
- - - KOSTENLOS ZUM MITNEHMEN - - - Für Witten und Bochum-Langendreer Nr. 2 / Februar 2021

STROM in der 
MEDIZIN

Med. Centrum am
Rheinischen Esel
wird vergrößert

Seiten 28 und 29

Mit 107 Jahren
Corona 

überstanden
Seite 5

Krebs der
Bauchspeicheldrüse

aufspüren
Seite 23



Hält sich Ihr Herz an den Takt? 

Herzrhythmusstörungen, die das Herz zu schnell oder zu langsam schlagen 
lassen, können zu Kreislaufkollaps und Ohnmacht führen. Ist Ihr Herz aus 
dem Takt? Sprechen Sie mit Ihrem Arzt darüber! Die Kardiologische Klinik 
des Marien Hospital Witten kommt in enger Zusammenarbeit mit Ihrem Haus- 
oder Facharzt der Ursache auf die Spur. 

www.marien-hospital-witten.de | kardiologie@marien-hospital-witten.de | Fon 0 23 02 - 173 - 13 03
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Corona ist nach wie vor das alles beherrschende Thema. 
Und das Problem ist, man kann da nicht einfach sagen: „Ich 
kann es nicht mehr hören...“ Man muss hinhören, hinse-
hen und lesen, denn es ändert sich ja ständig was. Es ist 
schon jetzt zu erkennen, dass Corona das Leben in vielen 
Bereichen verändert. Zum Beispiel in privaten Bereichen: Da 
wird manch einer seine Freunde mit anderen Augen sehen, 
aufgrund dessen, wie sie sich in der Pandemie verhalten 
haben. Das kann nachhaltige Folgen im Umgang miteinander 
haben. Wer sich z.B. als Corona-Leugner und Verschwö-
rungstheoretiker selbst entlarvte, wird vielleicht zukünftig 
nicht mehr so ernst genommen. Wer Corona-Schutzmaßnah-
men mit deutscher Gründlichkeit im privaten Bereich noch 
im vorauseilenden Gehorsam unnatürlich selbst verschärfte 
und seine Freunde diesbezüglich maßregeln wollte, wird 
vielleicht nach Corona nicht mehr so viele Freunde haben...
Angesichts der schlimmen, vielfach auch tödlichen Krank-
heit, fällt es schwer und ist es sicherlich nicht korrekt, von 
positiven Effekten zu sprechen. Aber: Die Hygienemaßnah-
men haben auch dazu geführt, dass Keuchhusten, Norovirus-
Infektionen und sogar Kopfläuse in unserem Bereich (wie 
sicherlich woanders auch) deutlich zurückgegangen sind.
Auf den kräfiten Händedruck wird man zukünftig sicherlich 
verzichten, auf das Begrüßungsküsschen bestimmt auch. 

Interessant ist, dass offensichtlich die Friseurinnen und 
Friseure an Ansehen gewonnen haben. Das Handwerk hat 
durch den Beschluss, schon vor Ende des Lockdowns öffnen 
zu dürfen, von politischer Seite einen Ritterschlag bekom-
men. Für viele sind sie aus hygienischen Gründen wichtig, 
aber auch aus Gründen der Würde, hieß es in Stellungnah-
men der Politiker. Ja, wenn das so ist! Dann sollte man auch 
Nägel mit Köpfen machen und die Friseurinnen und Friseure 
für systemrelevant erklären und ihnen von staatlicher Seite 
auch mal einen Anerkennungs-Bonus zukommen lassen.

Vielleicht hat das auch noch einen anderen Hintergrund: Fri-
seurinnen und Friseure haben einen Blick dafür, wer gerade 
die Haare frisch gefärbt, geschnitten oder gestylt hat. Und 
zu Zeiten des Lockdowns, als man keine Friseur-Dienstleis-
tung in Anspruch nehmen durfte, gab es zahlreiche Politi-
ker, die sich frisch-gestylt den Kameras präsentierten. Und 
zumeist war erkennbar, dass sie das sicherlich nicht selbst 
hinbekommen haben. Also: Entlarvt! Aber hat mal jemand 
untersucht, ob Politiker hier gegen Corona-Regeln oder 
Schwarzarbeitsverbot versto-
ßen haben? Lediglich Fußballer 
wurden dafür gescholten.
In dieser Ausgabe von Witten 
transparent geht es um den 
Strom, der in der Medizin ein-
gesetzt wird. Vieles wäre in der 
Medizin ohne Elektrizität nicht 
möglich. Heimische Mediziner 
haben dazu eine Reihe von 
interessanten Beispielen zusam-
mengestellt. Aber – überzeugen 
Sie sich selbst!

Eine interessante Lektüre 
wünscht Ihnen Ihr

EDITORIAL

Olaf Gellisch

Anzeigen- und Redaktionsschluss für die Aus-
gabe März 2021 ist am Samstag, 
6. März 2021

Ambulante Pflege

Essen auf Rädern

www.familien-krankenpflege-witten.de

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

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

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

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

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

Familien- und
Krankenpfl ege e.V. Witten

Snack am
Leuchtturm

kompetenz in kontinenz
KONTINENZ- UND

BECKENBODENZENTRUM 
HAGEN-WITTEN

Medizin – Pflege – Therapie

Klinik für Urologie

Prostata im Fokus
15. April 2021, Ardey Hotel Witten
Ardeystraße 11, 58452 Witten

Die Infoveranstaltung mit Prof. Dr. Andreas Wiedemann 
findet unter Vorbehalt der pandemischen Entwicklung statt.
Für weitere Informationen erkundigen sich Interessenten 
kurzfristig telefonisch unter 02302.175-2521.

Ev. Krankenhaus Witten
Klinik für Urologie
Chefarzt Prof. Dr. Wiedemann
Pferdebachstr 27
58455 Witten
Fon 02302.175-2521
www.evk-witten.de
www.facebook.com/evkwitten
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Gut geschützt in der Corona-Zeit
Einen hundertprozentigen Schutz vor dem Coronavirus gibt es nicht. Doch schon einfa-
che Maßnahmen tragen dazu bei, das Ansteckungsrisiko deutlich zu senken.

AHA ist das A und O – Das 
Coronavirus wird über kleins-
te Tröpfchen übertragen. 
Das Tückische: Schon vor 
Auftreten möglicher Krank-
heitszeichen werden die 
Erreger von infizierten Per-
sonen beim Husten, Niesen 
oder Sprechen ausgestoßen 
und können bei Kontakt mit 
den Atemschleimhäuten an-
derer Menschen die Krank-
heit übertragen. 
Ob Erkältung, Grippe oder 
Corona – die AHA-Regel hilft, 
sich vor einer Ansteckung zu 
schützen: Abstand wahren, 
auf Hygiene achten und – da 
wo es eng wird – eine Atem-
schutzmaske tragen.

Welche Atemschutzmaske 
ist die richtige? – 
Ob zertifizierter Mund-
Nasen-Schutz oder FFP2-
Maske – das Angebot an 
medizinischen Mund-Nasen-
Bedeckungen ist mittlerwei-
le recht umfangreich. Grund-
sätzlich gilt: Tragen Sie eine 
Atemschutzmaske immer 
dann, wenn Sie im öffent-
lichen Raum den Mindest-
abstand von 1,5 Metern zu 
anderen Personen nicht zu-
verlässig einhalten können, 
etwa beim Einkaufen oder 
im öffentlichen Personen-
nahverkehr. 

Während medizinische Ge-
sichtsmasken (OP-Masken) 
in erster Linie andere Men-
schen vor abgegebenen 
infektiösen Tröpfchen des 
Mundschutzträgers schüt-
zen sollen, bieten parti-
kelfiltrierende Halbmasken 
(FFP-Masken) sowohl einen 
Fremd- als auch einen Eigen-
schutz. Um die Ausbreitung 
des Coronavirus schärfer zu 
bekämpfen, erhalten Risi-
kopatienten aktuell gegen 

einen speziellen Berechti-
gungsnachweis hochwertige 
FFP2-Masken in ihrer Apo-
theke vor Ort.

Unterstützen Sie Ihr Immun-
system, damit es Sie unter-
stützen kann  – 
Stärken Sie Ihre Abwehr 
rechtzeitig, um sich dem 
Kampf gegen Bakterien, Vi-
ren und Co. zu stellen: 

l Ernähren Sie sich gesund 
und ausgewogen. Frisches 
Obst und Gemüse versorgen 
Ihren Körper mit wichtigen 
Vitaminen und Mineralstof-
fen. Auch Fisch sollte einen 
festen Platz auf Ihrem Spei-
seplan einnehmen. Denn er 
ist reich an den äußerst ge-
sunden Omega-3-Fettsäuren. 
Trinken Sie über den Tag 
verteilt mindestens zwei Li-
ter Flüssigkeit. Ideale Durst-
löscher sind Mineralwasser 
und Saftschorlen sowie 
Früchte- und Kräutertees.  

l Bewegen Sie sich auch 
im Herbst und Winter mög-
lichst viel an der frischen 
Luft. Das befeuchtet die 
Schleimhäute der Atemwe-
ge und beugt so Infektionen 
vor. Wer es in der kalten 
Jahreszeit daheim gern mol-
lig warm hat, sollte regel-
mäßig lüften und seine Na-
senschleimhäute mehrmals 
täglich mit einem salzhalti-
gen Nasenspray befeuchten. 
Präparate mit dem Wirkstoff 
Dexpanthenol sorgen für 
eine Extraportion Pflege.  

l Achten Sie auf eine aus-
reichende Versorgung mit 
Vitamin C, denn es gilt als 
eines der wichtigsten Vita-
mine zur Unterstützung des 
Immunsystems. Auch das 
Spurenelement Zink stärkt 

die Abwehr. Als gute Zink-
quellen gelten etwa Hafer-
flocken, Hülsenfrüchte oder 
Milchprodukte. Obwohl die 
Deutsche Gesellschaft für Er-
nährung eine Dosis von 15 
mg pro Tag empfiehlt, neh-
men wir gerade einmal 5 bis 
11 mg Zink über die Nahrung 
auf. Daher ist es gerade in 
der Corona-Zeit sinnvoll, 
die Abwehr mit einem hoch 
dosierten Zinkpräparat aus 
Ihrer Apotheke zu stärken. 
Ähnlich wie Zink ist auch Se-
len an der Stärkung der Ab-
wehrkräfte beteiligt. Ihr Apo-
thekenteam empfiehlt Ihnen 
gerne das passende Mittel.

Immer schön entspannt
bleiben – 
Kontaktverbote, Home-
schooling und Angst vor An-
steckung: Die Corona-Pan-
demie stellt uns vor große 
Herausforderungen. Doch in 
Stresssituationen läuft unser 
Immunsystem auf Sparflam-
me. Lassen Sie Körper und 
Geist daher öfter einmal zur 
Ruhe kommen, denken Sie 
positiv und bleiben Sie trotz 
Distanz mit Ihren Freunden 
und Bekannten in Verbin-
dung, etwa per Telefon oder 
Videochat. Auch die Einnah-
me eines pflanzlichen Arznei-
mittels, etwa mit Extrakten 
aus Lavendel oder Passions-
blume, können bei innerer 
Unruhe und Angespanntheit 
für ein wenig Entspannung 
sorgen. Ihr Apothekenteam 
hilft Ihnen gern bei der Aus-
wahl des passenden Mittels 
und berät Sie auch zu mög-
lichen Neben- und Wechsel-
wirkungen.

Ihre Apotheke vor Ort: Gut 
versorgt trotz Corona-
Lockdown – 
Wer auf Arzneimittel ange-

wiesen ist, erhält diese auch 
während der Corona-Pan-
demie zuverlässig aus sei-
ner Apotheke vor Ort. Dazu 
muss man nicht einmal das 
Haus verlassen. Denn der 
Botendienst der Apotheke 
liefert die benötigten Medi-
kamente schnell und sicher 
direkt bis an die Haustür – 
in der Regel noch am selben 
Tag. 

So können vor allem älte-
re Menschen und Personen 
mit Vorerkrankungen das 
Risiko einer Ansteckung 
minimieren. Dabei ist das 
Ansteckungsrisiko in der 
Apotheke sehr gering. Denn 
seit jeher haben sich Apo-
theken berufsmäßig mit Hy-
giene beschäftigt. Und jetzt 
in der Corona-Pandemie 
wurden die hohen Hygie-
ne Standards noch einmal 
weiter verschärft: Desinfek-
tionsmittel, Plexiglaswände, 
Abstandsregeln und Schutz-
masken. Alles, um die Kun-
den und natürlich auch die 
Mitarbeiter der Apotheke zu 
schützen.

Apothekerin Dr. Sabrina 
Schröder-Hickery e.K.

Inh. Amts-Apotheke
Bochum-Langendreer
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Grete Fastenrath im Altenzentrum am Schwesternpark:

Corona überstanden und den
107. Geburtstag gefeiert
Eine der ältesten Bürgerin-
nen Nordrhein-Westfalens 
hat im Altenzentrum am 
Schwesternpark Feierabend-
häuser der Diakonie Ruhr in 
Witten ihren 107. Geburts-
tag gefeiert. 

Pflegedienstleitung Martina 
Große Munkenbeck, Pfle-
gebereichsleitung Gabriele 
Langenbach und Manue-
la Söhnchen vom Sozialen 
Dienst überreichten Grete 
Fastenrath zu ihrem Ehren-
tag einen großen Präsent-
korb, den Bürgermeister 
Lars König gestiftet hatte.

Grete Fastenrath lebt seit 
Mai 2020 im Altenzentrum 
am Schwesternpark. Das Hö-
ren klappt zwar nicht mehr 

so gut, doch ihre Geburts-
tagspost liest die frühere 
Vorzimmerdame noch selbst 
– nur beim Öffnen der Briefe 
benötigt sie ein wenig Hilfe. 
Gratulationen kommen unter 
anderem von ihren beiden 
Großnichten. Eigene Kinder 
hat Grete Fastenrath nicht. 
Sie wollte auch nie heiraten, 
weil sie sich nicht von einem 
Mann das Arbeiten verbieten 
lassen wollte.

Beim großen Corona-Aus-
bruch in den Wittener Fei-
erabendhäusern wurde auch 
Grete Fastenrath positiv auf 
das Virus getestet. Sympto-
me hatte sie keine. Die In-
fektion hat die 107-Jährige 
ohne Probleme überstan-
den: Es geht ihr gut.

Eine besondere Jubilarin ist Grete Fastenrath. Sie hat nicht 
nur ihr 108. Lebensjahr erreicht; sie hat in diesem hohen 
Alter auch eine Corona-Infektion überstanden. Und dies so-
gar ohne Symptome! Wenn das keine Grund zum Gratuieren 
ist... Das Bild zeigt die Jubilarin mit den Gratulantinnen (von 
links) Pflegedienstleitung Martina Große Munkenbeck, Pfle-
gebereichsleitung Gabriele Langenbach und Manuela Söhn-
chen vom Sozialen Dienst. Foto: Andreas Vincke

  Anti-Stress Knet
ba

ll

Apothekerin 
Dr. Sabrina Schröder-Hickery e.K.
Alte Bahnhofstr. 82 . 44892 Bochum
Tel.: 0234 280717 . www.amtsapotheke.deWir für Sie.Vor Ort. 

*Zum Kauf oder gegen Vorlage Ihres Berechtigungsnachweises.

Hochqualitative, zertifi zierte  
FFP2 Masken schützen!
Wir sind bestens bevorratet. Jetzt 
bei uns abholen oder liefern lassen*. 

Exklusiv für Besitzer unserer Kundenkarte. Erhältlich ab dem 15.2.

Stressfrei durch die 
Corona-Zeit

A

Ihre Geschenke: Ein Fitnessbuch +

 Jetzt auch für Sie in

Witten

1545
 zu erreichen!

Krankenbeförderung sitzend/liegend
Behindertenfahrdienst

unter der altbekannten
Nummer

Ihr Partner, wenn es um
die Fahrt zum 
Impfzentrum

nach Ennepetal geht.
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Immer wieder laden Men-
schen ihren Müll illegal ab, 
im Wald, in Böschungen, an 
Straßenecken. „Zum Glück 
ist es nur selten so viel, wie 
gerade an der Wetterstra-
ße“, sagt Thomas Bodang 
vom Betriebsamt der Stadt 
Witten. Und doch sind die 
Abläufe und die Folgen im-
mer wieder ähnlich.

Hinweise über den 
Mängelmelder
Oft sind es Passanten, die 
die vermüllten Stellen ent-
decken und sich ärgern. Sie 
melden sich dann über den 
Mängelmelder „Da is wat“ 
oder direkt beim Betrieb-
samt. Manche Menschen 
aber scheinen solche ille-
galen Kippen als Einladung 
zu verstehen: „Da kann ich 
meinen eigenen Dreck auch 
dazustellen.“ Häufig wächst 
dann die Müllkippe erstmal, 
bevor sie entfernt wird.

Zeugen gesucht – denn die 
Täter erwarten harte Strafen
Der Abfall verschandelt die 
Umwelt, und manchmal 
schadet er ihr auch, wenn 
etwa Gifte darin enthalten 
sind. In jedem Fall werfen 
die Kolleginnen und Kol-
legen des Ordnungsamtes 
einen Blick darauf, wühlen 

sich sogar durch den Müll 
und versuchen, Hinweise auf 
den Urheber zu finden. „Wir 
sind dankbar für jeden Hin-
weis, entweder im Müll oder 
aber auch durch Zeugen“, so 
Tobias Hahn vom Ordnungs-
amt der Stadt Witten. Wer 
also so eine illegale Ent-
sorgung beobachtet, sollte 
dies in jedem Fall melden. 
Werden die Täter nämlich 
erwischt, folgt eine Geldbu-
ße, außerdem müssen sie 
die Kosten für die legale 
Entsorgung durch die Stadt 
übernehmen. Das Bußgeld 
kann bis zu 100.000 Euro 
betragen, liegt aber meist im 
vierstelligen Bereich.

Großer Aufwand, 
hohe Kosten
Im Fall an der Wetterstra-
ße ist der Aufwand für die 
Entsorgung relativ groß. Der 
dort abgestellte Container 
ist übervoll, viel Abfall liegt 
inzwischen darum herum. 
Deswegen arbeitet das Be-
triebsamt hier mit der AHE 
zusammen, die einen wei-
teren Container aufstellt. 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des städtischen Be-
triebsamts laden dann um 
und ein, ehe die AHE den 
Abfall abholt und so gut wie 
möglich sortiert.

Angesichts der Menge an 
Müll rechnet Thomas Bo-
dang mit Kosten von min-
destens 2000 Euro: „Das 
sind die Kosten für Abtrans-
port und Entsorgung, aber 
auch für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter.“ Besonders 

ärgerlich daran: Wird der 
Urheber nicht gefunden, 
werden die Kosten aus den 
allgemeinen Abfallgebühren 
bestritten. Die vielen Bür-
gerinnen und Bürger, die ih-
ren Müll korrekt entsorgen, 
zahlen also mit für das eine 
Umweltferkel.

