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Kinder und Jugendliche – 
kleine Erwachsene?
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EDITORIAL
Sind Kinder kleine Erwachsene? Keineswegs, weiß die 
Medizin zu berichten, denn wenn Kinder erkranken, 
sind häufig andere therapeutische Maßnahmen als 
bei Erwachsenen angezeigt. Das Thema ist sehr viel-
schichtig. Darum war es auch Wunsch der Redakti-
onskonferenz, es nun schon zum dritten Mal in Witten 
transparent aufzugreifen. Und dies aus gutem Grund, 
denn es gibt einige neue Aspekte, und es gibt Aspek-
te, die in Witten transparent noch nicht beleuchtet 
wurden. Ganz aktuell, da bereits schon vom Bun-
desministerium für Gesundheit aufgegriffen, ist das 
Thema „Smartphone-Sucht“. Wer hätte gedacht, dass 
diese Errungenschaft der modernen Kommunikations-
technik gerade auch bei Kindern und Jugendlichen zu  
Problemen führen kann – ja, dass diese Sucht sogar 
„althergebrachte“ Süchte in den Hintergrund drängt?
Aber dies ist nur ein Thema zum Leitthema „Kinder 
und Jugendliche“, zu dem wiederum zahlreiche heimi-
sche Mediziner Stellung bezogen haben. Ihnen allen 
sei für ihr Mitwirken gedankt. Und gedankt sei auch 
den Schülerinnen und Schülern der Bruchschule, die 
sich für unser Titelbild in Jubelpose präsentierten. 
Der Jubel war übrigens echt, das Bild 
entstand am letzten Schultag vor den 
Sommerferien...
Mit dieser Ausgabe verabschiedet sich 
auch Witten transparent in die Sommer-
pause. Im August erscheint keine Aus-
gabe. Weiter geht‘s im September. Bis 
dahin: Alles Gute! Ihr 

Zum Arzt, zur Kur, zu jeder Zeit

...für Sie bereit!

steht...

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

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

● Flughafentransfer
Verträge mit allen Krankenkassen 

Tel.: 02302 / 910 888 88

Olaf Gellisch
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Anlässlich des Jubiläums-
jahres „125 Jahre Deutsches 
Rotes Kreuz in Witten“ rührt 
der Kreisverband Witten in 
den kommenden Wochen 
kräftig die Werbetrommel: 
Ab sofort werden fünf Mit-
arbeiter des Deutschen Ro-
ten Kreuzes täglich in den 
Stadtteilen unterwegs sein, 
die Arbeit der Hilfsgesell-
schaft vorzustellen und neue 
Unterstützer zu gewinnen.

Dies ist für das Deutsche 
Rote Kreuz auch eine weite-
re Gelegenheit, um über die 
alltägliche Rotkreuzarbeit 
in Witten, im Ennepe-Ruhr-
Kreis und darüber hinaus 
zu informieren: „Die Tatsa-
che, dass das Rote Kreuz in 
Witten schon seit 125 Jahren 
besteht und erfolgreich mit 
den Bürgern für die Bürger 
zusammenarbeitet, unter-
streicht die Wichtigkeit und 
Menschlichkeit unserer Or-
ganisation und unsere be-
sondere Kontinuität“, erklärt 

Vorstand Wilm Ossenberg 
Franzes.
„Wir bitten deshalb alle Bür-
gerinnen und Bürger darum, 
unsere vielfältige Rotkreuz-
arbeit in Witten mit einer 
Fördermitgliedschaft zu un-
terstützen“, so Ossenberg 
weiter.
Als Anerkennung bedankt 
sich das Deutsche Rote 
Kreuz bei jedem Mitglied 
samt Familienangehörigen 
mit einem praktischen Pflas-
termäppchen und einem 
kostenlosen Erste-Hilfe-Kurs, 
um in Zukunft auch selbst 
helfen zu können. 
Auch werden alle, die sich 
an der Aktion beteiligen 
herzlich ins Rotkreuzzentrum 
und zur diesjährigen DRK-
Großveranstaltung in Witten, 
dem 62. Landeswettbewerb 
der Rotkreuzgemeinschaf-
ten, der am 30. August 2014 
ab 10:00 Uhr in der Wittener 
Innenstadt stattfinden wird, 
eingeladen..
Jan Haustov, Dieter Tröster, 

Lukas Gräßner, Lea Krug-
mann und Jonas Quicker 
werden bis Anfang Septem-
ber täglich von 9 bis 21 Uhr 
im Einsatz und können sich 

jederzeit ausweisen, Bar-
geldspenden werden durch 
sie nicht entgegengenom-
men.

❖

DRK Witten wirbt im Jubiläumsjahr für
Unterstützung der Rotkreuzarbeit

Gruppenfoto zur Sonderaktion anlässlich des 125jährigen 
Bestehens des DRK Witten (von links): Jan Haustov, DRK-
Vorstand Wilm Ossenberg Franzes, Dieter Tröster, Lukas 
Gräßner, Lea Krugmann, Jonas Quicker und Kreisrotkreuzlei-
terin Tanja Knopp. Foto: Christian Schuh

20 Millionen Deutsche ha-
ben Knoten in der Schild-
drüse. Meistens sind sie un-
gefährlich, sollten aber vom 
Arzt beobachtet werden. 
Doch selbst wenn eine Ope-
ration nötig ist, brauchen 
sich Patienten in der Regel 
keine Sorgen zu machen, 
betonten die Referenten der 
Reihe „Medizin konkret“ im 
Ev. Krankenhaus Witten.
Dr. Mario Iasevoli, Chefarzt 
der Klinik für Innere Medizin, 
Prof. Dr. Matthias Kemen, 
Geschäftsführender Direktor 
des Viszeralchirurgischen 
Zentrums Herne-Witten und 
Dr. Dirk Martin, Chefarzt der 
Klinik für Allgemein- und 
Viszeralchirurgie, zeigten an 
Schaubildern die genaue 
Lage des Organs und erklär-
ten seinen Einfluss auf den 

Stoffwechsel und das Wohl-
befinden. Zur genauen Diag-
nose greifen die Ärzte zurück 
auf Blutwerte, Sonografie 
und Szintigrafie, bei der ein 
schwach radioaktiv markier-
tes Kontrastmittel gegeben 
wird, das sich dann in der 
Schilddrüse ablagert und 
zeigt, welche Knoten „heiß“ 
sind, also am Stoffwechsel 
des Organs teilnehmen.
Neben den Knoten - einer von 
3.000 ist statistisch bösartig 
- ist die umgangssprachlich 
als Kropf bekannte Ver-
größerung der Schilddrüse 
die häufigste Veränderung. 
Spätestens, wenn Atemnot 
droht, weil die Luftröhre ver-
engt wird, ist eine Operation 
erforderlich. Entfernt wird 
dabei nicht automatisch die 
gesamte Schilddrüse. „Oft

reicht eine Teilentfernung“, 
erklärte Dr. Martin „Große 
Schnitte können wir heut-
zutage gut vermeiden.“ Die 
Wundheilung am Hals ist da-
bei meistens sehr gut. Setzt 
der Operateur den Schnitt 
in eine natürliche Halsfalte, 

kann er schon nach wenigen 
Monaten nahezu unsichtbar 
sein. Dr. Martin und Prof. 
Dr. Kemen operieren jährlich 
mehr als 300 Schilddrüsen 
und sind besonders für den 
Eingriff zertifiziert.

❖

Kleine Schnitte, schnelle Heilung:

Wenn Schilddrüsen operiert werden müssen

Referierten im Ev. Krankenhaus über die Schilddrüse (von 
links): Dr. Dirk Martin, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und 
Viszeralchirurgie, Dr. Mario Iasevoli, Chefarzt der Klinik für 
Innere Medizin und Prof. Dr. Matthias Kemen, Geschäftsfüh-
render Direktor des Viszeralchirurgischen Zentrums Herne-
Witten.                         Bild: Felix Ehlert / Diakonie Ruhr
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Der wesentliche Punkt, den die Kommu-
nalaufsicht im Haushalt 2014 der Stadt 
Witten bemängelt, ist die Handhabung 
der Kulturforumszuschüsse. Nach Auf-
fassung der Kommunalaufsicht sind 
diese aufwands- und ergebniswirksam 

zu verbuchen, was zu einem 5,8 Mio. 
Euro höheren Fehlbetrag in 2014 und in 
ähnlicher Größenordnung in den weite-
ren Jahren führen würde. Das HSP-Ziel 
wäre damit verfehlt. Die Verwaltung 
teilt die Ansicht der Kommunalaufsicht 

nicht. Bis zum von der Kommunalauf-
sicht vorgegebenen Termin (22.9.2014) 
ist hier entweder ein Konsens von Ver-
waltung und Kommunalaufsicht  zu er-
zielen oder durch andere Maßnahmen 
Kompensation zu erbringen.

Städtischer Haushalt Witten 2014:

Kommunalaufsicht bemängelt Kulturforumszuschüsse

 Jetzt auch für Sie in

Witten

1545
 zu erreichen!

Krankenbeförderung sitzend/liegend
Behindertenfahrdienst

unter der altbekannten
Nummer

+

+

Hausnotrufdienst

Menüdienst
Wählen Sie aus Wittens längster
Speisekarte an 7 Tagen in der Woche

+

Vermittlung geprüfter Handwerksbetriebe
bei technischen Notfällen im Haushalt

+

14 Frauen und ein Mann haben das Qualifizierungsangebot 
zum/zur Schulbegleiter/in der AWO EN in Witten angenom-
men. In 240 Stunden wird den Teilnehmer/innen alles Wis-
senswerte rund um das Thema Schulbegleitung vermittelt. 
Zeitgleich zur Qualifizierung baut die AWO EN mit Tanja 
Gellert (vorne links im Bild) den Dienst für Schulbegleitung 
auf. Interessierte Eltern wenden sich diesbezüglich an Frau 
Gellert unter der Nummer 02302/9840826.

Auf Initiative der Wittener 
Wirtschaftsförderung kam 
im Forschungs- und Ent-
wicklungszentrum, Alfred-
Herrhausen-Straße  44, 
die erste Gesprächsrunde 
„Salinger Feld“ zusammen. 
Ähnliche Runden gibt es 
schon seit einiger Zeit in 
den Gewerbegebieten Wes-
terweide und Cörmannstra-
ße/Im Esch. 

Die Wirtschaftsförderung 
möchte den Gewerbetrei-
benden auf diese Weise 
die Gelegenheit geben, mit 
den anderen Betrieben in 
ihrem Umfeld ins Gespräch 
zu kommen, engere  Kon-
takte zu knüpfen, eventuelle 
Probleme im Gewerbegebiet 
gemeinsam anzugehen und 

über Projekte zu sprechen, 
die alle angehen.
Diesmal ging es zum Bei-
spiel um das Thema Breit-
band-Bedarf: „Experten der 
TMR- Telekommunikation 
Mittleres Ruhrgebiet GmbH 
hielten dazu einen Vortrag“, 
berichtet Joachim Grüner von 
der Wirtschaftsförderung. 
Die TMR werde sich nun di-
rekt an die Firmen wenden, 
um den Bedarf zu ermitteln. 
Weitere Themen waren Si-
cherheit insbesondere vor 
Einbrüchen, Sauberkeit der 
Grünanlagen, Beschilderung, 
Ampeln und Parksituation.
Die Treffen finden zwei- bis 
dreimal im Jahr statt. Das 
zweite Treffen wird dort vo-
raussichtlich schon im Okto-
ber sein.

Breitband-Bedarf – ein aktuelles 
Thema im Salinger Feld

Trotz Schonzeit sind an Hecken:

Form- und Pflegeschnitte erlaubt
Die Schonzeit für Hecken, Sträucher, Röhricht und Schilf gilt
noch bis zum 30. September, doch Form- und Pflegeschnitte 
sind trotzdem erlaubt. Darauf weist das Ordnungsamt der 
Stadt Witten hin. Wenn Äste und Zweige in Bürgersteig oder 
in Fahrbahn hineinwuchern und die Sicht versperren, sei es 
im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sogar nötig, zur 
Heckenschere zu greifen. Im Sinne des Landschaftsschutzge-
setzes sei lediglich verboten, Hecken zu roden, bis auf den 
Stock zurückzuschneiden, zu verbrennen oder auf andere 
Weise zu zerstören. Das Verbot soll der heimischen Tierwelt 
helfen, deren Lebensraum durch die immer dichter werden-
de Besiedelung schwindet. 
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800 Jahre Stadt Witten – ein 
bedeutendes Jubiläumsjahr 
für die Wittener, auf das 
auch allerorten hingewiesen 
wird. Für Wittener, die ein 
Faible für Stadtgeschichte 
und Tradition haben, sind 
auch Erinnerungsstücke mit 
dem Jubiläumslogo heraus-
gebracht worden. So z.B. 
das klassische Schweizer 
Offiziersmesser mit zwölf 
Funktionen.

Anders als der typisch rote 
Klassiker mit dem weißen 
oder silbernen Schweizer 
Kreuz, kommt die Wittener 
Stadtjubiläums-Version im 
eleganten Weiß daher und 
trägt das offizielle Logo 
der Stadtjubiläums auf der 
einen Seite sowie das sil-
berne  Kreuz der Schweizer 
Qualtiätsmesser-Schmiede 
Victorinox auf der anderen 
Seite. In Form und Funktion 
unterscheidet es sich nicht 
vom bekannten Pendant. 
Die Ausstattung dieses Mes-
ser mit seinen zwei schar-
fen Klingen, Kapselheber, 

Dosenöffner, Korkenzieher 
und vielem mehr, gehört zu 
den beliebtesten Taschen-
messerversionen überhaupt, 
denn: Trotz seiner Funkti-
onsvielfalt besticht es durch 
seine handliche Form. Es ist 
nicht zu wuchtig, wie viele 
andere Versionen – und es 
passt in jede Tasche.
Und da gehört es auch rein. 

Viel zu praktisch und nütz-
lich ist es, als dass es als 
reines Andenken an das Ju-
biläumsjahr zuhause in der 
Schublade liegen sollte.
Ein überaus sinnvolles An-
denken also an Wittens 
800jähriges Stadtjubiläum, 
das sich auch hervorragend 
als Geschenk eignet. 
Ein Tipp: Vor der Nutzung 

einölen, denn die fabrik-
neuen Taschenmesser sind 
zunächst etwas schwergäng, 
was sich mit einem Tropfen 
Öl leicht beheben lässt.

Erhältlich ist das Taschen-
messer im Geschäft Ralph 
Gorbahn an der Ruhrstraße 
8 in Witten. Kostenpunkt: 
19,95 Euro.

Eine scharfe Sache:

Taschenmesser-Klassiker im Gewand des Stadtjubiläums

Das Wittener Stadtjubiäums-Taschenmesser – Mehr als nur eine Erinnerung an das 800jäh-
rige Bestehen der Ruhrstadt...

Kühle Cocktails und heiße Rhythmen!
Einen rundherum gelunge-
nen Auftritt gelang beim 1. 
Wittener Bürgerfest der Job- 
und Gründerwerkstatt Asch-
ke aus Witten.
Von frisch gemixten Gratis-
Cocktails und Sekt, einer 
Luftballonaktion,  Süssigkei-
ten für die Kids, einer ELVIS 
- Show und einer Buchprä-
sentation war am Stand ei-
niges los.
Der bekannte Wittener Autor 
Jörg Krämer stellte sein neu-
es Buch „Im Schatten von 
Schlägel und Eisen” (www.
baerenhund-witten.de) vor 
und die Wittener nahmen 
begeistert an der Geschichte 
der Bergarbeiterfamilie Biel 
aus dem neunzehnten Jahr-
hundert teil. Auch die Hun-
dehalter und - interessierten 
kamen nicht zu kurz, denn 

der Autor, selber Hundebe-
sitzer, hatte sein Sachbuch 
„Germanischer Bärenhund- 
Portrait einer außergewöhn-
lichen Hunderasse“  im Ge-
päck.
Die ganze Veranstaltung 
über wurden Gespräche 
mit den Wittener Bürgern 
geführt und sehr viele Ter-
mine zur Job-Beratung und 
Weiterbildungen konnten für 
die Folgewochen gemacht 
werden.
Die Job- und Gründerwerk-
statt Aschke, eine der be-
kanntesten Personaldienst-
leistungsunternehmen der 
Region, konnte neben ihrem 
Kerngeschäft auch weitere 
Angebote - die zertifizierten 
Pflegefortbildungen, Unter-
nehmensberatung und Full 
Service Marketing - Manage-

ment erfolgreich dar-
stellen.

Zwei weitere Höhepunk-
te der Veranstaltung 
waren ohne Zweifel die 
Rock´n Roll Shows des 
international bekann-
ten ELVIS-Interpreten 
ARON KING, Frontmann 
der Band ROCK KINGS 
ROLL  (www.rockkings-
roll.de). Unternehmens-
gründerin und Firmen-
chefin Olivia Aschke 
konnte, trotz des vollen 
Terminkalenders des 
Künstlers, ihn gerade 
noch für diesen Termin 
buchen. Die Wittener 
reagierten begeistert auf die 
Shows und honorierten laut-
stark die einzelnen Titel mit 
ihrem Applaus.

Ließ es krachen: Elvis-Inter-
pret Aron King am Stand der 
Job- und Gründerwerkstatt 
Aschke.
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Akutes Herzrasen mitten 
auf der Autobahn, Luft-
not, Beklemmungsgefühle, 
Taubheitsempfinden und 
Angst, jeden Moment könn-
te etwas passieren. Notfall-
mäßige Vorstellung in der 
Klinik-Ambulanz. Glückli-
cherweise ist zwar körper-
lich alles in Ordnung, aber 
dennoch bleibt die Angst, 
ob so etwas wiederkommt 
und die Frage, wie es einem 
so schlecht gehen kann, 
obwohl man nichts findet. 
Was war das nur? Was 
mach ich, wenn ich noch 
einmal so einen Zustand 
erlebe?

Panikattacken treten völlig 
unvermittelt aus heiterem 
Himmel auf und führen zu 
häufigen Untersuchungen, 
bei denen in aller Regel  

kein krankhafter körperli-
cher Befund erhoben wird, 
der die Beschwerden des 
Patienten erklärt. Verun-
sicherung bleibt wie die 
Angst, so etwas könnte wie-
derkommen. Am besten ist 
es vielleicht, man vermeidet 
die Autobahn, die Kaufhäu-
ser...?
Oft entwickelt sich eine 
Angst vor der Angst, mit 
ständiger Anspannung und 
erhöhter Beunruhigung. Pa-
tienten beginnen, Situatio-
nen zu vermeiden, in denen 
sie schon einmal Angstatta-
cken erlebt haben. Und so 
schränkt sich der Lebensra-
dius vieler Menschen immer 
weiter ein. Dabei lassen 
sich diese Erkrankungen 
sehr gut behandeln. Je 
schneller die Betroffenen 
über die Ursachen und den 

Umgang mit diesen Störun-
gen aufgeklärt werden, des-
to schneller kann in vielen 
Fällen eine Entlastung, ja 
sogar wieder vollständige 
Herstellung der seelischen 
Gesundheit erreicht werden.

Wie bei Rückenleiden oder 
Diabetes, so gibt es auch 
für psychische Erkrankun-
gen Patientenschulungen, 
die dieses Ziel verfolgen.

Am 04.09.2014 beginnt im 
Schulungs- u. Therapie-
zentrum InBalance in der 
Annenstraße 174 ein neuer 
Kurs.
Die AOK hat federführend 
dieses Projekt unterstützt 
und übernimmt zu 100% 
die Kosten für diese Schu-
lung. Die meisten anderen 
Krankenkassen schließen 

sich inzwischen an, auch 
wenn nicht alle die Kosten 
zu 100% übernehmen. Auf 
jeden Fall muss vor Beginn 
der Maßnahme ein entspre-
chender Kostenübernahme-
antrag bei der Krankenkas-
se gestellt werden.

Interessenten sind willkom-
men. Anmeldungen, be-
vorzugt per Mail praxis-dr.
wietfeld@onlinehome.de 
oder per Telefon unter 0 23 
02 / 6 03 23  sind bis zum 
05.08.2014 möglich. Der 
Kurs umfasst ein ärztliches 
Vor- u. Nachgespräch und 6 
Doppelstunden, die durch 
einen qualifizierten Psycho-
therapeuten durchgeführt 
werden.

