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EDITORIAL
„Kopfschmerzen“ bereiten uns manche Probleme, die 
eigentlich gar nichts mit dem Kopf zu tun haben, aber 
uns eine erhebliche Denkanstrengung abverlagen. 
Diese umgangssprachliche Floskel zeigt, wie sehr wir 
den Kopf und seine Befindlichkeit in unsere Alltags-
probleme integrieren. Denn wenn der Kopf tatsächlich 
schmerzt, werden wir zumeist in unseren Alltagshand-
lungen „ausgebremst“. 

Die Ursachen für den tatsächlichen Kopf- und auch Ge-
sichtsschmerz können sehr vielfältiger Natur sein. Und 
es ist nicht immer einfach, den jeweiligen Schmerz-
auslöser zu finden. Dies erfordert zumeist einen inten-
siven Aufwand bei der Diagnose. Auf diesen Umstand 
weisen die Autoren der vorliegenden Ausgabe von 
Witten transparent immer wieder hin. 

Sie geben Einblicke in unterschiedliche Formen von 
Kopf- und Gesichtsschmerzen (Symptome), nennen 
mögliche Ursachen und Therapieformen. 

Trotz der in dieser Ausgabe behan-
delten Themenvielfalt war es nicht 
möglich, alle Auslöser für Kopf- und 
Gesichtsschmerzen zu berücksichti-
gen. So umfangreich ist diese große 
Thema, das uns sicherlich noch zu 
einem anderen Zeitpunkt beschäfti-
gen wird. 
Eine interessante Lektüre wünscht 
Ihnen Ihr Olaf Gellisch

Nächster Termin: Dienstag, 10. Februar 2015
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Unser Titelbild...
...zeigt verschiede-
ne Darstellungen von 
Kopf und Gesicht, 
wobei fürs Gesicht - 
passend zur „fünften 
Jaheszeit“ - eine Mas-
ke gewählt wurde. Die 
Darstellung verweist 
auf einige der zahlrei-
chen unterschiedlichen 
Bereiche, die ursächlich für Kopf- und Gesichtschmerzen ver-
antwortlich  sein können: Z.B. Knochen, Knorpel und Gelen-
ke, Muskeln und Nerven. Dabei muss erwähnt werden, dass 
manche Ursachen für Kopfschmerzen ihren Ausgangspunkt 
nicht im Kopfbereich haben, was sich in dieser Darstellung 
nicht widerspiegelt.

Kopf- und Gesichtsschmerzen
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Zum Arzt, zur Kur, zu jeder Zeit

...für Sie bereit!

steht...

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

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

l  Flughafentransfer  
Verträge mit allen Krankenkassen   

Tel.: 02302 / 2 02 45 67#

#

#

#

#

#

Der Neujahrsempfang der 
DJK Blauweiß Annen sollte 
nicht nur die „Feuertaufe“ 
für die neue Vorsitzende 
Susanne Fuchs werden. Sie 
hielt auch eine riesen Über-
raschung für den Mann be-
reit, der sein ganzes Herz-
blut in die DJK gesteckt hat 
und auch es auch immer 
noch nicht lassen möchte: 
Willi Tepel – Ein Mann der 
ersten Stunde, ein Entwick-
ler und Macher.

Manfred Castor, Sportwart 
des  DJK Bundesverbandes 
war überraschenderweise 
zum Empfang erschienen. 
Neben Geschenken für die 
sieben Abteilungen der DJK 
hatte er die höchste Aus-
zeichnung, die es in der 
DJK auf Bundesebene über-
haupt zu vergeben gibt, im 
Gepäck: Das Carl-Mosterts-
Relief*. Gerührt von dieser 
hohen Anerkennung, ließ es 
sich Willi Tepel anschließend 
jedoch nicht nehmen, die 
Ehrungen von herausragen-
den DJK Mitgliedern selbst 
zu übernehmen. 

Geehrt wurden: 
Ursula Hoffmeister – Ludwig 
Wolker-Relief, für langjähri-
gen persönlichen und außer-
gewöhnlichen Einsatz in der 
DJK. Ihr Leben widmet sie 
der Turnabteilung.
Paulo Rabaca – Sporteh-
renzeichen in Silber für die 
langjährige Umsetzung der 
Zielsetzungen der DJK. Auf-

bau der Tischtennis-Abtei-
lung auf mittlerweile 22 
Mannschaften und Umset-
zung von Programmen wie 
„Toleranz fördern“.
Patrick Berg – Sporteh-
renzeichen in Silber vor 
allem für den Aufbau der 
Leichtahtletik-Abteilung zu 
einer führenden Adresse im 
Deutschen Leichtathletik-
Verband sowie für den Auf-
bau des Spitzensports bis 
hin zu den Deutschen Meis-
terschaften. 

Für sportliche Leistungen 
wurden geehrt:
Frauke Viehbahn – Vize- 
Weltmeisterin und Deutsche. 
Meisterin im Hochsprung der 
Seniorenklasse. 
Narine Antonyan – geb. in 
Armenien. Europameisterin 
im Tischtennis-Doppel mit 
der Mannschaft, aktuelle 

Spitzensportlerin der Oberli-
ga Damen der DJK BW An-
nen. 

Der Neujahrsempfang war 
der Auftakt der 90 Jahr Fei-
er der DJK BW Annen. Der 
Gottesdienst mit Weihung 
des neuen DJK Banners soll-
te der erste Impuls werden, 
den Pfarrer Barkey und die 
Bläserklasse der Holzkamp-
Gesamtschule mit Pit Harbe-
cke zu einem Gänsehautfee-
ling haben werden lassen. 
Das anschließende Impuls-
referat „WERTE in der DJK 
heute“ von DJK Bildungsre-
ferenten Norbert Koch mach-
te noch einmal deutlich, 
dass die DJK ein wichtiger 
Vermittler von Menschen, 
Kulturen und Religionen 
ist und damit eine wichtige 
„Bildungseinrichtung“ von 
morgen – für jung und alt. 

Der Geburtstag der DJK BW 
Annen wird in diesem Jahr 
noch öfter gefeiert und am 
15. August mit einem öku-
menischen Open-air Gottes-
dienst unter Leistung von 
Friedhelm Barkey und Claus 
Humbert im Park der Gene-
rationen gekrönt. Der „Quar-
tiersverein“ DJK wird dann 
seine einzelnen Abteilungen 
aktiv vorstellen. 

Höchste DJK Auszeichnung für Willi Tepel

* Carl-Mosterts hat die 
kath. Jugendbewegung 
anfang des 20. Jhds. 
maßgeblich beeinflusst 
und 1920 die Deutsche 
Jugendkraft als katholi-
schen Sportverband ge-
gründet. 
Das Carl Mosterts Relief 
ist die höchste DJK Aus-
zeichnung auf Bundes-
ebene.

Ehrung bei der DJK Blauweiß Annen: (von links) Willi Tepel, Narine Antonyan, Frauke Vieh-
bahn, Ursula Hoffmeister, Norbert Koch, Paulo Rabaca, Jürgen Schlüter, Vorsitzende Susan-
ne Fuchs und Patrick Berg.

DRK lädt zum Internationalen
Frührstückstreff für Frauen
Einmal im Monat lädt das Deutsche Rote Kreuz in Zukunft 
Frauen mit und ohne Migrationshintergrund ins Wittener 
Rotkreuzzentrum ein, um sich im Rahmen des „Internationa-
len Frühstückstreffs für Frauen“ auszutauschen, kennenzu-
lernen und über aktuelle Themen zu sprechen.
Marion Scholten, Leiterin der Integrationsagentur beim Wit-
tener DRK, hatte die Idee, ein besonders niederschwelliges 
Angebot zur Begegnung zu schaffen. Der „Internationale 
Frühstückstreff für Frauen“ findet einmal im Monat, jeweils 
am dritten Mittwoch von 09:00 bis 11:00 Uhr; im Wittener 
Rotkreuzzentrum, Annenstraße 7 (neben der Sozialstation) 
Die nächsten Termine: 18.02 und 17.03.
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Ardeystraße 105  58452 Witten Telefon 0 23 02/15 04

Montag-Freitag 8.00 -13.00 Uhr

SIE HABEN DAS PROBLEM, WIR DIE LÖSUNG
Fachkundige Beratung zu:
Naturheilmitteln
Gesundheitspflege
Inkontinenz- und
Krankenpflegeartikeln
Arzneimittelwechsel-
wirkungen

Verleih von:
Babywaagen
Elektrischen Milch-
pumpen
Blutdruckmess-
geräten
Inhalationsgeräten

und außerdem:
Blutdruckmessung
Blutuntersuchung
Zucker
Cholesterin
Harnsäure (Gicht)
Kostenlose Waren-
lieferung

und 15.00 -18.30
    8.30 -13.00 UhrSamstag www.engel-apotheke-witten.de

Geschäftszeiten:

  Deswegen unterstützen wir naturheil-
 kundliche Therapieformen. Dabei
haben wir ausschließlich Produkte
ausgewählt, deren Wirksamkeit bei der
Zulassungsbehörde nachgewiesen
wurde. Entscheidend ist die richtige
 Auswahl und Dosierung. Hierzu bera-
  ten wir Sie gerne.
    Unsere Spezialistinnen
      Frau Stolte-Bücker und Frau Radtke
         stehen Ihnen für Ihre Fragen jeder-
           zeit gerne zur Verfügung. In unse-
              ren "Natürlich gesund"-Regalen
                  haben wir eine Auswahl
                       pflanzlicher Produkte
                            für Sie zusammen-
                                      gestellt.

NATÜRLICH GESUND

NATÜRLICH

Öffnungszeiten:
Mo.- Fr.: 09.00 - 19.00 Uhr
Sa:

Apothekerin Christina Herrmann-Trubitz
Bommerfelder Ring 110      58452 Witten
Tel.: 02302 / 9642828  Fax: 02302/9642829
Mail:info@apoamring.de www.apoamring.de

09.00 - 14.00 Uhr

..

Anfang Januar 2014 startete 
der Viadukt e. V. sein An-
gebot für psychisch kranke 
SeniorInnen. In diesen Tagen 
feiert der Treff Ü 65 seinen 
ersten Geburtstag. 
Das zweite Jahr konnte sor-
genfrei beginnen, weil die 
Aktion Mensch die Starthilfe-
Förderung für die Einrich-
tung um ein weiteres Jahr 
verlängert hat. Die Aktion 
Mensch bewilligte Ende 2014 
eine Fördersumme von rund 
60.000,00 Euro.
„Mit Unterstützung von Ak-
tion Mensch haben wir die 
Arbeit gestartet. Im zweiten 
Jahr möchten wir den Auf-
bau weiter fortsetzen. We-
nige Plätze sind auch noch 
frei“, führt Inge Gregorincic 
aus. „Wir sind sehr glücklich, 
dass unser Angebot von den 
BesucherInnen so gut ange-
nommen wird“, erläutert Inge 
Gregorincic, eine der Koordi-
natorinnen des Treff Ü 65.
„Gerne möchten wir unser 
Angebot noch weiteren Ein-
richtungen in der Umgebung 
vorstellen und unsere Ver-
netzung zu anderen Einrich-
tungen weiter ausbauen.“, 
ergänzt Ulla Weiß, die zweite

Koordinatorin des Treff Ü 65.
Für die Zukunft wünschen 
sich die beiden Mitarbeiterin-
nen die Möglichkeit, das An-
gebot auch an den Nachmit-
tagen und am Wochenende 
zu erweitern. „Dies sind die 
Wünsche unserer Besuche-
rInnen, die sich nachmittags 
und am Wochenende oft al-
leine fühlen“, so Ulla Weiß.
Der Treff Ü 65 bietet Men-
schen, die über 65 Jahre alt 
und seelisch erkrankt sind, 
eine Tagesstruktur. Er öff-
net von Montag bis Freitag 
von 9 – 14 Uhr. „Gemein-
sam starten wir mit einem 
gesunden Frühstück in den 
Tag“, erläutert Inge Grego-
rincic. „Anschließend spielen 
oder werken wir gemeinsam. 
Mittagessen kochen, die ge-
meinsame Mahlzeit und zu-
sammen aufräumen schlie-
ßen den Tag bei uns ab.“
Der Viadukt e. V. ist seit vie-
len Jahren aktiv in der am-
bulanten Unterstützung von 
psychisch kranken Menschen.

Kontakt: Viadukt e. V. , Haus 
Viadukt, Ruhrstr. 72, Witten, 
Tel: 02302 - 58093-0 (Zent-
rale)

Der Treff Ü 65 feiert seinen ersten Geburtstag:

Treffpunkt für psychisch kranke 
SeniorInnen erfolgreich angelaufen

Laut Vornamensstatistik des 
städtischen Stan des amtes 
waren Sophie (54) und Ma-
rie (47) auch in  2014 wieder 
die beliebtesten Mädchen-
namen  in Witten - gefolgt 
von Mia (30),  Charlotte und 
Emilia ( je 19) sowie Emma, 
Lena, Lina und Maria (je 18). 
Den zehnten Platz belegte 
Anna (17). Die „Schlusslich-
ter“ in den Top 30 der Mäd-
chennamen waren Elisabeth 

und Greta (je 9) und Josefi-
ne (8).

Die „Top-Ten“ bei den Jun-
gennamen: Elias (30) belegt 
Platz 1, gefolgt von Maxi-
milian (26), Alexander  und 
Noah (je 24), Ben (23) Paul 
(21), Lukas (19), Leon (18), 
Jan und Max (je 17). Die Na-
men   Emil und Fynn (je 8),  
belegten im vergangenen 
Jahr den  „letzten Platz“.

Wittens beliebteste 
Vornamen in 2014

Anzeigen- und Redaktionsschluss für die Ausgabe 

Februar 2015 ist am Dienstag, 17. Februar 2015.
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Fundsachen können in der 
Bürgerberatung
abgeholt werden
In den Monaten November und Dezember 2014 wurden 
viele verlorene oder vergessene Gegenstände im Fundbü-
ro der Bürgerberatung abgegeben. Hierzu gehören: Ein 
Stemmeisen, verschiedene Bohrhämmer, ein Rollator so-
wie ein Pfeifenputzer. Die klassischen Fundsachen wie 
z. B. Schirme, Handys, Schmuck, Kuscheltiere und viele 
Schlüssel liegen dort auch zum Abholen bereit. Fundge-
genstände, die nicht innerhalb eines halben Jahres abge-
holt werden, können die Finder für sich beanspruchen. 
Wenn diese verzichten, werden die Sachen öffentlich ver-
steigert. Auskünfte gibt es unter der Rufnummer 02302 / 
581-1234. Das Fundbüro ist montags, dienstags und don-
nerstags von 8 bis 17 Uhr sowie mittwochs und freitags 
zwischen 7.30 und 13 Uhr geöffnet.

Es pfeift, zischt, brummt 
und rauscht in den Ohren.
Meist heißt die Diagnose 
Tinnitus. Wird der Tinnitus 
chronisch, kann er die ge-
samte Wahrnehmung be-
einflussen und wird damit 
zu einer enormen Belas-
tung.

Allein in Deutschland leiden 
drei Millionen Menschen an 
Tinnitus.
Meist handelt es sich um 
eine Fehlverarbeitung der 
akustischen Signale im In-
nenohr und im Gehirn. Tin-
nitus bedarf der fachärztli-
chen Abklärung.
Sofern keine medizinische 
Therapie angezeigt ist, kön-
nen folgende Lösungsan-
sätze infrage kommen:

q Wird der Tinnitus von ei-
ner Schwerhörigkeit beglei-
tet, sind speziell entwickel-
te Hörgeräte sinnvoll.
q Eine Entlastung bie-
ten moderne Systeme, die 
durch akustische Stimula-
tion (harmonische Klänge) 
Stress reduzieren und die 
Wahrnehmung des Tinnitus 
mindern.
q Prävention bzw. Selbst-
hilfe, denn Tinnitus kann 
ein Hilferuf des Körpers 
sein.

Mögliche Tinnitusursachen:
q Burnout/Stress/Hörsturz
q Lärmschwerhörigkeit und 
Knalltraumata
q Probleme mit Kiefer und 
Halswirbelsäule
q Meniersche Krankheit

q Innenohrschädigende 
Medikamente
Vertrauen und eine enge 
Zusammenarbeit mit Ihrem 
HNO-Facharzt, Tinnitus- 
Therapeuten und Hörgerä-
teakustiker sind der Schlüs-

sel zum Erfolg.
Der engagierte Umgang mit 
Tinnitus ermöglicht Ihnen 
ein Leben, in dem Sie selbst 
wieder den Ton angeben.

S. Kelz 
Hörgeräte-Akustikmeister

Ein Ton, der Ihr Leben verändern kann

Brandneu! Jetzt gibt es
bei Hörsystemen eine
Königsklasse: DREAM

Vereinbaren Sie einen
Termin und hören Sie
mal rein.