Wohin mit großen 
Mengen Abfall?
Nicht immer reicht der Haus-
müll, um den Abfall aufzu-
nehmen. Bei Umzügen, Ent-
rümpelungen und anderen 
Anlässen fällt auch teilwei-
se Müll an, der eben nicht 

mehr einfach zu Hause in 
der Tonne entsorgt werden 
kann und darf. Dann haben 
die Bürgerinnen und Bürger 
zwei Möglichkeiten. Entwe-
der, sie nutzen den Wert-
stoffhof der AHE im Bebbels-
dorf 73. Dieser ist trotz der 

Corona-Beschränkungen ge-
öffnet, kann derzeit aber nur 
mit Termin genutzt werden. 
Termine gibt es online un-
ter termin.ahe.de, dort sind 
auch kurzfristig Zeitfenster 
frei.
Alternativ können Bürgerin-
nen und Bürger ihren Sperr-
müll auch abholen lassen. 
Dafür ist ein Antrag unter 
https://www.witten.de/will-
kommen-in-witten/sperrgut/ 
nötig. Ein Termin wird dann 
zugeteilt, die Wartezeit be-
trägt derzeit maximal sechs 
Wochen – manchmal klappt 
es sogar schon für die Fol-
gewoche.

Wenn nur ein bisschen über-
schüssiger Haus- oder Bio-
müll angefallen ist, gibt es 
noch eine unkomplizierte 
Variante: den „zusätzlichen 
Abfallsack“. Diesen können 
Bürgerinnen und Bürger an 
verschiedenen Stellen in 
der Stadt für 1,50 Euro er-
werben, eine Übersicht über 
die Verkaufsstellen steht auf 
Seite 7 der Abfallinfo der 
Stadt Witten. Den gefüllten 
Sack können sie dann bei 
der regulären Abholung an 
den Fahrbahnrand stellen.

Wilde Müllkippen – Ein stetes Ärgernis
Ein Dreirad, Kühlschränke, ein kaputter Campingstuhl, und noch vieles mehr: Mal wieder ist ein Parkplatz an der Wetter-
straße in kurzer Zeit zur illegalen Müllkippe geworden. Das Ergebnis: Das Ordnungsamt ermittelt, Mitarbeiter des Betrieb-
samts müssen den Abtransport organisieren und den Müll umladen, Kosten von voraussichtlich über 2000 Euro und viel 
Ärger bei den Bürgerinnen und Bürgern entstehen. Der oder die Urheber sind noch immer unbekannt.

Der Jagdaufseher und die schnelle Arztpraxis
Es ist über zwei Jahrzehnte her, da machte ein Bochumer Jagdaufsehr gleich zwei interessante 
Erfahrungen auf einmal: 1. Die Leute, die ihren Müll illegal in der Natur entsorgen, kann man kei-
nen sozialen Schichten zuordnen; es hat den Anschein, dass „Müll-Gangster“ in allen Schichten 
vertreten sind, auch in jenen, in denen man sie nicht vermutet. 2. Wer mit Artzpraxen zu tun hat, 
hat gewöhnlich einiges an Wartezeiten miteinzuplanen. Mitunter können Arztpraxen aber auch 
unglaublich schnell reagieren.
Was hat zu diesen Erfahrungen geführt?
Es hat sich ergeben, dass der Jagdaufseher bei seinem Reviergang in Bochum-Werne eine große 
Menge an wild abgeladenen Müll entdeckte. Es war viel Papierkram dabei, verstaut in Plastiksä-
cken. Der Jagdaufseher untersuchte den Müll genauer. Dabei fand er mehrere Schriftstücke, die 
ihren Ursprung offensichtlich in einer Dortmunder Artzpraxis hatten. Nun ist das ja kein Beweis, 
und der Jagdaufseher wollte auch niemanden falsch beschuldigen. Darum entschied er sich für fol-
gende Vorgehensweise: Er griff zum Telefonhörer und rief die Arztpraxis an. Dort berichtete er kurz 
über seinen Fund und sagte nur: „Wenn der Müll nicht in einer halben Stunde verschwunden ist, 
übergebe ich das Ganze der Polizei.“ Die Polizei brauchte der Jagdaufseher daraufhin nicht mehr 
zu kontaktieren, denn binnen einer halben Stunde war der Müll dann vollständig verschwunden...
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Neue Kunstausstellung im EvK
Wittener Schüler präsentieren ihre Landschaftsmalereien
Die kürzlich geschlossene Kooperation des Ev. Krankenhau-
ses Witten mit dem Albert Markmöller Gymnasium trägt erste 
Früchte: Der Kunst-Leistungskurs des Jahrgangs Q2 von Henrike 
Hammer stellt einen Teil seiner Bilder mit dem Titel „Die andere 
Landschaft - (M)Ein Bild der Wirklichkeit“ im Foyer des Kranken-
hauses aus. Mit unterschiedlichen gestalterischen Mitteln gelang 
es den Jugendlichen, ein ausdrucksstarkes, atmosphärisches 
und belebtes Landschaftsbild nach einer selbst gewählten Bild-
vorlage mit Ölfarben auf die Leinwand zu bringen. Insgesamt 23 
Schülerinnen und Schüler besuchen den Kunst-Leistungskurs 
der Schulkooperation zwischen dem AMG, dem Ruhr- und dem 
Schillergymnasium. Patienten und Mitarbeitende können sich 
nun an den beeindruckenden Kunstwerken erfreuen, wenn sie 
ihren Weg durch das Foyer nehmen.

Wenn beim Hören nichts mehr geht – Cochlea-Implantate
Beeinträchtigungen des Hörvermögens sind weit verbreitet und haben die unterschiedlichsten Ursachen. Infolge des demo-
graphischen Wandels wird die klassische Altersschwerhörigkeit auch immer ein gravierenderes Thema. Hier war jetzt die Rede 
von normalen bis mittelschweren Hörminderungen. Solche könne im allgemeinen gut therapiert werden, z.B. mit Hörgeräte. 
Es gibt aber auch Fälle schwerster Hörminderung bis hin zu Taubheit. Auch hier können unterschiedliche Gründe ursächlich 
dafür verantwortlich sein. Es kann sogar die jüngsten treffen. Kann die Medizin hier noch helfen? Witten transparent sprach mit  
Dr. Klaus-Peter Tillmann, HNO-Arzt in Bochum und Witten.

Dr. Tillmann: „Ja, bei einer 
hochgradigen, an Taubheit 
grenzenden Hörstörung, bei 
der faktisch keine akusti-
schen Signale mehr aufge-
nommen werden, können 
unter bestimmten Voraus-
setzungen Cochlea-Implan-
tate die einzig mögliche 
Hilfe sein. Die Indikations-
stellung erfolgt über den 
HNO-Arzt, der eine ausführ-
liche Diagnostik erstellt, 
sowie weitergehend auch 
interdisziplinär, da hier die 
audiologischen, anatomi-
schen und auch psychoso-
zialen Voraussetzungen be-
rücksichtigt werden müssen. 
Auch muss sichergestellt 
sein, dass mit allen anderen 
zur Verfügung stehenden 
hörrehabilitativen Maßnah-
men keine Besserungen der 
Hörfähigkeit erzielt werden. 
Für derart umfangreiche Un-
tersuchungen sind spezielle 
Zentren zuständig.“

Was genau sind Cochlea-Im-
plantate (CI-Implantate)?
Dr. Tillmann: „Hierbei han-
delt es sich um elektroni-
sche Innenohrprothesen, 
deren Elektrodenträger chi-
rurgisch in die Hörschnecke 

eingeführt wird. Bei dem 
geschädigten Innenohr wird 
über die Elektroden der in-
takte Hörnerv stimuliert. Da-
mit wird im Gehirn ein Hö-
reindruck vermittelt.“

Ist die Therapie damit 
beendet?
Dr. Tillmann: „Nein, in je-
dem Fall erfolgt ein Hörreha-
bilitation, d. h., der Patient 
muss Hör- und Sprachfer-
tigkeit (wieder-)erlangen. 
Das CI ist ein Hilfsmittel, ein 
Werkzeug. Doch damit al-
lein ist es nicht getan. Der 
Lernprozess kann mehrere 
Monate, ja sogar Jahre dau-
ern. Ziel ist, dass der Patient 
ein Sprachverständnis ohne 
Zuhilfenahme des Lippenbil-
des entwickelt. In manchen 
individuellen Fällen nutzen 
Patienten auch eine Kom-
bination aus Hörgerät und 
Cochelea-Implantat. Hiermit 
werden zumeist gute Ergeb-
nisse erzielt. Es ist zudem 
hinzuzufügen, dass die je-
weilige Anatomie sowie die 
Art der Hörminderung des 
Patienten individuelle Fak-
toren sind, die es bei der 
Therapie zu berücksichtigen 
gilt. So gibt es eine große 

Auswahl Elektrodenträger-
varianten, die ein sehr ge-
naue Abstimmung auf die 
individuellen Erfordernis-
se zulassen, um somit den 
höchstmöglichen Hörerfolg 
zu erzielen. Mittlerweile 
ist es sogar möglich, intra-
operativ mit bildgebenden 
und elektrophysiologischen 
Verfahren die bestmögliche 
Elektrodenplatzierungsstelle 
zu bestimmen.“

Ist das operative Verfahren 
komplikationsanfällig?
Dr. Tillmann: „Die Operati-
onsverfahren bei Cochlea-
Implantaten kann man ge-
trost als komplikationsarm 
bezeichnen. Sie sind bereits 
bei kleinen Kindern vor dem 
12. Lebensmonat möglich.“

Lebenslange Nachsorge
Dr. Tillmann: „Auch nach der 
Absolvierung interdisziplinär 
zusammengestellter Reha-
Programme ist die Therapie 
noch nicht abgeschlossen. 
Erforderlich ist eine lebens-
lange Nachsorge, die eine 
langfristige Sicherung des 
Hör- und Sprachvermö-
gens gewährleisten soll.  
Dazu gehört natürlich auch 

eine technische Betreuung 
des Cochlea-Implantates.“

Kommen Cochlea-Implantate 
nur bei beidseitigem 
Hörverlust infrage?
Dr. Tillmann: „Nein, auch 
wenn nur ein Ohr betrof-
fen ist, so kann dieses mit 
einem CI therapiert wer-
den. Hierdurch lassen sich 
erwiesenermaßen signifi-
kante Verbesserungen der 
Schalllokalisation sowie des 
Sprachverstehens im Störge-
räusch erzielen.“

Dr. Klaus-Peter Tillmann
HNO-Arzt

Bochum und Witten

Strom in der Medizin
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Das EKG – Was kann man damit erkennen?  
Und was nicht?
Wie alle anderen Disziplinen hat die Kardiologie in den letzten Jahrzehnten ungeheure Fortschritte in der Erkennung und 
Behandlung diverser Herzerkrankungen gemacht. Ultraschall, CT,  MRT und Katheteruntersuchungen führen in der Regel 
zu klaren Diagnosen und therapeutischen Konsequenzen. Bei alledem sind aber die „alten“ Methoden unverändert von 
Bedeutung und unverzichtbar: eine eingehende Erhebung der Beschwerden und der Vorerkrankungen eines Patienten 
(Anamnese), die gewissenhafte körperliche Untersuchung… und eben das EKG (Elektrokardiogramm).

Was zeichnet das EKG 
überhaupt auf? 
Jede Aktion eines Muskels 
wird ausgelöst durch fortge-
leitete minimale elektrische 
Ströme. Im Herzen sendet 
der so genannte Sinuskno-
ten (Abb. 1) im Normalfall 
regelmäßig ein elektrisches 
Signal aus, das sich über 
das ganze Herz ausbreitet. 
Da der Sinusknoten oben an 
der rechten Herzvorkammer 
sitzt, werden erst beide Vor-
kammern erregt. Dann muss 
sich der Strom durch den 
AV-Knoten, den man sich 
wie ein Verbindungskabel 
zwischen den Vor- und den 
Hauptkammern vorstellen 
muss, zwängen, bevor beide 
Hauptkammern erregt wer-
den können.
Nachdem sich die Herzmus-
kelzellen durch die elektri-
schen Impulse zusammen-
gezogen und damit das Blut 
vorwärtsgetrieben haben, 

gehen sie wieder in den 
Ruhezustand zurück. Sie 
erschlaffen dabei, die Herz-
kammern weiten sich wieder 
und warten auf die nächste 
Erregung. So geht das die 
ganze Zeit – viele Jahre lang. 
Kann das Ihr Auto auch?
Das EKG zeichnet diese mi-
nimalen Ströme im Laufe 
der Herzaktionen auf. Die 
verschiedenen Anteile des 
EKGs wurden vor vielen Jah-
ren mit Buchstaben bezeich-
net. Warum mit P statt mit A 
angefangen wurde, ist uner-
findlich (Abb. 2)
Die P-Wellen im EKG sind 
Folge der anfänglichen Er-
regung der Vorkammern. Da 
die Ausbreitung der Impulse 
im AV-Knoten verlangsamt 
wird, erfolgt die Stromaus-
breitung in den Kammern 
(QRS-Komplex) etwas verzö-
gert, erkennbar an der PQ-
Strecke. Während der ST-
Strecke sind die Kammern 

vollständig erregt. Zuletzt 
zeichnet die T-Welle auf, wie 
die Muskelzellen der Haupt-
kammern wieder in den Ru-
hezustand zurückkehren. 
Normal haben P-Welle und 
QRS-Komplex eine Dauer 
von 0,1 Sekunden, ebenso 
lang ist die Verzögerung im 
AV-Knoten.

Warum werden bei der 
üblichen EKG-Aufzeichnung 
mehrere Elektroden auf den 
Körper geklebt?
Jede Elektrode hat eine an-
dere räumliche Beziehung 
zum Herzen (Abb. 3).
Als Beispiel sind in der Ab-
bildung die Positionen al-
ler Elektroden dargestellt, 
die auf der Brustwand an-
gebracht werden können. 
Meist sind es nur V1 – V6. 
Zu erkennen ist, dass jede 
Elektrode das Herz aus ei-
ner anderen Richtung sieht. 
Der Arzt kann so erkennen, 
ob das Problem mehr im 

Bereich der Vorder- oder 
der Hinterwand des Herzens 
liegt.

Welche Aussagen erlauben 
die verschiedenen Anteile 
des EKGs?
Die P-Welle: Sie zeigt, ob 
ein normaler Herzrhythmus 
(so genannter Sinusrhyth-
mus) oder verschiedene 
Herzrhythmusstörungen, wie 
z.B. Vorhofflimmern, vorlie-
gen. Hierbei sind keine ein-
zelnen Vorhofaktionen mehr 
zu erkennen, sondern kleine 
schnelle unkoordinierte Wel-
len, die unregelmäßig auf 
die Kammern übergeleitet 
werden.

PQ-Strecke: Der AV-Knoten 
verzögert die Überleitung 
von den Vorhöfen auf die 
Kammern aus zwei guten 
Gründen: Erstens gibt er 
den Vorhöfen mehr Zeit, 
um ihren Blutinhalt in die 
Kammern zu pumpen, be-

Abb.1: Anatomisches Schema des Herzens – die rot einge-
zeichneten Bahnen zeigen die Hauptausbreitungsrichtungen 
der elektrischen Impulse

Abb. 2: Benennung der Anteile einer EKG-Aktion
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Abb. 3: Positionen der Brustwandableitungen – ICR = Zwischenrippenräume; V1 – V6 = 
normale Ableitungen, V7 – V9 werden abgeleitet bei Verdacht auf Hinterwandinfarkt, Vr3 – 
Vr4 ebenfalls.

vor diese ihrerseits das Blut 
in den Körper bzw. in die 
Lungen pumpen. Zweitens 
verhindert der AV-Knoten, 
dass z.B. Vorhofflimmern 
mit Vorhoffrequenzen von 
ca. 500/min rasend schnell 
auf die Kammern überge-
leitet wird. Auf der anderen 
Seite kann die Überleitung 
im AV-Knoten aber auch so 
gestört sein, dass die Über-
leitung übermäßig verzögert 
wird oder gar nicht mehr 
stattfindet. Dann kann ein 
Herzschrittmacher notwen-
dig werden.

Der QRS-Komplex: Der QRS-
Komplex stellt den Ablauf der 
Erregung in den Kammern 
dar. QRS kann durch Herzin-
farkte, sehr hohen Blutdruck 
oder Verzögerungen in der 
Ausbreitung der Erregung 
in den Kammern verändert 
werden. Zu erkennen sind 
auch schwerste Formen von 
Herzrasen aus den Kammern 
heraus, die lebensbedroh-
lich sein können. Ein verän-
derter QRS-Komplex wird in 
der Regel weiter abzuklären 
sein, z.B. durch eine Ultra-
schalluntersuchung. Bei der 
Herzschrittmacherkontrolle 
wird das EKG direkt über 
die Sonde aus dem Herzen 
abgeleitet und darüber die 
Funktion überprüft. Ein EKG 
muss nicht angelegt werden.

Die ST-Strecke und die 
T-Welle (so genannte Kam-
merendteile): Hier achtet 

der Arzt vor allem darauf, ob 
sich Hinweise auf einen aku-
ten Herzinfarkt ergeben oder 
das Herz durch zu hohen 
Blutdruck langzeitgeschädigt 
ist. Auch Entzündungen des 
Herzens oder des Herzbeu-
tels lassen sich erkennen. 
Manche Medikamente ver-
längern die QT-Dauer (siehe 
Abb. 2) und müssen dann 
kritisch überdacht werden. 
Auch zu hohe oder zu tiefe 
Kaliumspiegel führen zu ty-
pischen Veränderungen.
Soweit zu einer ganz kurzen 
Liste der möglichen EKG-
Veränderungen.

Was kann das EKG nicht?
Viele der möglichen Herzer-
krankungen haben sehr ähn-
liche und verwechselbare 
EKG-Veränderungen zur Fol-
ge, so dass das EKG in die-
sen Fällen nur die Richtung 
zeigt, die Diagnose muss an-
ders gestellt werden. Wenn 
keine akute Durchblutungs-

störung vorliegt, kann das 
EKG trotz hochgradiger Ge-
fäßverkalkungen unauffällig 
sein. Ein drohender Herzin-
farkt kann nicht vorhergese-
hen werden.
Zudem gibt es Herzinfarkte, 
die sich nicht im EKG zeigen. 
Andererseits gibt es EKGs, 
die typisch wären für einen 
früheren Herzinfarkt – ohne 
dass ein solcher jemals auf-
getreten wäre. 

Das EKG kann auch nur sel-
ten Aussagen zu der Schwe-
re von Herzklappenfehlern 
machen oder wie schlecht 
die Pumpfunktion ist.
 
Rhythmusstörungen treten 
häufig nur vorübergehend 
auf und werden in den Se-
kunden der Ableitung eines 
EKGs nicht erfasst. Das wäre 
dann Aufgabe eines Lang-
zeit-EKGs.

Zusammengefasst kann ich 

sagen, dass mir ein EKG 
mache Diagnosen eindeutig 
liefert, bei anderen den Weg 
weist und mich gelegentlich 
im Regen stehen lässt. Als 
Kardiologe ist das EKG eines 
meiner wichtigsten diagnos-
tischen Werkzeuge.