Dr. Rita Wietfeld

Patientenschulung für psychische Erkrankungen
Start ist am 4. September im Schulungs- und Therapiezentrum InBalance, Witten-Annen

Letzte Chance für den
Versetzungsendspurt

mit Profi-Nachhilfe

Studienkreis Witten, Marktstraße 1
Eingang durch die Passage Bahnhofstraße
Beratung: Mo–Fr 13.30–17.30 u.n.V
Leitung: Maria Gockel, Gymnasiallehrerin

Tel. 2 69 96

Bestmögliche

Förderung durch

20 Jahre Erfahrung

Bessere Noten 
= weniger Stress

Jetzt den Anschluss wiederherstellen!

Bestmögliche
Förderung durch

23 Jahre Erfahrung

Studienkreis Witten, Marktstraße 1

Eingang durch die Passage Bahnhofstraße

Leitung: Maria Gockel, Gymnasiallehrerin

Die Schulsanitäter des Schil-
ler-Gymnasiums und der 
Holzkamp-Gesamtschule tra-
fen sich zum Abschluss ihres 
besonderen Lehrgangs, der 
im vergangenen Schuljahr an 
vielen Wochenenden stattge-
funden hatte, zu einer gro-
ßen Übung. Gemeinsam mit 
einigen Helfern des DRK, die 
sich ehrenamtlich im  Katast-
rophenschutz engagieren, be-
wältigten sie die spannenden 
Aufgaben und absolvierten so 
erfolgreich ihre erste „richti-
ge“ Übung.

Die Schüler nahmen im vergan-
genen Schuljahr jeweils min-
destens einmal im Monat an 
einer zusätzlichen, zentralen 

Ausbildung zum Schulsanitäter 
am Wittener Rotkreuzzentrum 
teilgenommen. Dort lernten sie 
neben der Ersten-Hilfe viele 
weiterführende Maßnahmen, 
umfangreiche theoretische As-
pekte und verschiedene prak-
tische Rettungstechniken. Jetzt 
konnten fünf weitere Schüler 
im Rahmen der Übung ihre 
Ausbildung zum „Schulsanitä-
ter“ erfolgreich beenden.
Auch im kommenden Schuljahr 
werden weitere Schülerinnen 
und Schüler die Ausbildung 
zum Schulsanitäter auf Wo-
chenendbasis am Rotkreuz-
zentrum in Witten unter der 
Leitung von Moritz Hafer und 
seinem Team vom Jugendrot-
kreuz Witten absolvieren.

DRK bildet Schüler zu Schulsanitätern aus

Die engagierten Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter gemein-
sam mit ehrenamtlichen Rotkreuzlern und „Lehrgangsleiter“ 
Moritz Hafer (links). Foto: DRK-Witten

Ihr Praxis-Magazin für
Witten und Bo.-Langendreer
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Neben den allgemeinen or-
thopädischen und unfallchi-
rurgischen Krankheitsbil-
dern, die auch bei Kindern 
auftreten können, werden 
im Zentrum für Orthopädie 
und Unfallchirurgie der St. 
Elisabeth Gruppe am Stand-
ort Marien Hospital auch alle 
speziellen Erkrankungen des 
Bewegungsapparates bei 
Kindern und Jugendlichen 
behandelt. Dabei arbeiten 
Spezialisten mehrerer Dis-
ziplinen eng zusammen, 
die Behandlung erfolgt ent-
weder nicht-operativ oder 
operativ. Zu den häufigsten 
Erkrankungen zählen unter 
anderem angeborene und 
erworbene Veränderungen 
der  Wirbelsäule und an-
grenzender Bereiche, der 
Hüftgelenke und des Fußes. 

Angeborene oder erworbene 
Wirbelsäulenveränderungen
Im Bereich der Wirbelsäule 
können bei Neugeborenen 
und Jugendlichen verschie-
dene Krankheitsbilder auf-
treten. Am häufigsten sind 
Verkrümmungen der Wir-
belsäule, sogenannte Skoli-
osen oder Kyphosen. Diese 
entwickeln sich im Laufe des 
Wachstums ohne erkennba-
re Ursache, könnten die Fol-
ge von Wachstumsstörungen 
sein oder resultieren aus an-
deren Grunderkrankungen 
wie beispielsweise Lähmun-

gen. Weitere Erkrankungen 
sind z. B. das Wirbelgleiten, 
Verletzungen, Entzündun-
gen, Tumore und Metas-
tasen, Veränderungen des 
Brustkorbes oder der mus-
kuläre Schiefhals. Je nach 
Ausprägungsgrad und Ent-
wicklung der Veränderung 
kommen nicht-operative 
oder operative Maßnahmen 
zur Anwendung. Eine konti-
nuierliche Langzeitkontrolle 
der Patienten ist häufig er-
forderlich.

Hüftdysplasie und -luxation
Entwickelt sich bei einem 
Säugling das Hüftgelenk 
nicht altersentsprechend, 
kann eine Hüftdysplasie 
vorliegen. Bei einer Hüft-
luxation ist zusätzlich der 
Hüftkopf (oberes Ende des 
Oberschenkelknochens) aus 
der Hüftpfanne gerutscht. 
Im Rahmen der Behandlung 
wird die Hüfte wieder in das 
Gelenk zurückgeschoben, 
um zu erreichen, dass die 
Pfanne möglichst schnell 
nachreift. Dies lässt sich 
umso einfacher erreichen, 
je früher man die Säuglinge 
behandelt. Hierzu wird im 
Marien Hospital allen Eltern 
von Neugeborenen die Ultra-
schalluntersuchung der Hüft-
gelenke kurz nach der Ge-
burt angeboten. Wird schon 
zu diesem frühen Zeitpunkt 
diese Erkrankung erkannt, 

lässt sich meist eine kom-
plette Ausheilung mittels 
vorübergehender Schienen- 
oder Gipsbehandlung errei-
chen. Je später jedoch die 
Hüftdysplasie erkannt wird, 
desto häufiger ist eine Ope-
ration notwendig und umso 
häufiger treten im weiteren 
Leben erneute Probleme mit 
dem Gelenk auf.

Morbus Perthes
Beim Morbus Perthes han-
delt es sich um ein Abster-
ben von Knochengewebe 
des Hüftkopfes. Diese Er-
krankung tritt vor allem bei 
Jungen im Alter zwischen 
5 und 12 Jahren auf. Sym-
ptome sind zunehmendes 
Hinken, Bewegungsschmerz 
und eine Unfähigkeit zur 
Drehung des Gelenks. Die 
Art der Behandlung hängt 
vom Zeitpunkt der Diagno-
sestellung, Ausprägung der 
Veränderung und dem Alter 
des Patienten ab.

Epiphysiolysis capitis
femoris
Bei der Epiphysiolysis capi-
tis femoris handelt es sich 
um das Abrutschen des 
Hüftkopfes im Bereich der 
Wachstumsfuge des Hüft-
kopfes. Meistens sind Jun-
gen im Alter zwischen 12 
und 16 Jahren betroffen. 
Typische Zeichen sind Leis-
ten- und Knieschmerzen, 
ein hinkender Gang und bei 
der klinischen Untersuchung 
eine spezielle Drehung des 
Beines. Die Therapie besteht 
meist in einer minimalinvasi-
ven operativen Fixierung des 
Hüftkopfes, um ein weiteres 
Abrutschen zu verhindern. 
Da oftmals die Gegenseite 
mit betroffen ist, wird die-
se nach Absprache meist 
gleichzeitig versorgt.

Kongenitaler Klumpfuß
Für die Therapie des kon-
genitalen Klumpfußes hat 
sich in den letzten Jahren 
die Technik nach Ponseti 

weitestgehend durchgesetzt. 
Hierbei wird durch wieder-
holte Gipsanlage die Klump-
fußfehlstellung zunehmend 
korrigiert. Dadurch lassen 
sich meist die früher übli-
chen umfassenden Opera-
tionen am Fuß der kleinen 
Patienten vermeiden. 

Große Spezialisten für die Kleinen
Kinderorthopädie und -unfallchirurgie im Marien Hospital Witten

Das Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie der St. Elisa-
beth Gruppe am Standort Marien Hospital Witten gewährleistet 
rund um die Uhr eine Maximalversorgung, dies gilt insbesonde-
re auch für junge Patienten. Infrastrukturell bestehen alle Mög-
lichkeiten einer interdisziplinären Zusammenarbeit mit anderen 
Fachabteilungen und Partnern, z. B. Pädiatrie, Kinderintensiv-
station und Kinderkardiologie. Für ambulante Vorstellungen 
oder Nachuntersuchungen gibt es für Kinder eine gesonderte 
Sprechstunde.

PD Dr. med. habil. 
Sebastian Rütten

Zentrum für Orthopädie und 
Unfallchirurgie der 

St. Elisabeth Gruppe 

Erkrankungen der Wirbelsäule, Hüftbeschwerden, Verän-
derungen am Fuß – Krankheitsbereiche, die man im ersten 
Moment mit Erwachsenen in Verbindung bringt. Doch 
können sie auch Kinder und Jugendliche betreffen. Dabei 
unterscheidet sich die Diagnostik und Therapie von Kindern 
erheblich von der von Erwachsenen. Häufig finden sich 
eigenständige Krankheitsbilder, die so beim Erwachsenen 
nicht auftreten. Somit ist ein speziell auf Kinder ausgerich-
tetes Vorgehen erforderlich.

Die Skoliose der Wirbelsäule 
führt zu Seitverbiegungen. 
Um weitere Folgeschäden zu 
reduzieren, muss bei dem 
hier gezeigten schweren Ver-
lauf häufig operiert werden.
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Schulprobleme können sich 
aus unterschiedlichsten 
Gründen entwickeln, die 
häufigsten sind:
❑ Einige Schüler verstehen 
den Lernstoff nicht, verpas-
sen den Anschluss, schalten 
ab und ziehen sich schließ-
lich immer mehr zurück.

❑ Andere können trotz guter 
Vorbereitung das Gelernte 
aus Angst vor Fehlern nicht 
abrufen, weder im  Unter-
richt noch in Prüfungen. Ih-
nen fehlt die nötige Sicher-
heit.

❑ Wieder andere sind durch-
aus fleißig, verinnerlichen 
aber den Lernstoff nicht, da 
ihnen die richtigen Lerntech-
niken fehlen.

❑ Auch Konzentrationsdefi-
zite tragen gelegentlich zu 
Schulproblemen bei.

❑ Natürlich sind einige 
Schüler auch einfach nur 
lustlos und unmotiviert.

❑ Und manchmal spielen 
Faktoren eine Rolle, bei de-
nen eine ärztliche Unterstüt-
zung notwendig sein kann.

Aber bei vielen der genann-
ten Probleme kann eine auf 
die besondere Persönlich-
keit des Kindes zugeschnit-
tene und zielorientierte 
Förderung und Nachhilfe 
den Teufelskreis des Miss-
erfolgs durchbrechen. Denn 
ein Lernerfolg wird im We-
sentlichen durch individuelle 
Begabungen, Fleiß und Mo-
tivation bestimmt. Talente 
sind Kindern weitestgehend 
in die Wiege gelegt; Ausdau-

er und Fleiß aber lassen sich 
trainieren, und Begeisterung 
kann geweckt werden.

So verstehen Kinder und 
Jugendliche durch ein dem 
persönlichen Lerntyp ent-
sprechendes Lernen besser 
und leichter. Sie empfinden 
das Lernen nicht mehr als 
so stressig und sind deshalb 
bereit, ausdauernder zu ler-
nen. Dies hat in der Regel 
schon erste Erfolge als Kon-
sequenz, die dann stärker 
zum Lernen motivieren. Neu-
gierde und Interesse werden 
geweckt. Durch regelmäßige 
positive Resonanz - verbun-
den mit den richtigen Lern-
strategien - spüren Kinder, 

dass sie von Tag zu Tag 
sicherer werden. Mit dieser 
Sicherheit verringert sich 
die Nervosität, mit dem Ver-
ständnis wächst das Inte-
resse am Thema, mit dem 
Interesse die Begeisterung. 
Diese Motivation wiederum 
vergrößert die Bereitschaft, 
immer weiter zu lernen: Der 
Teufelskreis ist durchbro-
chen und durch einen positi-
ven Kreislauf ersetzt worden, 
die Erfolgserlebnisse häufen 
sich. Und der Erfolg, der sich 
zunächst vielleicht nur in ei-
nem Fach zeigt, kann ermu-
tigen, das Gleiche auch in 
anderen Fächern und sogar 
in anderen Lebensbereichen 
zu schaffen.

Erfolg baut Selbstvertrauen 
auf. Kinder mit einem ge-
sunden Selbstwertgefühl 
können ihre Persönlichkeit 
voll entfalten.

Kinder brauchen Selbstvertrauen
Nicht wenige Kinder und Jugendliche haben Probleme in der Schule und ma-
chen sich deshalb große Sorgen. Wenn dies seit Jahren passiert, kann daraus 
sogar eine allgemeine Schulangst mit konkreten psychosomatischen Symptomen 
resultieren. Dazu sollte es durch rechtzeitiges Gegensteuern erst gar nicht kom-
men. Denn eigentlich wollen Kinder lernen. Dies habe ich – zunächst als Gym-
nasiallehrerin, später als Leiterin des Studienkreises in Witten – in vielen Jahren 
beobachtet.

Individuell zugeschnittene zielorientierte Förderung - Das Bild zeigt eine Nachhilfesituation 
im Studienkreis: Ausdauer und Fleiß lassen sich trainieren. Foto: Studienkreis

Maria Gockel
Leiterin des Studienkreises

Witten
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Immer öfter kommen junge 
Erwachsene in meine Praxis 
und berichten, dass sie mit 
ihrem Leben, ihrem Alltag 
nicht zurecht kommen, sie 
können nicht arbeiten, nicht 
selten höre ich, dass sie 
auch verschuldet sind. 

Hört man etwas weiter hin, 
so stellt man fest, dass die-
se jungen Menschen nicht 
im eigentlichen psychiat-
rischen Sinne krank sind, 
sondern dass sie leiden, 
weil sie nicht wissen, wie sie 
mit ihrem Leben klar kom-
men sollen. Sie haben es in 
ihrer Familie nicht gelernt, 
es hat an Vorbildern gefehlt, 
an Ansprechpartnern in der 

Familie, aber auch an Sicher-
heit und Halt, die den jun-
gen Menschen Orientierung 
hätten geben können. Sie 
schlittern unvorbereitet in 
das Leben hinein, plötzlich 
sind sie eigenverantwortlich 
für alles und wissen nicht 
wie „Leben geht“, was man 
von ihnen erwartet. Sie trau-
en sich nichts zu, sind verun-
sichert, ratlos. Manche ent-
wickeln in dieser Situation 
depressive Verstimmungen 
oder auch körperliche Be-
schwerden. Immer häufiger 
sind zusätzliche Hilfestellun-
gen erforderlich, z.B. Ambu-
lant Betreutes Wohnen oder 
auch die Einrichtung einer 
gesetzlichen Betreuung, weil 
die Heranwachsenden und 
jungen Erwachsene ihre Din-
ge nicht alleine geregelt be-
kommen, nicht wissen, wo-
hin sie sich wenden müssen. 
Es fällt ihnen auch schwer, 
Verantwortung für ihr Tun 
oder Nichttun zu überneh-
men. Diese jungen Men-

schen brauchen Hilfe. Meist 
brauchen sie keine medi-
kamentöse Therapie, auch 
nicht immer unbedingt einen 
Psychotherapeuten. Hier 
sind Nachreifungsprozesse 
erforderlich, die bevorzugt 
durch Sozialpädagogen oder 
wohlwollende Arbeitgeber 
gefördert werden können. 
Wichtig ist, dass diese jun-
gen Menschen die Möglich-
keit haben, positive Erfah-
rungen zu machen, die ihr 
Selbstbewusstsein stärken 
und ihnen zeigen, dass sie 
mit den Anforderungen ei-
nes normalen Lebens nach 
und nach besser zurecht 
kommen. Ohne diese positi-
ven Erfahrungen sind diese 
jungen Menschen sehr ge-
fährdet, den Anschluss ans 
Leben zu verpassen. Sie ha-
ben oft wenig Ausdauer und 
Durchhaltevermögen und 
eine geringe Frustrationsto-
leranz. Deswegen geben 
sie schnell auf, halten eine 
Ausbildung nicht durch und 

finden, ungelernt, auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt 
später keine angemessene 
Beschäftigung. Aber Geld 
verdienen wollen sie ja, sie 
möchten sich auch etwas 
gönnen können, ein Auto 
haben, in den Urlaub fahren 
und andere Dinge mehr, die 
so selbstverständlich zu sein 
scheinen, und sie wollen 
auch zur sozialen Gemein-
schaft gehören. 
Diese jungen Menschen ha-
ben Angst, keine Perspekti-
ve zu haben, sie sind beson-
ders gefährdet, ihre Sorgen 
und Ängste durch Alkohol 
oder Drogen zu betäuben. 
Es ist zwingend notwendig, 
ihnen Perspektiven anzubie-

ten. Durch verständnisvolle 
Anleiter oder Sozialpäda-
gogen, die ihnen Sicherheit 
und Vertrauen entgegenbrin-
gen, sie aber andererseits 
auch fordern und sie mit 
Konsequenzen konfrontie-
ren, können sie notwendige 
Nachreifungsprozesse durch-

laufen. Auf der anderen Sei-
te muss die Gesellschaft da-
rüber nachdenken, wie sie 
dazu beitragen kann, derar-
tige Entwicklungen zu ver-
hindern. Sie muss sich über 
die Ursachen dieser Entwick-
lung Gedanken machen und 
sich mit den Folgen ernsthaft 
auseinandersetzen. Gerade 
unter dem Aspekt der demo-
graphischen Entwicklung ist 
es wichtig, das Augenmerk 
nicht nur auf die Versorgung 
der alten Menschen zu le-
gen, sondern wir müssen 
uns verstärkt gerade den 
jungen Menschen zuwen-
den, die diese Gesellschaft 
in 20-30 Jahren schultern 
sollen. Wir müssen unse-
re Kinder und Jugendlichen 
stärken. Wir müssen ihnen 
die Möglichkeit geben, eine 
gesunde seelische und sozi-
ale Entwicklung durchlaufen 
zu können. Unsere Kinder 
haben das Recht auf eine 
gesunde Persönlichkeitsent-
wicklung, die voraussetzt, 
dass es in ihrem familiärem 

Umkreis Menschen gibt, die 
diese Entwicklung positiv 
fördern, die in der Lage sind, 
sich den Bedürfnissen des 
Kindes anzupassen, die ihm 
aber nicht alle Freiheiten er-

lauben, sondern auch Gren-
zen setzen und damit die 
Fähigkeit des Kindes stei-
gern, im späteren Leben mit 
Grenzsetzungen und Frustra-
tionen zurecht zu kommen. 
Kinder müssen lernen, Re-
geln einzuhalten und sich in 
einer sozialen Gemeinschaft 
integrieren zu können, auch 
die eigenen Wünsche und 
Bedürfnisse einmal zurück-
zustellen. Sie müssen ler-
nen, dass es zwischen Men-
schen ein ständiges Geben 
wie Nehmen ist, all dies vor 
dem Hintergrund einer wohl-
wollenden, zugewandten, 
fürsorglichen und liebevol-
len Erziehung durch die El-
tern. Zugewandtheit heißt, 
sich mit dem Kind zu be-
schäftigen, an seinen schuli-
schen Sorgen Anteil zu neh-
men, es zu fördern, mit dem 
Kind etwas zu unternehmen 
und es nicht, z.B. vor dem 
Fernsehgerät oder Computer 
zu „parken“.

Hier Aufklärungsarbeit zu 
leisten ist eine der wich-
tigsten gesellschaftlichen 
Aufgaben in unserer Zeit. 
Es kann nicht nur Aufgabe 
des Jugendamtes sein, im 
Rahmen des KiWi-Projektes 
prophylaktisch tätig zu wer-
den. Es ist eine gesamtge-
sellschaftliche Herausforde-
rung, die alle angeht!

Jugendliche in Nöten –

Wenn Perspektivlosigkeit krank macht

Unvorbereitet
ins Leben...

