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Der Ehec-Keim, der über Wochen die Nachrichten be-
herrschte, ist nicht Thema dieser Ausgabe von Witten 
transparent. Und dennoch macht er mittelbar auf eines 
unserer Themen aufmerksam: 100 Ehec-Betroffene - so hieß 
es - sind durch den Keim stark nierengeschädigt worden 
und benötigen ein Spenderorgan oder die lebenslange Dia-
lyse. Die Organspende ist somit ein Nebenschauplatz der 
Ehec-Thematik geworden. Für andere ist sie aber seit jeher 
ein Hauptthema. Etwa für die Wittener Praxis, die alljährlich 
zum Organspendetag auf die Straße geht, und für Organ-
spenden wirbt - und natürlich darüber informiert, denn 
häufig mangelt es an Informationen. Mit einem kleinen Aus-
weis, den jeder bei sich haben kann, kann man nach dem 
eigenen Ableben andere Leben retten. 
Das sollte ein jeder überdenken. 

Gefäßerkrankungen. Wie sie sich dar-
stellen, wie man sie erkennt, wie sie 
behandelt werden und wie man ihnen 
vorbeugen kann - darum geht es u.a. in 
dieser Ausgabe. Wittener Mediziner ha-
ben hierzu eine Fülle von Informationen 
zusammengestellt. Nutzen Sie diese - 
für Ihre eigene Gesundheit!
                                                        Ihr Olaf Gellisch
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Sommer-Intensivkurse!
* Individuelle Nachhilfe in allen Fächern
* Gezieltes Aufarbeiten von Lücken

Erfahrung und Qualität
machen den Unterschied!

Witten ● Marktstraße 1
(Eingang durch die Passage Bahnhofstraße)

Leitung: Maria Gockel, Gymnasiallehrerin
Beratung: Mo.-Fr. 13.30-17.30 Uhr und nach Vereinb.

Tel. (02302) 2 69 96

● Taxi und Mietwagen

● Busse bis 
26 Personen

● Rollstuhlfahrzeuge

● Krankentransporte

Tel. 0 23 02-15 45
Fax: 0 23 02-15 47
info@auto-drees.de
Liegnitzer Straße 15

58454 Witten
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Ohne Saft keine Kraft – 
Ohne Blut kein Sauerstoff
Die arteriellen Durchblutungsstörungen (Arteriosklerose) sind in der westlichen 
Welt eine der häufigsten Erkrankungen mit Todesfällen. Arteriosklerose heißt Ge-
fäßverkalkung und damit Verengung oder Verhärtung von Blutbahnen. Ursächlich 
sind Veränderungen durch steigende Ablagerungen wie Blutfette oder Bindege-
webe an den Gefäßinnenwänden, die dann nicht mehr elastisch genug sind und 
der Durchmesser sich verengt. Sind diese Gefäße zu eng, kann das Blut nicht 
ausreichend zirkulieren, d.h. Sauerstoffmangel. Die Folgen sind:

Durchblutungsstörungen,
coronare Herzerkrankungen,
Herzinfarkt,
Schlaganfall.

Allen unseren Lesern ist die Dramatik dieser Erkrankung mit der Möglichkeit der 
unmittelbaren Todesfolge aus allen Medien bekannt, d.h. besetzt als akutes Er-
eignis. Die weniger im Focus der Presse stehenden Folgen der arteriellen Durch-
blutungsstörungen sind meist Anfang eines langfristigen chronischen Leidenswe-
ges.

* Jeder 10. Alter von 5-65 Jahren leidet an einer arteriellen Durchblutungsstörung   
  der Beckenbeinarterien. 

* 35.000 Personen werden wegen einer Schaufensterkrankheit und diabetischer
  Folgeerkrankungen amputiert. 

* Ca. 300.000 haben eine lebensgefährliche Aussackung der Bauchschlagader.

