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EDITORIAL
Es ist sinnvoll, zwischendurch im laufenden Alltag einmal Pause zu machen, über das, was im näheren und weiteren Umfeld geschehen ist, zu reflektieren und sich Gedanken über die nähere und auch
weitere Zukunft zu machen. Der kürzeste Weg zwischen zwei Punkten ist eine Gerade: Wenn ich bei
richtiger Einschätzung der Vergangenheit und der näheren Zukunft diese zwischen beiden ziehe und
dabei feststelle, dass ich in der Gegenwart nicht weit von ihr, bestenfalls sogar auf ihr mich befinde,
dann macht das sicher und stark. Der Beginn des neuen Jahres ist ein willkommener Anlass dafür und
ein Anlass, darüber nachzudenken, was man verbessern und ändern sollte.
Das Jahr 2015 war in unserem Land geprägt durch die Flüchtlingswelle und die damit verbundenen
Probleme.
Unsere Gesellschaft hat die Chance, bei Aufbietung aller Energien und Nutzung aller Synergien, im
Rahmen der Lösung dieser Probleme sich nachhaltig über Jahre hinaus zu stärken und für die Zukunft
zu wappnen.
Wie erwartet, werden dabei die Ressorts Bildung und Wissenschaft, Gesundheitswesen und innere Sicherheit eine Schlüsselstellung einnehmen.
Der staatliche Verwaltungsapparat (Bund, Länder und Kommunen) wird zuerst extrem gefordert sein
und optimiert funktionieren müssen. Das setzt ein großes Engagement voraus!
Bisher hat in unserer Stadt, in Witten, die Aufnahme der Flüchtlinge dank auch vieler freiwilligen, ehrenamtlich tätigen Helfer gut funktioniert.
Viele Verwaltungsmitarbeiter der Stadt wurden mit einbezogen und mussten einen Teil ihrer normalen
Aufgaben zurückstellen.
Daher sollten wir Bürger ein gerechtes Maß an Verständnis haben, wenn das ein oder andere an Aufgaben nur etwas verzögert erfüllt werden kann.
Und hier möchte ich einen Wunsch äußern, der sich an die Politiker im Stadtrat wendet: Bitte versuchen Sie, z.B. Anfragen und Anträge auf das Wesentlichste zu reduzieren, um Arbeitskraft freizuhalten
für die aktuellen Problemlösungsstrategien und auch um Geld zu sparen.
Eine Anfrage der FDP-Fraktion im NRW-Landtag ergab, dass jede Anfrage 1219,51 Euro /20,5 Arbeitsstunden kostete. Man könnte dies problemlos auch auf die Stadt Witten umrechnen. Ich weiß, dass
unsere Demokratie von Diskussion, Reflexion und auch durch die Kontrolle der staatlichen Organe lebt,
aber man kann es manchmal auch übertreiben und in dieser aktuellen Situation unsere Stadtverwaltung regelrecht an die Grenze treiben.
Daher mein Appell: Gehen wir alle vorsichtig und achtsam mit unser aller Ressourcen um!
Eine wichtige Ressource ist – wie wir alle wissen – das Wasser. Ist es nicht in ausreichendem Maße vorhanden, gibt es Probleme. Ist zuviel davon da, gibt es ebenfalls Probleme. Was für
die Natur zutrifft, trifft auch für den menschlichen Körper zu. Und darum geht es
im medizinischen Teil dieser Ausgabe, um das „Zuviel“ an Wasser im Sinne von
Gewebsflüssigkeit, die sich an verschiedenen Stellen im Körper sammeln und somit Ödeme bilden kann.
Naturkastrophen unter Mitwirkung von Wasser sind nicht immer eigenständige
Phänomene – wie wir heute wissen –, sondern mitunter Folgeerscheinungen des
vom Menschen herbeigeführten Klimawandels. Ähnlich ist es auch mit den Ödemen, die Folgen bzw. Symptome anderer Erkrankungen sind und nur in einigen
wenigen Fällen eine eigenständige Erkrankung darstellen.
Ich freue mich über und bedanke mich für die rege Beteiligung aller Fachleute aus Witten und Umgebung bei der Gestaltung von Witten transparent
auch in diesem Jahr!
Ihr
Dr. Kurt-Martin Schmelzer
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Wittener Mediziner Dr. David Usadel fand ein zusätzliches Betätigungsfeld in der Mode

Man kennt ihn auch als
„Handtaschendoktor“
Dr. med. David Usadel unterstützt als Facharzt für Allgemeinmedizin und Diabetologe seit Januar 2015 das Team der
Praxis Schmelzer in der Hauptstraße in Witten. Aus Presse und Fernsehen ist der junge Doktor unterdessen weit über
Wittens Stadtgrenzen hinaus bekannt. Seitdem die Medien ihm seinen Spitznamen verliehen, kommt es nicht selten vor,
dass Patienten in der Praxis um einen Termin beim „Handtaschendoktor“ bitten.
Angefangen hat die ungewöhnliche Erfolgsgeschichte 2012 mit der Gründung
seines
Handtaschenlabels
„Flamindigo“, dessen Handtaschen David Usadel selbst
designt. Vom Entwurf bis
zur Vermarktung über den
Onlineshop sowie über den
Einzelhandel (seit 2015 beispielsweise durch das Modehaus Baltz in Bochum)
kümmert sich der „Handtaschendoktor“ selbst um
jedes Detail. Das Leder bezieht er von einem renommierten Lieferanten aus
Italien, nur die Produktion
selbst überlässt er gelernten
Feintäschnern, die ihr Handwerk bestens verstehen. Auf
die Frage, wie es dazu kam,
erzählt er:

In der Mode ein kreatives
Betätigungsfeld gefunden
„Die Promotion und die
Facharztausbildung
waren praktisch geschafft, ich
fand die Vorstellung sehr
ernüchternd, dass es
das nun mehr oder
weniger gewesen
sein soll. In der
Mode fand ich
ein völlig neues
Feld, in dem ich
m i c h

kreativ austoben konnte,
ohne dass mir irgendjemand
Vorgaben machte oder mir
Grenzen setzte. Ich war mein
eigener Chef und befand
mich in der sehr komfortablen Situation, nicht von
meinen Kreationen leben zu
müssen, da der Arztberuf mir
mein Auskommen sicherte.
Auf diese Weise konnte ich
ganz entspannt und ohne
Erfolgsdruck an die Sache
herangehen, was sicherlich
ein
wesentlicher
Aspekt für den
sich rasch einstellenden
Erfolg des
Unternehmens war.
Ich konnte
es
selbst
kaum glauben,
wie
schnell sich das
alles
entwickelte.

Mit einer dermaßen positiven Resonanz hätte ich im
Traum nicht gerechnet und
bin heute noch erstaunt, wie
leicht sich alles fügte!“
Die Kollektion umfasst neben Damenhandtaschen inzwischen auch Kinderhandtaschen, ein Herrenmodell
befindet sich derzeit in Entwicklung. Ständig wird die
Produktpalette erweitert und
durch neue Farben ergänzt.
„Neben einem eigenständigen Design lege ich besonderen Wert auf Alltagstauglichkeit. So sind die Henkel
und Schulterriemen in diversen Farben erhältlich und
lassen sich jederzeit einfach
austauschen – passend zum
jeweiligen Outfit“, erklärt
Usadel.

Ob er sich vorstellen könne, der Medizin vollkommen
den Rücken zu kehren?

„Wenn meine Tage aufgrund
des Handtaschengewerbes
oft auch lang sind und dieses so manche Abendstunde
in Anspruch nimmt, so bietet es mir doch einen wunderbaren Ausgleich zu der
Tätigkeit in der Praxis. Dem
mitunter sehr ernsten Umgang mit Krankheit und Leid
steht auf diese Weise eine,
wenn auch teilweise künstliche, Welt des Schönen, der
Ästhetik und des Glamourösen gegenüber. Insofern
möchte ich die Handtaschen
nicht mehr missen!“
An schönen Tagen sieht man
den jungen Arzt hin und wieder mit dem Firmeneigenen
Lieferwagen durch Witten
fahren – einem Ford „T“ aus
dem Jahr 1914 – das derzeit
wohl älteste straßenzugelassene Fahrzeug des EnnepeRuhr-Kreises.
v
Januar 2016

WITTEN transparent - 5

Jetzt auch für Sie in

Witten

unter der altbekannten
Nummer

1545

zu erreichen!

Krankenbeförderung sitzend/liegend
Behindertenfahrdienst
Freude über Spende – Der Soroptimisten-Club Witten-Ardey,
vertreten durch die Präsidentin Dr. Anne Weber, übergab
Lilo Dannert, der Vorsitzenden des Vereins Flüchtlingshilfe
Help-Kiosk Witten e.V., eine Spende in Höhe von 3.500
Euro. Dieser Betrag wurde auf der Charterfeier des Clubs
Witten-Ardey im September 2015 generiert. Die Spende
fließt in ein Start-up-Projekt mit geflüchteten Frauen.

Nächster Termin: 9. Februar 2016, 18 Uhr

Was so alles verloren wurde...
Letzten Monat wurden wieder viele verlorene oder vergessene Gegenstände im Fundbüro der Bürgerberatung abgegeben, allen voran natürlich die „Klassiker“: Smartphones, Lesebrillen, Schlüssel und Schmuck. Außerdem: Ein
Navigationsgerät, eine Fahrradgarage aus Zeltstoff und ein
abgeschlossener Aktenkoffer. Alle Fundgegenstände liegen
zum Abholen im Fundbüro /Bürgerberatung Witten bereit.
verzichten, werden die Sachen öffentlich versteigert. Infos
auch unter Tel. 02302 / 581-1234.
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SSV informiert:

150 Euro für Übungsleiter-C-Schein
im Breitensport für Kinder und
Jugendliche
Für die Schärfung ihres
Profils in der Kinder- und
Jugendarbeit und die verstärkte Kooperation
mit
Schulen, Kitas und Jugendhilfen brauchen Sportvereine
qualifizierte Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. „Werden
Sie fit für die sportartenübergreifende breitensportliche Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen!“ wirbt der
StadtSportVerband Witten
(SSV) für eine aktuelle Ak-

tion des Landessportbundes und der Sportjungend
NRW: Sie fördern die Ausbildung für den Übungsleiter
-C-Schein im Jahr 2016 mit
einer Gutscheinaktion. Pro
Ausbildungskurs können die
ersten zehn Teilnehmer einen Gutschein in Höhe von
jeweils 150 Euro erhalten.
Weitere Infos gibt es beim
Kreissportbund EN, Ingo Trudrung, Tel. 914501, E-Mail an
ingo.trudrung@ksb-en.de
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Ödeme

Aszites – Die Bauchwassersucht
Viele werden sie schon gesehen haben – die dicken Bäuche, deren unnatürlicher Umfang nicht auf ein herkömmlich herbeigeführtes Übergewicht zurückzuführen ist, sondern auf die Aszites, im Volksmund auch Bauchwassersucht genannt.
Hierzu zählen auch die schrecklichen Bilder von hungernden Kindern mit extrem dicken Bäuchen. Auch hier liegt Bauchwassersucht vor, in diesen Fällen bedingt durch extremen Eiweißmangel infolge von Mangelernährung. Was hat dies mit
dem dieser Ausgabe zugrundeliegenden Thema „Ödeme“ zu tun? Ödeme sind Wasseransammlungen im Körper, und
hierzu zählt eben auch im besonderen Maße der Aszites. Dr. Mario Iasevoli, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Ev.
Krankenhaus Witten, zeigte im Gespräch mit Witten transparent auf, was es mit dieser Form von Wasseransammlungen
auf sich hat.
Ödeme sind Flüssigkeitseinlagerungen im Bindegewebe
(Unterhautfettgewebe). Von
einer Bauchwassersucht ist
die Rede, wenn sich Wasser im überproportionalem
Maße im Bauchraum befindet. Dies führt zur Vergrößerung des Bauchumfangs
und kann im Extremfall
auch zur Atemnot führen,
wenn der Druck so stark
wird, dass die Lungen sich
nicht mehr im gewohnten
Maße ausdehnen können.
Doch wie kommt es dazu?
Dr. Iasevoli erklärt, dass die
Bauchwassersucht
immer
eine Folge anderer Erkrankungen ist, wobei das komplexe System des Körperwasserhaushalts aus dem
Gleichgewicht gebracht wurde und zwar so stark, dass
die körpereigenen Mechanismen den Wasserhaushalt

nicht mehr steuern können.
Dies sind häufige Ursachen: Eine Herzschwäche,
ein starker Eiweißmangel
(„Eiweißmangelödem“) und
eine Entzündung des Bauchfells. Ebenfalls ein Auslöser
für eine Bauchwassersucht
kann eine Tumorerkrankung
im Bauchbereich sein.

Die Ursachen
Herzschwäche – Im Normalfall geben die mikroskopisch dichten Adern keine
Flüssigkeit ab. Dies kann
aber geschehen, wenn eine
Herzschwäche vorliegt. Das
Herz kann nicht in gewohnter Form das anströmenden
Blut verarbeiten. Es kommt
zu einem Stau und somit zu
einem erhöhten Druck, der
dazu führen kann, dass eben
doch Flüssigkeit des Blutes

Die Besonderheit des Bauchraumes
Anders als bei Ödemen an anderen Körperstellen, verteilt sich die Flüssigkeit im Bauchraum großflächig, wobei das Wasser den physikalischen Gesetzen folgt und
nach unten drückt. Aus folgendem Grund kann Wasser
in den Bauchraum gelangen: Sowohl die Innenseite des
Bauchfells wie auch der Darm sind jeweils mit einem
dünnen Häutchen überzogen. Zwischen diesen Häutchen
befindet sich Flüssigkeit, die – vereinfacht dargestellt
– als Gleitmittel fungiert, so dass der Darm beweglich
ist. Wird nun krankheitsbedingt erhöht Flüssigkeit aus
den Adern in diesen Bereich abgepresst, so sammelt
sich diese Flüssigkeit zwischen den Häutchen, die dann
auseinander gehen und bei erhöhtem Druck diese
Flüssigkeit an den Bauchraum abgeben. Dies stellt sich
nicht in Form einer Blase dar, sondern man muss es
sich so vorstellen, dass die Flüssigkeitsansammlung sich
frei im Bauchraum befindet. Dieser Vorgang ist nicht mit
Schmerzen verbunden (Ausnahme: entzündlicher Aszites) und kann bei geringen Flüssigkeitsmengen sogar
unbemerkt bleiben. Für den Patienten auffällig wird es
erst, wenn die Flüssigkeitsansammlung so groß ist, dass
der Bauch anschwillt.

Extremer Aszites, welcher auf dem Bild gerade über eine
Ableitung „abgelassen“ wird.
(ohne Blutzellen) in den
Bauch gelangt. Dr. Iasevoli:
„Das Wasser presst sich in
den Bauch ab.“
Eiweißmangel – Eiweiß gehört zu den Bestandteilen
des Blutes. Dr. Iasevoli:
„Die Eiweiße sind besonders
wichtig, weil sie den osmotischen Druck bewirken, d.h.
sie legen fest, wie und ob
Flüssigkeit durch die feinen
Poren nach außen dringen
kann oder nicht. Eiweiß bindet Flüssigkeit. Wenn sich
zu wenig Eiweiße im Blut befinden, dann kann das Wasser in den Adern nicht mehr
gehalten werden und fließt
aus den feinen Gefäßen heraus. Für einen Eiweißmangel
im Blut gibt es zwei infrage
kommende Gründe. Der eine
ist die extreme Mangelernährung, wie eingangs geschildert. Dies ist hierzulande allerdings eher selten der
Fall. Im Wesentlichen sind
es Leberschäden, die als Ur-

sache für den Eiweißmangel
im Blut verantwortlich sind.
Bauchfellentzündung – Auch
eine Entzündung des Bauchfells, der sich gewissermaßen
als physischer Defekt des
Gewebes darstellt, kann zu
Flüssigkeitsansammlungen
im Bauchrraum führen. Dieser sogenannte entzündliche
Aszites ist zumeist auch mit
Schmerzen verbunden. Hier
schmerzt allerdings nicht
die
Wasseransammlung,
sondern die Entzündung an
sich. Auslöser für Bauchfellentzündungen können alle
entzündlichen Vorgänge im
Bauchraum sein (z.B. Blinddarmentzündung) aber auch
Tumorerkrankungen,
z.B.
auch im gynäkologischen
Bereich.

