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EDITORIAL
Das Zusammenspiel zwischen Gesundheit / Krankheit 
und Arbeit ist ein vielfältiges. Das ist zwar bekannt, die 
Dimension aber häufig nicht. Das Spektrum reicht von 
psychischen Erkrankungen über Arbeitsunfälle bis hin zu 
spezifischen Berufserkrankungen. Im umgekehrten Fall - 
nämlich im Idealfall - kann die Arbeit auch erheblich zur 
Gesundheit beitragen, nämlich dann, wenn sie der / dem 
Betroffenen Erfüllung und Lebensqualität beschert. Fällt 
die Arbeit / der Arbeitsplatz weg, kann dies ebenso zur 
Krankheit führen - aktuelle Beispiele dafür gibt es zur Ge-
nüge.
Arbeit gab es immer schon, nun aber gibt es „neue“ Er-
krankungen, die mit der Arbeit in Verbindung gebracht 
werden - Stichworte: Mobbing und Burnout. Diese Krank-
heiten kannte beispielsweise mein Großvater nicht. Das 
heißt aber nicht, dass es diese Krankheiten in seiner 
Schaffensperiode nicht gab; sie waren wohl nur noch 
nicht als solche definiert.
Viele Faktoren am Arbeitsplatz können zu den unter-
schiedlichsten Erkrankungen führen. In dieser Ausgabe 
geben 18 Wittener Autoren aus der Medizin und aus me-
dizinnahen Bereichen Einblicke in 
die Thematik. Und selbst bei die-
ser Vielfalt war es unmöglich, das 
Gesamtspektrum von „Arbeit und 
Krankheit“ darzustellen. 
Die Frage „Macht Arbeit krank?“ und 
weiter „Wie kann Arbeit krank ma-
chen?“ wird uns also auch zukünftig 
noch beschäftigen.
Eine interessante Lektüre wünscht 
Ihnen Ihr

Teilen dieser Ausgabe von Witten transparent 
liegt die Broschüre „URO-News“ der Urologi-
schen Klinik am Ev. Krankenhaus Witten bei.

Olaf Gellisch
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Positiver Leistungsdruck ist nötig -
aber: Er muss dosiert werden

Wenn man sich die Frage stellt, ob heutzutage Arbeit krank machen kann, dann muss man 
sich mit der historischen Entwicklung von Arbeitsbedingungen generell befassen. Verallge-
meinerungen sind hier nicht zielführend, dennoch sind allgemeine Trends meines Erach-
tens nach zu erkennen. Wir wissen, dass durch den technischen Fortschritt die körperli-
che Belastung nachgelassen, jedoch durch eine Beschleunigung unseres Lebensstils der 
psychische Druck zugenommen hat. Wenn ich allerdings die Menschen in Äthiopien sehe, 
könnte man auch die Frage stellen: Krank durch Nicht-Arbeit? 

Arbeit hat neben der Sicherung der Lebensgrundlagen viele andere positive Auswirkun-
gen auf unser Leben. Sinnvoll ist es, sich individuell die Frage zu stellen, welches Ziel 
man verfolgt und welche Arbeitsbedingungen man in Kauf zu nehmen  bereit ist. Solange 
leistungsgerechte Honorierung stattfindet, ist man eher geneigt, nicht optimale Bedingun-
gen zu ertragen. Dennoch kommt immer häufiger der Verdacht auf, dass Gier in unserer 
Gesellschaft die Triebfeder des Handelns wird.

Gier, Neid, Hass und Geiz zerstören, so die Tibeter, die Menschheit. Reelles Mobbing wird 
von Ärzten zunehmend als Diagnose von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen verwendet 
und existiert demnach wirklich. Man hat den Eindruck, dass es zum Gesellschaftsspiel 
wird, in der Rangfolge niedriger Stehende zu drangsalieren.Die Rolle von Arbeits- und 
Betriebsmedizinern und auch Betriebsräten als Einhalt Gebietende muss in dieser Hinsicht 
neu diskutiert und definiert werden. Eine sich weiter in Richtung egozentrische Ellbogen-
gesellschaft entwickelnde Zivilisation ohne soziales  politisches Engagement und Selbst-
losigkeit wird unsere zukünftigen  Probleme noch verschärfen. Der Gedanke, fortwährend 
Zeit sparen zu wollen, kocht den Stress noch hoch. Eigentlich sollte jedem klar sein, dass 
man Zeit nicht wie Geld auf ein Konto legen  und sparen kann (zumindest, wenn man 
Michael Endes ,,Momo“ kennt).

Das Ziel muss sein, sich bewusster für sein ganzes Leben mehr Zeit zu nehmen. Dazu 
gehört auch die Zeit für die Arbeit. Ohne Leistung (das ist physikalisch Arbeit geteilt durch 
die dazu erforderliche Zeit) konnte die Menschheit seit Urzeiten nicht existieren. Ob es die 
Jäger und Sammler oder die Bauern waren: Nahrung für das Weiterleben gab es nur durch 
Leistung. Dies hat sich, wenn man die Menschheit betrachtet,in keiner Weise geändert. 
Eine ständig wachsende Erdbevölkerung bedarf einer wachsenden Leistung. Allerdings hat 
dabei Nachhaltigkeit Vorrang. 

Positiver Leistungsdruck ist also schon notwendig; die Frage ist 
nur, ob wir es dosieren können und wollen. Dem allgemeinen 
Wirtschaftwachstumsgedanken und der Gier wird man mehr 
Selbstreflexion und Bescheidenheit entgegen setzen müssen, 
um nachhaltig zufriedener leben zu dürfen. 

Diese Ausgabe von Witten Transparent versucht, einige As-
pekte über die möglichen Auswirkungen von unterschiedlichen 
Arbeitsbedingungen auf die Gesundheit zu beleuchten. Es wird 
sicher wegen der Komplexität noch einmal in einer späteren 
Ausgabe dieses Thema aufgegriffen werden. Ihr Dr. Kurt Martin Schmelzer
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Die Rocker Oldies von FRANZ K. sind aktuell wie eh und jeh. Jüngst ist die neuste Single 
„Für solche Momente“ in der Hitparade Top 17 bei WDR4 von 8 auf Platz 3 geklettert. Auch 
bundesweit wird der Song der Wittener Band sehr gut im Radio eingesetzt. Live ist das neue 
Lied beim Open Air am 29. Juni im Haus Witten zu hören. Natürlich werden dann auch die 
alten Hits wie „Bock auf Rock“ oder „Tiger“ gespielt. Wie man an dem momentanen Erfolg 
von FRANZ K. sehen kann, scheint an dem Spruch „Je oller desto toller“durchaus was dran 
zu sein. „1972 erschien die erste LP ̀ Sensemann´, und jetzt ist die Gruppe 2013 immer noch 
in den Charts“, teilte Band-Chef Stefan Josefus mit, der es offentsichtlich selbst kaum fassen 
kann. Die Top17 werden jeden Montag von 18:05 bis 19:55 Uhr gesendet. Und „Für solche
Momente“ sollte man sich etwas Zeit fürs Radio nehmen, denn vielleicht wird aus Bronze 
ja noch Silber oder Gold. Das Bild zeigt Franz K. in der aktuellen Besetzung (von links) Vin-
cent Valiton (Percussion/Drums), Michael Momo Grimm (Gesang und Bass), Stefan Josefus 
(Drums und Percussion), Mick Hannes (Gitarre) und Frank Roßmann (Gitarre).

Foto: Frank Oppitz

„Je oller, je doller...“
Franz K. landet mit „Für solche Momente“ einen Hit

Engpass im
Seniorenbüro
„Wegen personeller Engpäs-
se ist der Dienstbetrieb im 
städtischen Seniorenbüro 
zurzeit nur eingeschränkt 
möglich“, informiert dessen 
Leiter, Wilfried Braun.

 „Gerade in unserem Bereich 
ist es wichtig, dass hier nie-
mand einen vielleicht be-
schwerlichen Weg auf sich 
nimmt und dann vor ver-
schlossener Tür steht“, sagt 
Braun. Deshalb bittet er da-
rum, vor einem Besuch im 
Seniorenbüro bei ihm anzu-
rufen: 581-5079. „Wer mir 
auf den Anrufbeantworter 
spricht und seine Nummer 
hinterlässt, den kann ich 
zeitnah zurück rufen“, bittet 
Braun um Verständnis und 
etwas Geduld.

Wer das Seniorenbüro als 
Pflegeberatungsstelle in An-
spruch nehmen will, kann 
sich für die Zeit des per-
sonellen Engpasses an die 
Pflegekasse seiner Kranken-
kasse wenden.

Marianne Kochs erster Ly-
rikband sammelt Gedichte 
mit drei großen themati-
schen Schwerpunkten:
Zum einen Gedichte über 
„die Dinge des Lebens“, 
nämlich die Liebe und 
den Tod und das Schei-
tern und die Lebenskrisen 
und die Hoffnung, zum 
anderen die Naturgedich-
te, in denen der Rhyth-
mus von Jahreszeiten und 
Menschenleben sich als 
die einzige Lösung anbie-
tet. Eine Todesphantasie 
im Gedicht „Das Ende“ 
kommt beispielsweise als 
prächtiges Naturereignis 
daher: „...wird der Duft 
der wilden Kamille mich 
umhauen und ich werde 
ruhn“.

Die dritte Gruppe der Ge-
dichte ist mit dem Begriff 
„Zeitenwenden“ überschrie-
ben.
Aus diesen Gedichten spricht 
die Lebenserfahrung und der 
Lebenszweifel, auch die po-
litisch argumentierende An-
klage der in den 50er und 
60er Jahren Geborenen. 
Im Gedicht „Die Enkel des 
Kriegs“ heißt es: „Geboren 
wurden wir in vollen Töpfen
umgeben von hungernden 
Augen“, und später: „Immer 
und immer beim Gang unter 
der Sonne ist da der kalte 
Luftstrom durch die hungern-
den, hohlen Augen.“ In Ge-
dichten wie „Wiederaufbau“, 
„Zeitenwenden“, „Soldat
und Kind“, „Hiroshima“ hö-
ren wir durch die Stimmen 

der „Kriegsenkel“ 
die in Wahrheit ver-
stummten Kriegskin-
der, die ihr Trauma 
nicht verarbeitet, 
sondern an ihre Kin-
der weiter gegeben
haben. Doch: „Muss 
alles sein“, der Ti-
tel des Leitgedich-
tes und des ganzen
Bandes wendet den Blick 
aus der Vergangenheit in 
die Zukunft und bringt inne-
re Versöhnung mit dem äu-
ßeren Unfrieden - ohne ihn 
zu leugnen. Obwohl 
Marianne Koch in 
„Absprache“ Gott 
deutlich erklärt, 
dass sie „zum Be-
ten nicht geeignet“ 
sei, ist ihr „Muss al-

les sein“ - ein geradezu tief 
religiöses Mantra. (Klappen-
text des Buches)

Marianne Koch: „Muss alles sein“
Gesammelte Gedichte der Wittener Autorin jetzt erschienen

Marianne Koch
Foto: Marek Schirmer

Books on Demand, ISBN 978-3-
8482-4193-4, Paperback, 100 Seiten, 
11 Euro. Weitere Infos unter www.
marianne-koch.com und ein Pod-
cast unter www.ruhrstadtstudio.org/
ruhrstadtstudio/381#more-381.
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Sensorische Integrationstherapie
Eltern-Kind-Verhaltenstraining
Marburger Konzentrationstraining
Hirnleistungs- und Alltagstraining
Hand- und Spiegeltherapie
Hausbesuche

ERGOCURA
Praxis für Ergotherapie

Martina Kirchner-Hoof
Schlachthofstraße 27    58455 Witten
Fon 02302-42 49 30  Fax: 02302-20 50 319
praxis@ergocura.de

Den neuen Stadtwerke-Kalender

„Lesen international“ 
in der Stadtbibliothek
Dank einer großzügigen Spende der Stadtwerke Witten an 
die Kulturinstitute der Stadt Witten konnte die Stadtbiblio-
thek ihren Bestand an fremdsprachiger Literatur um 120 
Bücher erweitern.

Ab sofort gibt es dort viele 
neue Romane in englischer, 
französischer, spanischer, 
italienischer, russischer, tür-
kischer, polnischer und so-
gar in lateinischer Sprache. 
Darunter sind viele aktuelle 
Bestseller, Krimis und Thril-
ler, Science-Fiction- und Fan-
tasyromane, Jugendromane 
sowie populäre Belletristik 
und bekannte Klassiker.
Die türkischsprachige Litera-
tur bildet einen besonderen 
Schwerpunkt. Hier finden 
die Nutzerinnen und Nutzer 

sowohl Romane türkisch-
sprachiger Autorinnen und 
Autoren als auch türkische 
Übersetzungen internationa-
ler Bestseller sowie bekann-
ter deutscher Romane. Zu 
diesem Fundus gehört seit 
neuestem auch die türkisch-
sprachige Familienzeitschrift 
„bebegim“.

Außerdem bietet die Bib-
liothek ein breites Angebot 
fremdsprachiger Bilderbü-
cher, Romane und Geschich-
ten für Kinder.

Verabschiedung der Vincentinerinnen Schwester Makaria 
(links) und Schwester Lucina im Marien-Hospital - Den 
Orden der Vincentinerinnen zu Paderborn und das Ma-
rien-Hospital Witten verbinden mehr als 150 Jahre ge-
meinsamer Geschichte. Die letzten beiden verbliebenen 
Vincentinerinnen kehrten nun ins Mutterhaus zurück und 
wurden bereits im Januar von den Trägervertretern der 
St. Vincenz Gruppe Ruhr und zahlreichen Wegbegleitern 
feierlich verabschiedet. Über Jahrzehnte haben Schwes-
ter Lucina und Schwester Makaria die Entwicklung des 
Marien-Hospitals mitgestaltet. Mehr als 50 Jahre gehör-
ten die beiden Schwestern des Vincentinerinnen-Ordens 
zum Gesicht des Marien-Hospitals. Vom Mutterhaus in 
Paderborn entsandt, setzten sie sich als Mitarbeiterin 
in der Verwaltung und auf den Stationen als Schwester, 
Pflegende oder Seelsorgerin für das Wohl und die Ge-
sundheit von Patienten und Mitarbeitern ein. Dabei wa-
ren die Schwestern, die im Marien-Hospital lebten, auch 
in stressigen Zeiten immer mit Spaß und Ehrgeiz bei der 
Sache. „Die Barmherzigen Schwestern vom Hl. Vincenz 
von Paul haben in unserem Haus dazu beigetragen, dass 
Spitzenmedizin und christliche Zuwendung Hand in Hand 
gehen“, betonte Theo Freitag, Geschäftsführer der St. 
Vincenz Gruppe Ruhr, zu der auch das Marien-Hospital 
gehört. „Wir sind stolz, dass der Name St. Vincenz unsere 
Gruppe mit dem Heiligen Vincenz von Paul verbindet und 
die christlichen Wurzeln bewusst widerspiegelt.“

 mit dem Titel „Energie“ 
präsentieren Uwe Träris, Geschäftsführer der Stadtwerke 
Witten, links) und der Fotograf Thorsten kleine Holthaus, 
der wiederum den diesjährigen Kalender in Zusammenarbeit 
mit der Werbeagentur eden & team erstellt hat. Bereits der 
Vorjahreskalender „Die Kunst der Energieerzeugung“ hat-
te für großes Aufsehen gesorgt. Er heimste gleich mehrere 
Preise ein. Auch die diesjährige Arbeit wurde bereits ausge-
zeichnet, und zwar mit dem „gregor-international-calendar-
award“ mit dem Prädikat „Gold“. Ferner gab es zusätzlich 
den Preis der Jury des photo-calendar-award. Der Weg der 
Energie wird in diesen aufwendig fototechnisch-künstlerisch 
bearbeiteten Bildern dargestellt. Die auf den ersten Blick 
unscharfen Bilder strahlen bei genauerer Betrachtung eine 
besondere Dynamik aus, mittels der das Leitthema „Ener-
gie“ zum Ausdruck kommt. Die Stadtwerke Witten präsen-
tieren die Bilder dieses Werkes in einer Sonderausstellung 
in ihren Räumlichkeiten an der Westfalenstraße. 



„Dass defekte Venenklappen 
überwiegend Frauen betref-
fen, liegt in der Natur der 
Dinge“, weiß Karin Houdani, 
Orthopädiemechanikerin im 
Wittener Sanitätshaus Kaiser 
zu berichten. Denn: Zum ei-
nen liegt es an der weiblichen 
Anatomie (Frauen haben ein 
schwächeres Bindegewebe 
als Männer), zum anderen 
liegt es an den Berufsgrup-
pen. Vorwiegend betroffen 
sind nämlich die „stehenden 
Berufe“, die überwiegend 

weiblich besetzt sind (Friseu-
rinnen, Verkäuferinnen).
Wenn die oben beschrie-
benen Symptome auftreten 
und dem / der Betroffenen 
die Therapie mit Kompressi-
onsstrümpfen angeraten be-
kommt, so kann im Sanitäts-
haus weitergeholfen werden.

Aber wie funktionieren Kom-
pressionsstrümpfe?
„Kompression“ bedeutet „zu-
sammendrücken“. Vielen ist 
der Begriff aus der Technik 
her bekannt. Kompressions-
strümpfe üben auf die Bei-
ne und deren Gefäße einen 
zirkulären Druck aus. Dieser 
bewirkt, dass die Venenklap-
pen wieder schließen können 
und somit der Rückfluss des 
Blutes aus den Beinen ge-
währleistet wird. 

Welche Voraussetzungen
müssen gegeben sein, um 
mittels Kompressionsstrümp-
fen erfolgreich zu therapieren?

Voraussetzung für eine er-
folgreiche Therapie ist der 
passgenaue Sitz der Strümp-
fe. Daher sind vorherige Mes-
sungen (u.a. Beinumfang) 
erforderlich. Erst anhand 
der mittels der Messungen 
gewonnen Daten können 
die passenden Kompres-
sionsstrümpfe ausgewählt 
werden. Die Kompressions-
strümpfe sind in Seriengrö-
ßen definiert. Sofern eine 
der vorgefertigten Größen 
nicht passen sollte, werden 
individuelle Sonderanferti-
gungen erstellt. „Dies kommt 
in 20% der Fälle vor, so Karin 
Houdani.

Sind immer beide Beine vom 
Venenleiden betroffen?
Nein. Es kann auch vorkom-
men, dass nur ein Bein be-
troffen ist. Dann ist auch nur 
ein Kompressionsstrumpf an-
gezeigt. Ob die modebewuss-
te Dame deswegen auf den 
anderen Strumpf verzichtet, 
bleibt ihr selbst überlassen.

Wie sehen Kompressions-
strümpfe heute aus?

„Moderne Kompressions-
strümpfe sind mit den vielen 
noch bekannten altherge-
brachten Vorgängermodellen 
nicht mehr zu vergleichen“, 
so Karin Houdani. Die Kom-
pressionsstrümpe werden 
heutzutage nicht mehr aus 
Gummi, sondern aus mo-
derner Mikrofaser gefertig; 
es gibt sie in unterschied-
lichen Farben, und sie sind 
modisch so gestylt, dass sie 
sich eigentlich nicht von ih-
ren nicht-kompressiven Pen-
dants aus der Boutique un-
terscheiden.

Allerdings hat der modische
Anspruch auch seinen Preis. 
Die Krankenkasse zahlt nur 
das medizinische Notwendi-
ge. Was an „Schönheit“ bzw. 
modischen Aspekten hinzu 
kommt, ist eine Wahlleistung, 
für die die betroffene Person 
selbst in die Tasche greifen 
muss. „Das indess ist über-
wiegend der Fall“, so Karin 
Houdani, „denn die moderne 
Kompressionsstrümpfe be-
stechen eben nicht nur durch 
ihre Funktion...“
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Informationsveranstaltung

Unter dem Motto

 laden wir am

06.03.2013 von 17:00 Uhr – 18:30 Uhr
zu einer kostenlosen Informationsveranstaltung in unsere

Hauptpraxis ein. Wir informieren über Ursachen, Behandlungs-
möglichkeiten, typische Alltagsprobleme und deren Lösungen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Um telefonische oder persönliche Anmeldung wird gebeten.

Schwerpunktpraxis für Psoriasis

Dr. med. Dipl.-Biol. Ulrich Klein
Dr. med. Dipl.-Biol.

Bahnhofstraße 69 - 71
58452 Witten
Tel.: 02302 276761
Fax: 02302 276659
praxis@dermacenter.de

www.dermacenter.de Mit freundlicher Unterstützung der LEO Pharma GmbH

                

      Dermatologie

Dr. med. Dipl. Biol. Ulrich Klein
Dr. med. Dipl. Biol.

Arbeit und Krankheit

Wenn der Beruf „schwere Beine“ macht:

Kompressionsstrümpfe heute - modischer denn je

Orthopädietechnikerin Karin Houdani präsentiert eine Aus-
wahl aus der Kollektion der gleichermaßen modernen wie 
modischen Kompressionsstrümpfe. Diese unterscheiden 
sich in Farbe und Material ganz wesentlich von ihren Vor-
gängern vergangener Tage.

Kompressionsstrümpfe - sie hel-
fen gegen venöse Erkrankungen, 
also wenn die Venenklappen in 
den Beinen nicht mehr so funk-
tionieren, wie sie sollen. Wenn 
sie nicht mehr richtig schließen 
können, wird das Blut nicht in 
dem Maße wie üblich „rücktrans-
portiert“. Die Folge: „Schwere 
Beine“, geschwollene Beine, 
Schmerzen und Krampfadern - 
Symptome, die einzeln oder auch 
gemeinsam auftreten können.
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Rund 3,5 Fehltage  pro 
Erwerbstätigen und 29 
Milliarden Euro Krank-
heitskosten  entstehen 
in Deutschland durch 
Rückenschmerzen und 
andere Erkrankungen 
des Muskel-Skelett-
Systems. Zudem neh-
men psychische Er-
krankungen mit langen 
Ausfallzeiten kontinu-
ierlich zu. Kein Wunder 
also, dass betriebliche 
Gesundheitsförderung
in größeren Unterneh-
men bereits zum Alltag 
gehört.

