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EDITORIAL
Eine 103jährige Senioren, die einen Tag nach der Ope-
ration ihres Schenkelhalsbruches schon wieder auf den 
eigenen Beinen steht; eine 101jährige Seniorin, die ihr 
erstes Rockkonzert erlebt - das sind Nachrichten (nach-
zulesen in dieser Ausgabe), die unsere Hoffnungen auf 
ein hohes Alter mit hoher Lebensqualität schüren. Aber: 
Haben wir es hier mit Ausnahmen zu tun? Oder lässt der 
demographische Wandel grüßen? Sicherlich ein bißchen 
von beidem, denn solche Nachrichten sind nicht an der 
Tagesordnung, man bekommt sie aber häufiger als das 
früher der Fall war.
Was hat das mit Mobilität zu tun?  Einiges, denn „Mobi-
lität“ ist ein wichtiger Bestandteil der Selbstbestimmung 
und der Lebensqualität. Einbußen der körperlichen und 
auch geistigen Mobilität können jeden treffen. Insofern 
ist dies keine Frage des Alters. Aber: Die Begleiterschei-
nungen des Alterungsprozesses bringen häufig Mobili-
tätsverluste mit sich. 
Im Sinne des Erhalts von mehr Lebensqualität, sollte 
man dem vorbeugen, wo es geht - und zwar so früh wie 
möglich. Kommt es dennoch 
zum Mobilitätsverlust, hilft die 
Medizin da, wo es möglich ist. 
Und es ist viel möglich! Aber: 
Überzeugen Sie sich selbst. 
Wittener Mediziner und ande-
re Fachleute beleuchten das 
Thema „Mobilität“ in dieser 
Ausgabe von den unterschied-
lichsten Seiten.
Eine interessante Lektüre 
wünscht Ihnen Ihr

Olaf Gellisch

- ANZEIGE -
Willkommen an meinem neuen Standort!

Liebe Kundinnen und Kunden, liebe Nicht-Kundinnen und -Kunden,

-

-

Es wird gefeiert : 

Das 10jährige Bestehen!
Am Montag, 17. Februar, ab 12 Uhr

 Sie sind recht herzlich eingeladen! Ihre
Martina Hoffmann
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Beilagen in 

Teilen dieser Ausgabe von Witten transparent liegt die 
Broschüre „Uro NEWS Nr. 11“ der Urologischen Klinik am 
Ev. Krankenhaus Witten bei.

Unser Titelbild...

...zeigt technische Errungen-
schaften aus dem Bereich der 
Mobilität, wie sie unterschied-
licher nicht sein könnten. Eine 
Namensverwandtschaft zwi-
schen beiden allerdings hat 
der Volksmund kreiert, wird 
der Rollator doch auch mit ei-
nem Augenzwinkern als „Se-
nioren-Porsche“ bezeichnet. 
Für die Demonstration dieses 
Rollators stellte sich Martha 
Zühlke (91) zur Verfügung.
Ein recht herzliches Danke-
schön dafür!
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Gute Vorsätze gefasst?...
Zu Beginn eines jeden neuen Jahres hagelt es um uns herum mit guten Vor-
sätzen. Anlässe waren zumeist Erkenntnisse über die negativen Auswirkungen 
eigener eingefahrener Verhaltensweisen. Man fühlt sich nicht gut und will die 
dafür verantwortlichen Fehlverhalten abstellen; man will sich besser ernähren, 
mehr bewegen, im sozialen Umfeld sich mehr kümmern. Es geht also um mehr 
Achtsamkeit!

Aber wie steht es um die Wirklichkeit des Umganges der Menschheit mit der Na-
tur, seiner Achtsamkeit gegenüber unserem gemeinsamen Planeten, der Erde? 
Wie bezeichnen wir unseren Umgang mit ihr? Zerstörung mit Vorsatz??

Diese Ausgabe von Witten Transparent beschäftigt sich mit dem Thema  Mobi-
lität, das heißt auch mit der Fähigkeit, sich frei bewegen zu können.
Freiheit ist ein wesentliches Recht in der Demokratie und endet dort, wo sie die 
Freiheit eines anderen einschränkt.

Gestatten Sie mir, bevor Sie sich den sehr interessanten Artikeln rund um das 
Thema Mobilität widmen, einmal am Anfang dieses Jahres unsere Erde zu Wort 
kommen zu lassen, um sie vielleicht auch in unsere neuen Vorsätze bezüglich 
Achtsamkeit miteinzubeziehen und die Grenzen freien menschlichen Handelns 
zu bedenken (Autor unbekant):

Jetzt spricht unsere Erde...
„Ihr habt mir großen Schmerz bereitet, habt mich verletzt und ausgebeutet.

Seit ewig hab ich euch gegeben, was alles ihr gebraucht zum Leben.
Ich gab euch Wasser, Nahrung, Licht, lang hieltet ihr das Gleichgewicht,
habt urbar mich gemacht, gepflegt, was ich euch bot, betreut, gehegt.

Doch in den letzten 100 Jahren ist Satan wohl in euch gefahren.
Was in mir schlummert, wird geraubt, weil ihr es zu besitzen glaubt.

Ihr bohrt nach Öl an tausend Stellen, verschmutzt die Meere, Flüsse, Quellen,
umkreist mich sinnlos tag und nacht, seid stolz, wie weit ihr es gebracht.
Habt furchtbar mich im Krieg versehrt, kostbaren Lebensraum zerstört,

habt Pflanzen, Tiere ausgerottet, wer mahnt, der wird verspottet -
kennt Habgier, Geiz und Hochmut nur und respektiert nicht die Natur.

Drum werde ich ein paar Zeichen setzen und euch, so wie ihr mich, verletzen.
Ich werde keine Ruhe geben, an allen meinen Teilen beben,
schick Euch Tsnuamiwellen hin, die eure Strände überziehen.

Vulkane werden Asche speien, verdunkelt wird die Sonne sein.
Ich bringe Wirbelstürme, Regen, bald werden Berge sich bewegen,

was himmelhoch ihr habt errichtet, mit einem Schlag wird es vernichtet,
und Blitze wie ihr sie nicht kennt, lass ich fahren vom Firmament.

Ich kann es noch viel ärger treiben, - drum lasst den Wahnsinn bleiben!
Hört ihr Menschen, was die Erde spricht -

denn ihr braucht sie, - sie braucht euch nicht!“

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein gutes,
gesundes neues Jahr!
Ihr

Dr. Kurt-Martin Schmelzer
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Die Kommunalwahl steht in 
diesem Jahr an. Das bür-
gerforum Witten, das am 
Anfang dieser Wahlperio-
de überraschend mit fünf 
Sitzen in den Wittener Rat 
einzog, nimmt dies zum An-

lass, zurückzublicken auf die 
nunmehr viereinhalbjährige 
Tätigkeit im Rat, auf das, 
was man vorhatte und auf 
das, was man erreicht hat. 
Für diesen - durchaus auch 
selbstkritischen - Rückblick 

und den Ausblick auf das, 
was da kommen möge, hatte 
das bürgerforum interessier-
te Bürger eingeladen. Nicht 
zuletzt auch, um noch mehr 
Interessenten für ein aktives 
Mitwirken zu gewinnen.
„Wir haben gezeigt, dass 
das bürgerforum was be-
wegen kann“, so der 1. Vor-
sitzende Falko Wulf bei sei-
ner Begrüßung. Allerdings 
sei dem bürgerforum auch 
schnell klar geworden, „dass 
man dicke Bretter bohren 
muss, wenn man was errei-
chen will.“ 
Das bürgerforum war u.a. 
angetreten, um die „jahr-
zehntelang gewachsene 
`Seilschaftspolitik´ in Witten 
aufzuweichen“, so sinnge-
mäß Fraktionsvorsitzender 
Dr. Kurt-Martin Schmelzer. 
Dass dies erstmal nicht ge-
lungen ist, muss sich die 
fünfköpfige Fraktion („ohne 
Fraktionszwang“) am Vor-
abend der neue Wahlperio-
de eingestehen. Dass man 
dennoch den richtigen Weg 
beschritten habe, zeigen ei-
nige politische Erfolge. Dies 
wiederum mache Mut, den 
eingeschlagenen Weg fortzu-
setzen.

Darin bestätigt wurden Vor-
stands- und Fraktionsmit-
glieder des bürgerforums 
von einigen Gästen. Darun-
ter Personen, die sich früher 
bereits für den Erhalt des 
Stadtbades und des Ger-
berviertels, für den Erhalt 
der Stadtbücherei am alten 
Standort und für das Mär-
kische Museum eingesetzt 
hatten. Sie berichteten von 
ihren Erfahrungen aus den 
„verlorenen Kämpfen“ und 
ihren Eindrücken, dass bei 
vorgefassten Entschlüssen 
durch Politik und Verwal-
tung der Bürgerwille keine 
Chance auf Akzeptanz habe. 
Ein diesbezüglich frustrierter 
Aktivist nannte ein Beispiel: 
„Die Bürgerwerkstatt war 
eine der miesesten Formen 
politischer Trickserei.“

Ob diese Bürger eine „neue 
politische Heimat“ im bür-
gerforum finden, wird sich 
zeigen. „Wittener Bürger zur 
aktiven Mitgestaltung ihrer 
Stadt und deren Zukunft zu 
motivieren“, ist nach wie 
vor das Hauptanliegen des 
bürgerforums. Ein nächstes 
Treffen wurde für den 4. Fe-
bruar anberaumt.

Quo vadis?:

bürgerforum Witten im Kommunalwahl-Jahr

Nächster Termin: 11. Februar 2014, 18 Uhr

Das Kulturforum erinnert da-
ran, dass seit 1.1.2014 bei 
den Bibliotheken eine neue 
Entgeltordnung in Kraft ist, 
die im Oktober 2013 vom 
Verwaltungsrat Kulturforum 
verabschiedet wurde. Die 
Änderung sieht maßvolle 
Entgelterhöhungen vor:
❑ Der Leseausweis für Voll-
zahler, die keine Ermäßi-
gung in Anspruch nehmen 
können, kostet jetzt 18, zu-
vor 15 Euro im Jahr.
❑ Mit diesen 18 Euro kann 
man die Angebote der Bib-
liothek tatsächlich für ein 
ganzes Jahr nutzen. Zusätzli-

che Kosten fallen nur für die 
Entleihung von Filmen und 
DVDs an.
❑ Das Entgelt für einen er-
mäßigten Ausweis steigt von 
7 auf 8 Euro jährlich.
❑ Kinder und Jugendliche im 
Alter bis zu 18 Jahren lesen 
weiterhin kostenfrei.
❑ Zum Ausgleich sind ab 
Januar alle Musik-CDs, de-
ren Entleihung bisher 0,50 
Euro für zwei Wochen kos-
tete, kostenfrei ausleihbar. 
Gleiches gilt für die Inter-
netnutzung, für die kein Ent-
gelt mehr entrichtet werden 
muss.

Bibliotheken in Witten: 

Neue Entgeltordnung ist seit 
1. Januar 2014 in Kraft

Vodafone Shop
Michael Bracht

Bachstr. 7
58452 Witten
Tel: 023 02 / 91 23 33
m.bracht@bracht.de
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Etwa 140 WiSeL (Wittener 
Senioren Leben) Aktivisten 
sind nach drei Jahren Pro-
jektlaufzeit in den Netzwer-
ken Mitte und Annen aktiv. 
WiSeL Netzwerke bieten 
eine Plattform, um sich nach 
eigenen Interessen, Wün-
schen und Möglichkeiten 
zusammenzufinden, Kon-
takte zu knüpfen, Gleichge-
sinnte zu treffen und Inter-
essengruppen zu gründen. 
Mehr als 15 Gruppen sind 
gegründet worden, in denen 
Menschen ab 55 sich nach 
ihren Wünschen engagieren 
können. Vom Wandern über 
das gemeinsame Spielen 
bis hin zum kulturellen und 
sozialen Engagement reicht 
die Palette.
Etwa 15 Aktive organisieren  
einmal monatlich „Kino im 
Café“ von und für Senioren, 
an denen bis zu 80 Besucher 
abwechslungsreiche Filme 
sehen und diskutieren kön-
nen.
Des Weiteren hat sich ein 
trägerübergreifendes Netz-
werk der Begegnungsstätten 
in Witten – Mitte etabliert, 
plant gemeinsame Aktivitä-
ten und öffnet sich für Inte-
ressierte in Witten – Mitte.

„Heute überreichen wir den 
Staffelstab an die Netzwer-
ker, die die Aktivitäten wei-
terführen werden“ berich-
tet Barbara Helberg-Gödde 
(AWO- Ennepe-Ruhr).
„Wir haben schon so viele 
Menschen in unserem Netz-
werk aktiviert, das möchten 
wir fortführen“, meint Uwe 
Möbius (WiSeL Netzwerk-
Mitte). „Informieren kann 
man sich auf unserer neu 
gestalteten Homepage www.
wisel-mitte.de“, erzählt Gi-
sela Biskoping.

Die Netzwerker fordern die 
Stadt Witten auf, ihre Inter-
netseite mit der offiziellen 
Wittener Seite zu verlinken. 
„Außerdem brauchen wir 
dringend kostenfreie größe-
re Veranstaltungsräume und 
die Einbettung der WiSeL 
Netzwerke in einen Master-
plan Senioren für die Stadt 
Witten, denn wir werden im-

mer mehr Senioren, die sich 
engagieren wollen“, meint 
Jochen Rauh von der Senio-
renvertretung Witten.
Interessenten, die sich in-
formieren wollen, können 
jeden Montag von 9.00 bis 
16.00 Uhr WiSeL Netzwerker 
im AWO Stadtbüro, Johan-
nisstr.6, Tel.: 02302/ 202 79 
92 erreichen.

WiSeL Netzwerke in Witten sehr gefragt
Nach Abschluss der Projektphase übernehmen Netzwerker die Verantwortung

Staffelübergabe im WiSeL Projekt: (von links) Uwe Möbius (WiSeL Mitte), Gisela Biskoping 
(WiSeL Mitte), Peter Pflaum (WiSeL Mitte), Katja Frein (AWO Ennepe-Ruhr), Jochen Rauh 
(Seniorenvertretung Witten) und Barbara Helberg-Gödde (AWO Ennepe-Ruhr).

Vodafone Shop
Michael Bracht

Bachstr. 7
58452 Witten
Tel: 023 02 / 91 23 33
m.bracht@bracht.de

Die Stadt Witten lädt herz-
lich zu einem Informati-
onsabend, genauer gesagt 
zum „Stadtteilforum Witten-
Mitte“, ein: für Dienstag, 11. 
Februar, von 18.30 bis 21 
Uhr im Saal der Johannis-
Kirchengemeinde, Bonhoef-
ferstraße 10.
Mehr als fünf Jahre nach dem 
Beschluss des Stadtentwick-
lungskonzeptes „Unser Wit-
ten 2020“ und fast vier Jahre 
nach dem letzten Stadtteilfo-
rum in Witten-Mitte möchte 
die Stadt an diesem Abend 
allen interessierten Bürgerin-
nen und Bürgern einen aktu-
ellen Überblick über den Um-
setzungsstand der damaligen 

und aktuellen Projekte der 
Stadtentwicklung in Witten-
Mitte geben.

Im Anschluss an die Präsen-
tationen wird es ausreichend 
Zeit für Rückfragen der Besu-
cher an die städtischen Plane-
rinnen und Planern geben.
„Über Ihren Besuch würden 
wir uns auch in diesem Jahr 
wieder sehr freuen“, sagt Ral-
ph Hiltrop, Leiter der städti-
schen Stabsstelle für Stadt-
entwicklung. Über ihn können 
interessierte Bürger bereits im 
Vorfeld des Stadtteilforums 
Kontakt mit der Stadt Witten 
aufnehmen: Tel. (02302) 581-
1025 oder per E-Mail an ralph.
hiltrop@stadt-witten.de

Witten-City 2014: 
Einladung zum Stadtteilforum Witten-Mitte
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Oben erwähnte Frage stellt 
sich manch einer scherz-
haft,  wenn er aufgrund ei-
nes Missverständnisses an 
seinem Verstand zweifelt. 
Manchmal ist diese Frage 
aber auch berechtigt, wenn 
es um den Verlust der geis-
tigen Mobilität geht. Witten 
transparent sprach mit Dr. 
Rita Wietfeld, Ärztin für Neu-
rologie und Psychiatrie.

Was ist für Sie geistige Mo-
bilität?

Dr. Wietfeld: „Geistig beweg-
lich sein heißt aufgeschlos-
sen sein, sich überall zu-
rechtfinden zu können, nicht 
in festgefahrenen Denkstruk-
turen zu verharren.“

Welche Faktoren können 
zum Verlust der geistigen 
Mobilität führen?

Dr. Wietfeld: „Man muss da-
bei ganz klar zwischen zwei 
verschiedenen Hauptursa-
chen unterscheiden, die zum 
Verlust der geistigen Fähig-
keiten führen können. Das 
sind zum einen Hirnschädi-
gungen, die durch schick-
salshafte Ereignisse herbei-
geführt werden, z.B. Unfall, 
Hirnblutung und Schlagan-
fall.
Zum anderen sind es krank-
hafte Abbauprozesse der 

geistigen Leistungsfähigkeit, 
die Demenzerkrankungen, 
die auch verschiedene Ursa-
chen haben können.“

Wenn eine Beeinträchtigung 
der Hirnleistung durch äu-
ßere Faktoren, z.B. Unfall, 
vorliegt - inwieweit ist eine 
Wiedererlangung der ur-
sprünglichen Hirnleistung 
möglich?

Dr. Wietfeld: „Die Frage kann 
man nicht pauschal beant-
worten; es hängt zunächst 
immer von der Art und der 
Schwere der Erkrankung 
ab. In bestimmten Fällen ist 
eine Wiederherstellung der 
geistigen Fähigkeiten mög-
lich. Dies ist dann der Fall, 
wenn andere Teile des Ge-
hirns die Funktionen des Ge-
hirnbereiches übernehmen 
können, der aufgrund der 
Hirnschädigung ausgefallen 
ist. So etwas ist erlernbar 
und trainierbar. Aber: Dafür 
muss eine weitere wichtige 
Voraussetzung erfüllt sein - 
nämlich die Bereitschaft des 
Betroffenen, aktiv und enga-
giert selbst darauf hinzuar-
beiten.  Ein passives Verhal-
ten und die Einstellung „die 
Therapeuten werden‘s schon 
richten“, wird in aller Regel 
nicht zum Therapieerfolg 
führen. Eigenantrieb, Enga-
gement und ein hohes Maß 

an Selbstdisziplin sind dabei 
der Schlüssel zum Erfolg. 
Wohlgemerkt immer da, wo 
es möglich ist. Es gibt natür-
lich auch Beinträchtigungen 
der Hirnfunktionen, die sich 
nicht auf diese Weise behe-
ben lassen.
Ein prominentes positives 
Beispiel für das Wiederer-
langen geistiger Fähigkei-
ten nach einem Ereignis, 
das zu Verlusten von Hirn-
funktionen führte, ist die 
Fernsehmoderatorin Monica 
Lierhaus. Sie konnte diesen 
Verlust infolge einer Hirn-An-
eurysmas-Operation  durch 
intensives Training wieder 
soweit herstellen, dass sie 
am normalen Alltag teilha-
ben und auch ihren Beruf 
ausüben kann. So mutma-
chend und positiv dieses 
Beispiel sein mag, so darf 
nicht unerwähnt bleiben, 
dass in solchen und ähnli-
chen Fällen eine 100prozen-
tige Wiederherstellung der 
gestigen Fähigkeiten nicht 
immer möglich ist. Häufig 
bleiben Restfolgen.“

Wie sieht es mit der Verlust 
der geistigen Mobilität bei 
dementiellen Erkrankungen 
aus?