Diagnose
Für die Ermittlung der Ursache für die Bauchwassersucht gibt es eine Reihe von
Untersuchungen: Es gibt neJanuar 2016
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Ödeme
ben Labor- und körperlichen
Untersuchungen auch die Ultraschalluntersuchung. Beim
Ultraschall wird ermittelt wie
viel Flüssigkeit ist es, und
wie diese Flüssigkeit in ihrer
Konsistenz beschaffen ist.
Des Weiteren werden Entzündungswerte bestimmt,
um herauszufinden, ob es
sich um einen entzündlichen
Aszites handelt, und auch
Leber und Herz werden untersucht. „Anhand dieser
Untersuchungsergebnisse
lässt sich zumeist genau
die Ursache für einen Aszites feststellen. Ausnahmen
bilden dabei tumorbedingte
Flüssigkeitsansammlungen
im Bauchraum. „In solchen
Fällen müssen wir schon

mal mit einer Spritze etwas
Flüssigkeit entnehmen. Diese wird im Labor anhand
verschiedener
Parameter
(mikrobiologisch, chemisch,
mikroskopisch) weiter untersucht. Dr. Iasevoli: „Das hilft
uns in der Regel, genau zu
bestimmen, was die Ursache
für die Wasseransammlung
ist.“

Therapie
Da es sich – wie geschildert
– bei einem Aszites um eine
Folgeerkrankung
handelt,
konzentriert sich die Therapie auf die Behandlung der
Grunderkrankung. „Sofern
diese erfolgreich therapiert
werden kann, wird auch die

Bauchwassersucht
wieder
verschwinden“, so Dr. Iasevoli. Das heißt, dass die Wasseransammlung zunächst im
Bauchraum belassen wird
und es dem körpereigenen
Mechanismus des Wasserhaushaltes überlassen wird,
die überschüssige Flüssigkeitsansammlung abzubauen. Dies kann mit Medikamenten unterstützt werden.
Dr. Iasevoli: „Lediglich in
extremen Fällen, wenn das
Volumen der Flüssigkeitsansammlungen eine zu große
Belastung (z.B. bei Atemnot)
für den Patienten darstellt,
wird zu seiner Entlastung
Flüssigkeit
abgepumpt.“
Therapeutisches Ziel ist es
also, mit der Beseitigung

der Grunderkrankung weitere Wasseransammlungen im
Bauchraum zu verhindern.

Dr. Mario Iasevoli
Chefarzt Klinik für
Innere Medizin
Ev. Krankenhaus Witten

Das Ödem in der Hautarztpraxis
Das Ödem (auch Wassersucht) genannt, ist eine
Schwellung des Gewebes aufgrund einer Einlagerung
von Flüssigkeit aus dem Gefäßsystem. Wenn mehr
Flüssigkeit eingelagert wird, als das Lymphsystem
abtransportieren kann, kommt es zu der Gewebsschwellung. Und damit verbunden auch zu Hautveränderungen. Ödeme sind meist Folge einer Erkrankung, stellen also ein Symptom dar, wobei häufig der
Hautarzt aufgesucht wird, weil die Patienten meinen,
dass es etwas mit der Haut und den Blutgefäßen zu
tun habe.
Ödeme können eingeteilt
werden nach ihrer Ursache
(z.B. allergisch) oder nach
ihrer Lokalisation (z.B. Unterschenkelödem).
Die Diagnose eines Ödems
erfolgt anhand des klinischen Erscheinungsbildes,
d.h. an welcher Stelle ist
das Ödem und wie stellt es
sich dar. So kann eine Dellenbildung der Haut, aber
auch eine Hautentzündung,
Rötung, Schuppung etc.
mit dem Ödem gleichzeitig
vorliegen. Der Ort der Flüssigkeitseinlagerungen kann,
zusammen mit der Kranken- und Medikamentenvorgeschichte, auch schon Hinweise auf die Ödemursachen
geben. So kann ein einseitiges Unterschenkelödem auf
eine Gefäßerkrankung, ein
Januar 2016

beidseitiges
Unterschenkelödem auf Herz-Nierenoder Leberursachen hinweisen. Eine Schwellung der
Augenumgebung findet sich
häufig bei Allergien oder
Nierenerkrankungen.
Neben der Untersuchung des
Ödems und der Krankenvorgeschichte sind Laboruntersuchungen die 3. Säule
der Diagnostik. So können
Allergiewerte, Leberwerte,
Hormonspiegel, Nierenwerte
usw. wichtige Hinweise auf
die Ursache geben. Apparative Untersuchungen, z.B.
Ultraschalluntersuchungen
der Blutgefäße, der Leber
oder des Herzens ergänzen
die Diagnostik. So ist es
verständlich, dass häufig
verschiedene Fachärzte zusammenarbeiten
müssen.

Die Therapie wird in Abhängigkeit von der Ursache vorgenommen.
Neben dem Einsatz von
„Wassertabletten“
(Diuretika) bei Herz-, Leber- und
Nierenerkrankungen,
sind
bei bestimmten Ödemformen auf Antiallergika und
Kortisontabletten erforderlich. Auch ist eine Lokaltherapie, die das Ziel hat, die
Ödeme zum Abschwellen zu
bringen, sinnvoll. So hilft

Ursache von Ödemen:
q Blutstauung (z.B. Venenerkrankungen)
q Eiweißmangel
(z.B. extremer Hunger)
q Lymphstau
q Herz-Muskel-Schwäche
q Nierenerkrankung
q Lebererkrankung
q Stoffwechselerkrankung (z.B. Schilddrüse)
q Entzündungen
q Allergie
q Medikamente
(z.B. Kortison)
q Lagerungsbedingte
Ödeme
(z.B. nach Schlaganfall)
q Hormonell
(Menstruationszyklus)

häufig schon Kühlen oder
richtige Lagerung der betroffenen Körperteile bei der
Reduktion der Schwellung.
Ergänzt wird dies durch
Kompression, d.h. Druckverbände, wie sie zum Beispiel
häufig am Unterschenkel
angewendet werden. Auch
kann durch Massagen der
Lymphgefäße
gesteigert
werden. Ergänzend muss
auf eine gute Hautpflege im
Ödemgebiet sowie die Vermeidung von Verletzungen
z.B. durch Hitze, Kälte oder
Stöße geachtet werden.

Dr. Ulrich Klein
Dermatologe / Witten
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Ödeme

Ödeme – Wenn Venenschwäche die Ursache ist
Ödeme sind Gewebeschwellungen durch Wassereinlagerungen. Sie sind in den meisten Fällen Symptome
anderer Erkrankungen, wobei es einige wenige Ausnahmen gibt. Dick angeschwollene Beine sind oft Zeichen
einer Venenschwäche. Im Gespräch mit Witten transparent erklärt PD Dr. Stephan Langer, Chefarzt der Klinik
für Gefäßchirurgie am Marien Hospital Witten, welche Erkrankungen die Bildung von Ödemen begünstigen
können, warum es die Gefäßmedizin häufig mit Ödemen zu tun bekommt und welche therapeutischen Ansätze
es gibt.
Häufigste Ursache
„Venenschwäche“

Wie kommt es zu den Beinschwellungen infolge einer
Venenschwäche?
PD Dr. Langer: „Die Venen transportieren das Blut
herzwärts, und wenn der
venöse Abfluss nicht mehr
richtig funktioniert, dann
tritt als typisches Symptom
die Beinschwellung auf. Ein
Fachausdruck hierfür ist das
`Phlebödem´ oder auch variköses Ödem im Rahmen
einer Krampfadererkrankung
oder zum Beispiel auch im
Rahmen eines Zustands nach
einer Thrombose. Wenn ein
Patient eine Thrombose gehabt hat, eine Verlegung der

Venen, die dann chronisch
verschlossen bleiben, kann
daraus eine Beinschwellung
mit Wassereinlagerungen resultieren.“
Hierzu ist zum Verständnis
anzumerken: Die Schwellung
resultiert aus dem durch die
Stauung der Vene erhöhtem
Blutvolumen im Bein. Dieser
erhöhte Druck führt einerseits dazu, dass Flüssigkeit
aus dem Blut der betroffenen Vene ins Gewebe abgepresst wird und andererseits auch dazu, dass das
Lymphsystem durch den erhöhten Druck Flüssigkeit ins
Gewebe abgibt. Man muss
sich das so vorstellen, dass
sich dieses Mehr an Flüssigkeit im Gewebe verteilt und

nicht etwa in einer „Blase“
sammelt. Dies ist auch der
Grund dafür, dass – anders
als bei der Aszites (Bauchwassersucht; hierzu Bericht
an anderer Stelle) – die Flüssigkeit nicht einfach „abgezapft“ werden kann.
PD Dr. Langer: „Diese chronische Schwellung bedingt
die bekannten Folgeschäden, die auch nach Schweregraden von der Schwellung
über Krampfadern bis hin
zum offenen Bein reichen.“
Fast täglich wird die Gefäßmedizin im Marien Hospital
mit diesen Symptomen –
auch im Frühstadium – konfrontiert.
Das Lymphödem

Gibt es weitere Ursachen
für das Auftreten dieses
Ödems?“

Vorerkrankung ist, ist es als
eigenständige Erkrankung
anzusehen.
Anders ist dies beim Sekundären Lymphödem. Hier
sind die Lymphbahnen nicht
erkrankt, sondern durch eine
äußere Ursache beeinträchtigt, wie z.B. Operationen,
Verletzungen oder Bestrahlungen. Wenn etwa im Rahmen einer Tumoroperation
ein Lymphknoten entfernt
werden muss, kommt es zu
einem Stau der Lymphflüssigkeit und infolgedessen
zum Ödem. Das klassische
Sekundäre Lymhödem tritt
beispielsweise nach der
Mammakarzinom-Operation
auf. Wenn im Rahmen dieser
OP der Lymphknoten in der
Achselhöhle entfernt werden
muss, kommt es zur Flüssigkeitsstauung im Arm der betroffenen Patientin.“
Das kardiale Ödem

Typisches Erscheinungsbild für ein Primäres Lymphödem:
Das linke Bein ist komplett stark angeschwollen infolge von
Flüssigkeitseinlagerungen im Gewebe. Anders als beim Lipödem ist hier auch der Fuß betroffen.

PD Dr. Langer: „Die Venenschwäche ist die mit Abstand
häufigste Ursache. Es gibt
aber auch das Lymphödem.
In diesem Fall sind die Venen
gesund, und Ursache für den
Flüssigkeitsstau im Gewebe
ist einzig das Lymphsystem.
Hierbei wird zwischem dem
Primären Lymphödem und
dem Sekundären Lymphödem unterschieden. Vom
Primären Lymphödem sind
häufig Frauen betroffen.
Diesbezüglich vielfach bekannt sind Bilder von Frauen
mit einem normalen und einem extrem angeschwollen
Bein. Die Ursache für diese
Erkrankung ist letztendlich
noch nicht geklärt, man vermutet allerdings, dass das
Primäre Lymphödem aufgrund genetischer Veranlagungen auftritt. Da dieses
Ödem nicht die Folge einer

Auch eine schlechte Herzfunktion kann zur Blutaufstauung und somit zu erhöhtem Druck führen, was
die Entstehung von Ödemen
vielfach nach sich zieht (hierzu Bericht an anderer Stelle
in dieser Ausgabe).
Typisch für dieses Ödem ist,
dass immer beide Beine angeschwollen sind.
PD Dr. Langer: Da ein beidseitiges Primäres Lymphödem so gut wie gar nicht
vorkommt, ist eine Schwellung beider Beine ein ziemlich sicherer Hinweis auf
eine schlechte Herzfunktion.
Diagnose

Wie wird die Ursache für
das Ödem ermittelt?
PD Dr. Langer: „Wir unterJanuar 2016
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Akute Beckenvenenthrombose – vorher / nachher: Das linke
Bild zeigt den Patienten mit dem stark angeschwollenen
rechten Bein. Rechts der Patient nach erfolgter kathetergesteuerter Lysebehandlung.
suchen natürlich die Venen.
Wenn diese in Ordnung
sind, müssen weitere Untersuchungen ergeben, was der
Grund für die Entstehung des
Ödems ist. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Beim
Sekundären
Lymphödem
kann neben den genannten
Faktoren z.B. auch ein Tumor für die Beeinträchtigung
der Lymphbahnen ursächlich
verantwortlich sein. Die Vorgehensweise ist also eine
Ausschlussdiagnostik.
Seltener kommt das Lipödem vor. Dieses ähnelt in
der Ausprägungsform dem
Lymphödem, wobei es sich
hier allerdings nicht um
Flüssigkeitseinlagerungen
handelt, sondern um ein atypisches Muster der Fettverteilung. Die Unterscheidung
zwischen beiden Ödemformen ist relativ einfach: Beim
Lymphödem ist immer auch
der Fuß angeschwollen, was

beim Lipödem nicht der Fall
ist.“
Therapie
Da es sich – wie geschildert
– bei den meisten Ödemen
um Symptome einer Erkrankung handelt, konzentriert
sich die Therapie auf die
Behandlung eben der ödemverursachenden Erkrankung.
PD Dr. Langer: „Ist die Venenerkrankung
Ödem-Ursache, so stehen – je nach
Falllage – verschiedene
Operationsverfahren
zur
Verfügung. Bei der Krampfadererkrankung gibt es die
unterschiedlichen
Formen
der Krampfaderoperationen
wie das klassische Stripping-Verfahren oder die
neueren minimalinvasiven
Verfahren (Radiowellen oder
Laser). Ist es ein postthrombotisches Sydrom mit Ödem,

kann man versuchen, die
verschlossenen Venen zu rekanalisieren. Wird ein kardiales Ödem diagnostiziert, so
wird der betroffene Patient
zur Herzuntersuchung zum
Kardiologen geschickt.
Die Basistherapie für jedes
Ödem ist aber die Kompressionsbehandlung,
sprich
die Therapie mit Kompressionswickel und Kompressionsbestrumpfung plus physikalischer Therapie. Dies
gilt auch für das Primäre
Lymphödem, denn da gibt
es gar keinen anderen therapeutischen Ansatz.
Die Kompressionstherapie
ist – so kann man fast schon
sagen – eine Wissenschaft
für sich. Mittlerweile gibt es
für die verschiedenen Arten
der Ödeme auch exakt dafür
angefertigte Kompressionsstrümpfe. Verschiedentlich
kommen auch apparative
Kompressionsverfahren zur
Anwendung.
Ziel ist es, das angeschwollene Bein zunächst zu entstauen und danach einen
Kompressionsstrumpf anzupassen, den der Patient auf
Dauer tragen kann.“

dem sind nicht vollständig
therapierbar aber behandelbar – und dies ein Leben
lang.
PD Dr. Langer: „Es ist eine
Dauertherapie. Wird sie abgebrochen, ist es nur eine
Frage der Zeit, bis das Ödem
wieder da ist.
So tragen Frauen nach erwähnter MammakarzinomOP einen Kompressionsstrumpf für den Arm und
erhalten Lymphdrainagen.
Noch sehr selten ist die
Lymphgefäßtransplantation, die in einigen wenigen Zentren in Deutschland
angeboten wird und die
weit entfernt ist von einer
flächendeckenden
Versorgung. Prinzipiell lassen sich
die meisten Ödeme aber mit
den geschilderten konservativen Methoden gut behandeln.“

Wiederauftreten der
Erkrankung
Die Wahrscheinlichkeit für
ein Wiederauftreten der therapierten
Venenschwäche
liegt laut PD Dr. Langer dank
der heutigen modernen OPVerfahren bei nur noch rund
fünf Prozent. Primäres, aber
auch Sekundäres Lymphö-

PD Dr. Stephan Langer
Chefarzt
Klinik für Gefäßchirurgie
Endovaskuläre Chirurgie –
Phlebologie
Marien Hospital Witten
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Anasarka oder wenn das Wasser bis zum Hoden steigt:

Was die Urologie mit Herzschwäche zu tun hat
Jeder kennt es im Alter
in milder Form: abends
schwellen die Knöchel und
Füße diskret an, weil sich
Wasser im Gewebe staut.
Die Schuhverkäuferin empfiehlt, Schuhe abends anzuprobieren, um zu vermeiden,
dass die morgens gekauften
abends beim Ball zu eng
sind. Was sich hier staut,
ist nicht etwa „Wasser“ im
Sinne von Trinkwasser, sondern Gewebsflüssigkeit, die
sich mit der Schwerkraft in
den Unterschenkeln sammelt und dort die Blutgefäße verlässt.
Morgens nach einer Nacht
im Liegen konnte das Gewebswasser wieder in die
Blutgefäße
sickern
und
wurde dort über die Nieren
ausgeschieden. Abends ist
eine kleine Delle nachzuweisen, wenn der Betroffene oder sein Arzt vorsichtig
ins Gewebe drückt. Nehmen
eine Herzschwäche und die
damit verbundenen Ödeme langsam zu, schwellen
nicht nur die Füße, die Unterschenkel und Oberschen-

Abb.: Gewebswasseransammlung in den Unter- und Oberschenkeln sowie im Hodensack. Der Penis ist „vergraben“.
kel an, es kommt auch zu
einem manchmal monströsen Anschwellen des Penis
und des Hodensackes. Der
Grund hierfür ist, dass das
Hodensack- und Penisgewebe sehr weich und dehnbar ist. Die Ödeme können
– wie im vorliegenden Fall
(s. Abb.) – bis zur Unkenntlichkeit der Strukturen voranschreiten und auch den
Unterbauch erreichen. Jetzt
sind die Wasseransammlungen nicht mehr morgens

verschwunden, sondern permanent vorhanden. Häufig
hat sich auch Gewebswasser in der Lunge oder dem
Rippenfell angesammelt, so
dass die schwerkranken, unter Kurzatmigkeit bis hin zur
Luftnot leidenden Patienten
meistens per Notarzt unter
der Diagnose „Anasarka“ in
ein Krankenhaus eingeliefert
werden müssen.
Dort wird zumeist auf einer
Intensivstation
versucht,
mit harntreibenden und die

Pumpfunktion des Herzens
stabilisierenden Substanzen
das Gewebswasser wieder
aus dem Körper zu bringen.
Weil dadurch sehr große
Flüssigkeitsmengen bewegt
werden – dies können mehrere Liter in 24 Stunden sein
– und dies auch genau bilanziert werden muss, ist hierzu
die Anlage eines Blasenkatheters erforderlich. Diesen
unter den veränderten anatomischen Bedingungen zu
legen, ist ein urologisches
„Kunststück“. So ist manchmal auch die Urologie von
Herzschwäche betroffen.