Doch auch Kleinbetriebe 
von 1-50 Mitarbeitern müs-
sen nicht auf gesunde Ar-
beitsplätze verzichten. Viele 
gesundheitsfördernde Maß-
nahmen sind hier einfach 
und schnell umsetzbar. Im-
mer mehr Physiotherapeu-
ten bieten dies vor allem 
für mittelständische Unter-
nehmen vor Ort an. Gerd 
Appuhn, IFK-Regionalaus-
schussvorsitzender Witten  
/ EN-Kreis / Hagen, erklärt 
das Konzept: 

„Der Therapeut kommt in 
den Betrieb, um Tätigkeiten 
und Bewegungsmuster der 
Mitarbeiter am Arbeitsplatz 
zu analysieren. Dann wer-
den gemeinsam individu-
elle Strategien erarbeitet, 
z. B. vorbeugend gegen 
Rückenbeschwerden oder 
Stress.“

Ein hoher Arbeitsausfall 
ist für Unternehmen ein 
ernstzunehmendes Warn-
signal. In vielen Fällen ist 
er unnötig, da Erkrankun-
gen oft vorgebeugt werden 

kann. Rückenschmerz und 
Nackenverspannung sind 
z. B. oft Folgen von einer 
starren (Sitz-)Haltung und 
zu wenig Bewegung. Hier 
können schon einfache 
Maßnahmen wie kurze Pau-
sen mit Dehnübungen gro-
ße Wirkung zeigen. Fakt ist: 
Betriebliche Gesundheits-
förderung reduziert Krank-
heitskosten und Fehlzeiten 
um rund 26 Prozent, jeder 
investierte Euro zahlt sich 
drei- bis vierfach aus.  So-
mit haben nicht nur die Mit-
arbeiter, sondern auch das 
Unternehmen einen klaren 
Nutzen. „Moderne Gesund-
heitsförderung berücksich-
tigt Arbeitsumgebung und 
-organisation. Es optimiert 
also die Arbeitsbedingun-
gen und nutzt aktiv ge-
sundheitliche Ressourcen, 
um das Verhalten des ein-
zelnen Mitarbeiters positiv 
zu beeinflussen“, so Gerd 
Appuhn.

Kraft, Druckpunkte oder 
Symmetrie – Physiothera-
peuten erkennen mit we-
nigen „Handgriffen“, wenn 
der Ablauf einer körperli-
chen Bewegung zu einsei-
tig oder unharmonisch ist. 
Als Bewegungsspezialisten 
können sie untersuchen, 
welche Tätigkeiten oder 
Muster Beschwerden ver-
ursachen. Vorbeugend wer-
den Strategien erarbeitet, 
die Gesundheit, Wohlbefin-
den und Konzentration ver-
bessern können. Der Phy-
siotherapeut beobachtet 
idealerweise jeden einzel-
nen Angestellten an seinem 
Arbeitsplatz. „Wichtig sind 
individuelle Lösungen“, 
weiß Gerd Appuhn.

 „Zum einen gibt es inner-
halb eines Betriebs unter-

schiedliche Tätigkeitsberei-
che. Zum anderen ist ein 
Mitarbeiter vielleicht be-
sonders groß, Links- oder 
Rechtshänder, der ande-
re hat bereits Rückenbe-
schwerden oder eine me-
dizinische Vorgeschichte, 
die berücksichtigt werden 
muss.“

Die Ratschläge können von 
Atemübungen über Rücken-
training bis Yoga reichen. 
Auch die ergonomische Ge-
staltung des Arbeitsplatzes 
zählt natürlich dazu.

Das IFK-Konzept „Bewegter 
Betrieb“, das Physiothera-
peuten bundesweit anbie-
ten, beinhaltet nach einer 
Analyse der gesundheits-
gefährdenden Arbeitsfak-

toren, aktive Gruppenkurs-
Einheiten und praktische 
Einzelmaßnahmen. Ein gu-
tes Körpergefühl und neues 
Verhalten sollen zu einem 
gesunden Lebensstil moti-
vieren.

Gesund am Arbeitsplatz?
Physiotherapeuten machen Unternehmen fit - Physiotherapeut Gerd Appuhn im Gespräch

Betriebliche Gesundheitsförderung - mit den Physiothera-
peuten „vor Ort“.

Gerd Appuhn
IFK-Regionalausschuss-

vorsitzender
Witten / EN-Kreis / Hagen
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Durch den Beruf verursach-
te Erkrankungen der Haut, 
kurz auch Berufsdermato-
sen genannt, sind die am 
häufigsten angezeigten 
Berufskrankheiten. Deutlich 
seltener sind zum Beispiel 
beruflich bedingte Erkran-
kungen der Atemwege, der 
Gelenke oder der Augen. 90 
bis 95 Prozent der beruflich 
verursachten Hauterkran-
kungen sind Kontaktek-
zeme, also Entzündungen 
der Haut durch den kurz-
fristigen oder langfristigen 
Kontakt mit für die Haut 
schädlichen Substanzen. 
Aus sieben Berufsgruppen 
werden fast 80 Prozent der 
beruflich bedingten Haut-
krankheiten gemeldet.

Dies sind:
❑ Friseur- / Kosmetische Be-
rufe
❑ Bauberufe
❑  Reinigungsberufe 
❑ Heil- und Pflegeberufe
❑  Nahrungsmittelberufe
❑  Pflegende Angehörige 

Von den berufsbedingten 
Hautkrankheiten ist jede Al-
tersgruppe betroffen, aber 
besonders häufig findet man 
diese Hautveränderung in 
den jungen Altersgruppen, 
wobei Frauen bald doppelt 

so häufig betroffen sind wie 
Männer. Dies kann damit zu-
sammen hängen, dass kos-
metische, medizinische und 
pflegende Berufe hauptsäch-
lich von Frauen ausgeübt 
werden.
Der Zeitpunkt zwischen 
Aufnahme der hautschädi-
genden Tätigkeit und dem 
Auftreten der ersten Haut-
veränderungen kann sehr 
kurz sein, was auch meistens 
der Fall ist, aber auch nach 
vielen Jahren einer bestimm-
ten Tätigkeit kann es noch 
zu Hautveränderungen, die 
im klaren Zusammenhang 
mit der beruflichen Tätigkeit 
stehen, kommen.
Über 90 Prozent der be-
ruflich bedingten Hauter-
krankungen treten an den 
Händen in Form eines soge-
nannten Handekzems auf.

Meistens muss neben dem 
Kontakt mit den schädigen-
den Stoffen (siehe Kasten) 
noch eine individuelle Be-
reitschaft zur Entwicklung 
von Handekzemen vorlie-
gen, denn sonst hätten alle 
Leute, die den gleichen Be-
ruf ausüben, auch die glei-
che Wahrscheinlichkeit, dass 
eine Berufsdermatose auf-
tritt.

Individuelle Faktoren
Zu den individuellen Fak-
toren zählen übermäßi-
ges Schwitzen der Hände 
(Hyperhidrosis), schlechte 
Durchblutung der Hände 
(Akrozyanose) sowie eine 
Barrierestörung der Haut, 
d.h. eine verminderte Ab-
wehrkraft der Haut bei zu 
trockener und fettarmer 
Haut. Am wichtigsten ist 
aber die Veranlagung zur 
Atopie, d.h. die Patienten 
haben schon genetisch ver-
ankert die Veranlagung zur 
vermehrten Bildung von tro-
ckener Haut, Allergien und 
Ekzemen. Heutzutage weiß 
man, dass bei circa 40 Pro-
zent der beruflich verursach-
ten Ekzeme die Atopie eine 
wesentliche Voraussetzung 
ist. Man kann die Berufsek-
zeme je nach Ursache oder 
Verlaufsform in zwei Grup-
pen einteilen.

Ursachen:
❑  Atopisches Ekzem
❑  Abnutzungsekzem
❑  Allergisches Ekzem
❑  Toxisches Ekzem

Mischformen / Verlaufsfor-
men:
● Bläschenekzem
● Schuppendes Ekzem 
● Ekzem mit Rissen und 
Wunden

Jedes Handekzem durchläuft 
dabei verschiedene Phasen, 
wobei wir am Anfang noch 
eine gesunde Haut haben, in 
der ersten Krankheitsphase 

kommt es zu leicht gereiz-
ter Haut mit Schuppung und 
Trockenheit, die dann bei 
ausbleiben endsprechender 
Schutz und Pflegemaßnah-
men in die manifeste Krank-
heitsphase mit stark gereiz-
ter Haut, deutlicher Rötung, 
Verhärtung der Haut, Schup-
pung, Rissen und vermin-
derter Hautabwehrkraft 
übergeht. Wenn da nicht 
schnellstens gegengesteuert 
wird, pfropft sich eventuell 
sogar eine bleibende Aller-
gie, die nicht mehr rückgän-
gig zu machen ist auf. Aber 
nicht alles, was sich an den 
Händen als Hautkrankheit 
abspielt, muss unbedingt 
eine beruflich bedingte 
Hautkrankheit sein. Häufig 
findet man auch im Bereich 
der Hände z.B. eine Pilzer-
krankung oder eine Schup-
penflechte.
Jeder Arbeitgeber und jeder 
Arbeitnehmer hat die Pflicht 
und Aufgabe, Schutzmaß-
nahmen der Haut bei der 
Arbeit anzuwenden.

Prävention
Möglichkeiten der Vor-
beugung (Präventionen) 
sind Persönliche Schutz-
maßnahmen (Handschu-
he, Hautschutzprodukte, 
Reinigungsmittel, etc.), Ar-
beitsplatzorganisation (Ver-
meiden des Kontaktes mit 
hautbelastenden Stoffen) 
sowie pflegerische Maßnah-
men (Handwaschöle, Hand-
creme, etc.).

Beruflich bedingte 
Hauterkrankungen

Hautgefährdende Tätigkeiten: 
❑ Regelmäßige, mehr als zwei Stunden tägliche Arbeit im 
feuchten Milieu

❑ Mehr als zwei Stunden tägliches Tragen von feuchtig-
keitsdichten Handschuhen

❑ Häufige Händereinigung (mehr als 10-mal am Tag)

❑ Aggressive Reinigungsmittel

❑ Hautkontakt mit chemischen Stoffen mit hohem reizen-
dem oder allergisierenden Potenzial (Desinfektionsmittel, 
Chemikalien beim Friseur u.v.m.)

Beruflich bedingte Hauterkrankung an den Händen.
Foto: Dermacenter Witten
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Sollte es dennoch zu einer 
beruflich bedingten Hauter-
krankung gekommen sein, 
besteht in Deutschland die 
Möglichkeit, durch einen 
sogenannten Hautarztbe-
richt, den erfahrene Be-
rufsdermatologen erstellen 
können, die Hautgefähr-
dung der entsprechenden 
Unfallversicherung (Be-
rufsgenossenschaft) mit 
zuteilen. Die Berufsgenos-
senschaft wird daraufhin 
den Hautarzt beauftragen, 
sämtliche Maßnahmen zu 
ergreifen, die zur Abhei-
lung der Hautveränderung 
führen und ein Wiederauf-

treten verhindern. Sollte 
nämlich die Hautkrankheit 
so schlimm werden, dass 
der betroffene Patient sei-
ne Arbeit nicht mehr aus-
üben kann, könnte am 
Ende eine Erwerbsminde-
rung, eine Erwerbsunfä-
higkeit oder der Zwang zur 
Umschulung bestehen. Die 
auf Kosten der Berufsge-
nossenschaft behandelten 
Patienten kommen in den 
Genuss einer „erste Klasse 
Behandlung“, die in dieser 
Form von den Kranken-
kassen nie bezahlt werden 
würde. Daher sollte jeder 
Patient, der glaubt, dass 

durch die Arbeit seine Haut 
eine Erkrankung entwickelt 
oder aufweist, einen be-
rufsdermatologisch versier-
ten Hautarzt aufsuchen und 
mit ihm die Behandlungs-
und Vermeidungsmöglich-
keiten besprechen. 

Übrigens: Auch pflegen-
de Angehörige, die sehr 
oft durch den Kontakt mit 
Wasser, Seifen, Desinfekti-
onsmitteln, Medikamenten, 
etc. Hautveränderungen 
an den Händen aufweisen, 
sind durch den Gesetzge-
ber geschützt und können 
ebenfalls in den „Genuss“ 

der berufsdermatologi-
schen, kostenlosen Be-
handlung kommen.

❖

Dr. Ulrich Klein

Kein Ende in Sicht – Immer 
mehr Beschäftigte leiden 
unter psychischen Belastun-
gen, damit steigen die Kran-
kenstände und die Krank-
heitskosten. So wurden im 
Jahr 2011 bei der BKK vor Ort 
13 % aller Arbeitsunfähig-
keitstage (AU-Tage) der BKK 
Mitglieder durch psychische 
Störungen verursacht. Auch 
die mit Abstand höchste 
durchschnittliche Falldauer 
von 36,3 AU-Tagen entfiel 
auf psychische Störungen 
- der Durchschnitt aller Ar-
beitsunfähigkeitsfälle lag 
bei 14,2 Tagen. 
Zu sehr ähnlichen Ergebnis-
sen kommt auch der Bun-
desverband der Betriebs-
krankenkassen in seinem 
Gesundheitsreport 2012.
Die lange Falldauer macht 
das Problem sowohl für Be-
triebe als auch Krankenkas-
sen deutlich. 21,9 Prozent 
aller Krankengeldtage der 
BKK Mitglieder entstehen 
durch psychische Störungen. 
Die Kosten für Entgeltfort-
zahlung und Ersatz, Behand-
lungskosten und Kranken-
geld sowie Kosten durch 
Frühverrentung etc. gehen 
in die Milliarden Euro. Nach
Berechnungen des BKK Bun-
desverbandes aufgrund der 
Angaben des Statistischen
Bundesamtes lagen die di-
rekten Gesundheitskosten 
für psychische Störungen 
bei 28,6 Milliarden Euro. 
Rechnet man die indirekten 

Kosten z. B. für Produkti-
onsausfall, Frühverrentung 
oder vorzeitigen Tod hinzu, 
ergibt das die unglaubliche 
Summe von 45,4 Milliarden 
Euro.
Umso bemerkenswerter, 
dass Arbeitgeber zurückhal-
tend sind, wenn es um die 
Umsetzung von Maßnahmen 
zur Förderung der psychi-
schen Gesundheit in ihrem 
Betrieb geht. Dies berichtet 
Andrea Laudert, Fachbe-
raterin für Prävention/Be-
triebliches Gesundheitsma-
nagement der BKK vor Ort, 
anlässlich der Fachtagung 
„Förderung der psychischen 
Gesundheit am Arbeitsplatz“ 
in Essen. Experten aus Un-
ternehmen und Krankenkas-
sen stellen Gesundheitsför-
derungsprogramme aus der 
betrieblichen Praxis vor und 
diskutieren.
„Oft treffen wir bei den Ar-
beitgebern auf Zurückhal-
tung, wenn es um psychi-
sche Belastungen im Betrieb 
geht“, berichtet Andrea 
Laudert. „Offenbar ist das 
immer noch ein tabuisiertes 
Thema – trotz der gestie-
genen Medienpräsenz von 
Schlagworten wie „Burnout“ 
und „Stress“. Zwar wird das 
Thema inzwischen in den 
Betrieben diskutiert, geht es 
aber um die praktische Um-
setzung von Maßnahmen, 
ist die Unsicherheit in den 
Unternehmen offenbar noch 
groß.“

Auch Äußerungen einzelner 
Arbeitgeber und deren Ver-
treter, die Ursachen psychi-
scher Störungen lägen nicht 
im betrieblichen, sondern im 
privaten Bereich, begegnen 
den Gesundheitsexperten 
immer wieder und sind für 
die Umsetzung von Gesund-
heitsförderungsmaßnahmen 
nicht hilfreich. Dabei sind 
die betrieblichen Faktoren 
psychischer Belastungen 
vielfältig. Das Führungsver-
halten von Vorgesetzten 
spielt dabei eine große Rol-
le. Aber auch die Angst um 
den eigenen Arbeitsplatz 
und zunehmender Arbeits-
druck belasten die Beschäf-
tigten.
Die BKK vor Ort bietet gerne 
Unterstützung im Umgang 
mit psychischen Belastun-

gen am Arbeitsplatz. „Wir 
bohren dicke Bretter“, sagt 
die Expertin der größten Be-
triebskrankenkasse in NRW, 
„aber wir sind nicht allein.“ 
In diesem Sinne stellte sie 
gemeinsam mit Prof. Dr. 
Georg Juckel, Ärztlicher Di-
rektor des LWL-Universitäts-
klinikums in Bochum ein 
Programm zur Förderung 
der psychischen Gesundheit 
im Betrieb vor - den „Mental 
check“. Ein aus drei Modu-
len bestehendes Gesund-
heitsförderungsprogramm, 
das mit einem screening be-
ginnt und daraus den Hand-
lungsbedarf für das weite-
re Vorgehen ermittelt. Das 
können gruppenorientierte 
Unternehmen zurückhaltend 
bei Förderung psychischer 
Gesundheit

Unternehmen zurückhaltend bei Förderung psychischer Gesundheit
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Viele Menschen sind nicht 
nur im Privatleben, son-
dern auch beruflich einer 
vermehrten UV-Strahlung 
ausgesetzt. Dabei muss 
man zwischen der natürli-
chen UV-Strahlung und der 
künstlichen UV-Strahlung 
unterscheiden. Das UV-
Strahlen eine krankma-
chende Wirkung auf die 
Haut haben, ist seit einigen 
Jahren im Rahmen von 
Hautkrebsvorsorgeaktionen
der Bevölkerung deutlich 
klar gemacht worden. UV-
Strahlung kann nicht nur zu 
einer vorzeitigen Alterung 
der Haut führen, sie wird 
auch für den weltweiten 
Anstieg der Hautkrebser-
krankung mit verantwortlich 
gemacht.
Dabei müssen noch nicht 
mal Sonnenbrände aufge-
treten sein. Das Ausmaß der 
Hautschädigung hängt zum 
einen vom Hauttyp des Pa-
tienten, d.h. seiner geneti-
schen Veranlagung ab, zum 
anderen von der UV-Dosis, 
die er im gesamten Leben, 
beginnend mit der Kind-
heit, erhalten hat. Insgesamt 
setzt sich die UV-Belastung 
somit aus der Summe der 
privaten und der beruflichen 
UV-Belastung zusammen. 
Wenn diese Belastung ei-
nen gewissen Schwellenwert 
überschritten hat, kann es 
zum gefürchteten weißen 
Hautkrebs und dessen Vor-
stufen kommen.

Hierbei werden zwei Formen 
des „Weißen Hautkrebs“ 
unterschieden: Zum einen 
Basalzellkarzinome (Basa-
liome) und zum anderen 
die Plattenepithelkarzinome 
(Spinaliome).

Diese beiden Krebsarten ma-
chen inzwischen ca. 30 Pro-
zent aller bei den Menschen 
anzutreffenden Krebsarten 

aus. Das Basaliom, welches 
eher durch kurzfristige, hohe 
UV-Belastung mit Sonnen-
bränden hervorgerufen wird, 
ist ca. fünfmal so häufig wie 
das Plattenepithelkarzinom 
anzutreffen. Beide Krebs-
arten treten bevorzugt im 
Bereich der UV-belasteten 
Haut, d.h. im Gesicht, Na-
cken, Hals, Handrücken so-
wie Unterarmen auf. Wäh-
rend Basaliome praktisch 
nie Absiedlungen in entfern-
teren Teilen (Metastasen) 
bilden, können ca. zehn Pro-
zent der Plattenepithelkarzi-
nome zur Absiedlungen im 
Körper führen. 
Eine frühe Vorstufe des wei-
ßen Hautkrebs sind die so-
genannten Aktinischen Ke-
ratosen („Lichtschwielen“) 
die zunächst einzeln, an-
schließend aber auch in sehr 
großer Anzahl in den oben 
genannten Hautpartien auf-
treten können. 
Wenn diese als beginnen-
der Hautkrebs aufzufas-
sende Hautveränderung in 
großer Anzahl auftreten, 
spricht man auch von einer 
„Feldkrebs“-Bildung.

Bei der beruflich verursach-
ten UV Belastung wird zwi-
schen zwei Strahlungsquel-
len unterschieden, nämlich 
der natürlichen UV-Strah-
lung und der künstlichen 
UV-Strahlung. Besonders 
gefährdete Berufe im Be-
reich der natürlichen UV-
Strahlenbelastung sind z.B.:

❑ Hoch- und Tiefbau 
❑ Seefahrt
❑ Landwirtschaft
❑ Forstwirtschaft
❑ Dachdecker
❑ „outdoor workers“

Künstlicher UV-Bestrahlung 
ausgesetzt sind z.B. Berufs-
tätige, die in der Lackhär-
tung, beim Schweißen, bei 

der Entkeimung oder in der 
Werkstoffprüfung eingesetzt 
werden. Durch Forschungs-
projekte in den letzten Jah-
ren wurde klar, dass ein Zu-
sammenhang zwischen den 
beruflichen UV-Belastungen 
und dem Auftreten der Haut-
krebsvorstufen bis hin zur 
Entwicklung des weißen 
Hautkrebses besteht. So-
wohl chronische UV-Belas-
tung als auch immer wieder 
auftretende kurzzeitige hohe 
UV-Belastung überstrapazie-
ren so die Schutzmechanis-
men der Haut. Häufig kommt 
es ca. 20 Jahre nach Beginn 
der übermäßigen UV-Belas-
tung dann zur Entstehung 
der Hautkrebsvorstufen bis 
hin zum Hautkrebs, wobei 
selbstverständlich auch das 
Verhalten im Privatleben ei-
nen entsprechenden Anteil 
beisteuert.

Besonders gefährdet für be-
ruflich bedingte UV-Schäden 
sind die Männer, da sie be-
sonders häufig in den UV-
belasteten Berufen arbeiten. 
Wenn diese Männer dann 
noch einen hellen Hauttyp 
und vielleicht einen frühen 
Verlust der Haupthaare auf-
weisen, ist der Hautkrebs 
und seine Vorstufen prak-
tisch vorprogrammiert. Im 
Rahmen der regelmäßigen, 
von den Kassen bezahlten 

zweijährigen Hautkrebsvor-
sorgeuntersuchungen, die 
inzwischen praktisch jedem 
Patienten ab dem 20. Le-
bensjahr zustehen, entdeckt 
der Hautarzt häufig die 
Vorstufen oder bereits den 
weißen Hautkrebs. Selber 
sollte man sich auch einem 
Hautarzt vorstellen, wenn im 
Bereich der UV-exponierten 
Hautgebiete festhaftende, 
nicht abheilende Schup-
pungen auftreten oder sich 
sogar Knötchen oder kleine 
Geschwüre bilden, die nicht 
abheilen. Je früher man sich 
damit einem Hautarzt vor-
stellt, umso einfacher und 
besser wirksam sind die 
Therapiemöglichkeiten. In 
den frühen Stadien reicht 
eine einfache Vereisung, 
eventuell im Zusammenhang 
mit einer Salbe, die krank-
hafte Zellen abtöten kann, 
um die Haut zur Abheilung 
zu bringen. In fortgeschrit-
tenen Verfahren behandelt 
der Dermatologe chirurgisch 
oder mit speziellen Salben. 
Heutzutage steht in den 
meisten Hautarztpraxen auch 
ein Laser oder eine speziel-
le Therapielampe (Photody-
namische Therapie) für die 
Behandlung zur Verfügung. 
Auch wenn für Hautkrebser-
krankungen nach Einwirkung 
von UV-Strahlung aktuell 
noch kein Tatbestand in der 

Eine neue Berufskrankheit:

Hautkrebs durch UV-Strahlung

Ist es Hautkrebs? Die ultimative Antwort auf diese Frage 
kann letztendlich der Dermatologe geben.
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Liste der Berufskrankheiten 
existiert, übernehmen heut-
zutage häufig schon die Be-
rufsgenossenschaften die 
Kosten für die erforderlichen 
Behandlungen. Dies ist ins-
besondere interessant, da 
bislang die Krankenkassen 
weder Lasern noch die pho-
todynamische Therapie kos-
tenmäßig übernehmen. 