Dr. Wietfeld: „Auch hier 
muss festgestellt werden, 
dass es große Unterschiede 

im Krankheitsverlauf gibt. 
Dazu ist auch anzumerken, 
dass nicht jede Vergesslich-
keit gleich das Vorliegen 
einer dementiellen Erkran-
kung bedeutet. Dies wird 
auch häufig bei Personen 
festgestellt, die bei Vergess-
lichkeitserscheinungen  aus 
Angst vor Demenz ärztliche 
Hilfe suchen. Der frühe Gang 
zu Arzt ist in jedem Fall sinn-
voll im Interesse des Betrof-
fenen, der dann rasch Klar-
heit über seine persönliche 
Situation bekommt.
Liegt eine dementielle Er-
krankung vor, so können 
u.U. zeitnah Maßnahmen 
ergriffen werden.  Es bleibt 
aber festzuhalten: Eine The-
rapie, die die Demenz aus-
heilt, gibt es nicht. Es han-
delt sich bei dementiellen 
Erkrankungen um degenera-
tive Prozesse, die chronisch 
verlaufen. Bei der Alzheimer-
Demenz gibt es die Möglich-
keit, durch entsprechende 
Medikamente das Niveau 
der Fähigkeiten zu Beginn 
der Therapie möglichst lan-
ge zu erhalten, wobei der 
Krankheitsprozess unbe-
merkt fortschreitet. Neben 
einer medikamentösen Be-
handlung spielen aber auch 
weitere Faktoren eine Rolle.“

Und die wären?

Vom Verlust der geistigen Mobilität - und was man dagegen tun kann

„Hab‘ ich sie 
noch alle?“

Mobilität
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Dr. Wietfeld: „Es gibt zwar 
eine Reihe an Therapien zur 
Behandlung dementieller Er-
krankungen, doch auch hier 
sind  Eigenmotivation und 
engagiertes Mitwirken der 
Betroffenen im Ringen um 
den Erhalt der geistigen Mo-
bilität eine wesentliche Vor-
aussetzung, um die Lebens-
qualität möglichst lange zu 
erhalten. Gerade Aktivitäten, 
die mit positiven Emotionen 
verbunden sind, sind geeig-
net, die geistige Tätigkeit 
anzuregen. Dazu gehören 
auch körperliche Aktivitäten, 
die Pflege sozialer Kontakte 
oder auch ganz spezifische, 
individuelle Interessen. Wie-
viel Kraft und Motivation der 
einzelne dafür aufbringen 
kann, hängt oft von seiner 
Lebenseinstellung ab, diese 
ist durch die Persönlichkeit 
geprägt. Auch für betreuen-
de Angehörige gilt, wenn es 
möglich ist, trotz der vor-
anschreitenden Erkrankung, 
das Bestmögliche daraus zu 
machen und dem Prozess 
trotz allem das Gute abzuge-
winnen: Das können kleine 
Begegnungen sein, liebe-
volle Gesten, ein dankbarer 
Blick des Erkrankten. So 
wird es auch ihnen leichter 
fallen, mit der dementiellen 
Erkrankung des Angehörigen 
umzugehen. Es gibt auch 
Hilfsangebote für Angehö-
rige, in denen sie sich im 
Umgang mit der Erkrankung 
schulen können. Größere Si-

cherheit und mehr Kenntnis-
se können den Umgang mit 
den Erkrankten deutlich er-
leichtern und Spannungen, 
Ängste, abbauen helfen.“

Bemerkt man selbst den Ver-
lust der geistigen Mobilität?

Dr. Wietfeld: „Oft ist es so, 
dass die Betroffenen es 
selbst merken. Das Prob-
lem aber ist: Häufig wollen 
sie es nicht wahrhaben und  
ignorieren oder verschwei-
gen ihr Problem aufgrund 
falscher, aber verständlicher 
Scham. Eine erst späte Dia-
gnosestellung, insbesondere 
bei einer Alzheimer-Demenz, 
kann dazu führen, dass die 
Chancen, die eigenen Fähig-
keiten recht lange zu behal-
ten, verspielt werden und 
es zu stärkeren Ausfällen 
kommt, die dann nicht mehr 
reversibel sind. Die Folgen 
hieraus können gravierend 
sein. Klassische Beispiele 
sind hierfür das vergessene 
Bügeleisen, die vergessene 
Herdplatte und der folgende 
Wohnungsbrand.
Soweit sollte man es nicht 
kommen lassen. Wenn die 
Betroffenen merken, dass 
etwas nicht mehr stimmt, ist 
dies noch ein gutes Zeichen, 
zeigt es doch, dass sie noch 
geistig so fit sind, dass sie 
die Zustandsveränderungen 
wahrnehmen.  Im eigenen 
Interesse sollten sich Be-
troffene dann ihren Ange-

hörigen offenbaren, damit 
gemeinsam überlegt werden 
kann, welche Maßnahmen 
zu treffen sind und ob ärzt-
liche Hilfe in Anspruch ge-
nommen werden soll.“ 

Kann man dem Verlust der 
geistigen Mobilität durch 
Krankheit vorbeugen?

Dr. Wietfeld: „Man wird die 
Erkrankung nicht verhindern 
können. Wenn es einen trifft, 
ist das ein Schicksalsschlag, 
mit dem man umgehen ler-
nen muss. Im Falle der Be-
troffenheit haben aber dieje-
nigen eine größere Chance, 
ein Fortschreiten der Erkran-
kung einzudämmen, die bis 
zu diesem Zeitpunkt eine 
Lebensführung hatten, die 
von geistigen und körperli-
chen Aktivitäten geprägt war 
und ggf. auch in ein solches 
soziales Umfeld eingebettet 
waren. Dafür gibt es hinrei-
chend Beispiele. Etwa die 
Seniorin, die bis ins hohe 
Alter wissbegierig und an al-
len Dingen interessiert war, 
die trotz altersbedingtem 
Nachlassen der Kraft nicht 
auf körperliche Aktivitäten 
und Erledigungen der Dinge 
des Alltags verzichtete, die 
sich in Vereinen engagierte 
und immer darauf bedacht 
war, ihre Selbständigkeit zu 
erhalten und keine fremden 
Hilfen in Anspruch zu neh-
men. Leider hat es auch sie 
erwischt, aber: Zu einem we-

sentlich späteren Zeitpunkt 
als dies der Fall gewesen 
wäre, wenn sie einer passi-
ven Lebensführung verfallen 
gewesen wäre, die all die 
genannten Aktiviten aus-
klammert. Oder anders ge-
sagt: Die Auswirkungen der 
dementiellen Erkrankung 
traten erst viel später zuta-
ge.
Sie hat sich durch ihre von 
geistiger und körperlicher 
Mobilität geprägten Lebens-
führung selbst zu mehr Le-
bensqualität verholfen. Ab-
gesehen von der Erkrankung 
hat sie zudem den Auswir-
kungen des natürlichen Al-
terungsprozesses standge-
halten.
Geistige und körperliche 
Fitness sind Ausdruck der 
persönlichen Lebensphiloso-
phie und Lebenseinstellung. 
Geistige Mobilität zu trainie-
ren, ist nicht eine Aufgabe 
im Alter, sondern zeigt sich 
meist schon in jungen Jah-
ren. Immer dran zu bleiben 
und nicht nachzulassen, 
wenn man in den „Ruhe-
stand“ eintritt ist, wohl die 
wichtigste Voraussetzung, 
möglichst lange ein zufrie-
denstellendes und erfülltes 
Leben zu führen. Es gibt 
soviel zu erleben, zu sehen, 
zu entdecken, zu lernen. Es 
gibt - wie noch nie zuvor -  
so zahlreiche Angebote für 
Senioren...  Mit Kreuzwort-
rätsel lösen ist es alleine 
nicht getan...“

Mobilität

Der neue Forschungsnews-
letter des Dialog- und Trans-
ferzentrums Demenz (DZD) 
an der Universität Witten/
Herdecke ist jetzt im Internet 
erschienen. Darin fassen die 
MitarbeiterInnen des DZD 21 
internationale Forschungsar-
beiten zu Demenz auf ein bis 
zwei Seiten kurz zusammen. 
Der Dienst steht kostenfrei 
unter http://dzd.blog.uni-wh.
de/files/2013/12/2.-Newslet-
ter-2013.pdf. zur Verfügung.
In dieser Ausgabe geht es u.a. 
darum wie Demenzpatienten 

mit leichter und mittlerer Er-
krankung ihre eigene Identität 
erfahren: Entgegen bisheri-
gen Annahmen passen diese 
ihr Selbstbild der Erkrankung 
an und halten nicht nur an 
alten erlernten Mustern fest. 
Für alle im Gesundheitswe-
sen Tätigen ist es wichtig zu 
begreifen, dass die Aufrecht-
erhaltung des eigenen Selbst 
ein wesentlicher Arbeits- und 
Lebensinhalt von Menschen 
mit Demenz darstellt, den 
es zu unterstützen gilt und 
der nicht untergraben wer-

den sollte, indem die Person 
als defizitär, unkooperativ, 
schwierig oder dysfunktional 
dargestellt wird. Oder es geht 
um Halluzinationen. Mit die-
sem Wort beschreiben Pfle-
gende gerne, wenn Demenz-
patienten scheinbar grundlos 
und spontan z. B. mit nicht-
anwesenden Personen reden. 
Die Autoren der amerika-
nischen Studie warnen da-
vor, solche Einstufungen zur 
Grundlage einer Einschätzung 
der Gesundheit der Patienten 
zu machen - zu wenig sei bis-

her über den Auslöser dieses 
Verhaltens bekannt.

In einer anderen Studie räumt 
die Zusammenfassung der 
DZD-Forscher mit dem Vorur-
teil auf, man könne die Le-
benserwartung eines Patien-
ten mit Demenz einschätzen: 
Alter und Schwere der Erkran-
kung zum Zeitpunkt der Dia-
gnose sagen nichts über die 
Lebenserwartung aus. Auch 
falsch: Von Symptomen auf 
die Schwere der Erkrankung 
schließen zu wollen.

Wissenstransfer für Praktiker und Interessierte
Forschungsnewsletter des Dialogzentrums Demenz fasst Forschungsergebnisse zusammen
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Es kann jeden treffen...

Mobilität

„Angesichts moderner, vor 
allem minimal-invasiver OP-
Methoden und der unmit-
telbar danach einsetzenden 
Frühmobilisierung, kann 
man durchaus von `Schnee 
von gestern´ reden. Es 
kommt natürlich auf den in-
dividuellen Fall an. Aber da, 
wo es möglich ist, werden 
die Patienten, die bei ähn-
lich gelagerten Fällen früher 
lange Liegezeiten in Kauf 
nehmen mussten, schnell 
wieder mobil gemacht“, so 
Dr. Luka.
Sportunfälle, Freizeitun-
fälle, Wegeunfälle und Ar-
beitsunfälle - Nicht selten 
gibt es einen chirurgischen 
Handlungsbedarf, z.B. bei 

Unterschenkelbrüchen und 
Knöchelverletzungen. Ein 
sicherlich einschneidendes 
Ereignis für die Betroffenen, 
die dann mitunter oft ver-
wundert sind, wenn Sie ei-
nen Tag nach der Operation 
schon wieder auf die eige-
nen Beine gestellt werden. 

„Frühmobilisierung“ ist das 
Stichwort - das zeitnahe Ein-
setzen adäquater Übungen 
zur schnellstmöglichen Wie-
derherstellung der Mobilität.

Warum gab es früher keine 
Frühmobilisierung?

Dr. Luka: „Voraussetzung für 
eine solche Therapie ist die 

gelenk- und knochenschon-
de Operation, nach Möglich-
keit minimal-invasiv. Dabei 
wird mit Schrauben, Platten 
und Nägeln gearbeitet, die 
ein sofortiges Beüben, oft 
auch sogar Belasten, des be-
troffenen Beines zulassen.“
Vereinfacht gesagt, kom-
men hier OP-Methoden zur 
Anwendung, die zu den Zei-
ten, aus denen erwähntes 
Sprichwort stammt, nicht 
üblich bzw. bekannt waren. 
Das schnelle „Wieder-auf-
die-Beine-Stellen“ ist genau 
das Gegenteil von „lange-
liegen-und-ausheilen-las-
sen“. Die neue Therapie-
Methode erforderte nicht 
nur neue chirurgische Me-

thoden, sondern auch einen 
Umdenkungsprozess. Dieser 
setzte etwa vor 15 Jahren 
ein. Minimal-invasive Opera-
tionsverfahren und Frühmo-
bilisierung sind heute also 
mittlerweile Standard, viel-
fach als solcher aber noch 
nicht wahrgenommen.

Was genau geschieht bei 
der Frühmobilisierung des 
Patienten?

Dr. Luka: „Am ersten Tag 
nach der Operation beginnt 
die Krankengymnastik, die 
genau auf den jeweiligen 
Fall abgestimmt ist. Nach 
Möglichkeit soll der Patient 
dann schon wieder vor sei-

Durch einen Unfall aus der Bahn geworfen - Frühmobilisierung sorgt für die schnelle Rückkehr in den Alltag

„Das ist doch kein Beinbruch...“ - ein geflügeltes Wort, das Anwendung findet, wenn man mitteilen möchte, dass das, 
was da vorgefallen ist, eigentlich doch gar nicht so schlimm ist. Das geflügelte Wort impliziert im Umkehrschluss, dass 
ein Beinbruch eben schlimm ist. Ist er auch, aber in der Regel bei weitem nicht mehr so wie in früheren Zeiten, aus de-
nen das Sprichwort stammt. Große Operationen, unendlich lange Liegezeiten und viel Aufwand bis zur Wiederherstellung 
der Mobilität sprich „Normalität“ - ist das Schnee von gestern? Witten transparent fragte Dr. Michael Luka, Chefarzt der 
Klinik für Unfallchirurgie und Othopädie am Ev. Krankenhaus Witten.
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nem Bett stehen.“

Welche Vorteile birgt die 
Frühmobilisierung gegen-
über den genau andersgear-
teten Vorgehensweisen, die 
man von früher kennt?

Dr. Luka nennt hierzu fol-
gende Punkte:

❑ Durch die entsprechenden 
Übungen und ggf. Belastun-
gen werden die Bruchberei-
che besser durchblutet, was 
dem Heilungsprozess zu-
träglich ist;
❑ Die Lymphgefäße können 

die Wundflüssigkeit besser 
abführen;
❑ Die Bewegung dient auch 
der Vorbeugung von Throm-
bose, Lungenentzündung 
und dem - von längeren 
Liegezeiten her bekannten - 
Muskelschwund.

Frühmobilisierung
älterer Patienten
Die o.g. Vorteile der Früh-
mobilisierung treffen beim 
älteren Patienten genauso 
zu. Fallabhängig sind jedoch 
häufig weitere Maßnahmen 
zur Wiederherstellung der 
Mobilität erforderlich (Stich-

wort Reha). Nicht selten sind 
nach einer Operation auch 
Sturzprohylaxe-Trainings 
und ggf. eine medikamentö-
se Behandlung von Beglei-
terkrankungen angezeigt. 
(Beachten Sie diesbezüglich 
auch den Bericht auf den 
Seiten 16 und 17 von Dr. Ul-
rich Weitkämper „Warum äl-
tere Menschen häufig sturz-
gefährdet sind“)

Sonderfall Kinder
„Kinder sind keine kleinen 
Erwachsenen“ - Eine Er-
kenntnis die für Chirurgen 
und Therapeuten wichtig ist, 
denn es gibt gravierende 
Unterschiede zu den Erwach-
senen, was die Therapie an-
belangt.
Dr. Luka: „Verletzungen bei 
Kindern heilen wesentlich 
schneller. Das ermöglicht oft 
andere operative und auch 
nicht-operative Verfahren. 
Manchmal reicht bei einer 
Fraktur ein Gips.“
Meistens entfällt bei Kindern 
sogar die Krankengymnas-
tik. Dr. Luka hierzu: „Kran-

kengymnastik bei Kindern 
ist oft kontraproduktiv, da 
die Kinder häufig Angst da-
vor haben, wenn sie das 
einmal mitgemacht haben 
und Erinnerungen an (wenn 
auch leichte) Schmerzen ha-
ben. Kinder können sich - 
wo es angemessen ist - am 
besten selbst mobilisieren. 
Ihnen hilft dabei das schnel-
le Vergessen des Malheurs 
und der damit verbundene 
automatische Übergang zu 
normalen Verhaltens- bzw. 
Bewegungsweisen.“

Zuständigkeit beim Arbeitsunfall
Beim Arbeitsunfall endet die Zuständigkeit des Chirurgen 
nicht mit der vollzogenen Operation. Er ist zuständig bis 
zum Wiedereintritt des Patienten in den Arbeitsalltag. Er 
verschreibt Krankengymnastik und die Versorgung mit Hilfs-
mitteln; er ist zuständig für ambulante Nachkontrollen und 
die Beobachtung des fortschreitenden Heilprozesses. Dies  
gilt auch bei Schul- und Kindergartenunfällen. Bei Unfällen, 
die nicht zu den Arbeitsunfällen etc. zählen, ist der Chi-
rurg noch 14 Tage nach der OP zuständig. Nach Ablauf der 
Zuständigkeitszeit wird die ggf. weitere Betreuung durch 
niedergelassene Chirurgen und / oder Orthopäden gewähr-
leistet.

Dr. Michael Luka
Chefarzt der Klinik für Orthopä-

die und Unfallchirurgie
Ev. Krankenhaus Witten

Kurs für pflegende Angehörige
Angebot im Ev. Krankenhaus Witten
bietet Hilfe zur Selbsthilfe

Ein Schlaganfall, ein 
Herzinfarkt oder ein 
Oberschenkelhalsbruch
– und von einem Tag 
auf den anderen ist al-
les ganz anders. Häufig 
trifft die neue Situation 
die Familie plötzlich und 
unvorbereitet.

Zur Unterstützung bietet 
das Ev. Krankenhaus Wit-
ten deshalb wieder einen 
Kurs für pflegende Ange-
hörige an, der hilfreiches 
Praxiswissen rund um die 
häusliche Versorgung ver-
mittelt. Gezeigt werden 
unter anderem Lagerungs-
techniken und Mobilisati-
on sowie der Umgang mit 
Hilfsmitteln und Demenz.