Johannisstr.17
Telefon 18071
www.rybarsch.com

Gutes Hören
hat einen Namen

- ANZEIGE -

Infoabend zu Säuglingspflege und 
Wickelkurs im Marien Hospital Witten
Am Donnerstag, 29. Januar, bietet die Elternschule des Ma-
rien Hospital einen Informationsabend über die ersten Le-
benstage des Neugeborenen an. Es werden praktische Tipps 
zur Säuglingspflege, Ernährung, Babyausstattung und vielen 
anderen Themen gegeben. Der Informationsabend findet um 
18.00 Uhr im Medienraum, Gebäude B im Marien Hospi-
tal Witten, Marienplatz 2, 58452 Witten statt. Der Kurs ist 
kostenlos, Informationen und Anmeldung unter 02302-173-
1932.

Wer in diesem Jahr ein Os-
terfeuer entzünden möch-
te, muss sich allmählich 
sputen: Das Ordnungsamt 
macht darauf aufmerksam, 
dass die Feuer spätestens 
bis zum 7. Februar bei der 
Stadt angemeldet werden 
müssen.

Antragsvordrucke erhält man 
im Zimmer 143 des Rathau-
ses. Sie können auch unter 
www.witten.de herunter ge-
laden werden.
Erlaubt sind nur öffentliche 
Brauchtumsfeuer, die jeder-
mann zugänglich sind. Und 
diese dürfen auch nicht 
mehr am Karfreitag brennen: 
„Das wird nicht genehmigt, 
weil der Karfreitag ein stiller 
Feiertag ist“, erklärt Ulf Köh-
ler vom Ordnungsamt.  Was 
die Veranstalter sonst noch 
beachten müssen, steht auf 
einem Merkblatt. Hier das 
Wichtigste:

q Sicherheitsabstände müs-
sen strikt eingehalten wer-

den: Jeweils 100 Meter zur 
nächsten Wohnbebauung, 
zu Waldflächen und Bun-
desautobahnen, 50 Meter zu 
öffentlichen Verkehrsflächen 
und 25 Meter zu Garagen, 
einzeln stehenden Bäumen, 
Wallhecken, Windschutzan-
lagen, Feldgehölzen und Ge-
büschen.

q Daher ist dem ausgefüll-
ten Antrag ein exakter Lage-
plan beizufügen.

q Die Größe eines Osterfeu-
ers ist begrenzt. Der Holz-
haufen darf nicht höher als 
drei Meter sein und sein 
Durchmesser sechs Meter 
nicht überschreiten.

q Verbrannt werden darf 
nur unbehandeltes Holz. 
Wer Sperrmüll, Autoreifen 
oder gar Problemabfälle ver-
brennt, begeht eine Straftat.

Weitere Auskünfte erteilt Ulf 
Köhler unter Tel. (02302) 
581 3223.

Osterfeuer müssen bis zum 
7. Februar angemeldet werden
Anträge und Merkblätter findet man auch im Internet

Ihr Praxismagazin für Witten und
Bochum-Langendreer



Januar 2015

WITTEN transparent -  7

Die praxisintegrierten Er-
zieher- und Heilerziehungs-
pflegeausbildungen am 
Comenius Berufskolleg er-
halten auch in diesem Jahr 
wieder starken Zuspruch. 
Viele Interessenten an den 
Bildungsgängen kamen zum 
Bewerbertag, an dem die Ko-
operationseinrichtungen bei 
einer kleinen Ausbildungs-
messe in der Turnhalle der 
Schule an der Pferdebach-
straße ihre Stellenangebote 
und Bewerbungsverfahren 
vorstellten.

An den einzelnen Tischen 
informierten Vertreter der 
Einrichtungen, für welche 
Bildungsgänge und Arbeits-
felder sie Ausbildungsstellen 
anbieten. Bewerbungsanfra-
gen wurden vor Ort entge-
gengenommen. Schulleiter 
Uwe Gronert zeigte sich mit 
Zuspruch und Verlauf sehr 
zufrieden. „Wir haben mitt-
lerweile einen festen Stamm 

von Kooperationseinrichtun-
gen, die verlässlich Ausbil-
dungsplätze zur Verfügung 
stellen“, sagte er. „Das be-
weist uns, dass unsere Ar-
beit geschätzt wird.“
In den kommenden Wochen 
wird das Stellenangebot auf 
der Homepage der Schule 
ständig aktualisiert. Auch 
wer jetzt schon einen Träger 
hat, der neu mit dem Berufs-
kolleg zusammenarbeiten 
möchte, hat noch eine Chan-
ce. „Einige Schulplätze sind 
noch zu vergeben und wer 
sich jetzt zeitnah entschei-
den kann, hat gute Chancen, 
dabei zu sein“, betont Uwe 
Gronert.

Informationen zu Ausbil-
dungsinhalten, Aufnahme-
voraussetzungen und Be-
werbungsfristen unter www.
comenius-berufsko l leg .
de<http://www.comenius-
berufskolleg.de> oder telefo-
nisch unter 02302/175-2711

Viel Zulauf beim Bewerbertag
Kooperationspartner stellten am Comenius Berufskolleg Plätze für die praxisintegrierte Ausbildung vor

An den Ständen in der Turnhalle im Comenius Berufskolleg 
führten potenzielle Auszubildende und Vertreter der Einrich-
tungen interessante Gespräche. Foto: Uwe Gronert

Wittens Bürgermeiste-
rin Sonja Leidemann 
und Kämmerer Mat-
thias Kleinschmidt 
fordern gemeinsam mit 
anderen Kommunen 
als wichtigsten Wunsch 
für das Jahr 2015 „von 
Bund und Ländern 
endlich mehr Gerech-
tigkeit für finanziell 
bedrängte Kommunen, 
denen Jahrzehnte lang 
per Gesetz nicht aus-
reichend gegenfinan-
zierte Aufgaben über-
tragen wurden.“ 

Sie unterstützen deshalb 
den Aufruf des parteiüber-

greifenden Aktionsbünd-
nisses „Für die Würde der 
Städte“ zu einer Kommunal-
konferenz verarmter Städte, 
Kreise und Gemeinden am 
23. und 24. Februar 2015 in 
Berlin.

Angeführt von Dagmar Müh-
lenfeld (SPD), Oberbürger-
meisterin von Mülheim an 
der Ruhr, und Peter Jung 
(CDU), Oberbürgermeister 
von Wuppertal, wollen sie 
und ihre Kolleginnen und 
Kollegen der Bundesregie-
rung, dem Bundesrat, den 
Fraktionen des Deutschen 
Bundestages mit Daten und 
Fakten vor Ort beweisen, 
dass sich in Kommunen, 
die trotz harten Sparens 
ihre Finanzprobleme nicht 

selbst lösen können, sozia-
ler Sprengstoff aufstaut, weil 
die Gleichwertigkeit der Le-
bensverhältnisse gegenüber 
anderen Städten nicht mehr 
besteht. Dem seit fünf Jah-
ren in Nordrhein-Westfalen 
agierenden Bündnis hatten 
sich Ende 2014 bei seiner 
jüngsten Kommunalkonfe-
renz in Kaiserslautern viele 
weitere Kommunen in ähn-
licher oder gleicher Notlage 
aus anderen Bundesländern 
angeschlossen.

Bürgermeisterin Leidemann 
und Kämmerer Kleinschmidt 
suchen die Unterstützung 
der örtlichen Abgeordneten 
von Bundestag und Land-
tag:  „Wir erwarten von  un-
seren Mandatsträgern, dass 

sie in ihren Fraktionen die 
Forderung unseres Aktions-
bündnisses nach Plenarde-
batten im Deutschen Bun-
destag und im Bundesrat 
zur wirklichen Situation vie-
ler bundesdeutscher Kom-
munen aktiv unterstützen. 
Sie kennen ihre Wahlkreise. 
Jetzt müssen sie ihre Frak-
tionskolleginnen und Kolle-
gen aus reichen Kommunen 
davon überzeugen, dass die 
deutsche Gesamtstatistik 
über reichlich sprudelnde 
Steuereinnahmen nämlich 
die wahren Probleme finanz-
schwacher Kommunen wie 
auch in unserer Stadt/unse-
ren Städten und Gemeinden 
verdeckt. Das gefährdet un-
sere Demokratie!“

v

 „Gerechtigkeit“ ist die Forderung vieler Kommunen 
zum Neuen Jahr - Kommunalkonferenz in Berlin

Aktionsbündnis:
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1. Wenn Schmerzen im Be-
reich des Kopfes entstehen, 
was können Sie speziell als 
MKG Facharzt da tun?

M.E.: „Der Kopf ist bei je-
dem Menschen besonders 
dicht mit Nerven und Sin-
nesorganen besetzt. 
Er beheimatet das Gehirn 
und viele Sinnesorgane wie 
Augen, Nase Ohren, den 
Mund mit allen dort befind-
lichen Sinneszellen und Or-
ganen. Das Gesicht und die 
den Kopf bedeckende Haut 
verbindet uns ebenfalls mit 
auf engstem Raum angeord-
neten Sinnesorganen und 
der Möglichkeit über die 
Mimik der Muskulatur auch 
ohne Stimme mit der Um-
welt und anderen Menschen 
Kontakt aufzunehmen und 
unsererseits Signale auszu-
senden. Wenn man den Be-
griff der menschlichen Seele 
benutzt, spiegelt sie sich oft 
im Gesicht.
Der Kopf ist also ein Wunder-
werk an unvorstellbar vie-
len, gleichzeitig ablaufenden 
biologischen, physikalischen 
und chemischen Vorgängen, 
ein Räderwerk unbeschreib-
licher Genialität und Kompli-
ziertheit! Und das alles auf 
dichtestem Raum.
Wollte ich nur alle diese Or-

gane und physiologischen 
Mechanismen aufzählen,  so 
würde das eine ganze Heft-
seite füllen.
Der Schmerz im Bereich 
des Kopfes ist für uns das 
Zeichen, dass es zu einer 
Störung in diesem Bereich 
gekommen ist. Schmerzen 
wirken wie eine rote Warn-
lampe im Auto und sagen: 
Achtung, bitte eine Werk-

statt aufsuchen, es besteht 
Gefahr!
Der Mund,- Kiefer und Ge-
sichtschirurg hat sich – weil 
dieses Gebiet so kompli-

ziert und komplex ist – ca. 
15 Jahre lang in seiner Aus-
bildung klinisch mit dem 
Studium und der Erlernung 
der Krankheiten und deren 
Behandlung in Mund,- Kie-
fer und Gesicht beschäftigt. 
Erst danach kann er sich als 
Facharzt für Mund-Kiefer- 
und Gesichtchirurgie, der 
gleichzeitig auch noch aus-
gebildeter Zahnarzt ist kom-

plett ausgebildet niederlas-
sen.“
 
2. Wann sollte also der Pati-
ent einen MKG Facharzt auf-
suchen?

M.E.: „Jeder Schmerz im 
Kopf, Gesicht oder Kieferbe-
reich kann seine Ursache in 
unserem Fachgebiet haben. 
Leider ist eine Eigenheit 
der Krankheiten am und im 
Kopf, die diese alarmieren-
den Schmerzen verursachen, 
dass es weit ausstrahlende 
Schmerzen sein können, die 
sich auf Stellen projizieren, 
die weit entfernt von der 
eigentlichen Ursache sind. 
Ein Beispiel dafür ist z.B. 
die 30 jährige Mutter, die 
über einen seit Wochen aus-
strahlenden Schmerz einer 

Gesichtshälfte klagte, der 
sich bis in die Kinnspitze 
und hinter das Ohr bis in die 
Schulter ausbreitete.
Als Ursache stellte sich  hier 
dann am Ende der Ärger mit 
den Schwiegereltern her-
aus!“

3. Wie kann das sein ?

M.E.: „Nun, die klinische 
und röntgenologische Un-
tersuchung ergab eine 
überempfindliche Musku-
latur mit Verspannungen 
und Schmerzpunkten im 
Kiefergelenksbereich. Das 
Gespräch ergab, dass die 
Patientin mit ihrer Familie 
im Haus der Schwiegerel-
tern lebte und es hier häufig 
Streit um die richtige Erzie-
hung der Kinder gab. Diese 
Patientin reagierte ihren Är-
ger durch ständiges unbe-
wusstes Pressen der Zähne 
ab, das besonders während 
der Nacht ausgeführt wurde. 
Sie hat – wie man so schön 
sagt – „die Zähne zusam-
mengebissen“. Dadurch die 
Gelenks- und Muskelschmer-
zen.“

4. Das hört sich ganz einfach 
an?

M.E.: „Ja, wenn man diesen 
Zusammenhang herausge-
funden hat, ist alles schnell 
klar. Schwierig wird die Sa-
che nur dadurch, dass es zu 
sehr ähnlichen Schmerzen 
z.B. auch durch folgende 
Ursachen kommen kann, 
die man sicher ausschließen 
muss:
q Entzündung des Zahnflei-
sches sog. Parodontitis
q Entzündung eines Zahn-
nerven
q Zyste am Zahn
q Loch im Zahn (Karies; es 

Schmerzen in Kopf und Gesicht
11 Fragen an den Wittener Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgen Dr. Dr. M.Sc. Meinhard Esser

Kann Ursache für Kopfschmerzen sein: Eine Kieferzyste am 
Weisheitszahn.

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
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kann jeder Zahn des Ober 
oder Unterkiefers die Ursa-
che sein)
q Tumor im Kiefer (gutartig 
oder bösartig)
q Tumore im Bereich der 
Kiefergelenke oder Ohren
q Tumore im Bereich der 
Gesichtshaut
Bruch eines Kieferknochens
Entzündung eines Kieferner-
ven
q Entzündung eines Ge-
sichtsnerven (z.B. Trigemi-
nusneuralgie)
q Entzündung eines oder 
mehrerer Weisheitszähne
q Entzündung des Kiefer-
knochens (Osteomyelitis)
q Steine oder Entzündun-
gen der Speicheldrüsen
q Medikamentennebenwir-
kung
q Tumore im Bereich der 
Kieferhöhle 
q Krebs im Bereich der 
Mundhöhle
q Tumore im Bereich des 
Gehirns (Gutartig oder 
bösartig)
q Fernabsiedlungen im 
Kiefer (Metastasen) von ent-
fernt liegenden Tumoren
q Entzündungen im Bereich 
des Gehirns
q Psychosen, Neurosen, 
Zwangsvorstellungen

5. Wenn man es richtig ver-
steht, kann das ja A l l e s 
sein?

M.E.: „Richtig verstanden, 
alle diese möglichen Ursa-
chen müssen ausgeschlos-
sen werden, um dieser 
Patientin die richtige Be-
handlung zu ermöglichen. 
Wenn man die falsche Dia-
gnose stellt und möglicher-
weise den Krebs im Kiefer 
übersieht, dann hätte das 
schreckliche Folgen und 
das macht das Symptom 
Schmerz im Gesicht so fol-
genschwer!“

6. Und wie haben Sie dieser 
Patientin geholfen?

M.E.: „Wir haben das Pro-
blem technisch mit einer 
Kieferentspannungsschine 
behandelt, die klärenden 
Gespräche mit den Schwie-
gereltern waren natürlich 
auch erforderlich (Freund, 
Freundin, Arbeitgeber, 
Schulstress etc. können das 
Gleiche auslösen).“

7. Was sind die häufigsten 
Schmerzen der Patienten in 
Ihrer Sprechstunde?

M.E.: „Eigentlich haben lei-
der die meisten unserer Pa-
tienten Schmerzen als Sym-
ptom oder Grund für ihren 
Besuch im Gepäck. Ich wür-
de die offensichtlich akuten 
Schmerzen und die seit län-
gerer Zeit bestehenden nicht 

minder schlimmen chroni-
schen Schmerzen getrennt 
beschreiben.“

8. Was sind die akuten 
Schmerzen?

M.E.: „Plötzlich auftretende 
Schmerzen, ohne offensicht-
liche Ursache oder klassisch 
bei Nahrungsaufnahme von 
kalten oder warmen Spei-
sen, treten häufiger auf. Da 
sind an erster Stelle akute 
oder vermeintliche Zahn-
schmerzen zu nennen, jedes 
Alter hat da seine Beson-
derheiten. Natürlich machen 
auch Unfälle mit Verletzun-
gen von Gesichtshaut Kiefer-
knochen und Zähnen akute 
Schmerzen, die wir behan-
deln. Akute Zahndurch-
bruchsentzündungen z.B. 
vom Weisheitszahn kommen 
öfter vor, aber auch der ers-
te Zahn kann Schmerzen 
machen wie alle Eltern wis-
sen. Auch zerstörte Zähne 
die wegen ungenügender 
Pflege zerbrechen, verursa-
chen akute Schmerzen. Akut 
kann der oben beschriebene 
Kiefergelenksschmerz mit 
Entzündung oder die Nerv-
entzündung auftreten.“

9. Und welche chronischen 
Schmerzen sind häufig?

M.E.: „In diesem Zusammen-

hang sind verschleißbeding-
te Veränderungen der Kiefer 
(Arthrose) zu erwähnen; feh-
lende Zähne oder veralteter 
Zahnersatz kommen neben 
den psychovegetativen Pro-
blemen als Ursachen in Fra-
ge. Auch können natürlich 
alle möglichen Tumorerkran-
kungen chronische Schmer-
zen verursachen.“

10. Wie kann man da vor-
beugen?

M.E.: „Nun, die jährliche, 
besser zweimal jährliche 
Vorsorgeuntersuchung beim 
Hauszahnarzt ist das beste 
Mittel um sich vorbeugend 
um seine Gesundheit zu 
kümmern.“

11. Was kann man noch tun?

M.E.: „Bei allen unklaren 
Schmerzzuständen im Mund- 
Kiefer und Gesichtsbereich 
zum zuständigen Facharzt 
gehen. Wir stehen mit al-
len anderen Fachrichtungen 
(Neurologen, Hals nasen 
Ohrenärzten, Kinderärzten, 
Hautärzten und Hausärzten) 
im engen Kontakt und stel-
len das Bindeglied zur Zahn-
medizin her.
Alles hängt mit allem zusam-
men, und am und im Kopf 
sind die Zusammenhänge 
besonders eng.“

Comenius Berufskolleg stellt Bildungsgänge vor
Schule an der Pferdebachstraße präsentiert ihre Angebote 
am 31. Januar beim Tag der offenen Tür

Das Comenius Berufskolleg, 
Pferdebachstraße 41, 58455 
Witten, stellt am Samstag, 
31. Januar 2015, beim Tag 
der offenen Tür seine Aus-
bildungsgänge vor.