Dr. Thomas Horacek
Kardiologe

Ev. Krankenhaus Witten

Nowack weist darauf hin, dass es durch 
den Borkenkäfer und die Schäden der 
Trockenperioden in den letzten Jahren 
genug kahlgeschlagene Waldflächen in 
Witten gibt. „Auf solchen kommunalen 
Flächen im bestehenden Wald könne ein 
Bürgerwald auch eingerichtet werden“, 
fordert der Bommeraner CDU-Chef.
In einem Bürgerwald können Bürger zu 
Anlässen wie Hochzeiten, Geburtstagen, 

Geburten, etc., für einen neugepflanzten 
Baum im Bürgerwald spenden. Dabei ist 
den Christdemokraten wichtig, dass die 
Wiedererkennbarkeit des Baumes gege-
ben ist. Deswegen müssen Hochstämme 
angepflanzt werden, die mit einer Pla-
kette versehen werden können. Werden 
nur verschulte Sämlinge angepflanzt, so 
entsteht zuerst ein dichter Jungwald mit 
Stangenholz, der innerhalb weniger Jah-

re im Rahmen der Dickungspflege aus-
gelichtet werden muss. Dabei würde ein 
Großteil der gespendeten Bäume gefällt 
werden.
In der an die Stadt gestellten Anfrage will 
die CDU-Fraktion wissen, wann die Stadt 
das überarbeitete Konzept erneut vorle-
gen will und regt auch an auf kommu-
nalen Flächen „Bürger-Obstbaumwiesen“ 
einzurichten. 

Bereits vor drei Jahren hat die Wittener Politik beschlossen, dass die Stadtverwaltung die Errichtung eines Bürgerwaldes prüfen 
sollte. Im Jahr 2019 wurde daraufhin eine Vorlage der Politik vorgelegt. Diese wurde von der Verwaltung zurückgezogen, da die 
Umsetzung auf einer landwirtschaftlich genutzten Fläche in Vormholz strittig war. CDU-Ratsherr Simon Nowack erklärt das so: 
„Die Aufforstung einer landwirtschaftlich genutzten Fläche ist nicht immer ökologisch sinnvoll und bedarf deswegen auch einer 
Genehmigung durch den Regionalverband Ruhr. Zudem sind die landwirtschaftlichen Flächen durch den Flächenfraß ohnehin 
schon rar geworden – das geht auch an die Existenz unserer Landwirte.“

CDU hakt beim Wittener Bürgerwald nach
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Strom in der Urologie – EMDA und SNS
EMDA – Hinter der Abkür-
zung EMDA verbirgt sich die 
englische Bezeichnung für 
eine durch Strom verstärk-
te lokale Medikamenten-
gabe – electro-motive drug 
administration. Über einen 
speziellen, mit einer Elekt-
rode versehenen, Katheter 
wird ein minimaler Gleich-
strom, der in einem spezi-
ellen Generator erzeugt wird 
(s. Abb.), z. B. an die Blase 
und die Prostata gegeben. 
Der Nutzen: Medikamente, 
die während der Stromgabe 
in die Blase gefüllt werden, 
können viel stärker im Bla-
sen- oder Prostata-Gewebe 
anfluten. Da diese Medi-
kamente aus dem Gewebe 
über den Blutweg wieder 
abtransportiert werden, hat 
es sich bewährt, verdünntes 
Adrenalin dem Medikamen-
tencocktail zuzusetzen: Es 
kommt zu einer vorüber-
gehenden lokalen Minder-
durchblutung (ähnlich dem 
Tauchbad nach dem Sauna-
gang), und das eigentliche 
Präparat bleibt lange im Ge-
webe. 

Je nach Grunderkrankung 
werden verschiedene Me-
dikamentencocktails aus 
einem örtlichen Betäu-

bungsmittel, Adrenalin, 
krampflösenden Medika-
menten und Cortison gege-
ben. Üblich ist eine ein- oder 
zweimalige stationäre An-

wendung von EMDA mit mo-
natlichen Wiederholungen. 
Einsatzgebiete sind z. B. die 
„Interstitielle Zystitis“ oder 
die „Überaktive Blase“. Bei 
der „Interstitiellen Zystitis“ 
oder „IC“ handelt es sich 
um eine noch nicht bis ins 
Letzte geklärte Erkrankung 
der Harnblase, die zu Be-
ckenschmerz und extremen 
Problemen mit dem Wasser-
lassen führt. Wahrscheinlich 
ist Dreh- und Angelpunkt 
der Erkrankung eine de-
fekte Isolationsschicht auf 
der Blasenschleimhaut, so 
dass im Urin gelöste Nah-
rungsbestandteile in tiefe 
Wandschichten der Blase 
eindringen können und hier 
Nervenfasern reizen. Die Uro-
logie des Ev. Krankenhauses 
Witten ist eines von 11 zerti-
fizierten Zentren für „IC und 
Beckenschmerz“ und bietet 

die EMDA-Methode (neben 
anderen) zur Therapie dieser 
schweren, chronischen Bla-
senerkrankung an. 

Unter „Überaktiver Blase“ 
sind Beschwerden wie häu-
figes und zwanghaftes Was-
serlassen zu verstehen, wenn 
keine andere Ursache gefun-
den werden kann. Gelingt 
es nicht, diese Beschwerden 
mit allen Methoden eines 
Kontinenz- und Beckenbo-
denzentrums mit Tabletten 
oder Botox in den Griff zu 
bekommen, kann hier die 
EMDA-Methode helfen. Ein 
weiteres Einsatzgebiet ist 
die chronische Prostataent-
zündung, die vermutlich kei-
ne eigentliche Entzündung 
durch Bakterien, sondern 
ein Reizzustand durch Ge-
websveränderungen infolge 
der Prostatavergrößerung 

Abb.: „EMDA“ – electro-motive drug administration (mit freundlicher Genehmigung der Fa. 
Uromed Kurt Drews KG) – ein Generator erzeugt einen Gleichstrom, der über einen speziel-
len Katheter in der Blase dafür sorgt, dass Medikamente in hohem Maße in der Blasenwand 
oder in Prostata-Gewebe  anfluten können.

Abb.: Punktion der Nervenwurzel „S3“ des Kreuzbeins (Pa-
tient in Bauchlage, Haut über dem Kreuzbein oben, Nerven-
wurzel (grün-gelb) unten, Elektrode mit kleinen Widerhaken 
zur Befestigung („tined-lead-Elektrode“) über die Haut an 
der Nervenwurzel liegend
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darstellt. Zu den Beschwer-
den gehören „undefinier-
bare“ Druck- oder Brenn-
schmerzen im Damm, in 
der Leiste, dem Unterbauch 
oder den Samensträngen. 
Die Therapie ist in erster Li-
nie klassisch medikamentös: 
Es wird ein pflanzliches Me-
dikament, ein sog. „Alphab-
locker“ zur Entspannung der 
Prostata in Kombination mit 

einem „leichten“ Antibio-
tikum gegeben. Wenn das 
nicht klappt, kommt EMDA 
ins Spiel. Hier werden über 
eine Variante des Spezialka-
theters die Medikamente in 
die Harnröhre im Bereich der 
Prostata gebracht.

SNS – der Blasenschrittma-
cher – Bei dieser Methode 
betätigt sich der Urologe als 

Neurochirurg: In Fällen einer 
nicht anders therapierbaren 
Überaktiven Blase oder ei-
ner Blasenlähmung wird in 
einem kleinen operativen 
Eingriff eine Elektrode über 
das Kreuzbein an die Ner-
venwurzel gelegt, die zur 
Blase führt (s. Abb.).

In einer ersten Testphase 
wird der mit der Elektrode 
verbundene Draht aus der 
Haut ausgeleitet und über 
ein Handy-artiges Gerät von 
außen angesteuert. Es wird 
eine Art „Störstrom“ an die 
Nervenwurzel gelegt, so 
dass die eigentlichen Bla-
senimpulse mit Harndrang 
oder Schmerz überlagert 
werden. 

Bei der Blasenlähmung wird 
die zu geringe Blasenkraft 
durch den Störsender „ange-
sammelt“ und die Blase kann 
sich dann – ähnlich einem 
Transistor – nach Ausschal-
ten des Aggregats einmalig 
entladen, ehe der Zyklus 
neu beginnt. Hat der Pati-
ent in einer zweiwöchigen 
Testphase einen Erfolg der 
Behandlung dokumentiert, 
wird das externe Gerät durch 
einen unter der Haut einge-
pflanzten „Schrittmacher“ 
ersetzt (s. Abb.). Er wird in 
einem zweiten kleinen Ein-

griff unter die Haut über der 
„Pobacke“ eingesetzt, wo er 
nicht stört, aber durch das 
Steuergerät gut zu erreichen 
ist. Denn der Schrittmacher 
kann weiterhin über eine 
bluetooth-Verbindung von 
außen beeinflusst werden. 
Auch diese in ausgewählten 
Fällen eingesetzte Therapie 
gehört zum therapeutischen 
Arsenal der Urologie des 
Ev. Krankenhauses Witten. 
Die Methode wird von den 
gesetzlichen Krankenkassen 
vollumfänglich erstattet.

Abb.: Blasenschrittmacher (im Original so groß wie ein zwei 
2-Euro-Stücke) wird unter der Haut über der Pobacke im-
plantiert. Er kann durch ein Handy-artiges Steuergerät von 
außen über bluetooth angesteuert und beeinflusst werden 
(mit freundlicher Empfehlung der Fa. Medtronic). 

Prof. Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie,
Facharzt für Urologie, And-
rologie, spezielle Chirurgie 

und medikamentöse Tumor-
therapie Ev. Krankenhaus 

Witten

Am 15. April geht‘s um die Prostata
Wenn die Pandemie-Lage es zulässt:

Die Klinik für Urologie am Ev. Krankenhaus Witten wird nicht müde, urologische Erkrankungen zu thematisieren und einem 
interessierten Publikum Informationen darüber zu liefern – vom Krankheitsbild bis zur Therapie. Aber die Corona-Pandemie 
hat die üblichen intensiven Kontakte zwischen interessiertem Publikum / interessierten Patienten und dem Experten-Team 
rund um Klinik-Chef Prof. Dr. Wiedemann ausgebremst. Bis auf eine Ausnahme: Da fand eine als „Prostata-Café“ betitelte 
Veranstaltung unter Corona-Sicherheitsbedingungen im Ardey-Hotel statt. Da – wie zu erarten – das Interesse daran größer 
war als die durch o.g. Sicherheitsmaßnahmen beschränkten Kapazitäten, hat das Urologie-Team eine zweite Veranstaltung 
zu diesem Thema anvisiert.

Am Donnerstag, 15. April, soll die In-
formationsveranstaltung zum Thema 
„Prostata“ im Wittener Ardey-Hotel 
stattfinden. Dies geht natürlich nur, 
wenn die Pandemie-Lage es zulässt. 
Das rückt jetzt angesichts aktueller 
Entwicklungen zwar mehr und mehr 
in den Bereich der Wahrscheinlichkeit, 
kann aber mit Sicherheit noch nicht 
bestätigt werden. Es wird hierzu noch 
weitere, aktuellere Informationen ge-

ben. Interessenten gehen auf „Num-
mer Sicher“, wenn sie sich vorab im 
Sekretariat der Klinik für Urologie des 
Ev. Krankenhauses Witten erkundigen: 
Tel. 02302 175-25 21.

Wenn es zu dieser Veranstaltung im Ar-
dey-Hotel an der Ardeystraße kommt, 
erwartet die Besucher eine Fülle an 
Informationen aus dem Bereich der 
Prostata-Erkrankungen. Da geht es na-

türlich auch um die bösartigen Dinge, 
aber auch um das bekannte Männerlei-
den der gutartigen Prostata-Vergröße-
rung. Therapie-Formen, wie die zurzeit 
angesagteste (weil schonendste) mit 
dem Greenlight-Laser, werden detail-
liert vorgestellt. Ein absolutes High-
light in einer solchen Veranstaltung 
ist  aber, dass ein Experte wie Prof. Dr. 
Wiedemann detailliert die persönlichen 
Fragen aus dem Publikum beantwortet.
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Wieder im Takt – Moderne Behandlung 
von Herzrhythmusstörungen
Wenn das Herz aus dem Takt gerät, können Unruhe, Herzrasen und unregelmäßige Herzschläge auftreten. All diese Symp-
tome sind starke Indizien für das Vorliegen einer Herzrhythmusstörung. Moderne Diagnose- und Behandlungsformen 
ermöglichen es, die Ursache für eine solche Störung genau zu bestimmen, um diese dann gezielt zu behandeln. In den 
letzten Jahren hat sich die Technik dafür stetig weiterentwickelt, sodass die Therapie von Patienten immer individueller 
angepasst werden kann. 

Die meisten Menschen er-
leben mindestens einmal in 
ihrem Leben Herzrhythmus-
störungen. Es gibt jedoch 
verschiedene Kategorien 
davon. Grob gesagt kön-
nen gefährliche und weniger 
gefährliche Herzrhythmus-
störungen unterschieden 
werden. Außerdem können 
sie angeboren oder nicht 
angeboren sein. In der Re-
gel haben weniger gefähr-
liche Herzrhythmusstörun-
gen ihren Ursprung in den 
Vorkammern des Herzens. 
Das trifft auf fast alle Arten 
von angeborenen Herzrhyth-
musstörung zu. Entspringen 
sie jedoch aus den Haupt-
kammern, handelt es sich 
meist um gefährliche Herz-
rhythmusstörungen. Diese 
werden häufig bei Patienten 
beobachtet, bei denen be-
reits strukturelle Herzerkran-
kungen oder Durchblutungs-
störungen vorliegen. Wenn 
der Verdacht auf eine Herz-
rhythmusstörung besteht, 
sollte dies möglichst zeitnah 
von einem Arzt, am besten 
einem Spezialisten, unter-
sucht werden.

Smartwatches und Co. 
erleichtern die Diagnose
Um eine Diagnose zu stellen 
und daraufhin einen Thera-
pieplan anzupassen, muss 
es dem behandelnden Arzt 
gelingen, die auftretende 
Herzrhythmusstörung in 
Form eines Elektrokardio-
gramms aufzuzeichnen. Bei 
dieser Untersuchungsmetho-
de wird die elektrische Akti-
vität des Herzens gemessen. 
Heutzutage ist dies mit 

Smartwatches oder soge-
nannten Ereignis-Rekordern 
möglich. Diese Geräte kön-
nen eine Herzrhythmusstö-
rung bei Bedarf in guter 
Qualität erfassen. Dadurch 
kann eine Diagnose deutlich 
schneller als vor zehn Jah-
ren gestellt werden, nämlich 
bereits dann, wenn die Stö-
rungen auftreten. Mit den 
genannten Geräten können 
Patienten zudem sehr gut 
ihre Behandlung kontrollie-
ren, wodurch sich viele auch 
sicherer fühlen.
In ausgewählten Fällen ist 
eine elektrophysiologische 
Untersuchung (EPU) mit dem 
Einsatz von Herzkathetern 
notwendig. Bei einem Herz-
katheter handelt es sich um 

einen kleinen Schlauch, der 
während der Untersuchung 
vorsichtig bis zum Herzen 
geschoben wird. Dort er-
möglicht er eine detaillierte 
Erfassung der Stromaktivität 
des Herzens.

Behandlungsmöglichkeiten 
bei Herzrhythmusstörungen
Die Behandlung von Herz-
rhythmusstörungen kann so-
wohl medikamentös als auch 
mittels eines Herzkatheters 
erfolgen. In der medikamen-
tösen Therapie hat sich in 
den letzten 30 Jahren wenig 
verändert. Die meisten Me-
dikamente sind durch eine 
sehr eingeschränkte Wirk-
samkeit und eine Vielzahl 
von Wechselwirkungen ge-

kennzeichnet. Medikamente 
bewirken eine Veränderung 
der elektrischen Leitung im 
Herzen und führen somit 
zu einer Unterdrückung der 
Herzrhythmusstörung. 

Die elektrophysiologische 
Untersuchung in Kombina-
tion mit der Katheterablati-
on, bekannt als „Verödung“, 
stellt eine innovative Diag-
nose- und Therapieform dar. 
Im Rahmen der elektrophy-
siologischen Untersuchung 
wird die Ursache der Herz-
rhythmusstörung analysiert 
und anschließend mittels 
Verödung gezielt behandelt. 
Bei einer Ablation am Her-
zen werden Zellen im Her-
zen verödet, die elektrische 

In der Abbildung ist eine elektronische Karte eines Herzens mit Herzrasen (Tachykardie) zu 
sehen. Die Pfeile bilden eine kreisende Herzrhythmusstörung der linken Vorkammer um die 
Mitralklappe ab. Eine Verödung mit Radiofrequenzenergie an einem einzigen Punkt reicht 
aus, um die Störung zu beenden.
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Signale fehlerhaft erzeugen 
oder leiten.

Besonderheiten neuer 
Diagnoseverfahren
Ein modernes Verfahren um 
Herzrhythmusstörungen zu 
diagnostizieren, ist das so-
genannte elektroanatomi-
sche Mapping (EAM). Dafür 
wird bei einer elektrophy-
siologischen Untersuchung 
eine Karte der Herzkammern 
erstellt, ganz ohne die Ver-
wendung von Röntgenstrah-
lung.
Die Erstellung einer solchen 
Karte erfolgt durch den Ein-
satz spezieller Katheter. Die-
se neuen Katheter haben die 
Möglichkeit, den Kontakt 
mit der Herzwand zu mes-
sen und die elektrische Ak-
tivierung zu erfassen. Die er-
fassten elektrischen Signale 
werden dann am Computer 
geometrisch dargestellt und 
ermöglichen eine gezielte 

Diagnose. Durch die steti-
ge Weiterentwicklung und 
technischen Innovationen 
verbessert sich die Qualität 
der Darstellung des Herzens 
kontinuierlich, wodurch eine 
Herzrhythmusstörung und 
deren Auslöser immer bes-
ser erkannt werden können. 
Heutzutage ist es mit dieser 
Methode möglich, nahezu 
jede Herzrhythmusstörung 
genau zu untersuchen und 
zu behandeln. 

Anhand eines Alltagsbei-
spiels wird die Entwicklung 
dieser Verfahren klarer: Die 
neueste Technik liefert quasi 
ein 4K-Bild des Herzens, die 
Technik vor 15 Jahren lieferte 
im Vergleich dazu nur eine 
Schwarz-Weiß-Abbildung. 
Durch die exzellente Erfas-
sung und Abbildung der 
elektrischen Aktivität wächst 
so nicht nur unser Verständ-
nis, sondern es wird eine 

individualisierte Behandlung 
der Herzrhythmusstörung 
möglich. Zudem wird eine 
Verödung gezielt durchge-
führt und Kollateralschäden 
werden vermieden.

Neuerungen auch bei 
Verödung
Eine weitere Innovation im 
Bereich der Behandlung 
von Herzrhythmusstörungen 
stellt die Nutzung von ver-
schiedenen Energieformen 
für die Durchführung einer 
Verödung dar. Kälte ist eine 
schonende Energieform für 
die Behandlung von diver-
sen Herzrhythmusstörungen, 
insbesondere von Vorhof-
flimmern. Bei diesem Verfah-
ren kann eine Temperatur 
von -80 °C erreicht werden, 
wodurch eine Verödung er-
zielt wird. Diese wird gleich-
mäßig durchgeführt. Dieses 
Verfahren führt nachweislich 
zu einer Reduktion von Kom-

plikationen und verkürzt die 
Eingriffszeit um bis zu 50 %.
Sowohl die Kältetherapie als 
auch die Verwendung von 
modernsten Herzkathetern 
und EAM-Systemen werden 
im Marien Hospital Witten 
angeboten.