Der Kurs umfasst vier Ter-
mine, am 30. Januar sowie 
am 6., 13. und 20. Februar 
2014 jeweils donnerstags 
von 16 bis 19 Uhr in der 
Geriatrischen Tagesklinik 
im Ev. Krankenhaus, Pfer-
debachstraße 27, 58455 
Witten. Die Teilnehmerzahl 
ist begrenzt, die Teilnahme 
kostenlos. Das Projekt wird 
von der AOK Nordwest un-
terstützt.

Weitere Informationen 
und Anmeldung bei Dag-
mar Koffinke, Pflegetrai-
nerin und Pflegebereichs-
leitung Geriatrie: Tel. 
02302/175-6301 (7:30 bis 
15:30 Uhr) oder per E-Mail: 
d.koffinke@diakonie-ruhr.
de

Zwölf Vertreterinnen und 
Vertreter  von Unterneh-
men aus dem Gewerbe-
gebiet „Cörmannstraße/ 
Im Esch“  trafen sich  bei 
der Gustav Wiegard Ma-
schinenfabrik mit Bürger-
meisterin Sonja Leidemann 
und Mitarbeitern der Wirt-
schaftsförderung und des 
Baudezernats.

„Dieses Gewerbegebiet 
zeichnet sich durch einen  
auffällig großen nachbar-
schaftlichen Zusammenhalt 
und Eigeninitiative aus“, 
berichtet Nicole Risse-
Hasenkamp von der Wirt-
schaftsförderung. Auf der 
Tagesordnung standen u. 

a. Pläne der Stadt zur Ent-
wicklung des  Gewerbege-
bietes und das Programm 
„Stadtumbau West“, von 
dem der Stadtteil Heven 
profitieren soll.  Außer-
dem wurde den Gewerbe-
treibenden erläutert, was 
durch Kanalarbeiten in der  
Cörmannstraße demnächst 
auf sie zukommen könnte. 
Derzeit befindet sich die 
Planung allerdings noch in 
einer frühen Phase. Beim 
nächsten Treffen (geplant 
im Februar 2014) könnte es 
schon konkreter werden. 
Weitere Runden - auch in 
anderen Gewerbegebieten 
-  seien geplant, so Risse-
Hasenkamp.

Stadt sucht das Gespräch 
mit Gewerbetreibenden
Heven soll vom Stadtumbau West profitieren
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Das Wichtigste vor-
ab:  Die Kranken-
kasse übernimmt die 
Kosten für Fahrten, 
wenn sie im Zu-
sammenhang mit 
einer Leistung der 
Krankenkasse aus 
medizinischer Sicht 
zwingend notwendig 
sind (bei Kostener-
stattungsfragen mit 
der Krankenkasse: 
Quittungen, Fahr-
scheine  und andere 
Bescheinigungen
bitte aufbewahren).

Es gibt folgende z. B. folgen-
de Anlässe:
Krankenhausbehandlung - 
Kosten werden von der KK 
getragen.
Rettungsfahrten zum Kran-
kenhaus - immer Kosten-
übernahme durch die KK, 
auch wenn nur eine ambu-
lante Behandlung stattfin-
det.
Ambulante Operationen -
beim Vertragsarzt oder am-
bulante vor- und nachstati-
onäre Behandlungen, wenn 
dadurch eine stationäre Be-
handlung  vermieden oder 
verkürzt wird (Achtung: 
immer vorher die Genehmi-
gung der Krankenkasse ein-
holen!).

Wann zahlt eigentlich die 
Krankenkasse die Fahrtkos-
ten?
Eigentlich könnte man sa-
gen: Fahrtkosten werden 
dann übernommen, wenn es 
sich um eine stationäre Be-
handlung handelt, wenn am-
bulant, dann nicht. Es gibt 
aber auch Ausnahmen:
❑ Krankenfahrten mit fach-
licher Betreuung mit einem 
Krankenwagen, egal ob sta-
tionär oder ambulant
❑ Häufige Therapie bei 
bestimmten Erkrankun-
gen (Dialyse, onkologische 
Strahlen- oder Chemothera-
pie usw. )
❑ Fahrten zur ambulanten 
Behandlung, wenn der Ver-
sicherte einen Schwerbe-
hindertensausweis mit dem 
Merkzeichen aG (außerge-
wöhnliche Gehbehinderung, 
dem Merkzeichen Bl (blind) 
oder dem Merkzeichen H 
(hilflos) hat oder Pflegestufe 
II oder III nachweisen kann. 
Achtung: in allen Fällen 
(wenn möglich) vorher die 
KK einschalten. 
Es werden übrigens nur die 
Fahrtkosten bis zur näch-
sten Behandlungsstätte 
übernommen, es sei denn, 
es besteht ein zwingender 
Grund für die Behandlung in 
einem anderen Ort.

Zuzahlung
Die Zuzahlung beträgt 10 
Prozent, mindestens jedoch 

5,00 Euro, höchstens 10,0 
Euro. Manche Krankenkas-
sen übernehmen die Zuzah-
lungskosten bei mehrmals 
erforderlichen Behandlungs-
terminen innerhalb eines 
Leistungsfalls (sog. Serien-
behandlungen, wie z. B. bei 
Dialyse, onkologische Strah-
len- oder Chemotherapie) 
sogar nur für die erste und 
letzte Fahrt.

Die meisten Krankenkassen 
verlangen aber, dass die 
medizinische Notwendigkeit 
der Hin- und Rückfahrt so-
wie des Beförderungsmittels 
vom Arzt begründet wird. 

Es gilt aber immer: Möglichst 
vorher die KK einschalten!

Welches Fahrzeug darf man 
benutzen?
1. Öffentliche Verkehrsmittel
2. Taxi oder Mietwagen
3. Krankenwagen oder Ret-
tungsfahrzeug
Bei Benutzung des eigenen 
PKWs oder bei entsprechen-
der Hilfe durch Bekannte 
werden maximal die Kosten 
übernommen, die bei den 
o.g. Punkten 1 - 3 entstan-
den wären, mindestens aber 
0,20 Euro je Kilometer bis 
maximal 150 Euro (Bundes-
reisekosten-Gesetz)

Belastungsgrenzen
Auch hier gilt natürlich: Eine 
Befreiung von der Zuzahlung 
ist  bei Überschreiten der 
Belastungsgrenze möglich 
(Zuzahlungsbefreiung).

Da der Gesetzgeber aber 
nicht alles geregelt hat, 
wurden vom Gemeinsamen 
Bundesausschuß sogenan-
te „Richtlinien“ erstellt, die 
die Ansprüche der Patienten 
noch einmal detailliert be-
schreiben (auch die Ausnah-
mefälle).
Alles klar?
Mich fragte kürzlich ein Wit-

tener Arzt danach, ob die 
Fahrtkosten bei einem aku-
ten Gichtanfall, Trauma etc. 
zur ambulanten Behandlung 
von der KK übernommen 
werden können oder nicht?
Leider nicht, denn der Be-
weis der ambulanten Be-
handlungsmöglichkeit wird 
ja gerade angetreten. Der 
Arzt behandelt den Patien-
ten ambulant, es wird kei-
ne   - aus medinzinischer 
Sicht   - gebotene vollsta-
tionäre  oder teilstationäre 
Behandlung  vermieden; 
eine Behandlung über einen 
längeren Zeitraum liegt auch 
nicht vor. 
Man muss natürlich den Ein-
zelfall sehen, in dem doch 
eine erhebliche, dauerhafte 
Beeinträchtigung des Pa-
tienten vorliegen kann, so 
dass eine Beförderung uner-
lässlich ist. 

In jedem Fall gilt: Es gibt 
das Sozialgesetzuch, Richtli-
nien des Gemeinsamen Bun-
desausschusses, genügend 
Entscheidungen des Bun-
dessozialgerichts!

Das alles kennt Ihre Kran-
kenkasse. Wenn möglich, 
bitte vorher Kontakt auf-
nehmen, Quittungen usw. 
aufbewahren und den Arzt 
fragen.

❖

Krankenfahrten _ Ablehnung der
Kostenübernahme durch die Krankenkasse

Sieghart Niggemann

Zum Arzt, zur Kur, zu jeder Zeit

...für Sie bereit!

steht...

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

● Kur- und Rehafahrten / Privatfahrten zu Festlichkeiten
(z.B. zu Geburtstagen, Hochzeiten usw.)

● Flughafentransfer
Verträge mit allen Krankenkassen 

Tel.: 02302 / 2 02 45 67
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In einer zunehmend älter, 
damit auch gebrechlicher 
werdenden Gesellschaft 
stellt sich immer häufiger 
die Problematik drohender 
Verletzungen durch Stürze. 
Dies macht es für nahezu 
jeden von uns erforderlich, 
sich für sich selbst oder für 
einen Angehörigen mit der 
Frage von Nutzen und Risiken 
sogenannter Freiheitsentzie-
hender Maßnahmen (FeM) 
auseinanderzusetzen.

Was sind FeM?
Unter freiheitsentziehenden 
Maßnahmen werden Mittel 
oder Maßnahmen verstanden 
- z.B. Bettgitter, Gurte, Steck-
bretter in Stühlen, Feststellen 
von Bremsen im Rollstuhl 
oder auch sedierende Medika-
mente - die Menschen in ihrer 
Bewegungsfreiheit beschrän-
ken. Wenn sich die betroffene 
Person bei dieser Fixierung in 
einem Heim, einem Kranken-
haus oder einer vergleichba-
ren Fremdbetreuung befindet 
und z.B. wegen einer Demen-
zerkrankung nicht mehr selbst 
verständig abwägen kann, ob 
sie die Fixierung wünscht oder 
nicht, so ist diese nur zulässig, 
wenn sie von einem gesetzli-
chen Betreuer (oder einer ent-
sprechend bevollmächtigten 
Person) angeordnet und die 
Anordnung von dem Betreu-
ungsgericht genehmigt wird.

Risiken und 
Nebenwirkungen
In der Regel als Schutz vor 

Sturzverletzungen angedacht, 
scheinen FeM oft lediglich auf 
den ersten Blick plausibel zur 
Gefahrenabwehr, sind aber im 
Ergebnis nicht wirkungsvoll 
und können sogar zu mehr 
oder weniger erheblichen 
Schäden führen. So kann es 
zu Hautabschürfungen oder 
Blutergüssen, Gelenkverstei-
fungen, Dekubitusgeschwüren 
oder Depressionen kommen. 
Ferner besteht eine erhebliche 
Sturz- und Verletzungsgefahr 
für die Personen, die versu-
chen könnten, über ein aufge-
stelltes Bettgitter zu steigen. 
In seltenen Fällen sind sogar 
Todesfälle nach Strangulati-
onen bei Gurtfixierungen zu 
beklagen oder Verletzungen, 
die daraus resultieren, dass 
Gliedmaßen zwischen die 
Bettgitter oder zwischen Ma-
tratze und Bettgitter gerieten. 
Aber auch weniger offensicht-
liche Fixierungsrisiken gilt es 
zu beachten. 
So führt der Einsatz eines 
Bettgitters in der Regel zu län-
geren Liegezeiten, was wiede-
rum das Risiko einer dauer-
haften Immobilität erheblich 
steigen lässt. 
Auch wurde beobachtet, dass 
bei Bewohnern, bei welchen 
ein Bettgitter zum Einsatz 
kommt, die Zeit mit Personen-
kontakt signifikant abnimmt. 
Ein vermehrter Einsatz von 
Medikamenten zur Linderung 
von Stress, Angst oder Ag-
gressionen der Betroffenen 
(mit entsprechenden Neben-
wirkungen), Depressionen

in der Pflege

Der Freiheitsentzug
und geistiger Abbau als Fol-
ge des Einsatzes freiheitsbe-
schränkender Maßnahmen 
sind keine Seltenheit.

Alternativen
Vor diesem Hintergrund ist 
es nachvollziehbar, dass frei-
heitsentziehende Maßnahmen 
nur dann eingesetzt und von 
dem Betreuungsgericht ge-
nehmigt werden dürfen (§ 
1906 Abs. 4 BGB), wenn es 
keinerlei Alternativen zur Ab-
wehr einer erheblichen Ge-
sundheitsgefahr für die be-
troffene Person gibt.

Mit zunehmendem pflegeri-
schen Wissen, wie man solche 
freiheitsentziehenden Maß-
nahmen vermeiden kann, wird 
durch verschiedene Projekte 
und Maßnahmen nun ver-
sucht, den Einsatz von Fixie-
rung auf das absolut notwen-
dige Minimum zu begrenzen, 
ohne hierbei jedoch die Ge-
sundheit der Betroffenen aufs 
Spiel zu setzen. Mit „Der Wer-
denfelser Weg“ (http://www.
lra-gap.de/550.0.html), „Mehr 
Freiheit wagen!“ (http://www.
leitlinie-fem.de), „Redufix“ 
(http://www.redufix.de/cms/
website.php) oder „Eure Sor-
ge fesselt mich“ (www.eure-
sorge-fesselt-mich.de) seien 
nur einige der gängigen Pro-
jekte genannt.

In Witten wird seit einigen 
Jahren auf Initiative der Be-
treuungsstelle der Stadt Wit-
ten und dem Betreuungsge-
richt des Amtsgerichts Witten 
in Zusammenarbeit mit Mitar-
beitern der Universität Witten/
Herdecke und den wittener 
Senioren- und Pflegeheimen 
erfolgreich verstärkt an der 
Reduzierung des Einsatzes 
freiheitsentziehender Maß-
nahmen gearbeitet. So wur-
den zwischen 2008 und 2013 
die Genehmigungen um mehr 
als 80 % reduziert, ohne dass 
Zahl oder Intensität der Stürze 
und Verletzungen zugenom-
men haben.

Die Alternativen zu einer Fi-
xierung sind vielfältig und 
müssen sorgfältig in jedem 
Einzelfall abgewogen werden. 
Im Optimalfall erfolgt dies in 
intensiver Zusammenarbeit 

zwischen Angehörigen, dem 
Pflegepersonal, dem Betreuer 
bzw. Bevollmächtigten, den 
behandelnden Ärzten sowie 
dem von dem Gericht ein-
gesetzten Verfahrenspfleger 
(dieser ist in der Regel einzu-
setzen, damit er gewährleis-
tet, dass das Betreuungsge-
richt die Rechte des Patienten 
bzw. Heimbewohners wahrt) 
und gegebenenfalls dem Be-
treuungsrichter selbst. 
So ist zunächst nach der Ursa-
che der gefährdenden Unruhe 
zu forschen, eine sorgfältige 
Biografieanalyse ist dabei oft 
hilfreich. Auch eine Überprü-
fung der Medikation sollte 
erfolgen (gibt es Wechselwir-
kungen bzw. Nebenwirkungen 
von Medikamenten? Ist die 
Schilddrüsenfunktion in Ord-
nung? Etc.) Sicheres Gehen 
kann manchmal durch gutes 
Schuhwerk oder entsprechend 
eingerichtete Zimmer mit Fest-
haltemöglichkeiten erreicht 
werden. In Betracht gezogen 
werden können schließlich 
Hilfsmittel wie höhenverstell-
bare Niederflurbetten (dann 
wird bei einem möglichen 
Sturz nur eine äußerst geringe 
Höhe überwunden), Hüftpro-
tektoren, vor das Bett gelegte 
Fallschutzmatratzen, etc.

Schließlich gilt auch bei 
freiheitsentziehenden Maß-
nahmen: Freiheit ist ein Gut, 
das durch Gebrauch wächst, 
durch Nichtgebrauch dahin-
schwindet (Carl Friedrich von 
Weizsäcker). Ziel muss es 
daher sein, durch Übung und 
Bewegung die Mobilität so 
lange wie möglich zu fördern 
und sie nicht durch (voreilige, 
nur scheinbar Sicherheit ge-
bende) Freiheitsbegrenzung 
zu gefährden.

Agnes Niehues-Pröbsting
Richterin am Amtsgericht
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Eine andere Strategie ist, 
nichts mehr zu trinken, um 
über das Dursten die Urin-
ausscheidung zu drosseln. 
Doch diese „Masche“ ist 
nicht ganz ungefährlich: 
vor allem in warmen Rei-
seländern kann der Körper 
regelrecht austrocknen, Hitz-
schlag und Kollaps drohen, 
so verursachte Stürze bedin-
gen eine Verletzungsgefahr, 
so dass die ganze Reise 
zu einem Albtraum werden 
kann.

Nun ist zwar eine Reizblase 
heute gut mit Medikamen-
ten angefangen von Tablet-
ten bis zum Botulinum Toxin 
(BotoxR) zu behandeln, auf 
Reisen können jedoch fol-
gende Tipps helfen:

1. Regelmäßig die Blase ent-
leeren, ehe der Harndrang 
„überfallartig“ kommt. Hier 
hilft ein Blasentagebuch, 
das ihr Hausarzt oder Uro-
loge bereit hält, in dem ein 
paar Tage der Zeitpunkt der 
Toilettengänge und eines 
eventuellen Urinverlusts 
protokolliert wird; so läßt 
sich herausfinden, wann „es 
pressiert“ bzw. in welchen 
Abständen „vorsorglich“ di 
e Blase bei Gelegenheit ent-
leert werden sollte.

2. Wenn der Harndrang 
kommt, aber keine Toilet-
te in der Nähe ist, kann er 
mit Konzentrationsübungen 
abgeschwächt werden. Ge-

meint ist, Ablenkungsmanö-
ver zu starten: Das kann z. 
B. das Aufsagen eines Ge-
dichtes sein, das Sprechen 
eines Gebetes oder aber ein 
Rückwärtszählen von 100 in 
7er- und später in 9er-Schrit-
ten.
3. Schon ohne Harndrang 
„zwischendurch“ kann Be-
ckenbodengymnastik  be-
trieben werden: Dies ist 
eine Behandlungsmethode 
zur Therapie der sog. Be-
lastungsinkontinenz (Urin-
verlust bei Husten oder 
Lachen). Da aber bei An-
spannung des Beckenbo-
dens auch der Blasenmus-
kel gehemmt wird, helfen 
solche Übungen, eine Reiz-
blase zu dämpfen. Becken-
bodengymnastik kann bei 
einem qualifizierten Physio-
therapeuten erlernt werden, 
manche Volkshochschulen 
bieten entsprechende Kurse 
an. Viele Ärzte halten auch 
Anleitungen auf Papier oder 
CD bereit. Diese können sich 
Betroffen auch aus dem In-
ternet herunterladen.
4. Verzicht auf harntreiben-
de Medikamente. Kaffee, 
schwarzer oder grüner Tee, 
Roiboschtee, Cola, Red-
Bull- oder andere anregende 
Getränke und auch Alkohol 
haben gemeinsam, dass die 

Urinproduktion angekurbelt 
wird. Dies sollte in Situati-
onen, wo nicht unbedingt 
eine Toilette verfügbar ist, 
vermieden werden.
5. Wenn alle Stricke rei-
ßen, hilft die „Einmal-Not-
Toilette für unterwegs“. Es 
handelt sich um mit Granu-
lat gefüllte, verschließbare 
Einmalbeutel mit einem an 
die männliche und weibliche 
Anatomie angepassten „Ein-
gang“: Der hierein entleerte 
Urin wird hygienisch absor-
biert; der Beutel kann ver-
schlossen bei der nächsten 
sich bietenden Gelegenheit 
diskret entsorgt werden. 
Entsprechende Produkte 
sind in Apotheken oder Sa-
nitätshäusern erhältlich

Reizblase auf Reisen – 

hilft Beten auf dem Jacobsweg?