Mit einem abwechslungsrei-
chen Programm, unter ande-
rem mit Ausstellungen, Ga-
lerien und Mitmachaktionen 
für Groß und Klein, möchten 
die Schülerinnen und Schü-
ler von 11 bis 16 Uhr einen 
Einblick in ihren Schulalltag 
bieten.
Besucherinnen und Besucher 
können sich vor Ort über 

das Fachabitur im Bereich 
Sozial- und Gesundheitswe-
sen an der Fachoberschule, 
die Erzieherausbildung an 
der Fachschule für Sozial-
pädagogik in klassischer 
und praxisintegrierter Form 
sowie die praxisintegrierte 
Heilerziehungspflegeausbil-
dung informieren.

Informationen zu Ausbil-
dungsinhalten, Aufnahme-
voraussetzungen und Be-
werbungsfristen unter www.
comenius-berufskol leg .
de oder telefonisch unter 
02302/175-2711

Unter dem Titel „Grundlos vergnügt“ stellen Blanche Kom-
merell und Studentinnen des Theaters der Universität Wit-
ten/Herdecke (UW/H) die Dichterin Mascha Kaléko am 30. 
Januar 2015 im Audimax der Universität Witten/Herdecke 
vor. Den Abend begleitet Chiara Comezzi mit einfühlsamer 
Gitarrenmusik.
Mascha Kaléko ist 1907 in Galizien geboren worden und 
1975 in Zürich gestorben. Seit 1930 veröffentlichte sie in der 
„Vossischen Zeitung“ ihre Montagsgedichte und bald darauf 
erschienen ihre Bücher im Rowohlt Verlag. Mascha Kaléko 
verließ Deutschland mit ihrem Sohn und ihrem Geliebten. 
Die Emigration führte sie über die USA nach Jerusalem. Die-
se Jahre veränderten ihre Dichtungen, aber den ihr eigenen 
Humor verlor sich nie. 
Blanche Kommerell, langjährige Dozentin im Studium funda-
mentale der Universität Witten/Herdecke, erhielt 2008 den 
Deutschen Sprachpreis. Der Eintritt ist frei, Spenden sind 
erwünscht.

„Grundlos vergnügt“ - 
ein literarisches Porträt über Mascha Kaléko
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Circa 30.000 Schlag-
anfälle pro Jahr wer-
den in Deutschland 
durch Einengungen 
(Stenosen) der Hals-
schlagadern verursacht 
(Abbildung rechts). Ur-
sache ist zumeist eine 
Ablösung von thrombo-
tischen Partikeln, die 
mit dem Blutstrom in 
das Gehirn gelangen 
(Embolisation) und 
dort kleinste Gefäße 
verschliessen und so 
einen Schlaganfall 
auslösen. Wenn wichti-
ge Hirnareale betroffen 
sind, können selbst 
solch kleinste Embolien 
verheerende Folgen für 
den betroffenen Patien-
ten haben. In seltenen 
Fällen kann es auch 
zu einem Komplett-
verschluss der Caro-
tis kommen, welcher 
ebenfalls einen schwe-
ren Schlaganfall nach 
sich ziehen kann.

Das tückische an dieser 
Erkrankung ist, dass eine 
Carotis Stenose bis zum 

Schlaganfall keine körper-
lichen Beschwerden verur-
sacht. Man spricht in diesem 
Stadium von einer „asym-
ptomatischen Stenose“. 
Manchmal werden Stenosen 
durch eine vorübergehende 
neurologische Symptomatik, 
so genannte „transitorisch 
ischämischen Attacken“ 
auffällig. Eine solches Er-
eignis kann gekennzeichnet 
sein durch eine plötzliche 
Erblindung auf einem Auge 
für wenige Minuten (Amau-
rosis fugax) oder durch eine 
plötzliche Lähmung, die sich 
innerhalb kurzer Zeit wieder 
zurückbildet. Patienten be-
richten z.B., dass ihnen die 
Kaffeetasse aus der Hand 
gefallen sei oder dass sie 
plötzlich nicht mehr spre-
chen konnten.   
Liegt eine solche „symp-
tomatische Stenose“ vor, 
muss dringlich innerhalb der 
nächsten 48 Stunden eine 
Operation erfolgen, da ein 
schwerer Schlaganfall „vor 
der Türe steht“.

Eine zügige Diagnose ist 
dringlich erforderlich. Zu-
sätzlich zur körperlichen 
Untersuchung mit Erhebung 
des Pulsstatus wird die 
Durchblutung mit Ultraschall 
(Gefäßdoppler und Duplex) 
gemessen.  Vor einer The-
rapieentscheidung wird zu-
meist eine radiologische 
Gefäßdarstellung, eine s.g. 
Angiographie durchgeführt 
(Abbildung unten links), 
heutzutage in der Regel als 
MR-Angiographie. Nun kann 
der Gefäßspezialist gemein-
sam mit dem betroffenen 
Patienten einen Therapie-
plan besprechen. 

Therapeutisches Ziel ist die 
Vermeidung eines Schlagan-
falls bzw. die Verhinderung 
eines erneuten Schlagan-
falls, wenn bereits ein sol-

ches Ereignis eingetreten 
war.  
Bei asymptomatischen Ste-
nosen handelt es sich um 
einen rein vorbeugenden 
Eingriff. Sie werden ab ei-
nem Stenosegrad > 70% be-
handelt, sofern der betroffe-
ne Patient eine potenzielle 
Lebenserwartung > 5 Jahre 
hat.  Anders sieht es bei der   
symptomatischen Stenose 
aus. Diese wird dringlich 
auch schon ab einem Steno-
segrad von 50% operiert.

Nach wie vor als Goldstan-
dard gilt die Carotis Operati-
on, die s.g. Thrombendarte-
riektomie, oder kurz Carotis 
TEA (Bilder nächste Seite). 
Der operative Zugang erfolgt 
über einen schräg verlaufen-
den Schnitt an der betrof-

fenen Halsseite. Die Arteria 
carotis, die Halsschlagader,  
wird an ihrer Aufzweigung in 
die innere und äußere Hals-
schlagader aufgesucht, denn 
hier finden sich zumeist die 
Stenosen. Nach Ausklem-
mung erfolgt die Längseröff-
nung des Gefäßes. Die meist 
stark verkalkte Innenwand 
der Arterie wird ausgeschält, 
danach wird die Halsschlag-
ader mit einem Flicken 
(Patch) wieder verschlossen. 
Nach der Operation werden 
im ersten Jahr vierteljähr-
liche Ultraschallkontrollen 
durchgeführt, danach einmal 
jährlich. Jeder operierte Pa-
tient muss ASS 100 1x1 auf 
Dauer einnehmen.

Alternativ hierzu rückte in 
der vergangenen Dekade 
das „Carotis-Stenting“ zu-
nehmend in den Fokus des 

Eingehende Diagnose

Gängige OP-Methode: 
Die 

Thrombendarteriektomie

„Carotis-Stenting“
 als Alternative

Die Carotis Operation - wann und wie?

Anatomie der 
Halsschlagandern: 
Die Arteria carotis 
gabelt sich auf in 
die Arteria carotis 

interna und externa.

Angiographie einer hochgra-
digen Carotis Stenose
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Interesses. Hierbei wird über 
eine Punktion der Leisten-
schlagader in Kathetertech-
nik ein Stent in die Carotis-
Stenose eingebracht und so 
eine Verbesserung des Blut-
durchflusses an der vereng-
ten Stelle erreicht. Der Vor-
teil ist, dass keine Schnitte 
mehr erforderlich sind und 
die gesamte Prozedur ohne 
Narkose erfolgen kann.
Nach anfänglicher Euphorie 
haben mittlerweile jedoch 
die grossen internationa-
len Studien (CREST, ICSS, 
SPACE, EVA 3S) gezeigt, 

dass die Operation dem 
Stent sowohl kurz- als auch 
mittelfristig überlegen ist, so 
dass man aktuell den Stent 
nur noch in besonderen Ein-
zelfällen empfehlen kann, 
wie z.B. beim voroperierten 
oder vorbestrahlten Hals.

Die Gefäßchirurgie im Marien 
Hospital Witten verfügt über 
eine langjährige Expertise in 
der Behandlung der Carotis-

Stenose. Beide oben ge-
nannten Verfahren können 
durchgeführt werden, wobei 
der klare Schwerpunkt der 
Operation gilt. Die Abteilung 
nimmt seit Jahren an der 
externen Qualitätssicherung 
durch die Bundesgeschäfts-
telle Qualitätssicherung 
(BQS) teil. Minimale Eingriffe 
für ein maximales Resultat 
sind das Ziel. Der moderne 
Hybrid-Operationssaal, den 
es in der Region nur im 
Marien Hospital gibt, bietet 
hierzu ideale Voraussetzun-
gen.

Langjährige Expertise im 
Marien Hospital

Intraoperative Bilder: Links die freigelegte Carotisaufzweigung. Im mittleren Bild das nach der Ausschälplastik mit einem 
Patch erweiterte Gefäß, rechts daneben die ausgeschälte Kalkplaque.

PD Dr. Stephan Langer
Chefarzt

Klinik für Gefäßchirurgie
Endovaskuläre Chirurgie – 

Phlebologie
Marien-Hospital Witten

Wer im Internet nach den Ursa-
chen von Kopfschmerzen sucht, 
stolpert unweigerlich über eine 
ganze Reihe erschreckender Di-
agnosen. Glücklicherweise sind 
die wahren Gründe zumeist bei 
weitem nicht so dramatisch.

Häufig bleibt aber doch ein Ge-
fühl der Unsicherheit sowohl 
beim Patienten, als auch beim 
behandelnden Arzt. Um Sicher-
heit zu erlagen kann eine Schnitt-
bildgebung vom Kopf durchge-
führt werden. 

Zur Verfügung stehen die Com-
putertomographie und die Ma-
gnetresonanztomographie. Mit 
beiden Methoden können sowohl 
Tumoren, als auch Blutungen und 
Schlaganfälle gefunden oder aus-
geschlossen werden. Es ist mög-
lich das Gehirn sowie die umlie-
genden Strukturen darzustellen 

und zu analysieren.
Sollten bekannte Erkrankungen 
wie Metastasen oder Schlaganfäl-
le vorliegen, kann man diese auf 
Veränderungen untersuchen. Let-
zendlich kann bei Kopfschmerzen 
in den meisten Fällen die Ursache 
in der Schnittbildgebung nicht 
gefunden, aber eine ganze Rei-
he schwerer Erkrankungen sicher 
ausgeschlossen werden.

Radiologie:

MRT und CT können oft schlimme Befürchtungen ausräumen

Dr. Henning Retzgen
Radiologie Witten (RANOVA)

Aufschlussreiche Bilder: 
Das Bild ob ist eine 

normale Magnetreso-
nanztomographie des 

Gehirns. Nebenstehen-
des Bild entstand bei 

der Computertomogra-
phie und zeigt ebenfalls 

ein Gehirn.
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Kopfschmerz mit urologischem Hintergrund: 

Wenn eine 
Geschlechtskrankheit 
„Kopfschmerzen“ macht…

Unvergessen die Szene 
in „Beverly Hills Cop“ als 
Eddi Murphy alias Axel Fo-
ley dem Portier eines Her-
renclubs erläutert, er sei 
an Herpes simplex erkrankt 
und müsse das unbedingt 
einem der feinen Mitglie-
der, die beim Mittagessen 
sitzen erläutern… Was hier 
einen humorvoll zitiert wird, 
ist in Wahrheit ein ernste 
Angelegenheit – bestimmte 
Geschlechtskrankheiten sind 
hochansteckend und kön-
nen „ping-pong-artig“ von 
einem Sexual-Partner zum 
nächsten weitergegeben 
werden. 

Ein Typ von „Geschlechts-
krankheiten“ weist dabei 
eine Besonderheit auf, die 
die Patienten manchmal auf 
eine Odyssee zum Augenarzt 
und Orthopäden schickt, ehe 
die Ursache gefunden wird: 
eine Chlamydien-Infektion 
der Harnröhre ist besonders 
bei Frauen lokal unspek-
takulär und macht nur ein 
wenig mehr Ausfluss als üb-
lich. Beim Mann werden die 
wenigen Tropfen glasigen 
Sekretes kaum bemerkt oder 
ihnen wird keine Bedeutung 
beigemessen.

Tückisch jedoch: Das Im-
munsystem reagiert auf die 
Keime und über bestimmte 
„rheuma-artige“ Vorgänge 
wird die Augen-Bindehaut 
und die Gelenkinnenhaut 
gereitzt. Es resultiert z. B. 
eine Schwellung des Knies 
oder des Fußgelenkes, der 
Patient hat ein Brennen im 

Auge und Kopfschmerzen, 
ohne eine Verbindung zur 
Harnröhre herzustellen: er 
ist en einem Reiter-Syndrom 
erkrankt. 
Gefährlich: wird die Ursache 
nicht erkannt, gehen die 
Beschwerden am Auge und 
an den Gelenken langsam 
zurück; die Chlamydien in 
der Harnröhre begeben sich 
jedoch auf Wanderschaft 
und können die männlichen 
Nebenhoden und den weib-
lichen Eileiter erreichen: Was 
hier passiert, ist in beiden 
Fällen fast identisch: die 
zarten Strukturen schwellen 
an und verkleben; Unfrucht-
barkeit des Mannes oder der 
Frau sind möglich. 
Was hilft: „geschützter Ver-
kehr“ gerade in nicht stabiler 
Partnerschaft schützt nicht 
nur vor ungewollter Schwan-
gerschaft und Infektionen 
wie HIV, sondern auch vor 
der Harnröhrenentzündung 
durch Chlamydien oder auch 
andere Erreger. Ist der Ernst-
fall eingetreten, hilft nur der 
Gang zum Arzt, der ein An-
tibiotikum verschreibt. Nur 
dann besteht Aussicht auf 
Heilung.

Am Dienstag, 10. Febru-
ar, bieten Chefarzt PD Dr. 
Andreas Wiedemann und 
sein Team wieder Führun-
gen durch die Urologische 
Klinik am Ev. Krankenhaus 
Witten an. Treffpunkt ist 
wiederum um 18 Uhr in der 
Urologischen Ambulanz im 
1. OG des Ev. Krankenhau-
ses Witten.

Vor Ort erhalten Interes-
senten aufschlussreiche 
Einblicke in die moderne 
Urologie und in die Aufga-
benbereiche der Urologen. 
Laparoskopische Operatio-
nen im 3-D-Verfahren und 
auch die Behandlung der 
gutartigen Prostatavergrö-
ßerung mittels Greenlight-
laser – das bisher als das 

schonenste Verfahren bei 
der Therapie dieses Leidens 
gilt – werden den Interes-
senten dabei vorgestellt. 
Für besonders anschauliche 
Darstellungen des Green-
lightlaser-Verfahrens steht 
eigens ein Simulator zur 
Verfügung. 
Aber auch weitere Themen 
aus der Urologie werden 

angesprochen und einge-
hend erläutert. Dabei haben 
die Besucher auch die Mög-
lichkeit, ihre persönlichen 
Fragen an die Spezialisten 
zu richten. 
Die Teilnahme an der Füh-
rung ist kostenlos; eine vor-
herige Anmeldung ist nicht 
erforderlich. 

v

Feburar-Führung durch die Urologie am EvK Witten

Kopfschmerz kann viele Ursachen haben. Dazu gehört auch 
die Chlamydien-Infektion der Harnröhre.