PD Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie
Ev. Krankenhaus Witten

Wenn Besucher zu „Operateuren“ werden...
Führungen durch die Urologische Klinik am Ev. Krankenhaus Witten erfreuen sich regen Besucherzuspruchs
Jeden zweiten Dienstag im
Monat, pünktlich um 18 Uhr,
findet sich eine Gruppe Interessierter im Wartebereich
der Urologischen Klinik am
Ev. Krankenhaus Witten ein.
Es sind die Besucher der
monatlichen Führung durch
die Urologische Klinik, die
von PD Dr. Andreas Wiedemann und seinem Team angeboten wird. Die Besucherzahl schwankt zwischen 15
und 100 (!).
Während der Führungen gibt
es nicht nur Antworten auf
alle die moderne Urologie
betreffenden Fragen, es gibt
auch aufschlussreiche Einbli-

cke in die OP-Verfahren, z.B.
in das 3-D-OP-Verfahren.
Hierbei können Besucher
sich selbst als „Operateure“
versuchen; natürlich nicht
an einem Patienten, sondern
an einem Pappkarton, in
den die erforderlichen Instrumente eingeführt werden.
Was die „Operateure“ dann
im Pappkarton mit den Instrumenten machen, können
alle (mit 3-D-Brillen ausgerüstete) Besucher am Bildschirm verfolgen.
Im
urologischen
Alltag
kommten diese Instrumente, so erfahren die Besucher,
z.B. bei der Tumor-OP zum
Einsatz. Bei der gutartigen

Prostatavergrößerung
indes ist heutzutage
die Behandlung mit
dem Greenlight-Laser
die erste Wahl, erklärtt Dr. Wiedemann.
Auch wie diese funktioniert, wird ausführlich erklärt.
Die Teilnahme an den
Führungen ist kostenlos. Die nächste
Veranstaltung dieser Art findet am Dienstag, 9. Februar
– wie gehabt – um 18 Uhr
statt. Treffpunkt ist die Urologische Ambulanz im 1. OG
des Ev. Krankenhauses an
der Pferdebachstraße.

Pappkarton als PatientenDummy – Einfach aber
effektiv und allgemeinverständlich wird bei den
monatlichen
Führungen
durch die Urologie am EvK
das 3-D-OP-Verfahren anschaulich dargestellt.
Januar 2016
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Das Hirnödem
Wenn wir uns stoßen, können wir eine Beule an der verletzten Stelle entwickeln, das darunter
liegende Gewebe ist verletzt, und Flüssigkeit kann sich einlagern, so dass es zu einer Schwellung,
zu einer Beule kommt. Auch das Gehirn kann verletzt oder erkrankt sein und anschwellen. Im Kopf
ist aber kein Platz für eine Schwellung. Die Schwellung kann durch den erhöhten Druck die Gehirndurchblutung behindern und dazu führen, dass das Gehirn in Richtung des großen Hinterhauptlochs,
das Foramen magnum, gequetscht wird. Die große Gefahr hier ist eine Einklemmung der hinteren
Hirnanteile, die zu Lebensgefahr und auch zum Tode führen kann.
Ursachen
Die Ursachen von Hirnödemen können ganz unterschiedlich und vielfältig
sein: Es kann sich um Blutungen oder auch um Abszesse handeln, um lokale
Entzündungen, die wie häufig von Schwellungen umgeben sind. Hirnödeme können sich durch Traumata, z.
B. bei einem Verkehrsunfall
mit Schädelbeteiligung, entwickeln, bei Hirntumoren
oder Metastasen. Auch ein
Schlaganfall kann eine umschriebene Schwellung, ein
Ödem, verursachen.
Wie erkennt man
ein Hirnödem?
Die Patienten entwickeln
Kopfschmerzen,
Übelkeit,
Erbrechen, Schwindel und
schließlich Bewusstseinsstörungen, sind psychisch verändert, reagieren nicht mehr
angemessen oder verlangsamt, werden zunehmend
desorientiert und können
schließlich das Bewusstsein
völlig verlieren. Heute lässt
sich ein Hirnödem durch
spezifische Bildgebung, z. B.
Computertomographie oder
Kernspintomographie erkennen.
Welche Therapie?
Die Behandlung muss umgehend eingeleitet werden, um
der Gefahr der Einklemmung
rechtzeitig zu begegnen. Außerdem ist es wichtig, dass
das Gehirn weiterhin genügend Blut und Sauerstoff
erhält, um funktionieren zu
können. Es ist daher auch
auf einen ausreichenden
Blutdruck zu achten, damit
Januar 2016

die Blutversorgung des Gehirns sichergestellt bleibt.
Die Therapie des Hirndrucks
besteht in der Gabe von
Cortison und Flüssigkeit
ausschwemmenden Medikamenten.
In schweren Fällen kann
die Behandlung intravenös
erfolgen, was vorrangig im
Krankenhaus gemacht wird.
Bei der ambulanten Behandlung wird Cortison in aller
Regel als Tablette gegeben.
Unter Cortison lässt sich
sehr schnell eine deutliche
Verbesserung der Wachheit
und der Beschwerden, wie
Kopfschmerz und Übelkeit,
und auch eine Rückläufigkeit
neurologischer Herdsymptome (z. B. Augenmuskellähmungen) beobachten.
Bei Patienten mit einem
Hirntumor ist häufig eine
längerfristige Gabe von Cortison notwendig, damit es
durch den Tumor nicht zu
zusätzlichen Schwellungen
im Gehirn kommt. Nur im
äußersten Notfall wird man
den Schädel leicht eröffnen,
um Flüssigkeit abzuleiten
(im Fachjargon nennt man
dies Trepanation oder Kraniektomie).
Eine weitere Möglichkeit der
Druckentlastung kann auch
über eine Ventrikeldrainage
erfolgen. Durch einen kleinen Schlauch kann Liquor
(Hirnwasser)
abgelassen
werden. In Einzelfällen kann
auch das knöcherne Schädeldach über dem Schwellungsgebiet vorübergehend
entfernt werden, damit der

Ein Hirnödem, widergegeben durch eine CT-Aufnahme. Dr.
Henning Retzgen von der Ranova Witten erklärt hierzu:
Das Bild zeigt ein ausgeprägtes Hirnödem (rechte Seite des
Bildes = linke Hirnhälfte) durch eine Metastase (rundliche
Struktur unten rechts im Bild, unterhalb des hellen Striches).
Die linke Seite des Bildes (rechte Hirnhälfte) ist normal.
Foto: Ranova
Schwellung im Kopf mehr
Platz eingeräumt wird, bis
sie wieder abgeklungen ist.
Bei rechtzeitiger und qualifizierter Behandlung sind die
Heilungsaussichten im Hinblick auf die Hirnschwellung
gut. Die weitere Prognose
hängt dann von der zugrunde liegenden Hirnerkrankungen ab.
v

Dr. Rita Wietfeld
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Luftnot und dicke Beine – Ödeme bei Herzschwäche
Der Mensch besteht zu zwei Dritteln aus Wasser. Es befindet sich zum größten Teil im Gewebe und zum kleineren Teil in den
Blut- und Lymphgefäßen. Zwischen der Flüssigkeit im Gewebe und der Flüssigkeit in den Gefäßen findet ein permanenter Austausch statt. Wenn das Gleichgewicht in diesem Austausch gestört ist, kann es zu einer vermehrten Einlagerung von Flüssigkeit
in das Gewebe kommen. Ärzte nennen dieses Phänomen Ödem (altgriech. „Schwellung“). Eine sehr häufige Erkrankung, die mit
Ödemen einhergeht, ist die Herzschwäche. An der sog. Herzinsuffizienz leiden in Deutschland mehr als 2 Mio. Menschen. Es ist
eine der verbreitetsten Erkrankungen überhaupt und der wichtigste Grund für die Aufnahme in ein Krankenhaus.

Welche Ursachen haben
Ödeme?
Ödeme sind oft ein Symptom.
Die zugrundeliegende Erkrankung kann harmlos aber auch
lebensgefährlich sein. Schwerwiegende Erkrankungen, die
zu Ödemen führen, sind z.B.
Erkrankungen von Gefäßen,
Nieren und Leber. Eine sehr
häufige Erkrankung, die mit
Wassereinlagerungen insbesondere in Lungen und Beinen einhergeht, ist die Herzschwäche.
Wie kann eine Herzerkrankung zu Ödemen führen?
Das Herz ist ein Muskel, der
im Blutkreislauf wie eine
Druck-Saugpumpe
arbeitet.
Das bedeutet, dass das Herz
mit jedem Schlag Blut in die
Arterien pumpt. Danach saugt
das Herz das Blut aus den Venen an und pumpt es wieder
in die Arterien und so weiter.
In Ruhe wiederholt das Herz
diesen Vorgang in einer Mi-

Bei einer Herzschwäche lagert sich häufig vermehrt
Gewebsflüssigkeit im Bereich
der Knöchel ab. Typisches Zeichen für die vermehrte Einlagerung von Wasser durch eine
Herzschwäche ist das wegdrückbare Ödem. Das bedeutet, dass die Schwellung am
Knöchel bei Druck eine Delle
hinterlässt, die langsam wieder verschwindet. Sprechen
Sie das nächste Mal mit Ihrem
Arzt, wenn Sie solche Ödeme
bei sich bemerken sollten.

nute etwa sechzigmal und
transportiert damit ca. 5 Liter
Blut. Bei einer Herzschwäche
ist das Herz nicht mehr in der
Lage, das Blut in ausreichender Menge in den Kreislauf zu
pumpen. Dadurch kann sich
das Blut vor dem Herzen anstauen. Die flüssigen Bestandteile des Blutes werden durch
diesen Stau in das Gewebe
abgepresst und verursachen
eine Schwellung – ein Ödem.

Was bemerke ich, wenn ich
an Ödemen leide?
Wassereinlagerungen in
Beinen und Lunge
Bei einer Herzschwäche können Wassereinlagerungen an
verschiedenen Stellen auftreten. Der verzögerte Blutabfluss zum Herzen kann zu
einer Schwellung der Fußknöchel und der Beine führen.
Üblicherweise sind bei der
Herzschwäche immer Knöchel
bzw. Beine auf beiden Seiten
betroffen – eine einseitige
Schwellung spricht gegen eine
Herzschwäche. Betroffene bemerken die Ödeme eventuell
dadurch, dass Strümpfe, die
bisher gut passten, plötzlich
einschnüren oder dass Schuhe scheinbar zu klein geworden sind.
Ein weiterer Ort, an dem Ödeme bei Herzschwäche häufig
auftreten, sind die Lungen.
Betroffene mit „Wasser in
der Lunge“ haben oft schon
bei geringer Belastung (z. B.
Treppensteigen) oder in körperlicher Ruhe Luftnot, die im
Liegen zunimmt. Deswegen
schlafen Patienten mit Lungenödem meist mit erhöhtem
Oberkörper.
Wassereinlagerungen in
anderen Organen
Neben Lungen- und Beinödemen treten Wassereinlagerungen bei der Herzschwäche oft
auch im Bereich der Leber,
der Nieren und des MagenDarm-Traktes auf. Bei den

Nieren und der
Leber kann der
Flüssigkeitsstau
zu einer dauerhaften
Schädigung der Organe
führen. Folge der
Stauung im Magen-Darm-Trakt
kann in ausgeprägten
Fällen
eine
mangelhafte Aufnahme
von Nährstoffen
mit Verlust von
Muskelmasse
sein. Patienten
bemerken diese
Veränderungen
durch Schwäche
und Appetitlosigkeit. Außerdem
werden manche
Medikamente
nur noch unzureichend aufgenommen.

Das Herz arbeitet wie eine Pumpe und befördert Blut in die Arterien (hier rot dargestellt).
Das Blut fließt dann über die Venen (hier
blau dargestellt) zum Herzen zurück. Bei einer Herzschwäche ist das Herz nicht mehr in
der Lage, das Blut in ausreichender Menge
in den Kreislauf zu pumpen. Dadurch kommt
es zu einem Rückstau von Flüssigkeit und
ein Ödem entsteht.

Häufiges nächtliches
Wasserlassen
Häufiges nächtliches Wasserlassen kann ebenfalls Zeichen
einer Herzschwäche sein.
Durch die körperliche Ruhe im
Schlaf und die damit verbundene Entlastung des Herzens
kann die Flüssigkeit aus dem
Gewebe wieder in die Blutgefäße aufgenommen werden.
Diese Flüssigkeit wird dann
in der Nacht als Urin ausgeschieden.

Wodurch entsteht eine
Herzschwäche?
Die Ursachen für eine Herzschwäche sind sehr unterschiedlich.
Der
häufigste
Grund ist eine Erkrankung der
Herzkranzgefäße mit einem
großen oder mehreren kleineren Herzinfarkten. Durch
einen Herzinfarkt stirbt ein
Teil des Herzmuskels ab, der
dann für die Herzarbeit fehlt.
Die wichtigsten Risikofaktoren
für die Erkrankung der Herzkranzgefäße sind Rauchen, Er-

höhung des Cholesterins, Diabetes mellitus, Übergewicht
und Bluthochdruck. Ein langjähriger, schlecht behandelter
oder unerkannter Bluthochdruck kann ebenfalls die Ursache für eine Herzschwäche
sein. Weitere Erkrankungen
sind z.B. Herzmuskelentzündungen, Herzklappenerkrankungen und angeborene Herzerkrankungen.

Ist eine Herzschwäche
gefährlich?
Eine Herzschwäche kann je
nach Ausprägung mit erheblichen Beschwerden einhergehen. Viele Patienten mit
einer schweren Herzschwäche müssen bei zunehmenden Beschwerden (Luftnot,
Beinödeme, Gewichtszunahme, allgemeine Schwäche)
im Krankenhaus behandelt
werden. Jene mit einer Herzschwäche und Luftnot bei geringer Belastung oder in Ruhe
versterben deutlich früher. Bis
vor wenigen Jahren war die
Januar 2016
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Prognose dieser Patienten
schlechter als die der meisten Krebserkrankungen. Aber
auch heutzutage ist eine Herzschwäche eine sehr ernste Erkrankung, die eine sorgfältige
Diagnostik und Therapie erfordert.

