag, 25.März, lädt 
der Lions Club Witten-Mark 
wieder ein zu seiner schon 
traditionellen Benefiz-Mati-
née. Das Bläserquintett der 
Bochumer Symphoniker wird 
den Freunden  klassischer 
Musik ein beschwingtes und 
kurzweiliges Programm bie-
ten, und mit ihren Damen 
werden die Lions-Freunde 
wie gewohnt die Gäste auf 
lukullische Art und Weise 
verwöhnen.
Das Konzert im Foyer des 
Stadtwerkehauses (Westfa-
lenstr. 18 - 20 in Witten) be-
ginnt um 11.00 Uhr, der Ein-
trittspreis beträgt 14,- Euro.

Das Bläserquintett der Bo-
chumer Symphoniker ga-
stiert im Rahmen einer Be-
nefiz-Matinée im Wittener 
Stadtwerkehaus.
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Patienten, die wegen einer 
akuten oder chronischen Er-
krankung in der Klinik ver-
sorgt werden müssen und 
außerdem an Demenz lei-
den, benötigen für die Zeit 
ihres Aufenthalts im Kran-
kenhaus zusätzliche Hilfen. 
„Wir alle wissen, dass ein 
Klinikaufenthalt eine enor-
me Veränderung des Lebens 
mit sich bringt. Für an De-
menz erkrankte Menschen 
bedeutet der Wechsel aus 
der gewohnten in eine frem-
de Umgebung zusätzlich die 
Gefahr eines erheblichen  
Verlusts an Orientierungund 
Lebenssicherheit“, so Cor-
nelia Plenter, Pflegewissen-
schaftlerin  und Leiterin der 
Tagesbetreuung ‚Teekessel-
chen’ im Projekt Blickwech-
sel Demenz.
Im Gemeinschaftskranken-
haus Herdecke gibt es einen 
eigens wohnlich eingerich-
teten Raum, der für  Pati-
enten mit Demenz von un-
terschiedlichen   Stationen 
genutzt wird. Dort bietet ein 
Team mit einer hauptamtli-
chen Pflegekraft und zehn 
ehrenamtlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern an 
fünf Tagen in der Woche ein 
spezielles Programm für äl-
tere demenzkranke Patien-
ten an. Die ehrenamtlichen 
Betreuungspersonen ergän-
zen die Arbeit der hauptamt-

lichen Betreuerin, indem sie 
mit den Patienten Gesprä-
che führen, spielen, singen 
oder basteln und bis zum 
gemeinsamen Abendessen 
bei ihnen bleiben.
Das Herdecker Betreuungs-
angebot fülle nach eigenen 
Angaben eine Lücke in der 
klinischen Versorgung de-
menzkranker Patienten. Es 
wurde von der hochkarätig 
besetzten Jury des Verbands 
der Ersatzkassen e.V. als 
eines von drei Projekten 
bundesweit für den vdek 
Zukunftspreis ausgewählt. 
Am 1. Februar nahm eine 
Delegation aus Vertretern, 
Ehrenamtlern und Mitar-
beitern des GKH Herdecke 
stellvertretend für das Haus 
den vdek Zukunftspreis bei 
der feierlichen Preisverlei-
hung in Berlin entgegen. 
Die diesjährige Preisverga-
be steht unter dem  Motto 
„Unterstützen – Zuwenden 
– Helfen. Ehrenamtliches En-
gagement im Bereich Pflege 
und Gesundheit würdigen!“ 
Denn, so formuliert es der 
Verband: „Eine zusätzliche 
Unterstützung zur Bewäl-
tigung des Alltages bietet 
das bürgerschaftliche Enga-
gement, welches dazu bei-
tragen kann, länger gesund 
und aktiv zu bleiben und ein 
Mehr an guten Jahren zu för-
dern.“ Der mit 20.000 Euro 

dotierte Preis wird gleich-
rangig an alle drei Preisträ-
ger vergeben.
„Gemeinsam mit dem Pari-
tätischen Wohlfahrtsverband 
NRW haben wir im Projekt 
„Blickwechsel Demenz. Re-
gional“ (www.blickwechsel-
demenz.de) das Konzept für 
die Tagesbetreuung „Tee-
kesselchen“ entwickelt, sagt 
Dr. Stefan Schmidt-Trosch-
ke, Ärztlicher Direktor des 
Gemeinschaftskrankenhau-
ses. „Diese Begleitung für 
Patienten mit einer Demenz 
hilft den Patienten, sich in 
der fremden Umgebung zu-
recht zu finden und mög-
lichst keine weiteren Einbu-
ßen an Selbständigkeit und 
Lebensqualität zu erleiden.“
Damit das ehrenamtliche En-
gagement der Bürgerinnen 
und Bürger wirksam werden 
kann, bedarf es geeigneter 
Abläufe und Strukturen im 
Krankenhaus. „Die ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter müssen 
geschult und begleitet wer-
den, sie brauchen feste An-
sprechpartner im Haus und 
regelmäßig die Möglichkeit, 
sich zu ihren Erfahrungen 
auszutauschen“, so erläutert 
Norbert Böckenhoff, Kauf-
männischer Geschäftsführer 
die Aufgabe, eine solche 
Betreuung in den Klinikall-
tag zu integrieren. Gefördert 

wurde das ehrenamtliche 
Betreuungsangebot in der 
Tagesbetreuung durch die 
Darmstädter Software AG 
Stiftung, sodass hier neue 
Möglichkeiten und Wege 
entwickelt und erprobt wer-
den konnten. Patienten und 
ihre Angehörigen schätzen 
dieses zusätzliche an ihren 
Bedürfnissen ausgerichtete 
Betreuungsangebot in dem 
ansonsten an den Anforde-
rungen des Krankenhauses 
orientierten Alltag. 