PD Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie

Ev. Krankenhaus Witten



Halswirbelsäule führt in 
manchen Fällen ohne Be-
handlung sogar zu degene-
rativen Gelenkerkrankungen, 
wie zum Beispiel einer Arth-
rose.  
                                    
Physiotherapeutische
Behandlung
Die Aufgabe des Physiothe-
rapeuten besteht zunächst 
in der Betrachtung der Statik 
des Körpers mit besonderem 
Augenmerk auf Fehlfunkti-
onen der gesamten Wirbel-
säule und des Kiefergelen-
kes und der Beurteilung der 
Körperhaltung. 

Verspannungen im 
Kieferbereich müssen 
gelöst werden
Ist das Kiefergelenk in seiner 
Funktion gestört, versucht 
der Therapeut, es manuell 
passiv zu mobilisieren. Das 
bedeutet, dass der Physio-
therapeut durch gezielte 

Handgriffe die Beweglichkeit 
des Kiefergelenks wiederher-
stellt, ohne, dass der Patient 
selbst dabei Bewegungen 
ausführt. Im nächsten Schritt 
müssen die muskulären Ver-
spannungen im Bereich des 
Gesichtes und der Nackenre-
gion sowie des Schultergür-
tels behandelt werden. Dies 
geschieht zum Beispiel mit 
Hilfe von regelmäßigen Mas-
sagen. 

Unterstützende Übungen 
und Wärme für 
die Kaumuskulatur
Weiterhin sollten Übungen 
für die verkürzten Muskeln 
im Bereich der Kaumuskeln 
und die aufrichtenden Wir-
belsäulenmuskeln erfolgen. 
Auch Wärme im Bereich 
der Kiefergelenke und der 
verspannten Wirbelsäulen-
muskeln unterstützt die Ver-
minderung der Kopf- und 
Gesichtsschmerzen.

Weitere 
Therapiemöglichkeiten
Weitere Therapiemöglichkei-
ten wie unter anderem Au-
togenes Training und Yoga, 
die zu einer Entspannung 
beitragen, sind darüber hin-
aus empfehlenswert.
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Kopf- und Gesichtsschmerzen

Menschen fast aller Al-
tersstufen leiden zeit-
weise unter Schmerzen 
wie Kopf- und Ge-
sichtsschmerz, Ohrge-
räuschen, Schwindel, 
Muskelverspannungen 
oder Rückenschmer-
zen. Fehlhaltungen 
und starke Verspan-
nungen im Bereich 
der Schulter und des 
Nackens sind wohl die 
bekanntesten Gründe 
dafür. Auf die Idee, 
dass die Ursachen 
hierfür im Bereich des 
Kiefergelenkes liegen 
könnten, kommen die 
Wenigsten. 

Das Kiefergelenk als 
Kopfschmerzauslöser
Das menschliche Kauorgan 
ist ein hochsensibles Sys-
tem. Zähne haben ein sehr 
präzises Tastempfinden 
von wenigen hundertstel 
Millimetern. Dieses System 
unterliegt ein Leben lang 
zahlreichen unterschiedli-
chen Einflüssen. Wird das 
Zusammenspiel zwischen 
Ober- und Unterkiefer ge-
stört, zum Beispiel durch zu 
hohe Füllungen, Zahnlücken 
oder Zahnprothesen, kann 
es zu Verspannungen der 
Kiefermuskulatur kommen.
 
Verspannungen im 
Kieferbereich können die 
ganze Körperstatik
beeinflussen
Die Kiefermuskulatur steht 
in enger Verbindung zur 
Halswirbelsäule und nimmt 
damit Einfluss auf die ge-
samte Statik. Verspannun-
gen in diesem Bereich kön-
nen sich daher schnell vom 
Kopf bis ins Becken fort-
setzen und so zu Haltungs-
fehlern und chronischen 
Schmerzen führen, die ty-
pischerweise als Kopf- und/
oder Zahnschmerzen auftre-
ten. Eine dauerhaft zu hohe 
Muskelspannung im Bereich 
der Gesichtsmimik und der 

Claudia Preuß 
Physiotherapeutin 

Zentrum für Prävention, 
Therapie, Rehabilitation und 

sportmedizinische Diagnostik  
der St. Elisabeth Gruppe 
Standort Marien Hospital 

Witten

Gewitter im Kopf? 
Warum Kieferverspannungen Kopfschmerzen

auslösen können und wie Physiotherapie hilft
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Kopf- und Gesichtsschmerzen

Wir unterscheiden die klas-
sische oder idiopathische 
Trigeminusneuralgie, den 
tic doloureux, von einem 
symptomatischen Trigemi-
nusschmerz. Hier ist der Tri-
geminusschmerz Folge einer 
anderen Erkrankung. Bei der 
idiopathischen Trigeminus-
neuralgie war die Ursache 
lange Zeit unbekannt, bei 
der symptomatischen Tri-
geminusneuralgie kann da-
gegen immer eine Ursache 
gefunden werden. Wir wis-
sen allerdings, dass bei der 
idiopathischen Trigeminus-
neuralgie häufig eine anato-
mische Ursache existiert, es 
besteht ein enger Kontakt 
zwischen einem Gefäßast 
und einem Ast des Nervus 
trigeminus, so dass dieser 
Umstand als Ursache vermu-
tet werden kann.

Die symptomatische Trige-
minusneuralgie kann bei-
spielsweise die Folge eines 
Entzündungsprozesses, z. B. 
bei der Multiplen Sklerose, 
MS, oder eines Hirntumors 
sein. Diese Unterscheidung 
ist wichtig, weil sich das the-
rapeutische Vorgehen nach 
den Primärursachen richtet.

Die idiopathische Trigemi-
nusneuralgie tritt meist nach 
dem 55. Lebensjahr auf. Die 
Häufigkeit liegt bei Frauen 
bei 6 auf 100.000 Personen 
pro Jahr, bei Männern bei 4 
auf 100.000 Personen pro 
Jahr. Am häufigsten sind der 
zweite, Nervus maxillaris, 
und dritte Trigeminusast , 
Nervus mandibularis alleine 
(18 % bzw. 15 %) oder kom-
biniert (ca. 40 %) einseitig 
betroffen. Beidseitige Tri-
geminusneuralgien sind mit 
ca. 3 % selten.
Der symptomatische Trige-
minusschmerz tritt meist vor 

dem  55. Lebensjahr auf. 
Sehr viel häufiger findet sich 
der Befall des 1. Trigeminu-
sastes, Nervus ophtalmicus, 
auch treten häufiger beidsei-
tige Nervenschmerzen auf.

Klinik 
Charakteristisch für die reine 
Trigeminusneuralgie ist der 
spontane oder getriggerte 
(engl. to trigger = auslö-
sen), blitzartig einschie-
ßende Schmerz im Bereich 
eines oder mehrerer Trige-
minusäste, meist einseitig. 
Der Schmerz hält für wenige 
Sekunden an, selten bis zu 
zwei Minuten. Ebenfalls kön-
nen auf die Schmerzattacke 
vegetative Erscheinungen 
im Versorgungsgebiet des 
entsprechenden Trigeminu-
sastes folgen, z.B. Rötung 
der Haut oder Sekretion 
der Tränen-, Nasen- und/
oder Speicheldrüsen. Die-
se Erscheinungen können, 
besonders nach langer und 
ausgeprägter Attacke, dif-
ferentialdiagnostisch gegen 
das Vorliegen einer idiopa-
thischen Trigeminusneural-
gie sprechen. Die Attacken 
treten mehrmals pro Tag 
über Wochen, manchmal 3-4 
mal pro Minute, und über 
Monate auf; zu Beginn sind 
auch wochen- bis monate-
lange schmerzfreie Intervalle 
möglich.

Als Auslöser wirken häufig 
Kauen, Sprechen, Schlucken, 
Zähneputzen, Berührung 
im Gesicht, kalter Luftzug, 
Bewegungen der Gesichts-
muskulatur, Schnäuzen oder 
ähnliches.

Bei der idiopathischen Tri-
geminusneuralgie besteht 
zwischen den einzelnen 
Schmerzattacken Schmerz-

freiheit, hingegen können 
bei dem symptomatischen 
Trigeminusschmerz auch 
zwischen den Attacken 
Missempfindungen oder 
ein dumpfes Schmerzge-
fühl bestehen bleiben. Bei 
dem symptomatischen Tri-
geminusschmerz kommt es 
häufiger zur Beteiligung des 
ersten Trigeminusastes und 
einem beidseitigen Auftre-
ten. Diese Patienten haben 
häufig eine Gefühlsstörung 
im Versorgungsgebiet des 
betroffenen Trigeminusas-
tes.
Jahrelang geplagte Pati-
enten entwickeln oft ein 
Vermeidungsverhalten und 
gehen beispielsweise nicht 
mehr ins Freie, wenn kalte 
Luft als Auslöser wirkt, wa-
schen oder rasieren sich im 
betroffenen Gesichtsbereich 
nicht mehr, wenn schon 
leichte Berührung als Auslö-
ser wirkt. Begleitet wird die 
idiopathische Trigeminus-
neuralgie häufig von einer 
depressiven Persönlichkeits-
änderung, die Selbstmordra-
te ist bei den Betroffenen 
signifikant erhöht.
Die Schmerzen, die bei der 

Trigeminusneuralgie auftre-
ten, gehören zu den stärks-
ten für den Menschen vor-
stellbaren Schmerzen. Sie 
werden häufig auf einer 
Schmerzskala von 0 bis 10 
mit der höchsten Stufe an-
gegeben.
Bei über 70 % der Patienten 
kann heute durch hochauf-
lösende Kernspintomogra-
phien ein pathologischer 
Gefäß-Nervenkontakt nach-
gewiesen werden. Zumeist 
handelt es sich dabei um 
den Kontakt zwischen der 
Arteria cerebelli superior 
und der Wurzel des Nervus 
trigeminus im Bereich des 
Hirnstamms. Durch die herz-
rhythmische Ausdehnung 
des Gefäßes kommt es zur 
lokal umschriebenen Druck-
verletzung der Markscheiden 
des Nerven. Das bedeutet 
aber keineswegs, dass bei 
allen Personen mit patholo-
gischem Gefäß-Nervenkon-
takt ein vaskulär bedingtes 
Schmerzsyndrom vorliegen 
muss. Neben dieser Theorie 
besteht die Hypothese einer 
funktionellen Störung im 
Kerngebiet des Nervus trige-
minus sowie die Hypothese 

Trigeminusneuralgie
Beim Gesichtsschmerz gleich – welcher Ursache – herrscht häufig eine allgemeine 
Begriffsverwirrung. Alle Gesichtschmerzen sind  irgendwie „Trigeminusneuralgie“. 
Aber diese Diagnose muss, wie in anderen Sprachen üblich, dem klassischen „tic 
doloureux“ vorbehalten bleiben.

Verteilungsgebiet der sensiblen Äste des Nervus Trigemi-
nus: grün: V1, n. ophtalmicus, rosa: V2, n. maxillaris, gelb: 
V3, n. mandibularis.
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einer Störung im schmerz-
verarbeitenden System.
Bei dem symptomatischen 
Trigeminusschmerz führen 
beispielsweise Raumfor-
derungen und Demyelini-
sierungsvorgänge (Schutz-
hüllen der Nerven werden 
angegriffen) im Rahmen der 
Multiplen Sklerose zu den 
typischen Schmerzen.
Abzugrenzen sind die idio-
pathische Trigeminusneu-
ralgie und der symptoma-
tische Trigeminusschmerz 
von anderen Ursachen von 
Gesichtsschmerzen, auf die 
meine Kolleginnen und Kol-
legen im Einzelnen eingehen 
werden.
Kursorisch seien genannt:  
Infektionen im Zahnbereich, 
chronische Nasennebenhöh-
leninfektionen, die seltene 
Glossopharyngeusneuralgie, 
seltene Kopfschmerzsyn-
drome wie der trigemino-
autonome Kopfschmerz, das 
Tolosa-Hunt-Syndrom, die 
kraniomandibuläre Dysfunk-
tion (auch Myoarthropathie 
der Kiefergelenke genannt), 
die seltene Trigeminusneu-
ropathie mit Dauerschmerz, 
Gefühlsstörungen, ohne 
Triggereffekt, oft nach Ge-
sichtsverletzungen.

Therapie
Es stehen sich konservative 
und operative Therapiemög-
lichkeiten gegenüber. Zuerst 
wird immer ein konservati-
ver, also medikamentöser 
Therapieversuch erfolgen, 
da alle operativen Eingriffe 
(mitunter schwerwiegende) 

Nebenwirkungen.
In der Vergangenheit wurden 
immer noch häufig operative 
Maßnahmen im Bereich des 
Gesichtsschädels durchge-
führt, weil die Schmerzen 
falsch gedeutet wurden. 
Deshalb sei an dieser Stelle 
festgestellt, dass die Entfer-
nung von Zähnen oder die 
Spülung von Kieferhöhlen 
keinen therapeutischen Er-
folg zeigten. Ich habe noch 
Anfang der 70er Jahre die 
Verätzung der Nervenfasen 
im Schädel miterlebt. In der 
Folge kam es dann zu dem 
Syndrom der schmerzhaf-
ten Taubheit, Anästhesia 
dolorosa, dies war für die 
Betroffenen sehr schmerz-
haft. Psychotherapeutische 
Verfahren konnten in ihrer 
Wirksamkeit ebenfalls nicht 
belegt werden.

Konservative
Therapie
Mittel der ersten Wahl ist 
nach wie vor die Einnahme 
des Medikamentes Carba-
mazepin, oder Oxcarbama-
zepin, einem Antiepilepti-
kum. Auch Mittel der Wahl 
zur Akuttherapie ist das 
Antiepileptikum Phenytoin, 
ein Natriumkanalblocker. 
Daneben gibt es noch eine 
Reihe weiterer Medikamen-
te, die in ihrer Wirksamkeit 
in Studien oder empirisch 
belegt sind, wie Baclofen als 
Zusatztherapie, Lamotrigin, 
Pregabalin und Gabapentin. 
Misoprostol ist zur Behand-
lung der Trigeminusneural-
gie bei Multipler Sklerose 

wirksam, die Substanz ist in 
Deutschland aber nicht mehr 
erhältlich. 
Opiate sind nur unzurei-
chend wirksam und nicht in 
Langzeitstudien untersucht, 
weshalb die Expertengruppe 
2001 ihre Verwendung nicht 
empfiehlt.

Operative 
Therapien
Verfahren ohne Schädelkno-
cheneröffnung im/am Gang-
lion Gasseri:
Hierunter werden die Schä-
digung des Ganglion Gasseri 
durch Hitze, temperaturge-
steuerte Koagulation durch 
chemische Substanzen, Gly-
zerinrhizolyse und durch 
mechanischen Druck, Ballon-
kompression zusammenge-
fasst. Alle Verfahren sind mit 
einer frühen Erfolgsquote 
von mehr als 90 % sehr gut 
wirksam. Nach zehn Jahren 
liegt die deutliche Schmerz-
linderung bzw. Schmerzfrei-
heit noch bei 70 bis 80 %. 
Als Nebenwirkung treten 
Gefühlsstörungen, siehe 
oben, schmerzhaft, im Ver-
sorgungsgebiet des Trigemi-
nus sowie in seltenen Fällen 
Gehirnhautentzündungen 
auf. Meines Wissens werden 
diese Verfahren nicht mehr 
angewandt. 

Verfahren zur Entlastung 
des Nervus trigeminus im 
Kleinhirnbrückenwinkel:
Microvaskuläre Dekompres-
sionsoperation nach Jannet-
ta. Hierbei wird entweder 
ein Muskelkissen oder kör-

perfremdes Material, Teflon-
kissen, zwischen den Nervus 
trigeminus und das kompri-
mierende Gefäß eingebracht. 
Die frühe Erfolgsquote von 
98 Prozent belegt die Wirk-
samkeit, Schmerzfreiheit 
bzw. deutliche Schmerzlin-
derung. Nach 20 Jahren be-
trägt diese Erfolgsrate noch 
über 67 Prozent. Als Neben-
wirkung treten in 3 bis 30 
Prozent der Fälle Gefühls-
störungen, Taubheit im Tri-
geminusgebiet sowie in bis 
zu 5 Prozent der Fälle eine 
Taubheit auf dem gleichsei-
tigen Ohr auf.

Radiologische 
Behandlungsverfahren
Die Bestrahlung mit einem 
Gamma-Knife, Linearbe-
schleuniger. Die frühe Er-
folgsrate liegt bei etwa 86 
Prozent, sinkt jedoch nach 
knapp drei Jahren auf ca. 75 
Prozent ab. Es handelt sich 
um eine relativ junge Thera-
pieoption, so dass Langzeit-
ergebnisse noch abgewartet 
werden müssen.

Dr. Andreas Deppe
Facharzt für Neurologie
und Psychiatrie, Witten

Konsiliararzt EvK Witten

Ein Schlaganfall, ein Herz-
infarkt oder ein Oberschen-
kelhalsbruch - und von ei-
nem Tag auf den anderen 
ist alles ganz anders. Häu-
fig trifft die neue Situation 
die Familie plötzlich und 
unvorbereitet.