Abb. 1: Urinverlust auf dem 
Weg zur Toilette.

PD Dr. Andreas Wiedemann
Arzt für Urologie u. Andrologie

Chefarzt Klinik für Urologie
Ev. Krankenhaus Witten

Eine Reizblase mit häufigem 
Harndrang, der kaum zurückge-
halten werden kann und sogar 

Urinverlust auf dem Weg zur 
Toilette (s. Abb.1 ) macht Reisen 

zum Problem: Wenn der Reisebus 
keine Toilette hat, der Pilger-

weg keine Büsche bietet (großes 
Bild) oder die einzige Toilette im 

Flugzeug besetzt ist, ist die Gefahr 
eines „Malheurs“ groß, manche(r) 

Betroffene(r) hat sich schon 
peinliche Kommentare anhören 

müssen und verzichtet lieber auf 
das Reisen.
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Die Errungenschaft des 
Automobils hat unser Leben 
miteinander und unsere 
gesamte Umwelt drama-
tisch verändert. Mit dem 
Auto können wir die Welt 
entdecken, wir sind frei und 
„mobil“. Diese Freiheit be-
deutet Lebensqualität und 
Unabhängigkeit. Bei älteren 
Menschen beobachte ich 
sehr häufig, dass diese 
zwar nicht mehr richtig lau-
fen können, aber „Autofah-
ren geht noch“. Der Radius 
wird zwar kleiner, aber 
wichtig ist es, einkaufen zu 
können, wann und wo man 
möchte, seine Besorgungen 
zu machen, ohne ande-
re fragen zu müssen und 
somit möglichst unabhängig 
und autonom zu bleiben.

Tatsächlich gibt es aber kein 
Grundrecht auf diese Freiheit. 
Es gibt Leitlinien, die recht ge-
nau regeln, wann die persön-
liche Freiheit aus Rücksicht-
nahme auf die Allgemeinheit 
zurücktreten muss. 

Der Arzt muss ggf. über mögli-
che Einschränkungen der Fahr-
tüchtigkeit aufklären. Verstößt 
der Patient gegen seine Emp-

fehlung und es passiert ein 
Unfall, so kann dies haftungs-
rechtliche Konsequenzen für 
den Betroffenen nach sich 
ziehen. Bei der Einschätzung 
der psychischen Leistungsfä-
higkeit mag es unterschiedli-
che Wahrnehmungen geben. 
Es mag sein, dass die Umge-
bung das Leistungsvermögen 
ganz anders einschätzt als 
man selber. Natürlich möchte 
man nicht gerne wahrhaben, 
dass man vielleicht doch nicht 
mehr fahrtauglich ist. Hier 
können spezifische Testver-
fahren zur Objektivierung des 
tatsächlichen Leistungsvermö-
gens beitragen.

Medikamente, gerade Psycho-
pharmaka, können sich auf 
die psychische Leistungsfä-
higkeit auswirken, d.h. aber 
nicht, dass man nicht Auto-
fahren darf, wenn man Psy-
chopharmaka einnimmt. Es 
kann sogar sein, dass man 
ohne eine angemessene Be-
handlung gar nicht fahrtüchtig 
ist. Denken wir an jemanden, 
der in einer schweren depres-
siven Krise steckt. Er ist un-
aufmerksam, kann sich nicht 
richtig konzentrieren, ist stark 
auf die eigene Befindlichkeit 
eingeengt, sorgenvoll, grüble-
risch, häufig auch im Antrieb 
gemindert. In solch einer Si-
tuation sind Zweifel an der 
Fahrtauglichkeit durchaus 

berechtigt. Erhält der Pati-
ent dann eine angemessene 
medikamentöse Therapie, 
so kann dies sein Leistungs-
vermögen wieder herstellen, 
was ja auch das Ziel einer 
Behandlung ist. In einer Ein-
stellungszeit, in der man noch 
nicht richtig abschätzen kann, 
wie sich die medikamentöse 
Behandlung auf den Patien-
ten auswirkt, macht es Sinn, 
auf das Autofahren zu ver-
zichten. Medikamente kön-
nen sich z.B. ungünstig auf 
den Kreislauf auswirken, auf 
die Konzentration, können 
manchmal schläfrig machen. 
Der Patient und Autofahrer 
muss sich darüber im Klaren 
sein. Von seiner Verantwor-
tung als Autofahrer wird er 
nicht entpflichtet.  Nicht ein-
schätzbar sind die Auswirkun-
gen einer Kombination von 
Psychopharmaka mit Alkohol, 
daher ist dringend davon ab-

zuraten, bei Einnahme von 
Psychopharmaka Alkohol zu 
konsumieren und dann Auto 
zu fahren.

Auch Patienten mit körper-
lichen Erkrankungen, wie 
Blutdruck- oder Herzrhyth-
musstörungen, mit einem 
Schlafapnoe-Syndrom, einer 
Parkinson-Erkrankung oder 
zerebralen Durchblutungs-
störungen, können in ihrer 
Fahrtauglichkeit beeinträch-
tigt sein. Auch für sie gilt sehr 
häufig: Haben sie eine gute 
medikamentöse Einstellung, 
kann das zum Erhalt der Fahr-
tüchtigkeit beitragen. 

Mobil zu sein, wird in unserer 
Gesellschaft vorausgesetzt. 

Menschen, die nicht mehr 
aktiv am Straßenverkehr teil-
nehmen können, haben daher 
große Schwierigkeiten ihre 
Versorgung sicherzustellen, 
wenn sie nicht auf die Hilfe 
anderer angewiesen sein wol-
len.

Es gibt Bereiche in Witten, 
ich denke z.B. an den Schnee 
und den Ardey/Ardeytal, da 
gibt es weit und breit keinen 

Bäcker mehr, kein Geschäft, 
keinen Fleischer. Wer nicht 
mobil ist, muss sich ziemlich 
viel einfallen lassen, um sei-
ne alltäglichen Grundbedürf-
nisse zu befriedigen. Hier ist 
die Politik gefordert, Struktu-
ren zu schaffen, die es auch 
Menschen, die in ihrer Mobi-
lität eingeschränkt sind, er-
möglichen, ohne fremde Hil-
fe und größeren finanziellen 
Aufwand (z.B. durch Taxifahrt 
oder Lieferdienste), die Basis-
versorgung in ihrer Umgebung 
zu sichern. 
Angesichts der zu erwarten-
den Alterspyramide wird die-
ses Problem von Jahr zu Jahr 
dringender!

Mobilität und Fahreignung

- Kolostomie
- Urostomie
- Ileostomie
- Blasendauerkatheter

Unsere Kooperationspartner:
Städtische Kliniken Dortmund

Stom-In-Service
Berner GmbH
SANITÄTSFACHHANDEL

Knappschaftskrankenhaus
Dortmund-Brackel

- suprapubische Katheter
- Nierenfistelkatheter
- Einmalkatheterismus

PRO DO
Prostatakarzinomzentrum
Dortmund

Beratung bei Stoma und ableitender Inkontinenz
Annenstraße 104, 58453 Witten
Telefon: 02302/ 96 39 40  FAX: 02302/ 96 39 42
unsere kostenlose Servicenummer:
0800 / 102 30 95

Wir beraten, versorgen und begleiten Sie nach einer
Stomaanlage oder Katheterableitung diskret und kompetent bei:

Seit 20 Jahren
in Witten

1993 - 2013

„Laufen ist nicht mehr so gut, aber Autofahren geht noch!“

Kein Grundrecht
auf  Autofahren

Medikamenten-
einfluss entbindet
nicht von der
Verantwortung

Versorgungslücken 

in Witten:  Menschen 

ohne Auto sind

besonders betroffen

Ein Thema, das angesichts des demographischen Wandels immer mehr an Bedeutung gewinnt

Dr. Rita Wiefeld
Ärztin für Neurologie und

Psychiatrie - Psychotherapie
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Ein Wunder? Mitnichten. 
Dennoch war die erfolg-
reiche Operation einer 
103jährigen Wittenerin, 
die sich den Oberschen-
kelhals gebrochen hatte, 
dem Marien Hospital eine 
eigene Pressekonferenz 
wert. Und dies aus gutem 
Grund, denn alltäglich ist 
das nicht, was sich da 
ereignet hat.
Schenkelhalsbrüche zu ope-
rieren, ist alltäglich für Klaus 
Flucks, leitender Oberarzt 
am Marien Hospital, und sei-
nem Team. Dass eine über 
100jährige Person dieser 
Operation unterzogen wird, 
ist jedoch selten. Und wenn 
sie dann einen Tag nach 
der OP (mit einigen Hilfen) 
schon wieder auf den Bei-
nen steht, so ist das schon 
ein bemerkenswerter Um-
stand. Wenn dann noch die 
Aussage hinzu kommt, dass 
die 103jährige Gertrud Beier 
gute Chancen hat, ihre bis-
herige Mobilität wiederzuge-
winnen, ist man schließlich 
doch versucht, eben an ein 
Wunder zu glauben.

Indes ist die schnellstmög-
liche Wiederherstellung der 
Mobilität das Ziel einer sol-
chen Operation. Dabei spie-
len folgende Faktoren eine 
wesentliche Rolle, wie Klaus 
Flucks erklärte:

❑ Die zeitnahe Operation 
nach dem Unfall;
❑ Kompetenz und Vorge-
hensweise des OP-Teams
(hier: minimal-invasiv, scho-
nend und mit angemessen 
sanfter Narkose);

❑ Einbringen eines adäqua-
ten, komplikationsarmen 
und belastungsstabilen Im-
plantates (hier zementfreie 
Duokopfprothese mit Titan- 
schaft);
❑ Allgemeine gute Konsti-

Körperliche Mobilität auch jenseits der „100“:

103-Jährige am Oberschenkelhalsbruch im 
Marien Hospital operiert _

Nach einem Tag schon wieder auf den Beinen

Stichwort:
Schenkelhalsfraktur
Die Schenkelhalsfraktur ist nicht nur die häufigste gelenk-
nahe Verletzung des Oberschenkels, sie ist auch die häu-
figste Fraktur bei alten Menschen. Viele ältere Menschen 
haben Angst davor, dass sie nach dieser Verletzung ihre 
Mobilität verlieren. „Uns freut es sehr, dass Frau Beier in 
ihrem hohen Alter nach dieser Operation so gut genesen 
ist“, so Klaus Flucks, leitender Oberarzt im Zentrum für 
Orthopädie und Unfallchirurgie der St. Elisabeth Gruppe 
am Standort Marien Hospital Witten. Die ersten Schritte 
nach der OP hat die Wittenerin bereits im Krankenhaus 
mit ihrem Physiotherapeuten gemacht. Nun wird sie re-
gelmäßig üben, um wieder so mobil zu werden, wie vor 
der Operation. „Eine intensive krankengymnastische Be-
treuung ist sehr wichtig“, so Klaus Flucks, „dies erfolgt im 
Rahmen einer Rehamaßnahme.“

Zentrum für Orthopädie und 
Unfallchirurgie der St. Elisabeth Gruppe
Gertrud Beier ist die älteste Patientin, die im Zentrum für 
Orthopädie und Unfallchirugie der St. Elisabeth Gruppe 
am Standort Marien Hospital Witten in 2013 behandelt 
wurde, jedoch nicht die Einzige. Neben ihr haben sich im 
vergangenen Jahr zahlreiche orthopädische Patienten für 
eine Behandlung im Marien Hospital entschieden.

„Seit sich das Zentrum für Orthopädie und Unfallchirur-
gie, das Standorte im St. Anna Hospital Herne, im Marien 
Hospital Herne und im Marien Hospital Witten hat, in Wit-
ten engagiert, ist der orthopädische und unfallchirurgi-
sche Bereich stark gewachsen“, freut sich Simone Lauer, 
Mitglied der Geschäftsleitung der St. Elisabeth Gruppe. 
Allein in 2013 ist die Zahl der Patienten in diesem Bereich 
um 39% auf insgesamt über 2.700 Fälle gestiegen.

Ein Blumenstrauß nach der OP - Die 103jährige Gertrud Beier nahm die Glückwünsche von 
(von links) Simone Lauer (Mitglied der Geschäftsleitung der St. Elisabeth Gruppe), Klaus 
Flucks (leitender Oberarzt), Stationsarzt Dr. Jan Zietlow und Claudia Bartschek, Leiterin der 
Physiotherapie am Marien Hospital, entgegen.



Wenn man körperliche Mo-
bilität mit körperlicher Leis-
tungskraft gleichsetzt, so 
ist dies ganz klar eine Fra-
ge des Alters. Ein einfaches 
Beispiel: Ein 34jähriger Pro-
fi-Fußballer gilt bereits als 
„Opa“ seines Metiers.
Aber wie sieht es mit der 
Mobilität jenseits des Zenits 
der körperlichen Leistungs-
kraft aus?
Oberarzt Klaus Flucks aus 
dem Marien Hospital Wit-
ten stellt es so dar: „Wir 
sind gebaut, um 30 Jahre 
alt zu werden.“ Ist der Ze-
nit überschritten, baut der 
Körper ab - ein natürlicher 
Prozess. Mit 30 allerdings 
ist man noch nicht alt. Und 
entgegen seiner Meinung, 
die er vor 30 Jahren hatte, 
erklärt Klaus Flucks heute: 
„Mit 60 ist man auch noch 
nicht alt.“
Mit 103 Jahren ist man aber 
definitiv alt. Wo dazwischen 

also liegt der Schnittpunkt, 
an dem man alt ist und ab 
dem man Einschränkungen 
der Mobilität als gegeben 
hinnehmen muss?
Das ist gar nicht die ent-
scheidende Frage, ließ 
Klaus Flucks durchblicken. 
Denn hier spielen die indivi-
duellen Umstände des / der 
Betroffenen eine wesent-
liche Rolle: Erkrankungen 
und Übergewicht können 
beispielsweise nicht nur 
die Mobilität einschränken, 
sondern auch die Wieder-
herstellung der Mobilität 
nach einem einschneiden-
den Ereignis, z.B. Fraktur 
von Hüfte oder Bein.
Dass man negative Fakto-
ren des natürlichen Alte-
rungsprozesses z.T. durch 
gesunde Lebensführung (Er-
nährung, Bewegung, Sport) 
abfedern kann, ist allge-
mein bekannt. 
Steht die Wiederherstellung 

der Mobilität nach einer Ge-
lenkersatztherapie an, so 
ist aber ein weiterer Faktor 
ganz entscheidend, so Klaus 
Flucks: Die Motivation!
Der / die Betroffene muss 
selbst ein starkes Interesse 
daran haben, dass die Mobi-
lität wiederhergestellt wird 
und sich dafür engagieren. 
Klingt selbstverständlich, ist 
es aber nicht. Es gibt durch-
aus ältere Personen - so die 
Erfahrung von Klaus Flucks 
und seinen Team-Kollegen 
-, die eben diese Motivation 
nicht haben und infolgedes-
sen auch nicht Engagement 
und Energie aufbringen, um 
den gewünschten Therapie-
Erfolg zu erzielen. 
Optimale medizinische Ver-
sorgung und physiothera-
peutsche Betreuung sind 
wichtige Voraussetzungen 
für den Therapieerfolg, aber 
sie können das Eigen-Enga-
gement nicht ersetzen.

Insofern ist die 103jährige 
Gertrud Beier ein leucht-
endes positives Beispiel. 
Stationsarzt Dr. Jan Zietlow 
zeigte sich beeindruckt von 
der Äußerung der frisch 
operierten Patientin als für 
sie die ersten Gehversuche 
nach der OP anstanden. 
Mit Blick auf ihre Füße sag-
te sie: „Diese Füße haben 
schon so viele Schritte be-
wältigt, da werden sie die 
nächsten nun auch noch 
schaffen können...“ Ge
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tution der Patientin (kein 
Übergewicht; keine weite-
ren Erkrankungen, die bei 
der OP hätten berücksichtigt 
werden müssen und sich 
ggf. negativ hätten auswir-
ken können, z.B. Osteopo-
rose);
❑ Zeitnahe Aufnahme der 
physiotherapeutischen Be-
treuung.
Last but not least spielt mit 
Sicherheit auch die Erfah-
rung des Operateurs eine 
Rolle. Dieser sollte bei-
spielsweise um die zumeist 
gegebene leichte Krümmung 
des Oberschenkelknochens 
bei älteren Menschen wissen 
und darum, wie man damit 
umzugehen hat, wenn man 
die Prothese millimeterge-
nau einsetzen muss, erklärte 
Klaus Flucks.

Eine 100jährige Patientin 
hatte er bereits auf dem OP-
Tisch gehabt, 103 Jahre ist 
allerdings auch für ihn ein 
Rekord. „Das ist allerdings 
noch steigerungsfähig...“, 

merkte er augenzwinkernd 
an. Dabei ist das gar nicht 
so abwegig angesichts des 
demographischen Wandels.
Während der demographi-
sche Wandel noch voll im 
Gange ist, ist der Umden-
kunsprozess im Bereich der 
Gelenkersatztherapie voll-
zogen. Leitender Oberarzt 
Flucks erinnert sich: Das 
von Früher bei derartigen 
Frakturen bekannte „Strecke 
legen“ (langwierige Vorbe-
reitung auf die OP) und die 
langen Liegezeiten mit mög-
lichst wenig Bewegung des 
Patienten gehören längst 
der Verangenheit an. „13 

Jahre oder länger ist es her, 
dass ich dieses OP-Verfah-
ren angewandt habe“, so 
Flucks.
Minimalinvasive Operatio-
nen - dort, wo sie möglich 

sind - haben sich durchge-
setzt, eben aufgrund vie-
ler Vorteile: Sie sind in der 
Regel schonender für den 
Patienten und ermöglichen 
kürzere Liegezeiten. Dass 
die kürzeren Liegezeiten da-
rin begründete seien, „dass 
man den Patienten schnellst-
möglich loswerden will“, ist 

eine fatale Fehlinterpretati-
on, mit der man allerdings 
auch heutzutage noch hin 
und wieder konfrontiert 
wird. Mit der schnellstmög-
lichen Wiederherstellung der 
Mobilität wird vielmehr dem 
Anspruch älterer Menschen 
nach mehr Lebensqualität 
Rechnung getragen.

Hüft-Operation im Marien Hospital - eine der häufigsten 
Operationen im Bereich der Endoprothetik. Auch hier gilt 
die Maxime: Schnellstmöglich die Mobilität des Patienten 
wiederherstellen. Wichtige Meilensteine auf diesem Weg 
sind schonende OP-Verfahren und eine zeitnah nach der OP 
einsetzende qualifizierte physiotherapeutische Betreuung.

Kürzere
Liegezeiten

Körperliche Mobilität _ eine Frage des Alters?