Entwicklung der
Persönlichkeit

Perspektiven müssen
angeboten werden

Geringe
Frustrationstoleranz

Dr. Rita Wiefeld
Ärztin für Neurologie und

Psychiatrie - Psychotherapie
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Auch Kinder erwischt es hin 
und wieder: Beim Spielen, 
beim Sport, im Kindergarten 
oder in der Schule. Harmlo-
se Spiel- und Sportverlet-
zungen, die dennoch einen 
ärztlichen Handlungsbedarf 
nach sich ziehen, gibt es 
ebenso wie schwerere Fäl-
le wie z.B. Unterarm- und 
Unterschenkelbrüche oder 
auch Verletzungen im Ellen-
bogenbereich. Dann geht‘s 
ab ins Krankenhaus, mög-
lichst in eins, das über die 
Möglichkeit der kindgerech-
ten Operation verfügt. Dr. 
Michael Luka, Chefarzt der 
Klinik für Unfallchirugie und 
Orthopädie am Ev. Kranken-
haus Witten, berichtet, dass 
in einem der geschilderten 
Notfälle bei Kindern ande-
re Verfahren bei Diagnostik 
und Therpie zum Einsatz 
kommen als bei Erwachse-
nen.
Das fängt schon in der Not-
aufnahme an. Hier gilt es 
zunächst, die Situation zu 
„entdramatisieren“. Schwes-
ter Gerlinde König, Pflegeri-
sche Leitung der Ambulanz 
am Ev. Krankenhaus Witten: 
„Zunächst müssen wir beru-
higen, denn oftmals herrscht 
Panik bei den betroffenen 
Kindern, aber auch bei den 
Eltern.“ Behutsames Vorge-
hen ist also angesagt, um 
die Situation genau erfassen 
zu können, um zu erfahren, 
was passiert ist. „Und dies 
ist nicht immer ganz so ein-
fach“, so Dr. Luka, denn: 
„Oftmals legen Kinder ein 
Vermeidungsverhalten an 
den Tag. Sie möchten nicht, 
dass der Arzt an der Stelle 
drückt, die gerade weh tut 
und geben mitunter vor, 
dass eben diese Stelle nicht 
betroffen sei.“ Auch hier ist 
also ein besonders behutsa-
mes Vorgehen angezeigt.
Vielfach muss ja gar nicht 
operiert, aber dennoch be-
handelt werden. „Dabei 
muss man den Kindern die 

Angst nehmen, die natürlich 
angesichts der ungewohn-
ten Situation zweifelsohne 
vorhanden ist“, so Schwes-
ter Gerlinde König. So muss 
man den Kindern genau er-
klären, welche Maßnahmen 
erforderlich sind. „Das be-
ruhigende Gespräch ist sehr 
wichtig“, betont sie. In 90% 
der Fälle klappt das auch 
gut, und die Kinder verste-
hen und akzeptieren die an-
gekündigten Maßnahmen. 
Manchmal - je nach Menta-
lität und Alter des Kindes - 
muss auch in die Trickkiste 
gegriffen werden. Z.B. beim 
Desinfektionsmittel. „Das 
kann man dann auch schon 
mal zu Demonstrationszwe-
cken der begleitenden Mut-
ter auf die Hand auftragen, 
um dem Kind zu zeigen, 
dass es nicht weh tut.
Ein weiterer psychologischer 
Trick: Bringt das Kind eine 
Puppe oder einen Teddybä-
ren mit, so wird diese/dieser 
gleich mitbehandelt. Das 
gibt dem betroffenen Kind 
das Gefühl, mit seiner Situa-
tion nicht allein dazustehen 
und wirkt deshalb auch be-
ruhigend.
Darüber hinaus verfügt die 
Ambulanz über zahlreiche 
Dinge, die für die Kinder die 
an und für sich unangehme 
Situation im wahrsten Sinne 
des Wortes versüßen (Gum-
mibärchen) oder sie nicht so 
schlimm erscheinen lassen, 
wenn z.B. bunte Kinderpflas-
ter oder bunter Gips zum 
Einsatz kommen.
Ist die Falllage dergestalt, 
dass doch eine Operation 
erforderlich ist, können in 
den meisten Fällen ande-
re, kindgerechte Verfahren 
zur Anwendung kommen. 
Dr. Luka: „Zumeist ist eine 
Kombination aus minimalin-
vasiver Operation und Gips-
ruhigstellung des betroffe-
nen Bereichs möglich. Wenn 
erforderlich, werden dabei 
auch elastische Titannägel 

verwendet, die bei vergleich-
baren Frakturen im Erwach-
senenbereich äußerst selten 
benutzt werden.“ 
Dieses kindgerechte OP-
Verfahren wird durch den 
Umstand ermöglicht, dass 
Brüche bei Kindern viel 
schneller heilen als bei Er-
wachsenen, wo z.B. eine 
Gipsruhigstellung aufgrund 
der Dauer des Heilungspro-
zesses nicht angebracht ist. 
Der stationäre Aufenthalt 
von Kindern ist in der Re-
gel deutlich kürzer als bei 
Erwachsenen. Es gibt sogar 
die Möglichkeit, dass z.B. 
die Mutter mitaufgenommen 
wird, so dass das Kind nicht 
ohne vertraute Person allein 
im Krankenhaus verbleiben 
muss.

Die geschilderten Vorge-
hensweisen bei Kinder-Not-
fällen, gepaart mit einem 
großen diesbezüglichen Er-
fahrungsfundus, haben sich 
im Ev. Krankenhaus Witten 
bewährt. Neben dem Wich-
tigsten, der ärztlichen Hil-
fe bei der Verletzung, wird 
auch eine Vertrauensbasis 

aufgebaut, die in vielen 
Fällen dazu beiträgt, dass 
Kinder Krankenhäuser und 
ärztliche Behandlungen in 
einem anderen, nämlich po-
sitiverem Licht sehen. Dies 
kommt vor allem dann zum 
Tragen, wenn wiederholt 
ein Notfall ansteht und das 
Kind erneut ins Krankenhaus 
muss. „Auch das ist schon 
häufig vorgekommen“, weiß 
Schwester Gerlinde König 
aus ihrer Erfahrung zu be-
richten. In vielen Fällen sind 
die betroffenen Kinder dann 
gelassener und deshalb 
auch kooperativer. 

„Kinder sind keine kleinen Erwachsenen“...
...und darum läuft auch einiges anders, wenn sie mal ins Krankenhaus müssen.

„Du bist ein Held“ besagt diese Urkunde (hier präsentiert 
von Schwester Gerlinde König), die kleine Patienten nach 
ihrer Behandlung im Ev. Krankenhaus Witten bekommen.

Dr. Michael Luka
Chefarzt Klinik für

Unfallchirurgie u. Orthopädie
Ev. Krankenhaus Witten
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1. Was ist ein „Weisheitszahn?

Dr. Dr. M.Sc. Esser: „Der „Weis-
heitszahn“ ist der dritte große 
Backenzahn sowohl im Ober- 
als auch im Unterkiefer eines 
Menschen. Er liegt am weites-
ten hinten und bricht am spä-
testen durch.“

2. Was ist das Problem mit den 
Weisheitszähnen?

Dr. Dr. M.Sc. Esser: „Durch die 
Entwicklung im Laufe der Evolu-
tion - der Gesichtsschädel wird 
kleiner, der Hirnschädel wird 
größer- kommt es zunehmend 
zu Störungen der Gebissfunk-
tion durch zu geringes Platz-
angebot beim Durchbruch der 
Weisheitszähne. In der Folge 
kann es durch das ungehinder-
te oder unbemerkte Wachstum 
der Weisheitszähne zu Kompli-
kationen kommen.“

3. Hat jeder Probleme mit den 
Weisheitszähnen?

Dr. Dr. M.Sc. Esser: „Bei bis zu 
80 % aller jungen Erwachse-
nen passen die Weisheitszähne 
nicht ins Gebiss. Die Zähne blei-
ben dann ganz oder teilweise 
im Kiefer eingeschlossen und 
machen früher oder später Pro-
bleme.“

4. Was sind das für Probleme?

Dr. Dr. M.Sc. Esser: „Leider
können eine ganze Reihe von 
Problemen aus den nicht rich-
tig passenden Weisheitszähnen 
entstehen:
❑ Schmerzhafte akute Entzün-
dungen

❑ Chronische Entzündungen
❑ Zystenbildungen
❑ Schiefstand und Fehlstellun-
gen der Zähne (auch nach abge-
schlossener Regulation)
❑ Karies an benachbarten Zäh-
nen durch Unmöglichkeit der 
Reinigung
❑ Frühzeitiger Zahnverlust von 
Nachbarzähnen
❑ Ausgeprägte Schädigungen 
des Zahnbettes (Parodontiums) 
von Nachbarzähnen
❑ Entstehung von Tumoren im 
Bereich der unbemerkten Zys-
ten (selten)
❑ Beschädigung des Kieferge-
lenks durch Störkontakte
❑ Mögliche Schädigungen des 
Gesichtsnerven durch Kontakt 
von Zahnwurzel und Nerv (sel-
ten)“

5. Was kann ich tun um das zu 
verhindern?

Dr. Dr. M.Sc. Esser: „Entschei-
dend ist die rechtzeitige Er-
kenntnis der problemlosen 
oder problematischen Lage der 
Weisheitszähne also die Vor-
beugung (Prophylaxe)!“

6. Was sollte man da machen?

Dr. Dr. M.Sc. Esser: „Hat ein 
Kind eine Zahnregulation (Zahn-
spange) wird der behandelnde 
Kieferorthopäde beurteilen, ob 
die Weisheitszähne genügend 
Platz haben. Meist ist trotz 
Zahnregulation nicht genug 
Raum für die Weisheitszähne 
und sie sollten heraus um ein 
späteres Übereinanderschieben 
der Zähne zu verhindern.
Hat ein Kind keine Zahnspange, 
sollte es sich mit 14 – 15 Jah-

ren einmal beim Zahnarzt oder 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschi-
rurgen vorstellen mit der Frage, 
ob und wo die Weisheitszähne 
vorhanden sind.“

7. Warum kann man nicht ab-
warten, bis es weh tut und 
dann entscheiden?

Dr. Dr. M.Sc. Esser: „Bei je-
dem Menschen ist der beste 
Zeitpunkt der Entfernung der 
Weisheitszähne individuell he-
rauszufinden, weil das Wachs-
tum bei jedem unterschiedlich 
schnell ist. Warte ich zu lan-
ge, haben die Weisheitszähne 

eventuell schon ihre komplet-
ten Wurzeln ausgebildet und 
die notwendige Entfernung ist 
schwieriger und mit mehr Risi-
ken verbunden. Nachbarzähne 
können durch den Druck bis zur 
völligen Zerstörung beschädigt 
werden und Entzündungen ver-
ursachen Schmerzen.
In der Regel ist die frühzei-
tige Entfernung des Weis-
heitszahnes bei bestehender 
Notwendigkeit bei noch nicht 
vollständig abgeschlossenem 
Wurzelwachstum einfacher.“

8. Wie werden Weisheitszähne 
entfernt?

Dr. Dr. M.Sc. Esser: „In der Re-
gel wird der Eingriff ambulant 
durchgeführt. Der Fachmann ist 
sehr geübt in diesem Eingriff 
und führt die Entfernung sehr 
schonend und schnell durch. 
Allerdings hat man hinterher 
immer eine gewisse Schwel-
lung der Wangen zu erwarten. 
Auf Grund der modernen Be-

täubungsmittel hat man dabei 
keine Schmerzen zu erwarten.“ 

9. Braucht man dazu eine Voll-
narkose?

Dr. Dr. M.Sc. Esser: „Das muss 
der Patient im Gespräch mit 
dem Arzt individuell entschei-
den. Eine Behandlung unter 
Narkose kann sinnvoll sein 
wenn die Entfernung besonders 
schwierig ist oder wenn noch 
andere Behandlungen gleich-

zeitig erfolgen sollen. Jeder 
Patient kann sich eine Narkose 
auf Wunsch durchführen las-
sen, wenn keine medizinischen 
Gründe dagegensprechen.“

10. Was für Risiken gilt es zu 
beachten?

Dr. Dr. M.Sc. Esser: „Wie bei 
jedem Eingriff sind Blutung, 
Schwellung und hinterher 
Schmerzen möglich, zu deren 
Behandlung spezielle Medika-
mente verschrieben werden. 
Immer gilt besondere Aufmerk-
samkeit den Kiefernerven, die 
nicht beschädigt werden dürfen. 
Dieses Risiko ist beim Jugendli-
chen sehr gering und steigt mit 
dem zunehmenden Alter. 

11 Was ist also der Tip zum 
Thema?

Dr. Dr. M.Sc. Esser: „Besser frü-
her als später diese Entschei-
dung treffen und dann zum 
Profi gehen.“

Weisheitszahn – vor allem ein Problem der Jugend

Eine der häufigsten notwendigen Behandlungen in der Altersgruppe ab 13 Jahren

Stark gebogene Wurzeln an ausgewachsenen (erwachsenen) Weis-
heitszähnen.

WZWZ

Die beiden oberen Backenzähne (7er) wurden durch die Weisheits-
zähne (WZ) zerstört.

11 Fragen an den Wittener Mund-, Kiefer und Gesichtschirurgen 
Dr. Dr. M.Sc. Meinhard Esser zum Thema:
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Kinder und Jugendliche

Marien Hospital Witten:

Die Kinder- und Jugend-
klinik  am Marien Hospital 
Witten hat ihr Behand-
lungsspektrum um das 
Fachgebiet der Neuropäd-
iatrie erweitert. Dr. Silvia 
Vieker, seit 1. April dieses 
Jahres Oberärztin im Team, 
verantwortet den neuen 
Bereich. Ein besonderer 
Schwerpunkt liegt auf der 
Behandlung von Epilepsien 
bei Kindern und Jugendli-
chen.

Ein erfahrenes Team küm-
mert sich um die Kinder 
und Jugendlichen
Dr. Silvia Vieker ist eine 
erfahrene Ärztin und kom-
petente Ansprechpartnerin 
für alle neuropädiatrischen 
Fragestellungen. Sie besitzt 
das Zertifikat Epileptologie 
(zertifizierte Epilepsieambu-
lanz). Die Fachärztin für Kin-
der- und Jugendmedizin hat 
die Epilepsieambulanz am 
Gemeinschaftskrankenhaus 
Herdecke aufgebaut und 
führt ihre erfolgreiche Arbeit 
nun am Marien Hospital Wit-
ten fort. 

Patienten vom ersten
Lebensmonat bis zum 
18. Lebensjahr
Großzügige und freundliche 
Räumlichkeiten mit mehre-
ren geschützten Bereichen 
bieten sehr gute Rahmen-
bedingungen, um Erkran-
kungen bei Kindern und Ju-
gendlichen abzuklären und 
ambulant zu behandeln. Das 
Alter der Patienten erstreckt 
sich dabei vom ersten Le-
bensmonat bis zum 18. Le-
bensjahr. Als Neonatologin 
zeichnet die Ärztin auch für 
die neurologische Beratung 
bei Frühgeburten und die 
entsprechende Betreuung 
der Neugeborenen im Mari-
en Hospital verantwortlich.

Diagnosestellung bei 
Epilepsie erfordert große
Erfahrung und Kompetenz
Die Diagnosestellung bei 
kindlicher Epilepsie erfordert 
ein hohes Maß an Erfahrung, 
korrekter Interpretation und 
exakter Analyse. Denn je 
nach Alter des Kindes oder 
Jugendlichen können be-
stimmte Formen von Epilep-
sie häufiger oder seltener 
auftreten. Sie äußern sich 
unterschiedlich und sind von 
Patient zu Patient individu-
ell. Auch das gemeinsame 
Vorkommen von geistigen 
Behinderungen und Epilep-
sie ist möglich, jedoch nicht 
immer der Fall, wie Dr. Vie-
ker betont: „Oftmals wird 
das Krankheitsbild  fälsch-
licherweise mit einer geisti-
gen Behinderung gleichge-
setzt. Dabei behandeln wir 
hier zu 70% Kinder, die bis 
auf die Epilepsie ansonsten 
gesund sind.“

Video-EEG-Monitoring
unterstützt bei der 
Diagnosefindung
Um festzustellen, welche 
Form und Ausprägung der 
Erkrankung vorliegt, wird 
in der Epilepsieambulanz 
im Marien Hospital Witten 
zunächst eine umfassen-
de Anamnese und ein EEG 
durchgeführt. Häufig liegen 
schon Vorbefunde vor, die 
ergänzend ausgewertet wer-
den müssen, z.B. Berichte, 
Videoaufnahmen von Anfäl-
len, MRT- oder CT-Aufnah-
men. Können die Symptome 
anhand der Anamnese und 
der Befunde nicht eindeutig 
klassifiziert werden, findet 
im nächsten Schritt ein so-
genanntes Video-EEG-Moni-
toring statt. Dafür werden 
die Patienten kurzzeitig sta-
tionär über einen oder meh-
rere Tage aufgenommen. 

Über Elektroden, die am 
Kopf des Kindes angebracht 
sind, können dann die Hirn-
ströme aufgezeichnet wer-
den. Videoaufnahmen geben 
Aufschluss über den Verlauf 
möglicher Anfälle während 
des Monitorings. Dr. Vie-
ker erläutert: „Anhand der 
Ergebnisse lassen sich Hin-
weise auf die Art der Anfälle 
und die Hirnregion ziehen, 
in der die Anfälle entstehen. 
Dies sind wichtige Anhalts-
punkte für die Diagnose.“

Behandlung ist mit 
Medikamenten möglich
Steht die Diagnose fest, 
erfolgt die Behandlung zu-
nächst mit Medikamenten, 
um das Auftreten der Anfälle 
zu verhindern. Dabei spielt 
das Alter der Kinder und 
Jugendlichen eine ebenso 
große Rolle wie die diagnos-
tizierte Epilepsieform und 
die Reaktion des Betroffe-
nen auf den Wirkstoff. „Das 
gleiche Medikament kann 
bei Patienten verschiedener 
Altersgruppen ganz ande-
re Reaktionen hervorrufen. 
Wird es von dem einen gut 
vertragen, zeigen sich beim 
anderen starke Nebenwir-
kungen. Das individuell pas-
sende Medikament zu er-
mitteln, ist ein aufwändiger 
Prozess“, erklärt Dr. Vieker. 

Medikamentöse Therapie 
muss kontinuierlich 
überprüft werden
Im Laufe der Entwicklung 
muss die Einstellung der 
Medikamente immer wieder 
überprüft und angepasst 
werden. Daher finden auch 
die Routinekontrollen in der 
neuropädiatrischen Ambu-
lanz statt. „Manche Patien-
ten begleiten wir über Jahre 
medizinisch und manchmal 
darüber hinaus. Mit Themen 

wie Führerschein, Ausbil-
dung oder Freizeitgestaltung 
muss bei Epilepsie-Betroffe-
nen manchmal anders um-
gegangen werden.“ Bringt 
die medikamentöse The-
rapie keinen Erfolg, ist in 
seltenen Fällen auch eine 
operative Behandlung not-
wendig. Diese findet dann 
in Zusammenarbeit mit der 
Epilepsiechirurgie der Ruhr-
Universität Bochum am 
Knappschaftskrankenhaus 
Bochum-Langendreer statt. 
Der Bedarf für die Epilepsie-
ambulanz ist groß: Zuletzt 
betreute Dr. Vieker mehr als 
300 junge Patienten.

Neuer Schwerpunkt Neuropädiatrie
Epilepsieambulanz unter Leitung von Oberärztin Dr. Silvia Vieker

Dr. Silvia Vieker
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Mein Sohn ist jetzt 22 Jahre 
alt. Er war immer ein auf-
geweckter, fröhlicher Jun-
ge, vielseitig interessiert 
und auch begabt. Er ging 
zum Gymnasium, schulische 
Schwierigkeiten hatte er 
nicht. Im Alter von vielleicht 
14 oder 15 Jahren wurde er 
aufmümpfig und eigenwillig. 
Er begann sich mit metaphy-
sischen Fragen zu beschäf-
tigen und konnte darüber 
stundenlang philosophieren. 
Mein Mann und ich deu-
teten dieses Verhalten als 
Ausdruck der Pubertät und 
Selbstfindung und machten 
uns zunächst keine weiteren 
Gedanken darüber.