Selbstverständlich soll auch 
gegenüber den UV-beding-
ten Hautveränderungen im 
privaten und beruflichen 
Bereich in erster Linie ein 
Schutz vor der UV-Strahlung 
stehen, dies kann im Beruf 
durch besondere Schutzklei-
dung oder durch hochwirk-
same Sonnenschutzmittel 
und andere beruflich orga-
nisierten UV-Schutzmaßnah-

men gewährleistet werden. 
Selbst wenn schon Haut-
veränderungen aufgetreten 
sind, sollte man immer noch 
entsprechende Schutzmaß-
nahmen und Verhaltenswei-
sen im Privatleben und im 
Urlaub an den Tag legen. 

Immer häufiger suchen Pa-
tienten die Arztpraxen auf 
und berichten von Arbeits-
platzproblemen. Auf der ei-
nen Seite werden Überforde-
rungssituationen berichtet, 
auf der anderen Seite auch 
Mobbing-Erfahrungen. Für 
den Arzt ist es kaum mög-
lich, die Hintergründe der 
beschriebenen Belastungen 
und Konfliktsituationen zu 
erkennen, um entsprechend 
beraten zu können. So 
kommt es oft dazu, dass die 
Patienten zwar aus der be-
lastenden Situation, durch 
Feststellung von Arbeitsun-
fähigkeit, herausgenommen 
werden. Zu einer Lösung der 
Probleme trägt Arbeitsunfä-
higkeit jedoch meist nicht 
bei.

Bestenfalls können sich die 
Patienten durch den ge-
währten Abstand ein wenig 
erholen. Letztendlich erwar-
tet sie nach Beendigung der 
Arbeitsunfähigkeit die Rück-
kehr in die alte Situation.

Es ist verständlich, dass 
Therapiebemühungen u.U. 
wenig erfolgreich sind, wenn 
die Rückkehr an den Arbeits-
platz mit Ängsten und Wi-
derständen beim Patienten 
verbunden ist, da ihn dort 
die gleiche Situation, die ihn 
krank gemacht hat, erwartet. 
In solchen Situationen ist 
der Integrationsfachdienst 
ansprechbar. Der IFD ist in 
erster Linie für Menschen mit 
Schwerbehinderungen und 
seelischen Erkrankungen zu-
ständig und berät/vermittelt 
bei Arbeitsplatzproblemen. 
In vielen Fällen habe ich 
mich an den Integrations-
fachdienst gewandt, wenn 
Patienten über Schwierigkei-
ten am Arbeitsplatz klagten, 
darüber erkrankten oder im 
Rahmen einer bereits be-
stehenden Erkrankung oder 
Behinderung Probleme in 
ihrem Arbeitsumfeld entwi-
ckelten.
Die Kontaktaufnahme mit 
dem Integrationsfachdienst 
verläuft unproblematisch. 

Der Betroffene bittet um ei-
nen Beratungstermin, und 
in aller Regel wird dieser 
auch zeitnah angeboten 
und durchgeführt. Je nach 
dem, was der Patient möch-
te oder benötigt, wird ein 
Beratungsgespräch geführt. 
Mitarbeiter des IFD kön-
nen aber auch gemeinsam 
mit dem Patienten zum Ar-
beitgeber gehen und nach 
Lösungen für die beschrie-
benen Schwierigkeiten su-
chen. Es kann sein, dass 
eine Umsetzung innerhalb 
des Betriebes das Ergebnis 
dieses Gespräches ist oder 
eine zeitweise Herausnahme 
aus Mehrschichtentätigkeit. 
Missverständnisse können 
geklärt werden. 
Es kann aber durchaus auch 
das Ergebnis sein, dass eine 
Rückkehr an den Arbeits-
platz aus gesundheitlichen 
Gründen nicht mehr vertret-
bar ist und zu einer Aufgabe 
des Arbeitsplatzes geraten 
werden muss. 

Die Kooperation mit dem In-
tegrationsfachdienst ermög-
licht es mir als Arzt, zeitnah 
und lösungsorientiert meine 
Behandlungsziele zu verfol-
gen. Meine bisherigen Er-
fahrungen mit dem IFD bei 
schwierigen Arbeitsplatz-
situationen sind sehr posi-
tiv. Auch die Patienten sind 
immer erleichtert darüber, 
dass es doch Lösungen und 
Perspektiven für ihre Proble-
me gibt und sie einer Belas-
tungssituation nicht einfach 
nur ausgeliefert sind.

Wenn die Seele leidet...

Dr. Rita Wietfeld

Unser Behandlungsspektrum 
umfasst fachinternistische Diagnostik und Therapie bei...

KREBSERKRANKUNGEN
 Ambulante Chemoptherapie
 Vorbeugung der Nebenwirkungen
 Palliativmedizinische Versorgung
Transfusionen
 die Lebensqualität unterstützende und 

   fördernde Maßnahmen
                                Scalp cooling

NIERENERKRANKUNGEN
 Vordialysebehandlung
 Dialysebehandlungen mit allen

   Hämodialyse-Verfahren und allen
                                Peritonealdialyse-Verfahren

 Transplantationsnachsorge

MAGEN-DARMERKRANKUNGEN
 Magen- und Darmspiegelungen
 Polypabtragungen
 Darmkrebsfrüherkennung

HERZ-KREISLAUFERKRANKUNGEN
 Bluthochdruckbehandlung

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

   Verfahren bei KHK und Hörsturz

über 20 Jahre
SICHERHEIT & WOHLBEFINDEN

für Sie!

Dr. med. Evelyn Luhrenberg  Dr. med. Jacqueline Rauh 
 Dr. med. Beate Höhmann-Riese  Markus Knittel Dr. med. Maura Schweickert

www.gemeinschaftspraxis-ardeystrasse.de

Fachinternistische
Gemeinschaftspraxis

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

Dr. Volker Harff
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Der engagierte Lehrer, 
Herr Meyer, 47 Jahre alt, 
klagte zunächst über 
ein Unwohlsein, als er 
in eine bestimmte Klas-
se kam. Später kam 
Luftnot, Engegefühl im 
Hals, Erstickungsangst 
hinzu. Die Klasse war 
auch bei anderen Leh-
rern nicht beliebt, man 
hatte zunächst Mitge-
fühl mit ihm, dann aber, 
als seine Beschwerden 
zunahmen, wurde er als 
„empfindliches Weichei“ 
von den meisten Kolle-
gen/innen angesehen, 
ihm wurde mangelndes 
Durchsetzungsvermögen
unterstellt und seine 
berufliche Eignung wurde 
auf einmal, als er ein 
paar Tage fehlen musste, 
infrage gestellt. Er ging 
zum Hausarzt, erzählte 
ihm alles und auf der 
Krankmeldung stand 
„Somatisierungsstörung“,
was so viel heißt, dass er 
ein psychisches Problem 
hatte. Nach langen Wo-
chen des Leidens wurde 
er beim Pneumologen 
vorgestellt. Er hatte ein 
Asthma, ausgelöst durch 
eine hochgradige Kat-
zenallergie. Es stellte 
sich heraus, dass im 
Haushalt einer Schülerin 
der besagten Klasse 20 
Katzen gehalten wurden. 
Die Schülerin brachte 
tagtäglich Unmengen 
an Katzenallergen in die 
Klasse.

Das ist ein Beispiel dafür, wie 
Beruf und Atemwege zusam-
men hängen können. Eine 
klassische Berufskrankheit 
ist das aber nicht. Bleiben 
wir beim allergischen Asth-
ma, so ist das Bäckerasthma 
schon bekannter. Da ca. 15% 
unserer Bevölkerung mehr 

oder weniger an Symptomen 
einer Inhalationsallergie lei-
den (z.B. Heuschnupfen), da 
Mehl ein starkes inhalatives 
Allergen sein kann  und da 
der Bäckerberuf nicht gera-
de selten ist, ist das Bäcker-
asthma eine häufige Berufs-
krankheit.
Berufs-Asthma gehört zu 
den Erkrankungen, die durch 
Stäube ausgelöst werden. 
Die Lunge ist aufgrund des 
hohen täglichen Luftumsat-
zes von ca. 20.000 Litern 
Luft das Organ mit der größ-
ten Angriffsfläche für inha-
lative Schadstoffe aus der 
Umwelt und dem Arbeitsle-
ben. Atemwegs- und Lun-
genkrankheit sind nicht nur 
in der Allgemeinbevölkerung 
recht häufig, sondern auch 
50% der erstmals entschä-
digten Berufskrankheiten 
sind Atemwegserkrankun-
gen. Berufskrankheiten sind 
per definitionem Erkrankun-
gen, die durch besondere 
Einwirkungen verursacht 
sind, denen bestimmte Per-
sonengruppen durch ihre 
versicherte Tätigkeit (d.h. 
durch ihre Arbeit) in erheb-

lich höherem Maß ausge-
setzt sind als die übrige 
Bevölkerung. Aber nicht alle 
am Arbeitsplatz erworbe-
nen Krankheiten sind Be-
rufskrankheiten und damit 
versichert. Als Berufskrank-
heiten werden nur solche Er-
krankungen anerkannt, die 
durch Rechtsverordnung der 
Bundesregierung als Berufs-
krankheiten bezeichnet wer-
den und die in einer Liste, 
der Bk-Liste, zusammenge-
fasst sind.
So hat es z.B. lange einen 
Streit gegeben, ob die Bron-
chitis der Bergleute, die 
durch Staubeinwirkungen 
unter Tage entstand, als 
Berufskrankheit anerkannt 
wurde.
Die bekannteste, unter Tage 
erworbene Berufskrank-
heit ist die Staublunge, die 
Silikose. Die Staublunge 
kann mit, aber auch ohne 
Beschwerden einer Bron-
chitis auftreten. Ab einem 
bestimmten Grad führt sie 
zu Luftnot, meist zu Luftnot 
unter Belastung. Ein kom-
pliziertes Diagnoseverfahren 
mit Einbeziehung von Rönt-

genbefund der Lungen und 
Lungenfunktion führt dann 
oft zu einer sog. Entschädi-
gung. Der Versicherte erhält 
eine Berufskrankheitenrente, 
die nach dem Grad der Min-
derung der Erwerbsfähigkeit 
durch die Berufskrankheit 
bemessen wird. 
Stäube kann man einteilen 
in organische und nichtor-
ganische Stäube. Sie verur-
sachen bronchiale Überemp-
findlichkeit, Sensibilisierung, 
Asthma, Obstruktion, Fibro-
sierung (d.h. Narbenbildung) 
und Krebs. Je nachdem, wie 
groß die Staubpartikelchen 
sind, bleiben sie in der Nase 
hängen oder sind sogar in 
der Lage, die Lungenbläs-
chen zu durchdringen und 
lagern sich in der Lunge ab.

Berufskrankheiten durch 
organische Stäube
Zu diesen Krankheiten gehö-
ren:
Asthma, chronische Bronchi-
tis, organic dust Syndrom 
(Drescherfieber), exogen-
allergische Alveolitis und die 
Byssinoe
Die exogen-allergische Alve-

Arbeit und Lunge: Berufsasthma, Staublunge & Co

Der Steinkohlenbergbau hat die Region längst verlassen. Vieles erinnert noch heute an ihn, 
auch die Berufskrankheit Silikose (Staublunge), mit der ehemalige Kumpels noch heute zu 
kämpfen haben.
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olitis ist eine Krankheit, die 
durch wiederholte Inhalation 
allergisierender Stäube von 
Tieren, Mikroorganismen 
oder Pflanzen hervorgerufen 
wird. Die sehr feinen Stäu-
be dringen in die Lunge ein, 
verursachen dort eine sog. 
Sensibilisierung, worauf 
dann bei jeweiligem Kontakt 
eine Reaktion inForm von 
Fieber, Luftnot und Husten 
erfolgt. Bei permanentem 
Kontakt kommt es zum Um-
bau der Lungen und es ent-
steht eine Lungenfibrose.

Organische Stäube verursa-
chen Krankheiten, die meist 
sehr rasch zu Symptomen 
führen.
Diese Symptome werden 
aber oft nicht richtig zuge-
ordnet und die Patienten 
gelten manchmal als „infek-
tanfällig“, weil sie wieder-
holt an grippeähnlichen Be-
schwerden leiden. Auffallen 
sollte es, wenn die Sympto-
me besonders an Montagen 
und nach anderen, längeren 
Arbeitspausen, auftreten 
(Montagsfieber).

Die Zahl der Auslöser ist 
sehr groß und es lassen sich 
hier nur einige Beispiele auf-
zählen: Schimmelpilze aus 
Klimaanlagen und Kühlsys-
temen, bestimmte Bakterien 
in der Silage, Vogelantigene 
(Tauben, Papageien), Holz-
stäube, schimmliges Mehl, 
Isocyanatverbindungen usw.
Bekannte Krankheiten sind 
Vogelhalterlunge, Farmerlun-
ge, Bäckerlunge, Pilzzüch-
terlunge, Holzarbeiterlunge, 
aber auch Kuriositäten wie 

Zimmerspringbrunnenalveo-
litis.

Berufskrankheiten durch 
nichtorganische Stäube
Zu diesen Krankheiten gehö-
ren: Asbestose, Steinstaub-
lunge (Silikose), Hartmetall-
fibrose, Siderose und viele 
andere Risikotätigkeiten füh-
ren zur Inhalation der Stäu-
be, die sich oft über Jahre 
in der Lunge ablagern. Sie 

wirken dort wie Zeitbomben 
und können noch Jahrzehnte 
später Krankheiten auslösen 
bis hin zum Lungenkrebs. 
Menschen, die mit kritischen 
Mengen solcher Stäube ge-
arbeitet haben, werden von 
den Berufsgenossenschaf-
ten lebenslang überwacht. 
Das Charakteristikum dieser 
Krankheiten ist ihr spätes 
und schleichendes Auftreten 
im Gegensatz zu den Krank-
heiten, die durch organische 
Stäube verursacht werden.

Nierenwochen im März 2013:

Akutes Nierenversagen
vermeiden!
Die alljährlichen Nierenwochen widmen sich 
immer dem Nierenschutz, da eine gute Vorbeu-
gung Nierenversagen verhindern oder mindes-
tens verzögern kann. Die Fachinteernistische 
Gemeinschaftspraxis Ardeystraße* beteiligt 
sich stets aktiv an den Nierenwochen, um die 
Öffentlichkeit für dieses immerwährend aktuel-
le Thema zu sensibilisieren. So auch in diesem 
Jahr, wenn das aktuelle Leitthema der Nieren-
wochen lautet: „Akutes Nierenversagen vermei-
den!“ Folgende Aktionen sind dazu seitens der 
Fachinternistischen Gemeinschaftspraxis vorge-
sehen:

❑ NIEREN-TELEFON: Während des gesamten Mona-
tes März bietet die Praxis ein „Nieren-Telefon“ an. 
Hier kann jede und jeder anrufen nach dem Motto 
„offen für alle Fragen rund um die Nieren“, täglich 
von Montag bis Freitag, 13:00 bis 14:00 Uhr, Tel 
02302/ 91418-30.

❑ PATIENTENVERANSTALTUNG: Am Mittwoch, 13. 
März wird von 15.30 bis 17 Uhr ins Nephro-Cafe, 
Therapiezentrum Ardeystr. 109, Witten, eingeladen. 
Hier gibt es Informationen - Gespräche - Erfahrungs-
austausch zu Themen wie „Nierenversagen - Dialyse 
- Nierentransplantation“. Anwesend sind u.a. „Pro-
fis“, d.h. Dialysepatienten und Transplantierte.

❑ FORTBILDUNG - Am Donnerstag, 21. März, findet 
um 20 Uhr eine Fortbildung für Ärztinnen und Ärzte 
im Rahmen des Qualitätszirkels Wittener Ärzte statt. 
Das Thema lautet „Akutes Nierenversagen - wie ver-
meiden, wie behandeln?“. Veranstaltungsort ist Iso-
la Bella, Hauptstr. 12, 58452 Witten; Referentin ist 
Dr. Beate Höhmann-Riese, 
Nephrologin, Fachinternis-
tische Gemeinschaftspra-
xis Ardeystrasse.

* Die Fachinternistische Ge-
meinschaftspraxis Ardey-
straße betreut in ihrer ne-
phrologischen Praxis und 
Dialyse seit vielen Jahren 
Dialysepatienten, Menschen 
mit akutem und chronischem 
Nierenversagen, sowie Pati-
enten vor und nach Nieren-
transplantation.

Dr. Beate Höhmann-Riese
Fachinternistische

Gemeinschaftspraxis

Typisches Röntgenbild einer Silikose (linkes Bild) - im Un-
terschied zur normalen, nicht von Silikose betroffenen Lun-
ge (Bild rechts), weist die Silikose-Lunge weiße Streifen und 
Flecken auf. Dies sind durch die Silikose verursachte Ent-
zündungs und Narbenherde.

Dr. Karl-Heinz Franz

„Zeitbomben“ in
der Lunge
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Asbest kann geeignet 
sein, beim Menschen 
sowohl eine bindege-
webige Umwandlung 
der Lungenstruktur als 
auch krebserzeugende 
Wirkungen des Atem-
traktes hervorzurufen. 
Dieses Mineral ge-
langte in Deutschland 
im Wesentlichen als 
Weißasbest und Blau-
asbest zum Einsatz. 

Asbest wurde in zahlrei-
chen industriellen Berei-
chen wegen seiner speziel-
len Werkstoffeigenschaften 
wie Temperaturbeständig-
keit, Nichtbrennbarkeit und 
Bruchfestigkeit verwendet, 
wie bei der Herstellung 
von Asbest-Zementproduk-
ten, Bremskupplungsbe-
lägen, Fußbodenbelägen, 
Hochdruckdichtplatten und 
Spritzmassen. In der Ver-
gangenheit gab es kaum 
einen industriellen und 
handwerklichen Bereich, 
in dem nicht asbesthaltige 

Materialien bearbeitet wur-
den. Im Laufe der 80-iger 
Jahre wurde dann aufgrund 
arbeitsschutzrechtl icher 
Maßnahmen eine deutliche 
Abnahme des Rohasbestver-
brauches verzeichnet. 
Seit 1993 besteht ein gene-
relles Asbestverbot hinsicht-
lich der Verarbeitung und 
des in Verkehrbringens von 
Asbest gemäß der Gefahr-
stoffverordnung. Asbestfein-
stäube sind in der Lage im 
Bereich der Lunge, des Rip-
penfells sowie in selteneren 
Fällen auch des Bauchfells 
Krebs zu erzeugen und eine 
Asbeststaublungenerkran-
kung (Asbestose) zu verura-
chen.

Ein Pleuramesotheliom ist 
ein bösartiger Tumor des 
Rippenfells mit einer  be-
sonders ungünstigen  Prog-
nose mit einer durchschnitt-
lichen Überlebenszeit von 
8-9 Monaten nach Diagno-
sestellung. Die Häufigkeit 
in Deutschland liegt bei 
1,1:100.000 Einwohner. Es 
wird geschätzt, dass die 
Häufigkeit sich innerhalb 

der nächsten 20 Jahre ver-
doppelt. Der Gipfel der zu 
erwartenden Fälle wird für 
das Jahr 2020 erwartet. Bei 
80 % aller Erkrankungen fin-
det sich ein beruflicher As-
bestkontakt, wobei Männer 
viermal häufiger als Frau-
en betroffen sind, bedingt 
durch die Berufsbilder. Dies 
hängt von der Intensität und 
Dauer der beruflichen Expo-
sition ab und ist somit ein 
fakultatives Geschehen.  Für 
die krebserzeugende Wir-
kung sind Zeiträume von 25 
- 40 und mehr Jahren belegt.  
Vergleichsweise kurze Expo-
sitionszeiten von im Einzel-
fall nur wenigen Wochen ge-
genüber Blauasbest können 
ausreichend sein, um diesen 
bösartigen Rippenfelltumor 
zu verursachen. 

Ein Pleuramesotheliom äu-
ßert sich am häufigsten 
durch Luftnot, Brustwand-
schmerzen, Hustenreiz, 
Gewichtsverlust und Abge-
schlagenheit. Die Möglich-
keit einer heilenden Thera-
pie durch eine Operation ist 
vom körperlichen Zustand 
des Patienten und vom Tu-
morstadium abhängig.

Wenn eine radikale Operati-
on nicht möglich ist, besteht 
die Möglichkeit einer lin-
dernden Therapie (palliativ) 
durch eine Chemotherapie 
und eine Strahlentherapie. 
Bei wiederholtem Auftreten 
von Flüssigkeit in dem Raum 
zwischen Brustwand und 
Lungenfell kann eine Verkle-
bung der Rippenfellblätter 
durchgeführt werden. Die 

Behandlung von Patienten 
mit einem Pleuramesotheli-

om erfordert die Zusammen-
arbeit von verschiedenen 
Fachärzten (Hausarzt, Tho-
raxchirurg, Pulmologe, On-
kologe und Strahlenthera-
peut).
Vor dem Hintergrund deut-
lich ansteigender asbestbe-
dingter Berufskrankheiten 
kommt einer arbeitsmedizi-
nischen Vorsorge bei derzeit 
über 320.000 registrierten. 
ehemals beruflich asbest-
staubexponierten Personen 
eine ganz wesentliche Be-
deutung zu. Ziel ist es, die 
Früherkennung zu verbes-
sern, um so zumindest in 
Einzelfällen eine aussichts-
reiche Therapie vornehmen 
zu können.

Beunruhigend ist, dass der 
Weltasbestverbrauch in 
den letzten Jahren konstant 
geblieben ist, da in den 
Schwellenländern und Drit-
teweltländern die Asbestver-
arbeitung intensiviert wird 
und die fatalen gesundheit-
lichen Folgen eines der trau-
rigsten arbeitsmedizinischen 
Kapitel bleiben werden. 

Berufserkrankung Pleuramesotheliom

Gefahr Asbest!