Klaus Flucks,
leitender Oberarzt

Marien Hospital Witten
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Ein Drittel der zuhause 
lebenden über 65jährigen 
stürzt 1 x pro Jahr; bei den 
80jährigen sind es 50%. 
Etwa 5% der Stürze der 
65jährigen führen zu einer 
Fraktur. Weitere 5% davon 
ziehen sich Weichteilverlet-
zungen zu, die zur Immobi-
lisation führen. Die Zahlen 
sprechen für sich und sie 
zeigen: Stürze im Alter 
haben eine völlig andere 
Qualität als Stürze in der 
Jugend. Darum ist dies ein 
sehr wichtiges Thema in 
der Altersmedizin. Stürze 
führen häufig zum Verlust 
der Mobilität - und Mobilität 
ist Lebensqualität. Witten 
transparent sprach mit Dr. 
Ulrich Weitkämper, Chefarzt 
der Klinik für Geriatrie und 
Tagesklinik am Ev. Kran-
kenhaus Witten.

„Bei den Stürzen im Alter 
muss unterschieden werden 
zwischen den Stürzen, die 
eine klare äußere Ursache 
haben, und den Stürzen, 
die eben nicht auf eine äu-
ßere Ursache zurückzufüh-
ren sind. Äußere Ursachen 
können beispielsweise sein 
eine Stolperfalle in der Woh-
nung, eine Bananenscha-
le, rutschiger Untergrund, 
der lose Schnürsenkel und 
dergleichen mehr“, so der 
Chefarzt der Geriatrie. Die 
andere Kategorie der Stür-
ze ist auf innere Ursachen 
zurückzuführen. Auch Herz-
rhythmusstörungen und 
das wiederholte Abfallen 
des Blutdrucks können bei-
spielsweise dazu führen, 
dass die / der Betroffene 
stürzt. „Dies macht aber nur 
einen relativ geringeren Teil 
der Altersstürze aufgrund 
innerer Ursachen aus“, er-
klärt Dr. Weitkämper. Weit-
aus häufiger komme es vor, 
dass mehrere Faktoren, re-
sultierend aus dem natürli-
chen Alterungsprozess und 

aus dem im Alter oft auftre-
tenden multiplen Begleiter-
krankungen, sturzauslösend 
sind.
Diese Risikofaktoren für ein 
Sturzereignis können u.a. 
sein: Das Nachlassen der 
körperlichen Kraft und der 
Gleichgewichtsreaktionen, 
Störungen des Lagesinns, 
Lähmungen nach Schlag-
anfall, aber auch Gangstö-
rungen bei neurologischen 
Erkrankungen oder nach 
Verletzungen sowie das im 
Alter abnehmende Seh- und 
Hörvermögen.
Man muss sich das so vor-
stellen: Körperkraft, Reak-
tionsvermögen und die er-
wähnten Sinne bilden ein 
System. Wenn altersbedingt 
diese Systemkomponenten 

in ihrer Funktion schwächer 
werden, reagiert die / der 
Betroffene in aller Regel 
dort, wo sie / er es aus ei-
gener Kraft kann, beispiels-
weise durch vorsichtigere 
Bewegungen oder aber auch 
durch erhöhte Konzentra-
tion. Er versucht, körperli-
che Defizite, die evtl. seine 
Sturzgefahr erhöhen, durch 
entsprechende Hilfsmittel 
wie Gehilfen, Hörgeräte und 
Brille usw. auszugleichen. 

Wenn aber nur eine Kompo-
nente über das „akzeptier-
te“ Maß hinaus geschwächt 
wird, wird das System in-
stabil und es kommt zur 
Sturzgefahr. Beispiel: Die 
verlegte Brille die uner-
kannte Stolperfalle der
Sturz. Ein weiteres Beispiel: 
Die antrainierte erhöhte 
Konzentration beim Gehen 
bzw. Bewältigen eines viel-
leicht ansonsten einfach zu 
bewältigenden Hindernisses 
wird durch einen äußeren 
Umstand gestört. „Auch 
dies kann schnell zum Sturz 
führen“, so Dr. Weitkämper, 
„denn auch die `Multitas-
kingfähigkeit´ nimmt im Al-
ter ab.“
Ist es zum Sturz und zu ei-
ner  Fraktur gekommen, 

erfolgt in den meisten Fäl-
len zunächst die operative 
Versorgung durch den Chi-
rurgen. Oft geschieht dies 
durch Einbringen eines Me-
talls in Form von Schrauben 
und Platten oder aber durch 
die Implantation einer Pro-
these, z.B. bei Frakturen im 
Bereich des Hüftgelenkes. 
Diese Operation oder aber 
auch die Ruhigstellung ei-
ner Fraktur in einem Gips-
verband ist unabdingbare 

Voraussetzung für eine The-
rapie, an deren Ende die 
Wiederherstellung der Mobi-
lität stehen soll - oder aber 
(je nach vorherigem Zustand 
der / des Betroffenen) auch 
eine eingeschränkte Mobili-
tät.
Sie ist aber nur der Anfang 
der Therapie: Hinzu kom-
men die Behandlung der oft 
begleitenden internistischen 
Erkrankungen sowie eine in-
tensive, auf die Fähigkeiten 
des Patienten abgestimmte 
physiotherapeutische und 
ergotherapeutische Übungs-
behandlung. Auch die Abklä-
rung der Sturzursache durch 
entsprechende Untersuchun-
gen und die Einleitung von 
Maßnahmen zur Prophylaxe 
weiterer Sturzereignisse, so-

weit dies möglich ist, gehö-
ren zu den Punkten, die im 
weiteren Verlauf durchzu-
führen sind. Im Falle einer 
vorliegenden Osteoporose 
ist zudem eine begleitende 
medikamentöse Behand-
lung zur Eindämmung eines 
weiteren Fortschreitens des 
Verlustes der Knochendichte 
erforderlich.

Sturzprophylaxe
„Ein sehr wichtiger Punkt 

Warum ältere Menschen häufig sturzgefährdet sind -
und was man dagegen tun kann
Das multifaktorielle Sturzsyndrom - Wenn Mobilität und Lebensqualität gefährdet sind

Krafttraining wird heute als eine der wichtigsten Komponenten der Sturzprophylaxe einge-
stuft. Und hierbei besonders wichtig ist die Kräftigung der Oberschenkelstreckmuskulatur. 
Das Bild zeigt eine entsprechende Übung in der Tagesklinik des Ev. Krankenhauses Witten.
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hierbei ist das Krafttraining.  
Für die Prophylaxe von 
Stürzen wird ihm eine noch  
größere Bedeutung zuge-
messen als dem Ausdauer-
training, dem früher Priorität 
eingeräumt wurde“, so Dr. 
Weitkämper.  Und hierbei 
wiederum liegt ein beson-
deres Augenmerk auf der 
Stärkung der für die Mobili-
tät so wichtigen Muskulatur 
im Bereich des Beckens und 
der unteren Extremitäten. 
Genauso wichtig ist aber 
auch das Gleichgewichtstrai-
ning. Das Gleichgewicht zu 
halten, kann trainiert wer-
den. Dies weiß ein jeder, 
der schon mal versucht hat, 
zu balancieren. Das Gleich-
gewicht halten zu können, 
ist gerade für Senioren sehr 
wichtig, denn Stürze im Al-
ter bedingen zumeist andere 
und auch schwerwiegendere 
Verletzungen als Stürze in 
der Jugend. 
Kleinkinder stürzen häufig 
auf den Po, gesunde Er-
wachsene sind oft noch in 
der Lage, einen Sturz mit 
den Händen abzufangen 
oder sich geschickt abzu-
rollen. Dies funktioniert 
jedoch beim stürzenden äl-
teren Menschen nicht mehr 
oder nur noch unzureichend. 
Bei gleichzeitig vorliegen-
der Osteoporose, die ja bei 
den älteren Menschen rela-
tiv häufig auftritt, kommt 
es dann deutlich öfter zum 
Auftreten von Frakturen. Dr. 
Weitkämper: „Meist betrof-
fen sind die Wirbelsäule, der 
Schenkelhals oder andere 
Stellen der unteren Extre-
mitäten oder aber auch Elle 
und Speiche an den oberen 
Extremitäten.“
Neben Kraft- und Gleich-
gewichtstraining sind auch 
Fallübungen ein Bestandteil 
der Sturzprophylaxe - getreu 
dem Motto: Wenn schon fal-
len, dann richtig. Also so, 
dass eben nicht die erwähn-
ten besonders gefährdeten 
Körperpartien bei Senioren 
in Mitleidenschaft gezogen 
werden. Kommt es dennoch 
zum Sturz - was dann? Auch 
das Wiederaufstehen nach 

einem Sturz, der ja nicht 
immer zu einer Fraktur füh-
ren muss, ist für viele älte-
re Menschen ein Problem. 
Dieses zu üben und sich 
auf solche Situationen ein-
zustellen, kann erlernt und 
trainiert werden.

Soweit die allgemeine Dar-
stellung der Sturzprophyla-
xe. Natürlich wird diese den 
individuellen Gegebenhei-
ten und Möglichkeiten der / 
des Betroffenen angepasst. 
Soweit wie möglich sollen 
körperliche Voraussetzun-
gen (Stichwort „Kraft“), 
Wahrnehmungsfähigkeiten, 
Reaktionsvermögen und 
richtige Verhaltensweisen 
hergestellt bzw. trainiert und 
vermittelt werden. Dies soll 
auch zu mehr Selbstsicher-
heit der Betroffenen führen 
und sie motivieren, durch 
eigenes Engagement (wei-
tere Übungen zuhause, ggf. 
regelmäßiges Training unter 
fachkundiger Anleitung) das 
erreichte Level beizubehal-
ten. Hilfreich sind dabei vie-
le Kursangebote, u.a. auch 
im Ev. Krankenhaus, aber 
auch bei anderen Instituti-
onen.

Warnzeichen erkennen
Bisher war die Rede von 
Personen, die gestürzt sind 
und wieder auf die Beine 
kommen wollen. Doch man 
muss ja nicht warten, „bis 
das Kind in den Brunnen ge-
fallen ist“, sprich der ältere 
Mensch gestürzt ist. Nicht 
jeder Sturz zieht Verletzun-
gen nach sich. 
Leidet der ältere Mensch 
in der Verwandtschaft oder 
in der Nachbarschaft unter 
wiederholten Schwindelat-
tacken? Berichtet er von 
immer wieder auftretenden 
„Beinahe-Stürzen“? Ist er 
vielleicht schon ein paar mal 
hingefallen ohne sich zu ver-
letzen? Das ist ein Alarmsig-
nal, das man nicht ignorie-
ren sollte. Der nächste Sturz 
kann schon zur Schenkel-
halsfraktur oder zum Bruch 
eines Wirbelkörpers führen. 
Spätestens jetzt sollte man 

sich Gedanken machen, wie 
man Stürze vermeiden kann, 
und evtl. Maßnahmen er-
greifen.

Solche Maßnahmen können 
beispielsweise Hüftgelenks-
protektoren sein. Es han-
delt sich hierbei um Unter-
wäsche mit eingearbeiteten 
Hartplastikschalen an den 
gefährdeten Bereichen über 
den Hüftgelenken. Sie ver-
hindern keinen Sturz! Aber 
die Chance, im Falle eines 
Sturzes diesen ohne Schen-
kelhalsfraktur zu überste-
hen, steigt hierdurch deut-
lich an.
Die moderne Generation 
dieser Protektoren ist im 
Hüftbereich weitaus weniger 
auftragend, als die Exempla-
re der Vorgängergenaration, 
so dass sie durchaus auch 
von modebewussten Senio-
rinnen / Senioren getragen 
werden können. Erhältlich 
sind sie in den Sanitäshäu-
sern.

Stolperfallenbeseitigung
und Hausnotrufsystem
Viele weitere Maßnahmen 
sind möglich, vom Beseiti-
gen der Stolperfallen in der 
Wohnung bis hin zum kom-
pletten altersgerechten Um-
bau der Wohnung. Hausnot-
rufsysteme, mittels derer per 
Knopfdruck Hilfe geordert 
werden kann, sind ebenfalls 
sinnvoll. Neu auf dem Markt 
ist diesbezüglich das System 
eines Dortmunder Herstel-
lers, das über W-Lan ein Sig-
nal an eine vorab festgeleg-
te Notrufnummer absendet, 

wenn die betroffene Person 
gestürzt ist. Dazu trägt die 
Person - wie beim Hausnot-
rufsystem - ein Gerät am 
Handgelenk, das einer Arm-
banduhr ähnelt. Kommt es 
zum Sturz, wird binnen drei 
Sekunden das Notrufsignal 
versendet. Es wird allerdings 
auch versendet, wenn das 
Gerät aus Versehen alleine 
hinfällt.

Das Beste aber ist, es 
kommt erst gar nicht zum 
Sturz. Man muss nicht erst 
gestürzt sein, um das Ange-
bot der Sturzprophylaxe in 
Anspruch nehmen zu kön-
nen. Dr. Weitkämper: „Über 
den Hausarzt oder auch 
nach direkter Rücksprache 
mit uns können ggf. die ge-
schilderten Sturzprophylaxe-
Angebote in der Tageskli-
nik des Ev. Krankenhauses 
wahrgenommen werden.“ 

Dr. Ulrich Weitkämper
Chefarzt Klinik für Geriatrie

und Tagesklinik
Ev. Krankenhaus Witten

Vertrauen ist gut. 

Knopf ist besser.
Der Hausnotruf des 

Informationen über 

mehr Sicherheit im Alter 

finden Sie unter: 

Wir helfen
hier und jetzt.
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Rollatoren gehören mitt-
lerweile zum alltäglichen 
Erscheinungsbild. Es sind 
Hilfsmittel, die bewegungs-
eingeschränkten Personen - 
zumeist Senioren - wieder zu 
einem guten Stück Mobilität 
verhelfen. Doch es gibt weite-
re Hilfsmittel in Hülle und Fül-
le für den Fall, wenn es ohne 
nicht mehr geht. Wer darauf 
angewiesen ist, sollte sich im 
eigenen Interesse auch über 
die Kosten informieren, denn 
in vielen Fällen muss bei der 
Anschaffung eines solchen 
Hilfsmittels in die eigene Ta-
sche gegriffen werden. Wit-
ten transparent sprach mit 
Jutta und Michael Kaiser vom 
gleichnamigen Wittener Sani-
tätshaus.
Zunächst: Für welch ein Hilfs-
mittel man sich entscheidet 
oder für das man eine Ver-
ordnung bekommt, hängt von 
den individuellen Umständen 
und dem Grad der Bewe-
gungseinschränkung ab.
Der Stock: Trotz vieler techni-
scher Errungenschaften ist der 
Stock als Gehhilfe nicht aus-
gestorben. Die auf die erfor-
derliche Länge anpassbaren 
Stöcke gibt es in zahlreichen 
Ausführungen von „rein funk-
tionell“ bis „äußerst elegant“. 
Die Preise liegen im Mittel 
zwischen 20 und 30 Euro. 
„Grundsätzlich ist dies eine 
Kassenleistung, jedoch zu 
einem Festpreis. Im Schnitt 

zahlt die Kasse ein Drittel des 
Preises“, so Michael Kaiser. 
Entscheidet man sich aber 
für eine Luxusausführung, so 
kann der Eigenanteil durchaus 
mehr betragen. In die Katego-
rie der Stöcke fallen auch die 
Unterarmgehstützen. In bei-
den Fällen gilt: Das Hilfsmittel 
geht in den Besitz des Betrof-
fenen über.
Der Rollator: Anders verhält 
es sich beim Rollator. Das 
auch als „Senioren-Porsche“ 
inoffiziell bezeichnete fahr-
bare Hilfsmittel gibt es seit 
Anfang der 1990er Jahre. Es 
geht bei Anschaffung nicht in 
den Besitz des Nutzers über, 
sondern wird quasi „gemie-
tet“ und muss nach Ende der 
Nutzung dem „Vermieter“ (in 
der Regel also dem Sanitäts-
haus) zurückgegeben werden. 
Während der Nutzungszeit ob-
liegen erforderliche Wartungs-
arbeiten dem zuständigen 
Sanitätshaus; es verhält sich 
also ähnlich wie beim Auto-
Leasing. Es gibt Ausnahmen, 
bei denen der Rollator doch in 
den Besitz des Nutzers über-
geht, z.B. wenn der Eigenan-
teil das übliche Maß deutlich 
überschreitet, was bei speziel-
len Ausführungen vorkommen 
kann. Die genauen diesbezüg-
lichen Modalität sind im Sani-
tätshaus zu erfragen.
Auch Rollatoren zählen zu 
den Kassenleistungen - bis zu 
einem gewissen Höchstsatz. 

Und wo liegt der? Jutta Kai-
ser: „Dies kann man bei 140 
Kassen und ebenso vielen un-
terschiedlichen Höchstsätzen 
nicht pauschal beantworten. 
Betroffene sollten sich hier 
im Sanitätshaus erkundigen, 
wo es verbindliche Auskünf-
te gibt.“ Wenn es aus vorge-
nanntem Grunde auch keine 
verbindliche Aussage zum 
Kostenzuschuss gibt, so gibt 
es doch Erfahrungswerte. Jut-
ta Kaiser: „Im Schnitt werden 
etwa ein Drittel der Kosten 
von den Kassen übernom-
men“.
Rollatormodelle gibt es mitt-
lerweile nicht nur für die 
unterschiedlichen Krank-
heitsbilder, die eine Gehhilfe 
erforderlich machen, sondern 
auch in unterschiedlichen 

Ausführungen und Qualitäten. 
Die Preise liegen zwischen 89 
und 500 Euro.
Nicht in Anspruch nehmen 
kann man die Kasse bei der 
Anschaffung eines Inneraum-
Rollators oder eines speziel-
len Outdoor-Rollators, der mit 
seinen großen Reifen schon 
ein wenig an Offroad-Fahrzeu-
ge erinnert und - wie diese 
- auch für spezielle Anwen-
dungsbereiche gedacht und 
konzipiert ist.
Der Rollstuhl: Den Klassiker 
unter den Mobilitätshilfen gibt 
es in einer für den Laien nahe-
zu unüberschaubaren Vielfalt: 
Von der Standard-Ausführung 
über die Leichtmetall-Ausfüh-
rung zum Multifunktionsroll-
stuhl bis hin zum Elektroroll-
stuhl. Kosten: Ab circa 249 
Euro aufwärts. Mit den Besitz-
verhältnissen und den Kas-
senzuschüssen verhält es sich 
so wie bei den Rollatoren.
Der Elektro-Scooter: Inno-
vativen Holländern ist es zu 
verdanken, dass man auch 
diese - man muss schon sa-

gen „Fahrzeuge“ - immer häu-
figer sieht. Sie sind für all die 
Bewegungseingeschränkten 
sinnvoll, die längere Strecken 
bewältigen müssen. Preislich 
geht es da ab 1.300 Euro los. 
Auch hier ist bei vorliegen-
der Verordnung ein Kassen-
zuschuss möglich, sofern die 
Höchstgeschwindigkeit des 
Gefährts 6 km/h nicht über-
schreitet.

❖

Sturz - OP - Reha - und dann?:

Hilfsmittel für die Mobilität - Vom Stock bis zum Scooter
Was kosten sie? Was übernehmen die Kassen?