Charis Gkalapis 
Leitender Oberarzt 
Elektrophysiologie

Kardiologische Klinik 
Marien Hospital Witten

Positiver Nebeneffekt der Corona-Abstandsregeln:

Weniger Kopfläuse im Ennepe-Ruhr-Kreis

So sind von Januar bis No-
vember 2020 die Verschrei-
bungen von Arzneimittel 
gegen Läusebefall gegen-
über dem Vorjahreszeitraum 
um 43,1 Prozent gesunken. 
Das geht aus einer aktu-
ellen Auswertung der AOK 
NordWest hervor. „Wir ge-
hen davon aus, dass die 
Kontaktbeschränkungen und 
KiTa- sowie Schulschließun-
gen in der ersten Lockdown-
Phase im Frühjahr 2020 
im Zusammenhang mit der 
Corona-Pandemie zu diesem 
starken Rückgang geführt 
haben. Damit wurde den 
Kopfläusen praktisch der 
Weg abgeschnitten“, sagt 
AOK-Serviceregionsleiter 
Jörg Kock.

Kopfläuse sind nicht ge-
sundheitsgefährdend. Aller-
dings sorgen sie für einen 

unangenehmen Juckreiz und 
vermehren sich schnell. Be-
troffen sind meist Kinder, 
vor allem die Sieben- bis 
Zwö l f j äh -
rigen. Bei 
e n g e m 
K o n t a k t 
zum Bei-
spiel beim 
S p i e l e n 
verbreiten 
sich die 
kleinen Pa-
rasiten von 
Kopf zu 
Kopf. Läu-
se sollten 
aber auf 
jeden Fall 
behandelt 
werden. In 
der Apo-
theke gibt es verschiedene 
Produkte, um Läuse zu be-
kämpfen, die von den ge-

setzlichen Krankenkassen 
übernommen werden. 
Die Behandlung sollte nach 
acht bis zehn Tagen wieder-

holt werden. Außerdem ist 
es wichtig, die Schule oder 
KiTa sofort zu informieren, 
wenn ein Kind betroffen ist.

Die Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln während der Corona-Pandemie haben einen positi-
ven Nebeneffekt: Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es weniger Übertragungen mit Kopfläusen. 

Kopfläuse sollten aber auf jeden Fall behandelt werden. Au-
ßerdem ist es wichtig, die Schule oder KiTa sofort zu infor-
mieren. Foto: AOK/hfr.
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Neues Therapieverfahren bei 
schwerer Herzinsuffizienz (Studie)
Neues Therapieverfahren bei 
schwerer Herzinsuffizienz (Studie)
Eine Herzinsuffizienz (deutscher Ausdruck: Herzschwäche) ist zunächst einmal keine Diagnose, sondern ein Symptom. Das 
bedeutet, dass es sehr unterschiedliche Formen und Ursachen der Herzinsuffizienz gibt. So können neben eigentlichen Er-
krankungen des Herzmuskels beispielsweise auch Klappenfehler, Herzrhythmusstörungen, Herzbeutelerkrankungen, Lun-
genembolien und ausgeprägte Blutdruckanstiege die Beschwerden einer Herzinsuffizienz verursachen. Somit leitet sich die 
korrekte Therapie eines herzinsuffizienten Patienten aus der diagnostizierten Ursache ab. 

Bei einem Teil der Patienten 
besteht eine hochgradig ein-
geschränkte Pumpfunktion 
der linken Hauptkammer. 
Ursachen sind meist frühere 
Herzinfarkte, daneben kom-
men auch banale Virusinfek-
te der Atemwege oder lan-
ganhaltende Überlastungen 
z.B. durch einen jahrelangen 
Bluthochdruck, in Frage. 
Ganz aktuell ist noch nicht 
genau abschätzbar, wie 
häufig auch schwere COVID-
19-Infektionen stark geschä-
digte Herzen hinterlassen 
können.

Wie reagiert der Körper auf 
diese verschlechterte 
Herzfunktion?
Der Körper aktiviert dauer-
haft Funktionsreserven, auf 
die er sonst nur bei akutem 
Stress zurückgreift. Da sind 
zum einen das so genannte 
„sympathische“ vegetative 
Nervensystem und zum an-
deren Nierenhormone, die 
zusammen Herz und Kreis-
lauf so antreiben, dass das 
geschädigte Herz zumindest 
noch in Ruhe oder bei leich-
ter Belastung genug Blut 
auswirft. Das geschädigte 
Herz liegt sozusagen unter 
Dauerfeuer. Das ist in etwa 
so, als ob Sie Ihren alten 
Wagen, der noch auf zwei 
Töpfen läuft, ununterbro-
chen mit Vollgas über die 
Piste jagen. Das wird er 
nicht lange mitmachen – das 
Herz übrigens auch nicht.
Folgerichtig sind heute die 
Blockaden des sympathi-
schen Nervensystems (mit 
Betablocker) und die der 
Nierenhormone (ACE-Hem-

mer wie z.B. Ramipril oder 
AT-Blocker wie z.B. Can-
densartan, in vielen Fällen 
zusätzlich Spironolacton 
und neuerdings auch Ent-
resto) die Basis der Thera-
pie der Herzinsuffizienz bei 
schlechter Pumpfunktion. 
Die antreibenden Systeme 
werden regelrecht ausge-
bremst. Das Herz gewinnt 
mehr Reserven.

Die Rolle des 
Parasympathikus 
(Vagusnerv)
Kommen wir zurück zum ve-
getativen Nervensystem, das 
viele Körperfunktionen von 
uns unbewusst steuert. 
Der antreibende Sympathi-
kus hat einen Gegenspie-
ler, den Parasympathikus 
oder Vagusnerv. Seit vielen 

Jahren haben experimentel-
le Untersuchungen zeigen 
können, dass eine Aktivie-
rung des Vagusnervs den 
Körper aus der dauerhaften 
Belastung nimmt und ihn, 
grob ausgedrückt, schont. 
Unter anderem damit, dass 

er den Sympathikus hemmt, 
dessen Aktivität bremst. 
Problem dabei ist aber, 
dass der Vagusnerv nicht 
mit Medikamenten aktiviert 
werden kann. Man muss ihn 
mit Strom antreiben, wie ein 
Schrittmacher das Herz.
Der Vagusnerv entspringt 
dem Gehirn und läuft in der 
Nähe der Halsschlagadern 
beiderseits am Hals entlang 
und verteilt seine Äste im 
ganzen Körper. Und so kann 
man ihn am Hals zu fassen 
kriegen, siehe Abb. 1 und 2.
Das Verfahren ist nicht neu: 
es wurden bislang mehr als 
140.000 Systeme implan-
tiert – aber vor allem auf 
der linken Halsseite, weni-
ger rechts. Eine Reizung des 
linken Vagus ist etabliert bei 
schwerer Epilepsie (insbe-
sondere bei Jugendlichen) 
oder schlecht behandelbarer 
Depression.

Der rechte Vagusnerv wiede-
rum ist zu stimulieren, wenn 
es um Herz und Kreislauf 
geht. Andere Schrittmacher 
und Defibrillatoren, die den 

Abb. 1. Der Vagusnerv ist mit einem kleinen Schnitt an der 
rechten Halsseite recht einfach darstellbar, im nächsten 
Schritt wird kleine Spiralsonde um ihn gelegt. Links sehen 
Sie die Halsschlagader und rechts vom Nerven eine der 
Hirnvenen. Das gelbe Band ist eine Kunststoffschlinge, mit 
der der Vagusnerv vorsichtig angehoben wird.

Interessiert an einer
Studienteilnahme?
Interessenten können sich gerne bei uns melden
(Dr. Horacek, 0173-2808 469). Zunächst erfolgen ein-
gehende Untersuchungen, ob eine Teilnahme an der 
Studie mit der Vagusstimulation überhaupt in Frage 
kommt. Es müssen mehrere Kriterien erfüllt sein. Die 
Sondenimplantation selbst erfolgt im Rahmen eines sta-
tionären Aufenthaltes über 24h, Dauer der Operation in 
Vollnarkose ca. eine Stunde. Es entstehen keine Kosten 
für die teilnehmenden Patienten, ebensowenig für die 
Krankenkassen.
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Abb. 2 zeigt schematisch die gesamte Anordnung mit der 
Spiralsonde um den rechten Vagusnerv und die Verbindung 
zu dem Nervenschrittmacher unter dem rechten Schlüssel-
bein. Im wahren Leben liegen alle Strukturen natürlich unter 
der Haut.

meisten der in Frage kom-
menden Patienten bereits 
früher implantiert wurden, 
sind ohne Einfluss auf den 
Vagusstimulator (und umge-
kehrt).

Wer kommt für die Vagus-
stimulation in Frage und 
wie sind die bisherigen 
Ergebnisse?
Behandelt werden nur Pa-
tienten, deren Herzfunktion 

stark beeinträchtigt ist und 
die infolgedessen unter Aus-
schöpfung aller bisher mög-
lichen Maßnahmen weiterhin 
atemnötig sind.
In den USA ist ein ähnliches, 
aber operativ aufwändigeres 
Verfahren aufgrund der gu-
ten Ergebnisse zugelassen. 
Es handelt sich dabei um 
eine indirekte Vagusstimula-
tion der Nerven in der Gabe-
lung der Halsschlagader.

Die hier gezeigte direkte Va-
gusstimulation hat in Vor-
studien bei sonst austhera-
pierten Patienten zu einer 
deutlichen Verbesserung der 
Belastbarkeit und der Atem-
not geführt. Derzeit läuft 
eine weltweite Studie, die 
die bisher gezeigten Daten 
auf breiter Basis untermau-
ern soll. Wir nehmen am 
Evangelischen  Krankenhaus 
Witten seit mehr einem Jahr 
an dieser Studie teil und 
sind eines der erfahrendsten 
Zentren in Deutschland. So 
standen zwei unserer Pati-
enten zur Implantation eines 

Kunstherzen an (als Über-
brückung zur Herztransplan-
tation). Sie waren mehrfach 
wegen Herzversagens statio-
när behandelt worden. Seit 
sie in der Studie sind, sind 
keine weiteren Kranken-
hausaufenthalte notwendig 
geworden.

Dr. Thomas Horacek
Kardiologe

Ev. Krankenhaus Witten
und Geschäftsführer

Forschungszentrum Ruhr

Seit Januar verstärken Dr. Thomas Pat-
zelt und Dr. Niklas Jollet das nieder-
gelassene Ärzte-Team des MVZ Wit-
ten – Ärzte Marienplatz. Damit bieten 
zukünftig fünf erfahrene Fachärzte die 
Versorgung internistischer, gastroente-
rologischer, kardiologischer und onko-
logischer Krankheitsbilder unter einem 
Dach an.

Die beiden Internisten erweitern das 
bisherige Team aus PD Dr. Jorge Ma-
eso-Madronero, Dr. Udo Theis sowie 
Matthias Zeth.
Dr. Thomas Patzelt wechselt von der 
Gemeinschaftspraxis an der Ruhrstra-
ße ins MVZ Witten – Ärzte Marienplatz. 
Der erfahrene Facharzt für Innere Me-
dizin besitzt die Zusatzqualifikationen 
Geriatrie (Altersmedizin), Physikalische 
Therapie, Ernährungsmedizin (DAEM/
DGEM) sowie Suchtmedizinische 
Grundversorgung.

Dr. Niklas Jollet, langjähriger Oberarzt 
der Klinik für Innere Medizin, Gastro-
enterologie, Pneumologie des Marien 
Hospital Witten, ergänzt das Team der 

Praxis. Der Facharzt für Innere Medizin 
und Gastroenterologie ist Spezialist für 
Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts 
und auf dem Gebiet der Endoskopie.

Neue Ärzte verstärken das Team des Medizinischen
Versorgungszentrums im Marien Hospital Witten

Neu im Medizinischen Versorgungszentrum am Marienplatz: Dr. Thomas Patzelt 
(links) und Dr. Niklas Jollet.
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Dieser Artikel soll Ihnen den 
speziellen Einsatz des elek-
trischen Stroms und damit 
der elektrischen Energie 
beim Operieren aufzeigen 
und zunächst auch die zu-
grundeliegenden physikali-
schen Prinzipien erläutern.
Der Begriff Strom sugge-
riert ja schon, dass etwas 
„fließt“ und so ist der elek-
trische Strom definiert als 
die Bewegung  (= der Fluss) 
elektrischer Ladung. Letztere 
kann als negative oder po-
sitive Ladung vorliegen und 
ist immer an Materie gebun-
den. Wir beschränken uns 
in diesem Zusammenhang 
auf die Elektronen als Ele-
mentarteilchen und Träger 
der kleinsten negativen La-
dungsmenge (= Elementar-
ladung). Um einen ungefäh-
ren Eindruck der Dimension 
dieser Elementarladung zu 
bekommen,  können sie sich 
vor Augen halten, dass z.B. 
beim Laden eines Handy-
Akkus mit einer gängigen 
Stromstärke von 2 Ampere 
dabei in einer Sekunde an-
nähernd 32 000 000 000 
000 000 000 (= 32 Trillio-
nen) Elementarladungen 
transportiert werden.
Der Strom – also hier als 
Fluss von Elektronen ver-
standen – ist gebunden an 
das Vorhandensein eines 
leitenden Mediums, verein-
facht gesprochen: An Mate-
rie (z.B. menschliches Gewe-
be), durch die die Elektronen 
hindurch fließen können. 
Guter Stromfluss = geringer 
Widerstand = elektrischer 
Leiter.
Schlechter Stromfluss = ho-
her Widerstand = elektri-
scher Isolator.
Wir unterscheiden soge-
nannten Gleichstrom (hier 

zeitlich konstanter Strom-
fluss der Elektronen im Leiter 
/ Stromkreis vom Minuspol 
zum Pluspol, z.B. aus einer 
Batterie) von Wechselstrom 
(zeitlich nicht konstanter 
und auch richtungswech-
selnder Stromfluss der Elek-
tronen, z.B. unser haushalts-
üblicher sinusförmiger 50Hz 
Wechselstrom; 50 Hertz = 
50 „Schwingungen“  in der 
Sekunde). Beide Stromarten 
treten beim Durchfließen 
des menschlichen Körpers in 
verschiedene potenziell auch 
gefährliche Wechselwirkun-
gen mit den Geweben / den 
Organen, wie z.B. Nerven, 
dem Herzen oder der Mus-
kulatur. Die Art und Ausprä-
gung der Wechselwirkung ist 
dabei abhängig von der Art  
und Stärke des Stromflus-
ses. Und dieser wiederum 
von der geräteseitig geliefer-
ten Stromspannung und des 
Gewebewiderstandes (Fett-
gewebe hat z.B. einen rund 
15fach höheren Widerstand 
als  Muskelgewebe).

Nun aber zum Einsatz des 
elektrischen Stroms im OP: 
Beim Operieren kommen 
hauptsächlich sogenannte 
Hochfrequenz-Generatoren 
oder kurz HF-Geräte zum 
Einsatz. Diese liefern – wie 
der Name schon vermuten 
lässt – Wechselstrom mit 
einer Schwingungsfrequenz 
von 300 000 – 4 000 000 
Hz.
In diesem Frequenzbereich 
treten Wechselwirkungen 
mit Nerven (Nervenstimula-
tion) oder elektrochemische 
Wirkungen (Elektrolyse) im  
Gewebe in den Hintergrund. 
Die gewünschte Wirkung 
ist eine mehr oder weniger 
starke und schnelle, geziel-

Strom in der operativen Medizin
Elektrischer Strom ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken  und vielfach so selbstverständlich (oder auch „ver-
steckt“), dass wir seine Anwendung und seinen Nutzen oft gar nicht mehr bewusst wahrnehmen. Über den alltäglichen 
Stromgebrauch in Form von z.B. Licht- und Wärmeerzeugung, Datenverarbeitung oder auch den Antrieb verschiedenster 
Motoren hinaus, gibt es in der Medizin, wie Ihnen diese Ausgabe von Witten Transparent aufzeigt, spezielle diagnostische 
und therapeutische Anwendungen von „Strom“.

Elektrische Werkzeuge des modernen Chirurgen: Neutral-
elektrode rechts, Elektrisches Skalpell links

Und weiter: monopolare Elektrodenspitzen links (Haken /
Spatel), bipolare Koagulationsklemme rechts
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te Erhitzung  des Gewebes 
mit der dadurch bedingten 
Schneidewirkung und/oder 
Koagulation,  d.h. Gewebe-/ 
Gefäßverödung mit entspre-
chender Blutstillung. Dies 
ist durch die schnelle Be-
wegung der Elektronen im 
Gewebe mit entsprechender 
Wärme-/ Hitzeentwicklung 
bedingt. Wie im Einzelnen 
die Schneidewirkung oder 
eben die Blutstillung durch 
Koagulation erreicht wird 
ist durchaus komplex und 
die Summe verschiedener 
Faktoren wie der Art des Ge-
webes, der Stromfrequenz, 
der Stromspannung (von 
z.B. 180 Volt bis zu 4.000 
Volt) und der Frequenz- 
und Spannungsmodulation 
durch den Generator. Dabei 
wird der Stromfluss während 
des Einsatzes am Patienten 
kontinuierlich überwacht 
und den Erfordernissen an-
gepasst.

Wie wird nun der Stromfluss 
konkret am Patienten 
angewendet?
Hier unterscheiden wir eine 
monopolare von einer bipo-
laren Technik.
Voraussetzung für den 
Stromfluss bei Anwendung 
der monopolaren Technik 
ist eine aktive Elektrode 
in Form verschiedener Ar-
beitsinstrumente und eine 
am Patienten angebrachte 
Neutral- oder Ableitelektro-
de. Letztlich ist hierbei der 
Patient Teil eines (Wech-
sel-)Stromkreises von der 
Stromquelle (=Generator) 
über Kabel und das Arbeits-

instrument durch den Kör-
per zur Ableitelektrode und 
wiederum eine Kabelverbin-
dung zum Generator zurück. 
Dabei kommt die Hitzeent-
wicklung am Einsatzort da-
durch zustande, dass über 
eine kleine Kontaktfläche 
am Arbeitsinstrument eine 
hohe Stromdichte erreicht 
wird, welche sich dann im 
angrenzenden Gewebe ver-
teilen und über die großflä-
chige Neutralelektrode ab-
fließen kann. Das kann man 
sich vergleichsweise wie ein 
Brennglas vorstellen, durch 
das in diesem Fall das Licht 
(als Energieträger) auf ei-
nen Brennpunkt gebündelt 
(„verdichtet“) wird und dort 
durch die hohe Lichtdichte 

dann in Materie Hitze ent-
steht. 
Im Gegensatz dazu fließt bei 
der bipolaren Technik der 
Strom nicht durch den Pa-
tientenkörper und die Neu-
tralelektrode zum Strom-
erzeuger zurück, sondern 
hier nur über eine kleine 
Gewebestrecke zwischen 
den zwei Elektroden im Ar-
beitsinstrument selber (z.B. 
zwischen den zwei Spitzen 
einer Pinzette oder den bei-
den Branchen einer Klemme 
oder Schere). In diesem Fall 
ist dann keine gesonderte 
Neutralelektrode am Pati-
enten notwendig. Vorteil 
dieser Technik ist der zum 
Teil gezieltere Einsatz von 
Strom/Hitze am Gewebe und 
das geringere Risiko von 
z.B. Verbrennungen durch 
unkontrollierten Stromfluss 
durch den Patientenkörper. 
Häufig kommen auch beide 
Techniken bei einer Operati-
on zum Einsatz, um sich die 
jeweiligen Vorteile zunutze 
zu machen.