Ehrenamtliches Engagement unterstützt Patienten 
mit Demenz im Krankenhaus
Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke gewinnt vdek Zukunftspreis 2011 für die 
Tagesbetreuung ‚Teekesselchen’ in der Klinik

Dr. Stefan Schmidt-Trosch-
ke, Ärztlicher Direktor des 
Gemeinschaftskrankenhau-
ses Herdecke, freut sich über 
den vom Verband der Ersatz-
kassen verliehenen „vdek 
Zukunftspreis“, mit dem das 
besondere Engagement des 
Krankenhauses im Ehren-
amtsbereich gewürdigt wird. 
Foto: Gemeinschaftskran-
kenhaus Herdecke / www.
brendgen-fotodesign.de

Unter dem Titel „Struktur 
und Oberfläche“ stellt Helga 
Brückhäuser, Abteilungslei-
terin in der Pflegedirekti-
on,  im Universitätsklinikum 
Knappschaftskrankenhaus 
Bochum 23 Exponate ihres 
Schaffens aus. 
Neben einer bunten Acryl-
malerei und zwei Kalligrafie-
Bildern sind dort ab sofort 

20 quadratische Werke zu se-
hen, die zusammen ein gro-
ßes viereckiges Ganzes erge-
ben, aber auch einzeln oder 
in unterschiedlicher Kombi-
nation miteinander ihre Wir-
kung entfalten. Jedes einzel-
ne ist 30 mal 30 Zentimeter 
groß und besticht durch eine 
individuelle Gestaltung der 
Oberflächenstruktur mal mit 

Acryl, mal mit Papier, Papp-
maschee, Bindfäden und 
Ästen. Diese Experimentier-
freude ist typisch für Brück-
häuser, die vor 10 Jahren die 
Klasse von Prof. Dr. Qi Yang 
am IBBK (Institut für Ausbil-
dung in bildender Kunst und 
Kunsttherapie)  für informelle 
Malerei und chinesische Kal-
ligrafie besuchte. 

Neue Ausstellung im Knappschaftskrankenhaus:

Struktur und Oberfläche - Abteilungsleiterin zeigt ihre Kunstwerke

Helga Brückhäuser zeigt 23 
ihrer Werke im Knappschafts-
krankenhaus.
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Um dem zunehmenden 
Fachkräftemangel im so-
zialen und pflegerischen 
Bereich entgegenzuwirken, 
verstärkt die Diakonie Ruhr 
ihr Engagement im Bereich 
Ausbildung und bietet zum 
kommenden Schuljahr mit 
weiteren Partnern den neu-
en Ausbildungsgang „Heil-
erziehungspflege“ an.
Besonderheit ist, dass die 
dreijährige Ausbildung pra-
xisintegriert erfolgt. Statt 
zunächst zwei Jahre die 
Schulbank zu drücken und 
anschließend ein einjähriges 
Berufspraktikum zu absol-
vieren, arbeiten die Auszubil-
denden vom ersten Jahr an 
19,5 Stunden pro Woche in 
einer Einrichtung. Die schu-
lische Ausbildung erfolgt an 
zwei Tagen pro Woche sowie 
drei Blockwochen pro Jahr. 
Diesen Teil übernimmt das 
Comenius Berufskolleg der 
Diakonie Ruhr in Witten, das 
über jahrzehntelange Erfah-
rungen aus der Fachschule 
für Sozialpädagogik verfügt. 
„Durch die enge Verzah-
nung von Theorie und Pra-
xis erreichen wir nachhaltige 
Lernprozesse und können so 
eine besonders hochwertige 
Ausbildung gewährleiten“, 
erklärt Schulleiter Michael 

Haase. Ein weiterer Vorteil 
der praxisintegrierten Aus-
bildung sei, dass die Schüler 
von Anfang an eine Ausbil-
dungsvergütung erhalten. 
Auch die Erzieherausbildung 
bietet die Schule neben der 
klassischen Form ab dem 
kommenden Schuljahr pra-
xisintegriert an.
„Um das Ziel der Inklusion, 
der Teilhabe von Menschen 
mit Behinderung, zu errei-
chen, brauchen wir gut qua-
lifiziertes Personal“, erläu-
tert Eckhard Sundermann, 
Fachbereichsleiter Psycho-
soziale Hilfen der Diakonie 
Ruhr. „Deshalb möchten wir 
uns stärker im Bereich Aus-
bildung engagieren.“ Aus 
seinem Fachbereich bieten 
zum Start der neuen Ausbil-
dung fünf Einrichtungen für 
Menschen mit Behinderung 
in Bochum Plätze an: das 
Wohnheim Wasserstraße, 
das Kinderhaus, das Ruhr-
landheim, das Wohnheim 
Hustadtring sowie der Wohn-
verbund Rudolf-Hardt-Haus/
Maximilian-Kolbe-Straße.
Einrichtungen anderer Trä-
ger in der Region bieten als 
Kooperationspartner des Co-
menius Berufskollegs eben-
falls Praxisstellen an. Bisher 
haben die Lebenshilfe in 

Dortmund und Witten, der 
Wittekindshof Herne, die Ev. 
Stiftung Volmarstein sowie 
die Vereinigten Kirchenkrei-
se Dortmund/Lünen ihre Be-
teiligung zugesagt. Mit wei-
teren Interessenten steht die 
Schule in aussichtsreichen 
Verhandlungen. Zusätzliche 
Kooperationspartner, auch 
außerhalb von Diakonie und 
Kirche, sind herzlich will-
kommen.
Heilerziehungspfleger ar-

beiten unter anderem in 
Werkstätten, Tagesstätten, 
stationären und ambulan-
ten Wohnangeboten für 
Menschen mit Behinderung, 
Sozialstationen, Integrati-
ven Kindertagesstätten oder 
Psychiatrischen Einrich-
tungen. Sie unterstützen, 
pflegen und begleiten Men-
schen mit Behinderung oder 
Kinder und Jugendliche mit 
besonderem Förderbedarf 
im Alltag.

Menschen mit Behinderung fachkundig unterstützen
Die Diakonie Ruhr richtet mit weiteren Kooperationspartnern einen neuen 
praxisintegrierten Ausbildungsgang „Heilerziehungspflege“ ein

Heilerziehungspflege im Blickpunkt - (von links) Eckhard 
Sundermann (Fachbereichsleiter Psychosoziale Hilfen), Mi-
chael Haase (Schulleiter Comenius Berufskolleg) und And-
rea Blumenschein (Arbeitsgebietsleitung Gemeinsame Trä-
gerschaft der Tageseinrichtungen für Kinder der Vereinigten 
Kirchenkreise Dortmund und Lünen) stellten die neue pra-
xisintegrierte Ausbildung Heilerziehungspflege sowie die in-
tegrierte Erzieherausbildung vor. Foto: Jens-Martin Gorny / 
Diakonie Ruhr

„Wir sind dabei, die Mann-
schaft komplett neu aufzu-
bauen“, so Dirk Christmann, 
Co-Trainer im Radsportver-
rein Witten.
„2011 war ein Übergangs-
jahr, viele ältere Fahrer wie 
Sören Smietana oder Tim 
Herker mussten aufgrund 
des Zeitaufwandes für Schu-
le oder Beruf das Training 
reduzieren oder den Renn-
sport ganz aufgeben und 
die jüngeren waren noch 
nicht soweit. Aber jetzt sind 

wir ganz gut aufgestellt und 
werden bei den Rennen ein 
Wörtchen mitreden.“
Dabei legt er natürlich 
auch große Hoffnungen auf 
Trainer`s Tochter Jenny, die 
im letzten Jahr mit einigen 
Siegen aufhorchen ließ und 
als Lohn in den NRW-Kader 
berufen wurde. „Das ist na-
türlich schon eine Nummer“ 
berichtet Trainer Rainer Hee-
ger stolz. „Inzwischen fährt 
sie nicht nur auf der Straße, 
sondern sammelt auch im 