Wie kann mein Arzt eine
Herzschwäche erkennen?
Erfragen der medizinischen
Vorgeschichte
Die wichtigsten Untersuchungen für das Erkennen einer
Herzschwäche sind die Anamnese und die körperliche Untersuchung. In der Anamnese
erfragt der Arzt Beschwerden
und medizinische Vorgeschichte. In der körperlichen
Untersuchung wird Ihr Arzt die
Lungen und das Herz abhören
und die Beine untersuchen.
Hierdurch kann er erkennen,
ob bei Ihnen Ödeme der Beine und der Lungen vorliegen.
EKG, Röntgen und
Blutuntersuchung
Hilfreich für die genauere Diagnose sind zudem die Durchführung eines EKG und die
Bestimmung eines speziellen
Biomarkers im Blut. Durch
eine Röntgen-Untersuchung
des Brustkorbes kann Ihr Arzt
eine krankhafte Vergrößerung
des Herzens und Wassereinlagerungen in den Lungen erkennen.
Echokardiografie
Sollte er den Verdacht auf

eine Herzschwäche haben,
ist die Vorstellung bei einem
Kardiologen sinnvoll. Eine der
wichtigsten Untersuchungen
für das Erkennen einer Herzschwäche ist die Ultraschalluntersuchung des Herzens
(Echokardiographie).
Diese
kann Ihr Kardiologe schmerzfrei und ohne Risiko durchführen. Durch die Echokardiographie kann die Schwere und
die Ursache der Herzschwäche
festgestellt werden.
Untersuchung per
Herzkatheter
Sollte eine Herzschwäche vorliegen, wird Ihr Kardiologe in
den meisten Fällen eine Untersuchung mit einem Herzkatheter empfehlen. Dadurch
kann er erkennen, ob Ihr
Herz an einer Erkrankung der
Herzkranzgefäße mit Durchblutungsstörungen des Herzmuskels leidet. Nachdem die
notwendige Diagnostik abgeschlossen ist, wird ein Therapieplan aufgestellt.

Was kann ich bei einer
Herzschwäche für meine
Gesundheit tun?
1) Geben Sie das Rauchen
auf! Es begünstigt das Voranschreiten einer koronaren
Herzerkrankung, die wichtigste Ursache für eine Herzschwäche.
2) Behandeln Sie Risikofaktoren wie z. B. einen Bluthochdruck!
3) Nehmen Sie Ihre Medika-

Die Echokardiographie (Ultraschalluntersuchung des Herzens)
kann schmerz- und risikolos Aufschluss darüber geben, ob eine
Herzschwäche vorliegt. Außerdem kann häufig bereits die Ursache einer Herzschwäche erkannt werden – wie zum Beispiel die
schwere Undichtigkeit einer Herzklappe.
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mente korrekt und regelmässig!
4) Trinken Sie nicht zu viel!
Im Gegensatz zur allgemeinen
Empfehlung möglichst viel zu
trinken, sollten Patienten mit
Herzschwäche nicht mehr als
zwei Liter Flüssigkeit am Tag
zu sich nehmen.
5) Wiegen Sie sich täglich!
Sollten Sie innerhalb von 3
Tagen mehr als 2 kg zunehmen, spricht das für die Entstehung eines Ödems und damit für die Verschlechterung
der Herzschwäche.
6) Alkoholgenuss in Maßen!
Bei alkoholbedingter Herzschwäche ist ein Alkoholverzicht zwingend erforderlich.
7) Wer rastet, der rostet! Das
gilt auch bei Patienten mit
Herzschwäche. Eine moderate
körperliche Betätigung wirkt
sich positiv auf die Herzfunktion aus. Dabei sind Ausdauersportarten (Gehen, Laufen,
Schwimmen, Fahrradfahren)
deutlich günstiger als andere
Sportarten.

Wie kann mein Arzt meine
Herzschwäche behandeln?
Wenn möglich, sollte die zugrundeliegende Erkrankung
der Herzschwäche behandelt
werden. Bei einer Erkrankung
der Herzkranzgefäße kann
die Implantation von Gefäßstützen oder die BypassOperation die Durchblutung
des Herzmuskels verbessern.
Sollte eine Herzklappenerkrankung zur Herzschwäche
führen, kann der Ersatz oder
die Reparatur der Herzklappe
sinnvoll sein.
Behandlung mit
Medikamenten
Oftmals ist es nicht möglich,
die ursprüngliche Erkrankung
zu behandeln, oder der Schaden am Herzen ist nicht mehr
vollständig reparabel. In diesem Fall ist der Einsatz von
Medikamenten von entscheidender Bedeutung. Wichtige
Medikamente zur Behandlung
der Herzschwäche sind BetaBlocker, ACE-Hemmer, Sartane und Aldosteronantagonisten. Zusätzlich reduzieren
Medikamente zur Entwässerung Luftnotbeschwerden und
Ödeme. In den letzten Jahren
sind weitere Medikamente

entwickelt worden, die die
Therapie der Herzinsuffizienz
verbessern werden.
Spezielle Herzschrittmacher
Neben der medikamentösen
Therapie gibt es spezielle
Herzschrittmacher, die das
schwache Herz vor lebensbedrohlichen Rhythmusstörungen schützen (Interner
Cardioverter-Defibrillator).
Andere Schrittmachersysteme
sind bei bestimmten Patienten in der Lage, das Herz
wieder effektiver arbeiten zu
lassen (Kardiale Resynchronisationstherapie). Seit einigen Jahren gibt es zudem die
Möglichkeit, über eine spezielle Herzkathetertechnik die
Mitralklappe (eine Herzklappe, die die Vorkammer von
der Herzkammer trennt) ohne
Operation am offenen Herzen
zu reparieren.

Verbesserung der
Lebensqualität und
der Lebenserwartung
Auch wenn die Herzschwäche
weiterhin eine ernste Erkrankung ist, haben sich die Lebensqualität und die Lebenserwartung von Patienten mit
Herzschwäche in den letzten
Jahren dramatisch verbessert.
Für die Betroffenen lohnt sich
eine spezifische Diagnostik
und Therapie somit in jedem
Fall. Im Marien Hospital Witten steht ein Team von Kardiologen bereit, das Ihnen
eine optimale der Behandlung
der Herzschwäche ermöglicht.

PD Dr. Michael Gotzmann
Oberarzt
Kardiologische Klinik
Marien Hospital Witten
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Ödeme in der Schwangerschaft
Der positive Schwangerschaftstest ist für viele
Paare der Beginn einer freudigen Erwartung vom ersten
Herzschlag des Babys im
Ultraschall, über die ersten
Kindsbewegungen im
mütterlichen Bauch bis zur
Geburt. In den 40 Wochen
der Schwangerschaft verändert sich der mütterliche
Körper enorm. Das Blutvolumen einer Schwangeren
ist 1,5 – 2l und damit 40 %
größer als außerhalb der
Schwangerschaft. Parallel
dazu steigt die mütterliche Herzfrequenz um ca.
15 – 20 Schläge pro Minute
und das einzelne Schlagvolumen steigt ebenfalls
um bis zu 35 %. Bei einem
großen Teil aller Schwangeren kommt es im Verlauf
der Schwangerschaft zu
Wassereinlagerungen unter
der Haut, den sogenannten
Ödemen.

Entstehung von Ödemen
durch höheren Venendruck
Die Ödeme entstehen bevorzugt im Bereich der Beine
und hier vor allem im Bereich der Knöchel. Bedingt
wird dies durch einen höheren Venendruck in der unteren Körperhälfte durch den
Druck der Gebärmutter mit
dem Baby und dem Fruchtwasser auf die untere Hohlvene, die das Blut von der
unteren Körperhälfte zum
Herzen zurückführt. Oftmals
helfen physikalische Maßnahmen, wie das Hochlegen
der Füße oder das Tragen
von Kompressionsstrümpfen.
Schwangerschaftshormone
begünstigen Bildung von
Ödemen
Die
Schwangerschaftshormone führen ebenfalls zu
Ödemen, die auch an den
Armen und hier vor allem an
den Händen auftreten können. Für die werdende Mutter ist es daher wichtig, bei

den ersten Anzeichen von
Ödemen Fingerringe abzulegen.

Spezielle Diäten zur
Entwässerung sind nicht
empfehlenswert
Die früher gebräuchlichen
Ratschläge zu Salz und
Reis sind heute widerlegt und zum Teil sogar kontraproduktiv.
Entgegen den früheren
Empfehlungen
salzarm zu essen,
sollten heute weiterhin die Speisen in normalem
Maße
gesalzen
werden. Klinische
Studien
zeigen
eindeutige Ergebnisse. In der Vergangenheit schwor
man auf Reis- oder
Kartoffeltage zur Entwässerung. Von solchen Diättagen wird heute dringend abgeraten.
Wichtig ist eine ausgewogene mediterrane Ernährung.
Ödeme und Gewichtszunahme werden im
Mutterpass dokumentiert
Die Gewichtszunahme in
der Schwangerschaft wird
vor allem durch Wassereinlagerungen bestimmt. Der
Frauenarzt beurteilt bei der
regelmäßigen
Schwangerschaftsvorsorge die Ausbildung von Ödemen und hält
das mütterliche Gewicht im
Mutterpass fest. Eine Gewichtszunahme von 11 bis
13 kg ist in der Schwangerschaft normal.
Ödeme können auf
Schwangerschaftsvergiftung
hindeuten
Bei einer rapiden Gewichtszunahme im letzten Schwangerschaftsdrittel
sollten
betroffene Frauen ihren Frauenarzt aufsuchen, um eine
Schwangerschaftsvergiftung,
die Präeklampsie, auszu-

schließen. Die Schwangerschaftsvergiftung ist nicht
mit einer eigentlichen Vergiftung verbunden. Durch eine
gestörte Einnistung des Mutterkuchens kann es im Verlauf der Schwangerschaft zu
den Symptomen:
q Ödeme
q Kopfschmerzen
q Augenflimmern
q Rechtsseitige
Oberbauchschmerzen
kommen.
Der Frauenarzt beurteilt, ob
eine ambulante Betreuung
möglich ist oder weist die
werdende Mutter einer spezialisierten Geburtsklinik zu,
einem sog. Perinatalzentrum. Dort prüft man, ob eine
Verlängerung der Schwangerschaft mit einer möglichst
natürlichen
Entbindung
möglich ist oder ob eine
Entbindung vorzeitig herbeigeführt werden muss. Nach

der Geburt normalisieren
sich die Symptome der Präeklampsie oftmals innerhalb
kürzester Zeit. Mutter und
Baby können meist schon
nach wenigen Tagen das
Perinatalzentrum verlassen
und die gemeinsame Zeit im
Kreise der Familie genießen.

Prof. Dr. Sven Schiermeier
Chefarzt der Frauenklinik
Perinatalzentrum Level I
Marien Hospital Witten
Januar 2016
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Keine Seltenheit:

Ödeme in der nephrologischen Praxis
Geschwollene Beine durch
Gefäßschwäche und
Herzinsuffizienz
Viele Menschen, die an heissen Sommertagen lange gelaufen sind oder lange gestanden haben, kennen das
Gefühl: am Abend belasten
schwere, angeschwollene
Beine das Wohlbefinden.
Meistens hilft es, die Beine
zu entlasten, sie für eine
Weile hoch zu legen oder
mit kühlenden Cremes zu
behandeln.
Es gibt jedoch Menschen,
bei denen die Wassereinlagerungen in den Beinen
dauerhaft auftreten und auf
ein gesundheitliches Problem hinweisen. Wenn es
zu dauerhaften Wassereinlagerungen im Körper, insbesondere in den Beinen
kommt, sind in den meisten
Fällen eine Schwäche der
Beingefäße oder eine Herzinsuffizienz verantwortlich.
Die Ursache kann aber auch
eine
Funktionseinschränkung der Nieren sein. Die
meisten Patienten, die in
unserer Praxis mit Ödemem
und erhöhten Eiweißausscheidung vorstellig werden, sind schon zuvor auch
schon an einem Diabetes
mellitus erkrankt.
Ursache Funktionsstörung
der Nieren
Wenn die Nieren nicht
richtig funktionieren, kann
es zu einer Ausscheidung
von Eiweiß über den Urin
kommen, was sich durch
schäumenden Urin bemerkbar macht. Erhöht sich die
Menge der Eiweißausscheidunen, entsteht im Körper
ein Eiweißmangel, der Wassereinlagerungen zur Folge
hat. Die erhöhte Eiweißausscheidung ist meistens
das erste Merkmal dafür,
das das filternde Organ,
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die Niere, nicht mehr richtig funktioniert. Je höher
die Eiweissauscheidung ist,
desto schlechter ist die Prognose für die Funktionsfähigkeit Niere.
Wenn also der Hausarzt
bei Patienten mit Wassereinlagerungen auch noch
im Spontanurin erhöhte
Eiweißauscheidungen feststellt, sollte er den Patienten zu einem Nephrologen
überweisen. Der Nierenspezialist führt dann eine
umfangreiche Untersuchung
mit Ultraschall und speziellen Urin- und Bluttests
durch. Lassen sich mittels
dieser Untersuchungen die
Ursache für die Ödeme sowie auffällige Eiweißwerte noch nicht klären, kann
noch eine Nierenbiopsie
durchgeführt werden. Hierbei wird eine Gewebeprobe
der Niere unter dem Mikroskop untersucht, die die Ursache der Funktionsstörung
klärt.

Behandlung mit Diuretika
Um die Wassereinllagerungen zu reduzieren, muss
man die Wasserausscheidungen, also die ausgeschiedene Urinmenge medikamentös erhöhen. Hier
kommen Diuretika zum
Einsatz, das sind Medikamente, die die Urinmenge
vermehren. Problematisch
ist dabei, dass die körpereigenen Transportmittel der
Diuretika, die Proteine, vermindert sind und der Transport zum Wirkungsort Niere
gestört ist.
Es gibt Diuretika in verschiedene
Dosierungen
und Kombinationen, die
der Nephrologe je nach Art
der Erkrankung der Niere
einsetzen kann. Eine enge
Zusammenarbeit mit dem
Hausarzt ist hier wichtig,

denn Wirkung und Nebenwirkung dieser Medikamente müssen beachtet werden,
weil ihre Einnahme eine vorübergehend Änderung der
Nierenfunktion und eine
Veränderung der Blutsalze
zurfolge haben kann. Auch
regelmäßige Laborkontrollen sind in diesem Zusammenhang wichtig.
Neben den Diuretika werden auch oft sogenannten
ACE-Hemmer und Sartane
verschrieben, das sind Medikamente, die sowohl die
Eiweissauscheidung
vermindern als auch den Blutdruck senken.

Umstellung der Ernährung
und Kontrolle der
Eiweißaufnahme
Um die Ödeme dauerhaft zu
verringern, ist zudem eine
Umstellung der Ernährung
und des Trinkverhaltens
notwendig. Grundsätzlich
sollte jeder Mensch, Gesunde und Nierenkranke,
möglichst viel trinken, empfohlen werden mindestens
2 Liter am Tag. Aber bei erhöhten Flüssigkeitseinlagerungen im Körper muss die
Menge der Ausscheidungen
größer werden, als die Zufuhr. Das bedeutet meistens eine Trinkmenge von
maximal 1,5 Liter pro Tag.
Auch die Kochsalzzufuhr
sollte verringert werden, da
Kochsalz im Körper Wasser
bindet und die Verminderung der überschüssigen
Flüssigkeit im Körper zusätzlich erschwert.
Entscheidend für ÖdemPatienten ist auch die zugeführte
Eiweißmenge,
die stets ausreichend sein
sollte. Eiweiß kann beim
Verzehr von Fleisch, Fisch
und sowie Milchprodukten aufgenommen werden.
Kann die benötigte Menge

nicht aufgenommen werden
oder liegt eine MilcheiweißUnverträglichkeit vor, sollten entsprechende Zusatznahrungsmittel verabreicht
werden.