Dass bei dem direkten Ein-
satz von Strom am Patienten 
hohe Anforderungen an die 
Geräte- und Anwendungssi-
cherheit gestellt werden ist 
selbstverständlich und wird 

durch entsprechende Ver-
ordnungen / Gesetze sowie 
laufende interne und exter-
ne Kontrollen sichergestellt.
Es sei noch ergänzend er-
wähnt, dass neben direkter 
Stromanwendung am Pati-
enten, wie die beschriebene 
Hochfrequenz-Chirurgie, im 
Evangelischen Krankenhaus 
bei Operationen auch mo-
derne Ultraschall- und Laser-
Instrumente zur Anwendung 
kommen. Bei grundsätzlich 
differenter Technik ist allen 
Methoden gleich, dass die 
gewünschte Wirkung im Ge-
webe letztlich durch Hitze-
entwicklung erzielt wird.

Der Energielieferant  – HF-Generator

Das elektrische Skalpell im Einsatz

Matthias Blase
Chefarzt

Klinik für Allgemein- und Visze-
ralchirurgie

Ev. Krankenhaus Witten
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Verödung der Gebärmutterschleimhaut bei 
Blutungsstörungen mittels Hochfrequenzstrom
20 % aller Frauen zwischen dem 30. und 55. Lebensjahr leiden unter vaginalen Blutungsstörungen. Durch eine solche 
Störung ist die Lebensqualität betroffener Frauen häufig erheblich eingeschränkt. Oftmals erdulden sie jahrelang ihre 
Beschwerden, da sie Sorge vor einer Entfernung der Gebärmutter haben und ihnen moderne Therapieverfahren nicht be-
kannt sind. Heutzutage ist es jedoch mittels minimal-invasiver Verfahren möglich, die Gebärmutter zu erhalten und eine 
Blutungsstörung sogar ohne Narbenbildung zu behandeln.

Bei einer vaginalen Blu-
tungsstörung handelt es sich 
um eine Abweichung von 
der normalen, regelmäßigen 
Menstruationsblutung. Die 
Blutung kann dabei deutlich 
stärker sein und länger an-
dauern. Auch Zwischenblu-
tungen können auftreten. 
Die Ursachen dafür sind in-
dividuell sehr verschieden. 
Sie reichen von einer hormo-
nellen Störung über Verän-
derungen von Gebärmutter 
und Eierstöcken bis hin zu 
seelischer Belastung. 
Häufig werden Blutungsstö-
rungen durch eine Entfer-
nung der Gebärmutter be-
handelt. Es gibt aber auch 
Verfahren, die schonender 
sind und die Gebärmutter 
erhalten. 

Gebärmutterentfernung 
vermeiden
In Deutschland werden jähr-
lich ca. 75.000 Gebärmutter-
entfernungen durchgeführt, 
etwa 40 % davon aufgrund 
von übermäßig starken Blu-
tungen aus der Gebärmutter. 
Viele dieser 30.000 Gebär-
mutterentfernungen könnten 
jedoch durch ein modernes 
Behandlungsverfahren ver-
hindert werden: die Hochfre-
quenzablation. Bei diesem 

Verfahren wird das Endo-
metrium, also die Gebär-
mutterschleimhaut, mittels 
Elektrizität verödet. Dadurch 
werden die Blutungen ge-
stoppt und die Gebärmutter 
kann erhalten bleiben. Um-
fragen haben gezeigt, dass 
dieses gebärmuttererhalten-
de Vorgehen dem Wunsch 
vieler Frauen entspricht. 

Für eine entsprechende Be-
handlung, sollten betroffene 
Frauen zunächst ihren be-
handelnden Frauenarzt an-
sprechen. Dieser kann eine 
Einweisung in Kliniken wie 
die Frauenklinik des Marien 
Hospital Witten, die sich auf 
den Erhalt der Gebärmutter 
spezialisiert haben, ausstel-
len. Vor Ort werden nach 
einer eingehenden Diagnos-
tik verschiedene Methoden 
des gebärmuttererhaltenden 
Vorgehens besprochen. Eine 
Möglichkeit ist die Hoch-
frequenzablation der Ge-
bärmutterschleimhaut. Dies 
ist eine komplikationsarme 
Methode für Frauen, die ihre 
Familienplanung schon ab-
geschlossen haben. Sie ist 
besonders geeignet bei Pa-
tientinnen, die ein erhöhtes 
Operations- und Narkoserisi-
ko aufweisen. 

Kurzer Eingriff mit 
geringen Nebenwirkungen
Die Verödung der Gebär-
mutterschleimhaut mittels 
Hochfrequenzstrom dauert 
nur wenige Minuten. Der 
Eingriff geht mit einem kur-
zen stationären Aufenthalt 
einher und wird unter Nar-
kose durchgeführt. Zu Be-
ginn schaut der behandeln-
de Arzt mit einer kleinen 
Videokamera durch den Ge-
bärmutterhals in die Gebär-
mutterhöhle. Sowohl vom 
Gebärmutterhals als auch 
von der Gebärmutterhöhle 
werden dann zunächst klei-
ne Proben entnommen und 
untersucht, um bösartige 
Erkrankung auszuschließen. 
Danach kommt ein Goldnetz-
System zum Einsatz. Dafür 
wird ein dünner Katheter in 
die Scheide eingeführt, an 
dessen Ende sich ein vergol-
detes Netz befindet. Dieses 
ist zunächst eingefahren und 
entfaltet sich erst in der Ge-
bärmutterhöhle, wo es sich 

an die individuelle Größe 
der Gebärmutter anpasst. 
Nach dem Durchführen von 
Sicherheitstests, wird die 
Schleimhaut der Gebärmut-
ter mit dem Netz und der da-
durch fließenden Elektrizität 
verödet. Dieses Vorgehen 
dauert im Durchschnitt nur 
90 Sekunden. Das System 
ermittelt außerdem automa-
tisiert den Widerstand im 
Gewebe und passt sich an, 
dadurch wird eine gleichmä-
ßige Verödung der Schleim-
haut erreicht. Der Eingriff 
erfolgt rein über die Vagina 
und dauert insgesamt ca. 15 
Minuten. Nach der Operati-
on haben die Patientinnen 
meist nur wenige Schmerzen 
und es entstehen keine Nar-
ben an der Haut oder in der 
Scheide.

Die Erfolgsrate der OP-Me-
thode liegt in Studien bei 
95–98 %. Bis zu Dreiviertel 
aller Patientinnen hat nach 
dem Eingriff keine Menstru-
ation mehr.  

Die linke Abbildung zeigt eine blutig aufgebaute Gebärmut-
terschleimhaut vor der Verödung. Die rechte Abbildung zeigt 
die Schleimhaut nach dem Eingriff.

Prof. Dr. Sven Schiermeier
Direktor des Zentrums für 

Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe

 der St. Elisabethgruppe

Zur Verödung der Gebär-
mutterschleimhaut wird ein 
Goldnetz-System verwendet. 
(Bildquelle: Hologic)
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Manch einer kennt es oder 
hat es bereits schon mal 
von seinem Orthopäden 
oder Hausarzt bekommen: 
Ein TENS-Gerät. Es dient der 
Elektrotherapie, für die es in 
der Praxis vielseitige Anwen-
dungsformen und -geräte 
gibt.

Um die Elektrotherapie 
durchzuführen, brauchen 
wir eine Heilmittelverord-
nung, also ein Rezept für 
Physiotherapie und Elektro-
therapie vom behandelnden 
Arzt. Sind Sie dann mit dem 
Rezept bei Ihrem Physio-
therapeuten in Behandlung, 
klären wir sie vorweg über 
die Wirkungen und mögli-
chen Nebenwirkungen der 
Elektrotherapie aus. Patien-
ten mit Schmerzen an Mus-
keln und Gelenken können 
ebenso davon profitieren 
wie Patienten nach Unfällen, 
die unter Lähmungserschei-
nungen leiden. Auch eine 
Abnahme der Muskelmasse 
durch akute oder chronische 
Erkrankungen des Bewe-
gungsapparates oder eine 
Erkrankung des peripheren 
Nervensystems können mit 
Elektrotherapie unterstüt-
zend behandelt werden. In 
unserer Praxis führen wir 
die Elektrotherapie auch bei 
Inkontinenz aufgrund einer 
Schwäche der Beckenbo-
denmuskulatur erfolgreich 
durch. 
Der elektrische Strom hat 
dabei je nach Art, Anlage 
und Erkrankung unterschied-
liche Wirkungsmöglichkei-
ten. Zuallererst erfolgt eine 
Durchblutungsverbesserung 
und einer Erwärmung der 
Haut und den tieferen Ge-
websschichten. Dadurch 
wird der Stoffwechsel in der 
zu behandelnden Region 
angeregt. Der Strom kann 
Einfluss auf die Schmerzwei-

terleitung der Nerven haben, 
wie es zum Beispiel beim 
bekannten TENS Strom der 
Fall ist. Bei Lähmungen wirkt 
er stimulierend und anre-
gend auf das Nervensystem 
und kann dafür sorgen, dass 
die gelähmte Muskulatur 
wieder innerviert wird. Das 
heißt, dass die Nerven wie-
der Informationen melden 
und sich im besten Fall re-
generieren. 
Nachdem der Therapeut über 
all die Möglichkeiten aufge-
klärt hat und sie über die 
entsprechenden Kontraindi-
kationen wie zum Beispiel 
Herzprobleme oder metalli-
sche Implantate informiert 
wurden, befestigt er zwei 
bis vier Elektroden auf der 
Haut des Patienten. Wo ge-
nau, das ist je nach Strom-
form und Ziel unterschied-
lich. Die Elektroden können 
geklebt, mit Unterdruck 
oder mit einem Klettband 
befestigt werden. Durch die 
sogenannte Wirkelektrode, 
die auf der betroffenen Kör-
perstelle angebracht wird, 
fließt der Strom. Die zweite 
Elektrode, die Bezugselek-
trode, schließt den Strom-
kreis. In Abhängigkeit von 
der Therapieform polt und 
platziert der Physiothera-
peut die Elektroden. Bei vier 
Elektroden bildet sich ein 
Behandlungsfeld zwischen 
den Elektroden. Die Elektro-
den sind mit dem Stromka-
bel verbunden, welches zum 
Elektrotherapiegerät geht. 
Dann wird langsam vom 
Therapeuten die Stromstär-
ke erhöht. Dies geschieht in 
Absprache mit dem Patien-
ten. Der Therapeut erkundigt 
sich nach dem Empfinden 
des Patienten um bei Prob-
lemen rechtzeitig eingreifen 
zu können. 
Zum Ende der Elektrothera-
pie wird die Stromstärke 

wieder vermin-
dert, die 
Kabel 
schließlich 
entfernt 
und das 
Gerät 
abge-
schaltet. 
Nach dem 
Ablösen 
der Elek-
troden 
überprüft 
der Thera-
peut, ob 
es auf der 
Haut zu 
Verände-
rungen 
wie
zum Beispiel Verbrennun-
gen gekommen ist. 
Die Transkutane elektrische 
Nervenstimulation, TENS, 
wird besonders bei chroni-
schen Schmerzen verwen-
det. Ziel dabei ist es, die 
Weiterleitung des Schmerzes 
über die Nerven im Rücken-
mark zu hemmen. Dadurch 
spürt der Patient beim TENS 
nur das angenehme Krib-
beln, nicht aber mehr den 
Schmerz. 
Bei Patienten mit Inkonti-
nenz setzen wir zu einem 
unterstützenden Strom, der 
die Beckenbodenmuskula-
tur kräftigt, auch gerne ein 
sogenanntes Biofeedback 
verfahren ein. Den Becken-
boden gezielt anzuspannen 
ist für viele Menschen sehr 
schwierig und teilweise mys-
teriös. Man kann es nicht 
sehen und viele Menschen 
haben sich auch noch nie 
damit beschäftigt. Mit dem 
Biofeedbackverfahren kön-
nen wir auf dem Elektrothe-
rapiegerät ablesen, ob der 
Patient anspannen kann, 
wie stark er anspannen 
kann, die Dauer der Anspan-
nung und auch, ob er wieder 

entspannen kann. Das ist für 
viele Patienten in dem Fall 
sehr hilfreich. Sie wissen 
dann, dass sie den richtigen 
Muskel auch wirklich ansteu-
ern können. 

Sollten Sie weitere Fragen 
zur Elektrotherapie oder 
dem Biofeedback Verfahren 
haben, fragen Sie gerne bei 
uns oder Ihrem behandeln-
den Therapeuten nach.

Elektrotherapie in der Physiotherapie
Die Elektrotherapie gehört zum Bereich der physikalischen Therapie, zu dem auch Bäder, Güsse und 
Wärmeanwendungen gehören. Es ist ein ergänzendes Heilmittel für uns Physiotherapeuten und 
unsere Kollegen, die Masseure und medizinischen Bademeister.

Angelina Steinecke
Physiotherapeutin

PhysioTeam Steinecke
Witten
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Um diese anhand objektiver 
Daten ermitteln zu können, 
setzt die Augenklinik am 
Universitätsklinikum Knapp-
schaftskrankenhaus Bochum 
seit Kurzem einen tragbaren 
Sensor, den so genannten 
Vivior-Monitor, ein, der das 
visuelle Verhalten erfasst 
und mit objektiven Messun-
gen kombiniert. Anhand der 
Ergebnisse zum individuel-
len Lebensstil ist fortan eine 
perfekt auf den Patienten 
zugeschnittene medizinische 
Empfehlung für die jeweils 
am besten geeignete Kunst-
linse möglich.

Die Anforderungen an eine 
Linse sind von Mensch zu 
Mensch unterschiedlich und 
für Patienten ist es oft sehr 
schwer festzulegen, welcher 
Abstandsbereich für die 
häufigsten Tätigkeiten be-
sonders wichtig ist. Um dem 
Patienten jedoch die für ihn 
passende Linse empfehlen 
zu können, braucht der Arzt 
viele Informationen zum 
Lebensstil und konnte sich 
bislang nur auf die Selbst-
einschätzung der Patienten 
verlassen, wie z.B. „Mein Ar-
beitsplatzbildschirm steht in 
ca. 90 cm Entfernung“ oder 
„Ich lese immer bei best-
möglicheBeleuchtung“. Die 
Informationen waren nicht 
immer ausreichend aussa-
gekräftig, lassen sich aber 
nun ganz objektiv mittels 
eines tragbaren Sensors, der 
ungefähr so groß ist wie ein 
USB-Stick, automatisch er-
fassen.

Der Sensor wird seitlich auf 
den Brillenbügel aufgesteckt 
und ist mit einem Gewicht 

von 14 g kaum bemerkbar. 
Trägt jemand regulär kei-
ne Brille, wird der Vivior-
Monitor einfach auf eine 
Klarsichtbrille ohne Korrek-
tur befestigt. Eine Untersu-
chungssequenz dauert in 
der Regel mindestens 36 
Stunden. Während dieser 
Zeit erfasst der Monitor bei 
allen Alltagsaktivitäten wie 
beispielsweise der Arbeit 
am Computer, der Gartenar-
beit oder während des Au-
tofahrens Daten zu Sehab-
ständen, Lichtverhältnissen, 
Orientierung, Bewegung 
und Neigung des Kopfes. 
Dabei enthält das kleine In-
strument keine Kamera und 
besitzt auch kein Mikrofon, 
sodass keine Daten ermittelt 
werden, die die Privatsphäre 
verletzen können. Stattdes-
sen werden die vom Monitor 
aufgenommenen Sensorda-

ten von einer cloudbasierten 
Datenverarbeitung mithil-
fe von intelligenten Algo-
rithmen analysiert und in 
persönliche visuelle Ver-
haltensdaten umgewandelt 
und aufgezeichnet. Dieser 
personalisierte Sichtbericht 
liefert dem Mediziner eine 
grafische Übersicht über die 
Verteilung der Sehabstände 
und der benötigten Diop-
trienzahl sowie eine aus-
führliche Dokumentation, 
wie viel Zeit unter welchen 
Lichtverhältnissen (Tag, 
Dämmerung, Nacht) und mit 
welchem Abstand (nah, fern) 
geblickt wurde. Anhand die-
ser Daten kann der Medizi-
ner aus den unterschiedli-
chen Kunstlinsentypen die 
passende für den Patienten 
auswählen, die den individu-
ellen Lebensstil am besten 
unterstützt, beispielsweise 

eine Monofokallinse, die nur 
einen Brennpunkt erzeugt 
und damit ein scharfes Se-
hen in der Ferne ermöglicht 
oder aber eine Multifokal-
linse, die ähnlich wie eine 
Gleitsichtbrille unterschied-
liche Sehzonen in der Nähe 
und in der Ferne bedient. 
Die Darstellung des persön-
lichen Sehprofils erhält der 
Patient anschließend noch 
als Ausdruck.

Derzeit gehört die Diagnos-
tik mittels Vivior-Monitor 
nicht zum üblichen Leis-
tungsspektrum der gesetz-
lichen Krankenkassen und 
ist mit rund 190 Euro eine 
private Zusatzleistung.
Weitere Informationen erhal-
ten Interessierte in der Uni-
versitätsaugenklinik Bochum 
per Mail an: augenklinik@
kk-bochum.de.

Vivior-Monitor erleichtert Entscheidung für
die passende Kunstlinse nach der Katarakt-Op
Kleiner Sensor am Brillenbügel liefert objektive Daten für individuellen Sichtbericht

Patienten mit Grauen Star kennen das: Die Sicht verschwimmt und die Welt kann nur noch wie durch einen Schleier wahr-
genommen werden. Abhilfe schafft eine Katarakt-Operation, bei der die trüb gewordene Linse im Auge entfernt und durch 
eine Kunstlinse ersetzt wird. Doch welche Linse soll es sein? Die Entscheidung für einen bestimmten Linsentyp ist nicht 
einfach und davon abhängig, wie die jeweiligen Sehgewohnheiten sind. 

Die Anwendung des Vivior-Monitors im Alltag – beispielsweise beim Lesen einer Zeitschrift 
und bei der Besprechung der Auswertung, also des individuellen Sichtberichtes. (Quelle: 
Fotoabteilung, UK Knappschaftskrankenhaus Bochum)
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EvK-Team zum offiziellen Impfstart längst eingespielt
„Einfach klasse, wie hier alle zusammenarbeiten“, freute sich Verwaltungsdirektorin Ingeborg Drossel über den gelun-
genen Impfstart im Evangelischen Krankenhaus Witten. Mitte Januar fiel im EvK der offizielle Startschuss im Rahmen der 
landesweiten Impfaktion in Krankenhäusern. Eine Premiere war der erste Pieks an diesem Morgen für das EvK-Team aber 
nicht: Schon vorher hatten bereits etliche Mitarbeiter die Corona-Schutzimpfung erhalten. Übrig gebliebene Impfdosen aus 
Wittener Seniorenheimen hatten den vorzeitigen Impfstart an der Pferdebachstraße möglich gemacht.

