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Angst vor

Schmerzen!
Schmerzen können bei vielen Erkrankungen auftreten. Starken Schmerz 
müssen Sie als Patient jedoch nicht aushalten. Mit modernen Behand-
lungsmöglichkeiten kann er auf ein erträgliches Maß reduziert werden. 

Unser Behandlungsteam aus Pflegenden, Physiotherapeuten, Ärzten
und einer für Schmerztherapie ausgebildeten Pain Nurse steht Ihnen 
während Ihres Aufenthaltes rund um die Uhr zur Seite. 

Das Marien Hospital Witten ist mit dem Qualitätssiegel „Qualifizierte 
Schmerztherapie“ ausgezeichnet.

Sprechen Sie uns an! 
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Editorial
Hören wir das Wort „Aua“, wissen wir gleich, worum es geht 
– um Schmerzen. Schmerzen haben Funktionen: Sie teilen 
uns mit, wenn wir uns verletzt haben, warnen uns vor größe-
ren Verletzungen und unterrichten uns darüber, wenn etwas 
im Körper nicht in Ordnung ist. Es gibt aber auch Schmerzen 
ohne Funktion, z.B chronische Schmerzen, die sich zu einer 
eigenständigen Krankheit verselbständigen.
Haben wir also Schmerzen, so wissen wir, dass etwas nicht 
in Ordnung ist. Bei lapidaren Schmerzen, die etwa nach ei-
nem kleinen Foul beim Fußball auftreten, werden wir dem 
keine Bedeutung beimessen. Haben wir aber Schmerzen, 
deren Ursache wir selbst nicht ergründen können bzw. de-
ren erkannte Ursache wir nicht selbst beseitigen können, ist 
ärztliche Hilfe gefragt. Der Handlungsbedarf ergibt sich dann 
von selbst, wenn man auf das Schmerzsignal hört.

Der Umkehrschluss müsste nun lauten: „Haben wir keine 
Schmerzen, dann ist alles okay.“ Und das ist eben nicht 
so! Denn: Es gibt Erkrankungen, die gefährlich – mitunter 
sogar lebensbedrohlich – sind, sich aber (zunächst) nicht mit 
Schmerzen bemerkbar machen.
Aus diesem Grunde hat diese Aus-
gabe zwei Leitthemen: „Schmer-
zen“ und „keine Schmerzen“. 
Heimische Mediziner und Experten 
haben sich dieser Themen an-
genommen, zeigen Beispiel von 
Schmerzen und Erkrankungen 
ohne Schmerzen auf und berich-
ten zu beiden Themen aus dem 
Blickwinkel ihrer jeweiligen Fach-
richtung.
Eine interessante Lektüre wünscht 
Ihnen Ihr

- ANZEIGE -
Willkommen an meinem neuen Standort!

Liebe Kundinnen und Kunden, liebe Nicht-Kundinnen und -Kunden,
Seit Anfang des Jahres finden Sie MH Fußpflege und mehr am neuen Standort: 
Oberstraße 59, in Witten. In meinen neuen, großzügigen Räumlichkeiten emp-
fange ich Sie mit dem gewohnt umfangreichen Angebot: Von der schmerzlosen 
Fußpflege in Nasstechnik und Fuß-Relaxmassagen über Bioenergetische Mas-
sagen und Teilmassagen bis hin zu Reset, der Behandlung des Kiefers. Dazu 
finden Sie bei mir auch Rechtsregulat fürs Wohlbefinden und Pflegeprodukte 
der Marke Gehwol. Anlässlich der Neueröffnung nach dem Umzug gibt‘s zurzeit 
10% Neueröffnungsrabatt auf Fußpflege und Massagen!

Es wird gefeiert : 

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

 Sie sind recht herzlich eingeladen! Ihre
Martina Hoffmann

Praxis:
Oberstr. 59,
58452 Witten

Telefon:
023 02 - 20 51 264

Mobil:
0171 - 48 73 076

Neue Adresse seit Januar 2014:Kontakt: Tel. 0171 - 48 73 076

Praxen:
Oberstr. 59
58452 Witten

und (neu!)

Im Kerkdahl 1a
44894 Bochum

Zum Arzt, zur Kur, zu jeder Zeit

...für Sie bereit!

steht...

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

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

l  Flughafentransfer  
Verträge mit allen Krankenkassen   

Tel.: 02302 / 2 02 45 67#

#

#

#

#
#
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kompetenz in kontinenz
KONTINENZ- UND

BECKENBODENZENTRUM 
HAGEN-WITTEN

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001
Prostatazentrum

Medizin – Pfl ege – Therapie

Klinik für Urologie
Ambulanzführung

Jeden 2. Dienstag im Monat
Nächster Termin: 14. Februar 2017, 18 Uhr

• Prostataprobleme? 

Die Klinik für Urologie im Ev. Krankenhaus Witten lädt an 
jedem 2. Dienstag im Monat zur Ambulanzführung ein.

Treffpunkt: Urologische Ambulanz, 1. Obergeschoss

Ev. Krankenhaus Witten 
Klinik für Urologie
Chefarzt Priv.-Doz. 
Dr. Andreas Wiedemann
Pferdebachstr. 27, 
58455 Witten
Tel. 0 23 02 / 175 - 2521 
www.evk-witten.de
www.facebook.com/evkwitten

• Interesse am GreenLight-Laser?
• Durch die 3D-Operationsbrille blicken?

Urologie Ambulanzführung 9 x 10 2017.indd   1 23.01.2017   07:35:50
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Musikschule bietet wieder 
Gruppen- und Einzelunterrichte an
Zum Start des neuen Musikschuljahres bietet die Musik-
schule Witten wieder Gruppen- und Einzelunterrichte für 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene an. „Aktuell gibt es 
noch vereinzelte Plätze für  Cello, Saxophon, Oboe, Block-
flöte, Trompete, Klavier, Keyboard, Akkordeon, Schlagzeug, 
Gesang und Musiktheorie“, sagt Musikschulleiter Michael 
Eckelt. Schnupperunterrichte und Unterrichtsbesuche seien 
möglich, um sich einen Eindruck zu verschaffen. Für sozial 
Benachteiligte und Menschen mit Handicaps gibt es Ver-
günstigungen und besondere Angebote. Weitere Informatio-
nen findet man im Internet unter www.musik-schule-witten.
de<http://www.musik-schule-witten.de>. Auskünfte - auch zu 
Instrumenten - erteilt die Geschäftsstelle der Musikschule 
im Haus Witten (Ruhrstraße 86) unter Tel.  581-2572/ 2571, 
E-Mail musikschule@stadt-witten.de

Das Bauordnungsamt teilt 
mit, dass im Jahr 2016 insge-
samt 68 Wohngebäude mit 
173 Wohnungen genehmigt 
wurden. Im Jahr 2015 waren 
es mit 59 Wohngebäuden 
und 126 Wohnungen deut-
lich weniger. 
Doch in den beiden Jahren 
zuvor bietet sich ein ge-

mischtes Bild: Die Zahl der 
genehmigten Wohngebäude 
lag mit 71 in 2014 und 78 in 
2013 zwar etwas höher, aber 
dadurch entstanden trotz-
dem weniger Wohnungen: 
123 in 2014 und nur 96 in 
2013. Grund dafür war der 
höhere Anteil der Einfamili-
enhäuser.

In Witten entstehen immer
mehr Wohnungen

Vor acht Jahren hat die 
Wohnungsgenossenschaft 
Witten-Mitte eG gemeinsam 
mit der Caritas eine Senio-
ren-Wohngemeinschaft ins 
Leben gerufen. Bis zu sie-
ben rüstige Senioren leben 
unter einem Dach, aber in 
eigenen, abgeschlossenen 
Appartements. 
Die Mahlzeiten nehmen sie 
gemeinsam ein. Beim Ko-
chen unterstützt sie eine 
Hauswirtschafterin der Ca-
ritas. Anne Klar, die So-
zialarbeiterin der Woh-
nungsgenossenschaft, sieht 
regelmäßig nach dem Rech-
ten. „Unsere WG  ist eine 
Antwort auf den demogra-
fischen Wandel. Alternative 
Wohnformen im Alter sind 
gefragt“, beschreibt Frank 

Nolte, Vorstandsvorsitzen-
der der Wohnungsgenossen-
schaft, sein Angebot. Seni-
oren, die nach dem Verlust 
des Partners allein leben und 
wieder Anschluss an eine 
Gemeinschaft suchen, soll-
ten sich angesprochen füh-
len. „Viele Menschen leiden 
unter der Einsamkeit, Stille 
und Leere in der eigenen, 
oft viel zu großen Wohnung. 
Das macht krank“, weiß 
Caritas-Chef Hartmut Claes. 
Derzeit sind vier der sieben 
WG-Zimmer belegt. Die vier 
Bewohnerinnen in Bommern 
suchen deshalb noch weite-
re, rüstige Mitstreiter. Wer 
Interesse hat, kann sich mit 
der Sozialarbeiterin Anne 
Klar in Verbindung  setzen 
und sich beraten lassen. Als 

nächster Schritt würde dann 
das zweitägige Probewoh-
nen in einem Gästezimmer 
der WG folgen. Danach wird 
man wissen, ob die WG die 

richtige Wohnform im Alter 
ist. 
Weitere Informationen erteilt 
Anne Klar unter der Tel.Nr. 
02302 2814325.

Senioren-WG sucht Verstärkung

Spaß beim Kochen in der Senioren-WG: (von links) Sozi-
alarbeiterin Anne Klar, Johanna Kossler, Hauswirtschafterin 
Bärbel Engelage, Ingrid Hein und Hildegard Debus

Caritas und Wohnungsgenossenschaft Witten-Mitte eG:

Auch im neuen Jahr:

Nach neun gemeinsamen 
Jahren trennen sich die 
Wege des Kulturforums 
Witten (A.ö.R.) und der 
Saalbau-Gastronomie (Inh. 
Werner Schmidt)  einver-
nehmlich zum August 2017.
Die gemeinsame Zeit war 
geprägt von einer intensiver 
Zusammenarbeit um allen 
Gästen des Saalbaus, des 
Mondos und des Mondoli-
nos eine hochwertige und 
zuverlässige gastronomische 
Betreuung zu bieten.
Mit Unterstützung eines re-

nommierten Gastronomie-
Beraters sucht das Kultur-
forum einen neuen Pächter, 
der mit viel Engagement 
und Können ab August die 
Gastronomie im Saalbau 
professionell weiterbetreibt. 
Die Ausschreibung hierzu 
ist bei der Beratungsgrup-
pe Luxenburger und Partner 
einsehbar sowie auf bran-
chenbekannten Portalen ver-
öffentlicht. Werner Schmidt 
wird zum April 2017 endlich 
dem Ratskeller wieder neues 
Leben einhauchen.

Das Kulturforum informiert: 

Wechsel in der Saalbau-Gastronomie

Das städtische Gebäude-
management teilt mit, dass 
die Gesundheitsaufsicht des 
EN-Kreises aktuell fürs Ruhr-
Gymnasium und für die Kita 
Luisenstraße tägliche Des-
infektionsmaßnahmen an-
geordnet hat, weil mehrere 
Magen-Darm-Erkrankungen 
aufgetreten sind. 
Die Einrichtungen bleiben 
geöffnet.

Die Reinigungskräfte wurden 
von der Feuerwehr, die für 
„Gefahrenabwehr“ zustän-
dig ist, entsprechend inst-
ruiert. Insbesondere müs-
sen Türklinken, Handläufe 
und alle Flächen, mit denen 
die Kinder und Beschäftigte 
häufig in Berührung kom-
men, gründlich mit einem 
Desinfektionsmittel behan-
delt werden.

Magen-Darm-Erkrankungen:

Desinfektionsmaßnahmen
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Effektive Hilfestellung bei 
der Alltagsbewältigung
Bis ins hohe Alter fit und aktiv zu bleiben ist sicherlich 
ein Privileg, das nur den wenigsten Menschen vergönnt 
ist. Gerade ältere, alleinstehende Mitmenschen mit kör-
perlichen Defiziten sind häufig auf externe Unterstützung 
angewiesen, die bei der Bewältigung notwendiger All-
tagsaufgaben wertvolle Hilfestellung bietet.

ANZEIGE

Seniorendienst
Betreuung   Begleitung   Unterstützung

Einkäufen
Behördengängen
Arztbesuchen
Gartenarbeiten

Hilfe im Alltag bei

Für einen unverbindlichen
Beratungstermin stehen wir
Ihnen gerne zur Verfügung.
mobil: 0162 - 949 75 64

Tel.: 02302 / 707 5360
kontakt@ay-senio.de

Ay-Senio Seniorendienst    Aynur Saglam    Hüttenstraße 42     58455 Witten. . .

Aynur Saglam ist bereits 
seit einigen Jahren auf die-
sem Gebiet tätig und bietet 
mit ihrem Seniorendienst 
„Ay Senio“ Hilfestellung 
bei allen notwendigen Be-
hördengängen, zeitaufwen-
digen Arztbesuchen oder 
etwa den täglichen Besor-
gungen rund um den Haus-
halt. 
Damit erleichtert sie nicht 
nur den Alltag der Pflege-
bedürftigen selbst. Auch 
die nächsten  Angehörigen 
erfahren durch die  Arbeit 
des Seniorendienstes eine 
spürbare Entlastung.

„Ein hohes Maß an Einfühl-
vermögen und die nötige 
soziale Kompetenz  sind 
sicherlich Voraussetzun-
gen, die bei der Arbeit  mit 
älteren, behinderten Men-
schen eine wesentliche 
Rolle spielen“, weiß Aynur 

Saglam aus eigener Erfah-
rung zu berichten. „Häufig 
genügt schon ein anre-
gendes Gespräch, um die 
Alltagssorgen und die Ein-
samkeit dieser Menschen 
für einen Moment in  den 
Hintergrund zu rücken“. 
Wer den Seniorendienst 
von Aynur Saglam gerne in 
Anspruch nehmen möchte, 
kann sich  in einem  aus-
führlichen Erstgespräch ei-
nen Überblick hinsichtlich 
des Komplett-Angebots 
verschaffen. Auch Arbeiten 
rund um die Gartenpflege 
zählen seit kurzem zum 
Leistungsspektrum des Se-
niorendienstes. 
Die Kosten für die Betreu-
ungsleistungen werden 
nach Absprache von den 
Krankenkassen übernom-
men, ohne dass eine Kür-
zung des Pflegegeldes er-
folgt.

804_Wohnungsgen._W107_Layout 1  12.01.17  11:36  Seite 1

Auf dem Gelände „Drei Könige“ laufen zurzeit umfangreiche 
Rodungsarbeiten. Die Stadt Witten hat ein Fachunternehmen 
damit beauftragt, die Fläche von Wildwuchs zu befreien, 
weil sie als Gewerbefläche entwickelt werden soll. Sie liegt 
westlich des Eisenbahnausbesserungswerkes hinter dem Aldi 
Markt. Ein Bebauungsplanverfahren und die Grunderwerbs-
verhandlungen mit der Bahn und Urban NRW laufen bereits. 
Die Rodungsarbeiten müssen vorher – spätestens bis zum 
28. Februar - abgeschlossen sein. Das schreibt das Land-
schaftsgesetz aus Gründen des Artenschutzes vor.

Drei Könige: 

Stadt lässt jetzt das Gelände roden

Es tut sich was auf dem Gelände „Drei Könige“. Hier soll 
dereinst eine Gewerbefläche entstehen.

www.witten-transparent.de



Die Wittener Gesellschaft für 
Arbeit und Beschäftigungs-
förderung (Wabe) mbH plant 
ein neues Projekt in der in-
nenstadtnahen Gaststätte 
„Zum alten Fritz“. Der Start 
des fritz. und zugleich die 
Wiedereröffnung der Gast-
stätte wurden auf Freitag, 
den 03. Februar 2017 festge-
legt. Die Projektlaufzeit be-
trägt 2 Jahre. 

Anlass für das Projekt stellt 
die derzeitige Raum- und 
Lebenssituation vieler Men-
schen mit Fluchterfahrung 

in Witten und Umgebung 
dar. Die Wabe möchte ih-
nen mithilfe des fritz. einen 
„Ort der Begegnung“ bieten 
und die bisherigen Angebo-
te ergänzen. Das Konzept ist 
nicht geschlossen, sondern 
soll den Gästen die Möglich-
keit bieten, Erfahrungen zu 
machen, zu experimentieren 
und sich somit auch zu ver-
ändern. Als Beschäftigungs-
gesellschaft will die Wabe 
Praktikumsgelegenheiten in 
Gastronomie und Küche an-
bieten und Perspektiven auf 
dem ersten Arbeitsmarkt er-

öffnen. Es sollen nicht nur 
Menschen mit Fluchterfah-
rung angesprochen werden: 
Alle Bürgerinnen und Bürger 
aus Witten sind willkommen. 
Schank- und Gastraum kön-
nen für eigene Anlässe, Feier, 
Vereinstreffen und Nachbar-
schaftsfeiern genutzt werden. 
Regelmäßig gibt es warme 
und kalte Speisen – eine 
Cross-Over-Kitchen, die die 
bodenständige Esskultur des 
Ruhrgebiets mit arabischen 
und syrischen Spezialitäten 
vereinen soll. 
Das Ziel des fritz. ist es, 

eine vielfältige Speisenfolge 
möglich zu machen, die je-
der Gast individuell für sich 
selber gestalten und gut als 
Gruppe geteilt werden kann. 
Im Veranstaltungszentrum, 
dem zweiten Raum für „stille 
Angebote“, finden Nachmit-
tags- und Hausaufgabenbe-
treuung, Sprachförderung, 
Vorträge, angeleitete Diskus-
sionen u.v.m. statt. Auch hier 
stehen Toleranz und Respekt 
im Umgang miteinander im 
Vordergrund des Projekts. 
Freiwillige erhalten die Mög-
lichkeit, innerhalb dieser 
Räumlichkeiten aktiv zu sein. 

Angelehnt an das Angebot 
der Wabe im vergangenen 
Sommer am Königlichen 
Schleusenwärterhaus, wer-
den Menschen mit Fluchter-
fahrung im fritz. beschäftigt. 
Sie arbeiten unter realen 
Bedingungen und lernen 
dabei gleichzeitig die deut-
sche Sprache. Gegenseitige 
Unterstützung der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter ist 
gewährleistet. Eine Weiter-
vermittlung in andere Bran-
chen und Bereiche ist mög-
lich.
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Die Stadt Witten macht darauf auf-
merksam, dass die Eintragungslisten 
des Volksbegehrens „Abitur nach 13 
Jahren an Gymnasien: Mehr Zeit für 
gute Bildung, G9 jetzt!“ vom 2. Februar 
2017 bis zum 7. Juni 2017 im Zimmer 
1 des Rathauses (Bürgerberatung) öf-
fentlich ausliegen.
Die Landesregierung hat das Volksbe-
gehren zugelassen. Wenn es erfolg-
reich ist, muss sich der Landtag erneut 
mit der Frage befassen, ob Schülerin-
nen und Schüler in NRW das Abitur auf 
der weiterführenden Schule schon nach 
acht oder wie früher erst nach neun 
Jahren machen sollen.

Öffnungszeiten
Die Eintragungslisten liegen in der Bür-
gerberatung ab dem 2. Februar zu den 

üblichen Öffnungszeiten montags von 
8 bis 17 Uhr, dienstags von 8 bis 17 
Uhr, mittwochs von 7.30 bis 13 Uhr, 
donnerstags von 8 bis 18 Uhr und frei-
tags von 7.30 bis 13 Uhr aus. Damit 
es Berufstätige leichter haben, an dem 
Volksbegehren teilzunehmen, liegen 
die Listen darüber hinaus auch an den 
vier Sonntagen 19. Februar, 26. März, 
30. April und 28. Mai  jeweils von 13 
bis 17 Uhr in der  Bibliothek Witten, 
Husemannstraße 12 aus.

Teilnahmeberechtigte
Teilnahmeberechtigt sind bei dem 
Volksbegehren alle deutschen Bürge-
rinnen und Bürger ab 18 Jahren, die in 
NRW wohnen - wie bei einer Landtags-
wahl. „In Witten sind das rund 74.500 
Bürgerinnen und Bürger, landesweit 

sind es ca. 13.400.000“, erklärt der 
Leiter des städtischen Wahlamtes, Mi-
chael Muhr. Erfolgreich sei das Volks-
begehren, wenn sich mindestens acht 
Prozent der teilnahmeberechtigten 
Bürgerinnen und Bürger (ca. 1.070.000) 
korrekt in die Listen eintragen.
Sollte der Landtag anschließend nicht 
im Sinne des Volksbegehrens entschei-
den, käme es zu einem Volksentscheid. 
Die Voraussetzungen für die Teilnahme 
daran wären dieselben, doch dann 
liegt die Messlatte höher: Ein Volksent-
scheid wäre nur erfolgreich, wenn sich 
die Mehrheit aller Abstimmenden für 
die Gesetzesänderung ausspricht und 
diese Mehrheit mindestens 15 Prozent 
aller Wahlberechtigten (ca. 2.000.000) 
ausmacht. „Also in diesem Fall eine 
doppelte Hürde“, sagt Muhr.