Zur Unterstützung bietet das 

Ev. Krankenhaus Witten des-
halb wieder einen Kurs für 
pflegende Angehörige an, der 
hilfreiches Praxiswissen rund 
um die häusliche Versorgung 
vermittelt. Gezeigt werden 
unter anderem Lagerungs-
techniken und Mobilisation 
sowie der Umgang mit Hilfs-
mitteln und Demenz.

Der Kurs umfasst vier Termi-
ne, am 5., 12., 19. und 26. 
Februar 2015 jeweils don-
nerstags von 16 bis 19 Uhr 
in der Geriatrischen Tages-
klinik im Ev. Krankenhaus, 
Pferdebachstraße 27, 58455 
Witten. Die Teilnehmerzahl 
ist begrenzt, die Teilnahme 
kostenlos. Das Projekt wird 

von der AOK Nordwest unter-
stützt.

Infos und Anmeldung bei 
Dagmar Koffinke, Pflege-
trainerin und Pflegebe-
reichsleitung Geriatrie: Tel. 
02302/175-6301 (7:30 bis 
15:30 Uhr) oder per E-Mail: 
d.koffinke@diakonie-ruhr.

Kurs für pflegende Angehörige
Angebot im Ev. Krankenhaus Witten bietet Hilfe zur Selbsthilfe
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Was ist die Ursache einer Rie-
senzellarteriitis und was pas-
siert dabei?
Die genauen Auslöser der 
Erkrankung sind bisher nicht 
bekannt. Was aber passiert, 
ist, dass die Blutgefäße durch 
eine schwere Entzündung an-
schwellen. Dadurch verengt 
sich der Hohlraum des Blut-
gefäßes, im Extremfall auch 
bis hin zu einem völligen 
Verschluss. Die Veränderun-
gen finden sich vorwiegend 
an den Schlagadern, die die 
Kopfhaut und das Gesicht, 
z.B. auch das Auge, mit Blut 
versorgen, aber auch an der 
großen Hauptschlagader (Aor-
ta) oder den Adern der Arme. 
Gehirngefäße sind hingegen 
nur sehr selten betroffen.

Welche Beschwerden treten 
bei der Riesenzellarteriitis 
auf?
q Kopfschmerz
Typisch sind erstmals aufge-
tretene, ungewöhnliche, beid-
seitige oder einseitige Schlä-
fenkopfschmerzen, manchmal 
mit Überempfindlichkeit der 
Kopfhaut. Weitere typische 
Zeichen sind Schmerzen beim 
Kauen als Folge einer Minder-
durchblutung der Kaumusku-
latur. Manchmal findet sich 
eine verdickte und druck-
schmerzhafte Ader an der 
Schläfe.
q Sehstörungen
70 Prozent der Betroffenen 
haben Sehstörungen, die sich 
als plötzliche, oft nur kurz 
andauernde und schmerzlose 
Blindheit auf einem Auge oder 
ein Empfinden „wie ein grauer 
Vorhang vor dem Auge“ zei-
gen. Dies entsteht durch eine 
Minderdurchblutung des Seh-
nervs oder der Netzhaut. Da 
ohne sofortige Behandlung 

eine Erblindung droht, ist eine 
ärztliche Notfallbehandlung 
erforderlich. 
q Muskel- und
Weichteilrheuma
Bei etwa der Hälfte der Er-
krankten tritt eine Riesen-
zellarteriitis gemeinsam mit 
einem Muskel- oder Weichteil-
rheuma (Polymyalgia rheuma-
tica) auf. Typische Beschwer-
den sind dann Schmerzen im 
Schulter- und/oder Becken-
gürtel. Oft können die Arme 
plötzlich nicht mehr über die 
Horizontale gehoben werden.
q Weitere häufige 
Symptome
Häufig sind weitere Symp-
tome wie Abgeschlagenheit, 
Fieber, Nachtschweiß und Ge-
wichtsverlust.

Welche Untersuchungen sind 
zur Diagnosestellung nötig?
Neben dem ärztlichen Ge-
spräch wird in der folgenden 
körperlichen Untersuchung 
u.a. die oberflächlich liegen-
de Schläfenarterie durch den 
Arzt durch Betasten beurteilt. 
Der Blutdruck wird an beiden 
Armen gemessen. Im Blut 
lassen sich meist deutliche 
Entzündungszeichen wie ein 
erhöhtes CRP, ein Protein, 
oder eine erhöhte Blutsen-
kung nachweisen. Die Blut-
senkungsmessung gibt an, 
wie schnell sich die festen 
Bestandteile des Blutes, die 
Blutzellen, von den flüssigen, 
dem Blutplasma, trennen. 
Bestimmte Eiweiße, die bei 
Entzündungen auftreten, kön-
nen diesen Trennvorgang be-
schleunigen Man spricht dann 
von einer erhöhten Blutsen-
kung. Typisch ist auch eine 
begleitende Blutarmut. Im Ul-
traschall kann die entzündete 
Blutgefäßwand oft nachge-

wiesen werden, manchmal ist 
eine Probenentnahme einer 
Schläfenader erforderlich, ein 
nur sehr kleiner operativer 
Eingriff. 

Wie wird eine 
Riesenzellarteriitis 
behandelt?
Bereits bei der Vermutung ei-
ner Riesenzellarteriitis, ist die 
unverzügliche Gabe von Korti-
son erforderlich um Komplika-
tionen wie z.B. eine drohende 
Erblindung zu verhindern. Der 
Arzt beginnt die Behandlung 
in der Regel mit Kortisontab-
letten einer hohen Wirkstärke, 
selten, meist bei Sehstörung, 
ist eine Kortisongabe auch als 
Infusion erforderlich. Anschlie-
ßend wird die Kortisondosis 
langsam reduziert. Wichtig ist 
die Geduld beim Kortisonab-
bau, da sonst mit Rückfällen 
zu rechnen ist. 

Wie lange dauert die 
Therapie?
Nach einer etwa zweijährigen 
Behandlung kann man ver-
suchen, die Therapie schritt-
weise zu beenden. Das sollte 
aber nur in Abstimmung mit 
dem Arzt passieren. Häufig ist 
allerdings eine deutlich länge-
re, oft sogar lebenslange The-
rapie erforderlich.

Knochendichte, Blutdruck und 
Gewicht im Blick halten!
Da Kortison Nebenwirkungen 
verursachen kann, müssen 
eine regelmäßige Kontrolle 
des Blutzuckers, des Blut-
drucks sowie augenärztliche 
Kontrollen und eine Osteo-
poroseprophylaxe mit aus-
reichender Bewegung, kal-
ziumreicher Ernährung und 
die Einnahme von Vitamin D 
erfolgen. Häufig ist während 

der Kortisontherapie mit einer 
Gewichtszunahme zu rechnen. 
Überlappend, vor allem um 
die Kortisondosis zu senken, 
kommt für die Langzeitbe-
handlung auch ein anderes 
Medikament zur Unterdrük-
kung des Immunsystems in-
frage: Das Methotrexat, wel-
ches auch wirksam Rückfällen 
vorbeugen kann. 

Wie ist die Prognose einer 
Riesenzellarteriitis?
Die Allgemeinsymptome und 
der Kopfschmerz einer Riesen-
zellarteriitis bessern sich unter 
der Behandlung meist schnell. 
Ist es allerdings schon zur 
Erblindung eines oder beider 
Augen gekommen, lässt sich 
das bis auf wenige Ausnah-
men nicht wieder rückgängig 
machen. Daher ist es wichtig, 
dass der Arzt die Erkrankung 
so bald wie möglich feststellt 
und schon bei Verdacht be-
handelt. Ziel ist die Beschwer-
defreiheit des Patienten. 
Wichtig ist die konsequente 
Einnahme der Medikamente 
und regelmäßige Blutunter-
suchungen, insbesondere der 
Entzündungswerte.

Kopfschmerz und Rheuma – 
die Riesenzellarteriitis

Schläfenkopfschmerzen und Sehstörungen, die erstmals im Alter über 50 Jahren auftreten, 
können Symptome einer Riesenzellarteriitis sein. Im Durchschnitt liegt der Krankheits-
beginn jedoch um das 70. Lebensjahr. Die Erkrankung muss rasch behandelt werden. 
Die Riesenzellarteriitis ist die häufigste systemische, also den ganzen Körper betreffen-
de Gefäßentzündung bei älteren Menschen. Frauen leiden 6 - 7 Mal häufiger unter der 
Erkrankung als Männer.

Dr. Michael Sarholz
Oberarzt

Rheumazentrum Ruhrgebiet
St. Elisabeth Gruppe
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Der Spannungskopfschmerz
Wer von uns kennt 
keine Kopfschmerzen? 
Aber Kopfschmerz 
ist nicht gleich Kopf-
schmerz. 

Der eine spricht von Mig-
räne, der andere von zervi-
kogenem Kopfschmerz oder 
von Kopfschmerzen, „die 
von der Halswirbelsäule 
kommen“. Viele sind beun-
ruhigt, dass der Kopfschmerz 
Ausdruck einer Erkrankung 
innerhalb des Schädels, des 
Gehirns sein könnte. 

Zur Beruhigung: Zu über 95 
% ist der Kopfschmerz nicht 
Ausdruck einer Hirnerkran-
kung, sondern ein Kopf-
schmerz vom Spannungstyp. 

Dieser Kopfschmerz wird 
nicht von neurologischen 
Symptomen, wie Lähmungs-
erscheinungen oder Sehstö-
rungen begleitet. Manche 
Patienten berichten, es füh-
le sich an wie ein Ring um 
den Kopf, manchmal zieht 
der Kopfschmerz auch vom 
Nacken über den Kopf zur 
Stirn und zur Nasenwurzel. 
Der Spannungskopfschmerz 
tritt typischerweise nicht an-
fallsmäßig, wie bei der Mig-
räne auf, er wird meist drü-
ckend, ziehend oder dumpf, 
bohrend oder schraubstock-
ähnlich beschrieben. Er wird 
nicht von Erbrechen beglei-
tet. Typisch ist auch, dass 
eine genaue Lokalisation 
des Schmerzes meist nicht 
möglich ist, der Schmerz ist 
diffus, eine strenge einsei-
tige Schmerzwahrnehmung 
wird meist nicht erlebt. Die-
se Form des Kopfschmerzes 
ist unangenehm, aber harm-
los. Aus medizinischer Sicht 
ist der Patient nicht durch 
eine ernste Erkrankung ge-
fährdet.
Der Spannungskopfschmerz 
wird dann diagnostiziert, 
wenn neurologische Be-
gleitsymptome fehlen und 

krankhafte Befunde ausge-
schlossen werden können. 
Er entsteht durch abnorme, 
unwillkürliche Muskelan-
spannungen, sehr häufig 
aus psychischen Gründen. 
Der Kopfschmerz kann ein 
Hinweis auf seelische Span-

nungen sein. Druck, Sorgen, 
Ärger, Frustrationen, Stress 
und Schlafstörungen können 
zu Spannungskopfschmer-
zen führen. Aber auch sit-
zende Tätigkeiten, z. B. bei 
Schulkindern oder Men-
schen mit überwiegender 
Bürotätigkeit, können Span-
nungskopfschmerzen her-
vorrufen. Es gibt Menschen, 
die haben eine erhöhte Nei-
gung zu Kopfschmerzen, in 
seltenen Fällen kann der 
Kopfschmerz auch chronifi-
zieren.

Vorsicht ist bei Einnahme 
von Schmerzmitteln zu emp-
fehlen; eine zu häufige Ein-
nahme von Schmerzmitteln 
kann zu einer anderen Form 
von Kopfschmerzen führen, 
nämlich zu einem durch Me-
dikamente hervorgerufenen 
Kopfschmerz.

Was kann man tun?

Akut hilft oft ein Spazier-
gang an der frischen Luft, 
Wärmeanwendung (z. B. 
durch Körnerkissenauflage) 
oder auch eine Massage. 
Langfristig gesehen ist Lin-
derung durch Akupunktur 
oder durch regelmäßige kör-
perliche Bewegung, Sport, 
oder auch Yoga oder sons-
tige Entspannungsübungen. 
zum Ableiten innerpsychi-
scher Spannungen zu errei-
chen. Langfristig ist auch 
eine so genannte Psycho-

hygiene sinnvoll, d. h., wir 
verstehen den Kopfschmerz 
hier als Signal für ein ande-
res Problem. Wenn der be-
troffene Patient das Problem 
erkennt, sich um eine Lö-
sung bemüht, wird sich der 
Kopfschmerz verflüchtigen 
können. Der Kopfschmerz 
lässt sich auch durch Bio-
feedback bessern. Diese 
Behandlungen sind mit Zeit 
und finanziellem Aufwand 
verbunden. Eine kostenfreie, 
einfache und sehr wirksame 
Methode ist die Ablenkung 
vom Kopfschmerz auf ande-
re Themen. Ein Patient mit 
therapieresistentem Kopf-
schmerz erzählte mir vor 
kurzem, dass er, wenn er 
mit seinem Enkelkind spielt, 
den Kopfschmerz „vergisst“. 
Es ist tatsächlich so, wenn 
die Aufmerksamkeit vom 
Schmerz auf ein anderes 
Thema gelenkt wird, wird 
der Kopfschmerz oft gar 
nicht mehr oder vermindert 
wahrgenommen.

Bei Kindern empfiehlt sich, 
darauf zu achten, dass sie 
feste, geregelte Schlafzeiten 
haben, sie sollten auf keinen 

Fall zu lange am Computer 
oder an der Playstation sit-
zen, sondern sich körperlich 
bewegen und austoben.
Menschen, die zu Span-
nungskopfschmerzen nei-
gen, entwickeln nicht selten 
immer wieder in Belastungs-
situationen die bekannten 
Beschwerden. 
Wenn sie aber wissen, dass 
es sich um Spannungskopf-
schmerzen handelt, so ist 
dies für die Betroffenen zwar 
unangenehm, aber auch be-
ruhigend dahingehend, dass 
sie sich bezüglich einer mög-
lichen Kopferkrankung keine 
Sorgen machen müssen.

Vorsicht bei
Schmerzmitteleinnahme!

Indikator für 
seelische Spannungen

Dr. Rita Wietfeld
Ärztin für Neurologie und

Psychiatrie - Psychotherapie
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Durch die moderne Entwick-
lung von Chemotherapien 
und zielgerichteten Substan-
zen gegen Tumorerkrankun-
gen ist es so, dass dieses 
Hindernis durchaus über-
wunden werden kann und 
auch im Gehirn Krebszellen 
angegriffen werden können. 

Die Kopfschmerzen werden 
verursacht durch den erhöh-
ten Hirndruck. Hirnmetasta-
sen verursachen nicht nur 
aufgrund des Wachstums 
ein Platzproblem, sondern 
sie üben durch eine Flüs-
sigkeitsansammlung und 
Schwellung von Hirnstruk-
turen Druck auf das gesun-
de Nervensystem aus. Die 
Beschwerden sind von der 
Lage, der Größe und der 
Wachstumsgeschwindigkeit 
der Hirnmetastasen abhän-
gig sowie vom Ausmaß der 
Flüssigkeitsansammlung um 
die Metastasen herum. Ne-
ben den Kopfschmerzen ist 
es auch möglich einen epi-
leptischen Anfall zu erleiden, 
eine plötzliche Lähmung 
oder Sprachstörungen. Die 
Kopfschmerzen von Hirn-
metastasen halten oftmals 
über einen längeren Zeit-
raum an, sprechen schlecht 
auf normale Schmerzmittel 
an und sind anfangs mor-
gens stärker als abends. 
Halten Kopfschmerzen über 
einen längeren Zeitraum an 

oder verlaufen sie anders, 
als man es bislang gewohnt 
ist, sollte in jedem Fall ein 
Arzt aufgesucht werden um 
die weiterführende Untersu-
chung zu veranlassen. 

Bei Verdacht auf Hirnme-
tastasen erfolgt die Durch-
führung eines CT-Schädels 
(Computertomographie) 
oder eines MRT-Schädels 
(Magnetresonanztomogra-
phie). Das MRT bietet gegen-
über dem CT eine bessere 
Darstellung von Weichteil-
strukturen. Dadurch wer-
den die Hirnmetastasen 
besser erfasst als in einem 
CT. Stellt die Metastase das 
erste Symptom einer Krebs-
erkrankung dar, ist eine fein-
gewebliche Untersuchung 
notwendig. Hier steuert die 
Neurochirurg bei einer so-
genannten stereotaktischen 
Biopsie die Gewebeentnah-
me über eine MRT-Untersu-
chung, um möglichst scho-
nend vorzugehen. 