„Dass wir nur wenige Tage 
nach den ersten Impfungen 
in NRW auch schon Impfdo-
sen erhalten würden – damit 
hatten wir nicht gerechnet“, 
sagt Dr. Mario Iasevoli, Ärzt-
licher Direktor des EvK, der 
die Impfungen zusammen 
mit Verwaltungsdirektorin 
Ingeborg Drossel und Pfle-
gedienstleiter Dennis Klaebe 
federführend koordinierte. 
Gleichwohl wollte sich das 
EvK diese einmalige Gele-
genheit nicht entgehen las-
sen. Und so gelang es den 
engagierten Mitarbeitern, 
innerhalb kürzester Zeit eine 
hauseigene Impfstraße ein-
zurichten, Prioritätenlisten 
zu erstellen, Impfteams zu 
bilden, impfwillige Mitarbei-
ter zu informieren und hun-
derte Aufklärungsbögen für 
die umfassende Dokumenta-
tion zu drucken. Mit Erfolg. 
Nur wenige Stunden nach 
dem überraschenden Anruf 
konnte Dr. Mario Iasevoli im 
EvK den ersten Impfstoff ve-
rimpfen. 

Es folgten gleich mehrere 
Anrufe dieser Art – und je-
des Mal stand das EvK-Team 
bereit. Sogar sonntags. Weil 
viele nicht im Dienst wa-
ren, war ein Mitarbeiter al-
lein sieben Stunden damit 
beschäftigt, seine Kollegen 
telefonisch über den spon-
tanen Impftermin zu infor-
mieren. Ein Einsatz, der 
sich auszahlte. „Die meisten 
konnten kurzfristig kommen, 
wir haben über neun Stun-
den lang geimpft“, freute 
sich Dr. Mario Iasevoli rück-
blickend. 
Zum offiziellen Impfstart 
dann hatten sich die Ar-
beitsabläufe rund ums Imp-
fen längst eingespielt. Als 
am Vormittag ein Spezialun-
ternehmen aus Düsseldorf 
von der Polizei begleitet mit 

der wertvollen Fracht an der 
Pferdebachstraße vorfuhr, 
war in der zum Impfzent-
rum umfunktionierten Ta-
gesklinik für Geriatrie alles 
bereit für die nächste Impf-
aktion. Für einen reibungs-
losen Ablauf sorgte ein 
sechsköpfiges Team: Zwei 
Pflegekräfte bestellten nach 
und nach impfwillige Mit-
arbeiter ein, ein Arzt führte 
das Aufklärungsgespräch, 
während ein weiterer den 
Impfstoff verabreichte, den 
zuvor zwei Mitarbeiter der 
Apotheke vorbereitet hat-
ten. Bei „BNT162b“, wie 
der Impfstoff von Biontech/
Pfizer offiziell heißt, handelt 
es sich um ein Präparat, das 
zunächst rekombiniert, also 
mit einer sterilen Kochsalz-
lösung verdünnt werden 
muss. Dabei ist größte Vor-
sichtig geboten. „Der Impf-
stoff ist sehr empfindlich 
und muss nach dem Rekom-
binieren innerhalb von ein 
bis zwei Stunden verimpft 
werden“, erklärte Dr. Mario 
Iasevoli, wie wichtig eine 
gute Organisation ist. 

Nach der Impfung verblie-
ben die Mitarbeiter noch 30 
Minuten zur weiteren Be-
obachtung im Impfzentrum. 
Nebenwirkungen gab es 
bislang kaum. Hauptsäch-
lich Arm-, Kopf- und Glieder-
schmerzen oder leichtes Fie-
ber und Schüttelfrost. „Man 
kann in Summe also sagen, 
dass der Impfstoff nicht un-
verträglich ist“, so Dr. Ma-
rio Iasevoli. Insgesamt vier 
Impfteams waren in jeweils 
Vier-Stunden-Schichten im 
Einsatz. Am Ende hatten alle 
impfwilligen Mitarbeiter die 
Corona-Schutzimpfung er-
halten. 

v

Die Anlieferung des Impfstoffes von Biotech/Pfizer wurde 
von der Polizei überwacht.

Die Leitende Apothekerin Annette Groteloh stellte den Impf-
stoff in den Kühlschrank.

Mitarbeiter der Apotheke bereiteten den Impfstoff auf.

Dr. Mario Iasevoli hat die ersten offiziellen Impfdosen an die 
Mitarbeitenden verimpft.
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Für viele fühlt es sich so an, als wäre die Welt seit letztem Jahr irgendwie stehen geblieben, nichts ist mehr, wie es einmal 
war, alles hat sich verändert. Davon betroffen ist nicht nur unser Alltag, bestimmt durch harte Regeln, Homeschooling und 
Lockdown, sondern auch der „Mikrokosmos Krankenhaus“. Besuchsverbote, Absagen von Operationen, enorme Anstren-
gungen, um die dringend benötigten Materialien zu beschaffen, ständige Situationsänderungen und dazu die Ungewiss-
heit, was noch kommen wird. Diese Krise ist für alle unglaublich anstrengend, doch besonders für die Pflegefachkräfte 
auf der Intensivstation, denn da geht es jeden Tag wortwörtlich um Leben und Tod. „Durch Corona ist ordentlich Druck im 
Kessel“, weiß Martin Schwertner, Leiter der Operativen Intensivstation am Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus 
Bochum.

Corona macht „Druck im Kessel“
Martin Schwerter, Leiter der Operativen Intensivstation, berichtet vom Arbeitsalltag in Corona-Zeiten

Bereits seit 25 Jahren leitet 
der 59jährige die Operative 
Intensivstation und ist ins-
gesamt seit 43 Jahren am 
Knappschaftskrankenhaus. 
Während dieser Zeit hat er 
viel erlebt, aber so etwas 
wie Corona stellte und stellt 
selbst einen erfahrenen Pfle-
geexperten wie ihn vor neue 
Herausforderungen. „Wir se-
hen hier täglich, dass Corona 
eine echte Bedrohung ist. Da 
kann sich niemand rausneh-
men. Wir haben bei uns auch 
schon den fitten Mittvierziger 
liegen gehabt, nicht vorer-
krankt, nix.“ Für Corona-Leug-
ner hat er dementsprechend 
wenig Verständnis.

Derzeit betreut er auf seiner 
Station einen sehr jungen 
Mann, der an Covid-19 er-
krankt ist. Aufgrund eines 
akuten Lungenversagens be-
nötigt er eine sogenannte 
ECMO-Therapie (extrakorpo-
rale Membranoxygenierung). 
Auch wenn die Intensivstation 
zunächst scheinbar kein Um-
feld für positive Erlebnisse zu 
seien scheint, so gibt es sie 
doch, die kleinen Silberstrei-
fen am Horizont zwischen 
Dauerpiepen, Desinfektions-
mittel und dem Pumpen des 
Beatmungsgeräts.

„Gestern war ein stressiger 
Tag: Vieles musste organisiert 
werden, es gab Spannungen, 
schwierige Entscheidungen 
mussten getroffen werden, 
aber dann war da ein Patient, 
der mir echt den Tag gerettet 
hat“, erinnert sich Schwertner. 
„Wir haben einen Mann mobi-
lisiert und in einen Sessel ge-
setzt. Da er sich nicht verbal 
äußern konnte, hat er beide 
Daumen nach oben gestreckt 

und so seine 
Freude ausge-
drückt. Da war 
für mich klar: So 
schlecht war der 
Tag doch nicht“.
Auch wenn er 
viel Erfahrung 
und Routine in 
seiner Arbeit hat, 
manche Schick-
sale lassen ihn 
trotzdem nicht 
los, die nimmt 
er mit nach Hau-
se. Und das wird 
mit dem Alter 
eher mehr als 
weniger, ver-
rät er. Als belastend fand es 
zum Beispiel als während des 
ersten Lockdowns kein Besu-
cher in die Klinik durfte, auch 
nicht, um von seinen Ange-
hörigen Abschied nehmen zu 
können und die Hand zu hal-
ten. Wenn es die Zeit zuließ, 
haben die Pflegekräfte diese 
Aufgabe übernommen, damit 
niemand allein gehen musste. 
Auch wenn seit Ende Oktober 
im Knappschaftskrankenhaus 
erneut ein striktes Besuchs-
verbot gilt, so versucht man 
doch nun, ein Begleiten in der 
letzten Lebensphase zu er-
möglichen. Eine Erleichterung 
– für die Angehörigen, aber 
auch für die Pflegekräfte.

Angst, sich selbst anzuste-
cken, hat Schwertner übrigens 
nicht. „Durch das Engagement 
unseres Wareneinkaufs haben 
wir hier von Anfang an alles 
an Schutzkleidung erhalten, 
was wir für einen optima-
len Schutz brauchen. Das ist 
wichtig, denn nur mit diesem 
Gefühl der Sicherheit ist auch 
die Einsatzbereitschaft der 
Mitarbeiter/innen gleichblei-

bend hoch. Und wer sich mal 
unpässlich fühlte, konnte sich 
umgehend testen lassen.“ Ein 
Erfolgsrezept, das bis heu-
te trägt, denn bislang wurde 
keiner der 64 Mitarbeiter auf 
seiner Station positiv auf das 
Corona-Virus getestet und da-
rauf ist er sichtlich stolz.

Doch dazu gehören auch viel 
Disziplin und eine hohe Be-
lastbarkeit, denn die medi-
zinische Betreuung von Pa-
tienten mit Covid-19 ist sehr 
zeitintensiv. Während die 
durchschnittliche Verweildau-
er von Patienten rund fünf 
Tage beträgt, liegen Patienten 
mit Covid-19 im Schnitt über 
Wochen auf der Intensivstati-
on. „Zum Teil arbeiten wir in 
kompletter Schutzmontur bis 
zu drei Stunden bei nur einem 
Patienten im Zimmer. Eini-
ge Kollegen sind danach so 
durchgeschwitzt, dass sie erst 
mal duschen müssen“, erzählt 

der Leiter der Intensivstation.
Seit letztem Jahr trägt Schwert-
ner gemeinsam mit seinen 
vielen Kollegen und Kollegin-
nen auch offiziell das Prädikat 
„systemrelevant“ und seine 
tagtägliche Arbeit am und für 
den Patienten wurde reichlich 
beklatscht. Mittlerweile ist es 
in der Gesellschaft ruhiger ge-
worden, eine gewisse Corona-
Trägheit ist eingekehrt, doch 
für Schwertner gibt es kein 
Nachlassen. „Der Aufwand auf 
meiner Station ist permanent 
hoch und die Allgemeinsitua-
tion maximal belastend“, er-
klärt er und hofft, dass sich 
die Lage durch die Impfung 
verbessern wird. „Wir wol-
len alle, dass die Pandemie 
bald vorbei ist, aber bis dahin 
müssen wir weiter unser Bes-
tes im Kampf gegen das Virus 
geben.“ Und das jeden Tag, 
jede Stunde, jede Minute – 
mit Schutzanzug, FFP2-Maske, 
Handschuh und Haube.

Martin Schwertner auf der Operativen Intensivstation – hier 
zu sehen mit einem n Helm mit Atemschutzgebläse, wie er bei 
der Behandlung von Covid-Patienten eingesetzt wird. (Quelle: 
Fotoabteilung, UK Knappschaftskrankenhaus Bochum) 

Neues aus den Krankenhäusern
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Mit Hilfe eines typischen Proteins im menschlichen Blut lassen sich womöglich schwer zu diagnostizierende Pankreastumo-
re aufspüren. Forschende der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU), des Alfried-Krupp-Krankenhauses in Essen 
und der Universität Witten/Herdecke haben hierfür ein neues Verfahren entwickelt. In einer ersten Studie im Fachjournal 
„ACS Pharmacology & Translational Science“ zeigt das Team, wie sich damit auch zwischen gut- und bösartigen Tumoren 
unterscheiden lässt.

Neuer Forschungsansatz zur Erkennung des 
Bauchspeicheldrüsen-Krebses
Die Universitäten Halle und Witten/Herdecke hoffen auf ein Protein, das sonst schwer 
zu diagnostizierende Pankreastumore aufspüren könnte

Pankreaskrebs ist besonders 
heimtückisch: „Er bleibt lan-
ge asymptomatisch, was zu 
sehr späten Diagnosen und 
deshalb zu einem geringen 
Behandlungserfolg führt“, 
sagt Dr. Marcos Gelos vom 
Alfried Krupp Krankenhaus 
und der Universität Witten/
Herdecke, der die neue Stu-
die mit dem Chemiker Prof. 
Dr. Dariush Hinderberger 
von der MLU geleitet hat. 9 
von 10 Patientinnen und Pa-
tienten versterben nach der 
Erstdiagnose innerhalb von 
fünf Jahren. Gleichzeitig sei 
es sehr schwierig, bösarti-
ge und gutartige Pankreas-
tumoren zu unterscheiden. 
Der einzige Laborwert, den 
man hierzu zurate ziehen 
könne, sei mangelhaft, da 
er beispielsweise auch bei 
einer chronisch entzünde-
ten Bauchspeicheldrüse 
anschlägt, so Gelos. Selbst 
bildgebende Verfahren und 
die Analyse von Gewebe-
proben würden häufig keine 
eindeutige Unterscheidung 
erlauben.

Gelos und Hinderberger 
suchten deshalb nach ei-
nem Biomarker im mensch-
lichen Blut, der als eine Art 
Frühwarnsystem fungieren 
könnte. „Wichtig ist dabei, 
dass das gewünschte Mo-
lekül sehr häufig im Körper 
vorkommt und nicht direkt 
vom Tumor stammt, weil wir 
es sonst erst zu spät finden 
würden“, sagt Hinderberger. 
Die Wahl fiel auf das Prote-
in Albumin, das in großen 
Mengen im Blut vorkommt 
und von dem bekannt ist, 
dass verschiedene Tumo-

re seine Funktionsweise im 
Körper auf unterschiedliche 
Weise verändern können. 
Albumin ist unter anderem 
dafür zuständig, essentielle 
Fettsäuren in die Zellen zu 
transportieren. Da für die 
Funktionsweise eines Pro-
teins seine räumliche Struk-
tur entscheidend ist, sollten 
sich bei kranken Menschen 
kleine Strukturänderungen 
in dem Protein finden las-
sen, so die Idee der For-
schenden.

Mittels der sogenannten 
Elektronenspinresonanz-
Spektroskopie (EPR) unter-
suchten die Chemiker der 
MLU das Blutserum von 
Menschen mit einem gut- 
oder bösartigen Pankreas-
tumor und zu Vergleichs-
zwecken auch Proben von 
gesunden Menschen. Insge-
samt wurden so knapp 80 
Proben analysiert. Anstelle 
einer kompletten Struktur-

analyse des Proteins unter-
suchte das Team der MLU 
dabei die Fähigkeit des Pro-
teins, Fettsäuren an sich zu 
binden. Von normalem Al-
bumin ist bekannt, dass es 
sieben Fettsäuren an exakt 
definierten Stellen binden 
kann. „Wir haben im Labor 
spezielle Fettsäuren mit 
Sonden ausgestattet, deren 
Bewegung sich mittels der 
EPR nachvollziehen lässt. 
Diese Fettsäuren haben wir 
dann in unterschiedlicher 
Konzentration in die Lö-
sung mit dem Albumin ge-
geben“, so Hinderberger. 
Auf diese Weise können die 
Forschenden rekonstruie-
ren, an welchen Stellen wie 
viele Fettsäuren im Albumin 
gebunden werden, wie die 
direkte Umgebung der Bin-
dungsstellen beschaffen ist 
und die Abstände zwischen 
den Fettsäuren bestimmen. 
„So ließ sich ein sehr ge-
naues Bild der räumlichen 
Struktur und Dynamik des 
Proteins bei der Arbeit er-

stellen“, so Hinderberger.

Tatsächlich gab es ab einem 
bestimmten Mengenverhält-
nis von Fettsäuren spezifi-
sche Unterschiede zwischen 
den einzelnen Patienten-
gruppen: Die Abstandsmus-
ter und die lokale Umge-
bung der Fettsäuren waren 
bei den Patienten mit Krebs 
etwas anders als bei denen 
mit einem gutartigen Tumor 
und auch als bei den gesun-
den Patienten. „Die struktu-
rellen Veränderungen waren 
zwar extrem klein. Die Unter-
schiede sind aber trotzdem 
ausreichend, um die Proben 
voneinander zu unterschei-
den, ob es sich beispiels-
weise um einen bösartigen 
oder einen gutartigen Tumor 
handelt,“ fasst Hinderberger 
zusammen. Der genaue Me-
chanismus, wie der Tumor 
die Struktur von Albumin 
verändert, ist noch nicht be-
kannt.

Noch ist die Studie der For-
schenden aus Halle und 
Essen nur ein vielverspre-
chender Ansatz. Bis zu ei-
nem möglichen Einsatz in 
der Klinik werden noch Jahre 
oder Jahrzehnte vergehen. 
Zunächst müsste das Verfah-
ren zum Beispiel mit deutlich 
mehr Proben evaluiert und 
weiter verfeinert werden. Für 
Gelos ist der Ansatz für den 
klinischen Alltag vielverspre-
chend: „Wenn es mit Hil-
fe des Verfahrens gelingen 
würde, gutartige Tumoren 
von bösartigen Krebserkran-
kungen zu unterscheiden, 
wäre schon viel erreicht.“

v

Prof. Dr. Dariush Hinderber-
ger von der MLU
Foto: David Ausserhofer / 
SFB TRR 102

Dr. Marcos Gelos vom Al-
fried Krupp Krankenhaus
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Rund 10.000 Zählerstände haben Wittener Bürgerinnen und Bürger unter dem Motto „Selbstablesen und Gutes tun“ über-
mittelt. Mit der Spendenaktion unterstützt der Wittener Energieversorger drei Projekte von gemeinnützigen Vereinen aus 
der Region.

Spendenaktion ermöglicht Unterstützung für Vereinsprojekte
Stadtwerke Witten spenden 6.000 Euro an die SoVD-Lebenshilfe Witten gGmbH, 
die Arche Noah – Tiere in Not e.V. und den Pro Kid e.V.

Online den Zählerstand 
übermitteln, statt auf den 
Ableser warten: Das spart 
gerade in Zeiten von Corona 
Kontakte. Einer der vielen 
Gründe, warum die jährli-
che Ablesung erneut von 
einer Spendenaktion beglei-
tet wurde und der Wittener 
Energieversorger dazu auf-
gerufen hatte Zählerstände 
online zu übermitteln – mit 
Erfolg.  Die Anteilnahme 
an der Spendenaktion war 
groß, da für jeden online 
eingereichten Stand 50 Cent 
an einen guten Zweck gin-
gen. Beachtliche 4.901,50 
Euro zeigte die Spendenuhr 
am Ende der Ableseaktion 
an. Die Stadtwerke Witten 
runden die Summe auf eine 
glatte und durch drei teilba-
re Summe von 6.000 Euro 
auf. Somit erhält jeder Ver-
ein 2.000 Euro für dessen 
gemeinnütziges Projekt.