Selbstkontrolle
Vorteilhaft ist, dass man die
Entwickung der Ödeme gut
selbst beobachten kann.
Menschen, die regelmäßig
Wassereinlagerungen
an
den Beinen oder an anderen Stellen ihres Körpers
beobachten, ihr Gewicht regelmäßig kontrollieren und
eine Gewichtszunahme feststellen, sollten unbedingt
einen Arzt aufsuchen.
Hauptziel der Behandlung
von Ödemen ist nicht das
kosmetische Resultat, sondern die Behebung einer
schweren gesundheitlichen
Beeinträchtigung. Ödeme
haben nicht nur eine Einschränlkung der Lebensqualität zur Folge, sondern
bisweilen lebensbedrohliche Auswirkungen. Unbehandelt belastet jede übermäßige Wassereinlagerung
dauerhaft das Herz-Kreislaufsystem und kann zu
einem Funktionsverlust der
Nieren führen, bis hin zur
Dialysepflichtigkeit.

Markus Knittel
Nephrologe
Fachinternistische
Gemeinschaftspraxis
Ardeystraße
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Angeschwollene Füße und Beine – Wie kommt das?
Schwellungen an Füßen und Beinen – vielen kennen sie. Insbesondere Frauen sind davon betroffen. Dies wird meist als
unangenehm empfunden und kann auch harmlos sein. Indes können auch lebensbedrohliche Ursachen diesen Erscheinungen zugrunde liegen. Man sollte daher diese Schwellungen nicht auf die leichte Schulter nehmen.
Venenleiden, Herzschwäche, Krampfadern, Thrombosen, Nierenfunktionsstörungen, Lymphödem, Lipödem Hormonstörungen oder Allergien können sich
dahinter verbergen. Manchmal sind es
aber auch Medikamente, die zu diesen
Nebenwirkungen führen. Kortison ist dafür bekannt, Ödeme auszulösen, wenn
man es langfristig einnehmen muss.
Doch auch Östrogene oder Kalziumantagonisten können zu Beinschwellungen
(Ödemen) führen.
Das Wort „Ödem” hat seinen sprachlichen Ursprung im Griechischen und bedeutet so viel wie Schwellung. Ödemen
sind vermehrte, krankhafte Flüssigkeitseinlagerungen im Gewebe. Zwar besteht
der Mensch zu rund zwei Drittel aus
Wasser, aber im Krankheitsfall kommt
es zur vermehrten Wassereinlagerung.
Die kleinen Blutgefäße geben aber Flüssigkeit an das umliegende Gewebe ab
und nehmen es erneut auf. So läuft jedenfalls ein funktionierender Austausch
ab. Ist der gestört, kann es dazu kommen, dass zu viel Flüssigkeit aus den
Blutgefäßen ins Gewebe gerät. Dadurch
kommt es zu Wassereinlagerungen, die
Betroffenen oft durch Spannungsgefühle
auffallen.
Lymphödem
Das Lymphödem ist eine chronisch fortschreitende Folge einer primären oder
sekundären Schädigung des Lymphdrainagesystems, mit Vermehrung und
Veränderung der Gewebsflüssigkeit. Im
weiteren Verlauf ist die Erkrankung gekennzeichnet durch eine Schädigung von
Geweben, mit einer Zunahme von Bindeund Fettgewebe. Ein primäres Lymphödem hat erbliche Ursachen (dann tritt es
in Familien gehäuft auf) oder entsteht
ohne erkennbaren Grund (dann tritt es
nur vereinzelt auf). Oft breiten sich primäre Lymphödeme beidseitig von den
Zehen und dem Fußrücken über die
Knöchelregion zum Unter- und schließlich Oberschenkel aus. Wenn sich das
Lymphödem auf die Beine ausbreitet,
kann das gesamte Bein seine Form verändern (Elephantiasis). Ein sekundäres
Lymphödem erwirbt man erst im Lauf
des Lebens als Folge einer Krankheit,
Verletzung oder ähnlichen Störung. Häufig entstehen sekundäre Lymphödeme
durch eine Operation (z.B. eine Brustkrebsoperation). Die gegen ein Lymphödem eingesetzte Behandlung zielt in

erster Linie darauf ab, für eine Entstauung zu sorgen. Dabei macht
ein primäres Lymphödem eine
umfassendere Therapie notwendig als ein erworbenes. Beim
erworbenen Lymphödem hängt
die Aussicht auf Heilung stark
von der auslösenden Ursache
ab. Konsequente Lymphdrainage und auch das Tragen es
festen Kompressionsstrumpf
sind die Grundlagen einer erfolgreichen Behandlung.
Wenn die Gene Schuld sind:
Lipödem
Lipödem nennt man eine Erkrankung, die sich oft genau an den
Beinen, gerne den Oberschenkeln,
zeigt. Diese Veränderung wird auch
als Säulenbein bezeichnet. Leidtragende sind meist Frauen, deren
Mütter oder Großmütter das Problem
ebenfalls hatten. Dieser chronischen
Erkrankung, bei der die Beschwerden
über die Dauer zunehmen, liegt eine
symmetrische Vermehrung des Unterhautfettgewebes zugrunde. Häufig beginnt das Lipödem in einer Phase der
hormonellen Umstellung – der Pubertät,
während oder nach einer Schwangerschaft oder mit der Menopause. Hüfte, Po und Beine sind in der Regel am
meisten betroffen. Allerdings kann sich
die Fettgewebsvermehrung auch in den
Armen zeigen. Charakteristisch für diese
Erkrankung ist, dass die Füße von der
Ödembildung nicht betroffen sind. Das
Lipödem kann mit einem Lymphödem
kombiniert auftreten.
Phlebödem
(Krampfaderödem)
Das Phlebödem ist ein durch Venenerkrankungen bedingtes Ödem, wobei
Krampfadern (Varikosis), Thrombosen
oder Venenentzündungen (Thrombophlebitis) zu einer Schädigung der Venen
und Venenklappen führen. Diese Störung der Venenklappen bedingt bevorzugt an den Unterschenkeln und Füßen
einen erhöhten venösen Gefäßdruck; es
kommt zum Austritt von Flüssigkeit und
Blutbestandteilen in das umliegende Gewebe. Ein typisches Symptom des Phlebödems ist die bläuliche Verfärbung
des betroffenen Beins, das Auftreten
von Krampfadern sowie in späteren Stadien eine Braunverfärbung. Nach eini-

gen Jahren kommt es zu einer Verhärtung des Beines. Durch die andauernde
Ödembelastung wird das Bindegewebe
und das Unterhautgewebe narbig verändert Zusätzlich kann eine Schädigung
der Lymphbahnen entstehen, so dass
das Phlebödem sich zu einem Phlebolymphödem umwandelt.
Zyklisches idiopathisches Ödem (der
Frau)
Hierbei handelt es sich um Ödemsyndrome, welche von einem periodischen
Verlauf gekennzeichnet sind und deren
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Ursache noch unklar ist (idiopathisch):
1. Prämenstruelles Syndrom
2. Vom Menstruationszyklus unabhängiges Syndrom
3. Ödeme durch Diuretika- und Laxantien-Missbrauch
4. Kombinationsformen
Beim prämenstruellen Syndrom ist das
Ödem streng an eine Periodizität gebunden. Etwa 40% aller Frauen leiden an
diesem Syndrom. Die Symptome setzen
mit dem Eisprung ein und enden mit
dem Auftreten der Regelblutung. Objektiv sind symmetrische Ödeme sichtbar.
Morgens v.a. um die Augenlieder und
im Gesicht, in den Händen und abends
in den Beinen. Der gestörte Flüssigkeitshaushalt bewirkt teilweise starke
Schwankungen des Körpergewichts (1,5
kg und mehr zwischen dem Körpergewicht morgens und abends). Oft liegt
auch eine schmerzhafte Anschwellung
der Brüste vor. Die Störung beruht auf
zyklischen Veränderungen des Hormonhaushalts und dadurch auf der Kapillardurchlässigkeit.

Bei dem vom Menstruationszyklus unabhängigen Ödem treten die Schwellung
unabhängig vom Menstruationszyklus
sind. Subjektiv und objektiv zeigen sich
keine nennenswerten Unterschiede. Das
Ödem beruht ebenfalls auf hormonell
bedingten Veränderungen der Kapillarfiltration. Das prämenstruelle sowie das
vom Menstruationszyklus unabhängige
Ödemsyndrom treten bei Frauen frühestens in der Pubertät auf und verschwinden um das 60. Lebensjahr.

Natürlich können die o.g. Ödemkrankheiten auch in unterschiedlichen Kombinationen auftreten Zyklisch idiopathische Ödemsyndrome können mit einem
Lipödem, mit einem Lipo-Lymphödem
und mit einer chronisch venösen Insuffizienz kombiniert sein. Mehrfachkombinationen sind keine Seltenheit. Die
Untersuchung und Behandlung von
Ödempatienten ist damit eine Anforderung an die Kooperation der verschieden Fachärztlichen Disziplinen.

Durch die Anwendung von Diuretika
(zur Wasserausscheidung) und /oder
Laxantien (Abführmittel) in hoher Dosis
können Veränderungen im Mineralstoffwechsel entstehen. Beim Absetzen der
Medikamente, kommt es dann zu massiven Wassereinlagerungen. Gewichtszunahmen von bis zu 4 kg aus und führen dann zu einem fast unerträglichen
Spannungsgefühl und die Versuchung
erneut Diuretika einzunehmen ist unter
diesen Umständen groß. Bei konsequenter Behandlung nehmen die Spannungsgefühle jedoch nach 2 - 4 Wochen ab.

Dr. Thomas Pfeil
Hautarzt / Witten

Venengesundheit heute – hohe Qualitätsstandards erfordern
gezielt geschulte Mitarbeiter in der Hilfsmittelversorgung
Wittener Sanitätshaus Kaiser ist Mitglied und Mitbegründer des Lymphnetzes Bochum
Venengesundheit ist ein
großes Thema, dem sich
auch das Wittener Sanitätshaus Kaiser verschrieben
hat und für das es eine entsprechend hohe Kompetenz
vorhält. „Bei diesem wichtigen Thema spielt gerade
auch die qualifizierte Patientenberatung eine bedeutende Rolle“, erklärt Jutta
Kaiser vom Sanitätshaus,
und weiter: „und somit auch
auch die Qualifizierung der
Mitarbeiter.“
Gerade bei der Kompressionstherapie von Ödemen
infolge von Venenerkrankungen hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Für
fast jede Ödemform haben
Hersteller mittlerweile eigens darauf zugeschnittene
Kompressionshilfsmittel entwickelt. Dies bedeutet für
die Betroffenen noch gezieltere Hilfen in ihrem jeweiligen individuellen Fall und
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zumeist auch mehr Komfort.
Für diejenigen, die in der
Hilfsmittelversorgung vor Ort
tätig sind, sind entsprechende Schulungen unerlässlich,
damit diese Hilfsmittel auch
korrekt und effektiv zur Anwendung kommen können.
Nicht zuletzt aus diesem
Grunde wurde – eben unter
Beteiligung des Sanitätshauses Kaiser – das Lymphnetz
Bochum gegründet. Hierbei
handelt es sich um einen
Zusammenschluss von Fachärzten, Physiotherapeuten
mit Schwerpunkt für manuelle Lymphdrainage, und
Sanitätshäusern, die sich
in einem Qualitätszirkel zusammengeschlossen haben.
Das Lymphnetz Bochum ist
ein eingetragener Verein
und steht nach eigener Darstellung u.a. für qualitativ
hochwertige Behandlungen
mit einheitlichen Therapie- und Kontrollstandards
(www.lymphnetzbochum.

Hausinterne Mitarbeiterschulung in Sachen „Venengesundheit“ im Sanitätshaus Kaiser mit Prof. Dr. Stücker.
de). Durch einen regelmäßigen Austausch aller Beteiligten soll die optimale
lymphologische Behandlung
und Betreuung gewährleistet werden. Hierzu gehören auch qualifizierte Mitarbeiterschulungen, die im
Sanitätshaus Kaiser schon
mehrfach stattfanden. Es refierte dabei schon des öfteren Prof. Dr. Markus Stücker,
Chefarzt des Venenzentrum
Dermatologie-Gefäßchirurgie
des Katholischen Klinikum

Bochum. Er unterstützte das
Sanitätshaus Kaiser auch im
Rahmen des Wittener Bürgertags 2015.
Auch im neuen Jahr wird
das Sanitätshaus Kaiser u.a.
mit einer Veranstaltung zum
Tag der Venengesundheit
mit dem Thema „Venen“ an
die Öffentlichkeit gehen und
Innovationen auf diesem
Gebiet vorstellen. Einzelheiten hierzu werden zu einem
späteren Termin bekanntgegeben.
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Wenn plötzliche Augenlider und Lippen anschwellen:

Das Quincke-Ödem
Das Quincke-Ödem beschreibt eine akut auftretende, bis zu drei Tagen anhaltende, umschriebene Schwellung der tiefer
gelegenen Hautschichten. Es kann sowohl isoliert als auch in Kombination mit einer Urticaria (Nesselsucht) in Erscheinung treten. Das Quincke-Ödem ist eine Reaktion der Unterhaut und somit keine Krankheit im eigentlichen Sinne, sondern – als Folge einer anderen Erkrankung – ein Symptom. Es tritt meistens im Gesicht (Lippen, Zunge, Augenlider) auf
und kann vielerlei Ursachen haben. Plötzlich schwellen Lippen und Augenlider an, scheinbar ohne Grund oder Auslöser.
Obwohl die Schwellung meist nach einigen Stunden so schnell wieder abklingt, wie sie gekommen ist: Sie ist nicht nur
unangenehm, sondern sie bringt auch die Frage mit sich, was passiert, wenn sich die Schwellung einmal ausbreitet –
zum Beispiel auf den Mund-Rachen-Bereich und somit die Atmung stört?

Definition, Gefahren
und Formen des
Quincke-Ödems
Das Quincke-Ödem erhielt
seinen Namen von dem Arzt
Dr. Heinrich Quincke, der
diesen
Symptomkomplex
1882 beschrieb. Der eigentliche medizinische Begriff
lautet Angioödem bzw. der
etwas ältere Begriff heißt
angioneurotisches
Ödem.
Bei einem Quincke-Ödem
schwillt die Unterhaut plötzlich und schnell an, da sich
in den unteren Hautschichten Wasseransammlungen
bilden. Da sie in den unteren Hautschichten liegen, ist
meist eine größere Fläche
betroffen. Sie hebt die Haut
nur an, sie errötet aber nicht,
juckt nicht und schmerzt in
der Regel auch nicht. Dazu
liegt die Wasserbildung als
Ursache eben zu tief. Deutlich wird ein Quincke-Ödem

Heinrich Quincke (1842 1922), Internist und Hochschullehrer, beschrieb 1882
erstmals das klinische Bild
des Angioödems, dem nach
ihm benannten QuinckeÖdem.

gerne an besonders empfindlichen Hautstellen. So
sind beispielweise oft die
Lippen und die Augenlider
betroffen. Es kann sich aber
auch an anderen Körperstellen äußern. Eine immanente
Gefahr besteht darin – und
dann liegt ein Fall vor, der
einer sofortigen (notärztlichen) Behandlung bedarf
–, dass sich die Schwellung
in Regionen ausbreitet, die
beispielsweise die Atmung
nachhaltig beeinträchtigen
können.
Die Entstehung eines Quincke-Ödems kann viele Ursachen haben. Wenn der
Botenstoff Histamin übermäßig ausgeschüttet oder
nur langsam und nicht ausreichend abgebaut wird,
entsteht eine Form der Nesselsucht. Aber nicht nur das
Histamin kann ein Auslöser
sein, oftmals kommen auch
allergische und pseudoallergische Reaktionen – zum
Beispiel bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten – in
Frage. Ebenso bekannt sind
Autoimmunreaktionen, Antikörper im eigenen Körper,
die das eigene Immunsystem angreifen und somit
derartige Reaktionen hervorrufen. Im Körper selbst
können auch chronische Entzündungen, beispielsweise
Zahnentzündungen, Infekte
der Nasennebenhöhlen oder
der Magenschleimhaut, als
Ursachen in Frage kommen.
Als äußere Ursachen mit solchen extremen Reaktionen
kommen Medikamente oder
Zusatzstoffe in Nahrungsmitteln (Konservierungsstof-

Extreme Ausprägungsform
des Quincke-Ödems
fe, Farbstoffe) in Betracht.
Besonders verdächtig sind
bestimmte Blutdruckmedikamente, sog. ACE-Hemmer.
Hierbei können, auch nach
Jahren symptomloser Einnahme, plötzlich Angioödeme auftreten. Nach dem
Absetzen der ACE-Hemmer
dauert es oftmals mehrere
Monate bis die Symptome
nicht mehr auftreten.
Eher selten liegt dem Quincke-Ödem eine genetischer
Störung zugrunde (hereditäres Angioödem): Dabei ist
das Gen schadhaft, das für
die Produktion der Stoffe
zuständig ist, die überempfindliche Gewebsreaktionen
kontrollieren und eingrenzen.

agnostik großes Gewicht zu.
Der Weg der Diagnostik erfolgt dabei über das schrittweise Ausschlussverfahren,
um aus den breiten Möglichkeiten zunächst auszufiltern.
Erhärtet sich eine Richtung,
wird diese sehr tiefgehend
analysiert. Die Therapiewege
orientieren sich dann daran,
welche Ursache letztendlich
diagnostiziert wurde.
Es kann, den jeweiligen Ursachen folgend:
q ein Verzicht auf bestimmte Nahrungsmittel oder
Nahrungsmittelzusatzstoffe
sein;
q es kann die Hyposensibilisierungstherapie einer Allergie sein;
q es kann der Wechsel oder
eine neue Dosierung eines
Medikaments sein oder
q es kann die entsprechende
Behandlung von bestimmten
Infekten im Körper sein.
Bei dem hereditären Angioödem kann eine spezielle
Hormontherapie
hilfreich
sein. Bei akuten Reaktionen
kann der fehlende Blutfaktor
durch Infusionen kurzfristig
auch zugeführt werden.