* 8.300 Dialysebehandlungen pro Jahr

* 6.000 Erblindungen pro Jahr

Über Herzinfarkt und Schlaganfall wissen die meisten 
unserer Leser viel. In diesem Heft werden wir die Fol-
gen einer arteriellen Durchblutungsstörung, die peri-
pheren arterielle Durchblutungsstörungen darstellen. 
Einmal in dem wir auf die Ursachen der Erkrankung 
eingehen, über die Möglichkeiten der Diagnostik spre-
chen, das spezielle Problem des diabetischen Fußes 
darstellen, operative Möglichkeiten periphere arteriel-
ler Verschlußerkrankungen aufzeigen, die Frage nach 
einer sinnhaften medikamentösen Therapie erläutern 
und schließlich die Frage der Prävention durch Bewe-
gung, richtige Ernährung bis zur Nikotinabstinenz. Dr. Frank E. Koch
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Thema im Rat:

Sparkasse Witten - In
Griechenland verzockt?
Alles in allem fiel die Bilanz der Sparkasse Witten, vor-
gestellt durch Sparkassenvorstand Rolf Maasche, während 
der Mai-Sitzung des Rates, durchweg positiv aus. Es gab 
vor allem Zuwächse im Kreditgeschäft aber auch Einbrüche 
beim Aktiengeschäft. Die insgesamt positive Entwicklung 
zeige sich aber jedoch bei der Steuerzahlung: Sechs Millio-
nen Euro waren es für das Jahr 2010, deutlich mehr, als im 
Vorjahr. Dennoch gab es Bedenken, die Ratsmitglied Georg 
Fleischer (CDU) vortrug. Griechische Staatsanleihen waren 
der Hauptgegenstand dieser Bedenken.

Die Sparkasse Witten ver-
fügt über Wertpapiere aus-
ländischer Emittenten, und 
zwar in einer Höhe von 140 
Mio. Euro. Staatsanleihen 
galten bisher immer als die 
sicherste Anlage überhaupt. 
Seit den Krisen in diversen 
EU-Ländern ist dies aber 
nicht mehr so. Rund 32 Mio. 
Euro stecken in Wertpapie-
ren der sogenannten Krisen-
länder. Griechenland gehört 
auch dazu. 
„Wir wissen natürlich, dass 
auf dem Aktienmarkt auch 
Geld zu verdienen ist, und 
wollen daran partizipieren“, 
so Maasche. Ein eigens da-
für geschaffenes Depot über 
20 Mio. Euro werde von 
einem nur dafür beauftrag-
ten Fondsmanager verwal-
tet. Was die griechischen 
Staatsanleihen anbelangt, 
so werde man wohl auf die 
Dividende verzichten müs-
sen, die Sparkasse gehe 
aber davon aus, dass das 
Kapital bei Fälligkeit zurück-
gezahlt werde. So sich die 
diesbezüglichen Hoffnungen 
der Sparkasse erfüllen soll-
ten, gäbe es keinen Anlass 
zur Sorge. Auch die weiteren 
Bedenken des Ratsherren 
konnte Sparkassenchef Rolf 
Maasche ausräumen. Dabei 

ging es auch um die 1,1 Mio. 
Euro Rückstellung für die 
West LB, zu der die Sparkas-
se verpflichtet ist. Maasche: 
„Das Geld ist ja nicht weg, 
und es ist fraglich, ob es 
überhaupt abegrufen wird.“
Der Jahresgewinn von 1 Mio. 
Euro soll in die Rücklagen 
der Sparkasse fließen. Einem 
so lautenden Vorschlag des 
Sparkassenvorstands folgte 
der Rat in der abschließen-
den Abstimmung.
Der gesamte Geschäftsbe-
richt mit detaillierten Be-
trachtungen der einzelnen 
Geschäftsbereiche wurde 
übrigens in diesem Jahr ent-
gegen den üblichen Gepflo-
genheiten der Sparkasse 
nicht gesondert der Presse 
vorgestellt. Früher war be-
reits im Januar ein Überblick 
über das vorausgeganene 
Jahr gegeben worden. War-
um man nun darauf verzich-
tet, dafür konnte Klaus-Peter 
Nehm von der Marketing-Ab-
teilung der Sparkasse auch 
keine schlüssige Erklärung 
geben. Auf Anfrage von Wit-
ten transparent, warum die 
früher übliche frühe Infor-
mation der Presse ausge-
blieben ist, erklärte er: „Wir 
hatten den Eindruck, das in-
teressiert niemanden.“