Die erste Behandlungsmaß-
nahme stellt die abschwel-
lende Therapie durch Gabe 
von hochdosiertem Kortison 
dar. 
Kortikosteroide wirken ent-
zündungshemmend und 

abschwellend. Die Wirkung 
setzt schon innerhalb we-
niger Stunden ein. Dadurch 
bessern sich sehr oft die 
verschiedensten Symptome, 
die durch die Hirnschwel-
lung ausgelöst wurden, wie 
Kopfschmerzen und Übel-
keit. Die Kortison-Dosis wird 
dann schrittweise langsam 
reduziert. Eine Operation der 
Hirnmetastase kommt dann 
in Betracht, wenn es sich 
um eine einzelne Metastase 
handelt die gut zu operieren 
ist, der Patient in gutem All-
gemeinzustand ist und die 
Grunderkrankung durch eine 
Behandlung gut unter Kont-
rolle gebracht werden kann. 

Bei Patienten, bei denen 
mehrere Hirnmetastasen 
vorliegen und die Hirnme-
tastasen nur eins der Ge-
sundheitsprobleme darstel-
len, ist eine Operation von 
Hirnmetastasen nicht mehr 
sinnvoll. Dann erfolgt eine 
Vorstellung beim Strahlen-
therapeuten, der in den 
meisten Fällen eine Ganz-
hirnschädelbestrahlung ein-
leitet. Ziel ist die Kontrolle 
des Tumorwachstums und 
die Kontrolle des Hirn-
ödems. Die Strahlendosis 
wird dabei fraktioniert, d.h. 
der Patient erhält mehrere 
Einzelbestrahlungen bis die 
Gesamtdosis erreicht ist. 
Eine Strahlenchirurgie oder 
Radiochirurgie wird in eini-
gen spezialisierten Zentren 
(Gamma-Knife-Zentrum in 
Soest) angeboten. Hier er-

folgt eine zielgerichtete Kon-
zentration der Strahlendosis 
auf die Metastase, die damit 
wie mit einem Messer zer-
stört werden kann. Die hohe 
Strahlendosis wird millimet-
ergenau auf die Metastase 
gerichtet unter weitgehender 
Schonung des umliegenden 
Gewebes. Die Strahlendosis 
wird in einer Sitzung gege-
ben. Eine Radiochirurgie ist 
jedoch nur bei einzelnen 
oder wenigen kleinen Meta-
stasen sinnvoll. 

Wichtig ist das Behand-
lungskonzept in der interdis-
ziplinären Tumorkonferenz 
mit allen Fachdisziplinen ab-
zustimmen und gemeinsam 
mit dem Patienten, entspre-
chend seiner Wünsche, über 
die Behandlung zu entschei-
den.

Hirnmetastasen als Ursache 
von Kopfschmerzen
Hirnmetastasen sind Absiedlungen von Tumoren anderer Organe, am häufigsten 
der Brust, der Lunge oder des schwarzen Hautkrebs, im Gehirn. Tumorzellen, die 
sich vom Primärtumor abgelöst haben, können über die Blutbahn ins Gehirn oder 
ins Rückenmark gelangen. Das Gehirn weist eine sogenannte Blut-Hirn-Schranke 
auf, die einer Abschottung dient und als Schutz vor Krankheitserregern oder gif-
tigen Stoffwechselprodukten wirkt. Die Barrierefunktion hat jedoch den Nachteil, 
dass Krebszellen im zentralen Nervensystem durch die Blut-Hirn-Schranke bis zu 
einem gewissen Grad vor Tumormedikamenten geschützt und somit nur einge-
schränkt angreifbar sind.

Symptome

Diagnose

Therapie

Dr. Jacqueline Rauh
Fachärztin für Innere Medizin, 

Hämatologie, Onkologie, 
Palliativmedizin,  

Fachinternistische Gemein-
schaftspraxis, Witten
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Nasenebenhöhlenentzün-
dungen – auch als Sinu-
sitis bezeichnet – sind die 
häufigste Ursache für Ge-
sichts- und Kopfschmerzen 
im Bereich der Hals-Nasen-
Ohrenheilkunde und fast 
schon eine Volkskrankheit. 
Jeder Erwachsene hat min-
destens einmal im Jahr eine 
Sinusitis, bei der die akuten 
Beschwerden in der Regel 
8 - 14 Tage anhalten.
Hierbei handelt es sich 
um eine Entzündung der 
Schleimhäute in den Nasen-
nebenhöhlen, die durch ei-
nen infektiösen Schnupfen 
ausgelöst wird. Die Nase 
versucht, sich durch ver-
mehrte Sekretbildung selbst
zu helfen und die Erreger he-
raus zu spülen. Oft sind die 
Schleimhäute aber derartig 
gereizt und angeschwollen, 
dass der Nasenschleim nicht
mehr abfließen kann. Wenn 
sich die kleinen Gänge (Os-
tien) zur Nasenhöhle hin 
verschließen, staut sich das 
Sekret in den Nasenneben-
höhlen.

Symptome
Die Anzeichen einer aku-
ten Nasennebenhöhlenent-
zündung sind zunächst ei-
nem Schnupfen ähnlich. Es 
kommt zu vermehrtem Aus-
fluss aus der Nase, anfangs 
wässrig, dann dickflüssig. 
Die Nasenatmung und der 
Geruchssin sind durch die 

geschwollene Schleimhaut 
eingeschränkt. Häufig spü-
ren Betroffene auch einen 
ständigen Sekretfluss zum 
Rachen. Auf eine Virusinfek-
tion, die meist am Anfang 
steht, kann sich leicht eine 
bakterielle Infektion drauf-
setzen, das Nasensekret 
wird gelblich-grün. 
Ein typisches Zeichen einer 
akuten NNH-Entzündung 
sind Kopf- und Gesichts-
schmerzen, die sich beim 
Bücken noch verstärken und 
in der Regel vormittags und 
mittags am schlimmsten 
sind. Im Bereich der betrof-
fenen Nasennebenhöhlen 
– am häufigsten sind die 
Kieferhöhlen und die Sieb-
beinzellen betroffen, we-
niger die Stirnhöhlen und 
die Keilbeinhöhlen – be-
steht eine starke Druck- und 
Klopfempfindlichkeit, meist 
auch eine allgemeine Abge-
schlagenheit. 
Eine weitere mögliche Be-
gleiterscheinung ist Hus-
ten, weil der eitrige Schleim 
nachts durch den Rachen in 
die Bronchien hinunter läuft. 

Wann sollte der Arzt
aufgesucht werden?
Wenn die Beschwerden sich 
zunehmend verstärken und 
länger als drei Tage andau-
ern, immer wiederkehren 
oder Fieber über 39 Grad an-
steigt, sollte man einen Arzt 
aufsuchen.

Therapie
Erstes Ziel der Behandlung 
einer akuten Nasenneben-
höhlenentzündung ist es, 
die Belüftung zu verbessern 
und den Schleim zum Ab-
fließen zu bringen. Als wich-
tigste Maßnahme wird die 
Nase mit abschwellenden 
Nasentropfen oder Spray 
behandelt, in der Regel nicht 
länger als eine Woche. Un-
terstützend wirken schleim-
lösende und sekretfördern-
de Mittel (Sekretolytika). Im 
Falle einer anhaltenden ein-
deutig eitrigen Entzündung 
ist ein Antibiotikum indiziert.
Wenn die Nasennebenhöh-
lenentzündung länger als 
drei Monate besteht oder 
öfter als viermal im Jahr wie-
derkehrt, spricht man von 
einer chronischen Entzün-
dung.
Begünstigend hierfür sind 
nicht selten anatomische Be-
sonderheiten wie eine ver-
krümmte Nasenscheidewand 
oder krankhafte Veränderun-
gen der Nasenschleimhaut 
wie Nasenpolypen  oder 
eine Allergie verantwortlich. 
Auch Zahnerkrankungen – 
dentogene Sinusitis – kön-
nen sich in die Kieferhöhlen 
ausdehnen.
Die Beschwerden sind im 
Gegensatz zur akuten Si-
nusitis mehr unterschwellig 
in Form eines permanenten 
Kopfdrucks, chronisch be-
hinderter Nasenatmung und

einem „postnasal drip“, 
d.h. überwiegendem 
Schleimfluss in den Ra-
chen. Therapeutisch stehen 
Nasenspülungen, Cortison-
Nasensprays und ggf. eine 
zeitlich begrenzte Gabe von 
Cortisontabletten im Vorder-
grund. Führen alle Behand-
lungsversuche nicht zum 
Erfolg so bleibt als letzte 
Option eine operative Sanie-
rung der Nasennebenhöh-
len, die aber nur bei ca. der 
Hälfte der Patienten zu einer 
Beschwerdefreiheit führt. 
Schuld an den häufigen 
Rückfällen bzw. dem Fort-
bestehen einer chronischen 
Sinusitis dürfte vor allem die 
Zunahme an Allergien sowie 
das für die Atemwege un-
günstige Klima in Mitteleuro-
pa, insbesondere in unserer 
Region, sein.

Akute oder chronische
Nasennebenhöhlenentzündung

Fast schon eine Volkskrankheit:

Dr. Klaus-Peter Tillmann
HNO-Arzt / Witten
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Gesichtsschmerzen - sie kön-
nen von den Nerven ausgehen 
(Trigeminusneuralgie; hierzu 
Artikel auf den Seiten 14 u. 
15), es gibt jedoch viele an-
dere Ursachen, die Gesichts-
schmerzen auslösen können. 
Auch können Gesichtsschmer-
zen ohne erkennbare Ursa-
chen auftreten.

In der Medizin wird in meh-
reren Formen des Gesichts-
schmerzes unterschieden. Wie 
und wo genau treten die Ge-
sichtsschmerzen auf? Sind sie 
akut oder chronisch? Sind die 
Schmerzen auf eine erkenn-
bare Ursache zurückzuführen, 
spricht man von symptomati-
schen Gesichtsschmerzen. Ist 
dies nicht der Fall, so spricht 
der Mediziner von idopathi-
schen Schmerzen.

Die erwähnten Nervenschmer-
zen (Neuralgien) sind sehr häu-
fig verantwortlich für Schmer-
zen im Gesicht. Doch es kann 
noch viele andere Ursachen 
geben. Dazu gehört beispiels-
weiser der Herpes Zoster, der 
auch Gürtel- oder Gesichtsro-
se genannt wird. Der Herpes 
Zoster kann sowohl akute als 
auch chronische Beschwerden 
an den betroffenen Bereichen 
des Gesichts verursachen. 
Er tritt häufig bei Menschen 
mit geschwächtem Immun-
system auf, oft auch bei äl-
teren Menschen. Betroffen 
sein davon können zahlreiche 
Körperbereiche, so auch das 
Gesicht. Wenn Gesicht und 
Augen betroffen sind, handelt 
es sich um den Zoster Oph-
thalmicus. Sind die Augen 
betroffen, kann dies zu einer 

Hornhatvernarbung führen. 
Teilweise oder vollständige 
Erblindung können die Folge 
sein. Lähmungserscheinun-
gen und / oder Verlust des 
Geschmackssinns treten mit-
unter auf, wenn die Gesichts-
nerven betroffen sind. Auch 
im Gehörgang und / oder an 
der Ohrmuschel kann sich 
diese Herpes-Form lokalisie-
ren. In einem solchen Fall ist 
von Zoster Oticus die Rede. Es 
handelt sich hierbei um eine 
schmerzhafte Erkrankung, die 
zu Schwerhörigkeit und Stö-
rungen des Gleichgewichts-
sinnes führen kann. Wird dies 
nicht durch den Arzt behan-
delt, droht die Gefahr dauer-
hafter Hörbeeinträchtigungen 
oder sogar Taubheit.
Weitere Ursachen für Gesichts-
schmerzen können Probleme 
im Kieferbereich und Prob-
leme mit der Kaumuskulatur 
sein. Beschwerden dieser Art 
werden als kraniomandibulä-
re Dysfunktionen bezeichnet. 
Muskelverspannungen können 
ursächlich für Gesichts-  und 
Kopfschmerzen verantwortlich 
sein, ebenso Probleme mit 
der Halswirbelsäule. Ferner 
können Gesichtsschmerzen 
ihren Ausgangspunkt in Na-
sennebenhöhlenentzündun-
gen haben. Hierbei wie auch 
bei Kieferproblemen treten 
häufig weiter spezifische Sym-
ptome auf, die es erleichtern, 
die Ursache für den Gesichts-
schmerz zu ermitteln.

Es gibt darüber hinaus eine 
Reihe weiterer Auslöser für 
Gesichts- und auch Kopf-
schmerzen, die ihren Ursprung 
im Gehirn haben. Dazu gehö-
ren beispielsweise Hirntumore 
und der Schlaganfall. Auch 
Aneurysmen (Gefäßausbuch-
tungen) gehören dazu.
Dies ist nur ein kleiner Über-
blick über die möglichen Ursa-
chen von Kopf- und Gesichts-
schmerzen, der aber zeigt, wie 
umfangreich das Thema ist 
und dass diese Art von Symp-
tomen auf Erkrankungen hin-
weisen können, die dringend 
behandlungsbedürftig sind. 
Neben dem Hausarzt kann 
es erforderlich sein – je nach 
Diagnose – auch Spezialisten 
wie Neurologen,  HNO-Ärzte, 
Orthopäden und Kieferortho-
päden, Zahnärzte, Pschothe-
rapeuten und Internisten hin-
zuzuziehen.Gesichts- oder Kopfschmerzen?

Um erfolgreich diagnostizieren und therapieren zu können, 
wird zwischen Gesichts- und Kopfschmerzen unterschieden. Ge-
sichtsschmerzen beziehen sich - wie der Name schon sagt - auf 
das Gesicht, wozu Wangen, Kiefergelenk bis zu den Ohren, die 
Schläfen, Nase-, Mund- und Augenbereiche sowie die dazugehö-
rigen Knochen, Knorpel und Muskeln zählen. Selbstverständlich 
gehört auch die Haut dazu sowie Rachen, Zunge und Gaumen.
Die hier auftretenden Beschwerdebilder sind manchmal den 
Beschwerdebildern bei Kopfschmerzen ähnlich, weswegen die 
Unterscheidgung zwischen Gesichts- und Kopfschmerzen so 
wichtig ist. Die trigeminoautonomen Kopfschmerzen ähneln den 
Gesichtsschmerzen, mitunter gehen beide Krankheitsbilder in-
einander über. Schmerzen im Stirnbereich hingegen sind den 
Kopfschmerzen zuzuordnen. 
Damit der Arzt die Ursachen aufspüren und therapieren kann, 
ist eine exakte Beschreibung der Schmerzen und der Zeitpunkte 
ihres Auftretens dringend erforderlich.

Ein kleiner Einblick in die Vielfalt möglicher Schmerzauslöser

Gesichts- und Kopfschmerzen können viele Ursachen haben

Seit 2014 hat die Filiale Bahnhofstraße auch samstags von 9 - 13 Uhr für Sie geöffnet!

Dr. Maria-Teresa Sanchis-Sario
HNO-Praxis Dres. Tillmann/

Sanchis-Sario
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Bestimmte Beschwerden 
kommen im Winter häufiger 
vor als im Sommer. Passend 
zur Jahreszeit hatte das Ev. 
Krankenhaus Witten den 
ersten Vortrag seiner monat-
lichen Reihe „Medizin kon-
kret“ im Jahr 2015 unter das 
Motto „Wintererkrankun-
gen“ gestellt. Dabei erhiel-
ten die zahlreich erschie-
nenen Zuhörer auch jede 
Menge praktische Tipps.
Zu wenig Vitamine, Vitamin-
D-Mangel aufgrund des ge-
ringen Sonnenlichts oder 
der Wechsel von kalten Au-
ßentemperaturen und war-
mer, trockener Heizungsluft 
belasten das Immunsystem 
im Winter besonders stark, 
erklärt Dr. Mario Iasevoli, 
Chefarzt der Klinik für Innere 
Medizin. Viren und Bakterien 
haben leichtes Spiel: Grip-
pale Infekte oder Magen-
Darm-Erkrankungen durch 
Noro- und Rotaviren treten 
gehäuft auf. Auch Patienten 
mit Durchblutungsstörun-
gen leiden besonders unter 
frostigen Temperaturen, er-
läutert Dr. Iasevoli. „Kälte 
verengt unsere Adern. Bei 
Vorschädigungen kann das 
kritisch werden.“ Aufgrund 
der verminderten Durchblu-
tung durch verengte Gefä-
ße trocknet auch die Haut 
schneller aus. Sie kann rissig 
werden, sodass Keime leich-
ter eindringen können.
Jahreszeitlich bedingte 
Verhaltensweisen können 

ebenfalls das Auftreten be-
stimmter Beschwerden be-
günstigen, erklärt Dr. Dirk 
Martin, Chefarzt der Klinik 
für Allgemein- und Viszeral-
chirurgie. Zum Beispiel durch 
Steine verursachte Entzün-
dungen der Gallenblase, die 
eine Entfernung des Organs 
erfordern. „Zu viel und zu 
fettes Essen und zu viel Al-
kohol fördern die Bildung 
von Steinen“, erläutert Dr. 
Martin. Da rächt sich dann 
mitunter die Völlerei des zu-
rückliegenden Weihnachts-
festes, häufig in Kombinati-
on mit Bewegungsmangel.