Diagnose und
Therapie des
Quincke-Ödems
Betrachtet man die vielfältigen und sehr unterschiedlichen Ursachen, die zu
einem Quincke-Ödem führen, kommt vor allem einer
zunächst sehr breiten und
dann sehr differenzierten Di-

Dr. Thomas Pfeil
Hautarzt / Witten
Januar 2016
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Moderne Praxisräume in zentraler Lage frei
Der Bereich rund ums boniCenter wird mehr und mehr
ein Hauptstandort der medizinischen Versorgung in Witten.
Zwischen beiden Wittener
Krankenhäusern gelegen und
in fußläufiger Entfernung dazu
entstehen zwei neue medizinische Zentren. Gleichzeitig
werden zwei Etagen des noch
jungen Gebäudes an der
Pferdebachstraße 11 frei, die
auf Bedürfnisse und Ansprüche
moderner Arztpraxen zugeschnitten sind.

Optimale Erreichbarkeit und
zahlreiche PKW-Stellflächen
Hier bietet sich die Gelegenheit,
in bester Lage die medizinische
Versorgung Wittens sinnvoll zu
ergänzen, denn die Immobilie punktet nicht nur mit ihrer
zentralen Lage und optimalen
Erreichbarkeit (auch durch den
ÖPNV) sondern auch mit einem
umfangreichen Parkplatzangebot. Über die Hauptausfallstrassen Crengeldanzstraße und Ardeystraße sowie über die Pferdebachstraße, die zur Autobahn
führt, ist dieser Standort auch
für auswärtige Patienten gut

und schnell erreichbar.

Flexible
Gestaltungsmöglichkeiten
Ideal für die individuelle Raumgestaltung ist die architektonische Konzeption des Hauses:
Beide barrierefreien Etagen haben eine Fläche von je 476qm.
Zuzüglich stehen umfangreiche
Lager- und Archivflächen im
Dachgeschoss zur Verfügung.
Die Räume der mit hochwertigen Fußböden ausgestatteten
Praxisetagen sind in Ständer-

bauweise angelegt. Das bedeutet für die späteren Nutzer,
dass der Raumzuschnitt mit
verhältnismäßig geringem Aufwand dem jeweiligen Bedarf
angepasst werden kann. Optimale Voraussetzungen also
auch für Praxisgemeinschaften.
Eine überdachte Unterfahrt und
ein geräumiger Fahrstuhl sind
eigens für Liegendtransporte
angelegt worden.

für eine Nutzung der Etagen
als Arztpraxen liegt nicht nur in
den zu erwartenden Synergieeffekten, die sich aus der Lage
in diesem Ballungsbereich der
medizinischen Versorgung ergeben.
Auch die unmittelbare Nähe
zum
Vollsortimenter
boniCenter sowie zu Dienstleistern
medizinnaher und anderer Gewerbe sorgen alltäglich für eine
hohe Publikumsfrequenz und
somit für eine starke Wahrnehmung des Standortes.

Attraktives Umfeld
Die Attraktivität des Standortes

Barrierefreie Praxisflächen –
auch geeignet für z.B. Praxisgmeinschaften u. Tagespflege
büro für architektur und planung hetschold-sunder

10 STG
17,5 / 27

+6,24
+6,10

1. OG
2. OG

IPE 200

11 STG
17,5 / 27

Die Flächen sind intern miteinander verbunden, können jedoch
problemlos separat angemietet
werden –
teilbar ab 476 m2.

Daten der Immobilie:
Baujahr :
2005
Heizungsart:
Gasheizung
Fahrstuhl:
Vorhanden
(Liegendtransport möglich)
Barrierefrei:
Ja, beide Flächen
Bezug:
nach Vereinbarung
Fläche 1:
476 m2
1. OG
2
Fläche 2:
476 m
2. OG
Gesamtfläche:
952 m2
Januar 2016
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Deckenrand mit Z-Profil
über aufgehender Wand
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büro für architektur und planung hetschold-sunder

Weitere Infos /
Kontakt
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Die richtige Wirkung erzielen
Über Arzneimittel sowie Neben- und Wechselwirkungen
Arzneimittel können Leben
retten. Richtig dosiert, lassen sich mit Medikamenten
Infektionen bekämpfen und
vermeiden oder chronische
Erkrankungen so einstellen,
dass der Patient trotzdem
möglichst viel Lebensqualität genießen kann. Werden
sie falsch eingenommen,
können sie aber auch Schaden anrichten. „Die Dosis
macht das Gift“, betonte Dr.
Christoph Hackmann, Chefarzt der Klinik für Hämatologie und Onkologie, beim
Vortrag der Reihe „Medizin
konkret“ am Ev. Krankenhaus Witten.
Neben der gewünschten Wirkung weisen Medikamente
manchmal aber auch Nebenwirkungen auf. Dr. Hackmann
erläutert dies am Beispiel
der Opiate. Neben positiven
Effekten wie Schmerzlinderung, der Dämpfung von
Hustenreiz oder der Linderung von Atemnot können
sie auch Übelkeit und Erbrechen oder Juckreiz auslösen.
Die unangenehmen Begleiterscheinungen lassen aber
nach einigen Tagen nach.
„Wichtig ist Aufklärung“, betont der Internist und Onkologe. „Sonst denkt der Patient, das bleibt immer so und
setzt die Medikamente ab.“
Dr. Thomas Horacek, Kardiologischer Oberarzt der
Klinik für Innere Medizin,
warnt davor, sich von den in
ellenlangen Beipackzetteln
aufgeführten Nebenwirkungen verunsichern zu lassen.
Er erklärt ausführlich, wie
ein neues Medikament zunächst im Tierversuch und
dann in drei Phasen in klinischen Studien am Menschen
getestet wird, bevor eine
Zulassung erfolgt. „Diese
Studien laufen zum Teil über
Jahre“, erläutert Dr. Horacek. „In dieser Zeit klagt jeder gelegentlich über Übel-

keit, Durchfall, Verstopfung,
Kopfschmerzen, Erkältung
oder Müdigkeit.“ Weil sich
die Ursache dieser Symptome bei den Probanden nicht
klar feststellen lässt, finden
sie sich häufig in Beipackzetteln. „Hauptaufgabe dieser
Studien ist es, unerwartete
Nebenwirkungen zu finden“,
sagt Dr. Horacek. Manchmal
ergeben sich dabei auch
ganz neue Möglichkeiten.
Berühmtes Beispiel ist die
Potenzpille Viagra: Sie würde ursprünglich als Herzmittel entwickelt, zeigte aber an
anderer Stelle Wirkung.
Auch der Chirurg muss sich
vor einer Operation mit dem
Thema Arzneimittel auseinandersetzen, erläutert Dr.
Dirk Martin, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie. Manche Medikamente sollten vor einer
Operation abgesetzt werden,
andere müssen weitergegeben werden. „Wichtig ist
ein Medikamentenplan, der
auch in Notfällen auffindbar
hinterlegt ist“, empfiehlt Dr.
Martin. Bei einer geplanten
Operation lässt sich zum
Beispiel der Gerinnungshemmer vorher absetzen – bei
einem Notfalleingriff muss
sich der Chirurg aber auf die
schwierigere Situation einstellen.
Kompliziert wird es, wenn
Patienten mit mehreren
Erkrankungen
gleichzeitig verschiedene Präparate einnehmen. 65-Jährige
schlucken im Durchschnitt
fünf Medikamente, bei den
75- bis 84-Jährigen nehmen
68 Prozent mehr als sechs
Arzneimittel zu sich, erklärt
Dr. Hackmann. Dabei entstehen Interaktionen. Verschiedene Wirkstoffe können
sich gegenseitig verstärken
oder abschwächen, erläutert
Apothekerin Eva Stumpf.

Die Referenten (im Uhrzeigersinn von oben links): Dr. Thomas Horacek, Kardiologischer Oberarzt der Klinik für Innere
Medizin, Dr. Dirk Martin, Chefarzt der Klinik für Allgemeinund Viszeralchirurgie, Apothekerin Eva Stumpf und Dr.
Christoph Hackmann, Chefarzt der Klinik für Hämatologie
und Onkologie. Fotos/Collage: Jens-Martin Gorny / Diakonie
Ruhr
So sollten zum Beispiel
Schilddrüsenhormone nicht
zusammen mit Eisen-, Magnesium- oder Kalziumpräparaten eingenommen werden,
sondern zeitlich versetzt. Sie
empfiehlt außerdem, Tabletten immer mit Leitungswasser zu schlucken. Denn
Getränke wie Kaffee oder
Tee können viele Stoffe absorbieren.
Um Wechselwirkungen verschiedener Präparate drehen
sich auch viele Fragen aus
dem Publikum. Dr. Horacek
empfiehlt, im Zweifel die
Medikation überprüfen zu
lassen und gegebenenfalls
zu wechseln. „Es hat keinen
Sinn, die Nebenwirkungen
eines Medikamentes mit einem anderen zu behandeln.“
Auf den Stationen im Ev.
Krankenhaus Witten müssen
sich die Patienten übrigens
keine Sorgen um ihre Me-

dikation machen, erläutert
Apothekerin Eva Stumpf.
Alle Tabletten werden für
jeden Patienten individuell
portionsweise in Folie eingeschweißt. Dies übernehmen Verpackungsautomaten
der neuesten Generation.
Die Endkontrolle erfolgt mit
Hilfe einer Videokontrollsystems und abschließend
durch eine Mitarbeiterin.
Dieses Verfahren garantiert
ein Höchstmaß an Sicherheit
für die Patienten.
Bei der patientenindividuellen Verblisterung von Medikamenten gehört das Ev.
Krankenhaus Witten zu den
Vorreitern unter den deutschen Kliniken. Das Blisterzentrum EN-Ruhr verblistert
mittlerweile nicht nur die
Medikamente für das eigene
Haus, sondern auch für zwei
weitere Krankenhäuser sowie derzeit drei Pflegeheime
der Diakonie Ruhr.
Januar 2016
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Renommierte Fachgesellschaft ernennt Bochumer Augenchirurgen zum Komiteechef:

Prof. Dr. Burkhard Dick wird Vorsitzender
des Gremiums für Refraktive Chirurgie
Professor Dr. Burkhard Dick,
Direktor der Augenklinik am
Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum, wurde jetzt von der
in den USA beheimateten
„International Society for
Refractive Surgery“ (ISRS)
- einer internationalen
Organisation operierender
Augenärzte - zum Vorsitzenden des „Cataract Refractive
Committee“ berufen.
Dem Gremium gehören sieben weitere Spezialisten aus
Europa, Asien und Nordamerika an und es widmet
sich dem wissenschaftlichen
Fortschritt und der hohen
Qualität der Betreuung von
Patienten bei Eingriffen an
der Linse des Auges. Dabei
geht es um Operationen, bei
denen unter anderem Fehlsichtigkeiten so erfolgreich
behandelt werden, dass

danach ein exzellentes Sehen ohne Brille oder Kontaktlinsen möglich ist. Die
Wahl zum Komiteechef kam
für Fachleute nicht überraschend, denn: Die Bochumer Klinik hat unter Dicks
Leitung auf diesem Gebiet
eine internationale Spitzenstellung eingenommen.
In der Patientenversorgung
wie auch in der Forschung
auf dem Gebiet der refraktiven Linsenchirurgie ist die
Augenklinik des Universitätsklinikums Knappschaftskrankenhaus Bochum ein
Wegbereiter und wissenschaftliche Publikation aus
Bochum erscheinen regelmäßig in angesehenen Fachjournalen. Dick leitet die
Bochumer Augenklinik seit
2006 und hat den Lehrstuhl
für Augenheilkunde an der
Ruhr-Universität inne. Die
Klinik ist weltweit für ihre

Pionierarbeit mit dem Femtosekundenlaser bekannt.
Mehr als 4.500 Patienten
sind dort inzwischen mit der
Hightech-Methode operiert
worden, die nach heutigem
Kenntnisstand bei der Operation des Grauen Stars präziser und (noch) sicherer ist.
„Für viele Patienten,“ so
erklärte Dick nach Bekanntgabe seiner Ernennung, „ist
es ein Traum, nach einer
Kataraktoperation nicht nur
wieder gut sehen zu können, sondern in zahlreichen
Fällen sogar besser sehen
zu können als zuvor schon
seit vielen Jahren nicht
mehr. Ein stark kurzsichtiger
Patient beispielsweise ist
es gewohnt, seit Kindheitsoder Jugendtagen morgens
als erstes nach der Brille zu
greifen, um deutlich sehen
zu können. Mit der refraktiven Linsenchirurgie können
wir ihm eine Kunstlinse mit

einer so präzise vorgewählten Stärke implantieren,
dass die Brille ein Ding von
gestern ist. Mit modernen
Linsen kann man sogar brillenfreies, gutes Sehen auf
unterschiedlichen Distanzen,
zum Autofahren wie zum Lesen, möglich machen.“

Prof. Dr. Burkhard Dick

Abnehmen – gesundheitsbewusst
und richtig!
Beethoven-Apotheke startet Aktionstage mit
Bioelektrischer Impedanzanalyse im März
„Weg mit dem Winterspeck!“
Dieses Ziel haben sich viele
gesetzt. Doch was ist der
richtige Weg und welche
Mittel können dabei helfen?
Antworten auf diese Fragen
geben die BIA-Aktionstage,
mit denen die BeethovenApotheke im März an ihre
diesbezüglich erfolgreiche
Veranstaltung im April 2015
anknüpfen will.
Warum Aktionstage und
nicht gleich eine Antwort
auf die Abnehmfrage? Der
Grund ist einfach: Es muss
für jeden eine individuelle
Antwort gefunden werden,
die z.B. auch den jeweiligen
Gesundheitsstatus, Lebensund Ernährungsgewohnheiten und andere Umstände,
wie z.B. regelmäßige MeJanuar 2016

dikamenteneinnahme, miteinbezieht.
Basisinformationen liefern persönliche
Gespräche wie auch die
Bioelektrischen Impedananlysen, die sogenannten BIAMessungen, die Aufschluss
über Fett-, Flüssigkeits- und
Muskelanteile des Körpers
gibt und somit eine weitere
Grundlage für die individuelle Ernährungsberatung auch
in Hinblick auf das „gesunde
Abspecken“ gibt.
Die Aktionstage beginnen
mit einem Vortragstag am
14. März in der BeethovenApotheke. Mit individuellen
Beratungen und BIA-Messungen am 16. und 17. März
wird die Aktion fortgesetzt.
Einzelheiten hierzu gibt es
in der Februar-Ausgabe von
Witten tranpsarent.