Abi nach 8 oder erst nach 9 Jahren? 
Eintragungslisten des Volksbegehrens liegen ab 2. Februar im Rathaus aus

                

Wir sind ein ambulanter Pflegedienst mit dem 
Schwerpunkt Behandlungspflege. 
Sie sind flexibel, zuverlässig und verfügen über  
Fachwissen und soziale Kompetenz. 
Wir bieten Ihnen einen Arbeitsplatz in einem tollen 
Team und leistungsgerechte Bezahlung.

Ansprechpartner: Stephan Heidemann 
Telefon 0 23 02 /34 55 
info@caremed-witten.de 
www.caremed-witten.de

Examinierte Pflegekräfte (m/w) 
in Voll- und Teilzeit 
und auf 450-Euro-Basis!Wir  

suchen  
Sie!

Neues Projekt beinhalte Einbindung von Menschen mit Fluchterfahrungen:

WABE plant Wiedereröffnung der Gaststätte „Zum alten Fritz“
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Schmerz ist nicht gleich Schmerz
Es gibt unterschiedliche Schmerzformen, die unterschiedlich behandelt werden müssen. Vor jeder Behandlung steht, wie 
bei allen anderen Behandlungen in der Medizin, die richtige Schmerzdiagnose. In der Schmerztherapie kommt es wesent-
lich auf die Anamnese, also die ausführliche Befragung des Patienten, an. Erst wenn bekannt ist, welche Ursache, welches 
Ausmaß und welche Qualität die Schmerzen haben, kann mit der richtigen Therapie begonnen werden. Schmerztherapie 
ist aber fast immer nur die Behandlung von Symptomen. Grundsätzlich sollte versucht werden, die Ursache der Schmerzen 
zu behandeln.

Unzureichende 
Schmerztherapie kann zu 
chronischen Schmerzen 
führen
Schmerz muss therapiert 
werden! Das geschieht wenn 
möglich in erster Linie, in-
dem die Ursache behandelt 
wird. So lange, wie es der 
Heilungsprozess bei einer 
Krankheit, nach einer Ope-
ration oder Verletzung erfor-
dert, werden Schmerzmittel 
eingesetzt. Dabei erhalten 
Patienten, unabhängig von 
ihrer Erkrankung und ihrem 
Alter, individuell auf die Be-
dürfnisse angepasste medi-
kamentöse und nicht-medi-
kamentöse Therapien. Basis 
hierfür ist die Schmerzmes-
sung und -dokumentation. 
Bei unzureichender Be-
handlung kann aus akutem 
Schmerz auch chronischer 
Schmerz werden, der seine 
Schutzfunktion verloren hat.

Akuter Schmerz – eine 
Schutzfunktion des Körpers
Unabhängig davon ob 
Schmerzen akut, z. B. im 
Rahmen einer Verletzung, 
oder chronisch sind, z. 
B. bei Arthrose- oder Tu-
morschmerzen, sie sind 
immer unangenehm und 
nur schlecht zu ertragen. 
Schmerz hat aber vor allem 
in der akuten Form eine be-
sondere Funktion: Er soll 

den Körper vor folgenschwe-
ren Verletzungen schützen. 
So ziehen wir z. B. die Hand 
von der heißen Herdplatte, 
damit sie nicht verschmort. 
Einen Splitter im Fuß neh-
men wir erst durch den 
Schmerz wahr, sodass wir 
ihn entfernen und damit 
eine mögliche Infektion ver-
hindern können.

Chronischer Schmerz – 
Wenn Schmerz seine 
Funktion verliert
Bei chronischem Schmerz 
gerät dieses wichtige System 
aus dem Gleichgewicht. Der 
Schmerz verliert seine ei-
gentliche Warn- und Schutz-
funktion und verselbststän-
digt sich als Krankheit im 
Körper. Schmerzen werden 
dann oft vom Patienten mit 
zunehmender Dauer immer 
intensiver wahrgenommen. 
Im Verlauf einer Schmerzer-
krankung werden bestimmte 
Mechanismen im Körper ak-
tiviert, die uns empfindlicher 
reagieren lassen. Bei vielen 
Patienten liegen „die Ner-
ven blank“, der Nachtschlaf 
ist gestört und das soziale 
Leben kann aus den Fugen 
geraten.

Nervenschmerz – wenn es 
einschießt, brennt und 
kribbelt
Neben den nozizeptiven 

Schmerzen, die z. B. bei ei-
ner Prellung oder Verstau-
chung auftreten, gibt es eine 
besondere Art von Schmerz, 
die sogenannten „Nerven-
schmerzen“ oder auch „neu-
ropathischen Schmerzen“. 
Sie entstehen aufgrund von 
Schädigungen der Nerven 
selbst. Schädigungen aller 
Art im Bereich des Nerven-
systems führen zu einer 
abnormen Erregbarkeit der 
Nervenzellen und der Entste-
hung von Signalen, die im 
Gehirn als Schmerz ins Be-
wusstsein übertragen wer-
den. Solche Schmerzen hal-
ten an, bis die Schädigung 
nicht mehr auf die Nerven-
fasern und -bahnen einwirkt, 
oft aber lange Zeit darüber 
hinaus. Typische Erkran-
kungen, bei denen diese 
Schmerzen auftreten, sind 
z.B. Gürtelrose, Polyneuro-
pathie bei Diabetes mellitus 
oder Bandscheibenvorfälle.
Neuropathische Schmerzen 
werden schnell chronisch. 
Typische Anzeichen eines 
solchen Nervenschmerzes 
sind ein dauerhaft bren-
nender Schmerz, eine Über-
empfindlichkeit gegenüber 
Berührungen oder plötzlich 
auftretende einschießende 
Schmerzattacken. Die Be-
handlung dieser Schmer-
zen erfordert den Einsatz 
besonderer Medikamente. 

Klassische Analgetika wie 
z.B. Ibuprofen sind hier wir-
kungslos, Opiate können nur 
in begrenztem Maße helfen. 
Belastend für Patienten mit 
neuropatischen Schmerzen 
sind vor allem die Begleit-
symptome wie Schlaflosig-
keit, Reizbarkeit und der da-
mit oft verbundene soziale 
Rückzug.

Schmerz ist kein Tabuthema
Menschen, die von akutem 
oder chronischem Schmerz 
betroffen sind, sollten sich 
nicht scheuen, Kontakt zu 
ihrem behandelnden Arzt 
aufzunehmen. Oftmals lässt 
sich der Schmerz gut behan-
deln, ihn bloß „auszuhal-
ten“, ist nicht ratsam. Unbe-
handelter Schmerz kann in 
bestimmten Fällen sogar die 
Heilung verzögern.

Dr. Stephan Schulz 
Chefarzt 

Klinik für Anästhesie, Intensiv-
medizin und Schmerztherapie 

Marien Hospital Witten

Verlag Olaf Gellisch

Somborner Str. 2a, 44894 Bochum, Tel 43 86 85 45, wittentransparent@versanet.de, www.witten-transparent.de
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Halsschmerzen – Ursachen und besondere Symptome

Halsschmerzen gehören zu den häufigsten im HNO-Bereich vorkommenden Schmerzen. Sie können eine Vielzahl von 
Ursachen haben. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht verschiedener Krankheiten, die häufig mit dem Symptom „Hals-
schmerzen“ einhergehen:

Grippaler Infekt/Erkältung
Erkältungsinfekte sind die 
häufigsten Infekte über-
haupt. Kinder erkranken bis 
zu 13-mal jährlich daran, Er-
wachsene immerhin 2- bis 
3-mal. Sie werden durch Er-
kältungsviren ausgelöst und 
meistens durch Tröpfchenin-
fektion, d.h. u.a. durch Spre-
chen, Niesen und Husten 
übertragen.
Die üblichen Erkältungssym-
ptome sind Husten, Schnup-
fen, erhöhte Temperatur 
bis leichtes Fieber (37,5-
38,5°C), allgemeine Abge-
schlagenheit und natürlich 
Halsschmerzen. Viel Schlaf 
und Ruhe sowie bewährte 
Hausmittel wie heiße Milch 
mit Honig oder Kräutertees 
helfen hier am besten. Ein 
Besuch beim HNO-Arzt ist 
nur dann nötig, wenn das 
Fieber stark ansteigt oder 
die Halsschmerzen nach we-
nigen Tagen nicht abklingen.

Echte Grippe/Influenza
Im Unterschied zu einem 
banalen Virusinfekt beginnt 
eine Infektion mit dem „ech-
ten“ Grippe-Virus sehr plötz-
lich. Betroffene, die eben 
noch völlig gesund waren, 
fühlen sich innerhalb kürzes-
ter Zeit richtig schlecht.
Die Hauptsymptome sind 
hohes Fieber (über 39°C) mit 
Schüttelfrost, ein ausgepräg-
tes Krankheitsgefühl, Kopf- 
und Gliederschmerzen sowie 
ein trockener Hals mit star-
ken Halsschmerzen und Hus-
ten. Das Gefährliche an einer 
echten Grippe (Influenza) ist 
neben der Virusinfektion an 
sich, dass sich mögliche bak-
terielle Superinfektionen im 
bereits geschwächten Kör-
per festsetzen. Betroffene 
sollten deshalb unbedingt 
einen Arzt verständigen, 
innerhalb von 48 Stunden 
nach dem Auftreten der ers-

ten Symptome wirken auch 
noch spezielle antivirale Me-
dikamente.
Eine vorbeugende Grippe-
Schutzimpfung steht zur 
Verfügung, die Kosten wer-
den in der Regel von den 
gesetzlichen Krankenkassen 
übernommen. Da sich die 
Influenza-Viren stark ver-
ändern können, wird der 
Grippe-Impfstoff jedes Jahr 
auf die jeweils kursierenden 
Influenza-Viren angepasst 
und muss jedes Jahr neu 
verabreicht werden! Idealer 
Impftermin für die jährliche 
Grippe-Schutzimpfung sind 
der Herbst und Winteran-
fang.

Akute Rachenentzündung 
(Pharyngitis)
Bei einer akuten Rachenent-
zündung (umgangssprach-
lich auch Halsentzündung) 
leiden die Patienten unter 
„Kratzen im Hals“, Schluck-
beschwerden, Husten und 
Mundgeruch. Meistens han-
delt es sich um eine durch 
Viren ausgelöste Infektion, 
seltener kommt es zu einer 
so genannten „bakteriellen 
Superinfektion“, wenn sich 
Bakterien, meistens Strep-
tokokken, auf die Infektion 
„draufsetzen“. Sind auch 
die Seitenstränge der hinte-
ren Rachenwand betroffen, 
dann spricht man von einer 
Seitenstrang-Angina (Angina 
lateralis).
Bei einer akuten Rachenent-
zündung ist die Schleimhaut 
im Rachen stark gerötet und 
verschleimt, teilweise auch 
geschwollen. Sind auch die 
Seitenstränge beteiligt, dann 
sind diese ebenfalls verdickt 
und hochrot. Außerdem sind 
die Lymphknoten am Hals 
geschwollen. Auch hier wir-
ken Hausmittel und lokal 
wirkende Schmerzmittel wie 
Halstabletten. Antibiotika 

sind nur bei einer nachge-
wiesenen bakteriellen Infek-
tion sinnvoll!

Akute Mandelentzündung 
(Angina Tonsillaris, Tonsil-
litis)
Bei einer akuten Mandel-
entzündung handelt es sich 
meist um eine ursprünglich 
durch Viren verursachte In-
fektion der Gaumenman-
deln, der eine Infektion mit 
Bakterien, meistens Strep-
tokokken, folgt (Superin-
fektion). Die Mandeln sind 
gerötet, angeschwollen und 
können von einem flecken-
artigen weißlich-gelblichen 
Belag überzogen sein.
Der Patient leidet unter 
starken Halsschmerzen mit 
Schluckbeschwerden sowie 
Schmerzen, die zum Ohr hin 

ausstrahlen. Weiter hat er 
hohes Fieber und fühlt sich 
schlecht. Eine akute Mandel-
entzündung gehört wegen 
möglicher gefährlicher Kom-
plikationen in ärztliche Be-
handlung und sollte wegen 
der Gefahr des Ausstreuens 
auf andere Organe (Herdin-
fektion) mit Antibiotika be-
handelt werden.

Abszess als mögliche 
Komplikation einer Mandel- 
oder Rachenentzündung
Breitet sich eine lokale Ent-
zündung des Rachenraums 
in das umliegende Binde-
gewebe aus, kann sich eine 
Eiteransammlung bilden und 
abkapseln. Liegt der Abs-
zess im Bindegewebe der 
Mandeln, spricht man von 
einem Peritonsillarabszess. 
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Hat sich der Abszess hinter 
den Mandeln entwickelt, 
handelt es sich um einen 
Retrotonsillarabszess. Einen 
Abszess im Rachen bezeich-
net man je nach Lage als Pa-
rapharyngealabszess (neben 
der Rachenregion) oder Ret-
ropharyngealabszess (hinter 
dem Rachen).
Bei einem Mandelabszess 
kommt es nach einer nicht 
auskurierten akuten Man-
delentzündung zu einem 
erneuten Fieberanstieg. 
Es können sich einseitige 
Schluckbeschwerden, Stiche 
im Ohr und eine „kloßige 
Sprache“ entwickeln. Nicht 
selten ist die Mundöffnung 
eingeschränkt, und der Ab-
szess ragt erkennbar in die 
Mundhöhle oder den Rachen 
hinein. Der Abszess muss 
vom HNO-Arzt stationär un-
ter Einsatz von Antibiotika 
geöffnet werden. In der Fol-
ge ist die betroffene Mandel 
zu entfernen, wenn nicht 
sogar im akuten Fall sofort 
eine Abszesstonsillektomie 
(Entfernung von Mandel und 
Abszess) durchgeführt wer-
den muss.
Der Mandelabszess tritt 
meistens bei Erwachsenen 
auf, am häufigsten im Alter 
zwischen 20 und 40 Jahren. 
Die Häufigkeit von Mande-
labszessen nimmt in den 
letzten Jahren aufgrund der 
wachsenden Resistenzen ge-
genüber Antibiotika zu.

Kehlkopf- oder Stimmband-
entzündung (Laryngitis)
Eine Virusinfektion der 
oberen Atemwege kann 

auch zu einer Entzündung 
des Kehlkopfes oder der 
Stimmbänder führen. Neben 
Halsschmerzen ist hier das 
Hauptsymptom Heiserkeit 
bis hin zu einem völligen Ver-
lust der Stimme. Oft kommt 
ein trockener Reizhusten 
hinzu. Ausgelöst wird eine 
Kehlkopfentzündung entwe-
der durch Viren, durch eine 
übermäßige Beanspruchung 
der Stimme oder durch äu-
ßere Reize wie trockene Luft 
oder Rauchen. Die wichtigs-
te Behandlung ist es, die 
Stimme zu schonen! Flüstern 
ist keine Stimmschonung!

Pfeiffersches Drüsenfieber 
(Mononukleose)
Das Pfeiffersche Drüsenfie-
ber wird durch ein Virus, 
das Epstein-Barr-Virus aus-
gelöst. Viele Menschen in-
fizieren sich im Laufe ihres 
Lebens mit dem Erreger, 
ohne dass Symptome auftre-
ten. Die Krankheit wird auch 
Kusskrankheit genannt, weil 
sie durch Tröpfcheninfektion 
z.B. beim Küssen übertra-
gen wird. Meist sind Kinder 
im Alter zwischen 4 und 15 
Jahren betroffen, doch kön-
nen auch Erwachsene er-
kranken. Die kleinen Kinder 
bekommen die Infektion oft 
durch die Küsse der Eltern, 
Heranwachsende im Rahmen 
ihren ersten sexuellen Erfah-
rungen. Bricht das Pfeiffer-
Drüsenfieber aus, geht es 
mit den typischen Symp-
tomen einer akuten Man-
delentzündung einher, also 
Halsschmerzen, Schluckbe-
schwerden, Fieber, Appetit-

losigkeit und geschwollene 
Lymphknoten. Auch hier be-
steht die Gefahr einer bak-
teriellen Superinfektion, was 
gerade bei Jugendlichen und 
Erwachsenen zu schwere-
ren Verläufen führen kann. 
Komplikationen wie z.B. ein 
Mandelabszess oder eine 
Herzmuskelentzündung tre-
ten selten auf.

Scharlach
Scharlach bricht vor allem im 
Kindesalter aus, aber auch 
bei Erwachsenen kann die 
eigentliche Kinderkrankheit 
noch auftreten. Ausgelöst 
wird die Infektionskrankheit 
durch Streptokokken bzw. 
durch ein von den Bakterien 
abgesondertes Gift (Toxin). 
Zu den typischen Sympto-
men gehören neben Hals-
schmerzen hohes Fieber so-
wie geschwollene, weißlich 
belegte Mandeln. Auffällig 
ist hier der oft tiefrote Gau-
men und die glänzend rote 
Zunge, die man als „Him-
beer- oder Erdbeerzunge“ 
bezeichnet, dazu kommt ein 
charakteristischer Hautaus-
schlag (Exanthem).
Im Gegensatz zu vielen ande-
ren klassischen Kinderkrank-
heiten kann man Scharlach 
mehrmals bekommen. Eine 
einmal durchgemachte Er-
krankung hinterlässt zwar 
einen lebenslangen Schutz 
gegen die auslösende Strep-
tokokken-Untergruppe. Ein 
Infekt mit anderen Unter-
gruppen kann jedoch erneut 
auftreten. Scharlach muss 
ärztlich abgeklärt und mit 
einem Antibiotikum behan-

delt werden, auch um Fol-
geschäden zu verhindern. Es 
existiert kein vorbeugender 
Impfschutz!

Weitere Erkrankungen 
mit dem Symptom „Hals-
schmerz“
Weitere, mit Halsschmerzen 
einhergehende Krankheiten 
sind z.B. auch Mumps, Pseu-
dokrupp und Diphtherie.

Reize von außen
Entzündungen im Hals- und 
Rachenraum können auch 
durch eine Überbeanspru-
chung der Stimme oder 
durch eine Reizung der 
Atemwege, z.B. durch Rau-
chen, trockene Luft, Staub 
oder Chemikalien ausgelöst 
werden (siehe chronische 
Rachenentzündung).

Allergien
Bei Halskratzen oder 
-schmerzen, für die sich 
sonst kein Auslöser finden 
lässt, könnte auch eine All-
ergie vorliegen. Ein Allergie-
Test beim HNO-Arzt (Prick-
Test) gibt Aufschluss.

Dr. Klaus-Peter Tillmann
HNO-Arzt

Witten / Bochum
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Rückenschmerzen kennt beinahe jeder. Tatsächlich sind sie einer der häufigsten Gründe für 
Arztbesuche in Deutschland. Glücklicherweise lässt sich im ambulanten Bereich ein großer 
Teil der Beschwerden schnell und gut in den Griff bekommen. Sollten die Beschwerden trotz 
Therapie nicht besser werden oder treten Warnsymptome wie z. B. Lähmungen auf, muss 
genauer nachgeschaut werden. Nicht selten verbergen sich auch ernsthafte Krankheitsbilder 
hinter dem allgemeinen Rückenschmerz. Hier ist dann häufig eine stationäre Therapie erfor-
derlich. Vielen stellt sich die Frage, wo sie diese Therapie durchführen lassen sollen.

Das Zentrum für Orthopädie 
und Unfallchirurgie
Die St. Elisabeth Gruppe – 
Katholische Kliniken Rhein-
Ruhr, zu der das Marien 
Hospital Witten gehört, bie-
tet bei Rückenschmerzen ein 
kompetentes Angebot. Das 
Zentrum für Orthopädie und 
Unfallchirurgie der St. Eli-
sabeth Gruppe ist eine der 
größten Spezialkliniken bun-
desweit in der Versorgung 
von Patienten mit Unfällen 
und Verschleißerkrankungen 
des Bewegungsapparates. 
Im Jahr 2016 wurden über 
26.000 Patienten stationär 
behandelt. Das Zentrum 
vereint drei Zentren unter 
einem Dach, die ausschließ-
lich von Spezialisten betreut 
werden, und ist für alle 
nicht-operativen und ope-
rativen Behandlungen über-
regional bekannt. Neben 
der exzellenten Reputation 
in Kollegenkreisen, werden 
die Spezialisten seit Jahren 
in den Ärztelisten diverser 
Print- und Internetmedien 
an oberster Stelle geführt. 
Das Zentrum mit mehr als 60 
ärztlichen Mitarbeitern ver-
fügt über Standorte in Herne 
und Witten. 