Bahnrennsport-Erfahrun-
gen.
Mittlerweile zählt die 
Mannschaft um die 25 
Rennfahrer und deckt na-
hezu alle Klassen ab.
Tobias Gola (U23), Ju-
lian Berner (U19), Len-
nard Fischer (U17), Nils 
Maise (U19) sowie die 
Leidolf-Brüder René (U19) 
und Yannick (U17) können 
ihre wertvollen Erfahrungen 
an die jüngeren im Team 
weitergeben. Dazu gehören 
neben Tiago Da Silva (U17), 
Thorben Simon (U17) und 
Jonas Messerschmidt (U13) 
auch Eric Kämper (U15) und 

Philipp Antoniou (U19).
Wieder zurück ist auch Tim 
Wenzel (U23), der zwei Jah-
re im Bundesliga-Team in 
Frankfurt Erfahrungen sam-
meln konnte. 

Radsport:

RV Witten greift an!

Junge Hoffnungsträger des 
Wittener Radsports
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Im Januar fand der Landes-
wettbewerb „Jugend Jazzt 
NRW“ in Dormund statt, bei 
dem auch vier Schüler aus 
der Jazz-Abteilung der Mu-
sikschule Witten angetre-
ten sind. Alle vier Musiker 
haben die Stadt Witten mit 
super Leistungen vertreten.
Die jungen Musiker konnten 
mit ihren gekonnten Vorträ-
gen überzeugen. Ausschlag-
gebend waren die Interpre-
tation, die Spieltechnik, die 
Intonation und die  Musika-
lität. Sie überzeugten aber 
auch mit ihrer Stückauswahl. 
So begnügten sie sich nicht 
nur mit Jazzstandards, son-
dern trugen auch Eigenkom-
positionen vor. Dabei stand 
natürlich die freie Improvisa-
tion im Mittelpunkt.

Insgesamt nahmen 72 junge 
Musiker an der Solowertung 
teil. Aus der Wittener Mu-
sikschule war der 12-jährige 
Tim Herscher Bester seiner 
Wertungsgruppe am Klavier, 
dessen Spiel er bei Lehrer 
Gerhard Giel erlernt. Jan-
Paul Sandmann, 13-jähriger 
Saxofonist, lernt bei Gilda 
Razani und belegte eben-
falls einen 1. Platz. Malte 
Geisel-Brinck (21 Jahre) er-
rang einen 2. Platz mit sei-
nem Akkordeonspiel und 
erfreute damit auch seinen 
Lehrer Gerhard Giel. Und der 
15-jährige Jannik Teuchert 
erhielt den 3. Preis für sein 
Schlagzeugspiel, das er bei 
Manfred Schulz erlernt.
Besonders stolz sind Jan-
Paul Sandmann und Malte 

Geisel-Brinck. Beide haben 
zusätzlich den Sonderpreis 
der Stadtwerke Dortmund 
„DEW 21“ gewonnen. Er 
beinhaltet eine finanzielle 
Förderung und bietet inter-
essante Auftrittsmöglichkei-
ten. Insgesamt wurden nur 4 
Sonderpreise verliehen.
Michael Eckelt, Leiter der 
Musikschule Witten, freut 
sich über den Erfolg: „Wir 
betreiben nicht nur eine 
umfangreiche musikalische 
Breitenarbeit in Form von 
JeKi, Bläserklassen und 
Streicherklassen. Wir stehen 
auch für eine effiziente Ein-
zelförderung im klassischen 
Gebiet und im Rock-Pop-
Bereich. Der Erfolg unserer 
Schüler gibt diesem Konzept 
recht!“

Jugend Jazzt NRW: 

Wittener Musikschulschüler erfolgreich 
beim Landeswettbewerb in Dortmund

Gisela Burghoff ist eine 
Wiederholungstäterin der  
sympathischen Art. Im drit-
ten Jahr im Folge setzte die 
Chefin des  „Langendreerer 
Teeladens“ ihre Idee um: 
„Im Herbst hänge ich ein  
Plakat in die Ladentür. Da-
rauf bitte ich meine Kunden 
um  Weihnachtsgeschenke 
für kranke Kinder, die in der  
Universitätskinderklinik im 
St. Josef-Hospital liegen“, 
sagt Gisela  Burghoff. „Diese 
Aktion ist der Renner“, sagt 
Iris von der Lippe,  Vorstand 
der Stiftung Kinderzentrum 
Ruhrgebiet. „Aber Familie 
Burghoff  tut noch mehr für 
uns.“
Familie Burghoff sammel-
te mehr als 1.000 Euro an 
Spenden. So steht im hei-
meligen Teeladen eine Stif-
tungsspardose, eine weitere  
stellt Sohn Michael Burg-
hoff beim Krippencafé in der 
Riemker St.  Franziskus-Kir-
che auf. In den letzten drei 
Jahren läpperten sich diese  
„Spareinlagen“ zu rund 

1.000 Euro zusammen. Spaß 
hat Gisela Burghoff  vor al-
lem am weihnachtlichen Ge-
schenke-Spenden: Anhand 
einer Liste  kann ein Kunde 
ein Präsent aussuchen, im 
Fachhandel kaufen und Gi-
sela  Burghoff übergeben, 
die es dann „altersgerecht“ 
einpackt. Gisela  Burghoff: 
„Ein gelbes Band kriegen 
die Geschenke für kleine 
Kinder von  eins bis vier, die 
für ältere Kinder bekommen 
ein lilafarbenes Band.  Die 
Schwestern im St. Josef wis-
sen dann Bescheid.“
„Die Kinder haben sich bei 
unserer Bescherung am 22. 
Dezember riesig gefreut“, 
sagt Bärbel Schmitz, Ab-
teilungsleiterin der Pädiat-
rie. Zum  Glück ist bei der 
Geschenke-Aktion auch an 
besondere Anlässe gedacht.  
„Wenn ein Kind, das bei uns 
liegt, Geburtstag hat – dann 
ist ein  Präsent eine tolle 
Sache. Und vor allem Kinder 
aus sozial schwächeren Fa-
milien kriegen große Augen, 

wenn wir sie beschenken“, 
sagt Bärbel  Schmitz. Gisela 
Burghoff ist überglücklich, 
dass ihre Kunden die  Ak-
tion so gut annehmen. „So 
viele Geschenke wie in die-
sem Jahr hatten  wir noch 

nie!“ Und das trotz einer 
verkürzten Aktionsphase: 
Gisela  Burghoff war schwer 
erkrankt und hatte ihren 
Teeladen für zehn Wochen  
schließen müssen.