Anstoßen auf eine gelungene Vernisassage - Dr. Jorge-Luis 
Maeso-Madronero (rechts) und der britische Künstler Bruce 
Rimell erhoben die Gläser zusammen mit rund 70 Gästen, 
die der Eröffnung der Ausstellung mit Bildern des 37jähri-
gen Künstlers in der Gemeinschaftspraxis am Marien-Platz 
beiwohnten. Thematischer Gegenstand der Bilder Rimells ist 
die Frau in der minoischen Kultur. „Die Frauen in der vor-
christlichen Hochkultur seien sehr emanzipiert gewesen“, so 
der Künstler, der seiner Faszination ob diesen Umstands in 
seinen Werken Ausdruck verleiht. Mosaikähnlich und farben-
prächtig sind die aufwendig gestalteten Bilder, wobei blaue 
und gelbe Farben dominieren und in Harmonie mit dem Ar-
beitsstil einen hohen Wiedererkennungswert haben. Die 46 
Exponate Bruce Rimells werden noch bis zum 26. August in 
der Gemeinschaftspraxis am Marien-Platz zu sehen sein.

15 Hektar in bester Lage
Stadt Witten bietet Grundstück der ehemaligen 
Adolf-Reichwein-Schule als Gewerbefläche an
Eine fast 15.000 Quadratmeter große Fläche in bester Lage 
bietet die Stadt Witten als Gewerbefläche an. Es handelt 
sich um das Grundstück der ehemaligen Adolf-Reichwein-
Realschule, das im östlichen Teil von Witten-Mitte an der 
Kreuzung Westfalenstraße/Am Stadion liegt.
Das Grundstück liegt bereits 
seit dem Umzug der Schu-
le im Jahr 2006 brach, ob-
wohl es für eine gewerbliche 
Nutzung gut geeignet ist. 
„Ursprünglich wollte dort 
die Firma ISE ihre Produkti-
onsstätte erweitern“, erklärt 
Dieter Völker vom Amt für 
Wirtschaftsförderung, Stand-
ortmarketing und Universi-
tätsentwicklung.  Die Stadt 
habe die Fläche dafür in 
Reserve gehalten, doch ISE 
habe nun mitgeteilt, dass an 
dieser Stelle kein Erweite-
rungsbedarf mehr bestehe.
Das Grundstück ist eben, 

voll erschlossen und frei von 
Altlasten. Der nahezu recht-
eckige Grundriss weist Kan-
ten von 175 m X 85 m auf. 
Auf dem Grundstück stehen 
allerdings noch das alte 
Schulgebäude und die Turn-
halle, die vom Käufer zurück 
gebaut werden müssen.
Näheres erfährt man von 
Dieter Völker unter Tel. 
02302 / 581-1712 oder direkt 
im Amt für Wirtschaftsför-
derung, Standortmarketing 
und Universitätsentwicklung 
in der Alfred-Herrhausen-
Straße 44 (Zimmer 79 im EG 
des FEZ).

Spendenbarometer stagniert
Zur Unterstützung der Bürgerwerkstatt, die durch die Un-
terschriften von über 12.000 Bürgerinnen und Bürgern aus-
gelöst wurde, sei nach städtischer Angabe auch die Betei-
ligung der Bürger in Form von Geldspenden erforderlich. 
Bei dem hierfür eingerichteten Spendenkonto gab es aber 
mehrere Wochen lang keine Einzahlungen. Der Stand: 650 
Euro (Stand vom 14. Juni).
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Über den Förderbescheid für 
die Inliner-Strecke rund um 
den Kemnader See, den Fer-
dinand Aßhoff von der Be-
zirksregierung Arnsberg an 
die Freizeitzentrum Kemna-
de GmbH übergeben hat, 
freut sich auch Bürgermeis-
terin Sonja Leidemann: „Als 
beteiligter Gesellschafter hat 
sich auch die Stadt Witten - 
insbesondere das Planungs-
amt - sehr ausdauernd um 
eine hohe Qualität dieses 
Freizeitareals bemüht.“ 
In einem Arbeitskreis hat-
ten Stadt Witten und WABE 
zuletzt an der Entwicklung 
eines Konzeptes für die zu-
künftige Ausrichtung und 
Zielsetzung der Freizeitakti-
vitäten am See mitgewirkt. 
„Dass die zwölf Kilome-
ter lange und beleuchtete 
‚RUHR-IN-LINE Skaterbahn‘ 
als wichtiger Baustein dieses 
Konzeptes nun tatsächlich 
gefördert wird, ist ein tol-
ler Erfolg - nicht nur für die 
Skater, sondern auch für alle 
anderen Ausflügler, deren 