Zu den Schwerpunkten 
zählen auch Erkrankungen 
der Wirbelsäule
Zu den drei Haupt-Schwer-
punkten des Zentrums für 
Orthopädie und Unfallchirur-
gie zählt die Versorgung von 
Patienten mit Erkrankungen 
der Wirbelsäule im Zentrum 
für Wirbelsäulenchirurgie 
und Schmerztherapie. Seit 

1999 baut PD Dr. Sebasti-
an Rütten gemeinsam mit 
seinem Team diese bundes-
weit größte Wirbelsäulenab-
teilung kontinuierlich weiter 
aus. 
Zum Spektrum der Spezial-
abteilung gehört die Behand-
lung des gesamten Erkran-
kungsfeldes der Wirbelsäule. 
Von der Akutversorgung von 
verunfallten und mehrfach-
verletzten Patienten, über 
die operative Therapie von 
Verschleißveränderungen 
der Hals-, Brust-, und Len-
denwirbelsäule bis zu der 
Behandlung und Korrektur 
von Deformitäten der Wir-
belsäule und des Brustkorbs 
werden vom Säuglingsalter 
bis zu den spezifischen The-
rapiekonzepten der Alters-
medizin alle Facetten der 
Behandlung angeboten. 

Vorreiter bei 
Weiterentwicklung 
minimalinvasiver 
Operationen 
Eine Besonderheit des Zen-
trums für Wirbelsäulenchir-
urgie und Schmerztherapie 
ist die kontinuierliche Wei-
terentwicklung und wissen-
schaftliche Erforschung der 
minimalinvasiven Operati-
onsverfahren. Hier sind ins-
besondere die sogenannten 
vollendoskopischen Operati-
onen bei Bandscheibenvor-
fällen und Spinalkanalveren-
gungen der Hals-, Brust- und 
Lendenwirbelsäule zu nen-
nen. Bandscheibenvorfälle 
und Wirbelkanalverengun-
gen stellen die häufigsten 
Erkrankungen dar, die an 

der Wirbelsäule auftreten. 
Wirbelsäulenspezialisten aus 
aller Welt lassen sich von 
den Experten des Zentrums 
in dem schonenden Operati-
onsverfahren schulen. 

Minimalinvasive 
Operationen bieten 
viele Vorteile
Aus Sicht des Orthopäden 
und Unfallchirurgen bietet 
das endoskopische Verfah-
ren zahlreiche Vorzüge: „Um 
präzise in der Tiefe der Wir-
belsäule arbeiten zu kön-
nen, ist es wichtig, eine gute 
Sicht zu haben. Diese ist bei 
einer endoskopischen Ope-
ration besser als bei einer 
offenen OP“, erklärt Dr. Rüt-
ten: „Das liegt daran, dass 
die Endoskope mit einer 
Kamera und einer Lichtquel-
le ausgestattet sind. Beides 
wird direkt im Behandlungs-
bereich positioniert. Hinzu 
kommt, dass es die spezi-
ellen Instrumente ermögli-
chen, den zu operierenden 
Bereich aus verschiedenen 
Winkeln zu betrachten. Nicht 
zuletzt sorgt eine kontinuier-
liche Spülung für eine besse-
re Sicht.“ 
Für den Patienten hat diese 
Methode den Vorteil, dass 
endoskopische Eingriffe zu 
weniger Komplikationen füh-
ren und die OP-Zeiten deut-
lich kürzer sind. Zudem wird 
bei der OP weniger Gewebe 
zerstört. Das führt zu gerin-
geren Schmerzen und einem 
schnelleren Genesungspro-
zess. Operiert wird jedoch 
erst, wenn alle anderen 
nicht-operativen Maßnah-

men ausgeschöpft sind. 

Operiert wird erst dann, 
wenn nichts anderes 
mehr hilft
Primäres Ziel in der Behand-
lung ist immer das Bestre-
ben, wenn medizinisch mög-
lich, eine operative Therapie 
zu vermeiden. Innerhalb der 
multikonzeptionellen oder 
multimodalen Schmerzthe-
rapie stellt neben anderen 
Behandlungsmaßnahmen 
die sogenannte interventio-
nelle Schmerztherapie und 
-diagnostik eine sehr effek-
tive Behandlung dar. Mit 
Hilfe einer Untersuchung 
soll dabei der Schmerzverur-
sacher identifiziert werden. 
Dafür kommen verschiedene 
Injektionstechniken unter 
sterilen Bedingungen zum 
Einsatz und die Strukturen 
werden in Echtzeit darge-
stellt. Ziel ist es zum einen, 
bei dem Patienten eine Re-
duktion der Beschwerden zu 
erreichen. Ziel ist aber auch, 
ihm sagen zu können, wel-
che Veränderungen an der 
Wirbelsäule konkret zu den 
Beschwerden geführt haben 
und was für weitere Schrit-
te in der Zukunft – gegebe-
nenfalls auch operativ – bei 
erneutem Auftreten der Be-
schwerden notwendig wer-
den könnten.

Wenn der Rücken schmerzt…

PD Dr. Sebastian Rütten 
Leiter Zentrum für 

Wirbelsäulenchirurgie und 
Schmerztherapie

St. Elisabeth Gruppe – 
Katholische Kliniken 

Rhein-Ruhr
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Für die meisten Menschen 
ist es schwierig, sich vorzu-
stellen, dass die Funktionen 
unserer Organe durch psy-
chische Faktoren beeinflusst 
werden können. Im Volks-
mund allerdings spiegeln 
sich die Zusammenhänge 
zwischen Seele und Körper 
in Sprüchen wie „mir ist 
etwas auf den Magen ge-
schlagen“, „mir dreht sich 
der Kopf“, „da bleibt einem 
die Spucke weg“ oder – und 
damit sind wir beim heuti-
gen Thema – „das hat ihr/
ihm das Herz gebrochen“.

Es gibt verschiedene Mög-
lichkeiten, wie ein emotional 
gestresstes oder verletztes 
Herz reagieren kann. Ange-
fangen von den bekannten 
Symptomen des Liebeskum-
mers über Herzneurosen bis 
hin zum Broken Heart Syn-
drom, dem Syndrom des ge-

brochenen Herzens.
Das Broken Heart Syndrom 
zeigt, wie intensiv sich Kum-
mer oder Trauer auf den 
Körper auswirken können. 
Es äußert sich wie ein Herz-
infarkt, ist aber keiner. Die 
Betroffenen empfinden 
Schmerzen und Enge in der 
Brust, Herzrasen und Atem-
not. 

Bekannt ist das Syndrom 
auch als Stress- bzw. Tako-
Tsubo-Kardiomyopathie.
Tako-Tsubo wird ein japani-
scher Tonkrug genannt, mit 
dem traditionell Tintenfische 
gefangen werden. Eine ähnli-
che Form wie dieser Tonkrug 
nimmt das Herz typischer-
weise beim Broken Heart 
Syndrom an. Es wird ver-
mutet, dass das vegetative 
Nervensystem durch die ex-
treme psychische Belastung 
massiv Stresshormone aus-

schüttet, wel-
che wiederum 
durch Elektrolyt-
verschiebungen 
Verk rampfungen 
des Herzmuskels her-
vorrufen.
Die ersten Untersuchungen 
eines Patienten mit Broken 
Heart Syndrom zeigen die 
typischen Veränderungen 
des Herzinfarkts im EKG und 
erhöhte Herzenzymwerte im 
Blut. Erst mittels Herzkathe-
deruntersuchung lässt sich 
ein Herzinfarkt ausschlie-
ßen, die Herzkranzgefäße 
sind unauffällig.
Zum Glück ist die Erkran-
kung sehr selten und das 
Herz regeneriert in den 
meisten Fällen wieder voll-
ständig. Aber immerhin 1-3 
Prozent der Patienten stirbt 
an Komplikationen wie z.B. 
Herzrhythmusstörungen. 
Deshalb ist es wichtig, dass 

die 
Be-

trof-
fenen im 

Krankenhaus 
intensivmedizinisch 
überwacht werden.

Wenn plötzlich das 
Knie oder ein anderes 
Gelenk aus heiterem 
Himmel anfängt zu 
schmerzen, ist es oft 
gar nicht so einfach, 
die Ursache zu fin-
den. Bekannt ist: Zu 
den häufigsten Ver-
ursachern gehören 
die Arthrose und das 
Rheuma. Aber was 
von beiden ist es? Die 
richtige Antwort auf 
diese Frage ist unab-
dingbare Vorausset-
zung für eine erfolg-
reiche Therapie.

So unterschiedlich die 
Erkrankungen sind, so 
wird die / der Betroffe-
ne selbst nicht entschei-
den können, ob er unter 

Rheuma oder Arthrose 
leidet: Der Grund: Die 
Symptome / Schmerzen 
sind sehr ähnlich.

Die Ungewissheit kann 
sich fortsetzen, bei der 
Konsultation des Haus-
arztes oder des Ortho-
päden. Wenn diese in 
dieser Frage auch nicht 
zu einem eindeutigen Er-
gebnis kommen, ist die 
Radiologie gefragt. 

Hier, wie z.B. in der RA-
NOVA Radiologie Wit-
ten an den Standorten 
Marien Hospital und Ev. 
Krankenhaus Witten, 
werden entweder durch 
Röntgenaufnahmen oder 
dreidimensionale Schnitt-
bildgebung, wie die 
Computertomographie 

oder die Kernspintomo-
graphie, kleinste Verän-
derungen des Gelenkes 
sichtbar gemacht. 

In den meisten Fällen tra-
gen die hieraus gewon-
nenen Erkenntnisse dazu 
bei, dass die Erkrankung 
richtig diagnostiziert und 
eine passende Therapie 
begonnen werden kann.

Radiologen weisen den Weg zur richtigen Diagnose

Dr. Henning Retzgen
RANOVA  Radiologie Witten

„Radiologische Ansichten“ der Gelenke 
- Bild oben: Durch Arthrose verändertes 
Sprunggelenk im MRT und (Bild unten) 
Arthrose im Kniegelenk.

Gelenkschmerzen – 
Was ist die Ursache?

Das Broken Heart Syndrom
Schmerzen aufgrund psychischer Ursachen – Beispiel:

Heike Skusa
Fachärztin f. Allgemeinmedizin /

Witten
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Schmerzarm durch den Tag mit der Hilfe der Pain Nurse
Gemäß der Weltschmerzorganisation (IASP = International Association for the Study of Pain) wird 
Schmerz als „ein unangenehmes Sinnes- und Gefühlserlebnis, das mit einer tatsächlichen oder dro-
henden Gewebeschädigung verknüpft ist“ definiert. Mit Schmerzen sind aber nicht nur drohende 
Gewebeschädigungen verbunden, sondern häufig auch Angst, z. B. wenn man sich einer Operation 
unterziehen muss, die Schmerzen nach sich zieht. Schmerzen – ob akut oder chronisch – gehören zu 
den leidvollsten Erfahrungen des Menschen und müssen professionell behandelt werden. 

Christel Kalk, Pain Nurse 
im Marien Hospital Witten, 
sorgt als spezialisierte Kran-
kenschwester dafür, dass 
Schmerzen rechtzeitig und 
angemessen behandelt wer-
den. Durch den kontinuier-
lichen Patientenkontakt hat 
sie die Möglichkeit, auf die 
Schmerzen der Patienten 
einzugehen und durch ein 
individuell abgestimmtes 
Schmerzmanagement die 
Schmerzkurve maßgeblich 
zu beeinflussen. Dafür hat 
sie berufsbegleitend eine 
spezielle Fortbildung absol-
viert, die mit einer von der 
Deutschen Schmerzgesell-
schaft zertifizierten Prüfung 
abgeschlossen wird.

Weiterbildung zur 
Pain Nurse
„Ganz wichtig für den Ein-
satz einer schmerzkompe-
tenten Fachpflege ist, den 
Bedarf dafür zu erkennen. 
Als das Marien Hospital Wit-
ten, stellvertretend durch 
Dr. Stephan Schulz, Chefarzt 
der Klinik für Anästhesie, In-
tensivmedizin und Schmerz-
therapie, und die Geschäfts-
leitung der St. Elisabeth 
Gruppe, zu der das Marien 
Hospital gehört, entschie-
den haben, ein komplexes 
Schmerzkonzept in unse-
re Struktur zu integrieren, 
habe ich mich sofort dafür 
gemeldet. Für diesen Berufs-
zweig habe ich mich schon 
bei meinem früheren Chef-
arzt engagiert“, berichtet die 
Pain Nurse.
Die Inhalte der Ausbildung 
sind sehr umfangreich 
und vielfältig. Dazu zählen 
die Schmerzmessung und 
Schmerzdokumentation, 
pharmakologische Grundla-
gen sowie medikamentöse 

und nicht-medikamentöse 
Schmerztherapie, postope-
rative Schmerztherapie so-
wie Tumorschmerztherapie. 
„In der Ausbildung wird 
auch großer Wert auf den 
psychologischen Aspekt der 
Schmerztherapie gelegt. In 
meinem Alltag beobachte 
ich immer wieder, wie wich-
tig es ist, die psychologi-
schen Hintergründe z.B. bei 
chronischen Schmerzen zu 
verstehen“, erklärt Christel 
Kalk. 

Schmerzkonzept
Im Marien Hospital Witten 
gibt es ein Schmerzkonzept, 
das von den Chefärzten aller 
Fachabteilungen, allen Pfle-
genden und Ärzten und der 
Geschäftsführung getragen 
wird. Durch das Schmerz-
konzept wird sichergestellt, 
dass die Schmerzschwester 
eine gewisse Autorität in Fra-
gestellungen der Schmerz-
therapie besitzt. Ziel dieses 
Konzepts ist es, nach einer 
Operation oder Behandlung 
eine Schmerzlinderung oder 
eine völlige Schmerzfreiheit 
zu erreichen. Christel Kalk 
findet diese Entscheidung 
richtig: „Dank des Schmerz-
konzeptes bekommt jeder 
Patient die Anordnung für 
eine Basismedikation. Hier 
kommen vor allem Nichto-
piate mit langer Wirkdau-
er zum Einsatz. Wenn die 
Schmerzen zu stark werden, 
und mit Medikamenten der 
Basismedikation nicht mehr 
beherrscht werden können, 
erhält der Patient eine Be-
darfsmedikation. Durch das 
für jeden Patienten indivi-
duell verordnete Schmerz-
konzept ist die Gabe von 
Schmerzmitteln möglich, 
ohne bei bekannten oder zu 

erwartenden Schmer-
zen nach einer Ope-
ration für jede neue 
Verordnung auf ei-
nen Arzt zu warten. 
Der Vorteil ist, dass 
wir dem Patienten in 
ganz kurzer Zeit hel-
fen können.“

Mehrere Visiten pro 
Tag
Eine der Hauptaufga-
ben der Pain Nurse 
ist die Patientenvi-
site. Bis zu dreimal 
täglich, und bei Pati-
enten mit besonders 
starken Schmerzen 
auch häufiger, be-
sucht die ausgebilde-
te Schmerzschwester 
die Betroffenen auf 
der Station. Dabei spielt die 
Schmerzdokumentation eine 
wesentliche Rolle. Christel 
Kalk erfragt und dokumen-
tiert regelmäßig ganz ge-
nau, wie der Patient seine 
Schmerzen beschreibt und 
einschätzt. Die Schmerzer-
fassung erfolgt mithilfe einer 
Schmerzskala.

Schmerztherapie bei 
Patienten mit kognitiven 
Einschränkungen
Für Patienten, die sich nicht 
äußern können, d.h. für de-
mente, kognitiv- und / oder 
bewusstseinsbeeinträchtige 
Patienten sowie Komapati-
enten, kann ZOPA eingesetzt 
werden. Diese Methode zu 
Messung von Schmerzen 
bietet die Möglichkeit, den 
Schmerz objektiv zu erfas-
sen. Anhand von beobacht-
baren Kriterien wie Atmung, 
negativen Lautäußerungen, 
Gesichtsausdruck, etc. wer-
den die Schmerzen einge-
schätzt. Es kann ermittelt 

werden, ob ein Schmerz vor-
liegt, aber es können keine 
Aussagen über die Schmerz-
intensität abgeleitet werden. 
„ZOPA kommt auch bei uns 
zum Einsatz, wenn uns kei-
ne andere Möglichkeit der 
Schmerzerfassung übrig 
bleibt. Das haben nur we-
nige Intensivstationen“, er-
klärt die Schmerzschwester.

Kommunikation mit dem Pa-
tienten spielt eine 
wichtige Rolle
Um eine richtige Schmerz-
therapie einzuleiten, ist die 
Pain Nurse bei der Schmerz-
erfassung und Schmerzdo-
kumentation auf die Mithilfe 
der Patienten angewiesen. 
Doch oft haben die Pati-
enten Hemmungen, die 
Schmerzen zu melden: „Vie-
le Patienten denken, die 
Schwestern haben so viel 
zu tun und keine Zeit. Aber 
das ist der falsche Ansatz 
und sehr kontraproduktiv in 
der Schmerztherapie. Durch 
Aufklärungsgespräche und 

Christel Kalk ist Pain Nurse am Ma-
rien Hospital Witten. Sie ist für das 
individuell abgestimmte Schmerzma-
nagement zuständig.
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Beratung mache ich dem Patienten 
bewusst, dass sein Schmerz wichtig 
ist und behandelt werden kann. Bei 
uns muss niemand Schmerzen aus-
halten. Je ehrlicher und präziser der 
Patient den Schmerz beurteilt, desto 
mehr kann der Schmerz auf ein er-
trägliches Maß reduziert werden“, so 
die Pain Nurse.

Beratung und Schulung
Die Einbeziehung der Patienten und 
Angehörigen ist von zentraler Be-
deutung. Christel Kalk begleitet die 
Patienten bei der Umstellung der 
Schmerztherapie, z.B. beim Wech-
sel von kathetergestützter Schmerz-
mittelgabe auf eine medikamentö-
se Therapie oder beim Abbau der 
Schmerzmittel. Ihre Beratung ist 
besonders vor der Entlassung ge-
fragt. „Viele Patienten sind vor der 
Entlassung besorgt, weil sie sich 
fragen, wie es zu Hause weiter ge-
hen soll: Wo bekomme ich meine 
Medikamente? Was kann ich gegen 
die Nebenwirkungen tun? Kann ich 
von den Tabletten süchtig werden? 
Bei diesen Fragen hilft nur Beratung, 
Schulung und Begleitung der Patien-
ten. So können wir den Patienten die 
Ängste nehmen“, fasst Christel Kalk 
zusammen. 
Ohne die Einbeziehung des Pfle-
gepersonals kann keine effektive 
Schmerztherapie durchgeführt wer-
den. Daher führt Christel Kalk auch 
regelmäßige Schulungen im Umgang 
mit den Systemen der Schmerzer-
fassung und Schmerzdokumentati-
on durch und stellt zufrieden fest: 
„Der Austausch mit den Kolleginnen 
und Kollegen aus dem Pflegedienst 
ist sehr konstruktiv für das gesam-
te Schmerzmanagement. Im Rahmen 

der Qualitätssicherung haben wir re-
gelmäßig Gesprächskreise, in denen 
wir unsere Erfahrungen und unser 
Wissen austauschen.“ 
Christel Kalk ist die Verbindungsstel-
le zwischen Ärzten, der Station und 
dem Patienten. Durch ihren engen 
Kontakt zu den Patienten, Ärzten 
und den Stationen laufen bei ihr 
wichtige Informationen zusammen, 
die das schmerztherapeutische Vor-
gehen maßgeblich beeinflussen kön-
nen. Bei Komplikationen kann die 
Pain Nurse in Abstimmung mit dem 
Arzt die Schmerztherapie anpassen. 

Nicht-medikamentöse Therapie
In der Behandlung von Schmer-
zen, insbesondere von chronischen 
Schmerzen, spielen neben der medi-
kamentösen auch die nicht-medika-
mentösen Anwendungen eine große 
Rolle. Diese Verfahren können dazu 
beitragen, die notwendige Dosis 
an Schmerzmitteln zu senken. Das 
kann schon mit der Lagerung begin-
nen. „Nach großen Bauchoperatio-
nen ist die Lagerung des Patienten 
sehr wichtig. Ich gebe auch Tipps 
zum Aufstehen und zum Thema Hus-
ten nach Operationen. Mithilfe von 
physio- und psychotherapeutischen 
Verfahren können bei rechtzeitiger 
Anwendung chronische Schmerzen 
verhindert und bereits bestehende 
Schmerzen gelindert werden.“ 
Ein weiterer zentraler Aspekt der 
nicht-medikamentösen Therapie ist 
Zuwendung: „Auch Gespräche mit 
den Patienten sind wirkungsvolle Ab-
lenkungsmaßnahmen. Diese führen 
dazu, dass Schmerzen weniger stark 
wahrgenommen werden. Daher ist es 
ganz wichtig, die Angehörigen in die 
Therapie miteinzubeziehen.“

Hochkarätiger Musikgenuss im 
Altenzentrum am Schwesternpark 
Feierabendhäuser: 
Das festliche Neujahrskonzert hat 
über 90 Zuhörer, darunter zahlrei-
che Wittener Bürger, ins voll be-
setzte Café „Am Schwesternpark“ 
gelockt. Die mehrfach preisge-
krönten Profimusiker Meike Albers 
(Sopran, Bildmitte), Artur Grywat-
zik (Bass) und Katharina Grasser 
(Klavier) begeisterten mit Liedern, 
Arien und Szenen aus Oper, Ope-
rette und Musical. Die Zuhörer 
belohnten den grandiosen Auftritt 
mit tosendem Applaus.