Leistungsknick

In der 10. Klasse kam es 
plötzlich zu einem Leis-
tungsknick. Unser Sohn 
stand morgens oft gar nicht 
mehr auf, ging nicht mehr 
zur Schule. Immer wieder 
versuchten wir herauszufin-
den was los war, aber er 
konnte es nicht sagen. Die 
schulischen Leistungen fie-
len dramatisch ab. Wir dach-
ten daran, dass unser Sohn 
vielleicht Drogen nimmt, 
und suchten eine entspre-
chende Beratungsstelle auf. 
Unser Sohn äußerte sich auf 
unsere Ansprache hierzu gar 
nicht. Er begann sich zurück-
zuziehen, sein Zimmer kaum 
noch zu verlassen, die Mahl-
zeiten nahm er dort alleine 
ein, er mied uns. Das Abitur 
schaffte er dann nur noch 
Ach und Krach. Wie es nach 
dem Abitur weitergehen 
würde, darüber konnten wir 
mit ihm gar nicht reden. Er 
zuckte nur die Achseln oder 
gab gar keine Antwort. 

Uns gegenüber wurde er 
auch zunehmend gereizter, 
manchmal schrie er unver-
mittelt und wir wussten 

nicht warum. Das Verhalten 
unseres Sohnes wurde im-
mer befremdlicher. Wenn 
wir ihn darauf ansprachen, 
bekamen wir entweder kei-
ne Antwort mehr, oder er 
reagierte aufbrausend und 
schrie uns an, so dass wir 
beinahe Angst vor ihm be-
kamen.

Wir besprachen die Situa-
tion mit dem Hausarzt, der 
lange Zeit auch der Mei-
nung war, dass es sich um 
eine Pubertätskrise handeln 
würde. Eine Pubertät geht 
irgendwann vorbei, und ich 
dachte, dann werde es auch 
mit diesen Verhaltensstörun-
gen wieder besser. Tatsäch-
lich wurde es aber im Laufe 
der Jahre immer schlimmer. 
Manchmal konnte ich auch 
mitbekommen, dass unser 
Sohn in seinem Zimmer laut 
sprach, manchmal hörte ich 
ihnen weinen. Ich konnte ihn 
nicht dazu befragen, denn er 
schloss sich ein. Dieser Zu-
stand ging wenigstens über 
4-5 Jahre, in denen wir völ-
lig verunsichert waren und 
nicht mehr wussten, wie wir 
mit unserem Sohn umgehen 
sollten.

Schließlich suchten wir in 
unserer Not einen Facharzt 
auf und schilderten ihm un-
sere Beobachtungen über 
das Verhalten unseres Soh-
nes: Von dem Beginn der 
Auffälligkeiten in der Puber-
tät, wir berichteten von dem 
Leistungsknick in der Schule, 
von seinem uneinfühlbaren 
Verhalten mit zunehmendem 
Rückzug, von dem Verlust 
seiner Freunde, ein Verhal-
ten, das gar nicht mehr un-
serem Sohn entsprach. 

Psychische Erkrankung

Erstmals erfuhren wir von 
dem Facharzt, dass eine der-

artige Entwicklung auch für 
eine psychische Erkrankung 
sprechen könnte. Aufgrund 
des Alters ist es nahe lie-
gend, an eine Pubertätskrise 
zu denken oder auch an Dro-
geneinfluss.

Wir erfuhren, dass Behand-
lung möglich ist. Wir mach-
ten uns im Internet kundig, 
wie denn eine solche Be-
handlung aussehen würde. 
Wir wollten eigentlich keine 
Medikamente, die die Per-
sönlichkeit verändern wür-
de, so dachten wir damals.
Ich will es kurz machen: Es 
hat insgesamt noch wei-
tere drei Jahre gedauert, 
bis unser Sohn sich auf 
eine Behandlung, auch mit 
Medikamenten, einlassen 
konnte und die Behandlung 

erfolgreich war. Es waren 
verschiedene Versuche mit 
verschiedenen Medikamen-
ten notwendig, zum Teil 
vertrug unser Sohn die Me-
dikamente schlecht. Aber wir 
merkten sehr bald, dass er 
wieder geordneter denken 
konnte, er wurde umgängli-
cher und im Verhalten eher 
wieder derjenige, der er ein-
mal war. Zweimal war er in 
der Klinik, er hat eine am-
bulante Therapie gemacht 
und nimmt die Medikamente 
inzwischen regelmäßig ein. 
Er hat eine Ausbildung be-
gonnen, ein Studium hat er 
leider nicht mehr geschafft, 
dafür fehlt ihm immer noch 
die nötige Konzentration 
und Ausdauer.

❖

Pubertätskrise oder Psychose?

Eine besondere Form der 
Schizophrenie, die Hebe-
phrenie beginnt häufig in 
der Pubertät, man sagt, 
so etwa zwischen dem 15. 
und 25. Lebensjahr. Nicht 
selten beginnt die Erkran-
kung mit einem Leistungs-
knick oder aber auch mit 
unspezifischen Beschwer-
den, die tatsächlich an eine 
Pubertätskrise oder Verhal-
tensstörung unter Drogen 
denken lassen. 

Tatsächlich konsumieren 
viele Jugendliche Drogen, 
was die Situation für die 
psychische Störung ver-
schlimmert. Aus eigener 
Kraft können die Menschen 
nicht erkennen, dass sie 
krank sind und Hilfe brau-
chen, sie haben zwar Lei-
densdruck, aber sind wie 
in einer eigenen Welt ge-
fangen.

Es gibt Untersuchungen, 
die belegen, dass es bis 
zu 5 Jahren dauern kann, 
bis die „richtige“ Diagno-

se gestellt wird. Je früher 
und angemessener eine 
Behandlung erfolgt, desto 
günstiger wirkt sich dies für 
den weiteren Lebensweg 
der Betroffenen aus. Gera-
de in der Pubertät werden 
die Weichen für das weite-
re Leben gestellt, z.B. für 
die Berufs- wie auch die 
Partnerwahl. Deshalb ist es 
wichtig, frühzeitig an die 
Möglichkeit dieser Erkran-
kung zu denken und ent-
sprechende fachärztliche 
Hilfe aufzusuchen.

Kommentar des Facharztes

Eine Mutter berichtet:

Dr. Rita Wiefeld
Ärztin für Neurologie und

Psychiatrie - Psychotherapie
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Wenn die Mandeln 
Probleme bereiten...

Häufige Erkrankung im Kindesalter:

Die Mandelenzündung (An-
gina) ist eine Geißel der 
Kindheit. Im Kindergarten 
oder in der Schule können 
sich Kinder über Viren oder 
Bakterien (Streptokokken, 
Staphylokokken, Pneumo-
kokken) anstecken. Die Er-
krankung führt bei Kindern 
zu heftigen Beschwerden, 
meist auch zur Bettlägerig-
keit. In den meisten Fällen 
ist ärztliche Hilfe erforder-
lich. Ob eine medikamen-
töse Behandlung ausreicht 
oder ob eine Operation mit 
Entfernung der Mandeln als 
sinnvoll erscheint, muss der 
Arzt im Indiviudalfall ent-
scheiden.

Bestandteile des
Immunsystems
Die Rachenorgane Mandeln  
(auch Tonsillen genannt) 
unterstützen das Immun-
system, vor allem in den 
ersten Lebensjahren. Ihre 
Funktion: Sie sind die ers-
ten Stellen des Körpers, an 
denen schädliche Bakterien 
„erkannt“ werden. Da sie 
als erste Organe mit schäd-
lichen Organismen in Berüh-
rung kommen, werden sie 
naheliegenderweise häufig 
auch selbst in Mitleiden-
schaft gezogen, d.h. sie kön-
nen sich entzünden und ein 
ausgeprägtes Krankheitsbild 
als Folge haben.

Symptome / Diagnose
Eine Mandelentzündung 
ist zumeist mit heftigen 
Halsschmerzen und Fieber 
verbunden, mit Schluckbe-
schwerden und Schwellun-
gen der Halslymphknoten. 
Die Halsschmerzen können 
dabei bis in die Ohren aus-
strahlen. Oft ist die Man-
delentzündung bei Kindern 
auch mit Bauchschmerzen 
und Erbrechen verbunden. 
Angeschwollene Mandeln 

und ein geröteter Rachen-
raum sind sichtbare Zeichen 
für diese Erkrankung, bei 
der sich in schwereren Fäl-
len auch punktförmige oder 
längliche Eiterstippchen auf 
den Tonsillen bilden.

Therapie
Schon unsere Großeltern 
und deren Großeltern kann-
ten probate Hausmittel zur 
Behandlung dieser bei Kin-
dern häufig vorkommenden 
Erkrankung: Bekannt sind 
vor allem die feuchten Um-
schläge (kühlende Wickel 
mit Quark). Die Ernährung 
sollte auf weiche Kost um-
gestellt werden, damit das 
Schlucken erleichtert wird. 
Der Arzt hilft häufig mit einer 
Kombination aus Lokal- und 
Allgemeinbehandlung; er 
kann schmerzlindernde und 
fiebersenkende Mitteln ver-
abreichen. Auch Antibiotika 
sind sinnvoll, da sie mögli-
chen Folgeerkrankungen an 
Herz, Nieren und Gelenken 
vorbeugen. Lutschtabletten 
(auch Salbeipräparate) und 
Mundspülungen tragen zur 
Linderung der Beschwerden 
bei.

OP Mandelentfernung
In der Regel tritt eine Man-
delentzündung einmal auf. 
Dauert sie länger und/oder 
tritt sie häufiger auf, etwa 
drei- bis sechsmal im Jahr, so 
liegt eine chronische Erkran-
kung vor. In einem solchen 
Fall werden die Mandeln 
nicht mehr ihrer ursrüngli-
chen Funktion als „Krank-
heitsverhinderer“ gerecht, 
sondern sie sind Krankheits-
herde. Durch mehrfaches 
Auftreten der Entzündung 
der Gaumenmandeln bilden 
sich an diesen Narben und 
Zerklüftungen, die wiederum 
beste Voraussetzungen für 
eine neuerliche Erkankung 

bilden. In einem solchen Fall 
kann der Arzt zur operativen 
Entfernung der Mandeln an-
raten. Da die Mandeln aber 
eine wichtige Rolle im kindli-
chen Immunsystem spielen, 
sollte eine solche Operati-
on nicht vor dem sechsten 
Lebensjahr erfolgen. In be-
stimmten Fällen jedoch ist 
eine operative Entfernung 
der Mandeln auch ab dem 
vierten Lebensjahr möglich.
Die Entfernung der Gau-
menmandeln erfolgt unter 
Vollnarkose. Der kleine Pa-
tient verbleibt danach eine 
Woche im Krankenhaus und 
muss sich danach mindes-
tens zwei Wochen schonen. 
Heiße und saure Speisen 
und Getränke sollten wäh-
rend dieser Zeit vermieden 
werden. Als angenehm wer-
den hingegen kühlenden 
Speisen angesehen, z.B. 
Speiseeis, was manch klei-
nem Patienten beim Gene-
sungsprozess als besonders 
willkommen erscheint.

Die Zeit danach
Mit den Mandeln wird zwar 
die Gefahr der Angina be-

seitigt, nicht aber die Gefahr 
der Halsentzündungen. Auch 
das vorhandene Gewerbe 
kann sich noch entzünden, 
wenngleich die Entzün-
dungsgefahr dann weniger 
wahrscheinlich ist. Sie ist 
dennoch latent gegeben, zu-
mal wenn das Immunsystem 
im Kindesalter noch nicht so 
ausgeprägt ist. Dies ist in 
der Regel bis zum siebten 
Lebensjahr der Fall. Danach 
ist das Immunsystem so-
weit entwickelt, dass es der 
Funktion der Mandeln kaum 
noch bedarf.

Dr. Klaus-Peter Tillmann
HNO-Arzt / Witten
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Auf dem Weg zum Frausein 
treten viele Veränderungen 
und Fragen in das Leben 
von jungen Mädchen, 
bzw. jungen Frauen. Diese 
betreffen körperliche und 
seelische Veränderungen, 
Sexualität und Partnerschaft 
und die damit verbundenen 
Fragen nach Verhütung und 
Schutz vor sexuell übertrag-
baren Krankheiten.

Naturgemäß haben junge 
Frauen in dieser Lebens-
phase ein Bedürfnis nach 
Privatsphäre, so dass es 
oft schwerfällt, sich an bis-
her vertraute Personen wie 
Eltern und Lehrer mit die-
sen Fragen zu wenden. Als 
Informationsquelle dienen 
dann oft das Internet, Zeit-
schriften oder Gleichaltri-
ge. Bekannterweise ist es 
schwierig, die Qualität die-
ser Quellen einzuschätzen 
und zu beurteilen, ob kom-
merzielle Interessen hinter 
den Informationen stehen. 

So kann es leicht zu Fehl-
einschätzungen und Miss-
verständnissen kommen. 
Viele gynäkologische Praxen 
haben deshalb eine  MÄD-
CHENSPRECHSTUNDE  ein-
gerichtet, um junge Frauen 
kompetent, neutral und ver-
traulich zu beraten.

Die Mädchensprechstunde 
richtet sich an Mädchen, 
die zuvor noch nicht beim 
Frauenarzt/-ärztin  waren. 
Sie dient dazu, sich in angst-
freier Atmosphäre und ohne 
Peinlichkeit kennenzulernen. 
Eine Untersuchung findet 
nur auf Wunsch oder bei 
Beschwerden statt. Der In-
halt des Gesprächs orientiert 
sich an den Bedürfnissen 
und Fragen des Mädchens. 
So geht es manchmal nur 
darum, die Praxis und den 
Untersuchungsablauf ken-
nenzulernen, in anderen Si-
tuationen stehen Fragen zur 
Verhütung und Sexualität im 
Vordergrund.

Wann ein Mädchen zum 
ersten Mal zum Frauenarzt 
geht, liegt im persönlichen 
Ermessen.
Bei folgenden Beschwerden 
ist ein Besuch jedoch nötig:
❑ Unterbauchschmerzen
❑ Probleme mit der Regel-
blutung (z.B. starke Schmer-
zen und Kreislaufprobleme, 
starke Blutungen oder wenn 
bis zum 16. Lebensjahr keine 
Blutung eingetreten ist)
❑ Juckreiz und Brennen im 
Intimbereich
❑ Verhütungsfragen einschl. 
„Pille danach“ bei Verhü-
tungspannen
❑ Angst, schwanger zu sein 
oder positiver Schwanger-
schaftstest
❑ HPV – Impfung

Ab 14 Jahren unterliegt der 
Besuch auch den Eltern 
gegenüber der  ärztlichen 
Schweigepflicht, wenn Ein-
sichtsfähigkeit angenommen 
werden kann. Diese liegt 
vor, wenn das Mädchen die 

Informationen gut verstan-
den hat und umsetzen kann. 
Für alle Beteiligten ist es 
natürlich entspannter, wenn 
Offenheit und Vertrautheit 
zwischen Eltern, Ärzten und 
Mädchen möglich ist.

Zur Mädchensprechstunde 
kann das Mädchen alleine 
kommen oder mit einer Per-
son des Vertrauens wie Mut-
ter, Freundin oder Freund. 
Insbesondere bei Verhü-
tungsfragen ist es schön, 
wenn der Partner mitkommt 
und so die Verantwortung 
für die Verhütung teilt.

Der Sinn der Mädchen-
sprechstunde ist erfüllt, 
wenn die Mädchen gut infor-
miert, verantwortlich, ohne 
Angst und mit Freude in die 
neue Lebensphase als Frau 
gehen.

Katrin Fellmer
Elisabeth Srocka

Seit kurzem gibt es im Cen-
trovital in Witten-Annen 
eine Neubesetzung in der 
Frauenarztpraxis (ehemals 
Praxis Dr. Daub-Amend).
Die Praxis wird nun als Ge-
meinschaftspraxis von den 
Frauenärztinnen Katrin Fell-
mer und Elisabeth Srocka 
geführt.

Katrin Fellmer ist vielen 
bisherigen Patientinnen in 
der Praxis bekannt durch 
ihrer Vertretungstätigkeit. 
Zudem hat sie nach ihre 
Facharztausbildung im Ge-
meinschaftskrankenhaus 
Herdecke in den letzten Jah-
ren dort auch eine Sprech-
stunde für komplementäre 
Medizin gehabt.

Elisabeth Srocka hat nach 
ihrer Facharztausbildung 

in Norddeutschland und 
im Ruhrgebiet viele Jahre 
als Oberärztin im Gemein-
schaftskrankenhaus Herde-
cke gearbeitet und in den 
letzten fünf Jahren zusätz-
lich in einer Bochumer Frau-
enarztpraxis eine Teilzeit-
Anstellung gehabt. So ist 
beiden die Tätigkeit in der 
Niederlassung nicht neu.

Das Leistungsspektrum der 
Praxis umfasst alle Berei-
che der Frauenheilkunde 
und stützt sich auf die drei 
Säulen Vorsorgeuntersu-
chungen vom Mädchen bis 
zur Seniorin, Schwanger-
schaftsbetreuung und on-
kologische Situationen. 
Ein besonderes Anliegen ist 
den Ärztinnen die Betreu-
ung von Frauen jeder Al-
tersstufe unter Berücksich-

tigung ihrer biographischen 
Situation, unterstützt durch 
ganzheitliche therapeuti-
sche Ansätze. 

Mit zum Team gehört die 
freiberufliche Hebamme

Monika Schade, die an zwei 
Tagen in der Woche eine ei-
gene Sprechstunde in den 
Praxisräumen hat.
Die Ärztinnen und die Heb-
amme haben Kinder im Al-
ter von 7 bis 19 Jahren.

Die Mädchensprechstunde

Neubesetzung der Frauenarztpraxis im Centrovital / Annen

Elisabeth Srocka (links) und Katrin Fellmer führen nun die 
Frauenartzpraxis im Centrovital.



Kindern mit ADS 
(Aufmerksamkeitsde-
fizitsyndrom) / ADHS 
(Aufmerksamkeits-
defizit-/Hyperaktivi-
tätssyndrom) stellen 
besonders große 
Anforderungen an die 
Erziehungsfähigkeit.
Denn Kinder mit ADS/
ADHS sind anders: Sie 
sind meist laut und 
wilder als andere, sie 
fügen sich nicht ein 
und sind stets bemüht 
Ihre eigenen Interessen 
durchzusetzen. Regeln 
können Sie nur schwer 
einhalten. Gleichzeitig 
sind diese Kinder be-
sonders empfindsam, 
hilfsbereit und kreativ. 

Das Leben mit ihnen gleicht 
einer Achterbahnfahrt, für 
die sich Eltern warm an-
ziehen müssen. Die Eltern 
dieser Kinder benötigen be-
sondere Erziehungskompe-
tenzen. Sie müssen häufiger 
korrigierend und anleitend 
eingreifen als Eltern unauf-
fälliger Kinder. Die Schulung 
der engsten Bezugsper-
sonen des Kindes – in der 

Regel sind dies die Eltern 
– ist einer der wichtigsten 
Bausteine innerhalb der 
Therapie des Aufmerksam-
keits-Defizit-Syndroms.  Stu-
dien haben belegt, dass ein 
Elterntraining Veränderun-
gen in die richtige Richtung 
anstoßen kann und somit 
wesentlich zur Überwin-
dung der AD(H)S-bedingten 
Schwierigkeiten beitragen 
kann.

Was bewirkt das 
Elterntraining?
In einem AD(H)S Elterntrai-
ning erfahren Eltern mehr 
über das Aufmerksamkeits-
Defizit-Syndrom mit und 
ohne Hyperaktivität und die 
damit verbundenen Beson-
derheiten. So können sie 
das oft schwierige Verhal-
ten ihrer Kinder aus einem 
anderen Blickwinkel sehen. 
Diese neue Sichtweise führt 
zu einer veränderten Hal-
tung gegenüber dem Kind. 
Das Kind spürt diese Verän-
derung und reagiert seiner-
seits positiv. Grenzen set-
zen, richtig kommunizieren 
und die  Stärken der Kinder 
durch Ermutigung fördern 
sind weitere Bausteine aus 
dem Weg zu einem harmo-
nischeren Familienleben. Die 
Häufigkeit problematischen 

Verhaltens wird vermindert 
und erwünschtes Verhalten 
verstärkt.