Zuordnung von Asbestmaterialien zu Tätigkeitsgruppen
mit Überhäufigkeiten an asbestbedingten

Berufskrankheiten im Zeitraum
von 1973 bis 1981 in der früheren DDR (5)

Asbestgewebe Chemiearbeiter, Gerüstbauer
im Chemieanlagenbau,
Asbesttextilarbeiter,
Isolierer,
Schweißer, Glashüttenarbeiter,
Glasbläser,
Chemiker, Schornsteinfeger

Asbestgewebe als Schutzkleidung Ofenbauer, Walzwerker,
 Hüttenwerker, Gießereiarbeiter,
Schmiede,
Glüher, Keramikbrenner,
Branntsteinhersteller,
Emaillierer, Glashüttenarbeiter

Asbestzement Dachdecker

Feuer- und Brandschutzplatten Tischler im Schiffbau

Asbestpapier, -pappen und-preßplatten Chemiearbeiter, Tischler
 im Schiffbau, Löter,
 Bauschlosser, Elektrowickler,
Ofenmaurer

Asbestdichtungen und-packungen Chemiearbeiter, Klempner, Schlosser, 
Motorenschlosser,
Heizer,
Maschinenwärter, Apparatereiniger

Talkum mit Asbestanteilen Facharbeiter für Lacke 
und Farben, Gummiarbeiter,
Kabelfacharbeiter,
Bürsten-, Besen- und
Pinselmacher, Zellstoffund
Papiermacher,
Kunstleder- und
Linoleumhersteller,
Rauchwarenfacharbeiter,
Pflanzenschutzfacharbeiter,
Facharbeiter in der
Pharmazie

Option OP:
Von verschiedenen
Faktoren abhängig

Lindernde Therapie:
Interdisziplinäre
Zusammenarbeit

Dr. Jacqueline Rauh
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Arbeiten mit Endoprothetik? Meistens geht es nicht
Individuelle Unterschiede - Dr. Luka: „Es kommt auf den Beruf an.“

Ein komplizierter Bruch - 
eine Gelenksprothese, viel-
leicht im Knie, in der Hüfte 
oder in der Schulter ist er-
forderlich. „Werde ich da-
nach meinen Beruf noch 
weiter ausüben können?“ 
Dies bange Frage stellt sich 
man Betroffenener. Und die 
Ärzte sind ehrlich, wie z.B. 
Dr. Michael Luka, Chefarzt 
am Ev. Krankenhaus Witten: 
„In den meisten Fällen geht 
es erfahrungsgemäß nicht 
- allerdings: Letztendlich 
muss die Frage im Indivi-
dualfall beantwortet werden 
und hängt nicht zuletzt vom 
ausgeübten Beruf ab.“
Der Handwerker - nehmen 
wir als Beispiel den Mül-
ler - wird mit einer Kniege-
lenksprothese kaum noch 
arbeiten können, wenn ihm 
aberlangt wird, 50kg schwe-
re Säcke zu tragen. Dem Tro-
ckenbauer, der große Teile 
seiner Arbeit knieend oder 
hockend verrichten muss, 
wird es ähnlich ergehen. Der 
Bürohengst hingegen dürfte 
weniger Probleme haben, 
ebenso der Berufskraftfaher. 
Dr. Luka: „Stehen keine grö-
ßeren Belastungen an und 
erfordert der Beruf Abwechs-
lung zwischen stehen, sitzen 
und gehen, dürfte es keine 
Probleme geben. Diese tre-
ten aber dann auf, wenn 
größere Belastung direkt auf 
das Kunstgelenk wirken.“

So sehr Kunstgelenke im 
guten Ruf stehen, da mit 
ihnen z.B. auch diverse 
Sportarten unproblemati-
scherweise ausgeübt werden 
können -, stehen berufliche 
Belastungen an, die unwei-
gerlich das Kunstgelenk in 
Mitleidenschaft ziehen, so 
ist dringend von der weite-
re Ausübung dieses Berufes 
abzuraten. Bei Dauerbelas-
tung des Kunstgelenks sind 
auch dessen Grenzen abseh-
bar. Eine negative Beein-
trächtigung des Kunstgelen-

kes würde unweigerlich eine 
ebensolche Beeinflussung 
der Lebensqualität nach sich 
ziehen.
Brüche - wie zuvor beschrie-
ben - die im Nachfolgenden 
ein Kunstgelenk erfordern, 

kommen in der Regel eher 
bei älteren Menschen vor, so 
dass sich die Frage nach der 
weiteren Berufsausübung 
erübrigt. Aber aufgepasst: 
Wie die Erfahrung von Dr. 
Luka und seiner Berufskol-
legen zeigt, steigt die Zahl 
der „jüngeren Patienten“ 
(zwischen 40 und 50 Jahren) 
mit  z.B. Oberschenkelhals-
bruch und ähnlichem. Grund 
dafür ist häufig eine Über-
beanspruchung der Gelenke 
in der Jugend, z.B. durch ex-
tensive Sportbetätigungen. 
Dann ist die Frage nach dem 
weiteren Berufsleben durch-
aus naheliegend.
Arbeitsunfälle - Das Ev. Kran-
kenhaus Witten als zertifi-
ziertes Traumazentrum hat 
häufiger damit zu tun. Über-
wiegend kommen Patienten 

mit Handgelenksbrüchen, 
Unterarmbrüchen, Sprung-
gelenkszerrungen und Fuß-
quetschungen - nicht selten 
aus dem Bereich der Witte-
ner Industrie. Dabei ist al-
lerdings anzumerken, dass 

ein Gros der Unfälle den 
sogenannten Wege-Unfällen 
zuzuordnen ist. Es geht also 
um Unfälle, die auf dem 
Weg zur Arbeit oder eben 
von dort nach Hause pas-
sieren. Auffällig: Die meis-
ten Patienten kommen aus 
den Bereichen Industrie und 
Handwerk.

Die Tatsache, dass das Ev. 
Krankenhaus Witten zum 
Traumanetzwerk gehört, 
garantiert den Patienten 
eine schnelle und kom-
petente Behandlung. Dies 
wurde vor einiger Zeit von 
der Deutschen Gesellschaft 
für Unfallchirurgie mit der 
Schaffung der Traum-Netz-
werke so festgelegt: Jeder 
Patient soll gleich schnell 
und gleich gut behandelt 

werden. Es sind regionale 
Zusammenschlüsse von Un-
fallkrankenhäusern, die sich 
nach einem genau definier-
ten Modus und ebensolchen 
Kommunikationsvorgaben 
austauschen. Dabei müssen 
sämtliche Mitglieder eines 
Traumnetzwerkes genau 
denfinierte Anforderungen 
an fachlicher Kompetens, 
Organisation, Räumlichkei-
ten und Ausstattungen erfül-
len, um die Zertifizierung zu 
erhalten.
Vor Ort gibt es eine entspre-
chende Kooperationspart-
nerschaft im Rahmen des 
Traumanetzwerkes zwischen 
dem Ev. Krankenhaus Witten 
und dem Knappschaftskran-
kenhaus in Bochum-Langen-
dreer. Praktisch sieht dies 
so aus: Wird in Witten bei-
spielsweise ein Patient mit 
einer komplizierten Wirbel-
säulenverletzung angeliefert 
und entscheiden die Ärzte 
vor Ort, dass dies eher ein 
Fall für die darauf speziali-
sierten Kollegen des Knapp-
schaftskrankenhauses sei, 
so wird der Patient umge-
hehend dem Knappschafts-
krankenhaus überstellt. 
Nach erfolgreicher Behand-
lung wird er dann wieder 
- so es den Gegebenheiten 
entspricht - wohnortnah ins 
Wittener Krankenhaus zur 
weiteren Versorgung zurück-
verlegt.

Berufsausübung mit Endoprothetik 
Was geht? - Was geht nicht? -

Ein paar Beispiele

Geht nicht Geht

GehtGeht nicht

Dr. Michael Luka
Chefarzt der Klinik für 

Unfallchirurgie und Orthopädie 
am Ev. Krankenhaus Witten
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Zwischen burn-out und boring-out, oder:

Keine Arbeit macht auch krank!
Der aktuelle Stressreport der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin berichtet, 
dass jeder 2. Arbeitnehmer 
über Termin- und Leistungs-
druck klagt.1 2011 wurden laut 
„Focus“ ca. 130.000 Menschen 
wegen burn-out krankgeschrie-
ben. Die Krankheitstage sollen 
sich binnen sieben Jahren 
auf 2,7 Millionen verelffacht
haben!2

1)  http://www.baua.de/de/Presse/
Pressemitteilungen/2013/01/pm008-13.
html
2)  http://www.focus.de/gesundheit/
ratgeber/depression/news/krankhei-
ten-durch-arbeit-immer-mehr-arbeit-
nehmer-haben-psychische-probleme_
aid_801312.html

Simone Tillmann
Dipl.-Psychologin

„Ich versteh das nicht“, sagt 
mein Gegenüber im Stadt-
Café und schüttelt den Kopf. 
„Überall heißt es jetzt, die 
Menschen würden vonner Ar-
beit krank werden. Früher, als 
es noch nicht so viel Technik 
gab, mussten die Leute viel 
länger und härter arbeiten als 
heute. 8 Stunden Arbeit wär 
für die ne Halbtagsbeschäf-
tigung gewesen. Nimm doch 
mal die Bauern“, fährt mein 
Gesprächspartner fort, „was 
haben die malocht! Von mor-
gens bis abends, jeden Tag, 
ohne Urlaub oder Wochenen-
de. Burn-out hatte da keiner.“ 
„Oder“, sagt er, hebt den Fin-
ger und beugt sich nach vorn, 
„nach dem Krieg! Da stand 
hier nix mehr! Die Menschen 
haben die Ärmel hochgekrem-
pelt, Trümmer geräumt und 
geschuftet bis zum Umfallen, 
bloß um überleben zu kön-
nen. Stress?“, er lehnt sich 
wieder zurück, „kannten die 
gar nicht! Das ganze Gerede 
von burn-out“, kommt er zum 
Schluss, „ist doch ne reine 
Modesache. Die sind doch nur 
faul und wollen nicht arbei-
ten.“

Mein Gesprächspartner hat 
Recht, die Zeiten haben sich 
deutlich gewandelt – und mit 
ihr die Arbeitsbedingungen. Er 
hat daraus allerdings falsche 
Schlussfolgerung gezogen: 

Weder ist burn-out eine 
Modeerscheinung, noch sind 
die Menschen fauler oder zu 
Weicheiern geworden! 

Mittlerweile ist bekannt, dass 

nicht die Menge oder die Dau-
er der Arbeit krank machen. 
Wie gerade gehört, können 
Menschen hart arbeiten und 
dabei  gesund bleiben. 

„Ja, wat denn nu?“, vernehme 
ich den Herren von gegenüber 
wieder. „Macht Arbeit gezz 
krank oder nicht? Mach ma 
Butter bei die Fische!“

Nicht die Arbeit an sich macht 
krank (im Gegenteil! Dazu spä-
ter mehr), sondern bestimmte 
Arbeitsbedingungen belasten 
und können so auf Dauer 
krank machen. Laut Stressre-
port gehören dazu  Überfor-
derung, die mit der Angst vor 
Versagen einhergeht, mehrere 
Dinge gleichzeitig erledigen zu 
müssen, häufig im Arbeitspro-
zess gestört zu werden sowie 
Termin- und Leistungsdruck. 
Es gibt noch weitere Faktoren, 
die Menschen auf der Arbeit 
krank machen können: Gerin-
ge Wertschätzung und man-
gelnde Anerkennung, Angst 
vor Arbeitsplatzverlust, den 
KollegInnen oder Chef oder 
Chefin. Auch der Eindruck, 
wenig Einfluss nehmen zu 
können und nur strikt den An-
weisungen „von oben“ folgen 
zu müssen, kann frustrieren.

„Und- was heißt das gezz 
praktisch?“, fragt mein Gegen-
über mit hochgezogenen Au-
genbrauen.

Von gesunden Mitarbeitenden 
haben alle was – die Arbei-
tenden selbst und Chef/Che-
fin auch. Es lohnt also, sich 
gemeinsam um ein gutes Ar-
beitsklima zu bemühen, Men-
schen nach ihrer Leistungs-
fähigkeit einzusetzen (sie 
weder zu überfordern noch zu 
unterfordern), und das, was 
sie tun, nicht nur durch das 
Zahlen von Lohn oder Gehalt 
wertzuschätzen. Je mehr sich 
ein Mensch in einen Prozess 
einbringen kann, desto en-
gagierter und interessierter 
ist er bei dessen Verwirkli-
chung. Also kein Diktat von 

oben praktizieren, sondern 
auf Teamarbeit setzen, wo es 
nur geht.

„Hm“, höre ich. „Das ist mir 
jetzt soweit klar.“ „ Aber“ – 
ein listiges Lächeln huscht 
über sein Gesicht – „am ein-
fachsten wär doch, einfach 
nich zu arbeiten, woll? Keine 
Maloche, kein burn-out!

Hört sich logisch an, trifft aber 
nicht zu. 

Im Gegenteil:
Keine Arbeit macht

auch krank!

„???“: Menschen, die längere 
Zeit arbeitslos sind, erkran-
ken häufig in psychischer und 
physischer Hinsicht. Arbeit 
sichert nicht nur den Lebens-
unterhalt (oder sollte das 
zumindest tun), sondern ist 
auch ein sehr wichtiger Teil 
unseres Selbstverständnisses. 
Unser Beruf gehört zu unserer 
Identität wie z.B. Geschlecht, 
Alter und Staatsangehörig-
keit. Wir verbringen in der Re-
gel viel Lebenszeit mit Arbeit, 
sie strukturiert unseren Alltag 
und kann uns idealerweise 
das Gefühl geben, etwas dazu 
beizutragen, dass die Gesell-
schaft funktioniert.

Ob als Briefträger, Brötchen-
verkäufer oder Bibliothekarin 
– was diese Menschen  tun, 
ist wichtig für andere. Das 
stärkt das Selbstbewusstsein. 
Auch der Kontakt mit anderen 
Menschen, der in den meisten 
Berufen entsteht, ist wichtig 
für die Psyche. Jemand, der 
seine Arbeit verliert, verliert 
oft auch all das. Um nicht 
krank zu werden, braucht die-
ser Mensch andere Quellen, 
aus denen er Bestätigung, 
Wertschätzung und Kon-
takt erfährt.

„Jau“, stimmt mein Ge-
genüber zu und streicht 
sich durch den Bart, „und 
wenndse nix zu tun hast, 
ist ja auch langweilig!“

Damit trifft er nicht nur den 
Nagel auf den Kopf, sondern 
nennt einen weiteren, krank 
machenden Faktor. Lange-
weile – oder Unterforderung 
– kann ebenso schädlich 
sein wie Überforderung. Men-
schen, die sich längerfristig 
unterfordert sehen, fühlen 
sich häufig müde, abgeschla-
gen, antriebslos, was dann 
zu Depression führen kann. 
Im Gegensatz zum „burn-out“ 
spricht man hier vom „boring-
out“ – dem Ausgebranntsein 
durch Langeweile, bzw. Unter-
forderung.

„Was is denn jetzt die gesün-
deste Arbeit?“, werde ich ab-
schließend gefragt.

Wenn ich mir eine Skala von 
Null (gleich Unterforderung) 
bis 100 (gleich Überforderung) 
vorstelle, liegt die gesündeste 
Arbeit bei etwa 55, findet in 
einem netten Team statt, wird 
wertgeschätzt und sichert den 
Lebensunterhalt.

„Zahlen, bitte“, ruft mein Ge-
genüber dem freundlichen 
Kellner zu und zückt das 
Portemonnaie, „war lecker 
der Kaffee, danke.“
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Wie heißt es immer so 
schön: „Der Stress bringt 
mich um!“? Jeder kennt 
einen, der einen anderen 
kennt, der angeblich am 
Stress verstorben ist. Stress 
kann vieles verursachen, 
aber mit dem Umbringen tut 
er sich relativ schwer. Wäh-
rend die üblichen Verdäch-
tigen wie Rauchen, Diabetes 
mellitus, Bluthochdruck, 
hohe Cholesterinwerte und 
Bewegungsmangel ein-
deutig mit einer verkürzten 
Lebenserwartung einherge-
hen, war die Datenlage bei 
Stress lange unklar. 

Das beginnt schon damit, 
dass man im Gegensatz zur 
Anzahl von gerauchten Ziga-
retten Stress schlecht mes-
sen, geschweige denn zählen 
kann. Stress hat einen stark 
subjektiven Charakter. Der 
eine empfindet z.B. 11 Stun-
den Arbeit ganz schrecklich, 
der andere geht darin auf. 
Beruflicher Stress ist mehr 
als die reine Arbeitsdauer, 
wie jeder weiß.

Stress besteht für jeden ein-
zelnen aus verschiedenen 
Komponenten:

❑   falscher Berufswahl,
❑ fehlender Selbstbestim-
mung, fehlender Gestal-
tungsspielraum
❑  Eintönigkeit,
❑ permanentem Zeit- und 
Leistungsdruck,
❑ unklaren Vorgaben und 
Überforderung der eigenen 
Fähigkeiten,
❑  Mobbing durch Kollegen 
oder Vorgesetzte,
❑ schlechte Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf (be-
trifft insbesondere Frauen).

Nach Zusammenfassung al-
ler bisherigen Daten scheint 
Stress tatsächlich mit einer 
gering höheren Sterblichkeit 
einherzugehen. Sie ist jedoch 
geringer als bei den oben 
genannten „klassischen“ Ri-
sikofaktoren. Aber immerhin. 
Wobei eine scharfe Trennung 

zwischen Stress und den an-
deren Risikofaktoren schwie-
rig ist: Unter Stress wird 
häufiger geraucht, aus Frust 
mehr gegessen, man nimmt 
sich weniger Zeit für Sport.

Aber Stress kann auch direkt 
Herz und Kreislauf beeinflus-
sen. Zur Erklärung bedarf es 
eines kurzen Ausflugs in die 
Entstehungsgeschichte des 
Menschen.
Vor vielen, vielen Jahren 
war der Anblick eines Sä-
belzahntigers für einen 
Menschen, der kaum 
mehr als einen Knüppel 
in der Hand hatte, purer 
Stress. Das rettete ihm 
eventuell das Leben, weil 
Stress mit der Ausschüt-
tung von Adrenalin und 
einer Aktivierung des Ner-
vensystems Reaktions- und 
Fluchtbereitschaft erhöht. 
Blutdruck und Herzfrequenz 
steigen, Muskeln werden in 
Bereitschaft versetzt. Diese 
Aktivierungsreserve besitzen 
alle Tiere. Früher leider auch 
der Säbelzahntiger, so dass 
die Geschichte für den Men-
schen nicht immer glücklich 
ausging.

Heute stressen nicht mehr 
die Säbelzahntiger, sondern 
der Chef, die schreckliche 
Arbeit oder die Kollegen. Die 
körperliche Reaktion ist da-
bei immer noch die gleiche. 
Nur mit dem Unterschied, 
dass die Geschichte mit dem 
Säbelzahntiger so oder so 
schnell ausgestanden war, 
nicht aber die Belastung im 
Beruf.

Welchen Einfluss hat Stress 
auf Herz und Kreislauf?
Zwei Stressreaktionen stehen 
dabei im Vordergrund: eine 
Erhöhung des Blutdrucks 
und die Auslösung von Herz-
rhythmusstörungen.
Zum Blutdruck: Es ist sel-
ten, dass durch Stress allein 
eine anhaltende Hypertonie 
ausgelöst wird. Viel häufiger 
sind unterschiedlich lange 
Blutdruckanstiege bei psychi-

scher Belastung auf dem Bo-
den einer bereits bestehen-
den oder sich entwickelnden 
Hypertonie. Beispiel ist eine 
gute Bekannte, die die Wo-
che über im Rahmen des be-
ruflichen Ärgers durchgehend 
Blutdrucksenker nehmen 
muss und am Wochenende 
und im Urlaub einen norma-
len Blutdruck ohne jede Me-
dikation aufweist. Besonders 
gefährdet sind Patienten, de-

ren Blutdruck – wie so häu-
fig – nicht gut eingestellt ist 
und auf dieser Basis mitunter 
systolische Werte von 200 
mmHg überschreitet. Mit der 
erhöhten Gefahr von Herzver-
sagen und Schlaganfällen. 
Was kann man tun? Ent-
scheidend ist ein in den 
übrigen Tagesphasen gut 
eingestellter Blutdruck, auch 
selbst überprüft. 

Das zweite Thema sind Herz-
rhythmusstörungen unter 
Stress. Zunächst einmal hat 
nahezu jeder Mensch jeden 
Tag Rhythmusstörungen, die 
aber harmlos sind und meist 
nicht verspürt werden. Sie 
sind lästig, interessieren aber 
selbst den Kardiologen nicht 
wirklich. Stress kann diese  
Arrhythmien verstärken, ent-
weder direkt oder auch wäh-
rend späterer Erholungspha-
sen. Typischerweise werden 
Herzrhythmusstörungen in 
Ruhe stärker empfunden.
Anders kann die Situation 
bei bestehenden Herzerkran-
kungen sein. So können bei 
Patienten nach Herzinfarkt 
Blutdruckanstiege und Ad-
renalinfreisetzung einen er-
neuten Herzinfarkt oder töd-
liche Herzrhythmusstörungen 

auslösen, ein so genanntes 
Kammerflimmern.
Patienten mit Bluthochdruck 
weisen häufig eine Verdi-
ckung der Herzwand und ei-
nen vergrößerten Herzvorhof 
auf der linken Herzseite auf. 
Stress kann unter diesen Um-
ständen ein Vorhofflimmern 
in Gang setzen, das mit un-
regelmäßigem Herzrasen und 
Atemnot einhergehen kann. 

An dieser Stelle liebe ich 
die Ratschläge meiner Zunft: 
Man solle sich weniger Stress 
unterziehen. Wunderbar! Und 
so lebensnah! Wohin soll 
man denn auswandern? Den 
Chef umzubringen, ist immer 
noch verboten, soviel ich 
weiß. Dennoch…  belastete 
Menschen sollten überle-
gen, welche Situationen im 
Hinblick auf Stress zu ver-
meiden oder zu entschärfen 
sind. Privater Ausgleich der 
beruflichen Belastung wäre 
schön, ist für viele aber nur 
schwer zu realisieren. Stress 
hat nämlich noch die unan-
genehme Eigenschaft, dass 
er in den Erholungsphasen 
lähmen kann.

War man unter Zuhilfenah-
me aller Reserven dem Sä-
belzahntiger entkommen, 
saß man eine Zeit lang in 
der Höhle, wollte nicht groß 
befragt werden, warum man 
ohne Beute nach Hause ge-
kommen sei, und hatte zu 
nichts mehr Lust.