Musikgenuss mit Oper und Operette
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Kinderradiologie
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Tumorschmerzen – mehr als eine lästige Plage
„Es ist richtig ein Schmerz, als wenn Du dich jetzt schnei-
dest, im Moment erschreckst Du dich – es ist nicht auszu-
halten, ich könnte schreien.“ So oder anders beschreiben 
unsere Patienten den Tumorschmerz. Und gerade dieser 
wird wie kaum ein anderes Symptom von Krebsbetroffe-
nen gefürchtet und das völlig zu Unrecht. Denn kaum ein 
Schmerzsyndrom ist so gut behandelbar wie der Tumor-
schmerz. Doch eins nach dem anderen.
Häufigkeit:
Nimmt man die aktuells-
ten Krebsregisterdaten so 
sind 2012 in Deutschland 
477.950 neue Erkrankungs-
fälle an Krebs aufgetreten1, 
zwei Jahre später starben 
223.758 Personen an Krebs, 
somit circa jeder zweite.2 
Seit Jahren steigt die Krebs-
häufigkeit; mit zunehmender 
Lebenserwartung „erleben“ 
mehr Menschen noch ih-
ren Krebs. Schmerz ist das 
häufigste Erstsymptom einer 
Tumorerkrankung, und 80 
% der Patienten mit fortge-
schrittenen Tumoren sind 
betroffen.3 Nur einzelne 
Krebsformen lösen im gan-
zen Krankheitsverlauf keine 
spezifischen Schmerzen aus.

Diagnose:
Es scheint banal zu klingen, 
aber auch Schmerz muss 
erst einmal richtig diagnos-
tiziert werden. Dazu gehört 
es von Seiten der Patienten 
dazu, dass sie davon berich-
ten und von Seiten der Ärz-
te, dass sie danach fragen. 
Denn aus Untersuchungen 
wissen wir, dass die Hälfte 
der Krebsbetroffenen ihrem 
Arzt von den Schmerzen 
nichts berichten.

Gerade ältere Menschen hal-
ten Schmerz für ein norma-
les Altersphänomen. Sie be-
richten weniger oft spontan 
von Schmerzen und fürch-
ten weitere Untersuchungen 
und Pillen mit Nebenwir-
kungen.4 Dazu kommt der 
Zeitmangel des Pflegeper-
sonals, Schmerzklagen wer-
den überhört und es besteht 
nicht selten die falsche Ein-
stellung, dass chronische 
Schmerzen als unbeeinfluss-

bar angesehen werden. Da-
neben bestehen Ängste vor 
Diagnostik, Medikamenten-
abhängigkeit und noch 
stärkerer Abhängigkeit 
von Fremdhilfe.
Dabei sind Schmerzen 
nicht nur eine lästige Pla-
ge. Unbehandelte Schmer-
zen führen zu schlimmen 
Folgekrankheiten und ei-
nem früheren Tod. Denn 
dem Schmerz folgt eine 
Schonhaltung, dieser folgen 
Thrombosen, verminderte 
Atmung mit Lungenentzün-
dung, Druckgeschwüre so-
wie Schlafstörungen. Letzt-
lich ist belastender Stress 
lebensverkürzend, hier liegt 
auch die wahrscheinliche 
Ursache der Tatsache, dass 
frühzeitige Einbindung der 
Palliativversorgung das Le-
ben nicht nur schöner, son-
dern auch länger macht.
Daher ist es heute wis-
senschaftlicher Standard, 
Schmerzen früh und ausrei-
chend zu lindern – vor allem 
bei Krebsbetroffenen.

Das Schmerzzentrum 
reagiert nicht nur auf den 
Tumorschmerz!
Abschieds-, Trennungs- 
oder Seelenschmerzen sind 
real: Schmerzen führen im 
Schmerzzentrum des Hirns 
zu Aktivierungen, genauso 
wie Einsamkeit, Fehler, Zu-
rückweisung, Schmerzerwar-
tung oder unfaire Behand-
lung.5 Auch stellen ungelöste 
psychosoziale Konflikte den 
wesentlichen Faktor für das 
Misslingen einer Schmerz-
therapie dar.6 Daraus folgen 
zwei einfache Grundregeln 
in der Schmerztherapie: 1. 
Niemals dramatisieren! („Bei 
den Befunden sitzen Sie 

bald 
im 
Roll-
stuhl“, 
„die Tumormarker explodie-
ren“), 
2. Schmerztherapie geht 
nie ausschließlich mit dem 
Rezeptblock. Beispiel: Rü-
ckenschmerz – aufgefasst 
als Krebsschmerz durch Me-
tastasen in den Knochen 
wird gegenüber identischem 
Schmerz nach Überanstren-
gung – aufgefasst als Mus-
kelkater – quälender emp-
funden.

Am Anfang steht die 
ursächliche Therapie:
Gerade bei Krebsschmerzen 
steht die ursächliche The-
rapie am Anfang. Dies be-
trifft z.B. die Bestrahlung, 
die etwa bei Knochenkrebs 
großzügig eingesetzt wer-
den sollte. Wichtig aber ist, 
dass parallel und nicht erst 
hinterher symptomkontrol-
lierende Schmerztherapie 
beginnen muss.

Symptomkontrollierende 
Schmerztherapie
Es gilt der Grundsatz: Dauer-
schmerz wird mit einer Dau-
ermedikation behandelt, die 
strikt nach der Uhr einzuneh-

men ist, und die Schmerz-
therapie erfolgt nicht mit 
der Spritze. Die Kombination 
aus einem lang und stark-
wirkendem Morphiumpräpa-
rat mit einem minderstarken 
Schmerzmittel (z.B. Meta-
mizoltropfen)  löst bereits 
den Großteil der Probleme. 
In der Praxis sehen wir er-
freulicherweise oft eine ent-
sprechend gute Einstellung 
bereits durch den Hausarzt. 
Insbesondere aber Morphin 
hat einen unbegründeten 
schlechten Ruf, dies wird als 
Morphinmythos bezeichnet:
Gerade ältere Menschen 
denken fälschlicherweise, 
dass es 

q sich um ein sehr gefähr-
liches Medikament handelt,
q zur Sucht führt,
q rasch Toleranz mit Wirk-
samkeitsverlust auftritt,
q zur dauernden Bewusst-
seinstrübung führt (= irrige 
Schlussfolgerung, dass Mor-
phin dem Endstadium vor-
behalten ist),
q die Schmerzbehandlung 
den Onkologen von heilen-
der Therapie ablenkt,
q Schmerzen bei Krebs ein 
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zu erduldendes Schicksal 
sind.
Alles das ist falsch und 
spielt in der Tumorschmerz-
therapie keine Rolle. Die 
wesentliche relevante Ne-
benwirkung ist die Verstop-
fung, daher bekommen alle 
unsere Patienten vorsorglich 
Abführmittel verschrieben.

Doch nun kommen die sel-
tener beachteten 
Feinheiten:
Wenn Nervenschmerzen 
vorliegen – dies ist leider 
gerade bei Krebsbetroffe-
nen in einem beträchtlichen 
Fall so – helfen die üblichen 
Strategien nicht so recht. 
Hierzu bedarf es des Ein-
satzes spezieller moderner 
Nervenschmerzmedikamen-
te. Erkennbar ist das für Arzt 
und Patient an dem Vorlie-
gen von „brennenden oder 
blitzartig einschießenden 
Schmerzen“ und den Anzei-
chen von Nervenstörungen 
(also etwa Taubheitsgefüh-
le, Kribbelphänomene oder 
Lähmungen).
Daneben gilt es immer auch 
an den zusätzlich auftreten-
den Durchbruchschmerz zu 
denken. Unter Durchbruch-
schmerz versteht man eine 
vorübergehende Verschlim-
merung bei angemessen 
behandeltem, dauerhaften 
Schmerzgeschehen. Er stei-

gert sich in Minuten zum 
Maximalschmerz und ist 
nach 30-45 Minuten in den 
meisten Fällen wieder vor-
bei. 2/3 unserer Tumorpati-
enten leiden darunter. Die 
Lebensqualität und Zufrie-
denheit sinken, die Angst 
vor Leid nimmt zu. Oft wird 
gar der Notarzt gerufen, die-
sem gelingt nur bei jedem 
Dritten die Schmerzbehand-

lung, 90% bringt er ins Kran-
kenhaus!7 
Weil diese Probleme sehr 
häufig sind, verordnen wir 
jedem von uns betreuten 
Patienten ein sehr schnell 
wirkendes Notfallnasen-
spray. Der Trick ist denkbar 
einfach: Die Nasenschleim-
haut ist extrem dünn, da 
gelangen Medikamente fast 
so schnell in das Blut und 

damit zum Hirn, wie bei ei-
ner Spritze in die Vene. Lin-
derung gibt es binnen Minu-
ten. Spritzen und Infusionen 
braucht es kaum noch und 
das Beste daran ist: Die Me-
dizin hilft auch bei Atemnot 
einem bei unseren Patienten 
auch sehr häufigen Problem.
Es kann am Schluss nicht 
genug betont werden: Küm-
mert man sich frühzeitig und 
gut um eine Tumorschmerz-
behandlung, kann die Le-
benszeit auch mit einer 
Krebserkrankung eine sehr 
erfüllende Phase mit viel 
Freude sein – akzeptieren 
Sie den Schmerz nicht. Tu-
morschmerztherapie ist ein 
Patientengrundrecht.

Literaturnachweis
1. http://www.rki.de/DE/Content/Service/Presse/Pressemit-
teilungen/2015/11_2015.html
2. https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pres-
semitteilungen/2015/12/PD15_465_232.html;jsessionid=2
49FDE37BFF5DE5B57F32976E063673A.cae1
3. Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe, 
AWMF (2015) Leitlinienprogramm Onkologie. Palliativ-
medizin für Patienten mit einer nicht heilbaren Krebs-
erkrankung, Langversion 1.0, 2015, AWMF-Registernum-
mer: 128/001OL. http://leitlinienprogrammonkologie.de/
Palliativmedizin.80.0.html
4. American Geriatric Society (2002) The management 
of persistent pain in older persons. J Am Geriatr Soc 
50:205–224
5. DeCharms RC et al. (2005) Control over brain activa-
tion and pain learned by using real-time functional MRI. 
PNAS 102: 18626–31
6. Kloke M (2009) Schmerztherapie. In: Kloke M, Re-
ckinger K, Kloke O (Hrsg.) Grundwissen Palliativmedizin. 
Deutscher Ärzteverlag, Köln
7. C.H.R. Wiese, M. Strumpf, E.K. Löffler, M.T. Pawlik, S. 
Orso, K.-P. Ittner, A.F. Popov, J. Pfirstinger, B.M. Graf, G.G. 
Hanekop:  Notärztliche Behandlung akuter Schmerzexa-
zerbationen bei ambulanten Palliativpatienten in Deutsch-
land.  Notfall Rettungsmed 2010 • 13:781–788

Dr. Matthias Thöns
 Arzt für Anästhesiologie
Notfall-, Palliativmedizin
spez. Schmerztherapie;
Palliativnetz Witten e.V.

Das zertifizierte Kontinenz-
zentrum im Marien Hospital 
Witten lädt am Mittwoch, 
15. Februar, um 17 Uhr zu 
einer Patientenveranstal-
tung ein, in der es um das 
Thema Harninkontinenz 
geht.

Circa 8 Mio. Personen in 
Deutschland leiden unter 
Harninkontinenz. Frauen 
sind 3- bis 4-mal häufiger 
betroffen als Männer. Den-
noch stellt diese Erkran-
kung auch heute noch häu-
fig ein Tabuthema dar. Die 

Aufklärung über Harninkon-
tinenz sowie die Aufhebung 
des Tabus ist erklärtes Ziel 
des Kontinenzzentrums, wie 
Prof. Dr. Sven Schiermeier, 
Leiter des Kontinenz- und 
Beckenbodenzentrums am 
Marien Hospital Witten, er-
klärt.

Das zertifizierte Kontinenz-
zentrum im Marien Hospital 
Witten bietet die neuesten 
Therapiemöglichkeiten. 
Neben konservativen Ver-
fahren stehen den Patien-
tinnen zahlreiche operative 

Therapiemöglichkeiten zur 
Verfügung. Unter Berück-
sichtigung der Untersu-
chungsergebnisse und des 
persönlichen Leidensdrucks 
wird für jede Patientin ein 
persönlicher Therapieplan 
erstellt. 
Im Rahmen dieser Patien-
tinnenveranstaltung wird 
das gesamte Behandlungs-
spektrum vorgestellt und 
den Teilnehmern die Mög-
lichkeit geboten, Fragen 
rund um das Thema Harnin-
kontinenz persönlich zu 
stellen.

Während der Veranstaltung 
wird es nach der Begrüßung 
durch Prof. Dr. Schiermeier 
Beiträge zu folgenden The-
men geben:
„Inkontinenz und häufiger  
Harndrang – Was kann ich 
tun?“ (Dr. Claudia Ecker), 
„Senkung der Blase und 
der Gebärmutter – Moderne 
Therapien“ (Prof. Dr. Sven 
Schiermeier), „Stuhlinkon-
tinenz – Schrittmacher für 
den Beckenboden“ (Dr. 
Thomas Deska).
Den Vorträgen schließt sich 
ein gemeinsamer Imbiss an.

Tabuthema Harninkontinenz
Patientenveranstaltung am Marien Hospital am 15. Februar, 17 Uhr
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Chronischer Beckenschmerz –
das urologische Chamäleon

Kein urologisches Krank-
heitsbild hat eine so hohe 
Suizidrate – betroffen sind 
häufiger Frauen als Männer; 
die Ursachen sind unklar. 
Noch am wahrscheinlichs-
ten gehört das Krankheits-
bild zu den Autoimmuner-
krankungen, bei denen das 
fehlgeleitete körpereigene 
Immunsystem die Harnblase 
angreift. Aber auch andere 
Theorien wie Nahrungsmit-
telallergien, Zusammenhän-
ge mit einer Fehlbesiedlung 
des Darms mit Bakterien 
oder ein Sauerstoffmangel 
des Gewebes bei vorange-
gangenen Operationen wer-
den diskutiert. Auch deuten 
Befunde daraufhin, dass ein 
Defekt der Schleimschicht 
auf der Blasenschleimhaut 
vorliegen könnte, so dass 
die Blase nicht mehr gegen 
Urinsalze oder Nahrungsbe-
standteile „isoliert“ wird (s. 
Abb.).

Die Diagnose der „interstiti-
ellen Zystitis“ bzw. des Be-
ckenschmerzsyndroms wird 
nach einem festgelegten 
Symptomenkanon und einer 
bestimmten Blasenspiege-
lung gestellt. Hierbei wird 
die Blase in Narkose ge-
dehnt – während die gesun-
de Blase dieses problemlos 
zulässt, ergeben sich bei der 
„interstitiellen Zystitis“ cha-
rakteristische Einblutungen 
(s. Abb.).

Die uneinheitlichen Entste-
hungstheorien verdeutlichen 
auch, warum die Therapie 
des chronischen Becken-
schmerzsyndroms viele un-
terschiedliche Ansätze be-
inhaltet. Manche Urologen 
glauben, dass es gar nicht 
„ein“ Beckenschmerzsyn-
drom gibt, sondern dass 
dies nur ein Sammelbegriff 
für verschiedene Erkrankun-
gen darstellt. 

So stellen lokale Maßnahmen 
(Blasenfüllungen mit Medi-
kamenten, die die Schleim-
schicht der Blasenwand wie-
derherstellen sollen oder mit 
einem Cocktail aus Cortison 
und Schmerzmitteln) zu-
meist die erste Therapieform 
dar. Auch Schmerzmittel 
aus der Reihe der Morphi-
ne als Tabletten zusammen 
mit Antidepressiva wurden 
versucht. Antiallergiemittel 
oder blasendämpfende Mit-
tel wie Botox werden eben-
falls verabreicht. Klassische 
Medikamente gegen eine 
Reizblase wirken hier über-
haupt nicht. Eine Blasendeh-
nung in Narkose hat zumeist 
nur zeitlich limitierten Erfolg. 

Bei manchen Patienten, bei 
denen keine Therapieform 
anspricht, ist erst Linderung 
nach Harnblasenentfernung 
möglich.

Mikroskopisches Bild der Blasenwand – Die isolierende 
Schleimschicht an der Innenseite ist braun dargestellt.

Abb. defekte Isolationsschicht – das Gewebe ist Urinbe-
standteilen schutzlos ausgeliefert.

Abb.: Interstitielle Zystitis – Blasenspiegelung mit Dehnung 
der Blase: Charakteristische punktförmige Einblutungen.

Manche Patienten klagen über extrem häufiges Was-
serlassen und Schmerzen bei voller Blase, manche 
berichten über Schmerzen in der Scheide oder der 
Harnröhre, im Damm, in der Leiste – niemand kann 
etwas finden. Die Betroffenen zweifeln an sich selbst 
und haben häufig eine Odyssee hinter sich, ehe die 
richtige Diagnose gestellt wird: Chronisches Becken-
schmerzsyndrom, interstitielle Zystitis oder pelvic pain 
syndrome.

PD Dr. Andreas Wiedemann
Androloge

Chefarzt Urologische Klinik
Ev. Krankenhaus Witten
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Wann und wie kann die Multimodale
Schmerztherapie helfen?

Volkskrankheit Rückenschmerzen – Wenn eine Therapieform nicht ausreicht:

Rückenschmerzen stehen oft am Beginn eines Teufelkreislaufes: Bewegungseinschränkung aufgrund der Schmerzen Ü Ab-
bau der Muskulatur aufgrund der Bewegungseinschränkungen Ü dadurch bedingt eventuelle Verstärkungen der Schmer-
zen Ü dadurch wiederum bedingt Ängste um Job, Partnerschaft, Lebensqualität. Diesen Teufelskreislauf zu durchbrechen, 
haben sich Wittener Mediziner auf die Fahne geschrieben. In diesem Fall sind es das Ev. Krankenhaus Witten und die 
orthopädische und unfallchirurgische Gemeinschaftspraxis Orthopädie – Unfallchirurgie Drs. med. Nase, Schul, Fennes, 
PD Wiese, die in Kooperation die Multimodale Schmerztherapie anbieten. Und zwar primär für Patienten, die infolge von 
Verschleißerscheinungen an den Rückenwirbeln unter chronischen Schmerzen leiden und bei denen eine normale („uni-
modale“) Schmerztherapie nicht angeschlagen hat. Witten transparent sprach mit Dr. Michael Luka, Chefarzt der Klinik für 
Orthopädie und Unfallchirurgie am Ev. Krankenhaus Witten.

Was beinhaltet die 
Multimodale
Schmerztherapie?
In Kurzform: Mittels wirbel-
säulennaher Injektionsthe-
rapie (orthopädische Injekti-
onstherapie) wird der Patient 
für einen gewissen Zeitraum 
schmerzfrei gestellt. Dieses 
Zeitfenster wird genutzt, um   
mit Hilfe der beteiligten Ärzte 
und Therapeuten die Rücken-
muskulatur des Patienten zu 
stärken bzw. wiederaufzubau-
en, die zu einer Entlastung 
des betroffenen Wirbelberei-
ches führt. Somit soll dauer-
haft eine Schmerzminderung 
und somit gleichzeitig einer 
Erhöhung der Lebensqualität 
herbeigeführt werden. 
„Und das klappt!“, kann Dr. 
Luka aus Erfahrung berichten. 
Zahlreihe Patienten wurden 
binnen des Bestehens der 
Mulitmodalen Schmerzthera-
pie am EVK damit erfolgreich 
therapiert.