❖

„Rekord“ bei Geschenke-Aktion freut Gisela Burghoff:

Kunden des Langendreerers Teeladens helfen kranken Kindern

Zu Besuch bei einer treuen Helferin: Gisela  Burghoff (links) 
spricht mit Bärbel Schmitz, Abteilungsleiterin  Pädiatrie im 
St. Josef-Hospital, über die Weihnachtsgeschenke-Aktion
für kranke Kinder.

Neue Ausstellung
im Marien-Hospital
Seit dem 8. Februar schmü-
cken besondere Kunstwerke 
die Räumlichkeiten des Mari-
en-Hospitals. Die Bildmotive 
der Wittener Künstlerin An-
gelika Geppert stehen unter 
dem Leitspruch „Verbindun-
gen schaffen, Verbindungen 
eingehen, in Verbindung set-
zen.“
Die neuesten Werke aus den 
Jahren 2010 und 2011 zei-
gen figurative Darstellungen 
und fantasievolle Objekte, 
die sich aus mosaikartigen 
Elementen zusammensetzen. 
Durch diese Art der Verbin-
dung von Elementen ent-
stehen Kunstwerke, die im 
Detail, aber auch als Ganzes 
betrachtet spannend sind. 
Für die Umsetzung hat An-
gelika Geppert auf eine Mi-
schung aus Acryl und Pastell-
kreide zurückgegriffen.
Die Ausstellung läuft noch 
bis zum 4. April.
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Das Marien-Hospital stell-
te das innovative mybaby-
watch-System auf der neuen 
Frühgeborenen-Intensivsta-
tion vor: Ende 2011 hat die 
neue Frühgeborenen-Inten-
sivstation im Marien-Hospi-
tal eröffnet. Neben moderns-
ter Technik und besonderen 
Pflegekonzepten für die Be-
treuung der Frühgeborenen 
bietet die Station mit „my-
babywatch“ ab sofort ein 
innovatives Kamera-System: 
Es ermöglicht den Eltern, 
das Kind rund um die Uhr 
sehen zu können.
Frisch gebackene Eltern ken-
nen das Gefühl: Sie wollen 
rund um die Uhr bei ihrem 
Kind sein. Doch nicht immer 
kann das Neugeborene nach 
wenigen Tagen nach Hause 
– das gilt insbesondere bei 
Frühgeburten. Oft verweilen 
die Babys noch mehrere Wo-
chen im Krankenhaus, um 
die fehlende Zeit im Bauch 
der Mutter unter besonderer 
Pflege nachzuholen. Nicht 
immer ist es den Eltern mög-
lich, diese Zeit vollständig in 
der Klinik bei ihrem Baby zu 
verbringen.
Um die Nähe zum Kind 

trotzdem herzustellen, wur-
den auf der Frühgebore-
nen-Intensivstation sechs 
Intensiv-Plätze mit dem 
„mybabywatch“-System aus-
gestattet. Über Internet und 
Webcam können die Ange-
hörigen ab jetzt jederzeit 
ihr Kind sehen. Auf diese 
Weise wird die Transparenz 
der Behandlung erhöht und 
Ängste der Eltern abgebaut. 
„Die Eltern fühlen sich oft-
mals hilflos, weil sie ihr Kind 
der intensiv-medizinischen 
Betreuung überlassen müs-
sen.“, erklärt Dr. Jan-Clau-
dius Becker, Chefarzt der 
Kinder- und Jugendklinik im 
Marien-Hospital. „Durch die 
Kameraübertragung können 
sich die Eltern auch von zu 
Hause aus überzeugen, dass 
es ihrem Kind gut geht.“, 
erläutert Andreas Kray, Ge-
schäftsführer der mybaby-
watch GmbH. Die wirkliche, 
körperliche Nähe der Familie 
zum Neugeborenen kann die 
Kameraübertragung selbst-
verständlich nicht ersetzen.  
In Zukunft soll das mybaby-
watch-System kontinuierlich 
verbessert werden. Weitere 
Ausbaustufen und ihre Wir-

kung auf die Eltern-Kind-Bin-
dung werden derzeit an der 
Berliner Charité erforscht. 
„Als eine der modernsten 
und größten Frühgebore-
nen-Intensivstationen in der 
Region war es uns wichtig, 
die derzeitigen technischen 
Möglichkeiten eines Perina-
talzentrums der Stufe 1 voll 
auszuschöpfen“, so Becker. 
Über das neuartige System 

und seine Anwendung kann 
sich am kommenden Wo-
chenende auch das Fach-
publikum informieren. Im 
Rahmen des Perinatologie-
kongresses, den das Marien-
Hospital ausrichtet, werden 
die neue Frühgeborenen-In-
tensivstation und auch das 
mybabywatch-System vorge-
stellt.

❖

Das Frühchen immer im Blick

Das mybabywatch-System, hier zu erkennen am schwenk-
baren Kamera-Arm, ermöglicht Eltern, ihr Kind rund um die 
Uhr beobachten zu können.

Zwei Mittelstufenklassen der 
Wittener Pestalozzi-Schule 
haben in den vergangenen 
Monaten im Biologieunter-
richt viel über Blut, Bluter-
krankungen und Blutspende 
gelernt. Jetzt besuchten die 
Schülerinnen und Schüler 
den Blutspendetermin bei 
den Stadtwerken, um sich 
anzusehen, wie die freiwilli-
ge und unentgeldliche Blut-
spende beim Deutschen Ro-
ten Kreuz funktioniert.
„Mit meiner eigenen zehnten 
Klasse und in einer achten 
Klasse, die ich in Biologie 
unterrichte, habe ich mich 
in den vergangenen Wochen 
intensiv mit dem Blutsystem 
beschäftigt. Unter anderem 
die Blutspende interessier-

te meine Schüler sehr. Wir 
haben viel darüber gespro-
chen, einen Film angesehen,  
und die Schüler bekamen 
direkt vom DRK alle Fragen 
aus erster Hand beantwor-
tet.
„Jetzt waren die Schüler 
sehr gespannt, sich selbst 
anschauen zu können, wie 
ein Blutspendetermin funk-
tioniert“, so Antje Erlemeier 
von der Pestalozzischule.
Wie funktioniert ein Blut-
spendetermin? Ist das mit 
Schmerzen verbunden? Wie 
lange dauert eine Blutspen-
de? Was passiert mit den 
Blutkonserven nach der ei-
gentlichen Blutspende? Die-
se und weitere Fragen hat-
ten die Schülerinnen und 

Schüler vorbereitet. Sabine 
Gräfe vom DRK-Blutspende-
dienst und die haupt- und 
ehrenamtlichen Rotkreuzler 
ermöglichten den interes-

sierten Schülern einen Blick 
hinter die Kulissen der Blut-
spende bei den Wittener 
Stadtwerken.