Stress und Herz-Kreislauferkrankungen

Dr. Thomas Horacek
Oberarzt und Facharzt für 

Innere Medizin und 
Kardiologie am EvK Witten
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Wie Blasenkrebs entsteht
Entartung gehört zu den 
alltäglichen Geschehnissen 
in unserem Körper. Einzel-
ne Zellen fangen an, sich 
unkontrolliert zu teilen, zu 
wuchern und sich uferlos 
auch in die gesunde Nach-
barschaft auszuweiten. Kör-
pereigene Reparaturmecha-
nismen sind in der Lage, 
diese Entartung aufzuhalten, 
wuchernde Zellen zu elimi-
nieren. „Übersehen“ diese 
Reparaturmechanismen sol-
che Zellen, kann aus dem 
alltäglichen „Betriebsunfall“ 
ein ernstes Problem werden: 
Wird ein solcher Tumor früh 
entdeckt, bevor er sich un-
haltbar ausgebreitet oder 
sogar gestreut hat, ist eine 
Heilung gut möglich. 

Die Auslösung einer solchen 
Entartung kann viele Grün-
de haben: Veränderungen 
im Erbgut der Zelle, chro-
nische Reize oder jahrelan-
ge Entzündungen können 
zu einem bösartigen Tumor 
führen: So ist das UV-Licht 
ein Reiz für die Haut, Krebs 
zu entwickeln, Zigaretten-
rauch und Alkohlkonsum 
können zu Tumoren im Hals- 
und Rachenbereich führen,  
chronische Virusinfekte des 
Gebärmutterhalses erhöhen 

das Risiko eines Gebärmut-
terhalskrebses.

Blasenkrebs als
Berufskrankheit
Für die Blase gibt es einige 
chemische Substanzen aus 
der Gruppe der aromatischen 
Amine, die einen Risikofak-
tor für die Entstehung eines 
Blasenkarzinoms darstellen. 
So ist in bestimmten Indus-
triezweigen wie der Chemie-
und Stahlindustrie sowie im 
metall- und teerverarbeiten-
den Gewerbe ein Blasen-
krebs als Berufserkrankung 
anerkannt. Auch gibt es Hin-
weise, dass Haarfärbemittel 
und bestimmte Zuckeraus-
tauschstoffe einen Risiko-
faktor darstellen. Diese Süß-
stoffe sind jedoch nicht mehr 
im Handel, aus der Industrie 
(mit Ausnahme der Teerin-
dustrie) sind entsprechende 
Chemikalien verbannt, so 
dass als Risikofaktor Num-
mer 1 das Rauchen verbleibt. 
Zigarettenrauch enthält die 
sog. aromatischen Amine in 
hoher Konzentration. Diese 
werden über den Urin aus-
geschieden und haben so 
Kontakt mit der Harnblasen-
schleimhaut. Hier ist zu be-
obachten, dass vor 10 – 20 
Jahren Blasenkrebs bei Män-
nern 3 x häufiger war als bei 

Frauen (weil mehr Männer 
rauchten); jetzt ist das Ver-
hältnis ausgeglichen.

Beschwerden
Ein Harnblasenkarzinom äu-
ßert sich fast immer durch 
schmerzlose Blutverfärbun-
gen des Urins. Dabei kann 
der blutige Urin nur kurz-
fristig, manchmal sogar nur 
einmalig auftreten und wird 
vom Betroffenen übersehen 
oder als nicht ernst (weil 
nicht schmerzhaft) inter-
pretiert. Das ist tückisch, 
denn weitere Symptome wie 
Schmerzen im Knochensys-
tem, erschwertes Wasserlas-
sen oder Schmerzen in den 
Nieren durch einen Harn-
aufstau sind Spätfolgen des 
Harnblasenkrebses.

Untersuchungen
Zu den Routine-Untersu-
chungen, die der Urolo-
ge bei einer schmerzlosen 
Blutbeimengung zum Urin 
durchführt bzw. veranlasst, 
gehören neben einer Urinun-
tersuchung ein Röntgenbild 
der Nieren und ein Ultra-
schall. In der Ultraschallun-
tersuchung können in der 
Blase manchmal große Tu-
more gesehen werden (Abb. 

oben: Ultraschall). Kleinere 
Tumore werden in der Bla-
senspiegelung entdeckt. 
Hierbei wird ein flexibles, 
weiches Instrument in die 
Blase eingeführt, das entwe-
der direkt oder per Kamera 
einen Blick in die Blase er-
laubt. Diese zentrale und 
auch in der Nachsorge un-
umgängliche Untersuchung 
ist nicht schmerzhaft und 
kann ohne spezielle Vorbe-
reitung nach Rücksprache 
mit dem behandelnden Arzt 
auch unter blutverdünnen-
den Medikamenten durch-
geführt werden. Liegt der 
Verdacht nahe, dass sich ein 
Blasentumor in die Umge-
bung der Blase oder sogar 
in andere Organe wie den 
Knochen, die Lunge oder 
die Leber ausgebreitet hat, 
wird ein sog. Knochenszin-
tigramm (s. Abb Knochens-
zintigramm, links) und eine 
Computertomographie zur 
Beurteilung der Blase, der 
Lymphknoten und der Nach-
barorgane angefertigt.

Behandlung
Ein Blasentumor wird in den 
allermeisten Fällen „endos-
kopisch“, d. h. über eine Op-
tik entfernt. Das Instrument 

Blasenkrebs
Zivilisationskrankheit und z.T. anerkannte Berufskrankheit

Ein Blasentumor, der bei der Ultraschalluntersuchung sicht-
bar wird.

Ein Knochenszintigramm wird erstellt, wenn der Verdacht 
besteht, dass der Tumor auch andere Organe in Mitleiden-
schaft gezogen hat.
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wi rd 

in Narkose über die Harn-
röhre in die Blase einge-
führt, der Operateur sieht 
über eine Kamera und einen 
Bildschirm in die Blase. Mit 
einem Elektroinstrument 
kann er den Tumor entfer-
nen). Dieses hat die Form 
einer beweglichen Schlinge; 
mit Spezialstrom ist es mög-
lich, das erkrankte Gewebe 
von den gesunden Schich-
ten der Blase zu trennen 
und es in ein pathologisches 
Institut einzuschicken. Der 
Pathologe beurteilt dabei 
die entfernten Gewebespä-
ne daraufhin, ob es sich um 
eine gutartige oder bösar-
tige Veränderung handelt 
und wie tief in letzterem 
Falle der Harnblasentumor 
in die Blasenwand einge-
drungen ist. Dieses ist für 
die Beurteilung der Risiken, 
die von dem Blasentumor 
ausgehen, von entschei-
dender Bedeutung. Je nach 
Gewebsuntersuchung, Aus-
dehnung oder Lokalisation 
des oder der Tumore wird 

entschieden, ob es bei der 
einmaligen Operation durch 
die Harnblase bleibt, ob der 
Eingriff wiederholt wird, ob 
zusätzliche Maßnahmen not-
wendig sind (s. Abschnitt 
Nachbehandlung) oder ob 
sogar weitergehende chirur-
gische Methoden angewandt 
werden müssen.
In seltenen Fällen, wenn der 
Tumor die äußeren Wand-
schichten der Harnblase 
erreicht hat, ist eine Entfer-
nung der Harnblase notwen-
dig. Dieser größere 

Eingriff beinhaltet neben der 
eigentlichen Entfernung der 
Harnblase mit ihren Lymph-
knoten immer auch die Har-
nableitung. Diese ist prinzi-
piell in 3 Formen möglich: 
eine einfache Harnableitung 
bedeutet, dass der Urin au-
ßerhalb des Körpers in ei-
nem Beutel gesammelt wird. 
Diese Operationsmethode 
stellt, weil mit kurzer OP-
Zeit verbunden, eine größt-
mögliche Entlastung des 
Patienten dar und wird vor 
allem bei älteren Patienten 
jenseits der 70 Jahre ange-
wandt. Am komfortabelsten 
ist eine sog. „Neoblase“, 
die aus Dünndarmanteilen 
geformt den Urin innerlich 
an der Stelle der natürli-
chen Harnblase sammelt 
und über die körpereigene 
Harnröhre abgibt. Eine Mit-
telstellung nimmt der sog. 
„Pouch“ (engl. Tasche) ein. 
Auch hier wird der Urin im 
Körperinneren gesammelt, 
muss aber mit einem Kathe-
ter vom Patienten mehrmals 

am Tag entnommen werden. 
Das Tragen eines Beutels ist 
hierbei nicht erforderlich.

Nachbehandlung
Ein Problem des oberfläch-
lichen Harnblasentumors 
ist seine „Rezidivneigung“. 
Damit ist die Häufigkeit 
gemeint, mit der sich neue 
Tumore in der Harnblase 
bilden. Offenbar durch eine 
genetische Veränderung der 
Schleimhaut bedingt, bildet 
diese in einer Häufigkeit von 
50 – 70 % nach der Entfer-
nung eines Harnblasentu-
mors wieder solche Tumore 
aus.
Zur Senkung dieser Zahl mit 
der notwendigen erneuten 
Operation hat es sich als 
günstig erwiesen, Medika-
mente lokal in die Blase ein-
zubringen. Dies kann einmal 
in Form einer Immuntherapie 
oder auf dem Wege einer lo-
kalen, nur örtlich wirkenden 
Chemotherapie geschehen. 

Immuntherapie
Hierbei werden abgetötete, 
ungefährliche Tuberkulose-
Bakterien in die Blase in ei-
nem bestimmten Rhythmus 
eingebracht. „BCG“, wie sich 
die Methode abgekürzt nach 
dem verwendeten Bakterien-
stamm nennt, wird in „Ku-
ren“ pro Woche ein Mal über 
6 Wochen gegeben. Dabei 
wird eine Flüssigkeit mit den 
Bakterien in die Blase über 
einen Katheter eingebracht. 
Ähnlich einer Impfung wird 
dadurch das Immunsystem 
aktiviert. Es greift nun ent-
artete Zellen vermehrt an, 
ehe ein Tumor entsteht. Ne-
benwirkungen entsprechen 
denen einer milden, selten 
auch deutlichen Blasenent-
zündung.

Chemotherapie
Hier werden Medikamente 
in die Blase eingegeben, 
die Zellwachstum hemmen 
können. Die in Untersuchun-
gen effektivste Substanz ist 
auch die am weitesten ver-
breitete: Mitomycin C. Auch 
sie wird in einem definierten 
Rhythmus anfangs wöchent-

lich, dann 14tägig, später 
monatlich und zuletzt per 
Quartal – als charakteristisch 
blaue Substanz in die Blase 
eingegeben. Insgesamt dau-
ert die Behandlung bis zu 2 
Jahre.

Tumorentfernung per endoskopischer Operation - Der Ope-
rateur erhält über ein endoskoisches Instrument, das mit 
einer Kamera ausgestattet ist, Einblick in die Blase, und 
kann dort das betroffene Gewebe entfernen.

Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt der Urologischen

Klinik am EvK Witten

„Seeanemonen-artiger Bla-
sentumor“ (rechts im Bild) 
oberhalb der schlitzförmigen 
Harnleitermündung (links)

Was kann ich tun?
Wenn bei Ihnen ein Harn-
blasentumor vorliegt, 
sind für Sie 2 Dinge von 
entscheidender Wichtig-
keit: Rauchstopp (falls 
Sie Raucher sind) und die 
Befolgung von Nachsor-
geterminen.
Wenn Sie es schaffen, die 
Blase von Risikofaktoren 
wie dem Rauchen zu be-
freien, liegen bei einem 
oberflächlichen Blasen-
tumor nahezu 100%ige 
Heilungschancen vor, 
auch wenn das Harnbla-
senkarzinom nach einem 
gewissen Abstand wie-
derkommen sollte. Wenn 
ein solches Rezidiv früh-
zeitig entdeckt wird, kann 
es erneut effektiv entfernt 
werden, ehe es größer 
wird und in die Tiefe 
der Blase einwächst. Ge-
schieht dies, sinken die 
Heilungschancen und 
einschneidende Thera-
piemaßnahmen können 
notwendig werden. So ist 
die Wahrnehmung von 
Kontroll- und Spiege-
lungsterminen besonders 
wichtig.
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Im Bereich der Unfall-
versicherungen der 
gewerblichen Wirtschaft 
und der öffentlichen 
Hand ereigneten sich in 
Deutschland insgesamt 
919.025 meldepflichtige 
Arbeitsunfälle mit einer 
Arbeitsunfähigkeit von 
mehr als drei Tagen, 
dazu kommen 188.452 
meldepflichtige Wegun-
fälle.
Die Mehrzahl der durch 
obengenannte Unfälle verur-
sachten Verletzungen heilen 
durch ambulante oder stati-
onäre medizinische Maßnah-
men folgenlos aus. 

Besondere Vorgehensweise 
bei Arbeitsunfällen
Arbeitsunfälle aber auch Un-
fälle auf dem Weg zum oder 
vom Arbeitsplatz (sog. Weg-
unfälle) unterliegen einem 
besonderen Verfahren. Da 
bei Arbeits- oder Wegunfäl-
len die gesetzliche Unfall-
versicherung statt der Kran-
kenversicherung die Kosten 
trägt, müssen behandelnde 
Ärzte und Krankenhäuser 
von den Berufsgenossen-
schaften dazu zugelassen 
sein.

Zulassung der
Berufsgenossenschaften
Das Marien-Hospital Witten 
ist für schwere Arbeitsun-
fälle zertifiziert, man spricht 
vom Verletztenartenverfah-
ren (VAV-Haus). Des Wei-
teren besitzt der Leitende 
Oberarzt des Zentrums für 
Orthopädie und Unfallchirur-
gie der St. Vincenz Gruppe 
Ruhr Klaus Flucks als Durch-
gangsarzt (kurz D-Arzt) die 
Zulassung für allgemeine 
und besondere Heilbehand-
lung im ambulanten Berufs-
genossenschaftlichen Heil-
verfahren. Insofern werden 
im Marien-Hospital Witten 
eine erhebliche Anzahl von 

Patienten, die einen Arbeits- 
oder Wegunfall erlitten ha-
ben, ambulant oder statio-
när behandelt.

Nach einem Arbeitsunfall: 
Vorstellung beim D-Arzt
Durchgangsärzte steuern die 
Behandlung der Patienten 
nach einem Arbeits- oder 
Wegunfall. Nur Sie dürfen 
Heil- und Hilfsmittel ver-
ordnen und ggf. den Arzt 
bestimmen, der die Be-
handlung durchführt. Nach 
einem Arbeitsunfall muss 
die verletzte Person einem 
Durchgangsarzt vorgestellt 
werden, falls der Hausarzt 
nicht über die entsprechen-
de Zulassung verfügt. 

Behandeln mit allen geeig-
neten Mitteln
Heilen und Helfen mit al-
len geeigneten Mitteln – 
das zentrale berufsgenos-
senschaftliche Leitmotiv 
beschreibt den Auftrag und 
den Anspruch der bg-lichen 
Behandlung. Das Leistungs-
spektrum reicht von der 
Akutversorgung im Marien-
Hospital bis zur Einleitung 
von Rehabilitationsmaßnah-
men.

Bei der Akutversorgung in-
nerhalb der berufsgenos-
senschaftlichen Behandlung 
werden therapeutische Maß-
nahmen eingeleitet. Behand-
lungen der physikalischen 
Therapie (Massagen, Lymph-
drainagen) und der Phy-
siotherapie (Atemtherapie, 
Frühmobilisation) gehören 
dazu, ebenso wie ggf. Ergo-
therapie.

Rasche Wiederaufnahme der 
beruflichen Tätigkeit
Ziel ist es, den Patienten 
möglichst frühzeitig zu ak-
tivieren und ihn während 
seiner Regeneration und Re-
habilitation zu unterstützen. 
Sollten diese Maßnahmen 

nicht reichen, wird eine er-
weiterte ambulante Physio-
therapie (EAP) verordnet.
Bei der erweiterten ambu-
lanten Physiotherapie wird 
unter ärztlicher Begleitung 
ein Programm ambulanter 
Therapiemaßnahmen zusam-
mengestellt. Das Trainings-
programm setzt sich aus 
einzeltherapeutischen und 
gruppentherapeutischen 
Maßnahmen zusammen, mit 
einem zeitlichen Umfang von 
zwei Stunden pro Tag.
Außerdem gibt es die Be-
rufsgenossenschaftliche sta-
tionäre Weiterbehandlung 
(BGSW). Ein individueller 
Trainingsplan mit täglich 
vierstündiger Therapie er-
möglicht optimale Voraus-
setzungen für eine schnelle 
und erfolgreiche Rehabilita-
tion.

Spezielle Betreuung bei ei-
nem langen Ausfall
Individuelle Patientenbe-
treuung wird durch spezia-

lisierte Reha-Manager gere-
gelt. Das Reha-Management 
wird in erster Linie nach 
Arbeitsunfällen eingesetzt, 
bei denen eine Arbeitsunfä-
higkeit des Betroffenen von 
mindestens sechzehn Wo-
chen prognostiziert wird.

Die Reha-Maßnahmen wer-
den auf die speziellen Ar-
beitsplatz-Anforderungen 
des Versicherten ausgerich-
tet – nach dem Motto: Reha 
vor Rente.

Unfall ist nicht gleich Unfall –

Rehabilitation nach Arbeitsverletzungen im Marien-Hospital

Klaus Flucks
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Diagnose Krebs! Die 
meisten Betroffenen wer-
den bei dieser Nachricht 
aus ihrer altangestamm-
ten Lebensbahn gewor-
fen. „Das muss nicht 
zwingend der Fall sein“, 
erklären sinngemäß Dr. 
Jacqueline Rauh und Dr. 
Dr. Maura Schweickert 
von der Fachinternis-
tischen Gemeinschaft-
spraxis Ardeystraße. 
Inwieweit das normale 
Level in puncto Lebens-
führung wieder erreicht 
werden kann, hängt von 
verschiedenen Faktoren 
ab. Ganz entscheidend 
ist sicherlich die Art der 
Krebserkrankung. Wichtig 
sind auch Engagement 
und Mitwirken des Pati-
enten nach der Therapie.

„Werde ich meinen Beruf 
weiter ausüben können?“ 
Mit dieser Frage werden On-
kologen durch ihre Patien-
ten häufig konfrontiert. Die 
Frage zeigt: Berufsausübung 
ist auch Lebensqualität - 
und um diese geht es den 
krebserkrankten Patienten.
Nach vollständiger operati-
ver Beseitigung des Tumors 
setzt häufig eine adjuvante 
Therapie ein, z.B. Chemothe-
rapie, antihormonelle The-
rapie, Immuntherapie oder 
Strahlentherapie ein. Diese 
Therapie hat oft Folgen wie 
Fatigue (franz.: Müdigkeit/
Erschöpfung), Schwäche 
und Abgeschlagenheit. Die-
se können häufig schon bei 
kleinen Belastungen auftre-
ten und können die Pati-
enten bei der Bewältigung 
ihres normalen Alltags stark 
einschränken.
Diese Beschwerden treten 
meist schon bei kleinen Be-
lastungen auf und stehen in 
keinem Verhältnis zu den 
Auswirkungen dieser Bela-

stungen vor Erkrankung und 
Therapie.
„Nach Abschluss einer Che-
mo- oder Strahlentherapie 
wird eine Anschlussheilbe-
handlung (AHB) empfohlen“, 
so Dr. Jacqueline Rauh. Es ist 
aber wichtig, vorher abzuklä-
ren, ob das Fatigue-Syndrom 
tatsächlich eine Folge der 
adjuvanten Therapie ist und 
keine anderen Ursachen hat.  
Ist geklärt, dass keine an-
deren Ursachen, z.B. andere 
körperliche oder psychische 
Erkrankungen vorliegen, 
kann diese Nachbehandlung 
schon zwei Wochen nach 
Beendigung der Chemothe-
rapie einsetzen. Es handelt 
sich dabei um ambulante 
oder stationäre drei- bis 
vierwöchige Maßnahmen, 
bei denen Sport, Ernährung 
und psychosoziale Betreu-
ung im Vordergrund stehen. 
Derartige Behandlungen 
werden in speziellen AHB-
Kliniken durchgeführt, die 
sich auf bestimmte Krebs-
erkrankungen bzw. deren 
Nachbehandlungen speziali-
siert haben.
Diese Kliniken sind übers 
gesamte Bundesgebiet ver-
streut. Die Witten am nächs-
ten gelegene Klinik befindet 

sich in Hattingen. Ist der Pa-
tient/die Patientin an einem 
Tumorleiden erkrankt, auf 
dessen / deren Erkrankung 
diese Klinik spezialisiert ist, 
ist mitunter - aufgrund der 
Wohnortnähe - eine ambu-
lante Behandlung möglich. 
In der Regel sind aber - we-
gen der Entfernung - statio-
näre Aufenthalte angezeigt. 
Zielgerichtet auf die behan-
delten Krebserkrankungen 
werden in diesen Kliniken 
die AHB-Maßnahmen für die 
Patienten duchgführt - im-
mer mit dem Blick auf eine 
weitmögliche Nachhaltigkeit. 
Es werden mit den behan-
delnden Ärzten zusammen 
Therapieziele formuliert. 
„Ein sehr wichtiger Aspekt“, 

so Dr. Jacqueline Rauh, „der 
durch die Teilnahme an 
Reha-Sportgruppen unter-
stützt wird.“
Dies ist nach gängiger medi-
zinischer Meinung der richti-
ge Weg, die Folgeerschei-
nungen der Krebstherapie 
zu bekämpfen.

Und wie sieht es dann mit 
der Arbeitsfähigkeit aus?

„Das kommt auf den indivi-
duellen Fall an“, so Dr. Jac-
queline Rauh und Dr. Maura 
Schweickert. Nach Abschluss 
der Maßnahme wird seitens 
der Experten eine Empfeh-
lung abgegeben, ob der Pa-
tient/die Patientin wieder in 
den Arbeitsalltag zurückge-
führt werden kann. Es kann 
auch sein, dass eine schritt-
weise Wiedereingliederung 
ins Berufsleben empfohlen 
wird.

Wie sieht es bei der akuten 
Krebserkrankung mit der 
Berufstätigkeit aus?

Auch dies ist in erster Linie 
von der Art der Krebser-
krankung abhängig. So gibt 
es Beispiele für Frauen mit 
Brustkrebs, die trotz ihrer 
Erkrankung ihren Beruf wei-
ter - manchmal auch parti-
ell - ausüben. Eine solche 
Einstellung wird seitens der 
Ärzte natürlich gefördert.

❖

Arbeitsfähig trotz Krebserkrankung?
Wiedereingliederung in den Beruf ist in vielen Fällen möglich und auch angeraten

Arbeiten trotz Krebserkrankung? - Oft ist es möglich und 
ausdrücklicher Wunsch der Betroffenen. Inwieweit eine Wie-
dereingliederung in den Beruf möglich ist, hängt von der Art 
der Krebserkrankung, vom Therapieerfolg und nicht zuletzt 
auch vom Engagement des / der Betroffenen ab.