Manchmal ist der Weg
auch steinig...
Aber der Weg zum Erfolg ist 
mitunter „steinig“. „Es ist 
eine aktive Therapie, bei der 
es vor allem auf das Mitwir-

ken des Patienten ankommt“, 
so Dr. Luka. Also auf sein 
Eigenengagement und seine 
Bereitschaft, die während der 
Multimodalen Schmerzthe-
rapie erlernten „Lektionen“ 
(Übungen zur Stärkung der 
betroffenen Muskulatur) auch 
nach der stationären Behand-
lung im Privatbereich fortzu-
setzen. Denn: In der überwie-
genden Zahl der Fälle geht es 
nicht um das „Auskurieren“ 
des Leidens, da dies nicht 
möglich ist. Bei verschiede-
nen Verschleißerscheinungen 
kann eben nicht einfach ope-
rativ Abhilfe geschaffen wer-
den. Somit bleibt die Ursache 
des Rückenleidens zwar er-
halten, die Auswirkungen (in 
Form von Schmerzen) werden 
aber deutlich abgeschwächt.

Was ist „multi“ an der Multi-
modalen Schmerztherapie?
Das „Multi“ bezeichnet die 
Tatsache, dass verschiedene 
Ärzte / Therapeuten sich um 
den Patienten kümmern, und 
zwar – und dies ist besonders 
wichtig – in Abstimmung mit-
einander! Physiotherapeuten, 
Orthopäden, Schmerzthera-
peuten und auch Psyhothe-

rapeuten gehören dazu. Im 
Wittener Fall sind dies neben 
Chefarzt Dr. Luka Dr. Thomas 
Meister (Chefarzt der Anäs-
thesie), Irene Harras (Leiterin 
der Abteilung Physiotherapie 
am EVK), Dipl. Psych. Martina 
Aschke sowie die erwähnte 
Orthopädische Gemeinschaft-
spraxis. Bei Bedarf steht in 
besonderen Individualfällen 
natürlich auch das übrige 
Leistungsspektrum des EVK 
zur Verfügung. Der oft strapa-
zierte Begriff „interdisziplinär“ 
ist hierbei erfolgreich prakti-
zierte Realität.

Was passiert bei der sta-
tionären Behandlung im 
Rahmen der Multimodalen 
Schmerztherapie?
Die stationäre Behandlung im 
EVK dauert sieben bis neun 
Tage. Was genau getan wird, 
um dem Patienten zu helfen,  
wird in einem Assessment 
unter Beteiligung erwähnter 
Ärtze und Therapeuten indivi-
duell festgelegt. „Der Patient 
soll seine Muskelgruppen er-
kennen und spüren und sich 
aktiv an deren Aufbau  be-
teiligen“, so Dr. Luka. Dafür 
bietet das EVK verschiede-
ne Wege an – immer unter 
ärztlicher Betreuung: Bewe-
gungsbad, Massagen, Kran-
kengymnastik, medizinische 
Trainingstherapie (individuell 
ausgerichtetes Krafttraining), 
Entspannungstraining.

Medikamente – 
auch ein Thema?
Oh, ja! Dieses Thema fällt vor 
Ort in den Zuständigkeitsbe-
reich von Dr. Thomas Meister. 
Der Schmerztherapeut über-

prüft die Medikation des Pa-
tienten und stellt diese ggf. 
um, und zwar auf nicht-mor-
phinartige Medikamente, z.B. 
auf Ibuprofen, also auf Medi-
kamente, mit weniger Neben-
wirkungen. Dr. Luka: „Damit 
haben wir erstaunliche Erfolge 
erzielt.“

Fazit
Ist die Multimodale Schmerz-
therapie DER Weg aus dem 
Dilemma der ewigen Rücken-
schmerzen? Die gut fünfein-
halbjährige Erfahrung in Wit-
ten sagt eindeutig: Ja. 
Vorausgesetzt, die Vorausset-
zungen werden erfüllt. Und 
eine ganz wichtige dabei ist 
das aktive Mitwirken des be-
troffenen Patienten, betont 
Dr. Luka.  Insofern ist die 
Multimodale Schmerztherapie 
auch eine Hilfe zur Selbsthil-
fe, eine Selbsthilfe, die aller-
dings ohne medizinische Be-
urteilung und Betreuung nicht 
denkbar wäre. Das Ergebnis 
ist ein deutliches Mehr an Le-
bensqualität. 

Multimodale Schmerztherapie –
Wann kommt sie zur Anwendung?
Zur Multimodalen Schmerztherapie kann man sich nicht einfach 
anmelden. Sofern dies seitens der Krankenkassen akzeptiert 
werden soll, müssen bestimmte Voraussetzungen gegeben 
sein. Chronische Schmerzen und drohende Beeinträchtigung 
der Lebensqualität oder Arbeitsfähigkeit gehören dazu. Ebenso 
psychische oder somatische Begleiterkrankungen. Ob die Vor-
aussetzungen für eine Multimodale Schmerztherapie gegeben 
sind, stellt der behandelnde Orthopäde fest. In Witten kann 
zurzeit die Einweisung ausschließlich durch die Praxis Drs. 
Schul, Nase, Fennes. PD Wiese-- erfolgen.

Dr. Michael Luka
Chefarzt Klinik für Orthopädie

u. Unfallchirurgie / 
Ev. Krankenhaus Witten
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Im Ev. Krankenhaus Witten:

Vereinheitlichtes Schmerzmanagement-Konzept
bringt viele Vorteile für Behandler und Patienten

Was besagt diese 
Zertifizierung?

Dr. Meister: „Der Auditor hat 
gelobt, dass das Konzept 
zur Schmerztherapie ein so 
einfaches Schema ist. `Ein-
fach´ im Sinne von `leicht 
umsetzbar´. Das heißt, es 
wird von allen Beteiligten 
gut verstanden und ange-
wendet. Und das Wesent-
liche dabei ist, dass es auf 
die meisten Patienten an-
wendbar ist. Ausnahmen 
bilden Allergiker. Doch bei 
denen, die unter nozizepti-
ven Schmerzen (also nicht-
neuropathische Schmerzen) 
leiden und die nicht zu den 
Allergikern zählen, greifen 
Behandlungspfad und Medi-
kationsschema. Das Konzept 
ist simpel, und daher funkti-
oniert es auch. Und dies hat 
den Auditor überzeugt: Ein 
schlankes und nicht-kompli-
ziertes Konzept, das für alle 
Beteiligten Vorteile mit sich 
bringt, vor allem aber für die 
Patienten. Gleichwohl es ein 
einfaches Konzept ist, war 
es nicht einfach, dorthin zu 
gelangen, denn für gewöhn-
lich haben alle Fachabteilun-
gen ihre eigenen Schmerz-
managementkonzepte. Das 
so etwas in einem Hause 
vereinheitlicht wird, darin 
besteht die eigentliche Be-
sonderheit.“

Was sind die wesentlichen 
Säulen des Konzeptes?

Dr. Meister: „Wesentliche 
Säulen sind die Medikamen-
tauswahl und -dosierungen 

sowie ein daran anknüpfen-
des dreifstufiges Schmerz-
schema, das sich ursprüng-
lich am WHO-Schema für 
Tumorschmerzen orientiert 
hat. Bei der Basismedikati-
on haben wir für uns für ein 
Medikament entschieden, 
das die wenigsten Neben-
wirkungen mit sich bringt: 
Metamizol (vielen als Noval-
gin bekannt). Dieses kommt 
in allen drei Schmerzstufen 
zur Anwendung. In der zwei-
ten Schmerzstufe wird zu-
sätzlich ein niedrig dosiertes 
Opiat mit verabreicht, und 
in der dritten Schmerzstufe 
ein Opiat in höherer Dosie-
rung. Das Basismedikament 
ist nebenswirkungsarm, und 
es gibt weder einen Sucht- 
noch einen Gewöhnungsfak-
tor.“

Wie läuft die Schmerzthe-
rapie für den Patienten 
gemäß Ihres Schmerzma-
nagementkonzeptes ab?

Dr. Meister: „Bei der Auf-
nahme ins Krankenhaus 
wird der Patient zunächst 
zu allen Krankheiten und 
zu den Medikamenten, die 
er benötigt, befragt. Auch 
zu seinen Schmerzen. Diese 
muss er nach persönlichem 
Empfinden einordnen auf ei-
ner Schmerzskala von 0 bis 
10 (0 = keine Schmerzen; 10 
= das Schlimmste, was man 
sich vorstellen kann). Durch 
den zuständigen Arzt er-
folgt dann eine Einordnung 
in eine der drei genannten 
Stufen. Es gibt dann die ent-
sprechende Medikation in 

einer Dosis, die individuell 
dem Bedarf des Patienten 
angepasst ist. Danach wird 
der Patient regelmäßig nach 
seinen Schmerzen (bzw. dem 
Verlauf der Schmerzen) be-
fragt. Verläuft die Schmerz-
therapie erfolgreich, so wird 
sie – so, wie sie ist – fortge-
setzt. Bringt diese Stufe der 
Schmerztherapie nicht den 
gewünschten Erfolg, so wird 
durch eine Krankenschwes-
ter eine Bedarfsmedikation 
verabreicht. Außerdem wird 
der Arzt informiert, der dann
entscheidet, ob eine Ein-
ordnung in eine höhere 
Schmerzstufe vorzunehmen 
ist. Im umgekehrten Fall, 
also wenn die Schmerzer-
fassung ergibt, dass der 
der Patient zwei Tage lang 
schmerzarm auf der Stufe 
bleibt oder der Schmerz so-
gar noch mehr nachgelassen 
hat, wird die Medikamenten-
gabe reduziert.“

Dies ist das Konzept im Gro-
ben. Es gibt natürlich noch 
viel mehr zu beachten in der 
konservativen Schmerzthe-
rapie, doch die Feinheiten 
seien hier mal ausgeklam-
mert. Natürlich steht der 
Schmerzpatient ständig un-
ter Beobachtung. Dabei wird 
auch auf die Vigilanz (Wach-
heit) geachtet. Das heißt, es 
stellt sich die Frage „Ist der 
Patient auch ausreichend 
wach?“. Der Patient darf 
nicht mit den Medikament 
so weit sediert werden, dass 
möglicherweise sogar seine 
Atemfunktion beeinträchtigt 
wird, so Dr. Meister.

Was ist der große Vorteil 
dieses Schmerzmanage-
ment-Konzeptes?

Dr. Meister: „Der Vorteil 
ist, dass alle Mitarbeiter 
des Hauses es kennen und 
es auch für alle verbind-
lich ist. Ich habe buchdicke 
Schmerzmanagement-Kon-
zepte anderer Krankenhäu-
ser gesehen, die so kom-
pliziert waren, dass einem 
Zweifel aufkamen, ob diese 
so im Alltag funktionieren. 
Die Struktur der Medikati-
onspfade sowie die Medi-
kamentenauswahl erlauben 
es auch – im bestimmten 
vorgegebenen Rahmen  – 
Befugnisse zu übertragen. 
Das Konzept berechtigt also 
im Akutfall die Schwester, 
das Medikament zu verab-
reichen, auch wenn sie den 
Arzt gerade nicht erreicht. 
Der Arzt wird in einem so-
chen Fall die ärztliche Ver-
ordnung nachträglich anord-
nen.“

Schmerzen nach der Operation – welche/r Betroffene fürchtet sie nicht. Gleichwohl Schmerzen nach Operationen 
nur natürlich sind, so wird doch angestrebt, einen weitmöglichst schmerzarmen bis schmerzfreien Zustand zu 
erreichen. Nicht nur weil weniger Schmerzen dem Wohlbefinden des Patienten dienen, sondern auch wegen 
des günstigeren Heilungsprozesses unter Schmerzarmut. Das Ev. Krankenhaus Witten ist als schmerzarmes 
Krankenhaus zertifiziert. Was hat das zu bedeuten? Witten transparent sprach mit Dr. Thomas Meister, Chefarzt 
der Klinik für Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin.

Dr. Thomas Meister
Chefarzt

Klinik für Anästhesie und 
Intensivmedizin

Ev. Krankenhaus Witten
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Der Juckschmerz
„Jück is schlimmer als Pin“, so heißt es auf Kölsch; aber es kann noch schlimmer kommen. Eine besonders unangenehme 
schmerzhafte Variante des Juckreizes befällt viele Patienten mit einem chronischen Handekzem. Der Juckschmerz.

Der Juckschmerz quält 
am meisten
Bei den meisten Menschen 
juckt mehrmals täglich an 
irgendeiner Stelle die Haut. 
In der Regel genügt es kurz 
zu kratzen, bis das Jucken 
verschwindet. Bei Menschen 
mit einem chronischen Han-
dekzem ist das anders: Für 
sie gehört das Jucken zum 
Alltag – es ist ständig spür-
bar und kann so quälend 
sein wie starke Schmerzen. 
Jeder Zehnte in Deutschland 
hat zumindest vorüberge-
hend mit einem Handek-
zem zu tun. Gefährdet sind 
vor allem Personen, die zu 
Allergien neigen oder ihre 
Haut im Beruf stark strapa-
zieren. Typische Symptome 
des Handekzems sind Bläs-
chen, Risse und Entzündun-
gen, die einen regelrechten 
Juckschmerz hervorrufen 
können. Dieser ist oftmals 
so unerträglich, dass die 
Patienten die entzündeten 
Hautstellen blutig kratzen, 
um sich zumindest vorü-
bergehend Erleichterung zu 
verschaffen. Damit setzen 
sie einen Teufelskreis aus 
Entzündungen, Jucken und 
Kratzen in Bewegung, der 
nur schwer zu durchbrechen 
ist. Viele Betroffene leiden 
an Schlafmangel, sind un-
konzentriert, depressiv und 
kaum in der Lage, den Alltag 

zu bewältigen oder ihren Be-
ruf auszuüben.
Die Mechanismen des Juck-
reizes sind  bislang nur un-
vollständig erforscht. Durch 
verschiedene Mechanismen 
kommt es zur Reizung frei-
er Nervenfasern in der Haut; 
hierin gleichen sich Schmerz 
und Juckreiz. Somit ist es 
nicht auch überraschend, 
dass Schmerz und Juckreiz 
bei manchen Erkrankungen 
parallel auftreten können.

Nicht jedes Jucken ist gleich
Bei der Therapie des Han-
dekzems ist es entschei-
dend, neben der Entzün-
dung auch den Juckschmerz 
als zentrales Krankheitssym-
ptom anzuerkennen. Antihis-
taminika, die bei zahlreichen 
allergischen Erkrankungen 
zur Linderung des Juckreizes 
erfolgreich eingesetzt wer-
den, sind bei Handekzemen 
nicht ausreichend wirksam. 
Forschungsergebnisse wei-
sen darauf hin, dass hier 

andere Botenstoffe als Hist-
amin bei der Vermittlung der 
Juckempfindung eine Rolle 
spielen, wie beispielsweise 
Zytokine.

Der starke Juckschmerz 
hat weitereichende Folgen: 
Schlafmangel, Konzentrati-
onsstörungen, Depressionen 
und auch  Berufsunfähigkeit.
Ein Handekzem kann sehr 
viele Erscheinungsformen 
und Ursachen haben, so-
dass die richtige Diagnose 
manchmal erst verzögert ge-
stellte wird, und auch erst 
dann eine wirksam Therapie 
erfolgt.

Ist ein Handekzem erst ein-
mal diagnostiziert, so kann 
es in den meisten Fällen 
erfolgreich behandelt wer-
den. In der Regel wird eine 
Kombination aus Haut-
schutzmaßnahmen, stabi-
lisierender Hautpflege und 
entzündungshemmenden 
Medikamenten eingesetzt. 

Für schwere Formen des 
Handekzems, die auch auf 
stark wirksame kortisonhal-
tige Salben nicht anspre-
chen, steht eine extrem wirk-
same innerliche Therapie zur 
Verfügung. Diese kann den 
Juckschmerz reduzieren und 
erreicht Studienergebnissen 
zufolge bei jedem zweiten 
Patienten eine vollständige 
oder fast vollständige Abhei-
lung der Erkrankung.

Dr. Thomas Pfeil
Hautarzt, Witten

Am Valentinstag, 14. Feb-
ruar, laden PD Dr. Wiede-
mann, Chefarzt der Klinik 
für Urologie am EvK Witten, 
und sein Team wieder zur 
nächsten Führung durch die 
Urologische Ambulanz ein. 
Wissenswertes rund um die 
moderne Urologie steht auf 
dem Programm dieser be-
liebten Veranstaltung.

„Wie geht eine OP im 3-D-
Verfahren vonstatten?, 
„Was hat es mit dem PSA-
Wert auf sich?“, „Warum gilt 
das Greenlight-Laserverfah-
ren als die schonendste Be-
handlungsform der gutarti-
gen Prostatavergrößerung?“ 
Diese und weitere Themen-
komplexe aus der Urologie 
werden verständlich und 

informativ erläutert. Bei 
der Darstellung der OP im 
3-D-Verfahren können sich 
die Teilnehmer sogar selbst 
(am Modell) als Operateure 
versuchen. Und auch, wie 
dem Männerleiden „gutar-
tige Prostatavergrößerung“ 
mittels grünem Laser-Licht 
effektiv und schonend zu-
leibe gerückt werden kann, 

wird anschaulich erklärt. 
Dabei stehen die Experten 
auch für alle persönlichen 
Fragen rund um die Urolo-
gie zur Verfügung.
Die Teilnahme ist kostenlos; 
eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich. Treffpunkt ist um 
18 Uhr in der Urologischen 
Ambulanz im 1. OG des Ev. 
Krankenhauses.

Nächste „Uro-Führung“ am 14. Februar
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Schmerzt nicht – und ist dennoch lebensbedrohlich:

Bauchaortenaneurysma – die (un-)heimliche Gefahr

„Das Tückische an dieser 
Erkrankung ist, dass sie 
sich nicht – wie verschie-
dene andere Erkrankungen 
auch – mit Symptomen, also 
z.B. Schmerzen, bemerkbar 
macht“, erklärt PD Dr. Ste-
phan Langer. Nicht selten 
wird daher auch das Bauch-
aortenaneurysma mit einer 
„tickenden Zeitbombe“ ver-
glichen. 