Wege dank der Skaterbahn 
künftig konfliktfrei verlau-
fen“, freut sich auch Stadt-
baurat Dr. Markus Bradtke.
Die Bauausführung erfolgt 
unmittelbar nach Abschluss 
des Genehmigungsverfah-
rens und wird in Teilab-
schnitten durchgeführt, um 
die Beeinträchtigungen des 
laufenden Betriebes so ge-
ring wie möglich zu halten.
Die Freizeitzentrum Kemna-
de GmbH hatte an dem 
Wettbewerb Erlebnis.NRW 
teilgenommen und wurde 
von einer unabhängigen Jury 
als Projekt ausgewählt, das 
im Rahmen des Ziel 2-Pro-
gramms NRW gefördert wird. 
Die Kosten der Gesamtmaß-
nahme betragen ca. 4  Mio. 
Euro. Die Maßnahme wird 
mit 80% durch das Land 
NRW/EU (3,2 Mio. Euro) ge-
fördert. Die verbleibenden 
Kosten von 800.000 Euro 
tragen die Gesellschafter der 
Freizeitzentrum Kemnade 
GmbH entsprechend ihrem 
Gesellschaftsanteil.

Witten freut sich über Gemeinschaftserfolg:

RUHR-IN-LINE Skaterbahn kommt

steht MediCar
für Sie bereit!

Zum Arzt
zur Kur
zu jeder Zeit

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

Verträge mit allen Krankenkassen
Privatfahrten (u.v.m. nach vorheriger Terminabsprache)

Tel. 0 23 02 / 2 02 45 67

Gruppenbild mit Sportabzeichen-Absolventen - Die traditio-
nelle Ehrung fand im Vereinsheim des TuS Stockum statt. Mit 
dabei, StadtSport-Verbands-Chef Klaus Lohmann (rechts).

Der StadtSportverband hat 
im Vereinheim des TuS 
Stockum Sportlerinnen und 
Sportler geehrt, die im Jahr 
2010 zum wiederholten Mal 
die Bedingungen für das 
„Deutsche Sportabzeichen“ 
erfüllt haben.
Für 15 erfolgreiche Prüfun-
gen wurden geehrt: Gisela 
Romweber, Karin Linker, 
Heike Brotzmann, Jürgen 
Polley, Dieter Graw, Horst 
Gruchmann und Peter Mi-
chels. Für 20 erfolgreiche 
Prüfungen wurden geehrt: 
Gabriele Becker, Marlis 
Backhaus, Katrin Güthoff, 
Christiane Strach, Josef Weiß 
und Gerd Konstandt.
Für 25 erfolgreiche Prüfun-
gen wurden geehrt: Liane 
Iseke, Viktoria Kemper, Re-
nate Ruhnau, Karl-Heinz 
Ludwig, Heinz Fruck und Alf-
red Baumers.
Für 30 erfolgreiche Prüfun-
gen wurden geehrt: Karin 
Röhrl, Claudia Sprenger, 
Margit Schlenkermann, Ulri-

ke Schürmann, Karin Schöff-
ler, Wilfried Hartmann und 
Manfred Henningsen.
Diese Sportlerinnen und 
Sportler erhielten für ihre 
Leistungen die Sporturkun-
de der Stadt Witten und des 
SSV.
Das Sportehrenzeichen in 
Bronze für 40 erfolgreiche 
Prüfungen erhielten Dr. 
Bernd Gröschel vom PV Tri-
athlon und Siegfried Held 
vom Ruderclub Witten. Die 
Ehrungen wurden vom Vor-
sitzenden des SSV Klaus 
Lohmann und vom Beauf-
tragten für das Sportabzei-
chen Rainer Vogt vorgenom-
men.
Nach den Ehrungen stellte 
man sich zum Gruppenfoto 
auf. Gabriele Becker, Gisela 
Romweber, Claudia Spren-
ger, Alfred Baumers, Vikto-
ria Kemper, Liane Iseke und 
Ulrike Schürmann fehlen auf 
dem Foto, da sie an der Eh-
rung nicht teilnehmen konn-
ten.