❖

Pestalozzi-Schüler besuchten Blutspende im Stadtwerkehaus

Gruppenbild zum Blutspendentermin - Pestalozzi-Schüler im 
Stadtwerkehaus.
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Via Internet 
zur Eheschließung
Standesamt erleichtert ver-
schiedene Angelegenheiten 
durch Online-Formulare
Wer künftig eine Urkunde 
aus dem Geburten-, Ehe- 
oder Sterberegister braucht, 
oder wer sich zur Eheschlie-
ßung voranmelden möchte, 
muss dafür nicht mehr für 
alle Formalitäten „aufs Amt 
rennen“, sondern kann etli-
che Schritte via Internet er-
ledigen.
Bei der Urkundenanforde-
rung wählt der Antragstel-
ler per Maus-Click zunächst 
aus einer Liste den Verwen-
dungszweck der Urkunde 
aus und bestimmt dann An-
zahl und Ausfertigung der 
Urkunde: im Stammbuchfor-
mat, als mehrsprachige Ge-
burts-/Ehe-/Sterbeurkunde, 
beglaubigte Abschrift aus 
dem Geburten-/Ehe-/Sterbe-
register. Im zweiten Schritt 
sind die persönlichen Daten 
anzugeben. Am Ende werden 
die Unterlagen dann mitsamt 
Rechnung zugestellt.
Bei der Voranmeldung zur 
Eheschließung geben das 
Merkblatt für deutsche 
Staatsbürger sowie das 
Merkblatt für Eheschließung 
unter Beachtung ausländi-
schen Rechts wichtige Hin-
weise. „Komplette Eheschlie-
ßungen per Maus-Clicks 
machen wir aber nicht“, 
schmunzelt Standesamtslei-
ter Volker Banhold. Wer eine 
Ehe online voranmeldet, 
also seine Heiratsabsicht 
bekundet, muss schon noch 
mal persönlich ins Standes-
amt kommen, um dort die 
Geburtsurkunden - die wo-
möglich ganz bequem online 
angefordert wurden - vorzu-
legen.
Alle Online-Formulare sind 
auf den städtischen Internet-
seiten aufrufbar: über den 
Pfad www.witten.de <http://
www.witten.de/>;  >> Bürger-
service, Rat und Verwaltung 
>> Standesamt Online (rechte 
Spalte: siehe Logo „Eherin-
ge“).

❖

Rock-Konzert - Ihren 40. 
Geburtstag feiert in diesem 
Jahr die Wittener „Krautrock-
band“ Baumstam. 1972 ge-
gründet gab die Gruppe in 
den folgenden 5 Jahren in 
ganz Deutschland Konzer-
te und gehört somit zu den 
Pionieren der Deutschrock-
Szene. Als eine große Plat-
tenfirma auf sie aufmerk-
sam wurde, konnte sich die 
Band jedoch nicht über die 
weitere Zukunft einigen und 
brach auseinander. Zwei der 
Gründungsmitglieder haben 
„Baumstam“ 2004 mit neu-
en Musikern wiederbelebt. 
Im Zuge des „Krautrock-Re-
vivals“ fand die Band schnell 
wieder den Anschluss an die 
Szene und ist plattenmäßig 
aktiver denn je. Im Frühjahr 
2012 soll das bereits vierte 
Album der heutigen Forma-
tion erscheinen. Am Freitag, 
9. März, tritt die Band um 20 
Uhr im Maschinchen Buntes 
an der Ardeystr. 62 auf. Der 
Eintritt ist frei.
Kabarett - Am Donnerstag, 
1. März, tritt der Kabarettist 
Konrad Beikircher mit sei-
nem Programm „Schön ist 
es auch anderswo“ in der 
Wittener WerkStadt auf. Er 
wird - nach eigenen Anga-
ben - alles aus seiner „rhei-
nischen Sicht“ kommen-
tieren - und dies natürlich 

mit seinem 
rheinischen 
Humor, über 
den auch Nicht-Rheinländer 
lachen können. Die Veran-
staltung beginnt um 20 Uhr; 
Eintritt 22 Euro (AK).
Konzet - Das Duo „Tango-
yim“ nimmt den Zuhörer mit 
auf eine musikalische Reise 
durch Osteuropa, über den 
Balkan bis hin nach Israel. 
Mit Geige, Bratsche, Klari-
nette, Akkordeon, ein- und 
zweistimmigem Gesang in-
terpretiert Tangoyim tradi-
tionelle Klezmermelodien, 
Lieder aus Bulgarien und 
Mazedonien, jiddische Lie-
der und Tangos, Tänze aus 
Russland und die Musik un-
garischer Zigeuner. Dabei er-
zählt jedes Lied eine kleine 
Geschichte. Stefanie Hölzle 
und Daniel Marsch betrei-
ben dieses ungewöhnliche 
Musik-Projekt seit 2004. Zu 
erleben ist das Ganze am 
Mittwoch, 7. März, ab 20 Uhr 
im Maschinchen Buntes an 
der Ardeystr. 62. Eintritt frei.
80er Party - Am Samstag, 
25. Februar steigt in der Wit-
tener WerkStadt die nächere 
80er Party. Sie erfreut sich 
seit Jahren großer Beliebt-
heit. Der musikalische Mix 
aus den 80ern lässt die Party 
immer wieder zum Highlight 
der hiesigen Szene werden. 
Es erwartet das Publikum 
wieder kultiger Mainstream 
der 80er mit u.a. Madon-
na, Depeche Mode, Michael 
Jackson, U2, R.E.M., Simple 
Minds, Nena, Bryan Adams 
und vielen mehr. Beginn 
ist um 22.30 Uhr, Eintritt 6 
Euro.
Kabarett - „Mein Bauch 
gehört Dir“, so der Titel 
des Programms von Kriszti 
Kiss. Nach ihrer Darstellung 
handelt es sich bei dem 
Programm um ein „Litera-