Das urologische Dauerbren-
nerthema des Winters, die 
durch Unterkühlung begüns-
tigte Blasenentzündung, 
streift Priv.-Doz. Dr. Andreas 
Wiedemann, Chefarzt der Kli-
nik für Urologie, nur am Ran-

de. Stattdessen widmet er 
sich vor allem dem Nieren-
stein. „Steine entstehen im 
Sommer bei Hitze“, erklärt 
er. „Im Winter wandern sie 
nach unten, dann entstehen 
die Koliken.“ Diese können 
höllische Schmerzen verur-
sachen. Viele Steine können 
heute kontaktfrei von außen 
per Stoßwellen zertrümmert 
werden, erläutert der Chef-
arzt. Hierfür hat die Klinik für 
Urologie im Ev. Krankenhaus 
Witten im vergangenen Jahr 
einen Lithotriper der neues-
ten Generation angeschafft. 
Ist eine operative Entfernung 
erforderlich, erfolgt diese in 
der Regel minimalinvasiv 
durch einen endoskopischen 
Eingriff – entweder von oben 
durch eine Punktation der 
Niere oder von unten durch 
die Harnröhre. Eine offene 
Steinoperation ist heute die 

absolute Ausnahme.
Zur Vorbeugung von Win-
tererkrankungen empfehlen 
die Ärzte, auf eine gesun-
de, ausgewogene Ernährung 
mit ausreichend Vitaminen 
zu achten. Außerdem, auch 
wenn es Überwindung kos-
tet, viel Bewegung an der 
frischen Luft. „Wer im Win-
ter viel draußen ist, ist nicht 
häufiger krank, sondern 
seltener“, sagt Dr. Iasevoli. 
Eine Lichttherapie oder der 
Gang in die Sauna können 
ebenfalls helfen, die Ab-
wehrkräfte zu stärken.

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.

Warum Viren und Bakterien ein leichtes Spiel haben
„Medizin konkret“-Vortrag am Ev. Krankenhaus Witten informierte über typische Wintererkrankungen

Stellten sich den Fragen des Publikums: (von links) Dr. Mario Iasevoli (Chefarzt der Klinik 
für Innere Medizin), Dr. Dirk Martin (Chefarzt der Klinik für Allgemeinchirurgie) und PD Dr. 
Andreas Wiedemann. Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr

Aufgrund der starken 
Schneefälle im gesamten 
Ennepe-Ruhr-Kreis wur-
den die ehrenamtlichen 
Rotkreuzlerinnen und Rot-
kreuzler am Samstagmittag 
gegen 13:00 Uhr durch die 
Kreisleitstelle alarmiert, um 
durch die Besetzung zusätz-
licher Rettungsmittel den 
kreisweiten Rettungsdienst- 

und Krankentransport zu 
unterstützen.
„Binnen weniger Minuten 
konnten insgesamt drei zu-
sätzliche Krankentransport-
wagen vom Wittener Rot-
kreuzzentrum ausrücken, 
auch der kreisverbands-ei-
gene Rettungswagen stand 
zunächst bereit, rückte dann 
im Verlauf des Nachmittags 

ebenfalls zu zwei Einsätzen 
in Witten aus.“, berichtet 
DRK-Einsatzleiter Thorsten 
Knopp, der die winterliche 
Rotkreuzhilfe koordiniert 
hatte.
Durch den Einsatz der insge-
samt 16 Helferinnen und Hel-
fer, die alle über eine Aus-
bildung zum Rettungshelfer, 
Rettungssanitäter oder Ret-

tungsassistent verfügen und 
sich ehrenamtlich 365 Tage 
im Jahr für den erweiterten 
Rettungsdienst und den Ka-
tastrophenschutz bereit hal-
ten, konnten mögliche War-
tezeiten, die aufgrund der 
starken Schneefälle und der 
Verkehrssituation entstan-
den waren, so gering wie 
möglich gehalten werden.

Ehrenamtliche Rotkreuzler aus Witten für vier Stunden Wintereinsatz
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Erneute Zertifizierung für das Marien Hospital Witten:

Hervorragende Versorgung von Früh- und Risikogeburten
Die Versorgung von Früh-
geborenen verlangt Ärzten 
stets viel Fingerspitzenge-
fühl ab. Das zertifizierte Pe-
rinatalzentrum der Stufe 1 
des Marien Hospital Witten 
ist auf die Versorgung von 
Frühgeborenen spezialisiert 
und verfügt über eine gro-
ße Expertise bei Früh- und 
Risikogeburten. Die Ärzte-
kammer Westfalen-Lippe hat 
die Gültigkeit des Zertifikats 
jetzt erneut bestätigt.

Vergeben wird die Auszeich-
nung von der Zertifizierungs-
stelle der Ärztekammer West-
falen-Lippe (ÄKzert). Diese 
freiwillige Zertifizierung stellt 
nicht nur hohe Ansprüche an 
die Qualität der Behandlung, 
sondern auch an die statio-
näre Versorgung in Perina-
talzentren mit der höchsten 
Versorgungsstufe. Im Fokus 

stehen dabei vor allem das 
Personal, die Ausstattung 
und die Organisation. Alle 
drei Jahre werden die durch 
den Gemeinsamen Bundes-
ausschuss (G-BA) festgeleg-
ten Voraussetzungen für das 
Gütesiegel vor Ort überprüft.

„Die Zertifizierung als Peri-
natalzentrum Level I ist die 
höchste Versorgungsstufe 
in diesem Fachbereich in 
Deutschland. Pro Jahr er-
blicken in den Kreißsälen 
des Marien Hospital Witten 
mehr als 1.800 Kinder das 
Licht der Welt“, erklärt Prof. 
Dr. med. Sven Schiermeier, 
Chefarzt der Frauenklinik 
und Geburtshilfe im Marien 
Hospital Witten. Damit zählt 
die Geburtsklinik zu den ge-
burtsstärksten Kliniken in 
Nordrhein-Westfalen.
Gemeinsam mit der Kinder- 

und Jugendklinik des Marien 
Hospital  bildet die Geburts-
hilfliche Abteilung das Peri-
natalzentrum.

 „Wir freuen uns sehr, diese 
Auszeichnung erneut zu er-
halten“, so Dr. Jan-Claudius 
Becker, Chefarzt der Kinder- 
und Jugendklinik im Marien 

Hospital Witten. Im Perina-
talzentrum werden extreme 
Frühgeborene (ab der 24. 
Schwangerschaftswoche) so-
wie Risiko- und Mehrlings-
geburten mit modernsten 
technischen Möglichkeiten 
nicht nur vor und während, 
sondern vor allem auch nach 
der Geburt versorgt.

Freuen sich über die erneute Zertifizierung des Perinatalzen-
trums am Marien Hospital Witten: Prof. Dr. Sven Schiermeier 
(links) und Dr. Jan-Claudius Becker.

Die chirurgische Abteilung 
des Gemeinschaftskranken-
hauses Herdecke (GKH) baut 
ihr medizinisches Leistungs-
angebot und ihre Kompetenz 
im Bereich der Koloproktolo-
gie deutlich aus. „Wir freuen 
uns mit Dr. Arutyun Aruty-
unyan, einen neuen Leiten-
den Oberarzt für unsere 
Abteilung gewinnen zu kön-
nen, so Priv.-Doz. Dr. Florian 
Glaser, Leitender Arzt der 
Chirurgie im GKH. „Wir kön-
nen so unser Behandlungs-
spektrum und insbesondere 
den Einsatz moderner, scho-
nender Operationsmethoden 
in diesem Bereich deutlich 
vorantreiben“.  
Dr. Arutyunyan war vorher 
als Oberarzt in der chirurgi-
schen Klinik des St.-Josefs-
Hospitals in Bochum tätig. 
Er verfügt über eine ausge-
zeichnete und langjährige 
medizinische Expertise im 
Bereich der Koloproktologie. 
Im Fokus seiner Arbeit ste-

hen moderne minimal-inva-
sive chirurgische Verfahren, 
die für den Patienten in der 
Regel weniger Schmerzen 
und schnelle Genesung be-
deuten.
Die Koloproktologie ist ein 
medizinisches Teilgebiet, 
das sich mit allen Erkrankun-
gen von Dickdarm, Enddarm 
und Beckenboden beschäf-
tigt. Hierunter fallen z.B. Er-
krankungsbilder, wie Hämor-
rhoiden, Analfissuren und 
-fisteln, Stuhlinkontinenz, 
Stuhlentleerungsstörungen 
sowie gut- und bösartige Tu-
more des Enddarms oder der 
Analhaut. In der Koloprokto-
logie im Gemeinschaftskran-
kenhaus wird vor allem die 
minimal-invasive Chirurgie 
angewendet. „Diese Ope-
rationen ‚durchs Schlüs-
selloch‘ haben den großen 
Vorteil, dass sie besonders 
schonend und  mit weniger 
Schmerzen verbunden sind 
– unsere Patienten kom-

men schnel-
ler wieder auf 
die Beine und 
der stationä-
re Aufenthalt 
verkürzt sich“, 
erklärt Dr. Aru-
tyunyan. „Zu-
dem bietet die 
minimal-inva-
sive Chirurgie 
den Patienten 
im Vergleich 
zur ambulan-
ten Operation 
ein hohes Maß 
an Sicherheit, 
da wir sie während des ge-
samten Aufenthalts lücken-
los überwachen.“ So wird im 
Gemeinschaftskrankenhaus, 
z.B. bei Stuhlentleerungs-
störungen oder  bei einem 
Enddarmvorfall, neben den 
herkömmlichen Verfahren 
auch die moderne und scho-
nende „Transtar-Operation“ 
angewendet. Dabei wird der 
Eingriff über die natürliche 

Körperöffnung des Afters 
ausgeführt, was eine grö-
ßere Bauchoperation, die 
damit verbundenen Risiken 
sowie einen langen Kranken-
hausaufenthalt erübrigt.
Patienten können sich in 
der proktologischen Sprech-
stunde, immer montags von 
13.00 bis 15.00 Uhr und mitt-
wochs von 14.00 bis 16.00 
Uhr, mit einer Überweisung 
ihres Arztes vorstellen.

Ausbau der Koloproktologie am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke
Dr. Arutyunyan ist neuer Leitender Oberarzt in der Chirurgie

PD Dr. Glaser (links) freut sich, mit Dr. 
Arutyunyan (rechts) einen erfahrenen Kolo-
proktologen für das Gemeinschaftskranken-
haus gewonnen zu haben.
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Dieses Ziel verfolgt die 
Ruhr-Epileptologie in der 
Neurologischen Klinik am 
Universitätsklinikum Knapp-
schaftskrankenhaus Bo-
chum. Seitdem vor fünf Jah-
ren Prof. Dr. Jörg Wellmer 
als Leiter des  Epilepsie-
Zentrums berufen wurde, 
hat sich dieses neben den 
beiden bekannten Zentren in 
Bonn und Bielefeld als Zen-
trum in Nordrhein-Westfalen 
etabliert und leistet mit dem 
von ihm wesentlich entwi-
ckelten, minimalinvasiven 
Verfahren zur „Stereotakti-
schen Radiofrequenz-Ther-
mokoagulation“ Pionier-
arbeit auf dem Gebiet der 
„Schlüssellochchirurgie“ bei 
Epilepsie.
Doch ehe ein dafür geeigne-
ter Epilepsiepatient operiert 
werden kann, ist es ein lan-
ger Weg. Die Anfälle werden 
zumeist nicht von speziali-
sierten Ärzten beobachtet 
und nur selten von Angehö-
rigen beispielsweise mittels 
Handy gefilmt. Deshalb ist 
die Ursachensuche oft ein 
„Puzzlespiel“. Ohne Unter-
suchung an einem Epilep-
siezentrum werden Ursachen 
häufig übersehen, weiß Prof. 
Wellmer, der gut behandel-
bare Patienten oft erst nach 
langer Leidenszeit und vie-
len erfolglosen medikamen-
tösen Therapien sieht. 
Mindestens eine Stunde Zeit 
nimmt sich der erfahrene 
Epileptologe beim ersten 
Gespräch, um durch geziel-

tes Fragen herauszubekom-
men, wie genau die Anfälle 
eines Patienten aussehen. 
Daraus kann er Rückschlüs-
se ziehen, welche Hirnregion 
betroffen ist. Es folgen eine 
Analyse der Begleiterkran-
kungen, eine Hirnstromab-
leitung (EEG) und eine spe-
ziell auf Epilepsiepatienten 
zugeschnittene Kernspinto-
mografie (MRT). So können 
einerseits behandlungsbe-
dürftige Grunderkrankun-
gen wie Hirntumoren oder 
Hirnentzündungen erkannt 
werden. Andererseits kann 
eingeschätzt werden, ob Pa-
tienten, die trotz regelmäßi-
ger Medikamenteneinnahme 
nicht anfallsfrei werden, von 
einem operativen Eingriff 
profitieren können.

Bei einem epilepsiechirur-
gischen Eingriff wird der 
Anfallsherd aus dem Gehirn 
entfernt. Das geht natürlich 
nur, wenn zuvor sicherge-
stellt wurde, dass durch die 
Operation keine wichtigen 
Hirnfunktionen geschädigt 
werden. Für die genaue 
Operationsplanung ist eine 
stationäre Untersuchung 
nötig. Hier werden Anfälle 
gleichzeitig mit Video und 
EEG aufgezeichnet und es 
kommen zahlreiche Verfah-
ren der Hirnbildgebung zu 
Anwendung. Auch dabei 
nimmt die Ruhr-Epileptolo-

gie eine Vorreiterrolle ein. 
EEG-Daten werden compu-
tergestützt ausgewertet und 
der Ursprung der EEG-Signa-
le im Hirn-MRT der Patienten 
dargestellt. Bleiben hiernach 
noch Unklarheiten, können 
EEG-Elektroden ganz gezielt 
zur weiteren Diagnostik in 
das Gehirn implantiert wer-
den - alles nach dem Prin-
zip der minimal-invasiven 
Epilepsiechirurgie. Möglich 
macht dies die reibungslose 
Zusammenarbeit von Epilep-
tologen und Epilepsiechirur-
gen der Klinik für Neurochir-
urgie in einem gemeinsamen 
Team. Alle Schritte der Un-
tersuchungen und Therapie 
werden intensiv mit den Pa-
tienten besprochen. 

Die neue Operationsmetho-
de, die so genannte „Ste-
reotaktische Radiofrequenz-
Thermokoagulation“, die 
man auch als „Schlüssel-
lochchirurgie“ bezeichnen 
könnte, entwickelte Prof. 
Wellmer im Jahr 2012 zusam-
men mit Prof. Dr. Jürgen Vo-
ges, einem stereotaktischen 
Neurochirurgen aus Magde-

burg, für Epilepsiepatienten 
mit kleinen Fehlbildungen 
der Gehirnrinde. Die ersten 
fünf Bochumer Patienten 
wurden zunächst in Mag-
deburg operiert, seit 2014 
werden die Operationen im 
Knappschaftskrankenhaus 
Bochum durchgeführt. Die 
anfallsverursachende Hirn-
region wird dabei erstmals 
nicht operativ entfernt, son-
dern mithilfe von Elektro-
den, die durch kleine Bohr-
löcher ins Hirn eingebracht 
werden, verödet. Durch 
dieses minimal-invasive Ver-
fahren konnten bisher sehr 
gute Ergebnisse erzielt wer-
den - nicht nur im Sinne der 
Anfallsfreiheit der Patienten 
und der Vermeidung neu-
rologischer Schäden. Denn 
auch die Lebensqualität der 
Patienten nahm deutlich zu, 
und das teilweise nach bis 
zu dreißig Jahren Dauer der 
Epilepsieerkrankung. 

„Es ist schön, wenn aus Pa-
ris, London oder Texas Post-
karten von Patienten kom-
men, die da schon immer 
mal hin wollten und sich vor 
der OP nie getraut haben“, 
erzählt der Leiter des Epilep-
tologie-Zentrums in Bochum 
erfreut.

Anfallsfreiheit für Epilepsiepatienten durch 
neu entwickelte Schlüssellochchirurgie
Epilepsie-Zentrum am KK ist Vorreiter bei „Stereotaktischer Radiofrequenz-Thermokoagulation“

Chirurgische Entfernung
des Anfallherdes

Schlüssellochchirurgie
am Kopf

Die Symptome einer Epilepsie sind vielgestaltig, haben 
aber eines gemeinsam: Durch die Unvorhersehbarkeit und 
den Kontrollverlust während eines Anfalls büßen deutsch-
landweit über eine halbe Million Betroffene einen Großteil 
ihrer Lebensqualität ein. Sie sind eingeschränkt in ihrer 
Berufswahl, haben Hemmungen die Wohnung zu verlas-
sen und dürfen je nach Schwere der Krankheit kein Auto 
fahren. Dabei sind viele Epilepsieerkrankungen heute gut 
behandelbar - vorausgesetzt die Erkrankung wird präzise 
diagnostiziert und mithilfe von Medikamenten oder eines 
operativen Eingriffs effektiv therapiert. 