StadtSportVerband:

Ehrung für erfolgreiche 
Sportabzeichen-Träger
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„Sein oder nicht sein?“ - 
Das ist nicht nur die Frage 
in Shakespeares Hamlet, 
sondern die Frage stellt 
sich auch in Hinblick auf 
den Fortbestand der The-
atergemeinde Volksbühne 
Witten. 1.400 Vorstellungen 
hat sie zeit ihres Bestehens 
auf die Bühne des Wittener 
Saalbaus gebracht. In der 
anstehenden Saison 2011 / 
2012 kommen noch 24 hin-
zu. Was danach kommt, ist 
offen, denn die angekündig-
ten zusätzlichen Kürzungen 
bringen die Volksbühne ans 
untere Limit - oder einen 
Schritt weiter. Bevor der 
eingetragene Verein persön-
lich für (evtl. zu erwartende)  
rote Zahlen haftet, wird die 
Notbremse gezogen und die 
Volksbühne aufgelöst, er-
klärte sinngemäß deren Vor-
sitzender Heinz Bekemeier.
In Zahlen ausgedrückt: Der 
jährliche Zuschuss durch 
Stadt bzw. Kulturforum von 
137.000 Euro wird um 10.330 
Euro in diesem Jahr gekürzt. 
Im nächsten Jahr wird er um 
zusätzliche 10.330 Euro ge-
kürzt. „Das ist nicht mehr 
darstellbar“, so der Vor-
stand der Volksbühne, der 
es ablehnt, aus Einsparungs-
gründen auch Abstriche an 
der Qualität vorzunehmen. 
Schon die ausgeklungene 
Saison wäre kritisch gewor-
den, wenn die Volksbühne 
nicht einen Rekord im freien  

Verkauf der Karten hätte ver-
buchen können. Heinz Beke-
meier: „Wir hatten nur volle 
Häuser.“ Ein Zeichen dafür, 
wie groß die Nachfrage nach 
dem ist, was die Volksbühne 
bietet. Und dabei geht das 
Reichweiteninteresse über 
die Stadtgrenzen hinaus, da 
es auch in den Nachbarorten 
ein vergleichbares Angebot 
nicht gibt. 1/3 der Besucher 
kommt von außerhalb Wit-
tens.
Die Einsparungen im Kul-
turbereich begannen 1998. 
In Form der Salami-Taktik 
wurden der Volksbühne wie 
auch der Kulturgemeinde die 
Mittel gekürzt. Seitens der 
Volksbühne wurde dies mit 
Verhandlungsgeschick beim 
Einkauf der Theater größ-
tenteils kaschiert. Für die 
kommende Saison wird den 
Mitgliedern der um eine Ver-
anstaltung gekürzten A/B-
Ringe (Abendveranstaltun-
gen) als Ersatz die Auswahl 
eines Stückes der S-Ringe 
(Wochenendveranstaltun-
gen) angeboten. Ein faires 
Angebot, das aber wohl 
kaum weiter ausreizbar ist. 
Kuriosum im Kontext der 
Kürzungen: Die Mittel für 
das Kulturforum (sechs Mio. 
Euro) sind gleich geblieben. 
Das Kulturforum, das die 
Mittel weiter verteilt, gibt 
aber weniger ab mit der Be-
gründung, dass die Perso-
nalkosten gestiegen sind. 

Über den diesbezüglich kur-
sierenden Witz „Der Saalbau 
wird geschlossen, aber die 
Verwaltung bleibt erhalten“, 
kann bei der Volksbühne 
schon keiner mehr lachen, 
bei der Kulturgemeinde wird 
es ähnlich aussehen.
Dass sowohl Volksbühne als 
auch Kulturgemeinde we-
sentliche Kulturträger und 
Aushängeschilder in Sachen 
Bühnengeschehen für Wit-
ten sind, scheint bei der 
Mittelvergabe eine unterge-
ordnete Rolle zu spielen. Es 
drängt sich der Eindruck auf, 
als habe man an verantwort-
licher Stelle die Auffassung: 
„Die haben‘s doch immer ge-
schafft, warum jetzt nicht?“
Die Gründe dafür hat Heinz 
Bekemeier im Rahmen der 
Vorstellung des neuen Pro-
gramms dargelegt. 
In der Saison 2011 / 2012 
präsentiert die Volksbüh-
ne ihren Mitgliedern und 
Besuchern wiederum ein 
qualitativ hochwertiges und 
abwechslungsreiches Pro-
gramm. Es werden auf der 
Saalbaubühne u.a. Gesich-
ter zu sehen sein, die man 
ansonsten nur im Fernsehn 
sieht.  Dass dies nicht zu 
Discounterpreisen zu haben 
ist, versteht sich von selbst. 
Dass kulturelle „Discounter-
Angebote“ wohl kaum für 
volle Häuser sorgen würde, 
ebenso.