risch-kabarettistische Kalo-
rienverbrennung“. Geboten 
werden Chansons, Gedichte 
und viele eigene freche Tex-
te zum Thema. Das Ganze 
findet statt am Sonntag, 11 
März, auf Schloss Steinhau-
sen. Der Eintritt beträgt 15 
Euro und beinhaltet zwei 
Stücke Kuchen und zwei 
Tassen Kaffee.
Die Harry-Belafonte-Story, 
ein Schauspiel mit viel Mu-
sik, steht am Donnerstag, 
15. März, und am Freitag, 
16. März, auf dem Programm 
der Theatergemeinde Volks-
bühne Witten e.V.. Ron Wil-
liams, Angela Roy, Domi-
nique Siassia und Karsten 
Kenzel werden Story und 
Musik von Harry Belafonte 
auf die Bühne des Wittener 
Saalbaus bringen. Bei Kar-
tenwünschen bitte kontak-
ten: Tel. 02302/235-16/20 
(Frau Bloch, Frau Höppner, 
Frau van Dyk).
Komödie - „Die Wahrheit“ 
ist der Titel einer emoti-
onsgeladenen Zeitgeistko-
mödie, die am Samstag, 3. 
März, und am Sonntag, 4. 
März, ab 17 Uhr über die 
Bühne des Wittener Saal-
baus geht. Bei der Wahrheit 
geht es um „die Vorteile, sie 
zu verschweigen, und die 
Nachteile, sie zu sagen...“ In 
diesem Schauspiel von Flo-
rian Zeller, das vom EURO-
STUDIO Landgraf inszeniert 
wird, ist unter anderem der 
aus zahlreichen Fernsehfil-
men bekannte und beliebte 
Schauspieler Helmut Zierl zu 
erleben.

Konrad Beikircher ist mit 
seinem rheinischen Humor 
am 1. März in der Wittener 
WerkStadt zu erleben.

Das Duo „Tangoyim“ tritt
am 7. März im Maschinchen 
Buntes an der Ardeystraße 
auf.
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Auf spielerische Art 
vermittelt die Deutsche 
Umwelt-Aktion e.V. in 
Kooperation mit den 
Stadtwerken den Wit-
tener Schülerinnen und 
Schülern erlebbares 
Wissen über Energie-
themen.
Die Stadtwerke Witten und 
die Deutsche Umwelt-Aktion 
e. V. besuchten die Grund-
Schülerinnen und Schüler 
der 4. Klassen, so z.B. die 
der Wittener Bruchschule, 
zum Thema „Energie erleben 
und verstehen“. 
Fragen wie „Welche Geräte 
und Maschinen werden mit 
Strom betrieben und woher 
kommt dieser Strom?“ oder 
„Was bedeutet der damit 
verbundene CO2 Ausstoß 
für unsere Umwelt und den 
Klimawandel?“ wurden ge-
meinsam mit den Kindern 
erörtert.
Die Stromerzeugung in ver-
schiedenen Kraftwerken 
wurde anhand einer Dampf-
maschine, eines Generators 
und einer Lampe erklärt.
Wunderbar: Dabei kam auch 
die gute alte Dampfmaschi-
ne zum Einsatz: Was noch 
in den 70er Jahren ein be-
liebtes Spielzeug war, das 
heutzutage durch die elek-
tronischen Spielzeuge fast 
komplett verdrängt wurde, 
diente in diesem Zusammen-
hang als veritables Demon-
strationsobjekt.
Die Schüler lernten verschie-
dene Arten von erneuerba-
ren Energien kennen, und 
anhand von Kraftwerksmo-
dellen wurde die umwelt-
freundliche Stromerzeugung 
anschaulich dargestellt.
Gemeinsam wurden prak-
tische Ideen gesammelt, 
die- soweit möglich - in der 
Klasse auch zukünftig umge-
setzt werden. So lertnen die 
Kinder zu verstehen, dass 
jeder Einzelne helfen kann, 
unsere Umwelt zu schützen 
und den Klimawandel nicht 
zu verstärken.

Energieunterrichtsstunde in Wittener Grundschule
„Wat is‘n Dampfmaschin? 
Da stellen we uns ma janz 
dumm...“ - Diese berühmte 
Frage aus dem unvergessli-
chen Heinz-Rühmann-Film „Die 
Feuerzangenbowle“ stellte Bir-
git Kaiser von der deutschen 
Umwelt-Aktion e. V. in der 
Bruchschule zwar nicht, dafür 
demonstrierte sie den Schülern 
der Bruchschule aber die Ener-
giegewinnung mit Hilfe der 
Dampfmaschine. Doch das war 
nur ein Aspekt des - wie sich 
zeigte - fesselnden Themas 
„Energie erleben und verste-
hen“. Seit vielen Jahren orga-
nisieren die Stadtwerke Witten 
diese Aktion in den Wittener 
Grundschulen.

Sie werden von uns zuverlässig und preiswert mit Energie und Wasser versorgt. Und nun auch 

mit Ökostrom. Seit Januar 2012 wird der Verbrauch aller Haushalts- und Gewerbekunden 

der Stadtwerke Witten mit Strom aus Wasserkraft gedeckt. So fördern Sie automatisch 

den Einsatz Erneuerbarer Energien und erhalten außerdem die gewohnten Leistungen der 

Stadtwerke Witten: Das Gleiche in Grün.

DAS GLEICHE
IN GRÜN.
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Was tun Menschen, die sich 
mit einem Notfall im Haus-
halt konfrontiert sehen, aber
aufgrund ihrer Bettlägerigkeit 
nicht einfach mit einer Num-
mer aus dem Branchenbuch 
behelfen können? Was ist zum 
Beispiel, wenn an einem Win-
terabend die Heizung ausfällt? 
Dann ist schnelle Hilfe erfor-
derlich. In diesem wie auch 
in anderen Fällen bietet das 
DRK Witten seine schnelle und 
situationskonforme Hilfe an. 
Das vom DRK Witten gestartete 
Projekt „Hand in Hand zu Hau-
se“ beinhaltet die Zusammen-
arbeit mit Kooperationspartner 
aus dem Handwerk. Seit dem 
letzten Jahr ist der Sanitär- und 
Heizungsmeisterbetrieb Minn-
hard Meewes GmbH schon 
Kooperationspartner und kann 
z.B. im Beispielsfall der „aus-
gefallenen Heizung“ über das 
DRK Witten umgehend vermit-
telt werden.
Neu hinzugekommen sind als 
Kooperationspartner nun die 
Agentur Alltagshilfen-rundum 
(Agentur für Personaldienstleis-
tungen aus einer Hand), Hein-
rich Stoltenberg, und der Wittener 
Malerbetrieb Ferber. Letztgenann-
ter kann z.B. zum Einsatz kom-
men, wenn es etwa um die Nach-
sorge nach Wasserschäden oder 
dergleichen geht. Viele andere 
Fälle sind denkbar. Die Einsatz- 
und somit Hilfsmöglichkeiten 
des Malerbetriebs Ferber sind 
aufgrund dessen umfangreichen 
Leistungsspektrums sehr breit 