Das Training in der Grup-
pe wird von den Eltern als 
entlastend empfunden. Sie 
erfahren, dass andere El-
tern ähnliche Sorgen ha-
ben. Andere Teilnehmende 
berichten, dass sie sich auf 
schwierige Situationen bes-
ser vorbereitet fühlen.

Welche Voraussetzung 
müssen erfüllt werden, um 
an einem Elterntraining 
teilnehmen zu können?
Das Kind sollte eine gründ-
liche kinder- und jugend-
psychiatrische Diagnostik 
durchlaufen haben, und 
es sollte eine Diagnose 
Aufmerksamkeits-Defizit-
Syndrom mit oder ohne Hy-
peraktivität gestellt worden 
sein.

Wie geht es nach dem 
Elterntraining weiter?
Weil  immer wieder Teilneh-
mende unseres Elterntrai-
nings sich eine Fortbildung 
wünschten,  beabsichtigen 
Eltern aus der letzten Eltern-
gruppe eine Selbsthilfegrup-
pe zu gründen. Die Eltern 

wollen mit ihrem erworbe-
nen Wissen und ihren eige-
nen vielfältigen Erfahrungen 
sich gegenseitig unterstüt-
zen.

Ab September 2014 wird 
sich diese Gruppe jeden 2. 
Donnerstag im Monat in der 
Praxis Nobbe, Ruhrstraße 
75, in Witten treffen. In der 
Zeit von 18.30 Uhr bis 19.45 
Uhr finden sich interessierte 
Eltern ein. Auch Eltern, de-
ren Kinder nicht Patienten 
der Praxis sind, sind herz-
lich willkommen.

❖
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Vom Elterntraining zur Selbsthilfegruppe

Hilfen für Eltern mit Kindern, die von AD(H)S betroffen sind

Dr. Sabine Nobbe
Fachärztin für Kinder- und 

Jugendpsychiatrie und
Psychotherapie / Witten
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Kinder, Kinder – die Welt der Süchte ändert sich...
Computer und Smartphone laufen im Sucht-Ranking der Jugendlichen den stofflichen Drogen den Rang ab – Probleme sind 
vielschichtiger Natur – Beratungs- oder gar „Therapie“-Angebote sind zurzeit noch Mangelware

Sucht- und Drogenprobleme 
bei Kindern und Jugend-
lichen sind nichts neues. 
Doch es gibt neue Süchte 
- und damit neue Probleme, 
was Kinder und Jugendliche 
anbelangt, weiß Dipl.-Sozi-
alarbeiter Frank Bannasch 
von der Sucht- und Drogen-
hilfe Witten zu berichten. 
Computer und Smartphone 
sind die Stichworte, wobei 
es natürlich um die exessi-
ve Nutzung der Geräte geht, 
nicht um die Geräte selbst. 
Gerade was die „Smartpho-
ne-Sucht“ (so es den Begriff 
überhaupt schon gibt) anbe-
langt, tut sich aus Sicht der 
Suchtberater ein neues Fass 
ohne Boden auf. Das Pro-
blem ist zweifelsohne vor-
handen und erkannt – aber 
es gibt zurzeit nocht kaum 
probate Ansätze, um es aus 
der Welt zu schaffen.

Wer nicht weiß, wovon die 
Rede ist, der sollte mal mor-

gens in einen Bus steigen, 
der überwiegend Schüler 
transportiert. Dabei wird 
erkenntlich, dass der über-
wiegende Teil der Jugend-
lichen ständig mit dem 
Smartphone beschäftigt ist. 
„Es ist eine Generation, für 
die es keine Zeit `vor dem 
Smartphone´ gibt. Sind sind 
damit herangewachsen, nut-
zen wahrscheinlich schon 
Geräte der x-ten Generation, 
und würden sich ohne diese 
kommunikationsunfähig füh-
len“, so sinngemäß Frank 
Bannasch.

Ist das schon Sucht?
Das kann man generell bei 
der Smarphone-Generation 
nicht sagen. Wie bei allen 
anderen Dingen auch, so 
gilt: Die Dosis macht das 
Gift. Oder, um es professi-
oneller auszudrücken, das 
Zutreffen von ICD 10-Kriteri-
en (Internationale Klassifika-
tion psychischer Störungen), 

die als Voraussetzung für 
die Diagnose-Stellung ei-
nes Abhängigkeitsyndroms“ 
gilt. Es wurde für stoffliche 
Suchtmittel entwickelt, trifft 
aber, so die Erfahrung von 
Frank Bannasch, ebenso gut 
für nicht stoffliche Sucht-
mittel zu. Beispiele: „Der 
starke Wunsch oder eine Art 
Zwang, ein Suchtmittel zu 
konsumieren.“ „Verminderte 
Kontrollfähigkeit bezüglich 
des Beginns, der Beendi-
gung und der Menge des 
Konsums des Suchtmittels.“ 
Und: „Fortschreitende Ver-
nachlässigung anderer Inter-
essen und Vergngen zuguns-
ten des Suchtmittelkonsums 
(...)“. Last but not least: 
„Anhaltender Substanzge-
brauch trotz des Nachwei-
ses eindeutiger schädlicher 
Folgen (körperlicher, psychi-
scher oder sozialer Art)“.

Welche Auswirkungen kann 
eine solche Sucht haben?
Diese genau zu umreißen, 
ist schwierig – und eben 
auch ein Problem, mit dem 
sich Suchtberater zukünftig 
auseinandersetzen müssen, 
um auch effektive Hilfen 
leisten zu können. Die oben 
erwähnten Schäden psy-
chischer oder/und sozialer 
Natur (hierzu auch neben-
stehender Kasten) sind zu 
erwarten, wenn eine exes-
sive Beschäftigung mit dem 
Smartphone gegeben ist. 
Eine Problematik stellt da-
bei auch die Einbindung der 
Nutzer in zahlreiche sozia-
le Netzwerke dar, so Frank 
Bannasch. Denn damit sei 
das Gefühl der Verpflichtung 
verbunden, immer unmittel-
bar reagieren zu müssen – 
eine ständige Anspannung, 
die sich letztlich negativ auf 

Am Smartphone führt kein Weg vorbei...
...und an der Auseinandersetzung mit der Problematik 
einer möglichen Sucht auch nicht. Dabei geht es beilei-
be nicht um die Verteufelung dieser Errungenschaft der 
Kommunikationstechnik. Die Vorteile und Möglichkeiten, 
die uns das Smartphone beschert, stehen außer Frage. 
Die Behauptung, dass Kinder und Jugendliche durch 
übertriebene Smartphon-Nutzung soziale Eigenschaften 
einbüßen, ist zweischneidig, denn: Ein Jugendlicher, der 
kein Smartphone besitzt, stellt sich außerhalb der Smart-
phone-Generation, der die meisten seiner Altersgenossen 
angehören. Natürlich gibt es sie. Es sind aber – nach 
bisherigen Erkenntnissen (und das ist nicht abwertend 
gemeint) – Außenseiter. Es gab sie schon immer, und 
es ist auch nicht verwerflich, einen Trend abzulehnen. 
Doch hier verhält es sich etwas anders, denn auf Dauer 
einen Standard der Kommunikationstechnik abzulehnen, 
ist schier unmöglich. Spätestens im Berufsleben wird es 
auch den letzten Technophoben erwischen... Daher ist es 
durchaus angebracht, früh einen sinnvollen Umgang da-
mit zu erlernen. Für die latente Gefahr einer Sucht, wie es 
sie auch beim Internet gibt, kann das Smartphone nichts. 
Es wird Aufgabe der Zukunft sein, Mittel und Wege dage-
gen zu finden. Allerdings: Diesbezüglich hat die Zukunft 
schon begonnen. Das Sprichwort „Gefahr erkannt, Gefahr 
gebannt“ trifft hier nicht zu. Außer ein paar Ansätzen gibt 
es noch keine griffigen Strategien.                          Ge

Smartphone und Computer – die Highlights der moder-
nen Kommunikation. Die exessive Nutzung birgt aber auch 
Suchtpotenzial, berichtet die Wittener Sucht- und Drogen-
beratung.                                       Foto: Morris Gellisch
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mein-psych.de 

Dr. med. Sabine Nobbe und 
ihr multiprofessionelles Team 
behandeln und unterstützen 
Kinder, Jugendliche und ihre
Familien.

  Behandlungen bis zum 21. Lebensjahr
  Termine nach telefonischer Vereinbarung
  Donnerstags 9.00 – 10.00 Uhr offene 

 Sprechstunde bei akuten Situationen 
  Alle gesetzlichen und privaten Kassen

HILFE?
HILFE!
IN
WITTEN

Sprechzeiten
Montag bis Freitag  9.00 – 11.30 Uhr
Mo. Di. Do.  15.00 – 17.00 Uhr
Termine nach telefonischer Vereinbarung 

Ruhrstraße 75, 58452 Witten
Telefon  02302.91 477 91
Telefax  02302.91 477 92
praxis@mein-psych.de

das Konzentrationsvermögen der 
Betroffenen auswirken dürfte.
Weitere negative Folgen anderer Art 
können z.B. finanzieller Natur sein 
(Problem der Kostenüberschreitung) 
und auch ungewollte Veröffentli-
chungen im Internet, bedingt durch 
den regen Datenaustausch. Beispie-
le hierfür sind genügend durch die 
Presse gegangen; ein Ende ist nicht 
in Sicht.

Fehlendes Krankheitsbild
macht‘s komplizierter
Trotz allem: Es liegt hier kein echtes 
Krankheitsbild vor, was es schwierig 
macht, die Problematik zu ergreifen, 
bzw. zu vermitteln, dass hier tat-
sächlich ein Problem vorliegt. Frank 
Bannasch: „Oft gibt es hier kein Pro-
blembewusstsein.“ Jedenfalls bei 
den Betroffenen selbst. Da verhält 
es sich ähnlich wie bei den Süchten 
nach stofflichen Drogen: Zumeist 
sind es Externe, die die Problema-
tik erkennen und darauf hinweisen 
– und im günstigsten Falle auch Ge-
genmaßnahmen einleiten. 
Bei Kindern und Jugendlichen sind 
– wie so of – die Eltern gefragt. Ein 
probates Mittel wäre eine verbind-
liche Vereinbarung zwischen Eltern 
und Kinder über Art und Umfang 
einer sinnvollen  Smartphone-Nut-
zung. Aber ob das immer klappt?...

Befragungsaktion soll
Aufschluss bringen
Ich Sachen Smartphone-Sucht ste-
hen Frank Bannasch und seine Be-
rufskollegen ganz am Anfang. So 
ist eine nach den Ferien geplante 
Befragung aller Schülerinnen und 
Schüler der sechsten und achten 
Klassen in Witten als Pionierarbeit 
einzustufen. Mit Hilfe von Studen-
ten der Evangelischen Fachhoch-
schule Bochum und eigens für diese 
Aktion vorgefertigten Fragebögen 
soll eine Befragung erfolgen, die 
letztlich Aufschluss über die Um-
fänge der Smartphone-Nutzungen 
in diesen Altersklassen geben soll. 
Die Altersklassen wurden bewusst 
ausgewählt. In den sechsten Klas-
sen vermutet man die Altersgruppe, 
die am Anfang der Smartphone-Nut-
zung steht, wobei dies – laut Frank 
Bannasch – mittlerweile auch schon 
wieder fraglich ist. In den achten 
Klassen vermutet man die Alters-
gruppe mit ausgereifter Smartpho-
ne-Erfahrung und kontinuierlicher 
Smartphone-Nutzung.

Natürlich geht die Sucht- und Dro-
genhilfe Witten der Diakonie Mark-
Ruhr mit einer gewissen Erwar-
tungshaltung in diese Befragung. 
Man nimmt an, dass sich der Ver-
dacht, dass in diesen Altersgruppen 
eine überproportionale Smartpho-
ne-Nutzung gegeben ist, erhärtet. 
Man erwartet ferner Aufschluss 
über die häufigsten Nutzungsarten. 
Aber natürlich ist die Befragung er-
gebnisoffen. Nur für den Fall, dass 
die Vermutungen bestätigt wer-
den, hat man sich bei der Wittener 
Sucht- und Drogenberatung schon 
Gedanken darüber gemacht, welche 
Angebote zum Gegensteuern man 
offerieren kann. Dies können in ers-
ter Linie Informationsveranstaltun-
gen sein, z.B. für Eltern, aber auch 
in den Schulen selbst. Die Infover-
anstaltungen sollen multimodal auf-
gebaut sein, soll heißen, es sollen 
beispielsweise Wege aus der Smart-
phonenutzungs-Sucht aufgezeigt 
werden, aber auch Wege zu einem 
sicheren Umgang mit den (eigenen) 
Daten in Netzwerken etc.

Gibt es tatsächlich einen
Handlungsbedarf?
Dass es ihn gibt, zeigen die bishe-
rigen Erfahrungen. Ob es ihn für 
Witten gibt, wird angenommen, ist 
aber noch nicht bestätigt. Dies wird 
die Befragung zeigen. Die Sucht- 
und Drogenhilfe jedenfalls sieht hier 
Problemfeld, das so ganz anders 
ist, als die Süchte, mit denen sie 
ansonsten zu tun hatte (und natür-
lich auch noch hat). Umdenken und 
-lernen ist auch hier das Gebot der 
Stunde.

Frank Bannasch
Sucht- und Drogenhilfe Witten

Diakonie Mark-Ruhr
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„Klimaanlage“ Hodensack 
und die Folgen
Wenn Jungen noch im Mut-
terleib schlummern, werden 
die Hoden von der Natur 
in Höhe der Nieren in der 
Bauchhöhle angelegt. Sie 
wandern mit zunehmender 
Reifung des Embryos lang-
sam über den sog. Leisten-
kanal aus der Bauchhöhle 
heraus in den Hodensack. 
Die Natur leistet sich die-
sen komplizierten Vorgang, 
weil die Samenzellprodukti-
on hitzeanfällig ist. Bei der 
Temperatur im Körperinne-
ren von 37,5 Grad werden 
weniger Spermien produ-
ziert; deshalb müssen die 
Hoden in den Hodensack, 
wo sie auf 36,5 Grad mit der 
hier eingebauten „Klimaan-
lage“ gekühlt werden. Bleibt 
ein Hoden auf diesem Weg 
z. B. in der Leiste „stecken“, 
so sorgt die hier erhöhte 

Temperatur für Unfrucht-
barkeit, wenn das Problem 
nicht bis zum Ende des 2. 
Lebensjahres gelöst wird. 
Bei der körperlichen Unter-
suchung ist der Hodensack 
der betroffenen Seite leer (s. 
Abb. 1). In leichteren Fällen 
„Pendelhoden“ oder „Gleit-
hoden“ werden Hormonprä-
parate angewendet, die ei-
nen Wanderschub auslösen 
sollen; bleibt dies erfolglos 
oder sitzt der Hoden viel 
zu hoch, wird der in einem 
operativen Eingriff in den 
Hodensack verlagert.

Krampfadern – auch im 
Hodensack mit Folgen
Auf dem Weg von der Nier-
engegend bis zum Hoden-
sack spult der Hoden seine 
Blutgefäße hinter sich her 
wie an einer Kabeltrommel. 
Dies ist für die Versorgung 
mit frischem Schlagaderblut 

kein Problem – der hohe 
Arteriendruck würde auch 
noch für eine ausreichen-
de Blutversorgung in meh-
reren Metern Entfernung 
vom Körperinneren sorgen. 
Problematisch ist aber der 
Rückfluss von verbrauchtem 
Venenblut besonders in der 
für Menschen typischen auf-
rechten Körperhaltung. Der 
Venen-Innendruck beträgt 
nur 10 cm Wassersäule; 
spezielle Ventile, die Venen-
klappen, sorgen dafür, dass 
das verbrauchte Blut nicht 
zum Hoden zurückfließt 
und einen Stau verursacht. 
Dieser wiederum führt zu 
Mangelerscheinungen des 
Hodengewebes, Unfrucht-
barkeit und Schmerzen. Im 
Hodensack ist die Krampf-
ader als weiches „Knäuel“ 
von Venen zu sehen oder zu 
tasten. Auch hier hilft nur ein 
kleiner operativer Eingriff: 
Die Vene wird im Hodensack 
in örtlicher Betäubung ver-
ödet. Es wird mit einer Ka-
nüle eine Art Klebstoff inji-
ziert, der das Venengeflecht 
verödet. Bei Erwachsenen 
wird die Notwendigkeit der 
Verödungstherapie vom La-
borergebnis des Samener-
gusses abhängig gemacht; 
bei Kindern wird eine solche 
Operation empfohlen, um 
die Hoden nicht in ihrer Ent-
wicklung zu gefährden.

Während unter „Leisten-
bruch“ das Hervortreten 
von Darm durch die Leiste 
verstanden wird, hat der 
„Wasserbruch“ eine ande-
re Ursache. Es handelt sich 
um eine Ansammlung von 
Gewebsflüssigkeit in den 
Hodenhüllen, die durch Ent-
zündungen, Unfälle, Schläge 
oder auch durch eine offen 
gebliebene Verbindung zur 
Bauchhöhle entsteht. Wäh-
rend im Erwachsenenalter 
eine operative Entfernung in 

jedem Fall empfohlen wird, 
kann bei Kindern bis zum 
2. Lebensjahr gewartet wer-
den. Manchmal bilden sich 
die Wasserbrüche oder „Hy-
drozelen“ von selbst zurück. 
Im Bild (Abb. 2) die Punk-
tion eines Wasserbruchs zur 
Gabe eines lokalen Betäu-
bungsmittels.

Hodenerkrankungen im Kin-
desalter sind nicht selten 
und Gegenstand der kinder-
ärztlichen „U-Untersuchun-
gen“. Rechtzeitig entdeckt 
und korrekt behandelt kön-
nen Schäden für die Frucht-
barkeit abgewendet werden. 
Hier ist neben dem Kinder-
arzt der Urologe häufig der 
Ansprechpartner.

Kein Kinderspiel –

Hodenerkrankungen im Kindesalter

Abb. 1.: Der Hodensack der rechten Seite ist leer, der Hoden 
ist in der Leiste „steckengeblieben“.

Abb. 2: Ein Wasserbruch 
(pralle Schwellung des Ho-
densackes) wird punktiert

PD Dr. Andreas Wiedemann
Arzt für Urologie u. Andrologie

Chefarzt Klinik für Urologie
Ev. Krankenhaus Witten
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Seit 1999 bietet die Abtei-
lung für Kinder- und Jugend-
medizin am Gemeinschafts-
krankenhaus Herdecke 
jährlich in den Sommer-
ferien über drei Wochen 
Diabetes-Schulkinderkurse 
in der Jugendbildungsstätte 
Wittbräucke an. Sie bieten 
Platz für knapp 60 Diabetes-
Schulkinder aus der Region. 
Ziel ist, die Lebensqualität 
und die Selbständigkeit der 
Kinder im Umgang mit der 
Erkrankung zu erhöhen. Im 
Jahr 2013 wurde erstmals 
eine Kooperation mit dem 
in Herdecke ansässigen Pro 
Kid e.V. geschlossen, um 
mit Hilfe zusätzlicher Spen-
den die Kurse für Kinder mit 
Diabetes weiterhin profes-
sionell und in der bewährt 
hohen  Qualität anbieten zu 
können.