Prof. Dr. Jörg Wellmer
Foto: Knappschaftskrankenhaus Bochum
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Patienten, die außerhalb der 
üblichen Sprechzeiten ärzt-
liche Hilfe benötigen, erhal-
ten im Ev. Krankenhaus Wit-
ten jederzeit eine schnelle 
professionelle Versorgung. 
Durch ein optimiertes Zeit- 
und Raummanagement müs-
sen Patienten in der Ambu-
lanz nicht lange auf eine 
Behandlung warten. Lange 
Schlangen, die anderswo 
vor allem an Feiertagen zu 
beobachten sind, gibt es im 
Ev. Krankenhaus nicht.

„Wir verstehen uns als 
Dienstleistungsambulanz“, 
betont Thomas Kreuder, Lei-
tender Arzt der Interdiszipli-
nären Aufnahme / Ambulanz. 
Dazu gehören professionelle 
Notfallbehandlung, Schock-
raummanagement, kompe-
tente Zusammenarbeit und 
enge Kooperation mit ver-
schiedenen Fachbereichen, 
Berufsgruppen und nieder-
gelassenen Ärzten sowie 
eine große Berufsgenossen-
schafts-Ambulanz.
Um Wartezeiten zu vermei-
den, empfiehlt das Ev. Kran-
kenhaus Witten, bei plan-
baren Behandlungen unter 
der Nummer 02302/175-0 
telefonisch einen Termin zu 

vereinbaren. „Genauso wie 
Sie es von Ihrem Hausarzt 
kennen“, erklärt Thomas 
Kreuder. Wer ärztliche Hilfe 
bei geschlossenen Praxen 
benötigt, muss nicht erst 
eine Notfallpraxis ansteuern, 
sondern kann sich direkt ans 
Ev. Krankenhaus wenden. 
„Wir garantieren Facharzt-
standard rund um die Uhr“, 
betont Thomas Kreuder. Den 
diensthabenden Ärzten in 
der Notaufnahme stehen je-
derzeit Internisten, Geriater, 
Unfallchirurgen, Allgemein- 
und Viszeralchirurgen sowie 
Urologen zur Seite, sodass 
immer eine qualifizierte Not-
fallversorgung sichergestellt 
ist. Die Anschlussbehand-
lung erfolgt durch die nie-
dergelassenen Haus- oder 
Fachärzte.
Bei akuten Notfällen, die ei-
ner sofortigen Behandlung 
bedürfen, sind alle Klini-
ken des Ev. Krankenhauses 
Witten entsprechend dem 
vorliegenden Krankheitsbild 
eingebunden. Bei schweren 
Unfällen beispielsweise bie-
tet es die hohen Qualitäts-
standards eines zertifizier-
ten Traumazentrum. Dazu 
gehören ein fachärztlicher 
Bereitschaftsdienst und ein 

sogenannter Schockraum 
zur Erstversorgung von 
Schwerverletzten. Das Team 
aus Unfallchirurgen und An-
ästhesisten sowie besonders 

qualifiziertem Pflegeperso-
nal aus Ambulanz, Intensiv-
station und OP-Bereich ist 
speziell geschult.

v

Nicht lange warten beim Arzt
Notfallpatienten erhalten in der Ambulanz im Ev. Krankenhaus Witten jederzeit eine schnelle professionelle Versorgung

Kompetente Behandlung rund um die Uhr erhalten Notfall-
patienten in der Ambulanz im Ev. Krankenhaus Witten.
Foto: Peter Lutz

Viele Menschen kennen Rü-
ckenbeschwerden. Rücken-
schmerzen sind lästig, aber 
jeder kann selbst viel für ei-
nen beschwerdefreien Alltag 
tun. Zum Beispiel mit aus-
reichender Rückenfitness für 
die alltäglichen Anforderun-
gen. Denn wie sagt man so 
schön? Ein kräftiger Rücken 
kennt kaum Schmerz! 
Gelegenheit Wirbelsäulen-
gymnastik unter professio-
neller Anleitung zu erlernen 
und zu machen, bietet der 

neue Kurs der Rückenschule 
im Gemeinschaftskranken-
haus Herdecke, der am 2. 
Februar startet. An insge-
samt zehn 
Termin, immer montags, von 
16.30 bis 17.30 Uhr, werden 
hier unter der  Anleitung der 
Sporttherapeutin Andrea 
Krüsmann Grundlagen eines 
wirkungsvollen Rückentrai-
nings erlernt und gemein-
sam Übungen durchgeführt. 
Ziel ist die Rückgewinnung 
oder der Erhalt der körper-

lichen Leistungsfähigkeit, 
Schmerzfreiheit und Wohl-
befinden durch Stärkung der 
Rumpfmuskulatur.
Das Angebot richtet sich so-
wohl an Personen, die das 
erste Mal etwas für ihren Rü-
cken tun möchten, als auch 
an alle, die die Rückenschule 
bereits absolviert haben und 
nun mit Hilfe der Wirbelsäu-
lengymnastik ihre Rücken-
gesundheit weiter fördern 
wollen. Der Kurs findet im 
Gemeinschaftskrankenhaus, 

Dörthe-Krause-Institut, Ger-
hard-Kienle-Weg 10, 58313 
Herdecke, statt und die 
Kursgebühren belaufen sich 
auf 90 Euro, die in der Re-
gel ganz oder zu mindestens 
80 Prozent von den gesetz-
lichen Krankenkassen erstat-
tet werden.

Information und Anmeldung: 
Gemeinschaftskrankenhaus 
Herdecke, Enno Detert, Qua-
litätsmanagement, Telefon 
02330 623480.

Rückenschule im Gemeinschaftskrankenhaus hat noch Plätze frei
Am 2. Februar 2015 startet neuer Kurs „Rückenschule und Wirbelsäulengymnastik“
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Gesetzlich Versicherte, die 
im Jahr 2014 Zuzahlungen 
für Leistungen der gesetz-
lichen Krankenversicherung 
aufgewendet haben, sollten 
jetzt prüfen, ob sie einen 
Anspruch auf Erstattung ei-
nes Teiles dieser Kosten ha-
ben; dazu rät die BKK vor 
Ort. 
Zuzahlungen müssen grund-
sätzlich alle Versicherten 
leisten, die das 18. Lebens-
jahr vollendet haben. Die 
Höhe der Zuzahlungen hat 
der Gesetzgeber auf 10 Pro-
zent des Abgabepreises fest-
gesetzt. Mindestens werden 
jedoch fünf Euro, höchstens 
10 Euro als Zuzahlungen fäl-
lig. Allerdings dürfen Zuzah-
lungen nicht höher sein als 
die tatsächlichen Kosten der 
Leistung. Zuzahlungen fallen 
an für Arznei- und Verband-

mittel, Heilmittel (z. B. Kran-
kengymnastik), Hilfsmittel (z. 
B. Windeln bei Inkontinenz 
oder Rollatoren), Haushalts-
hilfe und Fahrkosten, wenn 
die Krankenkasse die Fahr-
ten vorab genehmigt hat. 
Bei Leistungen der häusli-
chen Krankenpflege werden 
ebenfalls Zuzahlungen fällig 
– allerdings begrenzt auf die 
ersten 28 Kalendertage je 
Kalenderjahr. Bei Heilmitteln 
und häuslicher Krankenpfle-
ge fallen zusätzlich 10 Euro 
je Verordnung an. Auch für 
stationäre Krankenhausbe-
handlung sowie sich unmit-
telbar daran anschließende 
stationäre Rehakuren wer-
den pro Kalendertag 10 Euro 
fällig – bis zu einer Dauer 
von insgesamt 28 Tagen im 
Kalenderjahr. Ebenfalls 10 
Euro Zuzahlungen fallen an 

für stationäre Leistungen zur 
medizinischen Rehabilita-
tion – auch für so genann-
te Mutter-Kind-Maßnahme 
bzw. Vater-Kind-Maßnahme 
– sowie stationäre Vorsor-
gemaßnahmen. Damit nie-
mand finanziell überfordert 
wird, ist die Summe der zu 
leistenden Zuzahlungen auf 
zwei Prozent - bei chronisch 
kranken Versicherten auf 
ein Prozent - der jährlichen 
Bruttoeinnahmen zum Le-
bensunterhalt begrenzt. Da-
bei werden bei Ehepartnern 
sowohl bei den Zuzahlungen 
als auch bei den Einnahmen 
die Beträge zusammenge-
rechnet. 
Haben Versicherte im ver-
gangenen Jahr insgesamt 
Zuzahlungen geleistet, die 
über ihrer Belastungsgrenze 
liegen, haben sie einen An-

spruch auf Rückzahlung des 
zu viel gezahlten Betrages. 
Die BKK vor Ort empfiehlt 
daher ihren Versicherten 
jetzt anhand von Quittungen 
und Belegen zu prüfen, ob 
sie möglicherweise einen 
Anspruch auf Rückzahlung 
haben.

Krankenkasse rät:

Zuzahlungen aus 2014 überprüfen

In letzter Zeit hörte man we-
nig zur geplanten Sanierung 
des Wittener Rathauses. 
Dank Nachricht von der Be-
zirksregierung nimmt dieses 
Thema aber jetzt wieder 
Fahrt auf.
Im Dezember ist der ers-
te Förderbescheid zur Rat-
haussanierung in Witten 

eingetroffen, überreicht aus 
den Händen von Ferdinand 
Aßhoff (Abteilungsdirektor 
für Regionale Entwicklung, 
Kommunalaufsicht und Wirt-
schaft bei der Bezirksregie-
rung). 1,6 Mio Euro bewillig-
te Arnsberg für den ersten 
Bauabschnitt am Rathaus.
Jetzt hat die Verwaltung mit 

der europaweiten Suche 
nach einem Projektsteu-
erer begonnen: Im Wege 
einer so genannten „Ver-
gabebekanntmachung“. 
Diese Suche mit mehreren 
Verfahrensschritten führt 
hoffentlich zur Jahresmitte 
dazu, dass im Rat der Stadt 
die Auftragsvergabe erfol-

gen kann. Und dann, wenn 
alles stimmig ist, soll es im 
Herbst mit der Sanierung 
losgehen. Bedeutet: Erster 
Bauabschnitt, der gefördert 
wird, ist die Sanierung des 
Nordflügels am Rathaus-
platz. Hier sollen Fassade, 
Fenster und Dach saniert 
werden.

Erfreuliches aus Arnsberg:

Rathaussanierung nimmt langsam Fahrt auf
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CareMed medizinische Pfle-
ge GmbH, der Ambulante 
Pflegedienst, der vor 20 Jah-
ren von 35 Wittener Ärzten 
gegründet wurde, steht un-
ter neuer Leitung: Stephan 
Heidemann (39), hat bereits 
im Dezember 2014 die Ge-
schäftsführung von seiner 
Mutter Karola Heidemann 
übernommen.
Der neue Geschäftsführer ist 
im Unternehmen selbst nicht 
neu. Er ist bereits seit fünf 
Jahren dabei und hat tatkräf-
tig daran mitgewirkt, den 
hohen Qualitätsstandard 
von CareMed aufzubauen 
und weiterzuentwickeln. So 
beschäftigt CareMed aus-
schließlich dreijährig exa-
minierte Mitarbeiter, die in 
Bezug auf ihren jeweiligen 
Aufgabenbereich und ihre 
Qualifikation kontinuierlich 
weitergebildet werden. Alle 
Pflegehandlungen werden 
daher sach- und fachgerecht 
ausgeführt und entsprechen 

den aktuellen pflegewissen-
schaftlichen Erkenntnissen 
und Anforderungen. 
Stephan Heidemann zu den 
Zielen von CareMed: „Unser 
Ziel ist es, die Selbststän-
digkeit der zu pflegenden 
Personen zu erhalten und 
ihnen den Verbleib in ihrer 
gewohnten Umgebung im 
Kreis ihrer Familie zu ermög-
lichen. Wir möchten dabei 
helfen, ihre Lebensqualität 
nicht nur zu bewahren, son-
dern nach Möglichkeit auch 
noch zu verbessern.“
Im Jahr des 20jährigen Be-
stehens hat das ehrgeizige 
Unternehmen, das mit fünf 
zu versorgenden Patienten 
und fünf Pflegefachkräften 
begann, einen Stab von 20 
hochmotivierten, examinier-
ten Mitarbeitern, die rund 
220 Patienten in häuslicher 
Umgebung pflegen.
Es bestehen Qualitäts- und 
Vergütungsverträge mit  al-
len Pflegekassen (SGB XI), 

Krankenkassen (SGB V) und 
den Sozialhilfeträgern der 
Stadt Witten (SGB XII). 
Seit April 1996 ist der Pflege-
dienst CareMed ambulante 
medizinische Pflege GmbH 
Mitglied im Landesverband 
freie ambulante Kranken-

pflege NRW e.V. (LfK).
Der Wirkungsradius erstreckt 
sich auf die Stadtteile Wit-
tens und angrenzende Nach-
barorte. Diese Regionalisie-
rung  hat den Vorteil einer 
zentralen Tourenplanung mit 
wirtschaftlichen Fahrzeiten. 

Stephan Heidemann ist seit Dezember 2014 neuer Geschäftsführer:

CareMed medizinische Pflege GmbH unter neuer Leitung

Stephan Heidemann (39), neuer Geschäftsführer von Care-
Med medizinische Pflege GmbH, hält an der CareMed-Philo-
sophie fest: „Wir leisten Hilfe zur Selbsthilfe und entschei-
den nicht über den Menschen, sondern mit ihm und seiner 
Familie über Art und Umfang der Pflege.“

1.200 Euro spendete die 
Amts-Apotheke Bochum-
Langendreer dem Kinder-
hospiz Arche Noah in Gel-
senkirchen. Das Bild zeigt 
Apotheken-Inhaberin Dr. 
Sabrina Schröder (links) und 
Marianne Müller vom Verein 
Katholische Frauen Deutsch-
lands (KFD) St. Bonifatius 
Bochum-Langendreer.

Die KFD arbeitet eng mit 
dem Kinderhospiz zusam-
men, und Marianne Müller 
fungiert als Mittlerin zwi-
schen der Amts-Apotheke 
und dieser Institution. Die 
Spendensumme setzt sich 
zusammen aus dem Gegen-
wert der von den Kunden ge-
spendeten Amts-Taler sowie 
aus den Einnahmen, die die 
Amts-Apotheke über Waffel- 

und Kinderpunschverkauf 
während des Langendreerer 
Weihnachtsmarktes erzielte. 
Dr. Sabrina Schröder: „Wir 
freuen uns sehr, dass so vie-
le Kunden ihre Amts-Taler, 
die aus einem Rabattsystem 
der Apotheke resultieren, 
für diesen guten Zweck ge-
spendet haben. Mit dem 
Geld sollen im Kinderhospiz 
weitere Schlaf- und Aufent-
haltsmöglichkeiten für die 
Eltern der schwer erkrankten 
Kinder geschaffen werden.“ 
Sie verweist darauf, dass 
die Spendenfreudigkeit zu-
genommen hat. Zusammen 
mit dem genannten Betrag 
konnte die Amts-Apothe-
ke deshalb in diesem Jahr 
schon insgesamt 2.950 Euro 
dem Kinderhospiz Arche 
Noah zukommen lassen.

Langendreer:

Apotheke engagiert sich mit ihren
Kunden fürs Kinderhospiz
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Fix und fertig:
Ihr Strom mit Preisgarantie*

Da kommt Freude auf: Mit den „rewirpower fi x“- Produkten kennen Sie schon heute den 
Strompreis von morgen! Entscheiden Sie sich für günstige Konditionen und volle Preisstabilität – 
bis zu 24 Monate lang. Wechseln Sie jetzt und genießen Sie ein Maximum an Planungssicherheit! 
Weitere Infos unter www.stadtwerke-witten.de 

*  Einzig die Änderungen von Abgaben und Umlagen können entsprechende Anpassungen des Endpreises von rewirpower fi x oder 
 fi x² herbeiführen.



Medizin – Pfl ege – Therapie

Ev. Krankenhaus Witten
Klinik für Innere Medizin
Chefarzt Dr. Mario Iasevoli 
Tel. 02302 / 175 - 2401
Pferdebachstr. 27, 58455 Witten
www.evk-witten.de 
www.facebook.com/evkwitten

Gegen den 
Kopfschmerz
Kopfschmerzen gehören neben Rückenschmerzen 
zu den häufi gsten gesundheitlichen Beschwerden. 
Die Ursachen können vielfältig sein. Wir bieten 
Ihnen in enger Zusammenarbeit mit Ihrem Haus- 
oder Facharzt eine qualitativ hochwertige Diagnos-
tik und Therapie unter Berücksichtigung internisti-
scher und neurologischer Aspekte. Dabei können 
wir auf moderne medizinische Diagnosegeräte 
zurückgreifen.

Zertifi ziert nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN 15224
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