gefächert. Die Alltagshilfen rund-
um dagegen können in Anspruch 
genommen werden, wenn z.B. 
Unterstützung / Begleitung sowie
Haushaltsnahe Dienste und Be-
treuung benötigt werden. 
DRK-Vorstand Thomas Voß hat 
den demographischen Wandel, 
der sich auch vor Ort vollzieht, 
im Blick: Der DRK-Slogan „DRK 
zu Hause. Lange gut leben.“ re-
det vielen älteren Menschen aus 

der Seele. Im Rahmen der DRK-
Angebote Häusliche Pflege, Haus-
notrufdienst und Menüdienst 
wurde jedoch häufiger festge-
stellt, dass mitunter auch andere, 
„handfeste“ sprich handwerkliche 
Hilfen vonnöten sind. Und dies 
meistens, da es sich in der Regel 
um hilfsbedürftige alte Menschen 
handelt, sehr schnell. 
Die genannten Kooperationspart-
ner können über das DRK nicht 

nur schnell vermittelt werden, sie 
agieren auch ebenso. Und das 
diese Hilfen auch kompetent sind, 
davon hat sich das DRK Witten im 
Vorfeld überzeugt und dazu die 
Kooperationspartner noch mit 
Auflagen bedacht, die diese ger-
ne erfüllen. So werden sämtliche 
Mitarbeiter der kooperierenden 
Wittener Unternehmen in der Ers-
ter Hilfe geschult. Die Minnhard 
Meewes GmbH ist darüber hin-

+ Häusliche Pflege

+ Hausnotrufdienst

+ Menüdienst
+ Wählen Sie aus Wittens längster

Speisekarte an 7 Tagen in der Woche

Deutsches Rotes Kreuz
Annenstr. 9 · 58453 Witten · info@drk-witten.de

 0 23 02 / 16 66

„Das Rote Kreuz ruft den Klempner!“
Häusliche Dienstleistungen, Malerarbeiten und Heizung/Sanitär - DRK 
Witten baut sein Netzwerk mit weiteren Kooperationspartnern aus

Notfall, was nun? Die Mitarbeiter der mit dem DRK Witten kooperierenden Handwerksunternehmen werden in 
Erster Hilfe geschult. Die Firmen stellen ihre Mitarbeiter eigens hierfür frei.

- ANZEIGE -
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Country-Music, Rock‘n‘Roll,  
Country-Rock, Bluegrass, 
Hillbilly und alles, was da-
zwischen liegt, damit be-
geistert die Wittener Band 
Free Bears seit mehr als 15 
Jahren ihr Publikum - im 
In- und Ausland, wohlge-
merkt. Jetzt stellt die Band, 
die nach eigener Einschät-
zung unter allen Wittenern 
Bands diejenige ist, die am 
meisten Auftritte absol-
viert, ihr neues Album vor: 
„Canyons & Goodbyes“. Es 
erscheint am 2. März.
Die Songs, die jetzt auf 
der neuen CD veröffentlicht 
werden, wurden vorab live 
auf ihre Tauglichkeit getes-
tet. Das Ergebnis: Sie sind 
abtanzbar, mitsingbar und 
zuhörbar - so befindet die 
Band selbst.
Musikalisch spagatierend 
zwischen Steve Earle und 
Social Distortion, balan-
cierend zwischen Gary 
Allan und Hank Williams. 

10 brandneue Songs aus 
der Feder von George Fox-
man (voc./git.) und seinen 
Mitstreitern Jörg Schubert 
(steel git./voc.), Hermann 
Gauss (bass./voc.) und 
Carsten Aufermann (drums/
voc.) stellen die ganze 
Bandbreite der Band dar.
Dabei spielt die Band mit 
den unterschiedlichsten 
Stilen und drückt dabei je-
dem Stück den ureigenen 
Stempel der Free Bears 
auf.
Das verspricht ein Le-
ckerbissen für jene Mu-
sikfans zu werden, die zu 
Live-Auftritten der Band 
beispielsweise gerne ihre 
Cowboystiefel oder Petty-
coats anziehen, um dann 
der schweißtreiben Show 
der Free Bears beizuwoh-
nen. Ein gutes Stück dieser 
Atmosphäre für „zuhaus“ 
kann mit der CD erworben 
werden.

❖

Die Bären sind los:

Canyons & Goodbyes  
Neues Album der Free Bears

Die Free Bears sind bei jedem ihrer Auftritte ein absoluter 
Stimmungsgarant. Sie sind außerdem der wahrscheinlich 
größte musikalische „Export-Artikel“ Wittens, wie 80 Auf-
tritte im letzten Jahr belegen. Ab dem 2. März sind ihre 
neuesten musikalischen Ergüsse auf CD erhältlich: Titel 
der CD ist „Canyons & Goodbyes“. Ab Veröffentlichungs-
tag wird es bei Amazon online einen Song vom Album 
geben, den die Free Bears für vier Wochen kostenlos zu 
Verfügung stellen.

aus auch noch in Gerontotechnik 
zertifiziert und somit besonders 
geschult hinsichtlich der Bedürf-
nisse älterer Menschen, gerade 
im Sanitärbereich.
Zum Kooperationsnetz gehört 
auch, dass sich die Partner unter-
einander austauschen und infor-
mieren, was die Leistungsangebo-
te und auch was ggf. gemeinsame 
Einsätze anbelangt. Der Begriff 
„interdisziplinär“, der häufig in 
der Medizin verwendet wird, trifft 
hier ebenfalls zu.
Jürgen Niedereichholz, Geschäfts-
führer der Minnhard Meewes 
GmbH: „Wesentlich ist, dass wir 
den älteren Menschen das Gefühl 
der Sicherheit vermitteln können, 
dass sie sicher sein können, im 
Bedarfsfall schnellstmöglich Hilfe 
zu bekommen.“ Genauso sieht es 

auch Jörg Dobrunz, Inhaber des 
neu hinzugekommenen Malerbe-
triebs Ferber.
Und auch der Austausch mit dem 
DRK Witten selbst gehört dazu. 
Ziel ist es natürlich nicht, eine 
Krankenschwester zur Klempnerin 
auszubilden, sondern einen regen 
Erfahrungsaustausch zwischen 
Handwerker und Krankenpflege-
personal herzustellen.
Das macht die ganzheitliche Be-
trachtung der häuslichen Situa-
tion eines hilfsbedürftigen Men-
schen deutlich einfacher, wenn es 
zum Beispiel um notwenige Um-
baumaßnahmen in der häuslichen 
Wohnung geht, die älteren Men-
schen ermöglichen, länger in ihrer 
eigenen Wohnung zu verbleiben. 
Denn genau das ist der Wunsch 
von vielen älteren Menschen.