Wie aber, wenn nicht durch 
Schmerzen, werden Patient 
und Arzt auf das Aneurysma 
aufmerksam?
PD Dr. Langer: „Am besten 
diagnostizieren kann man 
es mit einer einfachen Ultra-
schalluntersuchung. Darum 
veranstalten wir auch einmal 
jährlich einen sogenannten 
Screening-Tag, bei dem wir 
Ultraschalluntersuchungen 
der Bauchaorta anbieten. 
Der Andrang ist dabei er-
fahrungsgemäß hoch. Beim 
letztjährigen Screening-Tag 
konnten bei sieben der un-
tersuchten Personen Bau-
chaortenaneurysmen dia-
gnostiziert werden. Eine 
Person hat sich unmittelbar 
danach einer Operation un-
terzogen.
Ein Bauchaortenaneurysma 
taucht sehr häufig auch als 
Zufallsbefund im Rahmen 
von Wirbelsäulenuntersu-
chungen mittels CT oder 
MRT auf.“

Wie sieht es abseits des 
Screening-Tages aus – kön-

nen sich Patienten bei ihrem 
Hausarzt ebenfalls auf ein 
Baucharortenaneurysma un-
tersuchen lassen?
PD Dr. Langer: „Ja, das ist 
möglich, jedoch wird eine 
solche Untersuchung noch 
nicht von der Kasse über-
nommen. `Noch´, muss man 
sagen, denn da sind wir ak-
tuell einen großen Schritt 
weitergekommen. Wir ste-
hen kurz davor, dass diese 
Untersuchung in den Leis-
tungskatalog der gesetzli-
chen Krankenkassen aufge-
nommen wird. Jetzt gilt es, 
Detailfragen dazu zu klären, 
unter welchen Bedingungen 
die Screenings erfolgen. Es 
ist vorgesehen, dass Männer 
ab dem 65. Lebensjahr diese 
Untersuchung in Anspruch 
nehmen können, da Männer 
10:1 häufiger davon betrof-
fen sind als Frauen.“

Entspricht die genannte Al-
tersklasse der Patienten der 
Realität?
PD Dr. Langer: „Ja. Am häu-
figsten betroffen von einem 
Bauchaortenaneurysma sind 
Männer ab dem 65. Lebens-
jahr, die dazu noch Raucher 
sind. Das heißt nicht, dass 
jüngere Personen davon 
nicht betroffen sein können, 
wie ein aktueller Fall ei-
nes gerade mal 60-Jährigen 
zeigt. In der überwiegenden 
Zahl der Fälle ist aber die 
genannte Altersklasse be-
troffen.“

Gibt es auch noch andere 
Faktoren, die die Entstehung 
eines Bauchaortenaneurys-
mas begünstigen können?
PD Dr. Langer: „Ja, geneti-
sche Veranlagungen kön-
nen es auch begünstigen. 
Hauptfaktoren sind aber 

das männliche Geschlecht, 
das Rauchen und das Alter. 
Das Alter insofern, als dass 
es sich ja beim Bauchaor-
tenaneurysma auch um einen 
Gefäßverschleiß handelt, der 
eben zumeist im Alter auf-
tritt.“

Gibt es weitere Gefäßerkran-
kungen, die sich bei den Be-
troffenen nicht mit Schmer-
zen bemerkbar machen?
PD. Dr. Langer: „Zu den 
„schmerzfreien“ Gefäßer-
krankungen gehört auch 
eine Form der Verengung 
der Halsschlagader (Caro-
tisstenose). Zumeist liegt 
diese Verengung im Bereich 
der Aufgabelung der Hals-
schlagader und wird durch 
Kalk- und/oder Fettablage-
rungen an der Gefäßinnen-
wand hervorgerufen.“

Welche Gefahren gehen von 
der Carotisstenose aus?
PD Dr. Langer: „Je weiter 
diese Stenose fortgeschrit-
ten ist, umso höher ist das 
Schlaganfallsrisiko, denn die 
betroffenen Arterien sind 
für die Blutversorgung des 
Hirns zuständig.“ 

Und auch hiervon spürt der 
Patient nichts?
PD Dr. Langer: „Die symp-
tomatische Carotisstenose 
kann sich durch klinische 
Ausfallerscheinungen wie 
z.B. Sprachstörungen, Läh-
mungserscheinungen, Seh-
störungen und Schwindel 
bemerkbar machen. Bei der 
asymptomatischen Caro-
tisstenose ist das jedoch 
nicht der Fall. Sie kann kom-
plett ohne Symptome ver-
laufen. Und dies birgt die 
Gefahr, dass sie zu lange 
unentdeckt bleibt.“

Wie wird die Carotisstenose 
diagnostiziert?
PD Dr. Langer: „Die Caro-
tisstenose lässt sich mit 
einer Duplexsonographie 
sicher diagnostizieren. Bei 
den von Carotisstenose 
betroffenen Patienten, die 
nicht speziell daraufhin un-
tersucht werden, da keine 
Symptome vorliegen, wird 
die Verengung der Hals-
schlagader häufig im Rah-
men kardiologischer Unter-
suchungen entdeckt.“

Was sind die Hauptursachen 
für die Entstehung einer Ca-
rotisstenose?
PD Dr. Langer: „Auch hier 
sind die Hauptursachen das 
Rauchen und das hohe Le-
bensalter. Weitere Faktoren 
können Diabetes mellitus 
und Bluthochdruck sein so-
wie natürlich genetische Ver-
anlagungen. Anders als beim 
Bauchaortenaneurysma ist 
das Geschlechterverhältnis 
bei den Betroffenen nicht 
so stark zu  Ungunsten der 
Männer ausgeprägt. Männer 
sind hier `nur´ dreimal häu-
figer betroffen als Frauen.“

PD Dr. Stephan Langer
Chefarzt Klinik für

Gefäßchirurgie
Marien Hospital Witten

Nächster 
Screening-Tag am
Marien Hospital:
10. Mai 2017

Das Fehlen von Schmerzen bedeutet keineswegs, dass man gesund ist.  So gibt es z.B. Gefäßerkrankungen, 
die nicht (oder zunächst nicht) mit Schmerzen auf sich aufmerksam machen. Dass dennoch häufig ein dringen-
der Handlungsbedarf vorliegt, weiß PD Dr. Stephan Langer, Chefarzt der Gefäßchirurgie des Marien Hospital, 
zu berichten. Dies ist der Fall bei einem fortgeschrittenen Bauchaortenaneurysma, das eine lebensbedrohliche 
Erkrankung darstellt.
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Immer wieder kommen Patienten mit Flankenschmerzen zum Ausschluss einer Nieren-
krankheit in die nephrologische Sprechstunde. Viele von ihnen haben jedoch gar keine 
Nierenerkrankung, sondern Probleme mit der Wirbelsäule.

Erkrankungen mit 
Funktionsbeeinträchtigung, 
jedoch ohne Schmerzen
Tatsächlich sind die meisten 
Nierenkrankheiten schmerz-
los. Die Krankheiten, die zu 
einem Funktionsverlust der 
Nieren führen können, sind 
immer schmerzlos. Dazu ge-
hören hauptsächlich Erkran-
kungen wie Bluthochdruck 
und Diabetes mellitus, in 
deren Folge es nach Jahren 
zu einem zumeist langsamen 
Funktionsverlust der Nieren 
kommen kann.
Auch eine Nephritis, also 
eine Nierenentzündung, 
kann eventuell durch kurz-
fristige Schwellung des Or-
gans ein leichtes Druckge-
fühl auslösen, schmerzt aber 
nicht.

Daneben gibt es andere 
Nierenerkrankungen, wie 
die Entzündung der Nieren-
körperchen, der kleinsten 
Einheit der Niere, die eben-
falls nicht weh tut, jedoch zu 
einem Funktionsverlust der 
Nieren führen kann. Morpho-
logisch (geweblich) ähnlich 
geartete Entzündungen kön-
nen auch an anderen Stellen 
des Körpers auftreten und 

werden dann als Systemer-
krankung bezeichnet. 
Bei diesen Erkrankungen 
sind als Zeichen eines be-
ginnenden Funktionsverlus-
tes Eiweiß oder rote Blutkör-
perchen im Urin feststellbar, 
welche im Normalfall von 
der Niere gefiltert werden. 
Mit fortschreitendem Krank-
heitsverlauf werden dann 
harnpflichtige Substanzen 
nicht mehr mit dem Urin 
ausgeschieden, sondern 
sammeln sich im Blut an. 
Als Folge kann die Niere 
auch andere Aufgaben nicht 
mehr ausreichend erfüllen. 
Dazu gehört unter anderem 
die Aufrechterhaltung des 
Säure-Basen-Gleichgewich-
tes, die Verstoffwechselung 
von Vitamin D und die Re-
gulierung der Blutbildung. 
Die Symptome für diese 
Störung, wie Müdigkeit, 
Abgeschlagenheit Appetitlo-
sigkeit, Übelkeit, Gewichts-
verlust oder Juckreiz, zeigen 
sich oft erst nach vielen 
Jahren, im Spätstadium des 
Nierenfunktionsverlustes. 

Schnelles Handeln 
dringend erforderlich
Daher ist es besonders 

wichtig, dass der Hausarzt 
den Patienten bei der Fest-
stellung des Beginns eines 
Funktionsverlustes sofort 
zu einem Nierenspezialisten 
überweist. Der Nephrologen 
führt dann weitere Blut- so-
wie Urinuntersuchungen 
durch. Wenn danach noch 
keine eindeutige Diagnose 
möglich ist, macht er eine 
Nierenbiopsie, wobei eine 
Gewebeprobe der Niere ge-
nommen und mikroskopisch 
untersucht wird. Nur so kön-
nen unterschiedliche Nie-
renerkrankungen rechtzeitig 
differenziert diagnostiziert 
und erfolgreich behandelt 
werden kann.

Ausnahmen 
Nierenbeckenentzündung 
und Nierensteine
Schmerzhafte Nierenbe-
schwerden sind Nierenbe-
ckenentzündungen. Neben 
anderen Symptomen wie 
vermehrtem Harndrang oder 
Übelkeit fühlt der Betroffene 
bei der Nierenbeckenentzün-
dung auch dumpfe Schmer-
zen. Dadurch kann die Er-
krankung schnell erkannt 
und erfolgreich behandelt 
werden.

Als schmerzhafteste Erkran-
kung im Bereich der Nieren 
gelten Nierensteine. Jeder, 
der einmal davon betroffen 
war, erinnert sich an das 
quälende Stechen der klei-
nen Peiniger und das erlö-
sende Gefühl nach ihrem 
Abgang. 
Zur Vorbeugung von Nieren-
steinen rät der Nephrologe 
zu ausreichendem Trinken. 
Mit einer Trinkmenge von 
ca. 2 Litern am Tag sind die 
Gesundheit und der Funkti-
onserhalt der Niere optimal 
gesichert.

Die Niere – ein schmerzloses Organ?

Markus Knittel
Nephrologe

 Gemeinschaftspraxis Innere 
Medizin / Witten
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Schätzungen zufolge leidet 
in Deutschland etwa jeder 
dritte Diabetiker an Diabe-
tischer Neuropathie. Die 
Beschwerden treten in der 
Regel zunächst an den Fü-
ßen auf, können sich aber 
im weiteren Verlauf auch auf 
Unterschenkel und Hände 
ausdehnen. 

Wenn Diabetes 
„auf die Nerven geht“
Welche Faktoren dazu füh-
ren, dass Diabetes die Ner-
ven angreift, ist bislang 
nicht vollständig entschlüs-
selt. Mit Sicherheit spielt ein 
hoher Blutzuckerspiegel eine 
wichtige Rolle, da er eine 
unzureichende Durchblutung 
und somit eine Unterversor-
gung der Nerven zur Folge 
hat. Darüber hinaus soll er 
bestimmte Stoffwechselpro-
zesse in Gang setzen, wel-
che die Nerven direkt schä-
digen. 
Ausmaß und Schwere der 
Erkrankung können ganz un-
terschiedlich sein und sich 
mit der Zeit auch verändern. 
So treten aufgrund der er-
höhten Sensitivität häufig 
Empfindungsstörungen wie 
Kribbeln, Brennen, Taub-
heitsgefühl oder Schmerzen 
auf. Dabei kann die Berüh-
rungsempfindlichkeit so 
groß sein, dass schon eine 
leichte Bettdecke für die Be-
troffenen zur Qual wird. Aber 
auch eine verminderte Sen-
sitivität ist möglich. Berüh-
rungen, Temperaturschwan-
kungen oder Schmerzen 
werden dann oft nicht mehr 
bemerkt. Da bei den Betrof-
fenen meist zusätzlich die 
Immunabwehr beeinträchtigt 
ist und Wunden schlechter 
heilen, können sich schon 
kleinste Druckstellen oder 
Verletzungen der Haut un-

gestört infizieren und aus-
breiten. Gelingt es nicht, 
diesen Prozess kurzfristig 
zu stoppen, können tiefe 
Geschwüre entstehen. Man 
spricht dann auch vom „Dia-
betischen Fußsyndrom“.

Was Patienten selbst
tun können
Einen absoluten Schutz vor 
der Diabetischen Neuropa-
thie gibt es nicht. Dennoch 
können Betroffene selbst 
einiges tun, um das Fort-
schreiten der Erkrankung 
aufzuhalten: 

q Achten Sie auf eine gute 
Einstellung Ihres Blutzucker-
spiegels. Auch die Kontrolle 
von Blutzucker-Langzeitwert, 
Blutdruck, Taillenumfang, 
BMI und Blutfetten sind 
wichtig. Gehen Sie regelmä-
ßig zur Vorsorge und lassen 
Sie sich mindestens einmal 
pro Jahr bei Ihrem Arzt auf 
Anzeichen einer Nervenschä-
digung untersuchen.

q Reduzieren Sie Stress und 
meiden Sie andere nerven-
schädigende Einflüsse wie 
Alkohol und Nikotin.
 
q Eine ausgewogene Ernäh-
rung, verbunden mit ausrei-
chend körperlicher Bewe-
gung, ist in jeder Hinsicht 
gut für Ihre Gesundheit. 
Lassen Sie sich jedoch bei 
der Auswahl der geeigneten 
Sportart von ihrem Hausarzt 
oder Diabetologen beraten. 

Dem diabetischen Fuß 
vorbeugen
Menschen mit einer diabe-
tischen Neuropathie sollten 
sich besonders sorgfältig 
um die Pflege ihrer Füße 
kümmern. Denn fachgerecht 
angewendet lassen sich da-

durch Komplikationen wie 
das Diabetische Fußsyndrom 
effektiv vorbeugen. Erfahren 
Sie, worauf es bei der Pflege 
ankommt:

Füße regelmäßig 
kontrollieren
Aufgrund der häufig verrin-
gerten Schmerz- und Tem-
peraturempfindlichkeit an 
den Füßen werden kleinere 
Wunden oft nicht wahrge-
nommen. Kontrollieren Sie 
Ihre Füße daher täglich auf 
Veränderungen. Dem Be-
reich zwischen den Zehen 
sollten Sie dabei besonders 
viel Beachtung schenken. 
Schwer einsehbare Stellen 
lassen sich am besten mit 
einem speziellen Fußspiegel 
begutachten.
Kürzen Sie die Nägel ein- bis 
zweimal die Woche mit einer 
Sandpapier- oder Glasfeile. 
Auf scharfe oder spitze Ge-
genstände wie Scheren oder 
Nagelknipser sollten Sie bes-
ser verzichten, da sie leicht 
zu Verletzungen führen. Ein-
gewachsene Fußnägel und 
Komplikationen wie das dia-
betische Fußsyndrom gehö-
ren unbedingt in die Hand 
einer medizinischen Fußpfle-
ge. Adressen von Podologen 
vermittelt Ihnen gern Ihre 
Apotheke oder Arztpraxis. 

Sanft reinigen und 
gut eincremen
Zur Reinigung der Füße eig-
nen sich milde rückfettende 
Seifen oder spezielle Fußba-
deöle. Statt rauer Bürsten 
oder Massagehandschuhe 
sollten weiche Waschlap-
pen verwendet werden. 
Nach dem Baden müssen 
die Füße gründlich, aber 
behutsam abgetrocknet 
werden, vor allem der Be-
reich zwischen den Zehen. 

Eine Creme oder Lotion mit 
Harnstoff versorgt die Haut 
nach der Reinigung langan-
haltend mit Feuchtigkeit und 
beugt gleichzeitig übermäßi-
ger Hornhautbildung vor. Ihr 
Apothekenteam ist Ihnen bei 
der Auswahl des geeigneten 
Präparats gern behilflich. 

Auf richtiges 
Schuhwerk achten
Druckstellen, Blasen, 
Schwielen, Rötungen und 
kleinere Wunden sind Warn-
hinweise für zu enges Schuh-
werk. Kaufen Sie daher 
Schuhe, die wirklich passen 
und absolut bequem sind. 
Legen Sie den Schuhkauf 
auf den späten Nachmittag, 
denn zu diesem Zeitpunkt 
sind die Füße meistens et-
was dicker als morgens. 
Empfehlenswert sind Schuhe 
ohne Innennähte, mit wei-
tem Spann, breiten weichen 
Kappen, ausreichend dicker 
Sohle und gemäßigter Ab-
satzhöhe. Laufen Sie neue 
Schuhe immer behutsam 
ein. So lassen sich Verlet-
zungen an den Füßen ver-
meiden.

Wenn Schmerzen nicht wahrgenommen werden:

Die Diabetische Neuropathie
Die Diabetische Neuropathie als eine der häufigsten Folgeerkrankungen des Diabetes mellitus kann für die betroffenen mit 
leichten bis hin zu starken Schmerzen verbunden sein. Die Nervenschädigung kann aber auch dazu führen, dass Schmer-
zen nicht mehr wahrgenommen werden. Die „Empfindungslosigkeit“ in den Beinen kann subjektiv als „Schmerzfreiheit“ 
interpretiert werden – und diese Fehleinschätzung birgt die nicht unerhebliche Gefahr des Auftretens eines Diabetischen 
Fußsyndroms. 

Marco Mohrmann
PTA

Amts-Apotheke /
Bochum-Langendreer
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Ihr Praxismagazin

Neues aus den Krankenhäusern

Auf alle Teststreifen 
und Hilfsmittel 
sowie alle 
freiverkäufl  ichen 
Arzneimittel.

*  Dieses Angebot bezieht sich auf unsere aktuellen Verkaufs-
preise, gilt für jeden und ist unabhängig vom Gesamtwert 
Ihres Einkaufs. Inklusive Kosmetik! Ausgenommen sind 
rezeptpfl ichtige Arzneimittel, Rezepturen, Messungen, so-
wie Zuzahlungen, Almased und telefonische Bestellungen, 
die geliefert werden müssen. Nicht mit anderen Rabatten 
kombinierbar.

Diabetes  Angebot

Apothekerin Dr. Sabrina Schröder e. K.
Alte Bahnhofstraße 82 I 44892 Bochum (Langendreer)
Tel.: 0234 280717 I www.amtsapotheke.de
Öffnungszeiten: Mo.-Fr.: 08:00 – 18:30 Uhr I Sa.: 08:30 – 13:00 Uhr

Wir sind zertifi ziert für Ihre 
Arzneimitteltherapiesicherheit.

Arzneimittel.

Im Kampf gegen gefährliche Keime 
werden Hygienebeauftragte immer 
wichtiger. Deshalb hat das Ev. Kran-
kenhaus Witten deren Weiterbildung 
erstmals selbst in die Hand genom-
men.

Im Verbund mit der Evangelischen Kran-
kenhausgemeinschaft Herne | Castrop-
Rauxel schulte es insgesamt 22 Pfle-

gekräfte und Physiotherapeuten. „So 
können wir unsere hohen Standards 
weitergeben“, sagt Ulrich Fiegenbaum, 
Kursleiter und Hygienefachkraft im EvK 
Witten. Kein Teilnehmer musste für die 
insgesamt 40 Stunden Weiterbildung 
weite Wege zu externen Instituten auf 
sich nehmen, die fünf Hygienefachkräf-
te der Krankenhausgemeinschaft, Ärzte 
und geladene Experten setzten das von 

der Vereinigung der Hygienefachkräfte 
(VHD) ausgegebene Curriculum mit de-
ren Bewilligung selbst um.

Am Ende konnten Ulrich Fiegenbaum, 
Margit Ünsal, Jutta Chlosta, Dagmar 
Prusko und Doreen Kikillus zusammen 
mit den Pflegedienstleitungen aller 
Krankenhäuser den Absolventen Ur-
kunden überreichen.

Ev. Krankenhaus Witten sichert hohe Hygienestandards
Weiterbildung deshalb erstmals im eigenen Haus

Zur Übergabe der Urkunden trafen sich die 22 neuen Hygienebeauftragten im Ev. Krankenhaus Witten. Foto: Felix Ehlert
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Die Universität Witten/Her-
decke (UW/H) hat die Psy-
chologin Prof. Dr. Sylke An-
dreas als Spezialistin für 
psychodynamisch-orientierte 
Psychotherapie berufen. Die-
ser Ansatz der Psychologie 
kann Menschen helfen, wenn 
sie Probleme im Umgang mit 
anderen Menschen haben: 
Angst vor dem - realen oder 
nur eingebildeten - Verlassen 
werden, Borderline-Störun-
gen, Depressionen oder „Hil-
ferufen“, die von Selbstmord-
versuchen bis zu anderen 
Formen der Selbstzerstörung 
reichen können. 

„Diese Patienten erleben ihre 
Umwelt als eine Art Verschwö-
rung gegen sich, sie können 
sich das Verhalten anderer 
Menschen nicht erklären, weil 
sie nicht verstehen, was de-

ren Verhalten begründet oder 
auslöst.“ Der mentalisierungs-
basierte Ansatz von Prof. An-
dreas versucht, dieses Nach-
denken oder Nachempfinden 
über Andere zu stärken. „Ich 
bemühe mich, mit den Patien-
ten über ihre Gefühle zu an-
deren Menschen zu sprechen 
und dabei nachzudenken.“
In Anlehnung an den Urvater 
der Psychoanalyse, Sigmund 
Freud, macht sie den Patien-
ten also erst mal ein Angebot 
einer Beziehung, welches of-
fen und verständnisvoll ist. 
„Viele Menschen entwickeln 
Störungen, weil für sie Bezie-
hungen und Bindungen katas-
trophal schief gegangen sind. 
Es geht darum, das Nachden-
ken über dieses Scheitern 
überhaupt anzugehen und 
dann zu stärken.“ Sie macht 
es an einem Beispiel deutlich. 

Wenn jemand mit einem lapi-
daren „Ist halt so“ abtut, dass 
der Vater oft gewalttätig wur-
de, dann steckt jemand noch 
sehr stark in dem Stadium, 
das Erklärung nicht zulässt. 
Erst wenn Einsichten wie „ja, 
er war ja mit seinem Beruf 
und uns fünf Kindern auch 
ganz schön überfordert und 
Mama war sehr krank“ hinzu-
kommen, eröffnet sich ein Mo-
ment der Reflexion. Dann wird 
das Verhalten, so unschön es 
auch dann immer noch ist, 
verständlich aus vorher nicht 
gesehenen Randbedingun-
gen. Aus der Verschwörung 
der Welt kann Verständnis für 
die Welt werden. „Um diese 
Reflexionsfähigkeit geht es 
in der mentalisierungsbasier-
ten Psychotherapie und dafür 
haben wir Instrumente ent-
wickelt, um diese Einsicht im 

Gespräch mit dem Patienten 
auch valide zu messen.“

Prof. Andreas forscht zu die-
sem Thema, sie vervollstän-
digt mit ihrem Therapieansatz 
aber auch die Psychologische 
Ambulanz der UW/H. „Wir 
können in Witten ein breites 
Spektrum an Behandlungen 
anbieten, von der Verhaltens-
therapie über den systemi-
schen Ansatz, die Gesprächs-
therapie bis eben jetzt zur 
Psychodynamik“, freut sich 
Prof. Dr. Thomas Ostermann, 
Leiter des Departments für 
Psychologie und Psychothe-
rapie der UW/H. „Und wir 
wachsen noch weiter. In den 
nächsten Monaten sollen 
noch weitere Professoren in 
das Department berufen wer-
den, die das Profil des De-
partments vervollständigen.“

Prof. Dr. Sylke Andreas ist die neue Spezialistin für 
psychodynamisch-orientierte Psychotherapie an der UW/H
Prof. Dr. Sylke Andreas ist die neue Spezialistin für psychodynamisch-orientierte Psychotherapie an der UW/H

Fettes Essen, viel Kaffee oder 
Alkohol – Sodbrennen kann 
harmlose Ursachen haben und 
verschwindet dann schnell 
von selbst wieder. Treten die 
Beschwerden häufig auf, kann 
dies auf die sogenannte Re-
fluxkrankheit hindeuten. Da-
bei fließt Magensäure in die 
Speiseröhre zurück. Ursache 
können eine erhöhte Menge 
an Magensäure oder ein er-
schlaffter Schließmuskel sein.