„Wir freuen uns sehr, dass 
die Spendenaktion auch in 
diesem Jahr gut angenom-
men wurde, vor allem für 
die Empfänger und deren 
Projekte, die von diesem 
Engagement profitieren“, re-
sümiert Andreas Schumski, 
Geschäftsführer der Stadt-
werke Witten. „Wir schätzen 
die Arbeit der Vereine und 
wissen um deren Bedeu-
tung für die Region. Dank 
des Spendenbetrags können 
Projekte, wie eine neue Näh-
werkstatt für Menschen mit 
Behinderung, Schutzhütten 
für verwilderte Katzen oder 
Diabetes-Schulungen für 
junge Heranwachsende, wei-
ter vorangebracht werden.“

Spende geht zu gleichen 
Teilen an Projekte dreier re-
gionaler Vereine
Gleich drei regionale Vereine 

freuen sich besonders über 
den Erfolg der Spendenakti-
on:  Die Arche Noah – Tiere 
in Not e.V., der Pro Kid e.V. 
und die SoVD-Lebenshilfe 
Witten gGmbH.
Die Vereine erhalten jeweils 
2.000 Euro für ihre gemein-
nützigen Projekte, wie eine 
neue Nähwerkstatt für Men-
schen mit Behinderung, 
Schutzhütten für verwilderte 
Katzen oder Diabetes-Schu-
lungen für junge Heranwach-
sende, zugutekommen.

Arche Noah – Tiere in Not 
e.V. – Schutzhütten für ver-
wilderte Katzen
Die Arche Noah – Tiere in 
Not e.V. kümmert sich schon 
seit Jahren um die Betreu-
ung und Vermittlung von 
Fund- und beschlagnahmten 
Tieren der Stadt Witten, so-
wie um das Wohl verwilder-
ter Tiere.
Gerade in den kalten Win-
termonaten benötigen ver-
wilderte Katzen Schutz und 
Rückzugsmöglichkeiten vor 
der Witterung. Die Tiere 
kommen mit Kälte und Nässe 
nicht gut zurecht und brau-
chen Wärme. Die beschwer-
liche Suche nach einem 

geeigneten Unterschlupf 
möchte die Arche Noah den 
verwilderten Stubentigern 
abnehmen und daher bauen 
fleißige Helfer aus Materiali-
en wie Holz, Dachpappe und 
Nägel, Schutzhütten hän-
disch zusammen und stellen 
sie in den betroffenen Regi-
onen auf. Aus dem Erlös der 
Spendenaktion können rund 
50 Schutzhütten für verwil-
derte Katzen entstehen.

Pro Kid e.V. – Diabetes-
Schulungen für Jugendliche
Der Pro Kid e.V. unterstützt 
vor allem Kinder und Ju-
gendliche in der Region und 
fördert die Therapie und 
Betreuung bei seelisch und 
körperlich kranken Kindern, 
Jugendlichen und ihren An-
gehörigen. Altersgerechte 
Diabetes-Schulungen zielen 
im Rahmen einer ganztägi-
gen Betreuung auf die Her-
anführung an die selbstän-
dige Diabetesversorgung 
ab. Jugendliche sollen durch 
konkrete, alltagsbezogene 
Erfahrungen den Umgang 
mit Diabetes und die phy-
siologischen Vorgänge in ih-
rem Körper besser verstehen 
lernen.

SoVD-Lebenshilfe Witten 
gGmbH  – Nähwerkstatt
Die SoVD-Lebenshilfe Witten 
gGmbH fördert Menschen 
mit geistiger und mehrfacher 
Behinderung und begleitet 
sie auf dem Weg zu einem 
selbst bestimmten Leben. 
Ein wichtiger Teil ist der 
Berufsbildungsbereich der 
Werkstatt, wo die aus den 
Förderschulen kommenden 
Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen für die Arbeiten in den 
Werkstätten für Menschen 
mit Behinderung ausgebil-
det werden. Derzeit besteht 
der Berufsbildungsbereich 
der Hauptwerkstatt aus 
den Bereichen Holzarbeiten 
(Schreinerei), Montage- und 
Verpackungsarbeiten, sowie 
Garten- und Landschaftspfle-
ge. Geplant ist in Zukunft 
eine Ausweitung auf den Be-
reichen Feinarbeiten, Nähen 
und Stricken. 

Von dem Spendenbetrag 
werden notwendiges Equip-
ment, wie Nähmaschinen 
aber auch Stoffe und Gar-
ne, angeschafft. Sie legen 
den Grundstein für einen 
reibungslosen Start des Pro-
jekts.

Spendenübergabe im Corona-Modus – Stadtwerke-Geschäftsführer Andreas Schumski und 
die Vertreterinnen der spendenempfangenden Vereine.
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Einfacherer Zugang zu Infos auf der 
Homepage  – 
Zum neuen Konzept gehört als sicht-
barster Aspekt die überarbeitete Home-
page www.witten.de/wirtschaft/. 

Die Unternehmen werden künftig 
schneller und direkter die Dienstleis-
tungen und passenden Ansprechperso-
nen in der Wirtschaftsförderung finden. 
Ganz oben natürlich gerade die Hinwei-
se auf Corona-Hilfen. Gleichzeitig wird 
es noch mehr Online-Formulare ge-
ben. Die Botschaft dahinter beschreibt 
Standort-Lotsin Nicole Günther: „Wir 
kümmern uns, sprecht uns an!“

Stärken des Standorts Witten – Ge-
meinsam mit Wittener Unternehmerin-

nen und Unternehmern erarbeitete die 
Wirtschaftsförderung zudem ein neues 
Standortprofil. „Uns war wichtig zu er-
fahren, welche Stärken, aber auch wel-
che Schwächen die Stadt aus Sicht der 
lokalen Wirtschaft hat“, erklärt Anja 
Reinken, Leiterin des Amtes für Bo-
denmanagement und Wirtschaftsförde-
rung. Unter anderem Aspekte wie die 
Vernetzung in der Region wie auch der 
Personen vor Ort, der stabile, gleich-
zeitig grüne Standort und die boden-
ständige Art der Menschen wurden da-
bei als Pluspunkte identifiziert.

Was bietet die Wirtschaftsförderung? 
– Aus dem Austausch mit den Unter-
nehmen, aber auch aus internen Ge-
sprächen entstand zudem ein Leitbild. 

Darin definieren die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Wirtschaftsförde-
rung, was sie zu ihren Aufgaben zäh-
len. „Unser Anspruch ist klar: Beraten, 
betreuen, unterstützen, begleiten“, 
sagt Heiko Kubski, Abteilungsleiter der 
Wirtschaftsförderung Witten.

Nicht zuletzt wird die Wirtschaftsför-
derung ab sofort auch in den sozialen 
Medien auf Facebook sichtbar sein. 
Dort werden Unternehmerinnen und 
Unternehmer Veranstaltungshinweise, 
aktuelle Tipps und Rückblicke auf Un-
ternehmensbesuche finden. Zu finden 
ist die Seite unter https://www.face-
book.com/WirtschaftsfoerderungWit-
ten.

v

Städtische Wirtschaftsförderung präsentiert sich neu
Vernetzt. Urban. Natürlich. In Witten steckt viel wirtschaftliches Potenzial. Um dieses noch besser zu nut-
zen, hat sich die Wirtschaftsförderung der Stadt Witten an mehreren Stellen neu aufgestellt. Ziel ist es, die beste-
henden Unternehmen zu stärken, Standortvorteile darzustellen und auszubauen. Das ist ja nun eigentlich nicht 
neu. Dass es nun einen Handlungsbedarf in Richtung Optimierung gibt, lässt den Rückschluss zu, dass das neue  
Stadtoberhaupt die Wirtschaftsförderung seiner Vorängerin wohl als nicht optimal angesehen hat. Was aber ist neu?

In einer Stellungnahme sei-
tens der Stadt zeigt sich 
nun: Einbrüche und Van-
dalismus in Witten sind ein 
echtes Problem. „Hier wur-
de zu lange weggeschaut. 
12 Schulen hat es 2020 er-

wischt und 6 davon sogar 
wiederholt“, berichtet die 
schulpolitische Sprecherin 
der CDU-Fraktion Regina 
Fiedler. 

Die CDU-Fraktion freut sich, 

dass an der Bruchschule 
bereits eine Alarmanlage 
nachgerüstet wurde und 
bald in Betrieb geht. Eben-
falls positiv bewerten die 
Christdemokraten, dass die 
Beleuchtungssituation auf 

den Schulhöfen nachgebes-
sert wird. „Wir bedanken 
uns für das unbürokratische 
und schnelle Handeln von 
Bürgermeister König und der 
Stadtverwaltung“, sagt Rats-
mitglied Fiedler.

CDU fühlt sich bestätigt:

Vandalismus und Einbrüche in Schulen echtes Problem
Es wurde im letzten Jahr schon vielfach diskutiert, dass besonders an der Bruchschule in Witten sich 
Einbrüche und Vandalismus regelmäßig wiederholen. Zuletzt bekundete die Schulleiterin der Bruch-
schule nochmals vor der Politik die Notwendigkeit des Handelns. 

Mehr Infos unter

Pflege mit Flair  
Zuhause sein in Witten
Im August 2020 eröffnete die Belia Seniorenre-
sidenz im Stadtteil Annen. Die neue Einrichtung 
umfasst 80 moderne Einzelzimmer mit Bad 
und bietet u.a. eine hauseigene Großküche, Ge-
meinschaftsräume und eine Wäscherei.

Einrichtungsleitung Juliane Bücking und ihr 
Team freuen sich bereits auf eine familiäre 
Wohnatmosphäre mit weiteren Senioren in 
Langzeit-, Kurzzeit- oder Verhinderungspflege.

02302 9364-0
www.belia.de      Witten
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Einrichtungsleiterin Juliane 
Bücking muss angesichts 
eines solchen Statements 
schmunzeln, und das sieht 
man trotz Corona-Maske. 
Wenn ein Bewohner sich 
so äußert, haben die Belia 
Seniorenrensidenzen Gmbh 
und ihr Vor-Ort-Team wohl 
offensichtlich alles richtig 
gemacht. „Belia“ – so weiß 
man hier mittlerweile – steht 
für „Besser leben im Alter“. 
Die Belia Seniorenresidenzen 
GmbH mit Sitz in  Winsen/
Aller hat in rekordverdäch-
tiger Zeit im Ruhrgebiet, im 
Bergischen sowie Richtung 
Niederrhein 20 Standorte 
mit Seniorenresidenzenzen 
beglückt, drei davon im be-
nachbarten Bochum, davon 
wiederum eine in Langen-
dreer. Die Häuser sind al-
lesamt nach dem gleichen 
Konzept gestaltet worden, 
dem die Belia-Philosophie 
zugrundeliegt: Belia will mit 
einer offenen, kommunikati-

ven und gemütlichen Atmo-
sphäre das Leben der älte-
ren Generationen mit neuen 
Konzepten mitgestalteten. 
Auch bei gleicher Philoso-
phie und Konzeption erfährt 
ein jedes der Häuser seine 
Individualität durch das je-
weilige unmittelbare Umfeld, 
in das es eingebettet ist und 
zu dem hin es sich auch 
bewusst öffnet. Und das es 
auch widerspiegelt in eigens 
dafür geschaffenen Gemäl-
den, die auf den Fluren hän-
gen und markante, oft ge-
schichtsträchtige Motive aus 
dem jeweiligen Ort zeigen. 

Die Wittener Seniorenresi-
denz der Belia wurde auf 
dem Gelände der Produkti-
onsstätte des Traditionsun-
ternehmens Hermann Hilmer 
GmbH & Co. KG gebaut. 
Dort befindet sich noch die 
alte gründerzeitliche Mauer 
sowie ein anzunehmender-
weise ebenso alter Baumbe-

stand. Darunter eine große 
alte Linde. Da Belia zur Lind-
horstgruppe gehört und drei 
Lindenblätter im Logo trägt, 
wird auf dem Außengelände 
einer jeden Seniorenresi-
denz eine Linde gepflanzt, 
und in unmittelbarer Nähe 

dazu wird eine Sitzgelegen-
heit geschaffen. In Witten 
war die Linde schon da. Und 
was für eine. Einrichtungslei-
terin Bücking ist sich sicher, 
dass diese Linde dem Stand-
ort innerhalb der Belia-Fami-
lie ein Alleinstellungsmerk-

Belia Seniorenresidenz Witten – höchste Ansprüche
an Qualität und modernem Komfort
Belia Seniorenresidenz Witten – höchste Ansprüche
an Qualität und modernem Komfort
Hanna und Max Theuring wohnen in der Belia Seniorenresidenz Witten, die im August letzten Jahres an der Goethestraße 
14 ihre Pforten geöffnet hat. Das Ehepaar belegt zwei Zimmer mit Südlage und hat es sich dort gemütlich eingerichtet: 
Eines der Zimmer dient als Wohnraum, das andere als Schlafzimmer. Beide Räume sind von ihren Bewohnern nach ihren 
individuellen Wünschen eingereichtet worden. Man hat den Eindruck, in einem heimeligen Wohnzimmer zu sein bzw. – was 
den Schlafraum anbelangt – in einem sehr gepflegten Hotelzimmer. Man möchte meinen, die beiden befinden sich in einem 
Dauerurlaub. Max Theuring hält inne und überlegt kurz. Dann lacht er und sagt: „Ja, eigentlich ist das so...“

Moderne Senioren-Anlage auf historischem Grund: Die Belia Seniorenresidenz an der Goethe-Straße in Witten

Gut eingelebt und rundum glücklich – Das Ehepaar Hanna 
und Max Theuring gehört mit zu den ersten Bewohnern, die 
in die Belia Seniorenresidenz Witten eingezogen sind.
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mal verschafft.
Folgende Merkmale ziehen 
sich wie ein roter Faden 
durch die Belia-Häuser und 
sind somit auch in Witten 
vorzufinden:
1. Die Aufteilung in Wohn-
gruppen je Etage. Es sind 
vier Wohnebenen, auf de-
nen sich 80 vollstationäre 
Plätze verteilen. Die rüstigs-
ten Bewohner mit hohem 
Bewegungsanspruch werden 
im Erdgeschoss (13 Plätze) 
untergebracht. Die höchste 
Wohnebene ist perspekti-
visch dem Demenzbereich 
vorbehalten, der nicht als 
geschlossener Bereich ge-
führt werden wird. Er ist 
aber speziell für die Betreu-
ung demenziell erkrankter 
Personen ausgestattet u.a. 
mit Warnfröschen an den 
Ausgängen und besonderen 
Bildern als Orientierungshil-
fen. Juliane Bücking: „Der 
Bereich ist für 13 Bewohner 
konzipiert. Bei einer solchen 
geringen Zahl kann man kon-
zentrierter Qualität walten 
lassen.“ Die beiden Ebenen 

mit jeweils 27 Plätzen kann 
man als Mischbereich und 
Bereich für die somatische 
Pflege ansehen. Die Wohn-
bereiche sind nach markan-
ten Wittener Orten wie z.B. 
dem Muttental benannt wor-
den. 90% der bisher in die 
Seniorenresidenz eingezoge-
nen Leute sind Wittener. 
2. Das große Restaurant mit 
hauseigener Vollküche im 
Erdgeschoss. Hier kommt 
nur Frisches und Selbstge-
kochtes auf den Tisch. Einen 
Seniorenheim-versorgenden 
Catering-Dienst wird man 
hier nicht finden. Stattdes-
sen zwei ideenreiche Köche, 
die für einen abwechslungs-
reichen Speiseplan sorgen. 
Bei diesem werden die Be-
wohner, die es wünschen, 
miteingebunden. Auch das 
ist ein wichtige Bestand-
teil der Belia-Philosophie: 
Die aktive Einbindung der 
Bewohner ins Alltagsge-
schehen – sofern dies die 
jeweilige individuelle Situ-
ation erlaubt. Bei der Aus-
wahl der Mahlzeiten spielt 
dies eine sehr große Rolle. 
Juliane Bücking sinngemäß:  
„Wir haben es hier mit Men-
schen einer Generationen 
zu tun, die zu Hause noch 
selbst gekocht haben und 
die entsprechende Frische 
und Qualität gewohnt sind.“ 
Fertiggerichte sind für diese 
Menschen kein gleichwerti-
ger Ersatz. Und darum sind 
nicht nur die Köche gefor-
dert, sondern auch die Be-
wohner selbst, die bei der 
Speisenauswahl mitreden 
können. Sie sollen ihre Wün-
sche äußern und mithelfen, 
den wöchentlichen Spei-
senplan aufzustellen. Auch 

ihre Rezepttipps aus dem 
lebenslangen Erfahrungs-
schaft setzen die beiden Kö-
che gerne um. In noch nicht 
absehbarer Zukunft (wenn 
Corona mal Vergangenheit 
sein sollte) kann dies dann 
auch von auswärtigen Gäs-
ten genossen werden. Das 
Belia-Konzept sieht nämlich 
vor, dass Nachbarn oder 
auch Angehörige und Freun-
de durchaus das Restaurant 
(und ggf. auch den Friseur) 
mitnutzen können. Soziale 
Kontakte werden dadurch 
noch gefördert. Darüber hi-
naus hat aber auch jeder 
Wohnbereich seinen eigenen 
Gemeinschaftsbereich, in 
dem sich die Bewohner tref-
fen und aufhalten können.
3. Raumgestaltung – Das 
Haus verfügt über 80 Ein-
zelzimmer in den Größen 
von 17 bis 20 Quadratmeter, 
die auch jeweils ein eigenes 
Bad mit ebenerdiger Dusche 
beinhalten. Anschlüsse für 
Telefon, TV und Internet 
sind vorhanden; durch gro-
ße, bodentiefe Fenster mit 
französischem Balkon wird 
eine helle Atmosphäre er-
zielt. Großzügige Außenan-
lagen machen Vorfreude auf 
den Sommer, wo es dann 
sicherlich einiges an Aktivi-
täten geben wird. Zum hoch-
wertigen Ambiente gehören 
zudem der erwähnte Friseur-
salon, ein Wellness- / Pflege-
bad sowie eine Bibiliothek 
und Kaminzimmer. Neben 
der stationären Pflege gibt 
es auch acht eingestreute 
Plätze für Kurzzeit- und Ver-
hinderungspflege.
Trotz starker Nachfrage ist 
das Haus erst zu 30% be-
legt. Und dies aus gutem 
Grund. Die Einrichtungsleite-
rin erklärt, dass man sich bei 
Belia bewusst Zeit nimmt für 
die Aufnahme neuer Bewoh-
ner aber auch für die Ein-
arbeitung der Mitarbeiter. 
Bevor die Interessentin / der 
Interessent ihr / sein Zimmer 
bekommt, gibt es intensive 
Vorgespräche mit den Be-
troffenen wie auch mit den 
Angehörigen. Gegenseitige 
Informationen und Transpa-

renz sind der Einrichtungslei-
tung sehr wichtig. Auch das 
Personal wird gründlich und 
mit üppig ausgestattetem 
Zeitvolumen eingearbeitet 
und in die Abläufe integriert. 
„Dadurch soll z.B. unvorher-
sehbaren Personalengpäs-
sen vergebeugt werden“, so 
Juliane Bücking. „Darum ge-
hen wir mit dem Personal in 
Vorleistung. Das soll heißen, 
es ist in der Einarbeitungs- 
und Findungsphase mehr 
Personal vor Ort, als de fac-
to erforderlich wäre. 
Aber natürlich ist auch eine 
Vollauslastung angestrebt, 
die voraussichtlich im Herbst 
diesen Jahres erreicht wird.