„Wir freuen uns sehr, dass 
die help and hope Stiftung 
uns in diesem Jahr erstmals 
10.000 Euro für die Konsoli-
dierung der Diabetes-Schul-
kinderkurse zur Verfügung 
stellt. Diese Förderung hilft 
uns sehr, dass wir die Arbeit 
für unsere chronisch kran-
ken Diabetes-Kinder so fort-
führen können, wie wir es 
uns im Sinne der betroffe-
nen Familien wünschen“, er-
klärt Dr. med. Dörte Hilgard, 
leitende Kinderärztin für 
Kinder-Endokrinologie und 
-diabetologie am Gemein-
schaftskrankenhaus Herde-
cke. „Familien mit Kindern, 
die an insulinpflichtigem 
Diabetes leiden, sind im 
Alltag besonders gefordert. 
Der Diabetes ist eine Rund-
um-die-Uhr-Zusatz-Aufgabe, 
die keinen Tag vernachläs-
sigt werden darf. Mit den 
Entwicklungsschritten, die 
mit der Einschulung und im 
Grundschulalter stattfinden, 

bedarf es eines zunehmend 
selbstständig und verant-
wortungsvollen Handelns 
durch die Kinder sowie einer 
Veränderung der Umgebung, 
die den Eltern gegenüber 
ihren Kindern ein angemes-
senes Maß an Vertrauen ab-
fordert. Es ist toll, dass wir 
betroffene Familien nun wei-
terhin durch die Schulungs-
kurse unterstützen können, 
um sie nicht alleine mit ih-
rer Mammut-Aufgabe zurück 
lassen.“

In den Kursen wird von Dr. 
Dörte Hilgard und ihrem Dia-
betesteam ein einzigartiges, 
ganzheitlich-pädagogisches 
Konzept auf der Grundla-
ge des anthroposophischen 
Menschenbildes umgesetzt. 
Die jungen Menschen lernen 
zusammen mit anderen be-
troffenen Kindern, sich sel-
ber zu versorgen. Dabei wer-
den sie rund um die Uhr von 
einem multiprofessionellen 
Diabetesteam betreut, um 
auch Probleme abzufangen, 
die nicht vorhersehbar sind. 
Geübt werden alltagsrea-
listische Situationen, unter 
anderem Vorbereitungen für 
Klassenfahrten oder auch 
Übernachtungen bei Freun-
den. Die Schulungsinhalte 
sind zudem in ein vielseitiges 
Freizeitangebot eingebettet, 
um auch Ernährungsbeson-
derheiten (bei Grillabenden, 

Kindergeburtstagen…) oder 
Bewegungsanpassungen 
(beim Schwimmengehen, 
Fußballspielen…) im Alltag 
einzuüben. In persönlichen 
Gesprächen werden die 

Kinder in ihren individuel-
len Fragen und Bedürfnis-
sen ernst genommen sowie 
Schulungsinhalte und die 
eigenen Blutzuckerverläufe 
reflektiert. Bei der Betreu-
ung der Kinder wird eng mit 
der Abteilung für Kinderpsy-

chiatrie und –psychosomatik 
am Gemeinschaftskranken-
haus zusammengearbeitet, 
um auch psychosomatische 
Aspekte zu berücksichtigen. 
Die meisten Kinder werden 
vor und nach den Kursen 
kontinuierlich weiter von 
dem Diabetesteam des Ge-
meinschaftskrankenhauses 
betreut.

10.000-Euro-Scheckübergabe durch die 
help and hope Stiftung an den Pro Kid e.V.
Diabetes-Schulungskurse für Kinder können in 2014 u.a. dank dieser Spende fortgeführt werden. 

Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke:

Pro Kid e.V.
Der gemeinnützige Pro Kid e.V. hat sich Hilfen für Kinder 
und Jugendliche mit Beeinträchtigungen in der Region 
Herdecke und dem Ennepe-Kreis mit Schwerpunkt Witten 
und Hagen als Ziel gesetzt. Hierzu gehören die Förderung 
von Diagnostik, Therapie und Betreuung bei seelisch und 
körperlich kranken Kindern, Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen und ihren Angehörigen. Der Pro Kid e.V. ist 
als gemeinnützig anerkannt bittet um Hilfen für Kinder 
mit Beeinträchtigungen aus der Region. Weitere Infos un-
ter www.prokid-herdecke.de.

Kinderdiabetologie des GKH
Seit 2003 ist die Kinderdiabetologie des Gemeinschafts-
krankenhauses Herdecke als Therapie- und Schulungs-
einrichtung für Kinder und Jugendliche mit Diabetes 
anerkannt. Seit 2008 wird die Kinderdiabetologie als 
Schulungs- und Behandlungseinrichtung (Stufe 2) zudem 
regelmäßig zertifiziert. Besonders ausgezeichnet wurde 
das Diabetesteam unter anderem für die „außergewöhn-
lich hohe Versorgungsqualität“ sowie „das große Enga-
gement und die hohe Kompetenz“. Aktuell werden die 
Diabetes-Schulkinderkurse zudem evaluiert und beglei-
tet, um den Erfolg des Konzepts und die Wirkung profes-
sionell zu belegen.

Kinder lernen, sich
selbst zu versorgen

Reflektion der eigenen
Blutzuckerverläufe

Blickpunkt:
Diabetes bei Kindern

Dr. Dörte Hilgard
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teln und Knötchen. Außerdem 
stimulieren die Bakterien die 
Bildung von neuen Mitessern. 
Da die Talgproduktion durch 
männliche Geschlechtshormone 
stimuliert wird, sind junge Män-
ner häufiger und stärker von 
Akne betroffen als junge Frau-
en. Aber neben den hormonel-
len Gegebenheiten spielen bei 
der Entstehung der Akne auch 
erbliche Faktoren eine Rolle. 
Die genauen Ursachen der Ver-
hornungsstörung und des an-
schließenden Sekretstaus sind 
jedoch noch nicht vollständig 
geklärt.
Bekannt ist, dass auch äußere 
Faktoren die Verstopfung der 
Talgdrüsen-Ausführungsgänge 
und die vermehrte Talgproduk-
tion auslösen können. Zu ihnen 
zählen Fette oder Öle in Pfle-
ge- und Kosmetikprodukten, 
bestimmte Medikamente oder 
auch mechanische Reize, zum 
Beispiel durch zu enge Klei-
dung.

Wie erkenne ich Akne?
Akne ist aufgrund ihres typi-
schen äußeren Erscheinungs-
bilds – fettige Haut mit Pickeln, 
Mitessern, Papeln und Pusteln 
– für den Arzt leicht zu diagnos-
tizieren
Vor allem wenn in der Pubertät 
Pickel in Gesicht, an Schultern 
und Brust auftreten, ist an eine 
Akne zu denken. Um andere 
Hautkrankheiten auszuschlie-
ßen und eine Behandlung ein-
zuleiten, kann der Besuch bei 
einem Hautarzt sinnvoll sein. 
Die Diagnose „Akne“ lässt sich 
bereits anhand des typischen 
Erscheinungsbilds stellen. Da-
neben sind Angaben zum Zeit-
punkt des Auftretens, zu beste-
henden (Haut-)Erkrankungen 
und zur familiären Häufung der 
Akne sehr wichtig. 
In schweren Fällen sollte die 
Akne von einem Hautarzt be-
handelt werden. Zur Therapie 
stehen Medikamente und an-
dere Ansätze zur Verfügung, die 
auch miteinander kombinierbar 
sind.

Wie behandele ich Akne?
Während es bei leichter Akne 
genügen kann, Pickeln mit 
entsprechender Reinigung und 
Pflege vorzubeugen, ist es bei 

ausgeprägteren Formen sinn-
voll einen Arzt aufzusuchen 
und mit ihm gemeinsam einen 
Behandlungsplan zu erarbei-
ten. Er kann je nach Schwere 
und Ausprägung der Krankheit 
geeignete Wirkstoffe verord-
nen und Tipps zu entsprechen-
den Pflegemaßnahmen geben. 
Selbst sollte man nicht Hand an 
die Mitessern legen: Es emp-
fiehlt sich ein Besuch bei einer 
ausgebildeten Kosmetikerin, 
die das Problem professionell 
angehen kann. 
Generell ist es ratsam, die von 
Akne betroffenen Hautregionen 
nur mit pH-neutralen und par-
fümfreien Seifen oder Waschlo-
tionen zu reinigen. Zu häufiges 
Waschen mit aggressiven Sub-
stanzen zerstört das Milieu der 
Haut und kann zu einer Ver-
schlimmerung der Akne führen. 
Nach dem Waschen sollte die 
Haut auf keinen Fall mit fettigen 
oder öligen Cremes versorgt 
werden, da Fette und Öle die 
Poren verstopfen. Besser geeig-
net sind Feuchtigkeitscremes 
auf Wasserbasis, besonders 
wenn die Haut ausgetrocknet 
ist. Auch Make-up und Sonnen-
schutzmittel sollten aus diesem 
Grund fettfrei sein. 
Manche der gegen Akne einge-
setzten Wirkstoffe sensibilisie-
ren die Haut für UV-Licht, so 
dass es schneller zu Schäden 
kommen kann. Daher sollten 
sich auch Akne-Patienten nicht 
übermäßig der Sonne aus-
setzen. Der Einfluss von Nah-
rungsmitteln ist umstritten: Wer 
feststellt, dass bestimmte Nah-
rungsmittel sich ungünstig auf 
die Haut auswirken, sollte seine 
Ernährung umstellen und die 
unverträglichen Lebensmittel 
– wenn möglich – weglassen. 
Neuerding fanden sich Hinwei-
se, dass Milch in größeren Men-
gen einen negativen Effekt auf 
die Akne haben könnte.
Je nach Schweregrad der Krank-
heit und ob die Entzündung 
überwiegt oder die übermäßige 
Talgproduktion und die Ver-
stopfung der Talgdrüsen, wählt 
der Arzt die passenden Medika-
mente aus.
Äußerlich kann die Akne mit 
Cremes, Gelen und verschie-
denen Lösungen behandelt 
werden. Diese vermindern die 

Pickel im ganzen Gesicht – gerade Jugendliche und junge Erwachsene kennen das Problem. 
Doch Akne lässt sich behandeln.

Akne
Was ist Akne?
Akne ist eine der am häufigsten 
auftretenden Hautkrankheiten. 
Rund 85 Prozent der Bevölke-
rung waren schon einmal davon 
betroffen. Akne tritt, bedingt 
durch die hormonellen Verände-
rungen während der Pubertät, 
hauptsächlich bei Jugendlichen 
auf. Fast jeder Teenager hat in 
seinem Gesicht schon einmal 
die charakteristischen Mitesser 
und Pickel entdeckt. Bis zum 
dritten Lebensjahrzehnt klingt 
die Krankheit meist wieder ab.
Die Ursachen liegen unter ande-
rem in einer hormonell bedingt 
verstärkten Talgproduktion der 
Haut. Weil die Talgproduktion 
durch männliche Geschlechts-
hormone stimuliert wird, ist 
Akne bei Männern und Jungen 
häufiger und meist stärker aus-
geprägt als bei Mädchen und 
Frauen.
Durch eine Verhornungsstörung 
im Ausgang der Talgdrüsen 
bilden sich zunächst Mitesser. 
Entzünden sich diese, entwi-
ckeln sich Pickel, Papeln und 
Pusteln. Vorwiegend sind das 
Gesicht, die Schultern und die 
Brust davon betroffen. Meist 
verläuft die Akne harmlos, und 
nach ein paar Jahren sind alle 
Spuren verschwunden. Der Ver-
such, Pickel und Pusteln auszu-
drücken, kann jedoch schwere 
Folgen haben. Die betroffenen 
Stellen können sich entzünden, 
was großflächige Hautverände-
rungen nach sich zieht. In man-
chen Fällen von Akne bleiben 
sogar Narben zurück.
Bei sehr schweren Verlaufsfor-
men kann die Akne nicht nur 
zu einer starken Belastung für 

den Körper, sondern auch für 
die Seele werden. Pickel, Pa-
peln und Pusteln – vor allem im 
Gesicht – können kosmetisch 
als sehr störend empfunden 
werden und das persönliche 
Selbstwertgefühl herabsetzen. 
Bei einer richtigen Akne sollte 
also, auch wegen dieser psy-
chosozialen Faktoren, unbe-
dingt ein Hautarzt aufgesucht 
werden.
Akne ist eine Hautkrankheit, bei 
der infolge hormoneller Einflüs-
se die Talgproduktion der Haut 
zunimmt und sich die Talgdrü-
sen entzünden. Aber auch Kos-
metika, Medikamente oder me-
chanische Reize können Pickel 
begünstigen
An der Entstehung von Akne 
sind mehrere Faktoren betei-
ligt. Bei Jugendlichen vergrö-
ßern sich in der Pubertät unter 
dem Einfluss männlicher Sexu-
alhormone (Androgene) die am 
Haarbalg gelegenen Talgdrüsen 
und produzieren mehr Talg. Es 
kommt zu einer Talgdrüsen-
Überfunktion.
Normalerweise dringt der Talg 
über den Haarbalg nach außen 
an die Oberfläche der Haut. Bei 
Akne kommt es jedoch zu einer 
gesteigerten Bildung von Horn-
material, welches die Ausfüh-
rungsgänge der Talgdrüsen ver-
stopft. Es entstehen Mitesser. 
In den Talgdrüsen können sich 
bestimmte Bakterien (Proprio-
nibacterium acnes) vermehren. 
Sie besitzen Enzyme, die den 
Talg zersetzen. Die entstehen-
den Zersetzungs- bzw. Spalt-
produkte fördern Entzündungs-
reaktionen. In der Folge bilden 
sich auf der Haut Pickel, Pus-
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weitere Entzündung und Aus-
breitung der Akne. Geeignete 
Wirkstoffe sind:

Benzoylperoxid löst die Horn-
schicht der Haut und wirkt bak-
terienabtötend.

Antibiotika bekämpfen die 
Bakterien, die die Talgdrüsen 
besiedeln, und wirken dadurch 
entzündungshemmend.

Retinoide (Vitamin-A-Säure-
Präparate: Tretinoin, Isotreti-
noin, Adapalen) werden bei 
Akne leichter und mittlerer Aus-
prägung äußerlich angewendet. 
Sie wirken gegen die übermäßi-
ge Verhornung der Talgdrüsen 
und reduzieren so die Bildung 
von Mitessern. Teilweise hem-
men sie auch die Entzündung. 
Retinoide sind verschreibungs-
pflichtig und haben einige Ne-
benwirkungen, über die der 
Arzt aufklären wird. 

Azelainsäure reduziert die 
Verhornung der Talgdrüsen und 
wirkt antibakteriell.

Alpha-Hydroxysäuren gehören 
zu den natürlichen Fruchtsäu-
ren. Sie öffnen die Poren der 
Haut.

Systemische Therapie
Bei schwereren Akneformen 
kann es nötig sein, Medikamen-
te innerlich (systemisch), also 
in Form von Tabletten, zu ver-
abreichen. Folgende Wirkstoff-
gruppen kommen in Frage:

Hormonpräparate: Bei man-
chen Frauen bessert sich die 
Akne unter Einnahme der Anti-
babypille. Allerdings dauert es 
einige Monate, bis diese Wir-
kung einsetzt.

Antibiotika, welche die Ent-
zündung bekämpfen und anti-
bakteriell wirken.

Retinoide (Vitamin-A-Säure-
Präparate:Isotretinoin): Reti-
noide können auch innerlich 
angewandt werden. Auch dann 
haben sie natürlich Nebenwir-
kungen, über die Ihr Arzt sie 
aufklären wird. Unter anderem 
können sie Schäden beim un-
geborenen Kind hervorrufen, 
weshalb bei Frauen, die Reti-
noide anwenden, eine Schwan-
gerschaft ausgeschlossen und 
eine sichere Verhütung auch 
noch mindestens drei Monate 
über das Absetzten der Medi-
kamente hinaus gewährleistet 
sein muss. 

Eigentlich gehört es zu den Zie-
len der Aknebehandlung, erst 
gar keine Narben entstehen zu 
lassen. Deshalb ist es so wich-

tig, nicht selbst an den Pickeln 
herumzudrücken und Entzün-
dungen mit den geeigneten Me-
dikamenten in Schach zu hal-
ten. Ist es trotzdem zu Narben 
gekommen, gibt es verschiede-
ne Methoden, mit denen diese 
kaschiert oder beseitigt werden 
können:
Entstellende oder kosmetisch 
störende Akne-Narben können 
mit einem stark deckenden Ma-
ke-up verdeckt werden. Auch 
Peeling-Methoden, Schleifen, 
Injektionen von Kollagen und 

Kortikoiden sowie die Massage  
des Narbengewebes mit wirk-
stoffhaltigen Salben werden 
zur Verbesserung des Hautbilds 
angeboten. Unter Umständen 
kann auch eine chirurgische 
Entfernung größerer Narben-
wülste oder eine Laserbehand-
lung sinnvoll sein. 

Ob und welche Verfahren für 
sie in Frage kommen, bespre-
chen Akne-Patienten am besten 
mit ihrem Arzt.

❖

Dr. Thomas Pfeil
Hautarztpraxis

Dr. Thomas Pfeil, Witten

KREBSERKRANKUNGEN
❑    ambulante Chemotherapie
❑ Immun- und Schmerztherapie
❑ moderne Kopfhautkühlung
❑ stationäre Mitbetreuung im EVK Witten
❑ Bluttransfusionen
❑ psychosoziale Mitbetreuung
❑   Ernährungsberatung

NIERENERKRANKUNGEN
❑ chronisches und akutes Nierenversagen
❑ Nierenschutz und Prävention
❑ Hämodialyse („Blutwäsche“)
❑ Peritonealdialyse (Bauchfelldialyse)
❑ Nachtdialyse
❑ Vor- und Nachbetreuung bei Nierentransplantation
❑ Bluthochdruckerkrankungen

FETTSTOFFWECHSELSTÖRUNGEN
❑ Aphrese bei Durchblutungsstörungen des Herzens,

Hörsturz und Makuladegeneration

MAGEN-DARMERKRANKUNGEN
❑ Magen- und Darmspiegelung
❑ Polypabtragung
❑ Vorsorge-Darmspiegelung zur Krebsfrüherkennung

WEITERE DIAGNOSTIK
❑ Ultraschalluntersuchungen einschl. Nierengefäße
❑ Ruhe-EKG und Belastungs-EKG
❑ Echokardiographie
❑ 24-Stunden-Blutdruckmessung
❑ 24-Stunden-EKG
❑ Praxislabor mit Sofortmessungen
❑ Punktionen zur Entlastung und Histologie

über 25 Jahre

für Sie!
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Torsten Hüber, Oberarzt 
der Klinik für Allgemein- 
und Viszeralchirurgie am 
Ev. Krankenhaus Witten, 
hat das Zertifikat „Ärzt-
liche Wundtherapie“ der 
Deutschen Gesellschaft für 
Wundheilung und Wundbe-
handlung (DGfW) erworben. 
In der 54-stündigen Fortbil-
dung ging es um neue Er-
kenntnisse in der Therapie 
chronischer Wunden, insbe-
sondere bei Diabetes, arteri-
ellen Verschlusskrankheiten 
oder Dekubitus.

„Die Behandlung chronischer 
Wunden ist häufig zeitinten-
siv, umfangreich und erfor-
dert spezielles Fachwissen“, 
erklärt Torsten Hüber. „Des-
halb müssen alle Beteiligten 
zusammenarbeiten - Chir-
urgen, Wundmanagement, 
der Hausarzt und natürlich 
auch der Patient selbst.“ Um 
eine optimale Versorgung 
chronischer Wunden zu ge-
währleisten, treffen sich Kli-
nikärzte, niedergelassene 
Fachärzte aus Witten und 
Wundtherapeuten wöchent-
lich zur Wundkonferenz am 

Ev. Krankenhaus. Dort be-
sprechen sie gemeinsam 
Diagnosen und erarbeiten 
Behandlungsempfehlungen. 
Die innovative Initiative ist 
im Ruhrgebiet einmalig und 
garantiert durch die Vernet-
zung aller Beteiligten beste 
Ergebnisse für den Patien-
ten.
Auch im Bereich der Alters-
medizin, die im Ev. Kran-
kenhaus einen wichtigen 
Schwerpunkt bildet, ist 
die Wundtherapie von gro-
ßer Bedeutung. Denn oben 
genannte und weitere Er-
krankungen, die Wundhei-
lungsstörungen verursachen 
können, treten mit zuneh-
mendem Alter häufiger auf. 
Mit Geduld und einer geziel-
ten Therapie, zu der keimab-
tötende Auflagen bis hin zu 
Hauttransplantationen ge-
hören können, lassen sich 
auch chronische Wunden 
erfolgreich behandeln. „Jede 
Wunde ist heilbar und jede 
chronische Wunde ist ver-
meidbar“, zitiert Torsten Hü-
ber das Motto der DGfW. Ziel 
der Therapie ist es, Folge-
schäden so weit wie möglich 

zu vermeiden, damit es nicht 
zur Amputation von Zehen, 

Fußen oder gar Unter- und 
Oberschenkeln kommt.