Seit 5 Jahren Ihr Praxismagazin fürWitten und Bochum-Langendreer
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Internationaler Tag der Umarmung 2016:

„Bitte berühren“ – gegen Berührungsmangel bei Schuppenflechte
Passend zum „Internationalen Tag der Umarmung“
am 21. Januar 2016 startet der Berufsverband der
Deutschen
Dermatologen
(BVDD) eine emotionale
Aufklärungskampagne zum
Thema
Schuppenflechte.
Hautärzte und Selbsthilfeorganisationen wollen in
den dann folgenden zwölf
Monaten gemeinsam unter
dem Motto „Bitte berühren“
Zeichen setzen: gegen Distanzierung, für mehr Nähe.
Mit der Kampagne sollen
Lösungswege für Betroffene
aufgezeigt werden.
Nach einer Umarmung geht
es uns besser: Sie mindert
Stress, stärkt das Immunsystem und senkt sogar das
Risiko für Herzerkrankungen
und Depressionen – zahlreiche wissenschaftliche Studien belegen die positive
Wirkung von Körperkontakt.
Wir alle kennen das schöne
Gefühl, von Familienmitglie-

dern oder dem Partner umarmt, berührt und gestreichelt zu werden. Auf diese
Tatsachen möchte auch der
„Internationale Tag der Umarmung“ aufmerksam machen.
Doch nicht alle Menschen
können Berührungen und
Körperkontakt unbeschwert
genießen und zulassen. Anderen nahe zu sein und sich
zu zeigen, ist gerade für
Menschen mit chronischen
Hautkrankheiten wie Schuppenflechte mit Ängsten und
Unsicherheiten verbunden –
auch im Alltag. Ihre Mitmenschen gehen auf Distanz,
sobald deutliche Hautveränderungen sichtbar werden,
obwohl
Schuppenflechte
nicht ansteckend ist.
Bei Schuppenflechte leiden
Betroffene unter stark schuppenden Hautstellen – häufig
an der Kopfhaut, manchmal
im Gesicht, an Händen und
Füßen, den Ellenbögen und

Praxisgemeinschaft für
Dermatologie

und Venerologie/Praxisklinik
Dr. med. Dipl.-Biol. Ulrich Klein
Dr. med. Dipl.-Biol. Volker Harff

Wir bieten unseren Schuppenflechte-Patienten
folgende Konzepte zur Behandlung an:
 Ernährungsberatung
 Tote-Meer-Therapie
 Innere und äußere Therapie
 Rheumatologische Mitbetreuung
Lassen Sie sich beraten! Wir freuen uns auf Ihren
Besuch in unseren Standorten:


Witten-Zentrum, Bahnhofstraße 69-71, 58452 Witten



Witten-Herbede, Wittener Straße 4, 58456 Witten



Wetter-Volmarstein, Hauptstraße 50, 58300 Wetter

Praxisgemeinschaft für Dermatologie
und Venerologie/Praxisklinik
Dr. med. Dipl.-Biol. Ulrich Klein
Dr. med. Dipl.-Biol. Volker Harff
Bahnhofstraße 69 - 71
58452 Witten
Tel.: (02302) 27 67 61
Fax: (02302) 27 66 59
praxis@dermacenter.de
www.dermacenter.de

Knien oder sogar an den Genitalien. Schwerwiegender
als die schmerzenden und
stark juckenden Hautstellen
sind die zwischenmenschlichen Probleme. So auch
bei Katrin H., 40 Jahre: „Ich
habe viele Jahre lang keinen
Partner gehabt – unter anderem auch deshalb, weil ich
mich in meiner Haut nicht
wohl gefühlt habe: Ich habe
mich vor den erkrankten
Hautstellen selbst geekelt
und mich für meine Erkrankung geschämt. Ich hatte die
Schuppenflechte ja sogar
im Gesicht! Und je schlimmer ich mich selbst gefühlt
habe, umso schlimmer sah
meine Haut aus – ein Teufelskreis.“ Wie Katrin H.
geht es vielen der rund zwei
Millionen SchuppenflechteBetroffenen in Deutschland.
Nicht selten verstecken sie
die erkrankten Hautstellen
so gut es geht und ziehen
sich zurück, weil ihnen die
erkrankten Hautstellen unangenehm sind.
Schuppenflechte lässt sich
gut behandeln – der Spezialist kann helfen!
Der erste Schritt, um sich
als Betroffener wieder wohl
zu fühlen und Körperkontakt
zulassen zu können, ist der
Besuch eines Hautarztes.
„Dank moderner, nebenwirkungsarmer
Therapien
können Betroffene selbst
in schweren Fällen heute
innerhalb weniger Wochen
eine sichtbare Besserung

der Krankheitszeichen und
damit eine deutliche Steigerung ihrer Lebensqualität
erwarten“, so Dr. Klaus Strömer, Dermatologe und Präsident des Berufsverbands der
Deutschen
Dermatologen.
„Mit der Kampagne möchten wir Betroffenen Mut
machen, eine Therapie aufzunehmen.“ Moderne, innerlich wirkende Therapien wie
Biologika und PDE4-Hemmer
sind besonders wirksam,
denn sie greifen in fehlerhafte Abwehr-Reaktionen des
Körpers ein: Sie hemmen
gezielt Botenstoffe oder
Enzyme, die Entzündungen
auslösen oder unterbrechen.
Auf diese Weise regulieren
sie den Entzündungsprozess
der Haut – die Symptome
der Schuppenflechte können
so gut und langfristig kontrolliert werden. „Sprechen
Sie Ihren Hautarzt aktiv auf
moderne Therapien an! Liegen nach zwölf Wochen keine sichtbaren Therapieerfolge vor, sollten Sie mit Ihrem
Hautarzt über eine Therapieumstellung sprechen“, so
der Hinweis von BVDD-Präsident Strömer.
Katrin H. geht es heute wieder gut – aufgrund einer inneren Therapie hat sie heute
fast keine Symptome mehr
und freut sich über ihre gesunde Haut. „Ich habe wieder einen Lebenspartner.
Auch deshalb, weil ich mich
wieder wohl in meiner Haut
fühle.“
Januar 2016
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Nahrungsergänzungsmittel –
Wann sind sie sinnvoll?
Auf die Wichtigkeit einer ausgewogenen Ernährung kann
im Zusammenhang mit Gesundheit und Wohlbefinden nicht
oft genug hingewiesen werden. „Ausgewogene Ernährung“
– Dazu passt auch die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation WHO der tägliche Verzehr von fünf Portionen Obst /
Gemüse am Tag. In unserer heutigen Fastfood- und StressGesellschaft ist dies für viele eine Illusion, selbst bei gutem
Willen. Mangelerscheinungen infolge einer unausgewogenen
Ernährung sind nicht selten. Apotheker Michael Teubner, Inhaber der Wittener Einhorn-Apotheke, bezieht hierzu Stellung.

Gibt es Personengruppen, die
besonders durch die Folgen
einer mangelhaften Ernährung gefährdet sind?
M. Teubner: „Natürlich kann
ein jeder davon betroffen
sein. Es gibt aber durchaus
Personengruppen, die einen
erhöhten Bedarf an Mineralstoffen,
Spurenelementen
und Vitaminen haben. Dazu
gehören beispielsweise Heranwachsende,
Sportler,
Schwangere und Mütter in
der Stillzeit sowie natürlich
auch die älteren Personen,
die aus den unterschiedlichsten Gründen nicht mehr
ausreichend und regelmäßig
essen. Bei ihnen wird häufig
auch ein Vitamin-D-Mangel
festgestellt. Das Vitamin ist
besonders wichtig für den
Knochenaufbau. Nahrungsmangelerscheinungen können ihre Ursachen zudem
auch in Stoffwechselerkrankungen haben. Auch bei Patienten die über einen längeren
Zeitraum auf die Einnahme
bestimmter Medikamente angewiesen sind, z.B. ein – was
häufig vorkommt – Medika-

ment gegen die Übersäuerung des Magens, können
Mangelerscheinungen
aufweisen. Magnesium- und Kalziummangel sowie auch ein
bestimmter Vitaminmangel
müssen hier ausgegelichen
werden.“

Welche Kunden / Patienten
kommen mit dem Anliegen,
etwas gegen Ernährungsmangelerscheinungen tun zu wollen, in die Apotheke?
M. Teubner: „Es gibt Personen, die von sich aus etwas
tun wollen, prophylaktisch
oder z.B. auch, um ihr Immunsystem für den Winter
zu stärken. Die Personen,
bei denen massive Mangelerscheinungen
festgestellt
wurden, kommen direkt vom
Arzt und bringen häufig von
dort auch bestimmte Empfehlungen mit – oder der Arzt rät
ihnen, sich vom Apotheker
ihres Vertrauens beraten zu
lassen.“

Was raten Sie Kunden mit
Mangelerscheinungen?

Ihr kompetenter Ansprechpartner
für Nahrungsergänzungsmittel!
Apotheker Michael Teubner
Bahnhofstr. 52
58452 Witten
Januar 2016

Telefon: 02302/5 27 39
Telefax: 02302/2 70 27
info@einhorn-apotheke-witten.de

M. Teubner: „Es gibt
Nahrungsergänzungsmittel, die Mangelerscheinungen
ausgleichen
können.
Hier
muss man allerdings
differenzieren. Hat die
betreffende
Person
Mangelerscheinungen
infolge einer Erkrankung oder einer notwendigen
ständigen
Aufnahme bestimmter
Medikamente, so werden Präparate empfohlen, die in hoher Dosis
exakt den festgestellten
Mangel ausgeleichen.
Handelt es sich bei der
Person aber um jemanden, der – aus welchen
Gründen auch immer
– nicht in der Lage ist,
durch eine ausgewogene Ernährung, eben auch
mit Obst und Gemüse, seinen
Vitamin-, Mineralstoff- und
Spurenelementebedarf zu decken, so empfehlen sich andere Präparate.“

Welches
Nahrungsergänzungsmittel können Sie für
letztgenannten Personenkreis
empfehlen?
M. Teubner: „Man sollte
bei der Auswahl auf zweierlei achten. Zum einen ist es
sinnvoll, wenn die Inhaltsstoffe natürlicher Art sind,
also auch aus Obst und Gemüse gewonnen, denn es hat
sich gezeigt, dass Präparate
dieser Art besser vom Körper
aufgenommen und verarbeitet werden, als bei Präparaten, wo dies nicht der Fall ist.
Außerdem sollte man nach
Möglichkeit ein Produkt wählen, bei dem das verarbeitete
Obst und Gemüse auch aus
ökologischem Anbau stammt,
damit die Gefahr ausgeklammert wird, dass man dem
Körper über dieses Präparat
ggf. Schadstoffe zuführt.
Wir haben diesbezüglich
beste Erfahrungen mit Juice
Plus+ gemacht. Das Unternehmen wirbt damit, dass

Apotheker Michael Teubner,
Inhaber der Wittener EinhornApotheke, präsentiert das
Nahrungsergänzungsmittel
Juice Plus+. Dieses Präparat
punktet mit seinen natürlichen Inhaltsstoffen aus Obst
und Gemüse aus kontrolliertem ökologischen Anbau. Es
ist in verschiedenen Darreichungsformen für Erwachsene
und Kinder erhältlich.

das Produkt das Beste aus
Obst und Gemüse enthält,
und dies aus kontrolliert ökologischem Anbau. Zahlreiche
wissenschaftliche
Studien
bestätigen dies. Es gibt Juice
Plus+ als Kapseln für Erwachsene sowie in einer Gummibärchen-ähnlichen Form für
Kinder sowie als Fertignahrung, also als Pulver, das in
Magermilch eingerührt wird.
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Kunden, die auf
Juice Plus+ zugreifen, sich
insgesamt auch mehr mit
dem Thema der ausgewogenen, gesunden Ernährung
beschäftigen und zum Teil
ihre Nahrungsgewohnheiten
entsprechend ändern – ein
positiver Nebeneffekt.“
Weitere Infos:
www.juiceplus.com
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Neues Sterbehilfegesetz sorgt für Verunsicherung und Irritationen bei den Palliativmedizinern:

„Mit einem Bein im Gefängnis...“
Das neue Sterbehilfegesetz, Paragraph 217 zur Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Suizidbeihilfe, bedeutet einen Rückschlag für die Palliativmedizin: Die medizinisch betreute Begleitung am Lebensende wird im nicht nur allgemeinen begrüßt
und als positiv angesehen, es wird ihr auch in unserer heutigen Gesellschaft eine wachsende Bedeutung zugeschrieben.
Doch es ist fraglich, inwieweit die diesbezüglich speziell geschulten Ärzte vor dem Hintergrund des neuen Gesetzes ihre
Arbeit noch verrichten können, denn: Es hat den Anschein, dass Palliativmediziner unter den Generalverdacht gestellt
werden, sie würden auf Wunsch aktive Sterbehilfe leisten. Oder wie anders ist es zu erklären, dass einige Ärzte kurz nach
Inkrafttreten des neuen Gesetzes von der Staatsanwaltschaft „besucht“ wurden? Witten transparent sprach mit dem Wittener Arzt Dr. Kurt-Martin Schmelzer.

Was suchte die Staatsanwaltschaft bei den betroffenen Ärzten?
Dr. Schmelzer: „Die Ärzte
wurden verdächtigt, sterbenskranken Patienten potenziell tödlich wirkende
Medikamente verordnet zu
haben, obwohl sie Kenntnis
von suizidalen Tendenzen
hatten. Gefunden wurden
allerdings nur Schmerz- und
Beruhigungsmittel in herkömmlichen Packungsgrößen, die in der Regel am
Lebensende
verschrieben
werden.

Wann und warum wird die
Staatsanwaltschaft aktiv?
Dr. Schmelzer: „Naturgemäß
sterben die palliativ-betreuten Patienten. Benachrichtigen die Angehörigen
im Todesfall – aus welchen
Gründen auch immer – die
Polizei, so muss in Erfahrung gebracht werden, ob
der Tod infolge von tödlich
wirksamen
Verordnungen
druch den Arzt eingetreten
ist.

Was können tödlich wirksame Verordnungen sein?

Dr. Schmelzer: „Gemäß
der Rechtsauffassung der
Staatsanwaltschaft und unter Berücksichtigung, dass
bei rund 30% der Palliativpatienten suizide Neigungen
gegeben sind, kann schon
die Verordnung von Insulin,
Paracetamol und Betablockern bedenklich sein. Dies
betrifft übrigens nicht nur
die Palliativmediziner, sondern auch die Hausärzte.
Sobald der Arzt Selbstmordabsichten beim Patienten
erkennt, darf er auch nicht
die normalen angstlösenden
Medikamente verordnen, da
diese in höherer Dosis tödlich wirken können.“

Inwieweit beeinflusst dies
die Arbeit der Palliativmediziner?
Dr. Schmelzer: „Bei buchstabengetreuer
Gesetzesauslegen ist eine normale
Palliativarbeit nicht mehr
möglich, denn die Ärzte sind
in ihren Entscheidungen und
Handlungen so stark eingeschränkt, dass sie befürchten müssen, stets mit einem
Bein im Gefängnis zu stehen.
Das Begleiten am Lebensende genießt gesellschaftlich
einen hohen Stellenwert. Ge-

rade durch eine immer besser werdende Versorgung
am Lebensende gibt es gute
Alternativen zu den Selbsttötungsabsichten Leidender.
Selbstverständlich
gehört
dazu auch eine großzügige
Medikation, einschließlich
Morphium. Wenn aber jeder
Kollege künftig befürchten
muss, dafür belangt zu werden, weil sich im Einzelfall
ein Patient doch selbst das
Leben nimmt, dann landen
wir bald in den siebziger
Jahren, als wir vielen hochwirksames Morphium und
andere angstlösende Mittel
versagen mussten – damals
mit dem unsinnigen Hinweis
auf die Suchtgefährdung.“

Die jetzt offenkundig autretenden Konsequenzen für
die Palliativmedizin waren
doch schon im Vorfeld bekannt. Wie konnte es dennoch zu diesem Gesetz kommen?
Dr. Schmelzer: „Ja, das alles ist genauso befürchtet
worden, doch diese Befürchtungen wurden vom
Gesetzgeber nicht ernstgenommen. Jetzt erwarten wir
ein Statement aus erstklassiger juristischer Hand, das

die Auslegung des Gesetzes
präzisiert. Sonst ist unsere
Arbeit für Menschen in Not
so nicht mehr praktizierbar.“

Was genau bedeutet dies?
Dr. Schmelzer: „Das Gesetz
führt bei strenger Auslegung
zu erheblicher Rechtsunsicherheit. So kann es nicht
bleiben. Es ist jetzt Aufgabe
hochrangiger Juristen, diese Folgen abzumildern. Die
betroffene Ärzteschaft wird
ansonsten gegen das Gesetz
kämpfen, notfalls bis zum
Bundesverfassungsgericht.
Ansonsten wird keiner mehr
diese wichtige Arbeit leisten.
Ich hoffe aber und bin diesbezüglich auch optimistisch,
dass es nicht soweit kommen wird.“

Dr. Kurt-Martin Schmelzer

Infos zur Säuglingspflege
Redaktions- und Anzeigenschluss für die Ausgabe Februar 2016 ist am Montag, 15. Februar. Bitte beachten
Sie dies, wenn Sie redaktionelle Beiträge einreichen
und / oder Anzeigen schalten möchten.