❖

Voll am Limit! Letzte Runde der Volksbühne?

Der Vorstand der Theatergemeinde Volksbühne Witten e.V. lächelt, obwohl ihm zum Wei-
nen zumute ist: (von links) Klaus Hake, Dr. Gabriele Thiem-Müller, Michael Bloch und Heinz 
Bekemeier.

Tolles Programm, riesiger Zuspruch - und dennoch:

Das Programm
Mit dem Musical „Heiße Zei-
ten“ startet die Volksbühne 
am 18./19. Oktober in die 
neue Saison der A/B-Ringe.
Wechseljahrs-Themen geben 
hier den Ton an. Im Novem-
ber (11./12.) folgen die „Be-
kenntnisse des Hochstablers 
Felix Krull“, sehenswer-
ter Klassiker nach Thomas 
Mann, bekannt geworden 
vor allem durch die Verfil-
mung mit Horst Buchholz.
Die Kölner Symphoniker be-
streiten die Dezember-Veran-
staltung mit ihrem Festlichen
Weichnachtskonzert (13./14.
Dezember). Im Januar (17. / 
18.) steht mit der „Grönholm-
Methode“ ein spannender 
Psychothriller auf dem Pro-
gramm. „Der blaue Engel“ 
ist ein tragisches Schauspiel 
um eine Professor, dem von 
Lola-Lola der Kopf verdreht 
wird.  Zu erleben am 8. und 
9. Februar.
„Die Harry Belafonte Story“ 
steht am 15./16. März 2012 
an. Ein Schauspiel mit Musik 
und mit Ron Williams.
Eine Mischung aus Musik-
theater und Schauspiel bie-
tet „The Musical Dance Of 
Ireland“, eine Originalpro-
duktion aus Irland, am 18. 
und 19. April.
Die S-Ringe starten am 15. 
Oktober mit dem Lustspiel 
„Leonce und Lena“ und wer-
den am 26. November mit 
der Komödie „Ein Goldjun-
ge für Emily“ fortgesetzt. „A
Christmas Carol“ ist die be-
kannte Weihnachtsgeschich-
te nach Charles Dickens. Sie 
wird am 10. und 11. Dezem-
ber zu sehen sein. Im Janaur  
steht der Broadway-Erfolg 
„November“ an, eine Po-
litkomödie, u.a. mit Jochen 
Busse. Den Abschluss bildet 
im März die emotionsgela-
dene Zeitgeistkomödie „Die
Wahrheit“ mit dem bekann-
ten Fernsehschauspieler Hel-
mut Zierl in der Hauptrolle.

❖
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Das Diabetische Fußsyn-
drom ist eine der folgen-
schwersten Komplikationen 
des Diabetes mellitus, ne-
ben den gefäßbedingten 
Erkrankungen der Netzhaut 
(Retinopathie) und der Niere 
(Nierenversagen bis Dialy-
se).
Weltweit gibt es mehr als 
250 Mio Diabetiker. Jeder 
10. muss damit rechnen ein 
Fußgeschwür zu bekommen, 
70% aller Amputationen an 
den unteren Extremitäten, 
d.h. 30.000 bis 40.000, sind 
allein Folge des Diabeti-
schen Fußsyndroms.
Das Diabetisches Fußsyn-
drom hat unterschiedliche 
Ursachen, einmal im Rah-
men einer Nervenstörung 
(Polyneuropathie) und/oder 
PaVk oder eine Mischform.

Nervenstörung 50%, Durch-
blutungsstörungen 15%, 
Mischform 35%.