In den westlichen Industrie-
staaten seien etwa 10 bis 15 
Prozent der Bevölkerung be-
troffen, erläuterte Gholam Ab-
bas Dehzad, Oberarzt der Kli-
nik für Innere Medizin, beim 
sehr gut besuchten Vortrag 
der Reihe „Medizin konkret“ 
im Ev. Krankenhaus Witten. 
Tendenz steigend: „Es handelt 
sich um eine Wohlstandser-
krankung.“ Eine konsequente 
Behandlung ist wichtig, denn 
die ständige Reizung durch 
die rückfließende Säure kann 
weitere Probleme verursachen 
wie eine Entzündung der Spei-
seröhre oder Schleimhautver-
änderungen, aus denen im 

schlimmsten Fall Krebs ent-
stehen kann. Dabei wird der 
Arzt zunächst versuchen, das 
Problem mit magensäurehem-
menden Medikamenten in den 
Griff zu bekommen. Manchmal 
hilft aber schon eine Ände-
rung der Lebensgewohnhei-
ten, zum Beispiel der Verzicht 
auf bestimmte Nahrungs- und 
Genussmittel oder eine Redu-
zierung des Körpergewichts.
Lehnt der Patient eine medi-
kamentöse Langzeittherapie 
ab oder verträgt sie nicht, 
kann der Schließmuskel durch 
eine Operation verstärkt wer-
den. Dabei wird aus einem 
Teil des oberen Magens eine 

Manschette gebildet, die den 
Schließmuskel umgibt, um 
dem Rückfluss von Magen-
säure zu verhindern. Hierfür 
stehen verschiedene Verfah-
ren zur Verfügung, die Dr. 
Konstanze Thomä, Oberärztin 
der Klinik für Allgemein- und 
Viszeralchirurgie, ausführlich 
vorstellt. Der Eingriff erfolgt 
in der Regel minimalinvasiv. 
Liegt ein Zwerchfellbruch vor, 
wird das Loch mit einer Naht 
verschlossen, oft mit einem 
Netzimplantat zur Verstär-
kung, damit der Magen nicht 
mehr nach oben in den Brust-
korb rutschen kann.
Neben Tabletten und der 

klassischen Manschetten-
Operation stehen heute wei-
tere innovative Verfahren zur 
Verfügung, die Prof. Dr. Mat-
thias Kemen, Geschäftsfüh-
rer des Viszeralchirurgischen 
Zentrums Herne-Witten, vor-
stellte. So kann der Schließ-
muskel mit einem flexiblen 
Ringsystem aus magnetischen 
Titanperlen verstärkt werden. 
Vorteile sind weniger Schluck-
beschwerden, auch Erbrechen 
ist weiterhin möglich, wenn 
der Körper dies verlangt. Ähn-
lich wie ein Herzschrittmacher 
funktioniert ein Stimulator, 
der den Schließmuskel mit 
elektrischen Impulsen anregt.

Refluxkrankheit – Wenn Magensäure Probleme macht

Vortragende bei „Medizin konkret“ (von links) Dr. Konstanze Thomä, Oberärztin der Klinik für 
Allgemein- und Viszeralchirurgie, Gholam Abbas Dehzad, Oberarzt der Klinik für Innere Medizin, 
und Moderator Dr. Dirk Martin, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie; Prof. Dr. 
Matthias Kemen, Geschäftsführer des Viszeralchirurgischen Zentrums Herne-Witten.
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Impfen - Gefahr oder Segen?
Aus der Geschichte lernen

Bereits aus der griechischen 
Antike liegen uns schriftliche 
Zeugnisse vor, die das Wissen 
vermitteln, dass unser Körper 
ein wirksames, immunologi-
sches Gedächtnis entwickelt, 
wenn er einmal einer lebens-
bedrohenden Krankheit aus-
gesetzt war und diese über-
lebt hat. So erkrankte der 
berühmte athenische Histo-
riker Thukydides im Rahmen 
der Peleponnesischen Kriege 
(-431 bis -404) an der `Atti-
schen Seuche´ (-430 bis -426), 
die schließlich bis zu  ein Vier-
tel der Athener Bevölkerung 
dahin raffte.1 Von der Krank-
heit genesen, stellte er fest, 
dass er fortan offensichtlich 
resistent dagegen war. Dieses 
Phänomen nahm er auch bei 
anderen wahr, weil nur die 
Personen für eine dauerhafte 
und gefahrlose Betreuung der 
Kranken in Frage kamen, die 
die `Seuche´ bereits einmal 
hatten und wieder gesund 
wurden.
Weitere Zeugnisse aus Chi-
na, die in die Zeit um -200 
bis -100 datieren, zeigen ei-
nen spezifischen Umgang mit 
Impfgaben. So pulverisierte 
man Pockenkrusten von leicht 

Erkrankten und nahm sie über 
die Nase auf, um darüber das 
eigene Immunsystem gegen 
die oft todbringende Krank-
heit zu stärken.2 
Spätestens ab dem 15. Jahr-
hundert sind für weite Teile 
Asiens – von China über In-
dien bis in den Nahen Osten 
– systematische Durchimp-
fungen mit infizierten Körper-
flüssigkeiten für spezifische 
Krankheiten bei größeren 
Bevölkerungsschichten nach-
weisbar. Trotz eines unbestrit-
ten hohen Risikos, von den 
eigenen Impfgaben geschä-
digt zu werden, wählten viele 
Menschen in den betroffenen 
Kulturen diese Variante, um 
ein Überleben wahrscheinli-
cher zu machen und den 
möglichen Krankheitsverlauf 
zu mildern.

Auf diesem Wege kam das 
Wissen um die Pockenimp-
fung und damit ein neues 
Verständnis körperlicher Im-
munisierung und Gesundheit 
durch `gezieltes Krankma-
chen´ auch in das neuzeitliche 
Europa. Nachdem Mary Wort-
ley Montagu mit ihrer Familie 
1716 in Istanbul die gängige 

Impfpraxis im Osmanischen 
Reich während einer starken 
Pockenepidemie erlebte, und 
sie selber anwendete, berich-
tete sie in England davon und 
stieß zunächst auf Unglauben 
und Ablehnung der Ärzte-
schaft. Diese bewertete das 
Impfgeschehen noch als `Ver-
jauchung des Blutes´ und wei-
gerte sich, es anzuwenden. 
Trotzdem war eine Grundlage 
bereitet, die einzelne Mutige 
dazu antrieb, sich weiter mit 
dem Thema zu beschäftigen. 
So entwickelte der englische 
Arzt Edward Jenner aufgrund 
weiterreichender Beobachtun-
gen über natürliche Immuni-
sierungen bei Milchmädchen 
in 1796 endlich eine erste, in 
ihren Nebenwirkungen kon-
trollierbarere Impfflüssigkeit 
aus Kuhpocken, die großen 
Erfolg zeigte.3 Damit war die 
Geburtsstunde der künstli-
chen Impfstoffe eingeläutet. 
Nachdem der österreichisch-
schweizerische Arzt Jean de 
Carro Jenners Verfahren auf 
europäischem Festland ein-
führte, war der Siegeszug der 
modernen Impfpraxis nicht 
mehr aufzuhalten. Der erfahr-
bare Nutzen überwog deutlich 
die ansonsten größere und 
dramatischere Erkrankungs-
wahrscheinlichkeit.
Vor allem mit den Forschun-
gen und Entwicklungen von 
Louis Pasteur4 und Robert 
Koch5 zu dem biologischen 
und biochemischen Abwehr-
verhalten unseres menschli-
chen Organismus gegenüber 
bakteriellen, viralen und fun-
giziden Krankheitserregern, 
ab der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts, wurden im Wei-

teren neue Dimensionen der 
Krankheitsprophylaxe durch 
Impfgaben gewonnen. Derart 
entwickelten sich die so be-
zeichneten Aktiv- und Schutz-
impfungen gerade auch für 
die kinderärztliche Praxis zu 
einem zentralen Baustein der 
Gesundheitsfürsorge.

Wer sich heute über Nutzen 
und Nachteil von Impfungen 
ernsthaft Gedanken macht 
und für sich und andere zu 
einem verantwortlichen Urteil 
finden möchte, sollte also 
nicht außer acht lassen, wel-
chen geschichtlichen Weg das 
Impfen gegangen ist. Zwar 
kann auch aktuell in Aus-
nahmefällen  ein geringes 
Restrisiko an unerwünschten 
Nebenwirkungen insgesamt 
nicht geleugnet werden, doch 
sprechen die Ergebnisse der 
vergangenen Jahrhunderte 
und Jahrzehnte für sich: das 
ambitionierte Bemühen, durch 
moderne Impfungen mensch-
liches Leiden zu bekämpfen 
und Gesundheit zu fördern, 
darf im Ganzen als großer Er-
folg bewertet werden.

Die Fronten zwischen Gegnern und Befürwortern von Impfungen sind nicht selten sehr verhärtet. Dabei gewinnt 
man mitunter den Eindruck, dass es in der Diskussion über ein Für und Wider mehr um persönliche Betrof-
fenheiten, Vorstellungen und Ideologien als um echte Fakten geht. Leidtragende sind schließlich immer die 
Ratsuchenden. Verwirrt und überfordert mit einer eigenen kritischen Auseinandersetzung bleibt das mulmige 
Gefühl im Bauch. Entweder vertraut man sich daraufhin der gängigen Impfpraxis an oder wendet sich davon ab. 
Viel zu wenig wird in diesem Zusammenhang auf das geschaut, was uns die Geschichte offen legen kann; denn 
Impfungen sind keine reine Erfindung der modernen Medizin oder der Pharmaindustrie, sondern dokumentieren 
uralte Techniken menschlicher Immunisierungsbemühungen gegen Infektionskrankheiten, die aus natürlichen 
Beobachtungen erwachsen sind.

Dr. Theodora Polichronidou
Kinder- u. Jugendärztin,

Lehrbeauftragte der UWH

1

2

3

4
5

Die `Attische Seuche´, deren konkretes Krankheitsbild heute 
nicht mehr eindeutig rekonstruiert werden kann, wird von den 
Historikern als kriegsentscheidender Faktor bewertet, der zum 
Sieg der Spartaner über die Athener führte und in folge den 
Niedergang der klassischen Kultur  insgesamt eingeläutet haben 
soll. Auch der berühmte athenische Staatsmann Perikles starb 
-429 an der `Seuche´.
Die Todesrate bei Pockenepidemien belief sich durchschnittlich 
auf ca. 30%.
Weshalb das Impfverfahren auch Vaccination, von der Kuh stam-
mend, genannt wurde.
1864 formulierte Keimtheorie
1876 nachgewiesener Milzbranderreger; 
1881 nachgewiesenes Tuberkulose-Bakterium



Nach mehreren eisigen Näch-
ten in Folge hat sich auf dem 
Hammerteich eine geschlos-
sene Eisdecke gebildet. Doch 
das städtische Betriebsamt 
warnt: „Das Betreten der Eis-

fläche ist grundsätzlich verbo-
ten!“
Im Klartext heißt das: Wenn 
etwas passiert, übernimmt die 
Stadt dafür keine Haftung.
Um sicher zu tragen, ist das 

Eis viel zu dünn. Wegen des 
schon deutlich spürbaren 
Klimawandels ist auch kaum 
davon auszugehen, dass eine 
Kälteperiode in unseren Brei-
ten dafür lange genug anhält. 

Noch vor einigen Jahrzehn-
ten war das immer wieder 
mal der Fall. Damals hatte 
die Stadt die Dicke des Eises 
noch regelmäßig gemessen, 
die Eisfläche bei einer durch-
gängigen Dicke von mindes-
tens -zehn Zentimetern zum 
Schlittschuhlaufen frei gege-
ben und Eiswachen gestellt. 
Dieser Service wurde vor eini-
gen Jahren eingestellt.

Das Betriebsamt appelliert 
deshalb an alle, die am Ham-
merteich aufgestellten strikt 
Verbotsschilder zu beachten 
und gut auf Kinder aufzupas-
sen. Auch Tiere sollte man 
nicht aufs Eis schicken. Der 
Klassiker: Hund bricht beim 
Stöckchen ein, kommt aus ei-
gener Kraft nicht mehr heraus 
und der Besitzer bringt sich 
beim Rettungsversuch selbst 
in Gefahr...
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Einen Betrag von 2.100 Euro 
übergab die Amts-Apotheke 
(Bochum-Langendreer) der 
Arche Noah in Gelsenkir-
chen, einer Einrichtung, die 
Kinder und Jugendliche mit 
lebenszeitvermindernder 
Prognose betreut. Bekannt 
ist die Arche Noah auch als
Kinderhospiz. 

„Bei dem Betrag handelt es 
sich um den Gegenwert von 
Amtstaler-Spenden unserer 
Kunden“, betont Dr. Sabri-
na Schröder, Inhaberin der 
Amts-Apotheke. Die Amt-
staler sind Bestandteil des 
beliebten Rabattsystems der 
Apotheke. Hierbei erhalten 
die Kunden bei ihrem Ein-
kauf in der Amts-Apotheke 
Taler. Diese können sie 
dann gegen attraktive Pro-
dukte in der Apotheke bzw. 
bei teilnehmenden Partner-
geschäften in Langendreer 
eintauschen oder für einen 
wohltätigen Zweck spen-
den. Und die Summe die-
ser Spenden wurde in Euro 
umgewandelt und zum wie-
derholten Male an das Kin-

derhospiz bzw. den Förder-
verein Arche Noah, zu dem 
die Amts-Apotheke gute 
Kontakte unterhält, weiter-
geleitet.
Bei einer Summe von 2.100 
Euro bedeutet dies, dass die 
Kunden 7.000 Amtstaler ge-
spendet haben. „Ein beein-
druckendes Ergebnis“, so 
Dr. Schröder, die allen Spen-
dern auch im Namen der 
Arche Noah herzlich dankt. 
„Mit Hilfe dieser Spenden 
konnte in der Arche Noah 
schon einiges bewirkt wer-
den“, erklärte Anja Dörner 
von der Bereichsleitung des 
Hauses. So wurde seit Un-
terstützung durch die Amts-
Apotheke etwa der dortige 
Außenbereich mit weiteren 
Spielgeräten ausgestattet 
und gestaltet. Auch im Be-
wegungsraum haben neue 
kindgerechte Ausstattungs-
elemente Platz gefunden, 
und im letzten Jahr wurde 
ein Snoozle-Raum einge-
richtet, der insbesondere 
autistischen Kinder zugute 
kommt.
Das Kinderhospiz Arche 

Noah gehört zur St. Augus-
tinus Gelsenkirchen GmbH. 
Die zur Verfügung stehen-
den Mittel sind beschränkt 
und darum sind Spenden 
willkommen. Sie dienen 
dazu, den Kindern und Ju-
gendlichen, die keine hohe 
Lebenswerwartung mehr 

haben, die letzte Zeit ihres 
Lebens so angenehm wie 
möglich zu gestalten. Die 
Amts-Apotheke wurde mit 
dem Kinderhospiz durch die 
Langendreererin Marianne 
Möller in Kontakt gebracht. 
Sie ist Mitglied des Förder-
vereins.

Spendenübergabe bei der Arche Noah: Der symbolische 
Scheck, der den Gegenwert von rund 7.000 gespendeten 
Amtstalern reflektiert, wurde in diesem Jahr im Kinderhospiz 
Arche Noah in Gelsenkirchen im dortigen Bewegungsraum 
übergeben. Das Bild zeigt (von links) Marianne Möller vom 
Förderverein Arche Noah, Dr. Sabrina Schröder (Inhaberin 
der Amts-Apotheke), einen jungen Gast des Hauses und 
Anja Dörner, Bereichsleitung Arche Noah.

Kunden der Amts-Apotheke helfen mit 
ihren Spenden dem Kinderhospiz

Lebensgefahr: Eisfläche des Hammerteiches ist tückisch

Altenzentrum am Schwesternpark 
Feierabendhäuser
• Altenpfl egeheim
• Kurzzeitpfl ege
• Tagespfl ege
• Betreutes Wohnen

Pferdebachstr.  4358455 WittenTel. 02302 / 175 - 17 50www.diakonie-ruhr.de/feierabendhäuser

Feierabendhäuser 
– die APP!
Erhältlich für Windows 
Phone, im AppStore 
und bei Google Play.

Anzeige FAH 182 x 100 WAZ Seniorenmesse 02.indd   1 29.08.2014   09:45:31
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Hautarztpraxis Dr. Thomas Pfeil am neuen Standort
Medizinisches Centrum am Rheinischen Esel – Pferdebachstr. 16:

Der Wittener Hautarzt Dr. 
Thomas Pfeil ist mit Team 
und Praxis von der Ruhrstra-
ße 11 ins neue Medizinische 
Centrum am Rheinischen 
Esel umgezogen. Die neu-
en Praxisräume in diesem 
Ärztehaus, das nach der 
ehemaligen nahegelegenen 
Bahnstrecke (jetzt Fahrrad-
weg) benannt wurde, befin-
den sich im 3. OG und sind 
mittels geräumiger Aufzüge 
barrierefrei zu erreichen.

Die Hautarzpraxis ist spe-
zialisiert u.a. auf Operative 
Dermatologie, Allergologie, 
Schuppenflechte, Hautkrebs, 
Venenerkrankungen sowie 
Lasertherapie und Kosmetik
Die Praxisräume verteilen 
sich nun auf einer Fläche 
von 320 Quadratmetern. Der 
Raumgewinn von 120 Qua-
dratmetern gegenüber dem 
alten Standort an der Ruhr-
straße ermöglichte es, die 

Behandlungsräume großzü-
gig zu gestalten. Gleichzeitig 
gab es Modernisierungen, 
z.B. auch im OP-Bereich.
Eine weitere Neuerung ist, 
dass die Podologin Beate 
Naczyk zum Team gestoßen 
ist, so dass das Leistungs-
spektrum der Praxis um po-
dologische Behandlungen 
erweitert wurde. 
Insgesamt stehen Dr. Pfeil 
acht Mitarbeiterinnen zur 
Seite. 

Dr. Thomas Pfeil war von 
2009 bis 2011 im Derma-
center Witten tätig, bevor 
er 2012 seine eigene Praxis 
an der Ruhrstraße eröffnete. 
Seit dem Umzug ins Medizi-
nischen Centrum am Rhei-
nischen Esel im Dezember 
2016 gab es zahlreiche posi-
tive Resonanzen seitens der 

Patienten. Als positiv emp-
funden wird vor allem die 
gute Erreichbarkeit aufgrund 
der verkehrsgünstigen Lage 
sowie die Möglichkeit, direkt 
vor dem Ärztehaus parken 
zu können. Auch der barri-
erefreie Zugang zur Praxis 
wird von vielen ausdrücklich 
begrüßt.

Praxis-

Praxis-

NEWS

NEWS

Dr. Thomas Pfeil im modernisierten OP-Bereich am neuen 
Praxisstandort an der Pferdebachstraße 16.

Wer ist die B\ W\ R Beratungsgruppe?

Bei dieser Beratungsgruppe handelt es sich um 
Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften, die durch sieben Partner eng miteinan-
der verknüpft sind. Die B\ W\ R unterhält mehre-
re Standorte in Hagen, Dortmund, Witten, Siegen 
und Iserlohn. Die Besonderheit an diesem Bera-
tungsverbund ist, dass an jedem Standort auf die 
Gesamtheit aller Kernkompetenzen und Speziali-
sierungen in den jeweiligen Geschäftsfeldern zu-
gegriffen werden kann, so dass an jedem Stand-
ort ganzheitliche Beratung und Unterstützung in 
sämtlichen Geschäftsfeldern angeboten werden 
können.