Ein Stückchen Wittener 
Heimat findet man auf den 
Gemälden in der Belia Se-
niorenresidenz Witten, wie 
hier z.B. das Bergerdenkmal 
mit dem Fahrgastschiff MS 
Schwalbe II.

Die Linde ist der Symbol-
baum der Belia  und daher 
an jeder der Residenzen zu 
finden. In Witten war das 
Prachtexemplar bereits vor-
handen und wurde gerne 
„übernommen“.

Gemütlich und geräumig – Das Restaurant in der Belia Se-
niorenresidenz an der Goethe-Straße in Witten

Juliane Bücking, Einrich-
tungsleiterin der Belia Seni-
orenresidenz in Witten
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Das Facharztzentrum am Rheinischen Esel wird sich an Angebot und Größe verdoppeln. So jedenfalls 
sieht es die Planung des Architekturbüros Frielinghaus Schüren vor. In unmittelbarem Anschluss an 
das vorhandene Gebäude an der Pferdebachstraße 16, das im Jahr 2016 in Betrieb genommen wurde, 
wird das neue Gebäude mit acht Arztpraxen, acht Büroeinheiten sowie mit Parkpalette und nutzbarem 
Kellergeschoss entstehen. Der heruntergekommene alte Güterbahnhof wird im Zuge  des Neubaus 
endlich verschwinden. Die Planung steht, der Antrag auf Baugenehmigung soll jetzt eingereicht wer-
den. „Wenn dann noch die Vermietungsfrage geklärt ist, können wir die Bagger rollen lassen...“, so 
der zuständige Architekt  Yeghishe Guetsoyan. Wann das sein wird, hängt davon ab, wie schnell man 
die vorgenannten Faktoren in trockene Tücher bekommt. Einer vorsichtigen Schätzung zufolge, soll das 
neue Gebäude irgendwann in 2023 bezugsfertig sein.

Medizinisches Centrum am Rheinischen Esel
wird deutlich wachsen
Zahlreiche Ärzte-Anfragen nach neuem Standort brachten den Stein ins Rollen

Ein Plan und seine Ge-
schichte – Der Plan des Er-
weiterungs- bzw. Neubaus 
ist gar nicht mal neu. Als 
Dr. Zolotov (Ideengeber und 
Antriebsfeder für das Ärzten-
zentrum) Investoren, poten-
zielle Mieter und Architekten 
von seiner Idee eines neuen 
Facharztzentrums an diesem 
Standort überzeugt hatte, 
stand gleich schon ein Bau 
mit einem größeren Volu-
men als dem derzeit vorhan-

denen in der Vorstellung der 
Beteiligten. Verschiedene 
Umstände – wie die Absa-
ge eines möglichen gro-
ßen Ankermieters – führten 
aber dazu, dass zunächst 
nur die Version umgesetzt 
wurde, die man heute dort 
vorfindet. Allerdings konnte 
damals schon nicht alle In-
teressenten bedient werden. 
Und das Interesse an neuen 
Praxisräumen ist ungebro-
chen groß, so Architekt  Ye-

ghishe Guetsoyan, der auf 
entsprechende Anfragen an 
das Architekturbüro verwei-
sen kann. Die Anfragen kom-
men sowohl von heimischen 
praktizierenden Ärzten wie 
auch von auswärtigen Inter-
essenten. Dass es so ist, ist 
sicherlich vor allem dem Um-
stand geschuldet, dass es in 
der ortsnahen medizinischen 
Versorgung einen sehr star-
ken Trend zur Zentrums-Bil-
dung gibt. Die medizinischen 

Zentren bieten in vielerlei 
Hinsicht Vorteile gegenüber 
den übers Stadtgebiet ver-
streuten Praxen-Standorten. 
Insbesondere Patienten, die 
gleichzeitig mehrere fach-
ärztliche Hilfen in Anspruch 
nehmen müssen, profitie-
ren von einer solchen Bün-
delung unterschiedlicher 
medizinischer Disziplinen. 
Das Medizinische Zentrum 
am Rheinischen Esel bringt 
darüber hinaus noch indivi-

Gegenwart – Das Medizinische Centrum am Rheinischen Esel, wie es sich zurzeit im Pferdebachbaustellen-Kontext aus der 
Vogelperspektive darstellt. Dem Plan gemäß soll das neue Gebäude an der nord-östlichen Seite ans bestehende Gebäude 
anschließen und über die Fläche des alten Güterbahnhofs fortgesetzt werden. Foto: Olaf Gellisch
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duelle Standortfaktoren mit 
sich. Dazu gehören die zahl-
reichen Pkw-Stellplätze, die 
Nähe zum Ev. Krankenhaus 
und die gute Erreichbarkeit 
auch mit dem öffentlichen 
Nahverkehr (wenn denn die 
Pferdebachstraße mal fertig 
wird...) und die Nähe zur Au-
tobahn.

Der Zuschnitt – Mit 4.800 
Quadratmetern Nutzfläche 
ist der geplante Neubau 
rund 1.600 Quadratmeter 
größer als das bereits be-
stehende Gebäude. Der 
Neubau dockt quasi am öst-
lichen Schenkel des Altbaus 
an. Die Gebäude sind durch 
eine Brandschutzwand von-
einander getrennt. Mittels 
passender Brandschutztüren 
lassen sich aber auch hier 
Verbindungen zwischen bei-
den Gebäuden herstellen. 

Wenn es einmal soweit ist, 
wird man diesen Komplex 
sicherlich als bauliche Ein-
heit betrachten; anders 
also als das CentroVital in 
Annen, das aus zwei sepa-
raten, nicht zusammenhän-

genden Gebäuden besteht 
und auch unterschiedliche 
Bezeichnungen (CentroVital 
I und CentroVital II) trägt. 
Die acht Praxen sind vom 
Architektur-Büro für den 
Arztpraxen-Bedarf plane-
risch „vor-konfektioniert“ 
worden. Je Einheit sind es 
rund 250 Quadratmeter; hier 
gibt es jedoch noch einiges 
an Gestaltungs- und Zusam-
menlegungsmöglichkeiten. 

Ähnlich sieht es mit den 
Büroflächen aus, für die es 
laut  Yeghishe Guetsoyan 
auch einen Bedarf gäbe. 
Noch nicht in der Planung 
ist eine kleine Gastronomie 
mit Aufenthaltsflächen, wo 
z.B. Patienten Wartezeiten 
überbrücken könnten. Dies 
ist, so erklärte Dr. Zolotov, 
ein Patientenwunsch, der 
schon sehr häufig geäußert 
wurde. Das Architekturbüro 
zeigt sich jedoch offen und 
erklärte, dass dies durchaus 
berücksichtigt werden könn-
te, wenn denn ein konkreter 
Interessent mit entsprechen-
dem Konzept vorstellig wür-
de.

Zukunft – Als sinnvolle Ergänzung des vorhandenen Gebäudes stellt der Plan den Neubau dar. Dem Vernehmen nach sind 
eine Reihe niedergelassener Ärzte aus Witten daran interessiert, ihre alten Standort zugunsten eines Umzugs in dieses 
Gebäude aufzugeben. Hierfür sprechen eine Reihe von Standortfaktoren.

Impressum
Verlag:  Verlag Olaf Gellisch - Somborner Str. 2a
 44894 Bochum - Tel. 0234 / 43 86 85 45
 E-Mail: wittentransparent@online.de
                              www.witten-transparent.de

Redaktion: Olaf Gellisch (verantwortlich)
 In Kooperation mit dem Ärzteverein Witten e.V.

                              Mitarbeiter dieser Ausgabe:
                              Dr. Klaus-Peter Tillmann
                              Dr. Thomas Horacek               
                              Prof. Dr. Andreas Wiedemann,                             
                              Charis Gklapis,
                              Matthias Blase,
                              Prof. Dr. Sven Schiermeier,
                              Angelina Steinecke
                              Marco Mohrmann
                                                                                 
Anzeigen:                 Verlag Olaf Gellisch (verantwortlich)
                              faircom / Bernd Dobner

Satz und Gestaltung:  Verlag Olaf Gellisch

Druck:  Strube Druck & Medien OHG, Felsberg

Es gilt die Anzeigenpreisliste von Nr. 2 von Januar 2021. 
Namentlich gekennzeichnete Artikel spiegeln nicht unbedingt die 
Meinung der Redaktion wider, sondern grundsätzlich die der namentlich 
genannten Autoren. Für unverlangt eingesandtes Text- und Bildmaterial 
sowie für Datenträger wird keine Haftung übernommen. Witten transpa-
rent erscheint jeweils monatlich (Ausnahme Doppelausgabe Juli/August) 
in Witten und in Bochum-Langendreer.

 Freiraum

 für Werbung

 oder ggf. anderen red. Beitrag



Februar 2021

 30 - WITTEN transparent

BEWEGBAR – Praxis für Ergotherapie und Prävention mit
High-Tech-Ausstattung am neuen Standort

Julia Brinkmann und Team jetzt im Med. Centrum am Rheinischen Esel, Pferdebachstr. 16:

Bewegbar, die Ergotherapie-Praxis, die von Inhaberin Julia Brinkmann Anfang 2017 an der Ruhrstraße eröffnet wurde, ist 
in das Medizinische Centrum am Rheinischen Esel an der Pferdebachstraße umgezogen. Flächenmäßig hat sich die Pra-
xis dabei fast verdoppelt auf nunmehr rund 300 Quadratmeter. Der räumliche Zugewinn ermöglichte auch eine deutliche 
Erweiterung des bereits vorher schon umfangreichen Leistungsspektrums. Eine signifikante Neuerung, die der Ergothe-
rapiepraxis Bewegbar im ambulanten Bereich auch zu einem Alleinstellungsmerkmal verhilft, ist der Robotik-Raum. Mit 
modernsten technischen Geräten ausgestattet, können mit diesen nun apparativ gestützte Therapien angeboten werden, 
wie dies bisher in Witten nicht der Fall ist. Alles mit Fokussierung auf das Ziel: Dem Patienten zur Rückgewinnung seiner 
Alltagsfähigkeiten nach Krankheit, OP oder Reha zu verhelfen. 

Mit dem Umzug in das Fach-
arztzentrum an der Pfer-
debachstraße ist für Julia 
Brinkmann ein Standort-
Wunsch in Erfüllung gegan-
gen. Zu Beginn ihrer Selb-
ständigkeit hatte sie das 
Haus ursprünglich als Stand-
ort für ihre Ergotherapiepra-
xis im Auge gehabt. Als es 
dann aber soweit war, war 
das Haus schon ausgebucht. 
Jetzt, da im vergangenen Jahr 
das Wirtschaftsberatungsun-
ternehmen BWR ausgezo-
gen ist, eröffnete sich die 
Möglichkeit zum Wechsel 
an den favorisierten Stand-
ort. Gleichwohl die Praxis im 
Gebäude an der Ruhrstraße 
einen bestimmten Charme 
hatte, so hatte sich doch 
schon bald gezeigt, dass 
die Räumlichkeiten für die 
Umsetzung von Julia Brink-
manns Vorstellung von einer 
modernen, innovativen und 
zukunftsorientierten Ergo-
therapie nicht ausreichten.

Die Selbständigkeit 
des Patienten – 
Julia Brinkmann sagt: Die 
Wiederherstellung der Selb-
ständigkeit des Patienten 
ist das Hauptziel der Ergo-
therapie. Dabei sei es egal, 
welches Alter der Patient hat 
oder durch welche Krankheit 
der Mensch die Einschrän-
kungen seiner Selbständig-
keit verloren hat, ob durch 
neurologische Erkrankun-
gen, durch eine OP, durch 
einen Unfall oder ggf. durch 
eine psychische Erkrankung 
o. a. – das Ziel, die Wieder-
herstellung der Selbständig-
keit (und somit der Rück-

gewinn der Lebensqualität) 
ist immer dasselbe. Nur die 
Wege, die zu diesem Ziel 
führen, sind naturgemäß 
unterschiedlich. Aber auch 
der Begriff „Selbständigkeit“ 
wird bei jedem Patienten 
hinterfragt, denn auch hier 
gibt es – der Individualität 
geschuldet – große Unter-
schiede. „Warum sind Sie 
bei uns? Was wollen Sie er-
reichen, bei dem wir Ihnen 
helfen können? Diese Fragen 
stehen am Anfang einer je-
den Therapie. So kann es 

sein, dass der eine Patient 
es als sein vordringlichste 
Ziel ansieht, wieder ohne 
Hilfsmittel sicher laufen zu 
können, einem anderen Pa-
tienten kommt es dagegen 
vor allem darauf an, wieder 
die Arme soweit heben zu 
können, dass er z.B. selbst 
eine Tasse aus dem Schrank 
nehmen kann. Wer schon 
einmal unter drastischen 
Bewegungseinschränkungen 
gelitten hat oder leidet, wird 
diese Beispiele besonders 
gut verstehen.

Ergotherapie – modern und 
zukunftsorientiert – 
In der Praxis Bewegbar wer-
den neueste Erkenntnisse 
und Studien aus dem Be-
reich der Ergotherapie stets 
im Blick gehalten und nach 
Möglichkeit bei Bedarf ange-
wendet. Ganz bewusst setzt 
Julia Brinkmann ihre fundier-
ten Berufserfahrungen und 
Weiterbildungen dazu ein, 
meist über das ergothera-
peutische „Schulbuchwis-
sen“ hinauszugehen. Hierzu 
gehört auch die Robotik und 

Einzigartig im ambulanten Bereich in unserer Region ist der mit modernsten Geräten aus-
gestattete Robotik-Raum der frisch am neuen Standort eröffneten Ergotherapiepraxis Be-
wegbar. Die apparative Therapie kommt vor allem zu Wiedererlangung von Bewegungs-
fähigkeiten nach OP, Unfall, Krankheit oder Reha zum Einsatz. Die Besonderheit ist, dass 
diese Geräte exakt auf die Bewältigung von Alltagssituationen abgestimmt sind, so dass 
sich für die Patienten schon relativ schnell ein Therapieeffekt einstellt. Im Vordergrund zeigt 
Inhaberin Julia Brinkmann z.B. das große Gerät mit Laufband, bei dem auf der Leinwand zu 
bewältigende Alltagssituationen eingespielt werden.

ANZEIGE
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apparativ gestützte Thera-
pie. Im Robotik-Raum findet 
man einen Lokomaten, eine 
C-Mill VR+  und einen Armeo 
Spring, modernste Geräte 
also für unterschiedliche 
Anwendungsbereiche. Julia 
Brinkmann: „Diese Geräte 
ermöglichen ein effektives 
und sehr intensives Training. 
Der Armeo Spring z.B. ist ein 
ergonomisches Exoskelett, 
dass eine selbstinitiierte, 
repetitive Arm- und Hand-
therapie in einem großen 
3D-Arbeitsbereich ermög-
licht. Dies unterstützt das 
Wiedererlangen von Arm- 
und Handfunktionen. Ein an-
deres der genannten Geräte, 
die C-Mill VR+, ist ein Lauf-
bandtraining, bei dem Pa-
tienten realitätsnah mittels 
Virtual Reality komplexe Be-
wegungsabläufe, die Sie im 
Alltag benötigen, trainieren. 
Patienten können hier gut 
gesichert werden, sodass es 
perfekt für sturzgefährdete 
Personen einsetzbar ist. 

Das dritte High-Techgerät 
im Robotikraum ist der Lo-
komat. Dies ist ein roboter-
gestütztes Medizingerät für 
hochrepetitives und physio-
logisches Gangtraining bei 
Patienten mit schweren neu-
rologischen Beeinträchtigun-

gen wie z.B. schwere 
Schlaganfälle, Quer-
schnittslähmungen 
o.a.).

Zwei Faktoren sind 
laut Julia Brinkmann 
bei dieser Therapie-
form ganz besonders: 
Das repititive Trai-
ning (also die stän-
dige Wiederholung 
der Übungen, um das 
Gehirn dahingehend 
zu trainieren, dass es 
diese Bewegungen als 
Automatismus aner-
kennt) und die Moti-
vation. Die Motivation 
des Patienten ist von 
enormer Bedeutung 
für das Therapieziel. 
Die Ergotherapeutin 
fasst es so zusammen: 
„Man kann auch mit dem 
Igelball einhundertmal die-
selbe Übung absolvieren; es 
ist dann nur fraglich, inwie-
weit der Patient dann noch 
zum Weitermachen motiviert 
ist, zumal wenn er das Ge-
fühl bekommt, dass diese 
Übung nicht zielführend im 
Sinne der Therapie ist. Die 
modernen Geräte des Robo-
tik-Raumes haben alle eines 
gemeinsam: Die Übungsein-
heiten mit diesen Geräten 
sind allesamt alltagstaug-

lich. D.h., es wird 
sich schnell ein Lern-
effekt einstellen, der 
dann vom Patienten 
unmittelbar im All-
tag auch spürbar 
wird. Und diese Er-
kenntnis stellt einen 
ungeheuren Moti-
vationsschub dar, 

welcher letztendlich auch in 
erheblichem Maße zum Er-
reichen des Therapiezieles 
beitragen wird.“ Die compu-

tergesteuerten Geräte lassen 
sich explizit auf das vom Pa-
tienten gewünschte Ziel ein-
stellen. Die gezielte Übung 
führt zum unmittelbaren 
Nutzen und somit zu einer 
hohen Therapieeffizienz. 

Das bisherige Leistungs-
spektrum der Praxis Beweg-
bar wird auch am neuen 
Standort geboten. Dazu zäh-
len weiterhin die Pädiatrie 
Kinderbehandlung, die Be-
reiche Orthopädie, Chirurgie 
und Rheumatologie, sowie 
die  Handtherapie und die 
Schmerztherapie. Die Neu-
rologie ist – wie hier dar-
gestellt – deutlich erweitert 
worden. Insgesamt sind nun 
fünf Ergotherapeuten sowie 
zwei Rezeptionsfachkräfte in 
der Praxis Bewegbar tätig. 
Die Praxis befindet sich in 
der dritten Etage des Medi-
zinischen Centrums am Rhei-

nischen Esel (Pferdebach-
straße 16). Für die Praxis 
stehen im Außenbereich 
sechs gekennzeichnete Pa-
tienten-Pkw-Stellplätze zur 
Verfügung wie auch weitere 
öffentliche Stellplätze.

Der Lokomat im Einsatz (Bildrecht: Hocoma, Schweiz)

Julia Brinkmann, Inhaberin 
der Praxis Bewegbar Ergo-
therapie / Prävention
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Termine nach Vereinbarung (auch Haus- und Heimbesuche).
Die Praxis ist barrierefrei erreichbar / Kostenlose Pkw-Stellplätze

Bewegbar
Praxis für Ergotherapie – Prävention

Julia Brinkmann
Neu: Jetzt im Medizinischen Centrum am Rheinischen Esel

Pferdebachstr. 16 – 3.Etage – 58455 Witten – Telefon: 02302 / 7601625
E-Mail: praxis-bewegbar@web.de – www.praxis-bewegbar.de

ANZEIGE

Auch Altbekanntes,  wie der 
Bewegungsraum, hat seinen 
Platz in der Praxis Bewegbar 
am neuen Standort. 
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Medizin – Pflege – Therapie
Unsere Fachabteilungen bieten Ihnen in enger 
Zusammenarbeit mit Ihrem Haus- oder Facharzt 
eine qualitativ hochwertige Diagnostik und 
Therapie.
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