Dr. Maura Schweickert (links) und Dr. Jacqueline Rauh



Wirkt etwas zu intensiv oder 
allzu lange auf sie ein, wird 
sie krank. Unsere  Hände 
sind dabei die Körperstel-
len, die  besonders häufig  
betroffen sind.  Dabei ist 
es egal, ob die Hautbelas-
tung der Hände im Haushalt, 
am Arbeitsplatz oder in der 
Freizeitstattfindet: Die Haut 
macht keinen Unterschied. 
Die ersten Anzeichen einer 
Schädigung bleiben oft un-
bemerkt. Erst nach einiger 
Zeit wird offenkundig: Die 
Hände sind nicht nur ein we-
nig  trockener als gewohnt  
sondern es ist ein Handek-
zem entstanden. 

Ekzeme
In der Medizin umschreibt 
der Begriff Ekzem eine Haut-
entzündung, die nicht von 
Keimen hervorgerufen ist. 
Dabei kann die Haut gerö-
tet sein, sie kann jucken, 
sich schuppen, es können 
sich Bläschen und Krusten 
bilden. Handekzeme können 
verschiedene Ursachen ha-
ben. Nach ihrem Ursprung 
unterscheidet man durch 
äußere Einflüsse bedingte 
Ekzeme  und solche, die auf 
einer speziellen Veranlagung  
beruhen.  Ein Beispiel für 
eine anlagebedingte  Hau-
terkrankung ist das atopi-
sche Ekzem.  Viele kennen 
es auch unter dem Namen 
Neurodermitis.
Zu der Gruppe der Han-
dekzeme, die durch äußere 
Faktoren verursacht werden 
zählt das Abnutzungsekzem 
und das allergische Kontak-
tekzem
Das Abnutzungsekzem ent-
steht oft durch eine  lang-
fristige Einwirkung von nur 
gering hautschädigenden 

Substanzen wie z. B. 
Wasser und  Sei-
fe. Bei ei-
nem
a l l -
e r g i -
schen  
Kontak-
tekzem lösen 
allergieauslösende 
Stoffe (z. B.  Duftstoffe, Sal-
bengrundlagen oder Metalle) 
bei den Menschen ein Ekzem 
aus, deren Immunsystem auf 
diesen Auslöser besonders 
empfindlich reagiert.

Oftmals entwickelt sich ein 
allergisches Handekzem aus 
einem Abnutzungsekzem, da 
die Schutzbarriere  der Haut 
nicht mehr intakt ist, und Al-
lergene somit leichter in die 
Haut eindringen können.
Wenn die schädigenden 
Substanzen  weiter auf die 
Haut einwirken, oder das 
Allergen nicht gemieden 
wird, kann aus dem akuten 
Ekzem ein chronisches Ek-
zem werden. Um chronische 
Handekzeme wieder zur Ab-
heilung zu bringen, sind oft 
monatelange Behandlungen 
notwendig. Daher gilt es im 
Vorfeld die Haut zu schüt-
zen damit Ekzeme in Beruf 
und Haushalt keine Chance 
haben.

Daher steht der Schutz der 
Hände an erster Stelle. Sind 
sie intakt, ist viel getan, um 
die Entstehung eines Abnut-
zungsekzems zu vermeiden 
und in der Folge auch einem 
allergischen Kontaktekzem 
vorzubeugen.

Drei Elemente tragen dazu 
bei, dass die Haut gesund 
bleibt:

❑ Schutz vor und während 
einer hautbelastenden  Tä-
tigkeit durch Anwendung 
von Schutzhandschuhen und 
Auftragen einer Hautschutz-
creme

❑ Schonende Reinigung der 
Hände
❑ Anwendung von Hautpfle-
gepräparaten nach der Ar-
beit und in der Freizeit 

Die Haut kommt mit Staub, 
Schadstoffen, Flüssigkeiten 
und vielem anderen mehr 
im Haushalt und am Arbeits-
platz in Berührung. Was die 
Haut der Hände nicht er-
reicht, kann ihr auch nichts 
anhaben. Also schützt man 
die Hände am besten, indem 
sie gar nicht erst mit dem 
in Berührung kommen, was 
ihnen schaden kann Dies 
erreicht man mit der Anwen-
dung von Schutzhandschu-
hen.

Schutzhandschuhe
Handschuhe sind unentbehr-
lich, um die Haut der Hände 
vor Schaden zu bewahren. 
Sie können aus verschiede-
nen Materialien bestehen, 
Je nach Ausgangsmaterial 
und Wanddicke verfügen 
sie über unterschiedlichen 
Eigenschaften. Aus diesem 
Grunde muss die Auswahl 
der Handschuhe immer auf 
die zu  verrichtende  Tätig-
keit abgestimmt sein.
In Schutzhandschuhen kann 
man schnell ins Schwitzen 
geraten.. Das Schwitzen  
weicht  die Schutzschicht 
auf und  führt zu  einem 
Feuchtigkeitsverlust der 

Haut. Um dies zu verhin-
dern, können bei vielen 
Tätigkeiten Baumwollhand-
schuhe getragen werden, die 
die Feuchtigkeit aufnehmen. 

Hautschutzpräparate
Hautschutzpräparate sind 
nicht identisch mit Hautpfle-
geprodukten. Hautschutz-
präparate werden vor und  
während der Tätigkeit auf-
getragen und sollen eine 
Verringerung der Hauterwei-
chung bewirken sowie die 
Haut vor Irritationen schüt-
zen. Außerdem zählt man 
auch solche Produkte dazu, 
die eine  einfachere  Reini-
gung der, mit Arbeitsstoffen 
verschmutzten, Hände er-
möglichen.

Hautreinigung
Die gebräuchlichsten Mit-
tel zum Händewaschen 
sind Wasser und Seife oder 
synthetische Detergenzien 
(künstliche Reinigungsmit-
tel), sogenannte Syndets. 
Jedes Händewaschen be-
einträchtigt  die Schutzein-
richtungen  der Haut. Wie 
sehr, hängt von der Beschaf-
fenheit der Haut und den 
eingesetzten Reinigungs-
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Hautschutz - Im Arbeitsalltag und darüber hinaus

Feuchtigkeit und Fette sind 
in der Hautpflege besonders 
wichtig.

Die Haut ist eine wirkungsvolle Schutzschicht. Sie hält Feuch-
tigkeit ab, bremst Kälte und übermäßige Wärme, filtert die 
Strahlung des Lichts und wehrt so manche mechanische Bean-
spruchung ab. Gesunde Haut kann  uns vor Krankheitserregern, 
chemischen Substanzen und allergieauslösenden Stoffen  schüt-
zen. Doch ihre Belastbarkeit hat Grenzen.

Wir fühlen uns wohl in unserer Haut – solange sie gesund ist
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maßnahmen und -mitteln ab. 
Gesunde Haut kann die Be-
einträchtigung durch häufiges 
Händewaschen schnell wieder 
ausgleichen.

Geschädigte Haut darf jedoch 
nicht noch weiter belastet 
werden, und sollte deshalb  
mit seifenfreien pH-hautneut-
ralen (pH 5.5 ) Waschlotionen 
gereinigt werden.   Handreini-
ger die  als Zusätze Reibekör-
per wie z. B. Sand enthalten 
um eine schnelle Reinigung  
stark verschmutzter Hände zu 
ermöglichen, sollten nicht ver-
wendet werden.

Hautpflegepräparate
Die wichtigste Eigenschaft 
von Pflegeprodukten ist, ver-
loren gegangenen Fette zu er-
gänzen und  Feuchtigkeit zu 
spenden. Pflegeprodukte kön-
nen die Funktion der Haut nur 
dann unterstützen, wenn sie 
konsequent und regelmäßig 
angewandt werden und zwar 
sowohl am Arbeitsplatz nach 
der Arbeit   als auch in der 
Freizeit. Am besten stellen Sie 
Ihr Pflegeprodukt überall dort 
in Reichweite auf, wo Sie sich 
Ihre Hände waschen.

Das Produkt sollte keine 
Duftstoffe, Kräuterauszüge, 
Konservierungsstoffe und 
dergleichen enthalten. Sie 
können irritierend wirken und 
zur Allergiebildung beitragen. 
Für die Anwendung tagsüber 
eignet sich eher ein weniger 
fettendes Produkt, zur Nacht 
kann es dagegen ein stärker 
rückfettendes Präparat sein.

Ich bin 60 Jahre alt. Ich bin 
seit über 24 Jahren kardiolo-
gischer Oberarzt am Evange-
lischen Krankenhaus Witten 
und sollte mich wie so viele 
Altersgenossen gefälligst da-
mit beschäftigen, wie ich der 
Arbeit möglichst bald entrin-
nen kann.  Die Freizeit ruft 
und die Fremdbestimmung 
soll ein Ende haben. An die-
ser Stelle vergessen viele, 
dass sie den Arbeitgeber 
nur gegen einen Ehepartner 
eintauschen, der der eigenen 
Berentung mit gemischten 
Gefühlen entgegen schaut. 
Streng genommen ändert 
sich nur der „Befehlshaber“, 
nicht unbedingt der Ton. 
Überstunden werden auch 
nicht mehr bezahlt. 

Ich denke gar nicht daran, in 
Rente zu gehen! 
Wenn man mich lässt und 
mein Körper und mein Ge-
hirn mitspielen, möchte ich 
noch mit 75 Jahren arbeiten.  
Ich liebe meinen Beruf,  freue 
mich täglich auf meine Mitar-
beiter und auf die Patienten, 
die eine Lösung für ihre in-
dividuellen Probleme erwar-
ten.  Meine Tätigkeit ist aus-
gesprochen kommunikativ, 
viele Patienten kennt man 
seit Jahren und damit auch 
deren privaten Hintergrund. 
Und Patienten, die ich nicht 
kenne, machen mich neugie-
rig. Neugierde war auch die 
Triebfeder, dass ich zusam-
men mit Mitarbeitern, die zu 
Freunden geworden sind, in-
tensiv in der klinischen For-
schung tätig bin. Jeder Tag 
hat seine Überraschungen 
– positive und leider auch 
negative. Routine hilft, mit 
dem Unerwarteten fertig zu 
werden.

Dass die eigene Arbeit Spaß 
macht, ist Glück. Arbeit dau-
ert über das Leben gesehen 
zu lange, als dass man es 
sich leisten kann, sich jeden 
Tag zu seinem Arbeitsplatz 
hinschleppen zu müssen. Es 
gibt möglicherweise mehr 

ungeliebte als geliebte Ar-
beitsstellen. Man arrangiert 
sich leidlich im Vertrauen da-
rauf, so wenigstens die Bröt-
chen verdienen zu können. 

Nochmals: Arbeit, die Freude 
macht, ist Glück. Ich verstehe 
darunter aber keinen glückli-
chen Zufall, Glück muss man 
sich erarbeiten. Im Nachhin-
ein hätte ich in meinem Ar-
beitsleben gerne manches 
anders gemacht. Kompro-
misse gab es immer wieder. 
Also galt es, das Beste aus 
den Umständen zu machen 
und sich laufend neue Her-
ausforderungen zu suchen. 
Und jetzt bin ich seit vielen 
Jahren an einem Punkt ange-
kommen, an dem ich mit nie-
mandem tauschen möchte. 

Natürlich gibt es immer wie-
der bürokratische Aufga-
ben in der Klinik und in der 
Forschung, die einfach nur 
nerven oder viel zu viel Zeit 
kosten. Man hat auch nicht 
immer Erfolg. In der Medi-
zin sind die Konsequenzen 
von Misserfolgen kritisch. So  
gibt es auch Tage, an denen 
ich am liebsten einen Job 
hätte, den ich mit der Dienst-
kleidung am Haken lassen 
kann und nicht mit nach 
Hause nehme. Aber diese 
Tage sind die Ausnahme. 
Ich freue mich über neue 
Projekte. Neue Projekte be-
deuten viel Zeitaufwand, oft 
mühseligen Kleinkram, Sto-
cken zu Beginn, nix klappt, 
phasenweise Mordgedanken, 
Suche nach Lösungswegen, 
Herumschlagen mit den Be-
teiligten, allmähliches Licht 
am Horizont und wenn dann 
alles läuft, viel Arbeit. 
…und dann kann von mir aus 
gerne das nächste Projekt 
kommen.

Mir wird ein gewisses Mit-
gefühl, teils Unverständnis 
entgegengebracht, dass ich 
so viel und so lange arbeiten 
will. Das ist überflüssig. 
Meine Rechnung lautet: Die 

Woche hat 168 Stunden, da-
von schlafe ich ca. 44 Stun-
den, arbeite 60 Stunden, 
benötige 14 Stunden für Sa-
chen, die jetzt nicht näher 
ausgeführt werden müssen, 
und so verbleiben mir 40 
Stunden Freizeit. Jeden Tag 
fast 6 Stunden. Das betrach-
te ich nicht als Mangel an 
Freizeit. Bei aller Liebe! Ich 
habe Familie, Hobbies und 
treibe einigen Sport. Lassen 
sich prima in 6 Stunden un-
terbringen. Zumal Familie 
und Sport oft gleichzeitig 
stattfinden. Hat eine sehr 
praktische, fast zeitökonomi-
sche Komponente. Kann ich 
nur empfehlen!

Einige meiner Freunde, die 
sich vorzeitig haben beren-
ten lassen und mir seinerzeit 
oben genanntes Mitgefühl 
äußerten, sind jetzt  wieder 
auf der Suche nach einer 
beruflichen Aufgabe. Meist 
freiwillig, aber doch fröhlich 
unterstützt durch die Ehe-
partner, die 16 Stunden Frei-
zeit eindeutig für übertrieben 
halten.

Bitte verstehen Sie mich 
nicht falsch: Es gibt viele Be-
rufe mit harter körperlicher 
oder psychischer Belastung, 
die kaum über viele Jah-
re durchzuhalten sind. Die 
Rente ist hart verdient und 
kommt als Erlösung. 

Mein Glück: ich arbeite kör-
perlich nicht hart und ich 
freue mich auf die psychi-
sche Herausforderung.

Arbeit macht krank?
Mir macht sie Spaß!

Dr. Thomas HoracekDr. Thomas Pfeil
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Der Arbeitsunfall -
gesetzliche Vorausset-
zungen
1. Es muss eine versicherte Tä-
tigkeit vorliegen. 
Nicht nur die berufliche Tä-
tigkeit an sich, sondern auch 
der Weg nach und von der 
Arbeitsstätte ohne größere 
Umwege (Wegeunfall) fällt un-
ter den Versicherungsschutz. 
Entsprechend der gesetzlichen 
Bestimmungen gehören auch 
Schüler, Studenten, Auszubil-
dende sowie Nothelfer, auch 
Blut- und Organspender zum 
versicherten Personenkreis. 
2. Es muss eine konkrete Tä-
tigkeit im Rahmen der berufli-
chen Aufgaben 
vorliegen.
3. Zwischen dem Unfall und 
der Berufsausübung muss ein 
direkter Zusammenhang be-
stehen (Maurer mauert, Fischer 
fischt). Dieser Zusammenhang 
entfällt bei selbst herbeige-
führten Gefahren (z.B. Alkohol, 
Drogen, überaus leichtfertiges 
Verhalten, etc.)
4. Es muss zu einem Unfall ge-
kommen sein!
Der Unfall ist definiert als 
ein rasch von außen auf den 
Verunfallten einwirkendes Er-
eignis, das zu einem Gesund-
heitsschaden führt. 
Beispiel: Die eingeklemmte 
Hand in der Blechstanze beim 
Akkordarbeiter (Mittelhand-
bruch): Anerkennung als Ar-
beitsunfall.
Absturz eines Dachdeckers 
vom Schrägdach (Wirbelkör-
perfraktur): Anerkennung als 
Arbeitsunfall.
Nach 4-stündiger Arbeit emp-
findet ein Tischler einen 
dumpfen Schmerz in der rech-

ten Schulter, auch belastungs-
abhängig: (Sehnenansatzrei-
zung), keine Anerkennung als 
Arbeitsunfall.
Es ist zu beachten, dass nicht 
alles was bei der Arbeit hin-
sichtlich gesundheitlicher Be-
einträchtigung wahrgenommen 
wird, schließlich in der Bewer-
tung durch den Versicherer 
(Berufsgenossenschaften) als 
Arbeitsunfall anerkannt wird. 

Wichtig: Alle Arbeitnehmer mit 
einem wirksamen Arbeitsver-
trag sind grundsätzlich gesetz-
lich unfallversichert. 

Außerdem auch freiwillig ver-
sicherte Unternehmer, Schüler, 
Studenten und Auszubildende, 
Nothelfer, Blut- und Organ-
spender.

Der Wegeunfall
Nicht nur die eigentliche beruf-
liche Tätigkeit, sondern auch 
der Weg zur bzw. von der Ar-
beit nach Hause sind gesetz-
lich unfallversichert. Hier gilt: 
Nach Verlassen der äußeren 
Haustür bis zur Erreichung 
des Arbeitsplatzes werden We-
geunfälle durch die Berufsge-
nossenschaft anerkannt.

Was ist nun ein Durch-
gangsarzt (D-Arzt)?
Der Durchgangsarzt ist zustän-
dig für die Behandlung aller 
Arbeitsunfälle, Wegeunfälle, 
Schulunfälle, Unfälle an Uni-
versitäten bei Studierenden 
sowie auch Kindergartenun-
fälle.
Der Durchgangsarzt ist der Arzt
der Berufsgenossenschaften. 
Nach der primären Behand-
lung eines Unfallverletzten 

– stationär oder ambulant – 
realisiert der Durchgangsarzt 
auch die Weiterbehandlung 
des Patienten bis zur vollstän-
digen Genesung. Er verordnet 
Heilmittel (z.B. Medikamente, 
physiotherapeutische Maß-
nahmen) und Hilfsmittel (z.B. 
Gehhilfen, spezielles Schuh-
werk). Der D-Arzt steuert das 
gesamte Heilverfahren mit al-
len zur Verfügung stehenden 
Maßnahmen, bis hin zu Kuren 
und Wiedereingliederungs-
maßnahmen für den Versicher-
ten zur Wiedergewinnung der 
leistungsgerechten Arbeitsfä-
higkeit.

Sollte unfallbedingt keine 
100%-ige Leistungsfähigkeit 
wiederhergestellt werden, 
so leitet der D-Arzt ein Ren-
tenverfahren ein und führt 
auch selbst Gutachten zur 
Feststellung der Minderung 
der Erwerbsfähigkeit durch. 

Der bei der Arbeit Verunglück-
te genießt den besonderen 
Schutz der Gesetzlichen Un-
fallversicherung! Sämtliche Be-
handlungen sind kosten- und 
zuzahlungsfrei (Medikamente, 
Physiotherapie, Hilfsmittel, 
Krankentransporte, etc.). 

Der Unfallverletzte bezieht 
nach 6-wöchiger Krankheit 
(Wegfall der Lohnfortzahlung) 
kein Krankengeld, sondern 
das dem Nettoeinkommen 
angeglichene Verletztengeld. 
Nach Nichtwiedererlangung 
der effektiven Leistungsfähig-
keit bezieht der Verunfallte 
entsprechend der rentenrele-
vanten Begutachtung eine Un-
fallrente.

Der D-Arzt lenkt und steuert 
das berufsgenossenschaftliche 
Heilverfahren. Nur der D-Arzt 
kann unfallbedingte Arbeitsun-
fähigkeiten bescheinigen und 
alle vorgenannten Maßnah-
men veranlassen oder selber 
durchführen.

Für die Zulassung zum Durch-
gangsarzt gelten strenge An-
forderungen. Hier ist neben 
einem obligaten Medizinstu-
dium, eine medizinische Fach-
arztausbildung als Chirurg und 
eine hoch qualifizierte Weiter-
bildung in unfallchirurgischen 
Schwerpunktkliniken erforder-
lich.

Neben den persönlichen fach-
lichen Voraussetzungen exis-
tierend auch strenge Auflagen 
an die räumliche, apparative 
sowie personelle Ausstattung 
der Durchgangsarztpraxis.

Noch Unklarheiten? 
Fragen Sie Ihren Durchgangs-
arzt!

Was ist ein Arbeitsunfall? 
Was ist ein Durchgangsarzt?
Jährlich ereignen sich in der Bundesrepublik Deutschland weit über 
800.000 meldepflichtige Arbeitsunfälle, davon über 400 Unfälle mit 
tödlichem Ausgang. Es gibt eine große Anzahl von Personen (Ar-
beitnehmer, Schüler, Studenten, etc.), die im Rahmen ihrer berufli-
chen oder lernenden Tätigkeit einen Unfall erlitten haben und dann 
direkt bei Behandlungsbeginn, nach der Erstversorgung oder auch 
später, erfahren müssen, dass die Gesetzliche Krankenkasse in die-
sem speziellen Fall für die Kosten der Behandlung nicht zuständig 
ist. Leistungsträger im Fall eines Arbeitsunfalls ist die Gesetzliche 
Unfallversicherung; konkret: die für den entsprechenden Berufs-
zweig zuständige Berufsgenossenschaft. 

Komplexer instrumenteller, personeller, räumlicher 
und logistischer Aufwand bei der Behandlung von 
Unfallverletzungsfolgen - hier Knieverletzung nach 
Arbeitsunfall, arthroskopische Operation.

Dr. Klaus Kahlke
Facharzt für Chirurgie,

Durchgangsarzt
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Die berufsgruppen-
übergreifende Zusam-
menarbeit in Medizin 
Pflege und Therapie 
gehört zu den Marken-
zeichen der Klinik für 
Geriatrie im Evange-
lischen Krankenhaus 
Witten. Mit dem Ab-
schluss der Moder-
nisierung der geriat-
rischen Stationen im 
5. Obergeschoss des 
Hauses lässt sich das 
besondere Gesamtkon-
zept der Abteilung jetzt 
noch besser und noch 
patientenorientierter
umsetzen.