Die wohl älteste Gehhilfe der
Welt: Der Stock. Hier natürlich 
in den modernsten Variatio-
nen.

Rollator ist nicht gleich Rollator - es gibt immense Unterschiede 
hinsichtlich Ausstattungen und Funktionsdetails. Das Bild zeigt 
ein Standardmodell (links) sowie ein Outdoor-Modell für den 
Einsatz z.B. auf unebenem Boden oder auch auf Sand.

Klassische Mobilitätshilfe:
Der Rollstuhl. Hier ein Stan-
dardmodell neuester Genera-
tion, das in Sachen Handling 
und Komfort Modelle älterer 
Generationen weit hinter sich 
lässt.

Erhöht den Aktionsradius be-
wegungseingeschränkter Per-
sonen erheblich, ist aber auch 
nicht billig: Der E-Scooter.
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Menschen, die unentwegt 
irgendetwas in ein kleines 
Gerät in ihrer Hand eintip-
pen, dabei auch häufig noch 
„Stöpsel“ im Ohr haben, ge-
hören mittlerweile zum all-
täglichen Erscheinungsbild. 
Das war nicht immer so - im 
Gegenteil: Dieses Erschei-
nungsbild ist noch relativ 
jung. Es ist der rasanten 
Entwicklung in der moder-
nen Kommunikationstech-
nologie geschuldet. Wit-
ten transparent sprach mit 
Michael Bracht, den man 
durchaus als einen der loka-
len Pioniere der modernen 
Telekommunikation bezeich-
nen kann.
Michael Bracht erinnert sich: 
„1992 startete das heutige 
D-Netz; die damaligen Ge-
räte waren so groß wie ein 
kleiner Koffer. 1994 kamen 
dann die ersten Handys. Sie 
hatten damals nur Telefon-
funktion. Die Standby-Zeit 
betrug damals drei bis vier 
Stunden oder maximal eine 
Stunde Telefonat.“
Heute kaum noch vorstell-
bar, dass sich ein solches 
Gerät nur auf diese Funktion 
beschränkt. Und dennoch: 
Damit begann die rasante 
Entwicklung.
Schon 1996 kam eine - für 
damalige Verhältnisse - wei-
tere kleine Sensation: Der 
Kurznachrichtendienst SMS. 
Gleichwohl dieser Dienst 
mittlerweile durch WhatsAPP 
und andere Chatmöglichkei-
ten als „abgelöst“ gilt, wird 
er heute immer noch ver-
schiedentlich genutzt.
Der „Siegeszug“ des Handys 
war nicht mehr aufzuhalten. 
Immer mehr neue Modelle in 
neuen Designs und mit wei-
teren Funktionen kamen auf 
den Markt. Zunächst wurden 
sie auch kleiner, dann - mit 
Blick auf eine weitere Nut-
zergruppe - mitunter auch 
wieder größer: Stichwort 
„Seniorenhandys“. Wie sieht 
heute die Altersklasse der 
Handy-Nutzer aus? Michael 
Bracht: „Von ganz jung bis 

ganz alt.“ 
Mittlerweile gibt es auch 
unter den notorisch tech-
nophoben Zeitgenossen nur 
noch wenige, die sich der 
Anschaffung eines Handys 
widersetzen können. Tun sie 
es doch, bekommen sie oft-
mals eins geschenkt, denn 
die Ansicht, dass es ohne 
nicht mehr geht, hat sich 
weitgehend durchgesetzt.
Vor circa vier Jahren setzte 
ein weiterer Höhenflug der 
mobilen Telekommunika-
tion ein: Die Smartphones 
kamen. Michael Bracht: „Sie 
verbinden die Menschen mit 
dem Internet und E-Mail-
Diensten, sie verfügen über 
Navigationssysteme und die 
Möglichkeit, über den Down-
load von Kleinstprogram-
men das Gerät und seine 
Dienste optimal individuell 
zu gestalten.“ Apps heißen 
sie - und davon gibt es rund 
eine Million, das Gros davon 
kostenlos.
„Ob man Rezepte braucht, 
Fahrpläne einsehen will, die-
kompletten ADAC-Dienste 
nutzen will und, und, und... 
Die Möglichkeiten sind na-
hezu unbegrenzt“, so Mi-
chael Bracht. Man kann 
damit sogar den Blutdruck 
messen, wie Michael Bracht 
und sein Mitarbeiter Isamail 
Deniz eindrucksvoll demons-
trierten.
Hat die mobile Telefonie 
nun die Mobilität erhöht 
oder ist eher das Gegenteil 
der Fall, da das Erledigen 
vieler Dinge per neuester 
Kommunikationstechnologie 
auch den ein oder anderen 
Weg erspart?
Diese Frage lässt sich wohl 
kaum pauschal beantwor-
ten. Letztendlich hängt es 
- wie bei vielen anderen 
Dingen auch - von den indi-
viduellen Anwendungen ab. 
Vielen stellt sich diese Frage 
auch gar nicht. Der Nutzen 
der modernen Technologie 
gehört für mach einen zum 
unverzichtbaren Standard im 
Alltag.

Haben wir den Zenit in der 
modernen Kommunikation 
erreicht?
Da kommen selbst Michael 
Bracht und sein Mitarbei-
ter ins Grübeln. Wenn jetzt 
schon die Möglichkeiten 
augenscheinlich unbegrenzt 
sind, was kann da noch 
kommen? „Videotelefonie 
könnte noch ein großes The-

ma werden, aber sonst...“ 
Lassen wir uns überraschen. 
Die bisherige Entwicklung 
vom Handy bis zum Smart-
phone hat uns auch mit 
Dingen konfrontiert, die sich 
manch einer früher nicht 
ausmalen konnte. Nicht aus-
zuschließen, dass es noch 
weiter geht.

 Ge

Auch das geht: Blutdruckmessung mit dem Smartphone, 
hier demonstriert von Michael Bracht (links) und seinem Mit-
arbeiter Ismail Deniz im Vodafone Shop an der Bachstraße.

Hat die mobile Telefonie die Mobilität erhöht?

Schiebe- und Bremshilfe

Ohne Kraftaufwand schieben 
und bremsen
Mit einer Batterieladung bis zu 
20 km weit fahren
Passt an die meisten Rollstühle 
Von den Krankenkassen als 
Hilfsmittel anerkannt

SCHIEBEN UND BREMSEN 
LEICHT GEMACHT.

ohne
Kraftauf-
wand

Anrufen und kostenlosen 
Prospekt bestellen!

SANITÄTSHAUS KAISER
Hans-Böckler-Straße 2– 6
58455 Witten
Telefon 02302 58001-0
www.rehateamkaiser.de
Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. 9 – 18 Uhr, Sa. 10 – 13 Uhr



Ein Dekubitus ist eine Gewe-
beschädigung, die durch ho-
hen und länger anhaltenden 
Druck entsteht. Dieser Vor-
gang kann durch Reibung 
oder Scherkräfte zusätzlich 
negativ beeinflusst werden.

Es handelt sich beim Deku-
bitus also um einen Hautde-
fekt, der meistens aufgrund 
des Drucks des eigenen 
Körpergewichts auf die Un-
terlage entsteht, aber auch 
durch den Druck des Kno-
chens von innen auf das Ge-
webe forciert werden kann. 
Man spricht daher auch vom 
Druckgeschwür.

Solche Druckgeschwüre 
bilden sich bei permanent 
sitzenden oder liegenden, 
immobilen Patienten. Ältere 
Personen sind durch Verän-
derungen der Haut, reduzier-
te Beweglichkeit und Sensi-
bilität besonders häufig von 
diesen chronischen Wunden 
betroffen.

Am häufigsten treten Druck-
geschwüre in der Steißregi-
on, an den  Hüften und an 
den Fersen auf (Abbildung 
oben). Aber auch die Ohren, 

der Hinterkopf, Schulterblät-
ter oder Zehen können be-
troffen sein. Betroffen sind 
Hautpartien über Knochen-
vorsprüngen, die sich durch 
geringe Abpolsterung durch 

Muskel- und Fettgewebe 
auszeichnen.
Das Wundliegen eines Pati-
enten, ist in der pflegerisch-
medizinischen Versorgung 
leider immer noch ein gro-
ßes Problem. Bis zu 14% 
aller im Krankenhaus behan-
delten Patienten erkranken 
an einem oder mehreren 
Druckgeschwüren verschie-
dener Schweregrades. Im 
Bereich der älteren und al-
ten Patienten steigt diese 
Zahl sprunghaft auf bis zu 
30% und mehr an, da diese 
Patientengruppe besonders 
gefährdet ist. 

Ein besonders  Thema ist 
der Dekubitus auch in der 
Altenpflege, das Pflegefach-
kräfte, Mediziner, Pflegewis-
senschaftler und pflegende 
Angehörige gleichermaßen 
beschäftigt. Dabei kann das 
Wundliegen (Dekubitus) 
mit gezielten pflegerischen 
Maßnahmen und speziellen 
Hilfsmitteln (z. B. Anti-De-
kubitus-Lagerungssystemen) 
therapiert und meist  sogar 
verhindert werden. 
Die Hauptursache für die 
Entstehung eines Dekubitus 
ist die Immobilität eines Pa-
tienten. Dadurch ist es ihm 
nicht möglich, dem Druck, 
der durch die Belastung des 
Sitzens oder Liegens inner-
halb einer gewissen Zeit 
entsteht, durch Ausgleichs-

bewegungen auszuweichen. 
Dieser Druck bewirkt die 
Komprimierung, das Zusam-
mendrücken, der versorgen-
den Blutgefäße in einem Ge-
webe. Mangeldurchblutung 
ist die Folge, so dass das 
nährstoff- und sauerstoffrei-
che arterielle Blut nicht mehr 
zu den Zellen transportiert 
werden kann. Bei länger 
anhaltendem Druck auf ein 
räumlich begrenztes Hauta-
real sterben die betroffenen 
Körperzellen ab, wobei die 
entsprechenden Nervenzel-
len schon wesentlich früher 
irreversibel geschädigt sind. 
Neben der arteriellen wird 
auch die venöse Durchblu-
tung unterbrochen. Folglich 
werden anfallende saure 
Stoffwechselprodukte nicht 
abtransportiert.
Der Anstieg dieser sauren 
Substanzen im Gewebe löst 
beim gesunden Menschen 
einen Reflex aus, der zu ei-
ner minimalen Bewegung 
führt. Aber auch der entste-
hende Druckschmerz führt 
in der Regel zu einem Po-
sitionswechsel.  Bei älteren 
und dekubitusgefährdeten 
Personen ist dieser Reflex 
häufig nur noch in abge-
schwächter Form vorhan-
den, so dass nicht mit einer 
notwendigen Bewegung re-
agiert wird. 
Das Ziel der Patienten, der 
Angehörigen und aller an der 
Versorgung des Patienten 
teilhabenden Berufsgruppen 
muss die Vermeidung eines 
solchen Druckgeschwürs 
sein. Dazu müssen verschie-

dene aufeinander abge-
stimmte, aktivierende und 
rehabilitierende Maßnahmen 
durchgeführt werden. Die 
wichtigsten sind die Mobili-
sierung, die richtigen Lage-
rungen und die Druckent-
lastung des Patienten. Zur 
Durchführung dieser Maß-
nahmen werden Fachwissen 
und ein ausreichendes Maß 
an Zeit benötigt. 

Zur Unterstützung der Durch-
führung von Prophylaxe und 
Therapie werden verschie-
dene Antidekubitus-Lage-
rungssysteme angeboten. 
Das Angebot reicht von spe-
ziellen Schaumstoffmatrat-
zen, Wechseldruckmatratzen 
über Wasserbetten bis zu 
High-Tech Mikroglaskugel-
betten. Die Entscheidung für 
den Einsatz eines bestimm-
ten Systems muss sich nach 
dem Gefährdungsgrad, dem 
Dekubitusstadium und nach 
den individuellen Bedürfnis-
sen des Patienten richten. 

Antidekubitus-Lagerungs-
systeme leisten einen guten 
Beitrag zur Unterstützung 
von Prophylaxe und Thera-
pie. Sie sollten jedoch als 
das gesehen werden, was sie 
sind, nämlich Hilfsmittel. Die 
pflegende Person wird durch 
solche Hilfen nicht ersetzt. 
Sie muss weiterhin sämtli-
che Risikofaktoren, wie z. 
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Jemand muss das Bett hüten, so ist die Redensart wenn man durch Krankheit zur Bettlägerigkeit gezwungen 
wird, wir werden immobil. Nach einigen Wochen sind wir aber meist wieder genesen, und das Hüten hat ein 
Ende.Sollten aber eine längere Krankheit, Lähmungen, allgemeiner Kräfteverfall oder Verletzungen zur anhal-
ten Immobilität führen, so droht uns das „Wundliegen“, der Dekubitus.

„Auch heute noch
ein großes Problem!“

Lagerungssysteme
zur Prophylaxe

Wichtiges Thema in der
Altenpflege



B. Immobilität, Hautverän-
derungen und Ernährungs-
zustand richtig einschätzen 
und die entsprechenden 
Pflegehandlungen einleiten. 
Professionelles pflegeri-
sches Wissen und Handeln, 
kombiniert mit einem guten 
Hilfsmittel, das den Bedürf-
nissen des Patienten ent-
spricht, bilden den Ansatz 
zur Lösung der Dekubitus-
problematik im stationären 
und im häuslichen Bereich. 

Bewegungsförderung
Die Wichtigkeit von Be-
wegungsübungen bei der 
Verlangsamung des Alte-
rungsprozesses und der 

Vermeidung von Komplika-
tionen durch Bewegungs-
mangel kann nicht oft ge-
nug hervorgehoben werden. 

Dementsprechend sollten 
Bewegungsübungen konse-
quent durchgeführt werden. 
Art und Ausdauer dieser 
Übungen richten sich nach 
der körperlichen Konstituti-
on des Patienten. Es sollte 
auch über die Versorgung 
mit Mobilitätshilfen nachge-
dacht werden. Häufig reicht 
schon ein Stock oder eine 
Gehhilfe aus. Solche Mobi-
litätshilfen sollten vom Pa-
tienten ausprobiert werden.
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Ev. Krankenhaus Witten
Pferdebachstr. 27, 58455 Witten, www.evk-witten.de

Mobilität im Alter erhalten
Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie
Chefarzt Dr. Michael Luka, Tel. 02302 / 175 - 24 61
• Endoprothetik: Ersatz großer Körpergelenke 

(Hüfte, Knie, Schulter), Top-Bewertung im aktuellen 
AOK-Kliniknavigator beim planbaren Hüftersatz

• Alterstraumatologie
• Schmerztherapie

Klinik für Geriatrie und Tagesklinik 
Chefarzt Dr. Ulrich Weitkämper, Tel. 02302 / 175 - 24 10
• Frühmobilisation nach größeren Operationen
• Akutbehandlung und Frührehabilitation von 

Schlaganfallpatienten
• Aktivierende Maßnahmen nach schweren 

internistischen oder chirurgischen Erkrankungen 
oder bei neurologischen Systemerkrankungen

• Sturzprophylaxe

Konsequente
Bewegungsübungen

Dr. Thomas Pfeil
Hautarztpraxis

Dr. med. Thomas Pfeil

Antidekubitus-Lagerungssysteme sind häufig Matratzen, die mit 
einem speziellen Schaumstoff hergestellt werden, der wesentlich 
zur Druckentlastung der dekubitus-gefährdeten Körperstellen 
beiträgt. Es gibt aber auch andere Systeme. Welches System im 
jeweiligen Fall das sinnvollste ist, hängt von den individuellen 
Bedürfnissen und Gegebenheiten der / des Betroffenen auch in 
Hinsicht auf den Grad des Dekubitusstadiums ab. Das Bild zeigt 
Matratzen des Herstellers Tempur, die mit erwähntem speziel-
len Schaumstoff hergestellt sind. Wie Philip Teller vom Wittener 
Betten- und Wäschehaus Wülbern erklärte, wird die Anschaffung 
eines solchen Systems bei äzrtlicher Verordnung - wie bei an-
deren Hilfsmitteln auch - von den Krankenkassen bezuschusst.
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Eine Operation ist in der 
Regel eine einschneiden-
de Maßnahme im Leben. 
Manch eine/r stellt sich 
die Frage: Wie lange 
wird es dauern, bis bei 
mir die Normalität nach 
der OP wieder eingekehrt 
ist? Vielfach ist die Sorge 
um die wochenlang ver-
zögerte Rückkehr in den 
Alltag unbegründet, denn 
moderne, schonende 
Operationsverfahren und 
eine zeitnah nach der OP 
einsetzende physiothe-
rapeutische Betreuung 
ermöglichen zumeist _ je 
nach Art der therapierten 
Erkrankung _ die schnel-
le Wiedererlangung der 
Mobilität und somit die 
Rückkehr in den Alltag.

Einen Tag nach der OP
wieder auf den Beinen
Was früher als unwahr-
scheinlich galt und gemäß 
früherer Ansichten auch nicht 
gewollt war, ist heutzutage 

Standard. Möglich ist dies 
nach zahlreichen Eingriffen, 
bei denen schonenende mi-
nimal-invasive OP-Verfahren 
zur Anwendung kommen 
können. Je eher nach der OP 
physiotherapeutische Maß-
nahmen ergriffen werden, 
um so größer sind die Aus-
sichten auf einen schnellen 
Therapie-Erfolg.

Atemtherapie und leichte,
kontrollierte Bewegungen
Erste physiotherapeutische 
Maßnahme ist die Atemthe-
rapie. Sie sorgt für einen 
kompletten Luftaustausch in 
den Lungen und beugt somit 
gefährlichen möglichen In-
fekten (Lungenentzündung) 
nach der Operation vor. Da-
nach geht es mit leichten, 
durch den Physiotherapeu-
ten kontrollierten, Bewegun-
gen der Füße und der Beine 
weiter.
Selbstverständlich sind die 
Übungen genauestens auf 
den operierten Bereich und 
auf die individuellen Mög-
lichkeiten des Patienten ab-
gestimmt.

Dem Patienten seine
Möglichkeiten aufzeigen
Ganz natürlich ist die Angst 
des Patienten nach der Ope-
ration vor Bewegungen, die 
schmerzen könnten. Dies 
führt automatisch zu einem 
Vermeidungsverhalten. So-
mit ist es auch Aufgabe der 
Physiotherapie, das Unter-
bewusstsein des Patienten 
davon zu überzeugen, dass 
Bewegungen in einem ge-
wissen Maße schon sehr 
früh nach der OP möglich 
sind. Mit entsprechenden 
Übungen wird der Patient 
Schritt für Schritt dazu ge-
bracht, dass er sich wieder 
selbständig bewegen kann, 
möglichst soweit, dass er 
sich eigenständig versorgen 
kann (Toilettengänge, Nah-
rungsaufnahme, An- und 
Entkleiden).