Am 28. Januar bietet die Elternschule des Marien Hospital
einen Informationsabend über die ersten Lebenstage 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 Hospital Witten,
Marienplatz 2, 58452 Witten statt. Der Kurs ist kostenlos,
Informationen und Anmeldung unter 02302-173-1932.
Januar 2016
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25 Jahre Praxis Dirk Langwald in Bommern
nur die Praxiseröffnung in
Bommern. Gleichzeitig absolvierte Dirk Langwald
eine Fortbildung zum Sportphysiotherapeuten. Als Physiotherapeut betreute er in
der Zeit von 1992 bis 1999
die
Handball-Bundesligamannschaft von Borussia
Dortmund, und dies – wie
er augenzwinkernd hinzufügt – als Schalke-Fan...

Ein Jubiläum stand jüngst in
der Praxis Dirk Langwald in
Bommern an: Im Jahre 1990
hatte der Physiotherapeut
und Heilpraktiker seine
erste Massage-Praxis am
Bodenborn in Bommern eröffnet. Grund genug, darauf
einmal mit den Patienten
anzustoßen und auch mal
einen Blick in die Geschichte der Praxis und seines
Werdegangs zu werfen.
Nach seiner Ausbildung im
Marien Hospital folgte nicht

In der Folgezeit kamen noch
weitere Ausbildungen und

Praxis am Ring
Dirk Langwald
R

Bommerfelder Ring 39a
58452 Witten

..
..
..

R

Naturheilverfahren
Osteopathie
Physiotherapie, Krankengymnastik
Lymphdrainage
Massagen
CMD-Kiefergelenksbehandlung

DC
Praxis am Ring

Tel.: 02302 2037950 Fax: 02302 2037949

E-mail: langwalddirk@t-online.de Web: www.par-langwald.de

Standortwechesl innerhalb
Bommerns hinzu. Der Ausbildung zum Krankengymnasten folgte ein Studium
der Osteopathie. Im Jahre
2008 eröffnete er dann die
Praxis am Bommerfelder
Ring, um in einem neuen,
angenehmen Rahmen osteopathische Behandlungen
zu praktizieren.
Doch damit nicht genug.
Dirk Langwald: „Während
der Ausbildung zum Osteopathen und der Fortbildung in der KiefergelenksBehandlung lernte ich die
Angewandte Kinesiologie
kennen, die mich aufgrund
ihrer Denkweise faszinierte.
Um diese ebenfalls effektiv
praktizieren zu können, hatte ich mich entschlossen,
eine
Heilpraktikerausbildung in Angriff zu nehmen,
die ich dann auch im Jahre
2014 mit einer erfolgreichen
Prüfung abschließen konnte.“
Was ihn in den zurücklie-

genden 25 Jahren angetrieben und motiviert hat, war
der Gedanke, dass es immer
noch etwas geben muss,
um den Patienten besser
im Sinne von „ganzheitlich“
behandeln zu können.
Sein Ziel ist es, einerseits
zu verstehen, wodurch der
Körper krank wird und wie
man die Gesundheit fördern
kann, und andererseits die
Krankheit als Energiemangel für die Selbstheilung zu
betrachten.

Dirk Langwald – seit 25
Jahren in Bommern

Wittener Jugendrotkreuzler, Dr. Schmitt und eine Menge ausgediente Weihnachtsbäume
Über 100 Tannen und Fichten wurden „Hand in Hand“ entsorgt, Jugendrotkreuzler freuen sich über fast 650,00 EUR als
Spende für neues Fahrzeug
24 Jugendliche und junge
Erwachsene des Wittener Jugendrotkreuzes waren mit
mehreren Teams im gesamten
Stadtgebiet unterwegs, um
ausgediente Weihnachtsbäume einzusammeln und Bürgerinnen und Bürgern, denen
die Entsorgung ihrer Weihnachtsbäume selbst schwer
fallen würde, hilfreich zur Seite stehen.
Erstmalig hatten sich die Wittener Jugendrotkreuzler auf
den Weg gemacht, um ausgediente Weihnachtsbäume
aus den Wohnungen ihrer Besitzer abzuholen: „Zwar gibt
es im gesamten Stadtgebiet
Sammelstellen, an denen die
Bäume umweltgerecht abgegeben werden können, doch
nicht jeder ist in der Lage den
Baum eigenständig dorthin
zu bringen. In solchen Fällen
springen wir ein und stehen
Januar 2016

hilfreich zur Seite.“, erläutert
Kreisjugendrotkreuzleiterin
Moana Seidler.
Die Abholung war kostenlos, so dass niemand aus
wirtschaftlichen Gründen auf
diesen Service verzichten
musste. Wer wollte, konnte
das Jugendrotkreuz in Witten
aber durch eine kleine Spende
zugunsten eines neuen Kinder- und Jugendmobils unterstützen. Dieses soll bald das
inzwischen sehr in die Jahre
gekommene „JRK-Büsschen“
ersetzen und Wittens Kindern
und Jugendlichen mobil machen und viele tolle Aktionen
ermöglichen.
Viele „ehemalige Christbaumbesitzer“ aus allen Stadtteilen
Wittens machten Gebrauch
vom diesem Angebot und füllten die mitgebrachten Spendendosen der Jugendrotkreuzler, so auch die Familie von

Dr. Rainer Schmitt: „Ein toller
Service, den die engagierte
Jugend anbietet. Herzlichen
Dank!“
Über 100 Bäume holten die
jungen Freiwilligen, die durch
erwachsene Ehrenamtliche der
Rotkreuzgemeinschaft unter-

stützt wurden, am Samstag in
nur sieben Stunden ab: „Ein
toller Erfolg für die neue Aktion, die sicher im kommenden
Jahr erneut stattfinden wird!“,
finden die engagierten Jugendlichen um Leiterin Moana
Seidler.

Elena, Deniz und Lena vom Wittener Jugendrotkreuz mit Dr.
Rainer Schmitt, einem der über 100 Weihnachtsbaumbesitzer,
die sich an der Aktion beteiligten. Foto: DRK-Witten
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DRK-Sozialstation erhält Bestnote 1,0 in
Qualitätsprüfung durch den „MDK“
Wenigstens einmal im Jahr
wurden zuletzt pflegerische Einrichtungen durch
den Medizinischen Dienst
der Krankenkassen (MDK)
einer umfangreichen Qualitätskontrolle unterzogen, so
auch die Sozialstation des
Deutschen Roten Kreuzes in
Witten. Das Ergebnis, das
Anfang Januar veröffentlicht
wurde, ist nicht nur Grund
zu besonderer Freude, es ist
auch Anerkennung für die
tolle Arbeit des multiprofessionellen Teams der vergangenen Jahre: Sehr gut (1,0)!
Hatten die Pflegenden, die
aktuell in der Sozialstation
108 Patientinnen und Patienten in Witten und Umgebung täglich oder sogar
mehrmals am Tag zu Hause
versorgen, Ende 2014 noch
mit 1,4 abgeschnitten und
damit genau in der durchschnittlichen
Bewertung
vergleichbarer
Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen

gelegen, dürfen sich DRKPflegedienstleiterin Gabriele
Zuber und ihr 25-köpfiges
Team nun über die Bestnote
freuen.
„Wir legen nicht nur großen Wert auf professionelle und ganzheitliche Pflege
und sehr gute medizinische
Versorgung. Grundsätzlich
liegt darüber hinaus unser
größtes Augenmerk auf den
Menschen, die wir versorgen, und ihren Bedürfnissen selbst: Sicherheit und
Vertrauen stehen in der Beziehung unserer Pflegenden
und ihrer Patienten immer
im Mittelpunkt“, berichtet
Gabriele Zuber, die seit inzwischen sechs Jahren Pflegedienstleiterin der DRK-Sozialstation ist.
Ambulante Versorgung in
Grund-, Behandlungs- und
Verhinderungspflege bietet
das Team der DRK-Sozialstation bereits seit über 25

Pflegedienstleiterin Gabriele Zuber (rechts) und ihre Stellvertreterin Violetta Kampik freuen sich über das Zertifikat
der Qulaitätsprüfung.
Foto: Christian Schuh, DRK-Kreisverband Witten e.V.
Jahren. Neben der vertrauensvollen Kommunikation
mit Patienten und Angehörigen und einer kompetenten Beratung gehören die
Unterstützung bei der familiären Pflege, die palliative
Versorgung sowie hauswirtschaftliche Hilfen und kom-

petente Wohnraumberatung
zu den Hauptaufgaben des
multiprofessionellen Teams.
Pflegedienstleiterin Gabriele Zuber informiert jederzeit
persönlich und individuell.
(02302/910 16-0, www.drkwitten.de oder info@drkwitten.de)

Mit Oper und Operette ins Musikjahr 2016
Begeisterte Zuhörer bei hochkarätigem Neujahrskonzert im Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser
Mit einem hochkarätigen
Neujahrskonzert hat das
Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser sein Musikjahr 2016
eingeläutet. Die mehrfach
preisgekrönten Profimusiker Meike Albers (Sopran),
Artur Grywatzik (Bass) und
Katharina Grasser (Klavier)
begeisterten mit Liedern,
Arien und Szenen aus Oper,
Operette und Musical über
70 Zuhörer im voll besetzten Café „Am Schwesternpark“.
Dabei konnte Einrichtungsleiter Andreas Vincke neben
Bewohnern, Mietern und Angehörigen der Feierabendhäuser auch zahlreiche neue
Gäste begrüßen.

Ein großer Teil des rund
einstündigen Programmes
bestand aus einem kleinen
Streifzug durch die Oper
„Die Hochzeit des Figaro“
von Wolfgang Amadeus Mozart. Zwischen den grandios
vorgetragenen Arien ordneten die Interpreten die Stücke jeweils in die Rahmenhandlung ein. Zu „Meine
Lippen, sie küssen so heiß“
aus der Operette „Giudetta“
von Franz Lehár animierte
Meike Albers das Publikum
sogar zum Mitsingen. Den
tollen Auftritt der drei Musiker belohnten die Zuhörer
mit tosendem Applaus.
Unter dem Jahresmotto „Musik liegt in der Luft“ präsentiert das Altenzentrum am

Schwesternpark 2016 ein
vielfältiges Programm mit
vielen Konzerten der unterschiedlichsten Richtungen.
Weiter geht es bereits am
Mittwoch, 27. Januar 2016:

Um 15:30 Uhr präsentiert
Liedermacher Hendrick Buys
unter dem Motto „Singen
bis die Seele tanzt“ Volksund Stimmungslieder zum
Mitsingen.

Meike Albers (Sopran), Artur Grywatzik (Bass) und Katharina Grasser (Klavier) begeistern mit einem grandiosen Auftritt beim Neujahrskonzert in den Feierabendhäusern.
Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr
Januar 2016

Witten transparent - 27

„Kommunikation ist alles“
Ev. Stiftung Volmarstein eröffnete Büro für Unterstützte Kommunikation
Die Evangelische Stiftung
Volmarstein besitzt beim
Thema „Unterstützte Kommunikation“ (UK) besondere Kompetenz. Passend
dazu hat die Stiftung nun
ein spezielles UK-Büro eröffnet, in dem Christina
Panzer und Claudia Siebers
arbeiten. Beide sind Ansprechpartnerinnen, wenn
Menschen aufgrund einer
Behinderung nicht oder nur
eingeschränkt
sprechen
können – und zwar sowohl
innerhalb der Stiftung als
auch außerhalb im Ennepe-Kreises und in Hagen.
„Kommunikation ist alles“,
so
Bereichsleiter
Ekkehard Meinecke bei der Eröffnungsfeier des von der
Aktion Mensch geförderten Büros. Und StiftungsVorstand Jürgen Dittrich
betonte: „Unser Ziel ist es,
die Verständigungs- und

Teilhabe-Möglichkeiten von
Menschen zu verbessern.“
Zum Angebot des UK-Büros
gehören Diagnostik, Förderung, Umfeld-Begleitung
und unabhängige Hilfsmittelberatung. Grundsätzlich
gibt es viele Möglichkeiten,
um UK-Hilfsmittel einzusetzen – von der einfachen
Bildertafel bis zum komplexen
Sprachcomputer,
dem sogenannten „Talker“.
Neben Menschen mit Behinderungen kommen auch Senioren als UK-Nutzer in Frage. „Häufig können Senioren
beispielsweise als Folge von
Demenz nicht mehr richtig
sprechen“, erklärt Christina Panzer. Sie ist DiplomHeilpädagogin mit ZusatzAusbildung als UK-Coach.
Ihre Kollegin Claudia Siebers hat ein HeilpädagogikStudium mit Schwerpunkt

UK-Hilfsmittel in der Praxis zeigten bei der offiziellen Eröffnungsfeier Christina Panzer (links) und Claudia Siebers.
„UK“ absolviert. Beide bieten auch Fortbildungen an
– z.B. für Mitarbeiter von
Einrichtungen der Behinderten- und Seniorenhilfe.
Allein
in
Einrichtungen
der Stiftung Volmarstein
leben rund 600 Menschen, die als potenzielle

UK-Nutzer in Frage kommen.
Aber auch jeder Bürger kann
die Hilfe und Beratung des
Büros in Anspruch nehmen.
Kontakt: Beratungsstelle für
Unterstützte Kommunikation, Tel. 0 23 35 / 639-2032
oder -2035.
v

Frühlingskonzert des Lions Clubs Witten-Mark mit dem Männerchor „LYRA“ im Stadtwerkehaus:

Benefiz-Matinée mit Wittens größtem Chor sowie den Solisten
Laura Lex (Sopran) und Marvin Weigert (Tenor)
Am 13. März 2016 verspricht
die schon traditionelle Benefiz-Matinée des Lions Clubs
Witten-Mark einen musikalischen Hochgenuß. Mit seinem neuen Programm „Heut
macht die Welt Sonntag für
mich“ wird der größte Männerchor Wittens, der MC
Witten-Bommern Lyra 1909
e. V., die Konzertbesucher
erfreuen.
Die gemeinsame Freude am
Singen beschert den hochmotivierten Sängern im Alter
zwischen 23 und 86 Jahren
immer wieder volle Säle und
ein begeistertes Publikum.
Chorleiter Stefan Lex wird an
diesem Vormittag durch das
abwechslungsreiche, unterhaltsame Programm führen.
Begleitet werden die Chorsänger von der Sopranistin
Januar 2016

Laura Lex, dem Tenor Marvin
Weigert sowie der preisgekrönten Pianistin Sigrid Althoff, die ihr Publikum immer
wieder mit ihrem eleganten
und virtuosen Klavierspiel in
Erstaunen versetzt.
Wie gewohnt werden die
Gäste vor und nach dem
Konzert sowie in der Pause
von den Lions-Freunden und
ihren Damen auf lukullische
Art und Weise verwöhnt.
Der Erlös aus dieser BenefizMatinée ist wieder bestimmt
für die Kinder- und Jugendarbeit in Witten, für die sich
der Lions Club Witten-Mark
seit seiner Gründung im
Jahr 1992 mit verschiedenen
Maßnahmen bevorzugt engagiert.
Das Konzert beginnt um
11.00 Uhr im Foyer des

Stadtwerkehauses in Witten
an der Westfalenstraße 18
- 20. Karten sind erhältlich
zum Preis von 14,- Euro bei

den Mitgliedern des Lions
Clubs WittenMark sowie bei
der Stadtmarketing Witten
GmbH (Marktstraße 7).

Häusliche Pflege
+ Häusliche
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Medizin – Pﬂege – Therapie

Wenn das Wasser
nicht abﬂießt
Wassereinlagerungen im Gewebe können
viele Ursachen haben. Wir bieten Ihnen
in enger Zusammenarbeit mit Ihrem
Haus- oder Facharzt eine qualitativ hochwertige Diagnostik und Therapie unter
Berücksichtigung aller internistischen,
kardiologischen, pneumologischen und
hormonellen Aspekte.

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
Zertiﬁziert nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN 15224