Kooperationspartner im DRK-Projekt „Hand ind Hand zu Hause“: (von 
links) Jürgen Niedereichholz (Minnhard Meewes GmbH), Jörg Dobrunz 
(Malterbetrieb Ferber), Maren Windemuth (Sozialarbeiterin DRK Witten) 
und Thomas Voß (Vorstand DRK Witten).

- ANZEIGE -

Salinger Feld 60 - 58454 Witten
   Telefon: (0 23 02) 36 62
   Telefax: (0 23 02) 93 32 78

❑ Alle gängigen Malerarbeiten
❑ Bodenbelegungsarbeiten
❑ Wärmedämmverbundsysteme
❑ Fassadenanstriche / -sanierungen
❑ Treppenhausgestaltungen
❑ Schimmelsanierung
❑ Wasserschadenbeseitigung
❑ Reparaturen

Kontakt:



...am besten und nicht 
nur das! Neben der 
Sorge um einen si-
cheren Schlaf bei der 
Vollnarkose (Allgemei-
nanästhesie) oder der 
völligen Schmerzfrei-
heit bestimmter Kör-
perregionen während 
Ihrer Operation bei ei-
ner Teilnarkose (Regi-
onalanästhesie) haben 
die Mitarbeiter der 
Klinik für Anästhesie, 
Intensivmedizin und 
Schmerztherapie im 
Marien Hospital Witten 
eine Vielzahl anderer 
Aufgaben. Sie erfor-
dern auch über das 
Ende der Operation 
hinaus große Aufmerk-
samkeit und fachmän-
nisches Können. 
Wie ist die Anästhesie 
entstanden?
Anästhesie heute bedeutet 
Sicherheit bei Operationen, 
mit oder ohne Schlaf. Das 
war aber nicht immer so. Die 
Idee der Anästhesie ist aus 
dem Wunsch heraus gebo-
ren, bei Verletzungen, Krank-
heiten oder im Rahmen von 
operativen Eingriffen keine 
Schmerzen zu spüren. Der 
Beginn der modernen Anäs-
thesie wurde vor allem durch 
die Chirurgen vorangetrie-
ben. Sie mussten die Patien-
ten irgendwie vom Schmerz 
befreien, weil viele Eingriffe 
sonst einfach nicht möglich 
waren. Den Durchbruch da-
bei brachte die Narkose durch 
das Inhalieren von Äther. Im 
Oktober 1846 wird die erste 
öffentliche Äthernarkose von 
William Thomas Green Morton 
in Boston ausgeführt – das 
offizielle Geburtsdatum der 
modernen Anästhesie. Die 

Sensation - vor mehr als 150 
Jahren: Während der Operati-
on schläft der Patient und hat 
scheinbar keine Schmerzen. 
Sicher waren diese Narkosen 
aber nicht wirklich, denn die 
Überwachung des Schlafs er-
folgte nur durch Beobachtung 
der Hautfarbe und Fühlen des 
Pulses. In den letzten Jahren 
wurde die Überwachung im-
mer weiter verbessert. Der 
Blutdruck wurde gemessen, 
ein EKG wurde angeschlossen 
und auch der Sauerstoffgehalt 
des Blutes wird ständig über-
wacht. Heute ist das Risiko le-
bensbedrohlicher oder dauer-
haft gesundheitsschädigender 
Komplikationen bei Narkose 
oder Regionalanästhesie bei 
ansonsten gesunden Men-
schen deutlich geringer als 
das alltägliche Lebensrisiko 
z.B. im Straßenverkehr, Haus-
halt und Sport.
Ein Problem der Inhalations-
narkosen im 19. Jahrhundert 
war auch die Explosivität des 
Äthers. Da kam es manchmal 
zu einer Explosion im OP. 
Auch heute nutzen wir häu-
fig die Gasinhalation, jedoch 
mit sicheren, gut steuerbaren, 
modernen und hochwertigen 
Narkosegasen wie Sevofluran 
oder Desfluran.

Werde ich nach der 
Operation auch wieder 
wach?
Patienten befürchten, dass sie 
aus dem künstlichen Schlaf 
nicht wieder aufwachen. Anäs-
thesie im Jahr 2012 heißt aber 
nicht einfach, dass unsere 
Patienten ins Land der Träu-
me geschickt werden. Sie ist 
inzwischen eine Rundum-Ver-
sorgung und ein fein justiertes 
System aus mehreren Kom-
ponenten: Zuerst bekommt 
der Patient exakt dosiert ein 
starkes Schmerzmittel. Als 
Nächstes versetzt ein starkes 
Schlafmittel den Patienten in 
einen hypnoseähnlichen Zu-
stand, den der Anästhesist 
gezielt am Ende der Operation 
beenden kann.

Beim Anästhesisten schlafen Sie am Besten

Kann ich während der 
Operation wach wer-
den?
Diese Frage stellen sich fast 
alle Menschen, bei denen 
eine Narkose bevorsteht. Ein 
Aufwachen während der All-
gemeinanästhesie ist extrem 
selten geworden. Wenn Sie 
eingeschlafen sind ist der An-
ästhesist ständig bei Ihnen. 
Er überprüft und reguliert 
mittels moderner Überwa-
chungsmethoden die Narkos-
etiefe und alle lebensnotwen-
digen Organfunktionen. Es 
gibt also keinen Grund sich 
Sorgen zu machen, dass sie 
während der Narkose aufwa-
chen werden. 
Schmerzfreiheit während der 
Operation macht nicht nur 
die Operation durchführbar, 
eine gute Schmerztherapie 
ist auch bei der Genesung 
wichtig: So kann der Pati-
ent nach Eingriffen an Bauch 
oder Brust normal durchat-
men, was das Risiko einer 
Lungenentzündung erheblich 
reduziert. Auch das Wärmen 
des Patienten während der 
Operation, frühzeitige Be-
wegung und eine möglichst 
kurze Phase der Beatmung 
schützen vor Infektionen.

Bin ich schon ope-
riert?
Diese Frage wird uns sehr 
häufig von unseren Patienten 
nach der Operation im Auf-
wachraum gestellt. Danach 
folgt meist ein zufriedenes 
Lächeln, wenn sie bei einer 
Tasse Kaffee oder Tee darauf 
warten, wieder zur Station zu 
kommen. Oft erzählen die Pa-
tienten, dass alle Sorgen und 
Ängste vor der Narkose völlig 
unnötig waren.

Dr. Stephan Schulz
Chefarzt Anästhesie, 

Schmerz- und 
Intensivmedizin

Marien-Hospital Witten

Mitten in der

Kontakt:
Anästhesie, Schmerz- und Intensivmedizin
Marien-Hospital Witten, Marienplatz 2, 58452 Witten
Sekretariat: Andrea Pahl, Fon: 02302 173-1273
E-Mail: andrea.pahl@marien-hospital-witten.de