Physiotherapeuten sind in
allen Bereichen gefragt
In der modernen Medizin hat 
die Physiotherapie immens 
an Bedeutung gewonnen. In 
enger Abstimmung mit den 
Ärzten werden sie in den 

Bereichen Kardiologie, Vis-
zeralchirurgie, Gynäkologie, 
Chirurgie und Orthopädie 
sowie auch im Kinderbereich 
tätig. Im Marien Hospital 
Witten sind elf Physiothera-
peuten und zwei Masseure 
/ medizinische Bademeister 
tätig. Viele von ihnen ver-
fügen über zusätzliche spe-
zielle Fachausbildungen, die 
für die unterschiedlichen 
Einsatzbereiche erforderlich 
sind.

Claudia Bartschek
Leiterin der

Physiotherapie
Marien Hospital Witten

Schnell wieder auf die Beine
Nach der OP _ Physiotherapie hilft bei der raschen Wiedererlangung der Mobilität
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Um ein ernstes, aber wich-
tiges Thema ging es noch 
im Dezember letzten Jahres 
beim „Medizin konkret“-
Vortrag am Ev. Krankenhaus 
Witten.
Unter dem Motto „Beglei-
tung am Lebensende - Pa-
tientenwille, Autonomie, 
Schmerztherapie“ infor-
mierten die leitenden Ärzte 
der Klinik für Hämatologie 
und Onkologie, Chefarzt Dr. 
Christoph Hackmann und 
Chefärztin Dr. Jacqueline 
Rauh, über die rechtliche 
Lage in Sachen Sterbebe-
gleitung in Deutschland und 
dem europäischen Ausland, 
über Patientenverfügungen 
sowie Möglichkeiten, bei 
einer schweren unheilbaren 
Erkrankung Schmerzen zu 
lindern und Lebensqualität 
zu erhöhen.
„Machen Sie sich in Ruhe 
Gedanken über eine Pati-
entenverfügung, wenn es 
Ihnen gut geht“, empfiehlt 
Dr. Hackmann. Wenn je-
mand erst unter akuten Be-

schwerden leidet, fehle die 
Zeit, sich intensiv mit seinen 
Wünschen für eine Behand-
lung in Grenzsituationen 
des Lebens auseinanderzu-
setzen. „Fast jeder Mensch 
wünscht sich, die letzte Le-
bensphase gut umsorgt zu-
hause zu verbringen“, sagt 
die niedergelassene Onko-
login und Palliativmedizine-
rin Dr. Jacqueline Rauh aus 
der Fachärztlichen Gemein-
schaftspraxis Ardeystraße. 
„Dazu müssen verschiedene 
Angebote aus Medizin, Pfle-
ge, Therapie sowie Hospiz-
arbeit ineinander greifen.“ 
Palliativnetz und Ambulan-
ter Hospizdienst überneh-
men die Begleitung des 
Erkrankten in der letzten 
Lebensphase im häuslichen 
Bereich, die Palliativstation 
im Ev. Krankenhaus Witten 
steht für eine stationäre Ver-
sorgung zur Verfügung. Ziel 
der Behandlung ist es, den 
Patienten nach Linderung 
seiner Beschwerden wieder 
nach Hause zu entlassen.

Patientenwille, Schmerztherapie, Autonomie:

Begleitung am Lebensende

Informierten über ernstes Thema: Die Chefärzte Dr. Jacqueli-
ne Rauh und Dr. Christoph Hackmann.

Bahnhofstr. 20
58452 Witten

Tel. 023 02 / 5 60 77 - 78

TEMPUR® Cloud
Ein unterstützendes,
weicheres Liegegefühl

TEMPUR® Original
Ein unterstützendes,
festeres Liegegefühl

TEMPUR® Sensation
Ein unterstützendes,
vertrautes Liegegefühl

Wir beraten Sie zu allen Fragen 
rund um den gesunden Schlaf:

Für jeden Schlaftyp 
die richtige Matratze

Kurs „Vorbereitung
auf die Geburt“

Im Geburtsvorbereitungskurs 
am Gemeinschaftskranken-
haus Herdecke soll die posi-
tive und vertrauensvolle Ein-
stellung zur Geburt gestärkt 
werden. In einer lockeren 
Atmosphäre werden vielfälti-
ge Möglichkeiten erprobt, die 
werdende Eltern auf die Ge-
burt vorbereiten. Neben We-
henatmungen, unterschied-
lichen Geburtspositionen 
sowie Entspannungsübungen 
werden zudem wichtige In-
formationen zur Geburt ver-
mittelt.
Die Kursgebühr für werdende 
Mütter wird in der Regel von 
den Krankenkassen über-
nommen. Die Kursgebühr für 
den Partner beträgt 78 Euro. 
Der nächste siebenwöchige 
Kurs startet am Dienstag, 4. 
Februar. Kursleiterin ist Heb-
amme Jutta Bohdal.
Anmeldungen und weitere 
Infos zu diesem wie zu noch 
weiteren Kursen gibt es im 
Sekretariat der Familienkli-
nik unter der Telefonnummer 
(02330) 62-4567 oder per 
Mail unter familienklinik@ge-
meinschaftskrankenhaus.de
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Ev. Krankenhaus Witten am 11. Februar:

Führung durch die Urologie
Auch im neuen Jahr werden die beliebten informativen Führungen durch die 
Klinik für Urologie am Ev. Krankenhaus Witten fortgesetzt. Nächster Termin ist 
am Dienstag, 11. Februar. Treffpunkt ist um 18 Uhr in der Urologischen Ambu-
lanz im 1. Obergeschoss. PD Dr. Andreas Wiedemann und sein Team stellen die 
modernen Gerätschaften vor, mit denen die Urologie heute arbeitet, z.B. den 
Greenlight-Laser. Außerdem werden die themenbezogenen Fragen der Interes-
senten beantwortet. Die Teilnahme ist frei; Voranmeldung nicht erforderlich.

Um der steigenden Nachfra-
ge nach Ausbildungsplätzen 
in der Altenpflege gerecht zu 
werden, hat das Fachsemi-
nar für Altenpflege in Witten 
seine baulichen Kapazitäten 
um zwei neue Seminarräume 
erweitert. Sie bieten Platz 
für Lerngruppen von 24 
bzw. 10 Personen und sind 
mit Internetanschluss aus-
gestattet. In den Umbau der 
früher als Schlafstätten für 
Notärzte und Feuerwehrleu-
te genutzten Räume hat die 
Diakonie Ruhr rund 100.000 
Euro investiert.

Die Einführung der Umlage-
finanzierung in der Alten-
pflegeausbildung hat dazu 
geführt, dass in Nordrhein-
Westfalen 2000 neue Ausbil-
dungsplätze in der ambulan-

ten und stationären Pflege 
geschaffen wurden, erläu-
tert Seminarleiterin Irmgard 
Hock-Altenrath. Damit geht 
eine verstärkte Nachfrage 
nach Schulplätzen einher. 

Ihre praktische Ausbildung 
absolvierten die Wittener 
Altenpflegeschüler in Seni-
orenheimen oder bei am-
bulanten Pflegediensten in 
Bochum, Witten, Dortmund, 

Hagen und dem Ennepe-
Ruhr-Kreis, die mit dem 
Fachseminar kooperieren, 
und bei denen sie als Auszu-
bildende angestellt werden.

Ev. Krankenhaus Witten:

Neue Räume für die Pflegeausbildung
Fachseminar für Altenpflege erweitert Kapazitäten

Unterricht im neuen Seminarraum mit Dozentin Gina Hufnagel (stehend).
Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr

Maria Gonzáles Alberti stellt Bilder und Skulpturen
im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke aus
Noch im vergangenen Jahr 
wurde eine neue Ausstel-
lung im Foyer des Gemein-
schaftskrankenhauses Her-
decke eröffnet. Zu sehen 
sind Plastiken und Bilder 
der Dortmunder Künstlerin 
Maria Gonzáles Alberti. Ihre 
plastische Arbeit konzent-
riert sich auf die Darstellung 
der menschlichen Figur, vor 
allem der Büste, also des 
individuellen Porträts eines 
Menschen.

Dabei geht es ihr weniger 
um äußere Ähnlichkeiten, 
sondern um das Erfassen 
der Persönlichkeit und der 
Spuren, die die Biographie 
in die Physiognomie eines 
Menschen eingeprägt hat. 
Sie verwendet dabei viel-
fältige Rohmaterialien wie 
Gips, Zement und Marmor-
pulver. Die Oberflächen wer-
den ausdrucksstark model-
liert, bleiben aber matt und 
rau. „Das Wichtigste ist mir 

die Authentizität als moder-
ner Mensch. Kunst ist für 
mich eine Kommunikation 
von Seele zu Seele“, sagt 
sie dazu. In ihren Gemälden 
und Grafiken setzt sie präg-
nante, oft kantige Linien ein, 
aber auch Collage-Elemente, 
die Linien brechen und ein 
spielerisches Element in die 
grafische Form hineinbrin-
gen.
Maria Gonzàlez Alberti 
stammt aus Argentinien. Sie 

hat ein Studium der Malerei 
und Bildhauerei in Buenos 
Aires absolviert. Seit 2007 
lebt sie in Dortmund. Zur 
Eröffnung der Ausstellung 
spricht die Kunsthistorike-
rin Sabine Weicherding. Die 
Künstlerin steht anschlie-
ßend zum Gespräch zur Ver-
fügung.
Die Ausstellung wird bis 
Ende Februar 2014 im Ge-
meinschaftskrankenhaus zu 
sehen sein.
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Zart Rosa fast wie Brombee-
ren am Strauch und doch 
sind es Lungenbläschen. 
Oder blauschimmernde 
Kugeln, die scheinbar wie 
Planeten durchs All flie-
gen, erschreckend schön, 
denn eigentlich sind es die 
Auslöser eines HI-Virus. 
Medizinische Abbildungen 
ästhetisch am Computer 
aufbereitet zu zeitgenössi-
schen Kunstobjekten: Das 
ist der Schwerpunkt des Bo-
chumer Freiberuflers Andrej 
Piatkowski. Achtzehn seiner 
Werke stellt er nun unter 
dem Titel „Anatomic Art“ im 
Universitätsklinikum Knapp-
schaftskrankenhaus Bochum 
aus. Zu sehen sind seine 
farbfreudigen Exponate teils 
als Aluminium-Bild, teils als 
Poster, ab sofort im Gang 
zur Cafeteria.

Vor und während seiner 
schulischen Ausbildung zum 
Gestaltungstechnischen As-
sistenten arbeitete Piatkow-
ski als 3D/2D-Künstler bei 
einem von ihm mitgegrün-
deten Unternehmen, das 
Computerspiele entwickelt. 
Seine Begeisterung für me-
dizinische Illustrationen aber 
entdeckte er erst bei seinem 
nächsten Arbeitgeber, einer 
Agentur für die er 3D-Anima-
tionen und Illustrationen er-
stellte. „Das machte mir so 
unheimlich viel Spaß, dass 
ich nicht länger Angestellter 
sein wollte und meine Krea-
tivität ganz ohne Einschrän-
kungen durchsetzen wollte“, 
erzählt der heute 27-Jährige, 
der dafür vor zwei Jahren 
den Schritt aus der Festan-
stellung in die Selbststän-
digkeit wagte. Und das hat 

er bisher nicht bereut, 
denn Dank seiner 
Spezialisierung auf 
medizinische Com-
putervisualisierung 
und 3D-Animationen 
zählen Pharmafirmen 
aus Deutschland und 
Amerika zu seinen 
Auftraggebern. „Es 
ist die Faszination 
für die Materie mit 
der ich versuche, Ab-

bildungen aus Lehrbüchern 
auf künstlerische Weise am 
Computer in Szene zu set-
zen und diese dann durch 
den großzügigen Einsatz 

von Farbe ästhetisch abzu-
runden.“ Neben seiner Bib-
liothek voller medizinischer 
Fachliteratur benötigt er da-
für drei Hochleistungscom-
puter, ein 3D-Programm, 
technisches Verständnis und 
natürlich eine Menge Kreati-
vität.
Seine beiden Lieblingswer-
ke sind übrigens das Bild 
mit dem Titel „Contempla-
tively“, bei dem ein Mensch 
grazil auf einem Auge sitzt, 
und die Illustration einer 

Eizelle, die aufgrund ihrer 
ausdrucksstarken Farbspra-
che den Betrachter in seinen 
Bann zieht. 

Seine Werke stellt Piatkows-
ki nicht zum ersten Mal aus. 
Von Oktober bis Ende De-
zember präsentierte er diese 
im „Unperfekthaus“, einem 
Künstlertreff in Essen. Eine 
kleine Auswahl zeigt er der-
zeit zudem bei Gunter von 
Hagens „Körperwelten“ in 
Bochum.

„Anatomic Art“

Kunstausstellung im
Knappschaftskrankenhaus

Andrej Piatkowski ist be-
geistert für medizinische Il-
lustrationen.

Fotos: UK Knappschafts-
krankenhaus

Praxisgemeinschaft für
Dermatologie, Allergologie
und Venerologie
Praxisklinik

Dr. med. Dipl. Biol. Ulrich Klein
Dr. med. Dipl. Biol. Volker Harff
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„Gallensteine sind kein 
modernes Problem“, 
erläuterte Dr. Dirk Martin, 
Chefarzt der Klinik für 
Allgemein- und Visze-
ralchirurgie, beim ersten 
Vortrag der Reihe „Me-
dizin konkret“ am Ev. 
Krankenhaus Witten im 
neuen  Jahr. Es konnte 
nachgewiesen werden, 
dass schon 3000 vor 
Christus die Assyrer 
und Babylonier darunter 
litten. Die erste Gallen-
blasenentfernung per 
Bauchschnitt wurde 1882 
durchgeführt. Versuche, 
nur die Steine zu entneh-
men, seien nicht erfolg-
reich gewesen, erklärt Dr. 
Martin.

„Der Krankheitsherd bleibt 
ja im Körper.“ Deshalb ist 
bis heute die Entfernung der 
Gallenblase, in der sich die 
Steine durch ein Ungleichge-
wicht löslicher Stoffe bilden, 
die einzige Möglichkeit, den 
Patienten dauerhaft zu hei-
len.
15 bis 20 Prozent der mit-
teleuropäischen Bevölke-
rung sind Gallensteinträger, 
erläutert Dr. Mario Iasevoli, 
Chefarzt der Klinik für Innere 
Medizin. Frauen sind etwa 
doppelt so häufig betroffen 
wie Männer. Die Ernährung 
kann eine Rolle bei der Bil-
dung von Steinen spielen, 
aber auch eine genetische 
Veranlagung. Doch längst 
nicht jeder Betroffene muss 
operiert werden: „60 bis 80 
Prozent der Patienten blei-

ben beschwerdefrei“, sagt 
Prof. Dr. Matthias Kemen, 
Geschäftsführender Direktor 
des Viszeralchirurgischen 
Zentrums Herne-Witten. 
Dann ist nur in Ausnahmefäl-
len ein Eingriff erforderlich.
Steine im Gallengang kann 
auch der Internist per ERCP 
(Endoskopisch retrograde 
Cholangiographie) entfer-
nen, einer der Magenspie-
gelung ähnlichen Untersu-
chung, erklärt Dr. Iasevoli. 
Dieser Eingriff dauert 20 bis 
30 Minuten und ist für den 
Patienten wenig belastend. 
„Aber damit haben wir nicht 
das Problem in der Gallen-
blase gelöst.“
Die Entfernung des steinbil-
denden Organs erfolgt heu-
te in mehr als 90 Prozent 
der Fälle minimalinvasiv per 

Bauchspiegelung, die sich 
seit Anfang der 90er Jahre 
immer mehr durchgesetzt 
hat und heute als Goldstan-
dard gilt. Im Schnitt kann 
der Patient bereits drei bis 
vier Tage nach dem Eingriff 
das Krankenhaus wieder ver-
lassen.
„Aber auch offene Operati-
onen haben in bestimmten 
Fällen immer noch ihren 
Stellenwert und müssen 
beherrscht werden“, betont 
Dr. Martin. Gallenblasen-
operationen gehören zu den 
Schwerpunkten der Chirurgie 
im Ev. Krankenhaus Witten. 
Im aktuellen AOK-Klinikna-
vigator ist das Ev. Kranken-
haus als eine der besten 
Kliniken auf diesem Gebiet 
aufgeführt.
Unter dem Motto „Medizin 

konkret“ informiert das Ev. 
Krankenhaus Witten an je-
dem dritten Mittwoch im 
Monat um 17 Uhr über ein 
aktuelles Thema aus den 
Bereichen Medizin, Pflege, 
Therapie.

Das Thema der nächsten 
Veranstaltung am 19. Febru-
ar lautet:
„Sodbrennen – was tun, 
wenn es sauer aufstößt?“

Referenten sind Dr. Mario Ia-
sevoli, Chefarzt der Klinik für 
Innere Medizin, und Team, 
Prof. Dr. Matthias Kemen, 
Geschäftsführender Direktor 
des Viszeralchirurgischen 
Zentrums Herne-Witten, so-
wie Dr. Dirk Martin, Chefarzt 
der Klinik für Allgemein- und 
Viszeralchirurgie, und Team.

Wenn der Gallenstein drückt...
„Medizin konkret“-Vortrag am Ev. Krankenhaus Witten informierte über Ursachen 
und Behandlungsmöglichkeiten

Dr. Mario Iasevoli (l.) und Dr. Dirk Martin beantworten Fragen aus dem Publikum.
Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr
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Zertifizierungen sind seit 
einigen Jahren ein großes 
Thema. In der Wirtschaft 
wie auch im Gesundheits-
wesen. Wer zertifiziert ist, 
kann dies aller Welt mit 
dem entsprechenden Siegel 
kundtun, was auch in aller 
Regel so praktiziert wird. 
Das hat nichts mit „auf die 
eigene Schulter klopfen“ 
zu tun. Es steckt ein ern-
ster Sinn darin. Die jüngst 
erfolgte Rezertifizierung 
des Dermacenters Witten 
gibt Gelegenheit, sich das 
einmal näher anzusehen.
Seit sechs Jahren müssen 
alle Arztpraxen gesetzlich 
vorgeschrieben ein funktio-
nierendes Qualitätsmanage-
mentsystem (QM) vorwei-
sen. Hierunter versteht der 
Gesetzgeber den Nachweis  
von standardisierten quali-
tätsgesicherten und nach-
vollziehbaren Verfahren, 
die die Bereiche Praxisfüh-
rung, Patientenversorgung, 
Mitarbeiterführung sowie 
Datenschutz, Brandschutz, 
Hygienevorschriften und 
Arbeitssicherheit betreffen. 
Das QM-System muss den 
Anforderungen der DIN EN 
ISO 9001 entsprechen und 
praktisch umgesetzt sein, 

d.h. auch, dass die Mitar-
beiter so geschult sind, dass 
sie die von den Verfahrens-
anweisungen geforderten 
Tätigkeiten bzw. Dokumen-
tationen erfüllen. Ziel ist es, 
dem Patienten größtmögli-
che Sicherheit sowie Zuver-
lässigkeit der medizinischen 
Versorgung und der Abläufe 
in der Praxis zu geben.
Die Hautärzte Dr. Klein und 
Dr. Harff vom Dermacenter 
Witten haben direkt von An-
fang an viel Zeit und Geld 
in den Aufbau und die Wei-
terentwicklung ihres QM-
Systems gesteckt und haben 
Ende Dezember 2013 zum 
3. Mal durch einen externen 
QM-Zertifizierer das begehr-
te ISO-Zertifikat DIN EN ISO 
9001-2008 erhalten. Diese 
ist die höchste Stufe der 

QM-Zertifizierung, um den 
Patienten, Mitarbeitern und 
Krankenkassen eine best-
mögliche Sicherheit und Ver-
sorgung auch nachweisen zu 
können.
Dies bedeutet auch, dass in 
Zukunft das QM-System im-
mer weiter entwickelt und 
an neue medizinische und 
gesetzliche Vorgaben ange-
passt werden muss. So wird 
eine kontinuierliche Verbes-
serung des QM-Systems vor-
angetrieben und eine Kon-
stanz des Qualitätsniveaus 
sichergestellt.
„Als Beispiel für eine erfolg-
reiche Umsetzung des Quali-

tätsmanagements haben wir 
in unserer Praxis unter an-
derem ein Callcenter und die 
online-Terminvergabe (über 
unsere Homepage www.der-
macenter.de) eingerichtet, 
die zu einer schnelleren Ter-
minvergabe, weniger Warte-
zeit und einer höheren Pa-
tientenzufriedenheit geführt 
hat“, so Dr. Klein
In Zukunft wird für alle Pra-
xen kein Weg mehr an ein 
funktionierendes QM-System 
vorbei führen, denn sonst 
sind die Krankenkassen 
nicht mehr zur vollständigen 
Bezahlung der Patientenver-
sorgung bereit.