Torsten Hüber, Oberarzt der Klinik für Allgemein- und Vis-
zeralchirurgie, mit dem Zertifikat „Ärztliche Wundtherapie“.
Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr

Experte für die Wundbehandlung
Torsten Hüber, Oberarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am EvK Witten, 
hat das Zertifikat „Ärztliche Wundtherapie“ erworben

Der neue Kurs der Herdecker 
Herzschule startet am 26.- 27. 
September 2014  mit einem 
Intensivwochenende und es 
sind noch rund 10 Plätze frei. 
„Das Angebot richtet sich an 
Menschen mit chronischen 
Herz-Kreislauferkrankungen 
oder einem verstärktem Risi-
ko hierfür“, so Dr. Jakob Gru-
ber Leitender Arzt Kardiologie 
und Leitender Oberarzt Innere 
Medizin am Gemeinschafts-
krankenhaus Herdecke (GKH). 

„Unser  Ziel ist es, Betroffene 
ganzheitlich als Mensch zu er-
fassen und bei einer nachhal-
tigen Lebensstiländerung zu 
unterstützen.“ Im Anschluss 
an das Intensivwochenen-
de finden einmal monatlich 

Abende im GKH statt, die über 
ein Jahr fortgeführt werden 
sollen. Die Kosten für  das 
Intensivwochenende inklusive 
Verpflegung mit anschließen-
dem Jahreskurs belaufen sich 
auf 600,- Euro. Zuschüsse 
durch die Krankenkassen sind 
die Regel, bei einigen Kassen 
bis zu 80 Prozent. Anmeldung 
und Rückfragen unter Telefon 
(02330) 62-3436 oder inne-
re@gemeinschaftskranken-
haus.de.

Interessierte erwartet ein Wo-
chenende mit Hilfestellungen 
für eine dauerhafte Lebens-
stiländerung. Elemente wie 
biographische Gespräche, 
Ernährungsumstellung und 
Küchenpraxis, Bewegungs-

training, meditative Entspan-
nung und Achtsamkeitsschu-
lung durch Heileurythmie und 
Kunsttherapie sind hierin ent-
halten. Einen wichtigen Raum 
nimmt der Austausch der Teil-
nehmer und Gespräche mit 
dem Herzschulteam, das aus 
Ärzten, Ernährungsberatern 
und verschiedenen Therapeu-
ten besteht. Nach dem  Inten-
sivwochenende finden einmal 
monatlich Treffen, mittwochs 
von 16.00 bis 19.30 Uhr,  im 
Gemeinschaftskrankenhaus 
statt. Hier sollen die begonne-
nen Inhalte weiter entwickelt 
werden und die Möglichkeit 
zum Austausch der Erfahrun-
gen bei der Anwendung im 
individuellen Alltag gegeben 
werden. Da von Lebensstilän-

derungen auch die Angehöri-
gen betroffen sind, wird deren 
Seminarteilnahme ausdrück-
lich begrüßt.

Herdecker  Herzschule hat noch Plätze frei

Dr. Jakob Gruber



Juli / August 2014

WITTEN transparent - 25

Die Fachinternistische Ge-
meinschaftspraxis, Dres. Dr. 
Luhrenberg, Dr. Höhmann-
Riese, Dr. Rauh, Knittel, 
spendete anlässlich ihres 
25-jährigen Bestehens des 
Therapiezentrums eine Rot-
buche für den Stadtpark in 
Witten. Dr. Evelyn Luhren-
berg nahm stellvertretend 
für alle Praxisinhaber ge-
meinsam mit Landschafts-
gärtner Glaser die Pflanzung 
vor.
Das Ärzte- und Mitarbeiter-
team der Fachinternistischen 
Gemeinschaftspraxis be-

dankt sich bei der Wittener 
Bevölkerung für das große 
Vertrauen in ihre Praxis und 
in ihr Therapiezentrum.

Fachinternistische Gemeinschaftspraxis:

Baumpflanzung zum 25jährigen
Jubiläum des Therapiezentrums

Praxis-

NEWS

Teamfoto in ungewöhnlicher Umgebung - aus nicht-alltäg-
lichem Anlass: Zum 25jährigen Jubiläum des Therapiezen-
trums stiftete die Fachinternistische Gemeinschaftspraxis 
Witten als Dank an die Wittener Bevölkerung eine Rotbuche 
für den Stadtpark. Das Bild zeigt die Praxisinhaber nach der 
erfolgreich durchgeführten Pflanzung (von links) Dr. Jacque-
line Rauh, Dr. Evelyn Luhrenberg, Dr. Beate Höhmann-Riese 
und Markus Knittel.

Greenlightlaser auf dem Rathausplatz – Wie funktioniert 
die schonende Behandlung der gutartigen Prostatavergrö-
ßerung mittels Greenlightlaser? Darüber informierten PD 
Dr. Andreas Wiedemann (Chefarzt der Klinik für Urologie 
am Ev. Krankenhaus Witten, sitzend) und Sascha Röhling 
vom Greenlightlaser-Hersteller AMS im Rahmen des Evan-
gelischen Stadtkirchentages auf dem Wittener Rathaus-
platz. Dank des Greenlightlaser-Simulators konnte dieses 
Verfahren besonders anschaulich dargestellt werden, was 
wiederum ein großes Interesse der Besucher des Stadt-
kirchentages hervorrief. Wie man sieht, interessieren sich 
nicht nur Männer für dieses Thema.

Urologische Führungen auch im Sommer
Keine Sommerpause kennen die beliebten Führungen 
durch die Klinik für Urologie am Ev. Krankenhaus Witten. 
Die Nachfrage ist ungebrochen groß, drum geht es auch 
im August und September weiter, ist doch (uro-)logisch...
Zu den nächsten Führungen am Dienstag, 12. August, und 
am Dienstag, 9. September, sind Interessenten recht herz-
lich eingeladen. Es wird wiederum Einblicke in die mo-
derne Urologie geben, u.a. wird auch der oben erwähnte 
Greenlightlaser vorgestellt. PD. Dr. Wiedemann und sein 
Team stehen auch für Fragen zur Verfügung. Treffpunkt ist 
jeweils um 18 Uhr im 1. OG des Ev. Krankenhauses an der 
Pferdebachstr. 27, Witten. Die Teilnahme an den Führun-
gen ist kostenlos; Voranmeldung nicht erforderlich.

Neues aus Krankenhäusern / Arztpraxen
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Das Prostatazentrum am Ev. 
Krankenhaus Witten hat die 
nach drei Jahren erforderli-
che erneute Zertifizierung 
mit Bravour bestanden. Die 
Prüfer der Zertifizierungs-
stelle WIESO CERT bestä-
tigten die hervorragende 
Arbeit und die herausragen-
de Qualität der Behandlung 
von gut- und bösartigen Er-
krankungen der Vorsteher-
drüse am Ev. Krankenhaus. 
Am Prostatazentrum sind 
federführend die Klinik für 
Urologie sowie die Klinik 
für Strahlentherapie und die 
Klinik für Hämatologie und 
Onkologie beteiligt.
Prostatakrebs ist die häu-
figste Tumorerkrankung bei 
Männern über 65 Jahren. 
Frühzeitig erkannt, sind die 
Heilungschancen gut. Wel-
che Behandlung zum Erfolg 
führt, hängt vom Stadium 
der Erkrankung, dem Alter 
des Patienten und der Art 
des Tumors ab. „Durch die 
enge Zusammenarbeit der 
drei Fachabteilungen im 
Prostatazentrum können wir 
Tumore in jedem Stadium 
optimal behandeln“, betont 
Priv.-Doz. Dr. Andreas Wie-
demann, Chefarzt der Urolo-
gischen Klinik.
Klassische Behandlungsme-
thode beim Prostatakarzi-
nom ist die Operation. Dabei 
wird das Organ vollständig 
entfernt. „Standard ist heute 
der minimalinvasive Eingriff 
per Bauchspiegelung“, er-
läutert Dr. Wiedemann. Bei 
dieser Methode verliert der 
Patient weniger Blut, hat ge-
ringere Schmerzen und kann 

früher wieder nach Hause. 
Am Ev. Krankenhaus Witten 
kommt dabei ein revolutio-
näres 3D-Kamerasystem mo-
dernster Bauart zum Einsatz. 
Nur in Ausnahmefällen muss 
noch klassisch per Bauch-
schnitt operiert werden.
Als Alternative zur Operati-
on bietet das Ev. Kranken-
haus Patienten mit auf das 
Organ begrenzten, nicht ag-
gressiven Formen des Pro-
statakarzinoms die für den 
Patienten besonders scho-
nende Brachytherapie an. 
Bei dieser speziellen Form 
der Strahlentherapie werden 
sogenannte Seeds - kleine 
mit radioaktivem Jod gefüll-
te Metallstifte - bei einem 
minimalinvasiven Eingriff 
direkt in der Prostata des 
Patienten platziert. Auch die 
klassische Bestrahlung von 
außen spielt bei der Behand-
lung des Prostatakarzinoms 

eine wichtige Rolle, erklärt 
der Chefarzt der Klinik für 
Strahlentherapie, Jozef Kur-
zeja. „Es können dadurch 
sogar Metastasen behandelt 
werden.“ In späten Stadien 
kann das Fortschreiten der 
Erkrankung mit einer Hor-
monbehandlung oder einer 
Chemotherapie aufgehalten 
werden.

Modernste Technik setzt die 
Klinik für Urologie auch bei 
der Behandlung der gutar-
tigen Prostatavergrößerung 
ein: Die Therapie mit dem 
Kalium-Titanyl-Phosphat-
Laser, wegen der charak-
teristischen grünen Farbe 
des Lichtstrahls „Greenlight-
Laser“ genannt, entwickelt 
sich immer mehr zur Stan-
dardmethode, wenn eine 
medikamentöse Behandlung 
nicht mehr ausreicht und 
eine Operation erforderlich 

wird. Das Verfahren ist prak-
tisch unblutig, die meisten 
Patienten sind bereits inner-
halb von 24 Stunden nach 
dem Eingriff beschwerdefrei. 
Die Klinik für Urologie ver-
fügt über ein leistungsstar-
kes Lasersystem der aktu-
ellen Generation. Seit 2012 
haben die Urologen am Ev. 
Krankenhaus damit über 
600 Patienten behandelt. 
Damit ist die Wittener Klinik 
deutschlandweit die Abtei-
lung mit den meisten Green-
light-Eingriffen pro Jahr. Die 
klassische Prostataschälung 
mit dem Elektroinstrument 
ist nur dann noch erforder-
lich, wenn Gewebeproben 
für eine histologische Unter-
suchung entnommen wer-
den müssen. „Wir sind stolz 
darauf, all diese Verfahren 
an unserem Haus anbieten 
zu können“, sagt Dr. Wiede-
mann.

Prostatazentrum am Ev. Krankenhaus Witten erneut zertifiziert

Das Prostatazentrum ist erfolgreich rezertifiziert (v.l.): Dr. Stefanie Rose (Oberärztin der 
Klinik für Hämatologie und Onkologie), Priv.-Doz. Dr. Andreas Wiedemann (Chefarzt der 
Klinik für Urologie), Stephan Achtermann (Leiter der Zertifizierungsstelle WIESo CERT), Dr. 
Jacqueline Rauh (Chefärztin der Klinik für Hämatologie und Onkologie) und Jozef Kurzeja 
(Chefarzt der Klinik für Strahlentherapie) bei der Übergabe der Urkunde.

Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr

Neues aus den Krankenhäusern

Die Delegiertenversamm-
lung der Deutschen Krebs-
gesellschaft (DKG) hat Prof. 
Dr. Wolff Schmiegel, Direk-
tor der Medizinischen Kli-
nik am Universitätsklinikum 
Knappschaftskrankenhaus 
Bochum, erneut zum Präsi-
denten gewählt. 
Der Mediziner steht damit 

weitere zwei Jahre an der 
Spitze der bundesweit größ-
ten onkologischen Fachge-
sellschaft.

Prof. Dr. Wolff Schmiegel 
setzt sich seit Jahren neben 
seiner klinischen und wis-
senschaftlichen Tätigkeit am 
Universitätsklinikum Knapp-

schaftskrankenhaus für die 
Belange der Deutschen 
Krebsgesellschaft ein. Er 
war Vorsitzender der Zertifi-
zierungskommission für die 
Darmkrebszentren der DKG 
und Kongresspräsident des 
29. Deutschen Krebskon-
gresses 2010.

❖

Prof. Dr. Wolff Schmiegel ist erneut Präsident der Deutschen Krebsgesellschaft

Prof. Dr. Wolff Schmiegel
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In jedem Jahr erkranken in der 
Bundesrepublik Deutschland 
ca. 500.000 Menschen neu 
an Krebs. Die Diagnose Krebs 
ist in der Regel erst  einmal 
ein Schock, denn niemand 
rechnet damit, mit solch ei-
ner Krankheit konfrontiert zu 
werden, auch wenn sie im 
Familien- oder Freundeskreis 
bereits aufgetreten ist. Mit 
dieser Diagnose ändern sich 
alle Lebenspläne, der Alltags-
ablauf und erst einmal auch 
die Hoffnung auf eine unbe-
schwerte Zukunft.

Ängste und Zweifel kommen 
an die Oberfläche, Abwehr- 
und Verdrängungsstrategi-
en werden aufgebaut, um 
die Krankheit zu bewältigen. 
Aber mit einem „Kopf hoch, 
du schaffst das schon“ al-
lein ist es nicht getan.  Der 
krebskranke Mensch benötigt 
neben der medizinischen The-
rapie eine gute familiäre und 
psychosoziale Unterstützung, 
um die mit der Erkrankung 
verbundenen emotionalen 
Belastungen verkraften und 
verarbeiten zu können.  Na-
türlich ist es auch für Angehö-
rige nicht leicht, hier neutral 
zu bleiben. Angst und Sorge 
werden auch sie erfassen, 
manchmal auch Hilflosigkeit, 

wenn sich der Patient unter 
der Erkrankung in seinem Ver-
halten verändert, so z.B. ge-
reizter reagiert oder kein Inte-
resse mehr an Menschen oder 
Aktivitäten hat, die ihm früher 
viel bedeutet haben. 

Die psychoonkologische Be-
ratung und Psychotherapie 
ist deshalb eine ergänzende 
und unterstützende Maßnah-
me in Kooperation mit onko-
logischen Schwerpunktpraxen 
und onkologischen Stationen 
in Krankenhäusern, um die 
Krankheitsbewältigung zu ver-
bessern.

In den Gesprächen soll die 
Verminderung von Selbstwert-
zweifeln, Ängsten, Depressio-
nen und negativen Affekten 
erreicht werden, denn nega-
tiver Stress belastet einen 
krebskranken Menschen umso 
mehr, als er nicht verarbeitet 
wird. Aber auch das Erlernen 
von Achtsamkeit, Entdecken 
von Ressourcen und die Neu-
bewertung der bisherigen Le-
bensziele werden im Gespräch 
erörtert.
Bei allen Einschränkungen, 
die eine Krebserkrankung 
mit sich bringt, gilt es, eine 
„kämpferische Einstellung“ 
(Fighting Spirit) wieder zu ge-

winnen, die die Lebensquali-
tät durch Zuversicht, Selbstsi-
cherheit und aktives Angehen 
der Probleme verbessert.  In 
der Therapie geht es also 
darum, die eigenen Unzufrie-
denheiten, Enttäuschungen, 
den Vertrauensverlust in die 
körperliche Unversehrtheit 
gerade da anzusprechen, wo 
sie den Patienten in der Be-
ziehung zu sich selbst und 
zu anderen Menschen be-
einträchtigt. Das ist gewiss 
nicht immer einfach, aber es 
hat sich gezeigt, dass das 
unterstützende Gespräch die 
Krankheitsbewältigung deut-
lich verbessert, auch wenn es 
zunächst etwas Überwindung 
kostet, sich gegenüber einem 
fremden Berater oder Thera-
peuten zu öffnen.

Nicht alle Patienten haben 
die Familie in der Nähe oder 
Freunde, die sie unterstützen. 
In der psychoonkologischen 
Beratung wird auch darüber 
nachgedacht, wie einer so-
zialen und emotionalen Iso-
lierung vorgebeugt werden 
könnte: Welche Menschen 
oder (Selbsthilfe)Gruppen 
gibt es, mit denen ich ins Ge-
spräch kommen kann oder die 
mir helfen können, den Alltag 
zu bewältigen? Welche Fähig-

keiten oder Interessen möch-
te ich mit anderen Menschen 
entwickeln oder teilen (Bewe-
gung, Entspannungstraining, 
Mal- und Kunsttherapie)? 
Aber auch: Welche berufli-
chen Neuorientierungen sind 
notwendig, welche Grenzen 
gibt es bezüglich körperlicher, 
psychischer und sozialer Be-
lastungen, die ich annehmen 
muss? Von welchen Menschen 
sollte ich mich auch trennen, 
wenn sich Konflikte nicht lö-
sen lassen? 
Die psychoonkologische Be-
ratung und Therapie soll 
dazu beitragen, dass sich der 
krebskranke Mensch mit sei-
nen Fragen und Sorgen nicht 
allein gelassen fühlt.

Psychoonkologische Beratung und Gesprächstherapie

Dieter Pfarre
Psychoonkologische Beratung 

und Psychotherapie (HP) / 
Fachinternistische Gemeinschaft-

spraxis Ardeystr. 105, Witten

Brand in Wittener Tagesklinik
Patienten waren betroffen, beteiligten sich aber an Aufräumarbeiten
In der Nacht vom 21. Auf den 
22. Juni war in der Tagesklinik 
für Psychiatrie und Psycho-
therapie an der Pferdebach-
straße 51 ein Holzschuppen 
abgebrannt –  Menschen wur-
den zum Glück nicht verletzt. 
Die Polizei hat die Täter noch 
nicht ermittelt, geht aber von 
Vandalismus aus. Nach wie 
vor betroffen: Die Patienten 
der Tagesklinik.
Ihre Holzarbeiten, die in zum 
Teil monatelanger Arbeit 
entstanden und Therapiebe-
standteil sind, waren in dem 
Holzschuppen gelagert und 
sind dem Feuer zum Opfer 
gefallen. „Die Werkthera-
pie ist für die teilstationären 

und ambulanten Patienten so 
wirksam und hilfreich, weil 
sie regelmäßig stattfindet, 
Eigenaktivität erfordert und 
fördert und man am Ende das 
Ergebnis sehen und anfassen 
kann“, so Dr. Volker Hent-
schel, Facharzt für Psychiat-
rie, Psychotherapie und Neu-
rologie und Oberarzt an der 
Wittener Tagesklinik. „Diese 
Ergebnisse sind nun leider 
verbrannt.“ Deswegen  bieten 
viele der Patienten an, sich 
am Wiederaufbau zu beteili-
gen und sammeln neues Holz, 
damit die Therapien schnell 
wieder beginnen können. 
Hintergrund: Die Tagesklinik 
Witten gehört zur Abteilung 

der Erwachsenenpsychiatrie 
des Gemeinschaftskranken-
hauses Herdecke und verfügt 
über 18 Behandlungsplät-
ze. Sie bietet eine intensive 
klinische Behandlung ohne 
Krankenhausaufenthalt. Die 
Patienten sind in der Zeit von 
8-16 Uhr in der Klinik und 
verbringen die übrige Zeit 
einschließlich der Wochenen-
den zu Hause. Das bedeutet 
eine intensive Behandlung 
bei weitgehendem Erhalt des 
Lebensalltages und der sozi-
alen Einbindung. So können 
vollstationäre Behandlungen 
abgekürzt oder vermieden 
werden, jedoch sind die Pa-
tienten den Belastungen des 

Alltags stärker ausgesetzt als 
während eines stationären 
Aufenthaltes. Dies wird in der 
Therapie mit berücksichtigt. 
Lösungsmöglichkeiten wer-
den erarbeitet und erprobt. 
Die Tagesklinik Witten ist die 
erste teilstationäre tagesklini-
sche Einrichtung, die auf der 
Grundlage der anthroposo-
phisch erweiterten Medizin ar-
beitet, d. h. eine Erweiterung 
der herkömmlichen psychiat-
risch-psychotherapeutischen 
Behandlung durch Kunstthe-
rapien, Heileurythmie, anth-
roposophische und homöo-
pathische Arzneimittel sowie 
weitere Verfahren aus der 
Anthroposophischen Medizin.
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Die Pflege von Menschen 
mit Demenz ist im Durch-
schnitt von acht Europä-
ischen Ländern in einem 
Heim nahezu doppelt so 
teuer wie die Pflege zu Hau-
se. Dies ist eines der Ergeb-
nisse einer Studie, die eine 
internationale Forschergrup-
pe im Rahmen eines EU-
Projekts durchgeführt hat. 
Gesundheitsökonomen der 
Universität Witten/Herdecke 
haben dabei die Kosten in 
Estland, Deutschland, Finn-
land, Frankreich, Großbri-
tannien, den Niederlanden, 
Spanien und Schweden 
berechnet. Im Rahmen des 
Projekts „Right Time Place 
Care“ (http://www.uni-wh.
de/gesundheit/pflegewis-
senschaft/department-pfle-
gewissenschaft/eu-projekt-
righttimeplacecare/), in dem 
Wirtschaftswissenschaftler 
mit Pflegewissenschaftlern 
zusammen gearbeitet ha-

ben, wurden Daten von mehr 
als 2.000 Menschen mit De-
menz sowie ihren Pflegekräf-
ten erhoben. „Es ging einer-
seits darum, die Kosten der 
Pflege zu Hause und in sta-
tionären Pflegeeinrichtungen 
miteinander zu vergleichen, 
und andererseits darum, 
einen möglichst guten Zeit-
punkt für den Übergang von 
der heimischen Pflege in die 
stationäre Langzeitpflege 
herauszufinden“, beschreibt 

Prof. Dr. Dirk Sauerland das 
Projekt, in dem er für die 
ökonomische Evaluation 
verantwortlich war.