Neben den Schwerpunkttätigkeiten als Steuerbe-
rater und Wirtschaftsprüfer werden auch Beratung 
in betriebswirtschaftlichen Fragen sowie vollum-
fängliche Rechtsberatung angeboten. Am neuen 
Standort in Witten, im Medizinischen Centrum am 
Rheinischen Esel, steht das Geschäftsfeld der Heil- 
und Pflegeberufe besonders im Vordergrund.

Medizinisches Centrum am Rheinischen Esel
Pferdebachstraße 16, 58455 Witten, 3. Etage, Tel. 02331 – 97105 - 0

ANZEIGE

Medizinisches Centrum am Rheinischen Esel
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Schon knapp 100.000 Men-
schen haben die Wander-
ausstellung „Martin Luther 
1483 - 1546, Lebens- und 
Reformationsgeschichte in 
Zinnfiguren-Dioramen“ des 
städtischen Museums Hal-
berstadt gesehen. Pünktlich 
zum Lutherjahr ist sie ins 
Wittener Altenzentrum am 
Schwesternpark - die Fei-
erabendhäuser gekommen. 
„Und es ist die einzige Sta-
tion in Nordrhein-Westfalen, 
die diese Ausstellung in 
diesem Jahr macht“, erklärt 
Einrichtungsleiter Andreas 
Vincke. Die Ausstellung wird 
bis zum 20. Februar im Al-
tenzentrum zu besichtigen 
sein.

Es handelt sich hierbei um 
27 Stelltafeln, die mit Wort, 
Bild und Dioramen die Re-
formationsgeschichte an-
hand der Lebensgeschichte 
von Martin Luther erklären. 
Dioramen sind Fenster, in 
denen markante Stationen 
aus dem Leben des Reforma-
tors mit Zinnfiguren – etwa 
im Maßstab 1:50 – darge-
stellt sind. Aber nicht immer 

steht dabei Martin Luther im 
Vordergrund. Auch andere 
Szenen, die Einblick in die 
damalige Zeit geben sollen, 
sind mit Zinnfiguren in den 
kleinen beleuchteten Fens-
tern zu sehen. Das Medium 
Diorama ermöglicht eine 
ansprechende dreidimen-
sionale Darstellung. Diese 
ist umso beeindruckender, 
als dass die kleinen Figuren 
minutiös und mit viel Liebe 
zum Detail gefertigt und be-
malt wurden.
Das Altenzentrum am 
Schwesternpark Feierabend-
häuser hat das Luther-Jahr 
2017 bekanntermaßen auch 
zu seinem Themenjahr erko-
ren. Dem wurde u.a. schon 
mit dem Jahreskalender 2017 
der Feierabendhäuser Rech-
nung getragen. Dass man 
jetzt diese begehrte und 
vielbeachtete Ausstellung 
bekommen hat, ist natürlich 
ein besonderer Knüller, über 
den sich Andreas Vincke 
und sein Team sehr freuen. 
Aber nicht nur sie. Auch Al-
tenheimseelsorger Christian 
Holtz und Superintendentin 
Julia Holtz begrüßten diese 

Ausstellung ausdrücklich. 
Christian Holtz erklärte, dass 
man diese Ausstellung nach 

Möglichkeit auch 
in den Konfir-
mandenunterricht 
einbeziehen will. 
Superintendentin 
Julia Holtz emp-
findet es als über-
aus positiv, dass 
ein Altenheim 
Ausstellungsort 
ist, was in der Tat 
außergewöhnlich 
ist, denn norma-
lerweise macht 
diese Wanderaus-
stellung Station 
in Kirchen und 
Museen. Bereits 
seit zweieinhalb 

Jahren ist die „Ausstellung 
der Offizin-Zinnfiguren Mül-
ler“ – so die korrekte Be-
zeichnung – auf Tour durch 
Deutschland. Sie enthält 

fundamentals Wissen über 
das Leben Luthers. Bei der 
Erstellung der Inhalte haben 
Schülergruppen mitgewirkt, 
was zur Folge hat, dass sie 
eben auch für jüngere Gene-
rationen gut verständlich ist. 
„Die älteren Generationen 
mögen sich möglicherweise 
nicht nur durch die Inhal-
te, sondern auch durch den 
Werkstoff Zinn angespro-
chen fühlen“, meint Pfarrer 
Holtz in Hinblick auf die 
Zinnfiguren. 

Die Ausstellung befindet 
sich im kleinen Café der Fei-
erabendhäuser, Pferdebach-
straße 43, 58455 Witten. Sie 
kann täglich (außer mon-
tags) in der Zeit von 14 bis 
17 Uhr besucht werden. Bei 
geplanten Gruppen-Besu-
chen wird um vorherige An-
meldung unter Tel. 02302 / 
175 - 175 0 gebeten. 

Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser zum Luther-Jahr:

Dioramen mit Zinnfiguren geben Einblick in die Geschichte
der Reformation – Wanderausstellung macht Station in Witten

Im Folterkeller der Inquisition – Diese Szene mit Zinnfiguren 
in einem der ausgestellten Dioramen nimmt Bezug auf die 
„Hexenverfolgung“ zu Luthers Lebzeiten. Bild unten: Dar-
stellung des Ablasshandels.

Freuen sich, dass sie diese besondere Ausstellung nach Wit-
ten holen konnten: (von links) Manuela Söhnchen (Leitung 
Betreuung), Einrichtungsleiter Andreas Vincke, Superinten-
dentin Julia Holtz und Martina Große Munkenbeck, stellv. 
Einrichtungsleiterin.
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Mitten im Einkaufszentrum 
Stadtgalerie hat die Uni-
versität Witten/Herdecke 
(UW/H) ein Ladenlokal be-
zogen. Lesungen, kleine 
Konzerte, Vorträge und viele 
andere Aktivitäten sind dort 
ab jetzt möglich. 

„Ich könnte mir auch vorstel-
len, dass dort mal ein Semi-
nar der Uni stattfindet oder 
eine öffentliche Sitzung un-
serer Gremien. Wissenschaft 
muss ja nicht zwangsläufig 
nur in der Uni und hinter 
verschlossenen Türen be-
trieben werden“, freut sich 
der Präsident der Universität 
Witten/Herdecke, Prof. Dr. 
Martin Butzlaff, über die neu 
entstandene Möglichkeit, 
die Uni öffentlich zugänglich 
und anfassbar zu machen. 
Der neue Brückenkopf der 
UW/H in der Innenstadt soll 
nämlich die Universität, die 

ja im Gewerbegebiet Wullen 
etwas am Stadtrand liegt, 
mehr in die Wahrnehmung 
der Wittenerinnen und Wit-
tener rücken. Die Nutzung 
des Ladenlokals ist somit 
ein wichtiges Element der 
WittenUniStadt-Kampagne, 
die von der Wittener Univer-
sitätsgesellschaft (WUG), der 
Stadt Witten und Universität 
Witten/Herdecke getragen 
wird.
Und auch die zahlreichen 
Initiativen von Wittener Stu-
dierenden freuen sich über 
eine neue Tagungsstädte 
mit eingebauter Öffentlich-
keitswirkung - ob es um 
Engagement für Flüchtlin-
ge, für ein Repair-Café oder 
ein Krankenhaus in Ruanda 
geht, Wittener Studierende 
sind sehr aktiv und freu-
en sich, in der StadtGalerie 
darüber zu informieren und 
neue Mitwirkende zu finden.

Möglich gemacht hat Fre-
derik Westhoff, der Center-
Manager der StadtGalerie, 
den Brückenkopf der UW/H 
in der City: „Die Uni hat 
mich angesprochen, ob ich 
mir eine solche Nutzung ei-
nes leer stehenden Laden-

lokals vorstellen kann. Und 
da hatte ich keinen Augen-
blick Bedenkzeit nötig. Über 
so eine Nutzung, die auch 
nach Ladenschlusszeit noch 
Leute zu uns bringt, sind wir 
doch immer froh!“, erinnert 
er sich.

Die Universität Witten/Herdecke kommt in die Mitte der Stadt
Ladenlokal in der StadtGalerie bietet neuen Treffpunkt für Kultur und Aktionen

Feierliche Eröffnung des UWH-Ladenlokals in der StadtGale-
rie Witten. Universitätsgesellschaft, Stadt Witten und Hoch-
schule sind Täger der WittenUniStadt-Kampagne.
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Station Stockum 

( 9 40 40-0

Station Herbede 

(  7 13 18

Tagespflege 
(  707 68 30

Ambulante Pflege

4 Alten- und Krankenpflege
4 Alle Leistungen aus der  

Pflegeversicherung
4 Beratung zu Pflege  

und Betreuung

Tagespflege

4 Teilstationäre Pflege
4 Mo bis Fr 8:00 – 16:00 Uhr
4 Seniorengerechte Bewegung  

und Beschäftigung
4 Frisch zubereitete Mahlzeiten

Essen auf Rädern

4 Vielfältige Menüauswahl
4 Täglich frisch zubereitet 
4 Verzehrwarm ausgeliefert
4 Flexible Bestellmöglichkeit 

auch online 

Neues Jahr, neue Stadtteilfo-
ren! Los geht‘s am 7. Feb-
ruar (Dienstag) in Bommern. 
Die Stadt Witten lädt für den 
Abend, 18.30 bis 21 Uhr, in 
den Gemeindesaal der Frei-
en Evangelischen Gemeinde, 
Goltenkamp 2, ein.

In den letzten Jahren hat 
sich in Bommern viel getan. 
Die größte Baustelle war 
sicherlich der Neubau des 
neuen Nahversorgungszen-
trums mit EDEKA und Aldi, 
der erfolgreich gemeistert 

wurde. Damit verbunden 
war auch der Umzug und 
Neubau der Feuerwache am 
Goltenbusch. Vor allem im 
Süden von Bommern wur-
den neue Baugebiete er-
schlossen, in denen nun die 
ersten stolzen Eigenheim-
besitzer als Bommeraner 
Neubürger einziehen. „Trotz 
vieler Erfolgsmeldungen gibt 
es auch einige Themen, bei 
denen noch Handlungsbe-
darf besteht“, weiß Bürger-
meisterin Sonja Leidemann. 
„Der Umbau der Ruhrdeich-

kreuzung steht uns zum Bei-
spiel noch bevor. Zudem sei 
die Freiraumentwicklung am 
Ruhrfenster Bommern eine 
weitere Aufgabe.
„Wie Sie sehen gibt es noch 
reichliche Entscheidungen 
für die Zukunft Bommerns 
zu treffen. Helfen Sie uns, 
unserer Arbeit im Sinne 
der Bürgerinnen und Bür-
ger Bommerns zu machen 
und bringen Sie sich mit Ih-
ren Ideen, Anregungen und 
Wünschen beim Stadtteil-
forum ein“, lädt Leidemann 

herzlich zur Teilnahme ein. 
Die Besucher der Veranstal-
tung können wie gewohnt 
an Thementischen Platz 
nehmen, um mit den zustän-
digen Stadtplanern ins Ge-
spräch zu kommen und ihre 
Vorstellungen in die Diskus-
sion einzubringen.
Ansprechpartner für Fragen 
im Vorfeld der Veranstaltung 
ist Ralph Hiltrop, Leiter der 
Stabsstelle Stadtentwick-
lung unter der Rufnummer 
(02302) 581-1025 oder ral-
ph.hiltrop(at)stadt-witten.de

Stadtteilforum Bommern: 

Infoveranstaltung zum Stadtteil am 7. Februar
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BWA sucht Volleyball-Kinder
Mädchen und Jungen bis 11 Jahre erlernen Grundtechnik

Pritschen, baggern, schlagen: Die DJK BW Annen sucht Mäd-
chen und Jungen im Alter von 9 bis 11 Jahren (bis Jahrgang 
2005), die Lust haben, Volleyball zu spielen. In spieleri-
scher Form erlernen die Kinder erste Grundtechniken, um 
nach wenigen Monaten in einer „richtigen“ Mannschaft zu 
spielen. Das Training findet montags von 16.30 bis 18 Uhr 
(Holzkamphalle) und freitags von 15.30 bis 17 Uhr (Baede-
kerschule) statt. Eltern können ihre Kinder ohne Anmeldung 
vorbeibringen. Fragen beantwortet vorab Thomas Urban, 
Tel. 0177 / 927 38 50, E-Mail thomas.urban@djkannen.de 

Mit Hilfe des iPads lässt 
sich auf vielerlei Art und 
Weise Kommunikation mit 
Menschen anbahnen, die 
aufgrund ihrer Behinderung 
nicht oder kaum sprechen 
können. Damit beschäftigt 
sich ein besonderes Semi-
nar, das die Evangelische 
Stiftung Volmarstein am 
Mittwoch, 15. März, anbietet. 
Das Seminar richtet sich an 
Fachleute aus sozialen Ein-
richtungen bzw. Angehörige 
aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis 
und Hagen, die im Alltag 
mit nicht-sprechenden Men-
schen arbeiten bzw. umge-
hen.
Diese Fortbildung gibt einen 
Überblick, wie das iPad für 
die sogenannte „Unterstütz-
te Kommunikation“ genutzt 

werden kann. Teilnehmer 
lernen verschiedene Apps 
zur Anbahnung von Kom-
munikation kennen. Außer-
dem werden spezifische 
UK-Apps vorgestellt, die zur 
komplexen Kommunikation 
eingesetzt werden. Wichtig: 
Semiarteilnehmer können 
ihr eigenes iPad gerne mit-
bringen!

Das Seminar findet im Un-
tergeschoss des Martineums 
der Evangelischen Stiftung 
Volmarstein,  Von-der-Re-
cke-Straße 20, satt. Es dau-
ert von 9 bis 16.30 Uhr. Die 
Teilnahmegebühr beträgt
115 Euro. Anmeldung bis 
zum 6. Februar bei Christina 
Panzer, Tel. 02335 / 639 20 
32, E-Mail panzerc@esv.de.

Besondere Fortbildung in Volmarstein

Wittens beliebteste Vornamen in 2016
Laut Vornamensstatistik des städtischen Stan des amtes 
waren Sophie (51) und Marie (45) auch in  2016 wieder 
die beliebtesten Mädchennamen  in Witten – gefolgt von 
Maria (23),  Emma  (22) und Sophia (19) sowie Charlotte, 
Emilia und Lina (je 17). Den neunten bzw. zehnten Platz 
belegten Johanna und Mia (je 16). Die „Schlusslichter“ 
in den Top 30 der Mädchennamen waren Elisabeth und 
Emily und Ida (je 8).
Die „Top-Ten“ bei den Jungennamen: Paul (31) belegt 
Platz 1, gefolgt von Ben (29), Maximilian (28), Elias (27), 
Jonas und Leon (je 24) sowie Alexander und Noah (je 21). 
Die Plätze 9 und 10 belegen Liam und Louis. Das Ende 
der Top 30 bilden fünf Namen, die jeweils neun Mal von 
Eltern gewählt wurden: Erik, Joshua, Julian, Lukas und 
Mats.
Die allermeisten Kinder bekamen von ihren Eltern nur ei-
nen Vornamen (1380). 753 Kinder haben zwei Vornamen, 
50 sogar drei Vornamen. Mehr als drei Vornamen bekam 
2016 nur ein einziges Kind mit auf den Lebensweg.

Die Wittener Anhänger der 
wichtigsten aller Musikrich-
tungen, nämlich dem Blues, 
kommen im Februar vor Ort 
besonders auf ihre Kosten: 
Die Kneipe Maschinchen 
Buntes an der Ardeystr. 
62 hat gleich fünfmal den 
Blues im Veranstaltungspro-
gramm.
Los geht es am Frreitag, 3. 
Februar. In klassischer Tri-
obesetzung (Gitarre, Bass, 
Schlagzeug) tritt die Soes-
ter Band Blues Unlimited                                                                                                           
um den Sänger und Gitarris-
ten Ferdi Ebert auf. Die Band 
hat schon gemeinsame Kon-
zert u.a. mit Joe Cocker und 
Roger Chapman 
absolviert. Beginn 
ist um 20 Uhr.
Die „Wittener 
Blues Session” im 
Maschinchen Bun-
tes findet an je-
dem 1. Montag im 
Monat statt und 
ist Treffpunkt für 
Blues-Musiker und 
-Musikerinnen, die 
Lust haben, in völlig neuen 
Konstellationen zusammen 
zu spielen. Der Spaß soll 
im Vordergrund stehen. Die 
komplette Backline, E-Drum 
und ein E-Piano sind vor-
handen, es müssen nur Gi-
tarre, Bass, Harps und gute 
Laune mitgebracht werden. 
Der Opener erhält eine hal-

be Stunde Gelegenheit, sich 
vorzustellen. Diesmal ist 
es die Band Blues Lettuce. 
„Nichtmusiker” als Zuhörer 
sind herzlich willkommen.
Weiter mit Blues geht es an 
gleicher Stelle am Freitag, 
10. Februar. Es tritt die Band 
Blue Thumb aus Unna auf. 
Beginn ist um 20 Uhr.
Nur einen Tag später, also 
am 11. Februar, steht erneut 
Blues auf dem Programm: 
Die Band Blues Ramblers 
aus Dortmund bietet eine 
Mischung aus traditionellem 
Blues, Rock und Soul. Auch 
hier geht‘s um 20 Uhr los.
Last but not least kommen 

die Haranni Hurricanes am 
Samstag, 18. Februar in die 
Kneipe. Die Band aus Herne 
ist dafür bekannt, dass sie 
dem Publikum richtig ein-
heizt. Beginn: 20 Uhr. 
Bei allen genannten Veran-
staltungen gilt: Eintritt frei.

Maschinchen Buntes:

Jede Menge Blues im Februar

Die Haranni Hurricanes

„So funktioniert die Pfle-
gereform“ lautet der Titel 
einer neuen Broschüre, die 
die Änderungen in der Pfle-
ge seit dem 1. Januar 2017 
erklärt. 
Herausgeber ist die Wittener 
Caritas. „Die Broschüre gibt 
auf wenigen Seiten einen 
strukturierten Überblick über 
die Neuerungen der Pflege-
versicherung“, erklärt And-
reas Waning, Pflegewissen-
schaftler bei der Caritas. „Im 

Kern geht es bei der Reform 
um einen neuen Begriff von 
Pflegebedürftigkeit und die 
Frage, wie selbstständig ein 
Mensch ist“, ergänzt Verena 
Bonomo, Caritas-Pflegebera-
terin.
Die Broschüre ist ab sofort 
im Café Credo und in der 
FreiwilligenAgentur Fokus 
an der Hauptstraße 81 er-
hältlich, und sie steht unter 
www.caritas-paderborn.de 
zum Download bereit.

Wittener Caritas hat Broschüre zur
Pflegereform herausgegeben
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ENERGIEPREISE?

Hab‘ ich im Griff! 

Garantiert niedrige Energiepreise bis 2018
Wechseln Sie jetzt zu Stadtwerke Plus oder Stadtwerke Smart und machen Sie sich unabhängig 
von den Energie preisen. Wir haben zum 1.1.2017 die Energiepreise gesenkt. Und diese günstigen 
Preise garantieren wir Ihnen jetzt bis 2018.* 

Nutzen Sie unseren Tarifrechner auf www.stadtwerke-witten.de/produkte

*  Einzig die gesetzlichen Änderungen von Steuern, Abgaben und Umlagen können entsprechende Anpassungen des 
Endpreises herbeiführen.

Anzeigenvorlage_DINA4_Hoch_S.indd   1 05.01.2017   10:36:15
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Medizin – Pfl ege – Therapie

Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin
Chefarzt Dr. Thomas Meister
Tel. 02302/175-2411

Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie
Chefarzt Dr. Michael Luka
Tel. 02302/176-2461

Ev. Krankenhaus Witten
Pferdebachstr. 27, 58455 Witten
www.evk-witten.de 
www.facebook.com/evkwitten

Schmerzen nehmen
Die Schmerztherapie nach einer Operation dient nicht nur 
dem Wohlbefi nden, sondern beschleunigt auch den Hei-
lungsprozess. Für einen möglichst schmerzfreien Aufent-
halt haben wir ein einheitliches Konzept zum Schmerzma-
nagement eingeführt, an dem sich alle Kliniken beteiligen. 
Wir sind als schmerzarmes Krankenhaus zertifi ziert. Unab-
hängig von einem Eingriff behandeln wir auch Schmerzpa-
tienten nach Einweisung ihres Haus- oder Facharztes.

• Stationäre Akutschmerztherapie bei akuten 
 Rückenschmerzen

• Multimodale Schmerztherapie bei chronischen 
 Rückenschmerzen nach Einweisung durch unseren 
 Kooperationspartner, die Orthopädische Gemein-
 schaftspraxis Dres. Nase/Schul/Fennes

Zertifi ziert nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN 15224

WT EvK Januar 2017 Schmerztherapie.indd   1 12.12.2016   15:16:54