Praxiszertifizierungen - was steckt dahinter?
Eine Betrachtung am Beispiel der Rezertifizierung des Dermacenters Witten

Dr. Ulrich Klein (links) und Dr. Volker Harff legen Wert auf 
die Zertifizierung des Dermacenters, dokumentiert eine Zer-
tifizierung doch einen sehr hohen Qualitätsstandard. Zer-
tifizierung ist keine abgeschlossene Sache, sondern ein 
kontinuierlicher Prozess, im Rahmen dessen das Qualitäts-
management ständig nachgewiesen und ausgebaut werden 
muss.

Praxis-

NEWS

Das Ordnungsamt macht da-
rauf aufmerksam, dass Os-
terfeuer bis zum 21. Februar 
bei der Stadt angemeldet 
werden müssen. Antrags-
vordrucke bekommt man im 
Zimmer 143 des Rathauses. 
Unter www.witten.de<http://
www.witten.de>  kann man 
die Formulare auch aus dem 
Internet herunter laden.
Wer ein Osterfeuer plant, 
sollte beachten, dass die 
Osterfeuer schon seit 2013 
nicht mehr am Karfrei-
tag brennen dürfen: „Auf 
Wunsch der Kirchengemein-

den wird das nicht mehr 
genehmigt, da der Karfrei-
tag ein stiller Feiertag ist“, 
erklärt Ulf Köhler vom Ord-
nungsamt.  Was die Veran-
stalter sonst noch beachten 
müssen, steht auf einem 
Merkblatt. Das Wichtigste:

❑ Erlaubt sind nur öffent-
liche Brauchtumsfeuer, die 
jedermann zugänglich sind.

❑ Es ist nachzuweisen, 
dass die vorgeschriebenen 
Sicherheitsabstände einge-
halten werden können: 100 

Meter zur nächsten Wohnbe-
bauung, zu Waldflächen und 
Bundesautobahnen, 50 Me-
ter zu öffentlichen Verkehrs-
flächen und jeweils 25 Meter 
zu Garagen, einzeln stehen-
den Bäumen, Wallhecken, 
Windschutzanlagen, Feldge-
hölzen und Gebüschen.

❑ Zusammen mit dem aus-
gefüllten Antrag ist deshalb 
auch ein genauer Lageplan 
mit der Feuerstelle einzurei-
chen.

❑ Außerdem ist die Größe 

des Osterfeuers begrenzt. 
Der Holzhaufen darf maxi-
mal einen Durchmesser von 
sechs Metern haben und 
nicht höher als drei Meter 
sein.

❑ Es darf nur unbehandeltes 
Holz verbrannt werden. Wer 
Sperrmüll oder gar Autorei-
fen, Farbeimer oder andere 
Problemabfälle verbrennt, 
begeht eine Straftat.

Weitere Auskünfte erteilt Ulf 
Köhler unter Tel. 02302 581-
3223.

Ordnungsamt:

Osterfeuer bis zum 21. Februar anmelden
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Gemeinsam mit dem 
Rathausturm bildet sie 
die „Stadtkrone“ Wit-
tens. Aber ganz sicher 
ist die Geschichte der 
Kirche ungleich wechsel-
voller und enger mit der 
Stadtgeschichte Wittens 
verbunden. Ein guter 
Grund, die Johanniskir-
che als „Denkmal des 
Monats“ näher kennen 
zu lernen. Bis Dezember 
wird je ein Denkmal des 
Monats von der Unte-
ren Denkmalbehörde im 
Planungsamt der Stadt 
Witten vorgestellt. Los 
geht‘s: mit einem Blick 
ins Mittelalter.

Keimzelle Wittens
Über 800 Jahre Witten? In 
diesem Jahr vor genau 800 
Jahren, im Jahr 1214, datiert 
die älteste bekannte Nen-
nung des Namens Witten. 
In den Büchern des Bene-
diktinerklosters Herdecke 
wird ein Dechant Antonius 
aus Witten erwähnt, der als 
Pfarrer der Johannes- und 
Dionysiuskirche tätig war. 
Damit feiern wir in diesem 

Jahr also nicht nur über 800 
Jahre Witten, sondern auch 
über 800 Jahre Johannis-
kirche, die sozusagen die 
Keimzelle unserer Stadt ist.
Wahrscheinlich aber exis-
tierte an dieser Stelle schon 
deutlich früher ein Gottes-
haus. Der alte Schutzpatron 
Dionysius lässt jedenfalls 
auf ein deutlich früheres 
Gründungsdatum schließen, 
da Dionysius einer der Haus-
geistlichen der fränkisch-ka-
rolingischen Dynastie war, 
die bereits um das Jahr 1000 
ihr Ende fand.

Wechselvolle Baugeschichte
Der älteste Teil der heutigen 
Johanniskirche ist der Turm, 
dessen Grundmauern wahr-
scheinlich schon aus der Zeit 
der Karolinger stammen. Im 
Jahr 1750 wurde die mittel-
alterliche Kirche mit Ausnah-
me des Turmes  abgerissen, 
um sie dann wieder in ba-
rocker Form aufzubauen. Im 
Jahr 1856 wurde die Kirche 
dann um 31,5 Fuß (9,6 Me-
ter) verlängert, jedoch unter 
Beibehaltung ihrer barocken 
Erscheinung; lediglich die 

Schallarkaden des Turmes 
wurden in neuromanischen 
Formen verändert.

1871 wurde insbesondere 
für die Abendgottesdienste 
eine Gasbeleuchtung ein-
gebaut, wodurch die Kirche 
im Volksmund den Namen 
„Lämpkes Kerk“ erhielt. 
1903 erfolgte dann der An-
bau der Sakristei.

Bei den großen Luftangriffen 
1944/45 erlitt das Gebäu-
de schwere Kriegsschäden. 
1951 erfolgte der Wiederauf-
bau in einem Mischstil zwi-
schen 50er-Jahre-Architektur 
und barocken Elementen. 
Besonders markant ist die 
Überhöhung des Turmhelms 
nach Vorbild des Stockhol-
mer Rathauses.

Historischer
Identifikationspunkt
Die Johanniskirche ist heute 
ein historischer und städ-
tebaulicher Identifikations-
punkt im Herzen Wittens. 
Sie steht für die Siedlungs-, 
Kultur- und Kirchengeschich-
te unserer Stadt seit dem 

Mittelalter. Ihre erhöhte 
Lage über Hauptstraße und 
Kornmarkt sowie die unmit-
telbare Nachbarschaft zum 
Rathaus unterstreichen ihre 
Funktion als „Hauptkirche“ 
Wittens. Als solche wurde 
sie auch im Rahmen der Re-
formation im Jahr 1582, wie 
damals alle Kirchen in Wit-
ten, evangelisch.

Vom Mittelalter bis ins frü-
he 19. Jahrhundert diente 
das Umfeld der Kirche auch 
als Friedhof, wie die alten 
Grabplatten bezeugen, von 
denen einige heute im In-
nern der Kirche ausgestellt 
sind. Es deutet vieles darauf 
hin, dass der Kirchhof früher 
vorrangig den Mitgliedern 
der adligen Familie von Wit-
ten, Steinhausen, Berge und 
Crengeldanz, sowie einigen 
Geistlichen als Begräbnis-
stätte vorbehalten war.

Heute präsentiert sich die 
Johanniskirche als offene 
Stadtkirche mit dem altehr-
würdigen Gotteshaus, um-
geben von einem modernen 
Gemeindezentrum.

„Unser Witten 2014 - Schon gewusst?“

Die Johanniskirche

Denkmal des Monats Januar: 
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Grüner Strom und grüne 
Wärme aus regenerativen 
Energiequellen, hohe Zu-
verlässigkeit bei der Ver-
sorgung und Erweiterung 
der Energie-Leistungen für 
die Wittener Wirtschaft wie 
für Privathaushalte sind die 
Themenschwerpunkte, die 
die Stadtwerke Witten für 
das Jahr 2014 setzen. Bei 
einem Jahresausblick stellte 
ein Team um Geschäftsfüh-
rer Uwe Träris herausragen-
de Projekte vor.

„Lebensqualität als Aufga-
be“, bekräftigte Stadtwerke-
Geschäftsführer Uwe Trä-
ris, dieses Motto leite die 
neue Imagebroschüre der 
Stadtwerke nicht nur als 
Schlagwort ein, sondern sei 
„tatsächlich und tatkräftig 
gelebter Gedanke der Mit-
arbeiter“. Exemplarisch wer-
den in dem Heft sechs „Wit-
tener für Witten“ vorgestellt, 
die die Maxime sowohl als 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Stadtwerke wie 
auch in ihrer Freizeit ehren-
amtlich umsetzen.
Doch wofür steht die emoti-
onale Sprache der Bilder?

Umwelt und Natur
Durch die Übernahme der 
Photovoltaik-Anlage im Beb-
belsdorf erweitern die Stadt-
werke Witten ihre Erzeugung 
von Strom aus Sonnen-
energie. Fläche: 2.431 m2

Stromerzeugung: 264.480 
kWh, CO2-Einsparung der 
neuen PV-Anlage: 132.240 
kg, Kosten: rund 500.000 
Euro. Die Gesamt-Fläche al-
ler PV-Anlagen beträgt 4.184 
m2, die Stromerzeugung: 
455.000 kWh,  die  CO2-Ein-
sparung: 228.000 kg.
Nach der Umrüstung der 
gesamten BHKW-Anlage in 
Bommern (die 2. Phase en-
det Dez. 2014) werden die 
Stadtwerke Grünen Strom 
(10 Mio. kWh) und Grüne 
Wärme (10 Mio. kWh) aus 

Biogas am Bommerfelder 
Ring produzieren.

„Seit Januar 2012 erhalten 
alle Wittener Haushalte und 
kleineren Gewerbebetriebe 
automatisch Ökostrom von 
den Stadtwerken Witten“, 
betont Geschäftsführer Uwe 
Träris. Dafür wurde pro Jahr 
jeweils ca. 205 Mio. kWh 
Ökostrom eingekauft. Davon 
wurden über 4 Mio. kWh in 
der Wasserkraftanlage der 
Fa. Lohmann erzeugt.

Sicherheit und 
Leistungserweiterung
Mit der Erneuerung der Kno-
tenpunktstation Obergasse 
nach den 10kV-Schalthäu-
sern Mitte und Ost führen 
die Stadtwerke die Moderni-
sierungs-Reihe für die zent-
ralen Strom-Verteilungssta-
tionen fort. Das betroffene 
Versorgungsgebiet ist die 
Wittener Innenstadt. Die im 
Mai beginnende Baumaß-
nahme wird eine Mio. Euro 
kosten. Durch diese Bau-
maßnahme wird die hohe 
Versorgungssicherheit weiter 
gewährleistet.

Versorgungssicherheit, das 
heißt auch möglichst wenig 
Stromausfälle. Im Durch-
schnitt muss der Bundes-
bürger pro Jahr 15,9 Minuten 
Stromausfall hinnehmen. Da 
geht es den Wittener Bür-
gern besser, denn sie haben 
im Schnitt nur 7,2 Minuten 
Stromunterbrechung. Eine 
Leistung, worauf die Stadt-
werke Witten stolz sind, 
denn von diesen 7, 2 Minu-
ten sind 4,7 Minuten „ge-
plante Stromausfälle“, also 
bei Zählerwechseln oder Ar-
beiten an den Hausanschlüs-
sen. Nur 2,5 Minuten Strom-
ausfall sind auf tatsächliche 
Störungen zurückzuführen.

Steigende Stromnachfrage 
bei Industrie und Gewerbe 
in Herbede
Mit einer Leistungserhöhung 
wird der steigenden Strom-
Nachfrage von Industrie und 
Gewerbe in Herbede Rech-
nung getragen.
Die 25pronzentige Lei-
stungserweiterung wird 
durch ein 10kV-Stromkabel 
in Herbede realisiert. Dieses 
wird über eine Strecke von 

4 Kilometern von der Station 
Steinenhaus zur Schweer-
straße und weiter zur Firma 
Lohmann verlegt.
Was sich nach einer großen 
Baumaßnahme anhört, wird 
an Herbede relativ schmerz-
los vorübergehen. Dank 
bereits im Rahmen anderer 
Baumaßnahmen verlegter 
Leerrohre können rund 95 
Prozent der erforderlichen 
Bauarbeiten weitgehend be-
hinderungsfrei, also ohne 
Straßensperren, vollzogen 
werden.

Gasnetzerweiterung in 
Durchholz
Mit der Gasnetzerweiterung 
Durchholzer Straße erhalten 
ca. 110 Häuser die Möglich-
keit zum Anschluss an um-
weltfreundliches Erdgas. Die 
voraussichtlich im März star-
tende erforderliche Baumaß-
nahme wird 410.000 Euro 
kosten.

5,6 Mio. Euro beträgt das 
Gesamt-Investitionsvolumen 
der Stadtwerke Witten für 
die veranschlagten Maßnah-
men in 2014.

Umwelt und Sicherheit im Vordergrund
Stadtwerke Witten stellen Projekte für 2014 vor

Stellten die Pläne der Stadtwerke Witten für das Jahr 2014 vor: (von links) Nikolaos Ama-
natidis (Stellvertretender Hauptabteilungsleiter Vertrieb und Beschaffung), Uwe Träris (Ge-
schäftsführer der Stadtwerke Witten) und Frank Bartsch (stellvertretender Hauptabteilungs-
leiter Technik).



Innerhalb von kürzester Zeit 
brachten die Essener, die in 
„Clubbesetzung“ mit Bastian 

Korn am Piano und Zwillings-
bruder Benny am Schlagzeug 
auftraten, den Saal zum Ko-

chen.
Be-
wohner
der
Feier-
abend-
häuser, Mitarbeitende und 
Gäste klatschten, wippten 
und schunkelten begeistert 
mit. Gerade die schnellen 
Rock‘n‘Roll-Nummern wie 
„Great Balls of Fire“ rissen 
das Publikum mit. 

Das Alter war jedenfalls kein 
Hinderungsgrund: Schwester 
Otti Ortmann erlebte als äl-
teste Zuhörerin mit 101 Jah-
ren ihr erstes Rockkonzert 
und fand es hinterher „sehr 
interessant“.

Die Zwillinge, die sichtlich 
Spaß hatten, spielten eine 
Zugabe nach der anderen, 
sodass der Auftritt schließ-
lich fast zwei Stunden dau-
erte.

Weitere Rockkonzerte am 
Schwesternpark sind nach 
der grandiosen Premiere be-
reits in Planung.

„Keep on rockin´!“
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Rockpalast am
 Schwesternpark

Diakonisse Otti Ortmann (vorn) erlebt mit 101 ihr erstes 
Rockkonzert. Fotos: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr

Viel Rock‘n‘Roll, Swing, ein bisschen Jazz und ein paar Eigen-
kompositionen kündigte Leadsänger Bastian Korn zu Beginn 
des Konzertes der 78Twins im Café am Schwesternpark an. 
„Dem Anlass Entsprechendes.“ Doch wer gedacht hätte, ein 
Rockkonzert im Altenzentrum würde eine lahme Nummer, war 
auf dem Holzweg. 

Am 8. Januar 2014 öffnete 
der Viadukt e. V. die Türen 
für ein neues Angebot für 
psychisch kranke Senio-
rinnen und Senioren. „Wir 
freuen uns, die bestehende 
Lücke in der Versorgung von 
psychisch kranken Seniorin-
nen und Senioren mit dem 
neuen Treff Ü 65 schließen 
zu können,“ erläutert Barba-
ra Dieckheuer, Geschäftsfüh-
rerin des Viadukt e.V..

Bisher durften Klientinnen 
und Klienten über 65 Jahren 
nicht mehr in der Tagesstätte 
für psychisch behinderte Men-
schen aufgenommen werden. 
Jetzt kann der Viadukt e.V., 
der schon seit fast 30 Jahren 
psychisch kranke Menschen 
in Witten und Umgebung ver-

sorgt, auch psychisch Kranken 
im Rentenalter ein passendes 
Angebot bieten, den „Treff Ü 
65“.

Im „Treff Ü 65“ wird Frühstück
und eine Tagesstruktur für 
Besucherinnen und Besucher 
angeboten. Der „Treff Ü 65“ 
befindet sich im Erdgeschoss 
der Ruhrstraße 64 in Witten 
in unmittelbarer Nähe neben 
dem Haupthaus des Viadukt 
e.V..
In Zusammenarbeit mit Ärz-
ten, Krankenhäusern und wei-
teren Einrichtungen für Senio-
ren soll der niedrigschwellige 
Treffpunkt des Viadukt e.V. 
kontinuierlich aufgebaut wer-
den.
Möglich wird dies erst durch 
die wertvolle Starhilfe-Förde-

rung der Aktion Mensch. Da-
durch können sich von Anfang 
an drei Mitarbeiterinnen um 
die Besucherinnen und Besu-
cher kümmern.
Als Koordinationskräfte wur-
den die Sozialarbeiterin/Sozi-
alpädagogin Inge Gregorincic 
und die Sozialwissenschaftle-

rin Ursula Weiß, beide auch 
examinierte Krankenschwes-
tern, eingestellt.
Dank der Anneliese-Brost-
Stiftung aus Essen konnte 
der Treffpunkt schon mit dem 
nötigen Inventar ausgestattet 
werden.

❖

Neues Angebot für psychisch kranke Seniorinnen und Senioren in Witten:

Viadukt richtet „Treff Ü 65“ ein

Der Treff Ü 65 an der Ruhrstraße 64 in Witten.



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

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

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

den Einsatz Erneuerbarer Energien und erhalten außerdem die gewohnten Leistungen der 

Stadtwerke Witten: Das Gleiche in Grün.

DAS GLEICHE
IN GRÜN.