4.491 Euro kostet im Durch-
schnitt der Länder die Pflege 
in stationären Einrichtungen 
der Langzeitpflege gegen-

über 2.491 Euro, wenn die 
Demenzpatienten von An-
gehörigen und professionel-
len Pflegekräften versorgt 
werden. „Uns war wichtig, 
die Kosten der sogenannten 
informellen Pflege, die bei-
spielsweise von Familienan-
gehörigen erbracht wird, mit 
zu berücksichtigen. Diese 
informelle Pflege hat in na-
hezu allen Ländern den weit-
aus größten Anteil an den 
Kosten der häuslichen Pfle-
ge und führt zu erheblichen, 
nicht nur finanziellen Belas-
tungen der Pflegenden. Je 
nachdem, wie hoch man den 
Lohn pro Stunden für die 
erbrachte informelle Pfle-
ge ansetzt, wird die häus-
liche Pflege von Menschen 
mit schwerer Demenz sogar 
teurer als die in stationä-
ren Pflegeinrichtungen. Dies 
muss die Gesundheitspolitik 
berücksichtigen, wenn es 
darum geht, Menschen mit 

Demenz möglichst lange zu 
Hause versorgen zu lassen.“

Prof. Sauerland stellte die 
Ergebnisse seiner Arbeit am 
14. Juli in Dublin auf dem 
10th World Congress Health 
Economics in the Age of 
Longevity: a Joint iHEA & 
ECHE Congress vor. Das zu-
grunde liegende Paper ist 
beim European Journal of 
Health Economics angenom-
men worden.

Pflege von Menschen mit Demenz ist in Heimen
doppelt so teuer wie zu Hause
Gesundheitsökonomen der Universität Witten/Herdecke haben den Pflegeaufwand 
in acht europäischen Ländern verglichen

Wissenschaft,
Lehre & Forschung

Prof. Dr. Dirk Sauerland

Prof. Dr. Ulrike Höhmann leitet 
den Masterstudiengang „Mul-
tiprofessionelle Versorgung 
von Menschen mit Demenz“ 
an der Universität Witten/
Herdecke. Sie ist auch Mithe-
rausgeberin der neuen Lehr-
buchreihe: „Pflege fallorien-
tiert lernen und lehren“  Drei 
von elf Bänden sind bereits 
erschienen. Das Besondere an 
der Reihe: Sie vermittelt den 
theoretischen Lernstoff so-
wohl für die Ausbildungen zur 
Gesundheits-/Kranken- und 
Altenpflege als auch für alle 
primärqualifizierenden Pfle-
gestudiengänge anhand von 
Fallbeispielen und exemplari-
schen Lösungen.
„Wir haben immer Fallge-
schichten mit dem Hinter-

grundwissen des jeweiligen 
Fachgebietes und Lernhilfen 
kombiniert- ganz im Sinne 
des problemorientierten Ler-
nens. Dabei wird das Wissen 
an unterschiedlich komplexen 
Fällen aus der Praxis nicht 
nur dargestellt und abgefragt, 
sondern  zum Teil auch selber 
erarbeitet und situationsbezo-
gen angewendet. Solche  Ei-
geninitiative führt dazu, dass 
die Lernenden das Wissen 
besser behalten, begründen 
und situationsangemessener 
anwenden können“, erklärt 
Prof. Dr. Ulrike Höhmann den 
Sinn der neuen Reihe, die sie 
mit Prof. Dr. Karin Reiber, Dr. 
Juliane Dieterich und Prof. Dr. 
Martina Hasseler herausgibt.
„Die neuen Lehrbücher be-

ziehen sich zum ersten Mal 
auf die neuesten Prüfungs-
vorschriften für eine genera-
listische Ausbildung in den 
Pflegeberufen. Sie richten 
sich an Sachgebieten, nicht 
an den spezifischen Berufszie-
len Alten- oder Gesundheits-/
Krankenpflege aus. Denn in 
vielen Situationen werden die 
Grenzen zwischen den Beru-
fen immer geringer, denn alle 
pflegebedürftigen Menschen, 
gleich wo, sind letztlich auf 
personen- und problemange-
messene Pflege- und Behand-
lungskonzepte angewiesen. 
So muss heute eine Alten-
pflegerin in der stationären 
Langzeitpflege durchaus kom-
petent mit Wunden oder Me-
dikamenten umgehen können 

oder Reha-Maßnahmen ken-
nen, ebenso wie eine „Kran-
kenschwester“ in der Klinik, 
zuwendungsorientierte Pfle-
gekonzepte anwenden kön-
nen muss.
Zielgruppe sind Lehrende und 
Auszubildende an Pflegeschu-
len  und in Bachelorstudien-
gängen. „Man kann sich das 
Wissen quasi im Selbststudi-
um aneignen und dann mit 
den Fallbeispielen auch sich 
selbst testen  Es gibt spezi-
elle Lösungsbücher zu jedem 
Lehrbuch, die zu Diskussionen 
anregen Oder die Lehrenden 
können die Beispiele in ihren 
Unterricht einbeziehen - bei-
de Verwendungen sind offen 
gehalten“, sagt Prof. Dr. Höh-
mann.

Professionelle Pflege an Fallbeispielen lernen
Prof. Dr. Ulrike Höhmann von der Universität Witten/Herdecke gibt neue Lehrbuchreihe im Kohlhammer-Verlag mit heraus

Wissenschaft, Lehre & Forschung
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Der Verband für das Deut-
sche Hundewesen (VDH) 
bietet als Folge des sehr 
erfolgreichen ersten Kurses 
im Frühjahr und aufgrund 
der gestiegenen Nachfrage 
einen Folgekurs zur Vorbe-
reitung auf den Hundefüh-
rerschein an. 
Ziel ist es, die verstärkte 
Nachfrage von Hundehaltern 
nach Sachkunde und einer 
soliden Grundausbildung 
der Hunde zu befriedigen. 
Bei immer schwieriger wer-
denden Rahmen-bedingun-
gen sind Sachkunde des 
Hundehalters, sowie Gehor-
sam und Sozialverträglich-
keit des Hundes elementare 
Säulen für eine artgerechte 
und harmonische Hundehal-
tung.
Mit dem VDH-Hundeführer-
schein, der sich eng an die 
VDH-Begleithundeprüfung 
anlehnt, aber noch mehr 
als Unterordnungsübungen 
die Sozialverträglichkeit der 
Hunde betont, werden ge-
nau diese drei Säulen ver-
mittelt und geprüft.
Darüber hinaus wird mit 
zertifiziertem Hundeführer-
schein die Zielsetzung ver-
folgt, Hundesteuer-Nachläs-

se und günstigere Prämien 
für die Hundehaftpflicht-Ver-
sicherung durchzusetzen.
Mit über 650.000 Mitglie-
dern und 176 Mitglieder-
vereinen hat der VDH als 
Dachverband von Rasse-
hunde-Zuchtvereinen, Hun-
desportverbänden und Lan-
desverbänden eine starke 
Position.
Der Hundeführerschein ist 
für die breite Masse konzi-
piert. Zugelassen zum Kurs 
und zur Prüfung werden 
alle Hunde, egal ob Rasse-
hund oder Mischling, mit 
und ohne Papiere. Voraus-
setzungen sind lediglich 
ein Mindestmass an Sozi-
alverträglichkeit gegenüber 

Menschen und Artgenossen 
sowie ein Mindestalter von 
12 Monaten.
Ausserdem müssen die Hun-
de einen Haustierpass ha-
ben und gegen Tollwut ge-
impft sein.

Der Kurs begann am Sonn-
tag, 20. Juli um 11 Uhr. Treff-
punkt ist stets der Außen-
parkplatz Haus Kemnade, 
Kemnaderstrasse, 44797 
Bochum. Der Kurs erstreckt 
sich über 12 Wochen und 
endet mit einer schriftlichen 
und praktischen Prüfung. 
Kurs und Prüfung werden 
streng nach den Richtlinien 
des VDH abhalten. Ausbilder 
und Prüfer sind vom VDH 

zertifizierte und geprüfte 
Hundeausbilder mit lang-
jähriger Erfahrung. Die vom  
VDH vorgegebenen einheit-
lichen Gebühren betragen 
75 Euro für den Kurs, 15 
Euro für ein Teilnehmerpa-
ket (Leitfaden, DVD) und 25 
Euro für die Prüfung.

Anmeldung und weitere In-
formationen beim Kursleiter 
Dr. Stefan Neukirchen unter 
Tel. 0170.9609551 oder 
stefan.neukirchen@web.de. 
Auch wenn der Kurs bereits 
begonnen hat, ist noch ein 
Einstieg möglich. Interes-
senten sollten dies mit Dr. 
Neukirchen unter o.g. Kon-
taktdaten abklären.

Hundeführerschein im mittleren Ruhrgebiet

Gemeinsames Trainieren für den Hundeführerschein – damit bei der schriftlichen und bei 
der praktischen Prüfung nichts schiefgeht...

Es gibt sie tatsächlich, die 
Wittener Hütte im Wester-
wald. Davon wollte sich 
die Wander- und Walking-
gruppe von Susanne Fuchs 
selbst überzeugen. Ein Wo-
chenende lang ging es mit 
18 Wanderlustigen nach 
Langenbach in Rheinland 
Pfalz. Hier bewirtschaftet 
der DAV (=Deutscher Alpen-
verein), Sektion Witten seit 
1972 ein Gruppenhaus. 

„Das war mal eine gute Al-
ternative zu Mallnitz“, so 
Susanne Fuchs, die tradi-
tionell einmal im Jahr mit 
einer Gruppe Frauen in die 
Wittener Hütten unserer 
Partnerstadt fährt,  um dort 

zu Wandern und zu Entspan-
nen. Diesmal sollten auch 
die Ehepartner in den Ge-
nuss kommen, die Wander-
freude mit ihren Frauen zu 
teilen. „Das hat riesig Spaß 
gemacht und war völlig un-
kompliziert“,  waren sich die 
Wanderfreunde von Susanne 
Fuchs alle einig, die sonst 
regelmäßig an ihren Nordic 
Walking Kursen teilnehmen. 
Das Wochenende war ausge-
füllt mit einer 18 km langen 
Wandertour zur „Steigalm“ 
in Bad Marienberg sowie 
Grillen und Fussball gucken, 
denn die WM hat auch im 
tiefsten Westerwald den 
Abend dominiert. Eine Wie-
derholung wird gewiss sein. 

Interessierte können sich 
gerne bei Susanne Fuchs 
melden. 0173 9964141.
(Die Wanderhütte in Langen-
bach ist von Witten nur 1,5 

Stunden entfernt und bietet 
sich für Interessengemein-
schaften und Gruppen für 
ein Wochenende an. www.
dav-witten.de)

Wittener auf Wandertour im Westerwald

Die Wittener Hütte im Westerwald
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Benita Abel, Tim Adick, Delal Altun, Betül Aslantürk, Eleni Ba-
bani, Annika Boden, Lara Ditzel, Phil Domin, Nevda Dönmez, 
Henrika Eiche, Maxim Engel, Robin Ernst, Wiebke Fischer, 
Carlo Franke, Svenja Friedrich, Maximilian Gaboury, Marcin 
Gammel,   Lisa Gebauer, Elena Götz, David Große, Nico Har-
greaves, Jil Herker, Charlotta Hülsmann, Nadja Jarzabkowski, 
Marco Jeschke,  Maya Junghans, Niclas Kaczorek, Elias Kaiser,  
Moritz Kaiser, Merve Kan, Max Knop, Linus Köhn, Burak Kol, 
Lena Kollmann,  Adrian Körber, Kübra Koyuncu, Sebastian 
Krause, Alexander Krieg, Anna-Luise Kröbel, Johannes Kulbak, 
Susanne Lechner, Sally Loi, Nils Loose, Pauline Luig, Johannes 
Marx, Laura Nagel, Daniel Napps, Marvin Napps, Julia Nebe, 
Julius Neuhaus, Fania Neumann, Leotrim Neziri, Christina 
Okoutsidou, Victor Oonk, Niklas Orlowski, Kira Pawlak, Laura 
Pfennig, Fabian Puddu, Kim Ramme, Melina Reck, Hanan 
Rexin, Niclas Roggenbuck, Florian Röhrscheid, Marie Rom-
mersbach, Dominik Rosato, Sergej Schachmatow, Francesca 
Schenkel, Mike Schmidbauer, Jaron Schünemann, Philipp 
Schwiderowski, Luran Siliman, Meike Sofie Sittart, Janine 
Sontowski, Felix Stolzenburg, Lina Stratmann, Sarah Treiße, 
Yasin Türker, Tobias Warnat,  Anna Sophia Weber, Anna-Lena 
Weißenborn, Eva Wüllner, Michel Zimmer, Juan Zore. 

Wir gratulieren den
Abiturienten des Jahrgangs 2014

der Lessing-Schule 
Bochum-Langendreer:

ABI 2014...

...am Lessing-Gymnasium
Bochum-Langendreer

Ein erhebendes Gefühl, das Reifezeugnis in der Tasche zu 
haben! Nachfolgend die Namen der erfolgreichen Abiturien-
ten des Abi-Jahrgangs 2014 des Lessing-Gymnasiums, die 
mit der Nennung ihrer Namen einverstanden waren:

Fo
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gratuliert allen Abiturientinnen und Abiturienten
der Lessing-Schule Bochum-Langendreer zum

bestandenen Abitur und wünscht ihnen alles Gute 
für den weiteren Lebensweg!

Verlag Olaf Gellisch / Witten transparent & bo-gesund

Somborner Str. 2a, 44894 Bochum, Tel 43 86 85 45
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Die Diakonie Ruhr hat das 
Benefiz-Fußballturnier des 
Ev. Krankenhauses Witten 
zugunsten der Palliativstati-
on gewonnen. Die Auswahl 
des Trägers setzte sich in 
einem spannenden Finale im 
Elfmeterschießen gegen die 
Mannschaft des Gastgebers 
durch.

In einem ausgeglichen Finale 
führte die Diakonie Ruhr zur 
Halbzeitpause durch einen 
Treffer von Angelina Brück 
mit 1:0. Nachdem Christoph 
Brüggenolte in der zweiten 
Halbzeit zwischenzeitlich 
zum 1:1 ausgeglichen hatte, 
rettete Burkhard Meinshau-
sen das Ev. Krankenhaus 
mit seinem Treffer zum 2:2 
kurz vor Schluss ins Elfme-
terschießen. Doch trotz des 
Heimvorteils und lautstarker 
„EvK“-Sprechchöre von den 
Rängen verloren die Gast-
geber das Elfmeterschießen 
knapp. Fünf von sieben 
Schützen der Diakonie Ruhr 
konnten den Ball im Tor ver-
senken, das Team des Ev. 
Krankenhauses traf nur vier-
mal.
Das Eröffnungsspiel hatten 
die Gastgeber zur Freude 
ihrer zahlreich erschienenen 

Anhänger noch klar für sich 
entscheiden können. Der 
Erfolg gegen das Team des 
Partnerkrankenhauses EvK 
Herne war nie gefährdet - 
am Ende siegten die Witte-
ner deutlich mit 6:2 (3:1). Im 
zweiten Halbfinalspiel setzte 
sich die Diakonie Ruhr trotz 
eines schnellen 0:1-Rück-
stands nach einem kapitalen 
Abwehrfehler schließlich mit 
3:1 (2:1) gegen den Titelver-

teidiger durch, die Ev. Johan-
nis-Kirchengemeinde Witten. 
Diese musste allerdings 
stark ersatzgeschwächt mit 
vielen Nachwuchsspielern 
antreten. Auch im Elfmeter-
schießen um Platz drei hat-
ten die Vorjahressieger kein 
Glück: 2:3 Treffer nach sechs 
Durchgängen bedeuteten 
den Sieg für das EvK Herne.

Das spannende Geschehen 

auf dem Rasen im Wullen-
stadion verfolgten bei opti-
malem Fußballwetter rund 
300 Zuschauer. Sie ließen 
sich Steaks und Würstchen 
vom Grill sowie kühle Ge-
tränke schmecken. Der Ge-
samterlös der Veranstaltung 
von rund 1.000 Euro kommt 
in vollem Umfang dem För-
derverein „Palliativ-Station 
im Ev. Krankenhaus Witten 
e.V.“ zugute.

Diakonie Ruhr holt den Pokal
Benefiz-Fußballturnier des Ev. Krankenhauses Witten erbringt 1.000 Euro zugunsten des Fördervereins 
der Palliativstation

Die Fußballmannschaft des Ev. Krankenhauses Witten: (hintere Reihe, von links) Burkhard 
Meinshausen, Lukas Mischok, Martin Michel, Jochen Gutkowski, Nils Domogalla, Joachim 
Abrolat, Niklas Mischok, Jozef Kurzeja, Dr. Janosz Machura, (vordere Reihe, von links) Kai 
Feldbauer, Torsten Hüber, Christoph Brüggenolte, André Heikens, Max Domogalla, Linus 
Paelke.

Auch in diesem Jahr startet 
der Chor der Christuskirche
wieder ein Projekt zum Mit-
singen.
Wer gerne singt, Spaß hat 
im Chor Vokalmusik zu sin-
gen, einfach mal für eine be-
grenzte Zeit kleinere Werke 
älterer und neuerer Kompo-
nisten einstudieren möchte,
ist herzlich willkommen.
Unter dem Titel „Im Glanz 
des Kindes – Musik und 
Texte zu Advent und Weih-

nachten“ stehen diesmal 
Kantaten und Lieder zu 
verschiedenen Personen im 
Umkreis von Advent und 
Weihnachten im Mittelpunkt.
(Dazu zählen Chorwerke 
von Vincent Lübeck, Charles 
Gounod, Homilius und Rut-
ter.)

Ein erstes Treffen gab es 
am 2. Juli, 19.30 Uhr, im Ev. 
Gemeindehaus, Alte Bahn-
hofstr. 28-30. Nach den 

Sommerferien geht es am 
Mittwoch, den 27. August, 
19.30 Uhr, und dann im vier-
zehntägigen Rhythmus wei-
ter.
Bei einem zusätzlichen Pro-
benvormittag an einem 
Samstag im November und 
in einer Haupt- und General-
probe im Dezember ist Gele-
genheit sich intensiv auf das 
Konzert vorzubereiten.

Zusammen mit versierten 

Dortmunder Solisten, einer 
Klavierbegleitung und Rezi-
tation wird der Projektchor 
am Samstag, den 13. De-
zember 2014, das Advents-
konzert in der Christuskir-
che Langendreer unter der 
Leitung von Annette Kraus 
aufführen.

Der Chor freut sich auf ge-
meinsame Proben mit neuen 
Sängerinnen und Sängern in 
allen Stimmlagen.

Chorprojekt in Langendreer sucht noch Sänger/innen
„Im Glanz des Kindes“ – Musik und Texte zu Advent und Weihnachten
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