„Das Durchschnittsalter der 
Patienten in Krankenhäu-
sern steigt stetig an“, er-
klärt Dr. Ulrich Weitkämper, 
Chefarzt der Klinik für Geri-
atrie und Frührehabilitation. 
Viele leiden an mehreren 
Erkrankungen gleichzeitig. 
Die Behandlung erfordert 
deshalb spezielle Konzepte, 
um Pflegebedürftigkeit so-
weit es geht zu vermeiden 
und eine schnelle Rückkehr 
in die häusliche Umgebung 
zu ermöglichen. „Dieses Ziel 
können wir nur erreichen, 
wenn Mitarbeitende aus 
vielen unterschiedlichen Be-
rufsgruppen dazu beitragen, 
die Fähigkeiten jedes Pati-
enten individuell zu fördern 
und zu erhalten“, betont Dr. 
Weitkämper.
Als Besonderheit verfügt die 
5. Etage deshalb über einen 
zentralen Therapiestütz-
punkt in der Mitte zwischen 
den beiden Stationen 5A und 
5B, die von Petra Wittig und 
Andrea Eschert geleitet wer-
den. Er verbirgt sich hinter 
der geschwungenen holzver-
kleideten Wand mit den ge-
polsterten Sitzbänken. Erst-
mals finden Patienten und 
Angehörige Ansprechpartner 

aus den Bereichen Medizin, 
Pflege und Therapie auf ei-
ner Station vor. Das Evange-
lische Krankenhaus reagiert 
damit auf die demografische 
Entwicklung, die für die Zu-
kunft eine weiter steigende 
Zahl von älteren Patienten 
mit Mehrfacherkrankungen 
erwarten lässt. „Kurze Wege 
erleichtern das frühe Errei-
chen der Therapieziele“, er-
klärt Pflegebereichsleitung 
Dagmar Koffinke.
Im administrativen Zentrum 
besprechen die Ärzte der 
Klinik für Geriatrie, Mitar-
beitende aus der Pflege, 
Physio- und Ergotherapeu-
ten, Logopäden und Sozi-
alarbeiter gemeinsam die 
optimale Therapie für jeden 
Patienten. Im Trainingsthe-
rapieraum stehen Geräte wie 
Ergometer, das Vibrations-
trainingsgerät Galileo sowie 
Kleingeräte für Gleichge-
wichtstraining und Sturzpro-
phylaxe zur Verfügung. 

Die Ergotherapie hat einen 
eigenen Raum mit verschie-
denen Hilfsmitteln, ein wei-
teres Zimmer nutzen die Lo-
gopäden für Einzeltherapien 
und Hirnleistungstraining. 
„Alle therapeutischen Berufe 
sind an einem Ort versam-
melt“, erklärt die Therapeu-
tische Leitung Irene Harras. 
„Der ältere Patient kann alle 
Angebote auf seiner Etage 
nutzen und muss nicht zum 
Training an einen anderen 
Ort im Haus gebracht wer-
den.“ Im Vergleich zu frü-
her wurde die Übungsfläche 
deutlich erweitert. Sie wird 
außer von der Geriatrie auch 
von anderen Stationen ge-
nutzt, zum Beispiel trainie-
ren dort auch Patienten aus 
der Onkologie.

Wie in den anderen bereits 
fertiggestellten Stationen im 
Evangelischen Krankenhaus 
erstrahlen Patientenzimmer 
und Flure in hellen, freund-

lichen Farben; die 
Räume wirken 
lichter und geräu-
miger. Alle Zimmer 
verfügen über ein 
großes barriere-
freies Bad mit far-
bigen Accessoires. 
Patientenrufanlage 
und Stationstech-
nik wurden auf den 
neuesten Stand ge-
bracht.

Die Stationssanie-
rung wird nun im 
4. Obergeschoss 
fortgesetzt. Um al-
len Patienten mo-
derne Zimmer mit 
einer zeitgemäßen 
Aufenthaltsquali-
tät bieten zu kön-
nen, investiert das 
Evangelische Kran-
kenhaus bis 2014 
rund zehn Millio-
nen Euro in die Sa-
nierung seiner Sta-
tionen. Der größte 
Teil des Umbaus ist 
bereits abgeschlos-
sen.

Evangelisches Krankenhaus Witten:

Modernisierung der geriatrischen Stationen abgeschlossen
Medizin, Pflege und Therapie an einem Ort

Ilse Hahn (89) tritt im neuen Trainings-
raum der Physiotherapie unter Anlei-
tung von Heinz Hubert in die Pedale.
Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr
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Nachdem im Jahr 2007 das 
Diabetesteam am Gemein-
schaftskrankenhaus den Ab-
schlussbericht eines Modell-
projekts zur Verbesserung 
der Integration von Kindern 
und Jugendlichen mit der 
chronischen Erkrankung Di-
abetes mellitus Typ 1 vorle-
gen konnte, ist viel passiert. 
„Kinder und Jugendliche mit 
dieser Erkrankung bei ihrem 
Weg zu einem  normalen Kin-
dergarten- und Schulalltag 
ohne persönliche Benachtei-
ligung zu unterstützen, war 
das eigentliche Ziel dieses 
Modellversuchs“ berichtet 
Dr. med. Dörte Hilgard,  Kin-
derärztin mit Zusatzbezeich-
nung Kinderendokrinologie 
und -diabetologie/Diabetolo-
gin DDG. Sie war von 2004 
bis 2007 Projektleiterin und 
ärztliche Ansprechpartnerin. 
„Die Projektidee, Mitarbeite-
rinnen in Kindergärten und 
Lehrkräfte in Schulen für die 
Situation von Kindern mit 
Diabetes mellitus Typ 1 zu 
sensibilisieren und aufzuklä-
ren, hatten wir entwickelt, 
weil uns aus der Elternschaft 
häufig Probleme berichtet 
werden.“ Hilgard weiß aus 
ihrer umfangreichen beruf-
lichen Erfahrung und täg-
lichen Praxis in der Klinik, 
dass Kinder mit dieser Er-
krankung in ihrem Umfeld 
oft Berührungsängsten oder 
fehlender Akzeptanz ausge-
setzt sind, weil sie ganztags 

auf einen Zusatzaufwand 
(Blutzuckermessen, Mahlzei-
ten und Bewegungen richtig 
einschätzen, vorausplanen, 
angemessene Menge In-
sulin spritzen) angewiesen 
sind. „Da gibt es leicht Ab-
lehnung von Verantwortung 
aus übergroßer Vorsicht. Es 
kann im Schulalltag zu Aus-
grenzung (z.B. Klassenfahr-
ten und Aktivitäten) oder 
fehlender Beachtung ihrer 
Besonderheiten kommen. 
Deshalb sind diese Kinder 
aktuell gefährdet, wenn 
beispielsweise von den Be-
treuern eine Unterzuckerung 
nicht erkannt bzw. nicht auf-
merksam und angemessen 
behandelt wird.“ Die zuneh-
mende Ganztagsbeschulung 
und der erhöhte Leistungs-
druck bringen heute zusätz-
liche Erschwernisse bei der  
Betreuung (Über-Mittag-Be-
treuung: unbekanntes Essen 
muss eingeschätzt und mit 
Insulin versorgt werden) mit 
sich.
Dabei weiß man heute, dass 
Diabetes zwar als schwer-
wiegende lebenslange Er-
krankung gilt, die ohne 
permanente Beachtung 
und entsprechende medi-
kamentöse Einstellung zu 
gravierenden Folgen wie 
Niereninsuffizienz, Herz- und 
Kreislauferkrankungen und 
Beinamputationen führen 
kann. Aber der Umgang da-
mit kann durch Aufklärung 

und Training erfolgreich ge-
übt werden. Die Eltern eines 
an Diabetes erkrankten Kin-
des lernen als erste, mit der 
Krankheit umzugehen und 
Gefahren zu vermeiden. Die 
Kinder selbst werden schon 
frühzeitig in die Behand-
lung mit einbezogen, mit 
der Unterstützung von Er-
wachsenen (vor allem beim 
Berechnen und richtigen Ein-
schätzen von Blutzucker, In-
sulinmenge, Nahrungsmen-
ge und Bewegungsausmaß 
und beim An-die-Aufgaben-
Denken) lernen sie ihren Di-
abetes zu behandeln.

Das Schulungsprogramm aus 
Herdecke kam inzwischen in 
mehr als 180 Einrichtungen 
und Schulen zum Einsatz, in 
Remscheid, Dortmund, Ah-
len und anderen Orten. Ge-
schult wurden auch viele
Wohngruppen und Teams 
von Über-Mittagsbetreu-
ungen. „Wir sind in dem 
Sinne erfolgreich, als wir 
nachhaltig die betroffenen 
Kinder und Jugendlichen un-
terstützen können, weil das 
Verständnis für sie und das 
Wissen über ihre Erkrankung 
in ihrem Umfeld dauerhaft 
positiv beeinflusst werden 
konnte. Es geht dabei um 
die Vermeidung sozialer Pro-
bleme und späterer psychi-
scher Schädigungen. Auch 
diese Kinder wollen sich als 
normal erleben, sie wollen 

so wie alle Kinder auf Ausflü-
ge und Klassenfahrten pro-
blemlos mitfahren, an den 
gemeinsamen Mahlzeiten 
teilnehmen und bei Klassen-
arbeiten nicht benachteiligt 
werden. Andernfalls drohen 
durch Ausgrenzung bedingte  
Entwicklungsstörungen und 
später im Leben auch psy-
chische Erkrankungen, z.B. 
Depressionen“, so die Kin-
derärztin.
Unterstützt wurde sie durch 
ihr fachkundiges Diabete-
steam, das alle Schulungs- 
und Informationsveranstal-
tungen vor Ort durchgeführt 
hat. „Wir sind froh, dass wir 
positive und offene Einstel-
lungen erzeugen und stär-
ken, Wissen vermitteln und 
Konflikte vermeiden helfen 
konnten“, meint auch Sabi-
ne Groppe, erfahrene Dia-
betesberaterin am Gemein-
schaftskrankenhaus.

Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke:

Diabetes-Team blickt auf Schulungen in 180 
öffentlichen Einrichtungen und in Schulen zurück

Sabine Groppe
Diabtesberaterin am

Gemeinschaftskrankenhaus
Herdecke

„Wie funktioniert der Green-
light-Laser?“, „Was versteht 
man unter dem 3-D-Operati-
onsverfahren?“ Diese und 
viele andere Fragen werden 
im Rahmen der Führungen 
durch die Urologische Klinik 
des Ev. Krankenhauses Wit-
ten beantwortet.
Aufgrund des großen Be-
sucherzuspruchs bei den 
bisherigen Veranstaltungen 

dieser Art wird diese Reihe 
fortgesetzt. Interessenten 
mögen sich diesbezüglich 
folgender Termine vormer-
ken: 12. März, 9. April und 
14. Mai. Treffpunkt ist je-
weils um 18 Uhr in der Uro-
logischen Ambulanz im 1. 
Obergeschoss des Ev. Kran-
kenhauses. Dr. Wiedemann 
und sein Team laden herz-
lich ein.

Urologie hautnah können die Besucher der Führungen 
durch die Urologische Klinik des Ev. Krankenhause erleben.

Einblicke in die Urologie des Ev. Krankenhauses Witten:

Führungen durch die Urologische Klinik werden fortgesetzt



Fachinternistische Gemein-
schaftspraxis Ardeystraße -
Nachdem Dr. Michael C. Koch 
aus der Fachinternistischen 
Gemeinschaftspraxis an der 
Ardeystraße in Witten aus 
Altersgründen im Dezember 
2012 ausgeschieden ist, ist 
Dr. Maura Schweickert seit 
dem 2. Januar 2013 neu im 
Team. Sie ist als Onkolo-
gin und Palliativmedizinerin 
in der Praxis tätig und hat 
die gesamte Palette der on-
kologischen Betreuung ein-
schließlich Diagnostik, The-
rapie und hämatologische 

und onkologische Nachsor-
ge übernommen. 
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Praxis-

NEWS

Dr. Maura Schweickert, On-
kologin und Palliativmedizi-
nerin

Lymphnetz Bochum
gegründet
Auftaktveranstaltung im Sanitätshaus Kaiser

Das Lymphnetz Bochum e.V. 
hat sich Mitte 2012 gegrün-
det. Spezialisten aus den 
Reihen der Mediziner, Phy-
siotherapeuten, Pflegenden 
und Sanitätshäuser haben 
sich darin zusammengefun-
den, um für eine qualitativ 
hochwertige Versorgung 
von Patienten mit Lymphö-
demen einzutreten, diese zu 
verbessern und mit gemein-
samen verbindlichen Stan-
dards zu sichern. 

Im Idealfall wird der Patient 
von der Diagnose bis zur 
fertigen Kompressions-Be-
strumpfung durch das Netz-
werk betreut und geführt. 
Arzt, Therapeut und Sani-
tätshaus seiner Wahl haben 
innerhalb des Netzwerkes je-
derzeit die Möglichkeit sich 
über den Verlauf Klarheit 
zu verschaffen. So können 
Mehrfachuntersuchungen 
reduziert und die Therapie-
verläufe abgestimmt und 
für den Patienten optimiert 
und letztlich für das Gesund-

heitswesen Kosten einge-
spart werden.
Die Auftaktveranstaltung 
am 6. März richtet sich an 
Physiotherapeutinnen und 
Physiotherapeuten aus dem 
Einzugsbereich Bochum, 
Dortmund, Witten, die in der 
Lymphologie tätig sind. Vor-
träge von Prof. Dr. Stücker, 
Frau Perez-Diaz und Frau 
Kruse werden den Fokus auf 
die aktuellen Probleme der 
Lymphdrainage aus Sicht 
der Physiotherapie lenken, 
Versorgungs- und Verbesse-
rungsmöglichkeiten aufzei-
gen und zur aktuellen Ab-
rechnugssituation Stellung 
beziehen.

Die Veranstaltung findet 
am 6. März im Seminar-
raum des Sanitätshauses 
Kaiser, Hans-Böckler-Str. 
2-6, 58455 Witten, statt. Sie 
beginnt um 18.30 Uhr und 
endet gegen 21 Uhr. Um 
vorherige Anmeldung unter 
j.schickert@rehateamkaiser.
de wird gebeten.

WiSeL Netzwerk für Menschen ab 50

Vielfältige Angebote sind offen für neue Interessenten

Das WiSeL Netzwerk in Witten weitet sich stetig aus.  Der 
Name WiSeL steht für „Wittener Senioren Leben“ und 
soll zugleich das flinke kleine Wieseltier symbolisieren. 
Ca. 80 engagierte Menschen ab 50 haben seit April 2012                 
12 unterschiedliche Gruppen aufgebaut, in denen auch 
neue Interessenten mitmachen können. Von einer Sport-
gruppe über die Fotogruppe bis hin zur Wandergruppe, 
Kino- und Theatergruppe reicht das Angebot. Auch das 
Thema Altersarmut und soziales Engagement sind The-
menbereiche im WiSeL Netzwerk. 

Die Gesamt WiSel Netzwerkgruppe trifft sich  am 

Mittwoch 13. März 2013
17.00  bis 19.00 Uhr
WABE Breitestr. 74

Witten
Interessenten sind herzlich eingeladen.

Fachchirurgische Praxis

❑ Behandlung chirurgischer/orthopädischer Krankheitsbilder
   sowie akuter Unfallverletzungen und chronischer Unfallfolgen.
❑ Ambulante und stationäre Operationen im Ambulanten
   Operationszentrum und im Ev. Krankenhaus Witten
❑ Arthroskopische Gelenkoperationen des Knie- und Schulter-
   gelenkes, Operationen am Bewegungsapparat (Ellenbogen-,
   Knie-, Schulter-, Hüft-, Sprunggelenk)
❑ Operationen im Bereich der Finger- und Handchirurgie, 
   Weichteiloperationen (Hernienchirurgie, Neubildungen der 
   Weichteile).
❑ Neurologische Engesyndrome der Hand- und Armnerven 
   (Carpaltunnelsyndrom, Sulcus ulnaris, Supinatorenlogensyn-
   drom).
❑ Behandlung von Arbeitsunfällen.

Bahnhofstraße 61 – 58452 Witten
Tel.: 02302-21010, Email: Dr.K.Kahlke@telemed.de

Dr. med. Klaus Kahlke
Facharzt für Chirurgie,

Sportmedizin, Durchgangsarzt

Wolfgang Neuberth
Facharzt für Chirurgie,

Unfallchirurgie, Durchgangsarzt
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Ist der jährliche Zuschuss von 
7,2 Mio. Euro bis 2016 durch 
den Stärkungspakt ein Grund 
zur Freude für die Stadt Wit-
ten?

Antwort: Ja und Nein. 

Ja, weil die Stadt, nachdem 
alte und neue Verwaltungs-
spitzen und politische Mehr-
heiten im Rat die Finanzen 
gegen die Wand gefahren ha-
ben), hoffentlich endlich zur 
Haushaltsdisziplin gezwun-
gen wird (Sanierungsplan 
mit dem Ziel eines ausgegli-
chenen Haushalts - bis 2016 
mit Zuschuss, bis 2021 ohne 
Zuschuss, und eines wirksa-
men Abbaus der laufenden 
Verschuldung - Kassen-/Liqui-
ditätskredite).

Faktisch handelt es sich ja 
nicht um einen Zuschuss mit 
dem Ziel einer Qualitätserhal-
tung oder -steigerung wie z.B. 
bei Städtebauförderungsmit-
teln, sondern um eine Vermin-
derung der sonst exorbitant 
steigenden Liquiditätskredite 
(und der damit verbundenen 
steigenden Zinszahlungen 
- siehe dazu die Prognose 
des Kämmerers in seine Ein-
bringungsrede zum Haushalt 
2012).

Das Geld fließt also nicht ein-
mal in den absoluten Schul-
denabbau (der dürfte erst 
nach Erreichen des originären 
Haushaltsausleichs – prog-
nostiziert 2021 - beginnen), 
sondern nur in die relative 
Schuldenverminderung (Ver-
ringerung der Liquiditätskredi-
te + Zinszahlungen). 

Insofern war die Vorstellung, 
man habe nach Genehmigung 

des Haushalts bei Mehrein-
nahmen sozusagen wieder 
freie Hand für Ausgaben 
(CDU-Antrag vom 18.6.2012, 
unterstützt durch Grüne und 
WBG), von vornherein eine 
Fehlinterpretation des Stär-
kungspakts und lässt sich nur 
mit der Illusion eines notori-
schen Schuldners erklären, 
er habe in der Vergangenheit 
alles richtig und gut gemacht 
und deshalb einen unbegrenz-
ten Anspruch auf mehr Geld 
– egal ob erwirtschaftet und 
über vertretbare Einnahmen 
aus Steuern und Abgaben ab-
gedeckt oder über Schulden.

Für die Überschuldung und 
gegenwärtige finanzielle Mi-
sere Wittens gibt es übrigens 
eine klare politische Verant-
wortung – 
und die liegt angesichts der 
extremen Schieflage des Wit-
tener Haushalts im Gegensatz 
zu der in Witten immer wieder 
vorgetragenen Behauptung 
nicht in erster Linie bei Land, 
Bund, Kreis, Landschaftsver-
bänden etc. etc., sondern bei 
denjenigen, die sich kontinu-
ierlich verschlechternde Haus-
halte über Jahre vorgelegt und 
unkritisch akzeptiert haben.

Die jahrelang in diesem Haus 
praktizierte Übung, die Schuld 
für das wachsende Desaster 
immer bei anderen zu suchen, 
ist aktuell offenbar nur noch 
Witten-intern erfolgreich und 
zieht glücklicherweise nach 
außen nicht mehr. Deshalb 
auch die relativ gnadenlose 
Haltung der Bezirksregierung 
gegenüber Witten, die den 
Top-Platz Wittens im Schuld-
nerranking natürlich realis-
tisch einschätzen kann.

Für die Zukunft heißt das lei-
der: Der Stärkungspakt wird 
das Finanzgebaren der von 
Verwaltungsspitze und Rat 
mit kommunalaufsichtlich 
engster Begleitung bis 2021 
wie ein Korsett begleiten.

Man könnte dies auch als 
selbstverschuldete Entmach-
tung bezeichnen. 

Dabei interessiert sich die 
Kommunalaufsicht in erster 
Linie für die Aggregatgrößen, 
letztlich nur für den Haus-
haltsausgleich, und nicht für 
den konkreten Weg, wie die-
ser erreicht wird – also wie 
die Lasten verteilt werden 
und wer in erster Linie bluten 
muss.

Insofern wird der fiskalische 
Spielraum von Verwaltungs-
spitze und Rat extrem einge-
engt sein und sich politisch 
weitgehend auf die Lastenver-
teilung beim mühsamen Weg 
aus dem Desaster beschrän-
ken müssen.

Und da kommen wir zum Nein.
Die Kernfragen jenseits von 

Illusionen und Schönfärberei 
können doch nur sein:
1. Wo liegen die strukturellen 
Ursachen für die Finanzmise-
re? Eine wirksame Konsolidie-
rung kann nur gelingen, wenn 
diese schonungslos offen ge-
legt (auch öffentlich) und an-
gegangen werden.
2. Wie lässt sich eine Un-
wucht bei der Verteilung der 
Lasten vermeiden (Unwucht: 
Schonung der Verwaltung, Be-
lastung der Bürgerinnen und 
Bürger)?
3. Wie lässt sich angesichts 
der Finanzmisere möglichst 
viel Lebensqualität für die 
Bürgerinnen und Bürger si-
chern?
Der letzte Haushalts- und Sa-
nierungsplan zeichnete sich 

Was bedeutet der Stärkungspakt für Witten?

Etatrede des Kämmerers 
bei Einbringung des Haus-
halts 2012:
Prognose Steigerung der 
Kassen-/Liquiditätskredite 
bis 2015: 453,5 Mio. Euro.
Prognose Steigerung Zin-
saufwand/Jahr bis 2015: 
18,7 Mio. Euro.

Die exorbitante Höhe der Personalkosten der Wittener Stadt-
verwaltung ist seit langem bekannt. Die GPA (Gemeindeprü-
fungsanstalt) hat schon 2005 und 2010 festgestellt, dass 
Witten einen absoluten Spitzenplatz (im Vergleich zu einer 
mittleren Vergleichskommune) bei den Personalausgaben/
Einwohner einnimmt. Hauptgrund: Die GPA hat 2005 auch 
festgestellt, dass Witten sich 300 überschüssige Stellen (Ver-
gleich w.o.) leistet, 2010 waren es dann immer noch 200 
Stellen.

In Geld ausgedrückt (bei der Annahme von durchschnittlich 
ca. 48.000 Euro brutto/Verwaltungsmitarbeiter bis 2005): 
bis 2005 14,5 Mio. Euro/Jahr, (bei der Annahme von durch-
schnittlich 50.000 Euro brutto/Verwaltungsmitarbeiter bis 
2010): bis 2010  10 Mio. Euro/Jahr. Das macht an überschüs-
sigen Ausgaben: 2002 – 2005 ca. 58 Mio. Euro, 2006 – 2010 
ca. 50 Mio. Euro. Summe in 8 Jahren: 108 Mio. Euro, die bei 
angemessenem Personalbestand hätten eingespart und/oder 
in den Schuldenabbau und/oder in notwendige öffentliche 
Investitionen investiert werden können! 

Wie sieht die voraussehbare Entwicklung der Gesamtperso-
nalkosten aus? 
Denn nur die sind für den Haushaltausgleich relevant (abso-
luter Defizitabbau): Faktisch verbleiben die Personalkosten 
trotz Stellenabbau bis 2016 auf ungefähr gleichem Niveau 
und steigen bis 2021 sogar leicht an. Obwohl der Personal-
aufwand durch altersbedingtes Ausscheiden bis 2016 um 5 
Mio. Euro zurückgefahren wird (Abbau von ca. 140 Stellen), 
vermindern sich die Personalkosten (Basiswert 2012) ohne 
Pensionsrückstellungen etc. nur um 1.595.801 Euro, mit Pen-
sionsrückstellungen etc.um 303.683 Euro. 

Der finanzielle Konsolidierungsbeitrag des Personals ist 
gleich null, weil die Einsparungen nur durch altersbedingtes 
Ausscheiden stattfinden. Einziger Konsolidierungsbeitrag: 
höhere Arbeitsbelastung. Allerdings ist dabei zu berücksich-
tigen, dass Witten 2016 nach Abbau von 300 überzähligen 
Stellen das Stellenniveau einer mittleren Vergleichkommune 
von 2005 (GPA 2005) erreicht haben wird!
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durch eine erhebliche Un-
wucht bei der Lastenvertei-
lung aus:
❑ Die wesentliche strukturelle 
Ursache (bekanntermaßen die 
Personalkosten, s. auch Kas-
ten „Personalkosten“, neben 
der musealen Verwaltungs-
struktur) ist nicht hinreichend 
und wirksam angegangen 
worden.
Daher ist zu erwarten, dass 
z.B. über Gehaltserhöhungen 
nach erneuten Tarifverhand-
lungen ein relevanter Teil der 
Konsolidierungseffekte kon-
terkariert wird und anderwei-
tig aufgefangen werden muss.
Der einfachste Konsolidie-
rungspfad ist gewählt wor-
den: Mehrbelastung der 
Bürgerinnen und Bürger. Bei 
abzusehender Verschärfung 
der Situation wird diese Ten-
denz noch zunehmen (wach-
sende Unwucht in der Las-
tenverteilung). Mehrbelastung 
bedeutet finanzielle Mehrbe-
lastung, aber auch Reduktion 
der Dienstleistungsstandards 
(s. S. 7 des Genehmigungs-
bescheids – hierzu Kasten 
unten).
Der Wittener Haushalt be-
findet sich seit 1992 in kon-
tinuierlichem Absturz (man 
muss sich das als Absturz in 
Zeitlupe vorstellen) mit dem 
bitteren Ende Überschuldung 
(s.o.) und pflichtige Teilnah-
me am Stärkungspakt. An 
dieser Talfahrt sind alle po-
litischen Formationen mit 
schuldig, die in dieser Zeit mit 
den skurrilsten Begründungen 
(Höhepunkt: das Märchen von 
Frau Legel-Wood – Fraktions-
vorsitzende der Grünen – als 
Haushaltsrede bei der Ver-

abschiedung des Haushalts 
2012) wachsend maroden und 
perspektivlosen Haushalten 
zugestimmt haben.
Da die Finanzkrise sich aber 
nicht mehr verdecken lässt, 
werden die zynischen Übun-
gen in Schönfärberei immer 
hektischer. Zur Erinnerung: 
Das Unwort des Jahres 2010 
war „alternativlos“. Eben ein 
Unwort, weil es für eine po-
litische Positionierung immer 
Alternativen gibt.
Um noch einmal auf die Aus-
gangsfrage zurück zu kom-
men: Faktisch bedeutet der 
Stärkungspakt nicht mehr, 
sondern weniger Geld für die 
Stadt – hört sich paradox an, 
ist aber so, weil das Gene-
rieren von Geld über weitere 
ungezügelte Verschuldung 
durch das Land (Bezirksre-
gierung, Kommunalaufsicht) 
kontrolliert und mittel-/lang-
fristig hoffentlich  unterbun-
den wird. D. h. die zur Ver-
fügung stehende Geldmenge 
wird sich reduzieren. 
Umso wichtiger ist es, die Fra-
ge der Lastenverteilung im In-
teresse der Bürgerinnen und 
Bürger zu beantworten.
Spaß macht der Ausblick in 
die Zukunft sicher nicht.

Wie sich das Verhältnis von Einsparungen und Personal-
ausgaben auf die städt. Dienstleistung auswirkt, macht ein 
Beispiel nicht aus der Kernverwaltung, sondern aus der AÖR 
Kulturforum (KuFo) deutlich, das sich aber in der Tendenz 
auf die Kernverwaltung übertragen lässt. Ein kürzlich viel 
diskutierter Beitrag des KuFo zum Sanierungsplan ist die ge-
plante Einsparung beim Einzelunterricht der Musikschule ab 
2018 in Höhe von 130.000 Euro. Die Neubelastung des KuFo 
über die Gehaltserhöhung durch den gerade abgeschlosse-
nen Tarifvertrag öffentlicher Dienst beträgt ca. 120.000 Euro. 

Also ist praktisch der Konsolidierungsbeitrag, der ab 2018 
anfallen würde, schon jetzt aufgebraucht. Und der Kosten-
druck durch steigende Gehälter wird weiter gehen. Kon-
sequenz: Abbau von Stellen und Dienstleistungen. Fazit: 
Steigende Personalkosten fressen bei knappen Mitteln An-
gebote und Dienstleistungen auf.

Klaus Riepe
Mitglied des Rates der Stadt Witten,

Fraktion „Bürgerforum Witten“

Die Deutschen Edelstahlwerke 
stellen sich dem schwierigen 
Marktumfeld und dem damit 
verbundenen Restrukturie-
rungsprozess unter Leitung 
einer neuen Geschäftsfüh-
rung. Zum 1. Februar 2013 hat 
Johannes Nonn den Vorsitz 
der Geschäftsführung über-
nommen. Dr. Martin Löwen-
dick leitet das Ressort Ver-
trieb.
Johannes Nonn ist zugleich 
CEO der SCHMOLZ + BICKEN-
BACH AG, unter deren Dach 
die Deutsche Edelstahlwerke 
GmbH seit 2007 als größtes 
produzierendes Tochterunter-
nehmen operiert. Er war zu-
letzt als Konzernleitungsmit-
glied der Salzgitter AG für den 
Unternehmensbereich Stahl 
verantwortlich.
Dr. Martin Löwendick lei-
tete zuvor den Bereich Un-
ternehmensentwicklung der 
SCHMOLZ + BICKENBACH AG.
Damit setzt sich die Ge-
schäftsführung der Deutschen 
Edelstahlwerke wie folgt zu-
sammen:
Johannes Nonn (interimisti-
scher Vorsitz), Dirk Wallesch 
(stellvertretender Vorsitz), Dr. 
Martin Löwendick (Ressort 
Vertrieb), Jürgen Alex (Ressort 
Technik), Burkhard Hartmann 
(Ressort Personal / Arbeitsdi-
rektor)
Die neue Geschäftsführung 
nimmt ihre Arbeit in einer 
wirtschaftlich sehr angespann-
ten Situation auf. Derzeit setzt 
das Unternehmen ein seit Mit-

te 2012 laufendes Ergebnis-
verbesserungsprogramm um, 
das sowohl Maßnahmen zur 
Effizienz- und Qualitätssteige-
rung in der Technik als auch 
Optimierungen in den admi-
nistrativen Zentralfunktionen 
des Unternehmens beinhaltet. 
Damit verbunden ist auch ein 
Personalabbau an allen Stand-
orten. Insgesamt werden rund 
160 Stellen abgebaut. Die be-
troffenen Mitarbeiter werden 
derzeit informiert. 
„Der Personalabbau ist also 
eine von vielen Maßnahmen, 
mit denen wir auf die Folgen 
der europäischen Finanz- und 
Wirtschaftkrise und auf die 
langfristigen Marktverände-
rungen reagieren müssen“, 
erklärt Geschäftsführer Jürgen 
Alex (Ressort Technik) und er 
ergänzt: „ Alle Maßnahmen 
zusammen genommen sollen 
dafür sorgen, dass wir die 
strukturellen Kosten insge-
samt um 15 Prozent senken 
können.“ Er betont, dass alle 
Maßnahmen – wie in montan-
mitbestimmten Unternehmen 
üblich – in Abstimmung mit 
dem Betriebsrat beschlossen 
worden seien. „Und nicht 
zuletzt sehen wir es als Teil 
unserer unternehmerischen 
Verantwortung, gemeinsam 
mit dem Betriebsrat eine 
möglichst sozialverträgliche 
und konstruktive Lösung für 
alle unsere Standorte auszu-
arbeiten. Genau das ist in den 
zurückliegenden Wochen ge-
schehen.“

Deutsche Edelstahlwerke:

Johannes Nonn und Dr. Martin 
Löwendick neu in 

der Geschäftsführung

Die neue Geschäftsführung der Deutschen Edelstahlwerke: 
(von links) Jürgen Alex, Dr. Martin Löwendick, Dirk Wallesch, 
Burkhard Hartmann, Johannes Nonn.
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Gemeinsam bieten die 
Siedlungsgesellschaft 
Witten (SGW) und die 
Stadtwerke Witten Hilfe 
beim Energiesparen. In 
der Geschäftsstelle der 
SGW findet zukünftig eine 
wöchentliche Energie-
beratung für ihre Mieter 
statt.

„Unsere Mieter werden im-
mer umweltbewusster“, hat 
SGW-Geschäftsführer Uwe 
Träris festgestellt, „das wol-
len wir gerne fördern“. Un-
terstützung holt sich die 
SGW von den Stadtwerken 
Witten. Bei der kommunalen 
„Schwester“ ist Träris eben-
falls Geschäftsführer und 
dort ist auch das Fachwissen 
zum Energiesparen vorhan-
den. Die Stadtwerke Witten 
bieten ihren Kunden seit 
vielen Jahren kostenlos eine 
umfassende Beratung zum 
Energiesparen an.

Während die Energieberater 
der Stadtwerke normaler-
weise vor allem in die Woh-
nungen der Kunden kom-
men, findet die Beratung für 
interessierte Mieter in den 
Räumen der SGW statt. „Da-
mit bieten wir unseren über 
3.000 Mietern einen zusätzli-
chen Service“, erklärt Träris, 
„denn nicht alle möchten 
Menschen, die ihnen fremd 
sind, in ihre Wohnung las-
sen. Hier findet die Beratung 
dennoch in vertrauter Umge-
bung statt“.

So sind die Energieberater 
der Stadtwerke immer don-
nerstags von 9.00 bis 10.00 
Uhr parallel zur üblichen 
Sprechstunde der SGW zu er-
reichen. Auch ein Mitarbeiter 
aus dem technischen Bereich 
der SGW steht jeweils mit 
seinem Knowhow parat. Sie 
geben gemeinsam an Bei-
spielen Ratschläge zum ein-
fachen Energiesparen ohne 
den Verlust von Komfort 
oder erläutern die Anwen-

dung eines Strom-
messgerätes, das 
die Mieter kosten-
los ausleihen kön-
nen.

„Selbstverständlich 
vermitteln wir auch 
Haustermine“, sagt 
Robert Schulte-
Kraft, Ansprechpart-
ner der Mieter bei 
der SGW, „denn wir 
sehen uns als Ko-
ordinator zwischen 
unseren Mietern 
und der Energiebe-
ratung“. Die SGW 
hofft dabei auch auf 
einen eigenen Nut-
zen.

„Durch richtiges 
Lüften lässt sich 
nämlich nicht nur 
Energie sparen“, 
weiß Schulte-Kraft, 
„sondern ebenso 
die Bildung von 
Schimmelpilzen in 
unseren Wohnun-
gen vermeiden. Das 
ist letztlich auch in 
unserem Sinne.“

Die SGW setzt 
beim Thema Ener-
giesparen aber 
nicht nur bei den 
Kunden an. So hat 
die Siedlungsge-
sellschaft Witten in 
den vergangenen 
Jahren rund 2,5 
Mio. Euro in Ener-
gieeinsparungs-
maßnahmen in-
vestiert. In diesem 
Jahr werden weite-
re rund 500.000. 
Euro investiert. So-
mit sind bis Ende 
2013 ca. 250 Woh-
nungen aus dem 
Altbaubestand der 
SGW energetisch 
modernisiert wor-
den.

❖

Siedlungsgesellschaft und Stadtwerke kooperieren bei Energieberatung:

Neue Partnerschaft zum Energiesparen

Beispiel für effiziente Energieeinsparung - Wärmedämmung an der 
SGW-Wohnanlage Kösters Hof.
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Einzigartige Farbergeb-
nisse, Kreativität und 
individuelle Beratung. 
Diese Merkmale zeichnen 
Manuelas Hairstyle mit 
dem ColorXpert Gütesiegel 
aus. Kompetenz und Ex-
klusivität stehen für diese 
L’Oréal-Auszeichnung.
Hiermit gehört Manue-
las Hairstyle zu 1.600 
sorgfältig ausgewähl-
ten Friseuren, die durch 
herausragende Colorati-
onskompetenz die Bezeich-
nung ColorXpert verdienen.

Auf der jährlichen Kick-Off-
Veranstaltung, dem ColorX-
pert Get2Gether von L’Oréal 
Professionnel, erhielt der 
Salonchef das besondere 
Gütesiegel. Offiziell verlie-
hen wurde die Auszeich-
nung durch die deutsche 
Geschäftsleiterin Jutta 
Langer und ist mit einem 
Partnerschaftsprogramm 
zwischen dem Friseur und 
L’Oréal Professionnel ver-
bunden. Das colorXpert Gü-
tesiegel zeichnet Manuelas 
Hairstyle als einen der Bes-
ten im Colorationsmétier 
aus und garantiert wunder-
volle Farb-Ergebnisse! 

Durch die Kooperation mit 
Deutschlands renommier-
testen Friseurschulen wird 
Manuelas Hairstyle in re-
gelmäßigen Schulungen 
eine exklusive Ausbildung, 
ausführliche Informatio-

nen, differenzierende 
Vermarktungsideen
und Inspiration 
zu Colorationen 
ermöglicht. Wie 
auch die neuste 
revolutionäre
Colorations-
Dienst-
leis-
tung,
Color
Tu-
ning,
die
mi-
kro-
feine
Sträh-
nen
ins Haar 
zaubert.

Somit bietet 
der ColorX-
pert-Friseur Manuelas Hair-
style mit Manuela Portus 
Matias und ihrem Team 
eine individuelle und krea-
tive Beratung mit den neu-
esten Techniken. Orientiert 
an aktuellen und zukünfti-
gen Trends der Mode- und 

Lifestyle-Branche, entwik-
kelt der ColorXperte ein-
zigartige, auf jeden Typ 
abgestimmte Looks - für 
Begeisterung und Zufrie-
denheit pur!
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Manuelas Hairstyle gehört zu 
den Besten der Branche!
Auszeichnung als Top-Coloristin mit dem colorXpert Gütesiegel

Manuelas Hairstyle
Breitestraße 61 | 58452 Witten

Manuela Portus Matias

TEL. 0 23 02 / 5 02 19

www.manuelas-hairstyle.de

Manuela Portus Matias
(links) nimmt die

 Auszeichnung entgegen.
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Chronische
Rückenschmerzen:

Studienteilnehmer
gesucht

Für eine Studie sucht das 
Forschungs- und Lehrzent-
rum am Gemeinschaftskran-
kenhaus Herdecke Perso-
nen, die seit mehr als drei 
Monaten unter chronischen 
Rückenschmerzen leiden. 
„Wir suchen Personen, die 
zwischen dem 19. April und 
dem 21. Juni 2013 über acht 
Wochen jeden Freitagnach-
mittag für zwei Stunden zu 
uns in das Gemeinschafts-
krankenhaus kommen kön-
nen“, erklärt PD Dr. Florian 
Glaser, ärztlicher Leiter der 
Studie die Rahmenbedin-
gungen. „Chronische Rü-
ckenschmerzen sind einer 
der Hauptgründe für früh-
zeitige Berentungen. Es 
gibt jedoch verschiedene 
Möglichkeiten, die Betrof-
fenen zu aktivieren und so 
ihre Schmerzen zu senken 
und ihre Lebensqualität zu 
erhöhen. Sie sind nur noch 
nicht ausreichend wissen-
schaftlich untersucht. Bis-
lang wissen wir, dass Stan-
dard-Physiotherapie hilft; 
auch für Yoga liegen erste 
Ergebnisse aus kontrollier-
ten Studien vor. Wie stark 
jedoch die Therapieeffekte 
der Eurythmie sind, und wel-
che Therapiemöglichkeiten 
für wen am besten geeignet 
sind, dass wissen wir noch 
nicht - und möchten es da-
her untersuchen.“
Wenn die notwendigen Vo-
raussetzungen erfüllt sind, 
dann können die Teilneh-
mer und Teilnehmerinnen 
eine von drei kostenlosen 
Behandlungen über acht 
Wochen erhalten, entwe-
der Yoga, Eurythmie oder 
gymnastische Übungen der 
Krankengymnastik. Die Stu-
die wird von verschiedenen 
Stiftungen aus dem Bereich 
der anthroposophischen 
Medizin unterstützt.
Interessierte können sich 
ab sofort bei der Studienas-
sistentin des FLZ Herdecke, 
Annette Weninger, unter 
02330-623610 melden und 
sich einen Termin für den 
Prüfarzt geben lassen.

Vereine erhalten Zuschüsse für Sportgeräte
Der StadtSportVerband macht darauf auf-
merksam, dass gemeinnützige Sportvereine 
ab sofort wieder Zuschüsse für die Anschaf-
fung von Grundsportgeräten beantragen 
können.
Die Frist endet jedoch erst am 30. Septem-
ber. Voraussetzung für die Förderung ist die 
Mitgliedschaft des Vereins im LandesSport-
Bund (und damit auch im KSB und im SSV). 
Außerdem müssen monatliche Mindestmit-

gliedsbeiträge für aktive Vereinsmitglieder 
nachgewiesen werden (zurzeit für Kinder 3 
Euro, für Jugendliche 4 Euro und Erwachse-
ne 7 Euro), die Anschaffung muss notwen-
dig sein und begründet werden und die 
Gesamtkosten müssen mindestens 410 Euro 
betragen.
Im Internet findet man unter www.ssvwitten.
de oder www.ksb-en.de einen Antragsvor-
druck und weitere Infos.



Der technische Fortschritt 
der letzten 20 Jahre hat 
eine große Veränderung 
der Arbeitsplätze und 
der Arbeitsabläufe mit 
sich gebracht. Die einzel-
nen Arbeitsschritte sind 
heutzutage spezialisiert 
und werden häufig durch 
Maschinen ersetzt. Durch 
diese Spezialisierung der 
Arbeitsplätze kommt es für 
den Arbeitenden häufig zu 
einseitigen Belastungen, 
auf die der menschliche 
Körper von Natur aus nicht 
eingerichtet ist. 

Schreibtischtätigkeiten
führen oft zu Fehlhaltungen
Vor allem bei Bürotätigkeiten 
wird die körperliche Aktivität 
auf das Sitzen minimiert. 
Computerarbeit und stres-
sige Arbeitsbedingungen 
zwingen den Arbeitenden in 
wiederkehrende Haltungen, 
denen man erst nach Ar-
beitsende wieder entgehen 
kann. Da der Mensch nor-
malerweise in „Ganzkörper-
bewegungen“ arbeitet, ist 
hier die Überbeanspruchung 
einzelner Körperabschnitte 
bzw. die Vernachlässigung 
anderer Körperpartien vor-
programmiert.

Häufige Folge: 
Schäden an Skelett und
Bewegungsapparat
Die häufigsten Probleme bei 
Menschen mit überwiegend 
sitzender Tätigkeit sind mus-
kuläre Überlastung, Verspan-
nungen, Schmerzen und Be-
wegungseinschränkungen. 
Langfristig können diese 
Symptome zu dauerhaften 
Schäden an Skelett und Be-
wegungsapparat (Muskula-
tur, Gelenke) führen. 

Schulter- und Nackenbereich 
werden am meisten belastet
Die häufigsten Probleme tre-
ten im Schulter-Nackenbe-
reich auf, da die Hauptarbeit 
mit den Händen und Armen 
geleistet wird. Damit hängt 
viel Gewicht an der Hals-
wirbelsäule und dem Schul-
tergürtel. Außerdem ist die 
Kopfhaltung bei verschiede-
nen Tätigkeiten, wie Compu-
terarbeit und Telefonieren, 
oft sehr einseitig.

Fehlhaltung schleicht sich 
auch in den Alltag ein
Man verfällt in eine Gewohn-
heitshaltung, die man als 
Bewegungsverhalten auch 
mit in den Alltag nimmt. Es 
wird im Haushalt unbewusst 

genauso praktiziert wie im 
Freizeitsport. Damit es erst 
gar nicht zu diesen Pro-
blemen kommt, sollte man 
schon frühzeitig vorbeugen. 

Arbeitsplatz- und Pausenge-
staltung überdenken
Für Menschen mit überwie-
gend sitzender Tätigkeit ist 
ein steter Wechsel zwischen 
Sitzen, Stehen und Gehen 
wichtig, damit der Rücken 
und die Muskulatur gleich-
mäßig belastet und gefor-
dert werden. Genau so wich-
tig ist es aber auch, sich die 
Zwangs- und Fehlhaltungen, 
die im Arbeitsalltag auftre-
ten, bewusst zu machen. 
Vielleicht kann man etwas 
an der Arbeitsplatzgestal-
tung ändern? Man sollte 
auch über die Pausengestal-
tung nachdenken. Nicht ge-
rade die Pause am Arbeits-
platz verbringen, sondern 
zum Beispiel mal spazieren 
gehen.

Alles was Spaß macht als 
Ausgleich nutzen
Damit der Körper fit für die 
Belastung des Alltags ist, 
muss man für genügend Ent-
spannung und Stressabbau 

in der Freizeit sorgen. Güns-
tig erweist sich dafür alles 
was Spaß macht. Mache un-
ternehmen lieber etwas allei-
ne, für viele ist aber auch ein 
Gemeinschaftserlebnis wich-
tig, wie eine Mannschafts-
sportart, Tanzen oder Yoga. 

Physiotherapeutische
Maßnahmen können 
unterstützen
Wenn diese Maßnahmen kei-
ne Linderung bringen, kön-
nen Physiotherapeuten mit 
gezielter Schmerzbehand-
lung, Massage, Aufbautrai-
ning oder unterstützendem 
Tape helfen.

Sitzen, Gehen, Stehen – 
der Bewegungsmix macht im Alltag den Unterschied

Kontakt:
Claudia Bartschek
Leiterin der Physiotherapie Marien-Hospital Witten

Physiotherapie
Marien-Hospital Witten
Marienplatz 2, 58452Witten
Tel: 02302 - 173 - 1506
physiotherapie@marien-hospital-witten.de

Claudia Bartschek

Mitten in der