Die Diabetische Nervenstö-
rung ist Folge eines chro-
nisch erhöhten Blutzuckers, 
es werden alle Nervensyste-
me betroffen:
1. Motorische Nervenstörun-
gen: Schrumpfung der klei-
nen Fußmuskeln, Verlage-

rung von Mittelfußknochen, 
Zehenfehlstellungen.
2. Sensible Nervenlähmun-
gen: der Schmerz wird ver-
mindert wahrgenommen, 
Kribbeln, Ameisenlaufen.
3. Autonome Nervenstörun-
gen: verminderte Schweiß-
neigung.
Die Folge sind Ablaufstörun-
gen beim Gehen und Abrol-
len des Fußes. Es kommt 
zu einer Fehlbelastung, 
die Zehen werden nicht 
mehr belastet, es entste-
hen Druckstellen unter den 
Mittelfußknochen mit Ver-
hornung. Bei Verhornungen 
besteht die Gefahr der Ent-
zündung bis zur Geschwürs-
bildung, einer zusätzlichen 
Inflammation bis zur Aus-
bildung tiefer Weichteilge-
schwüre.
Aber: Der Kranke merkt es 
nicht, er hat keine Schmer-
zen, deshalb ist es schwer 
für ihn, seine gefährliche 
Erkrankung wahrzunehmen 
- Was man nicht spürt und 
keine Schmerzen macht, 
kann nicht sehr krank sein.
Die Diagnose ist durch jeden 
Arzt zu stellen, durch Testen 
des Vibrationsempfindens, 
der Temperaturwahrneh-
mung und der Berührungs-

empfindlichkeit durch ein 
Monofilament (elastische 
Nadel mit einem Auflage-
druck von 2 g). 
Die periphere arterielle Ver-
schlusserkrankung entsteht 
durch Verkalkung der Innen-
wände der Arterien. Ein Pro-
zess der im Alter durchweg 
normal ist, jedoch verstärkt 
und früher auftritt z.B. durch 
hohen Blutdruck, Fettstoff-
wechselstörungen und Dia-
betes mellitus. 
Beim Diabetiker findet sich 
die PaVk vorwiegend an den 
Arterien unterhalb der Knie-
gelenke. Hier kommt es häu-
fig zu Verletzungen, durch 
den Sauerstoffmangel im 
Rahmen der Minderdurch-
blutung heilen diese Wun-
den schlecht. 
Die Diagnose einer PaVk 
kann jeder Hausarzt stellen.
Bei schweren Durchblu-
tungsstörungen zeigen sich 
Schmerzen beim Gehen 
schon nach kurzer Wegstre-
cke bis hin zu Ruheschmerz. 
Die Mobilität und die Teilha-
be am Alltagsleben werden 
eingeschränkt.
Die Kombination von PaVk 
und Nervenstörungen las-
sen Druckstellen mit offenen 
Geschwüren, die z.T. tief bis 
auf den Knochen reichen, 
schmerzfrei bleiben. Falsches 

Schuhwerk z.B. zu eng oder 
durchgetreten fördern diese 
beginnende Katastrophe, 
die in einer Amputation en-
den kann. Für alle Menschen 
mit Durchblutungsstörungen 
und Diabetes mellitus heißt 
das: Jedes Jahr mehrfach die 
Füße durch den Hausarzt an-
sehen zu lassen.
In Witten haben Ärzte ver-
schiedener Fachrichtungen, 
Diabetologen, Hautärzte, 
Chirurgen, Gefäßärzte und 
Krankenhausärzte eine zen-
trale Wundsprechstunde ge-
gründet. Mehr hierzu auch 
auf den folgenden Seiten.
In den folgenden Übersich-
ten werden wir Ihnen diese 
spezielle Fußambulanz und 
die Therapie des Diabeti-
schen Fußsyndroms darstel-
len.

Eine der folgeschwersten Komplikationen des Diabetes mellitus:

Das Diabetische
Fußsyndrom

Eine typische Ausformung des Diabetischen Fußsyndroms: 
Hier hat sich der Mittelfußknochen durch die Fußsohle ge-
bohrt und entzündet. Foto: ww-press.

Dr. Frank Koch

Gemeinschaftspraxis
Dr. med. D. Zolotov
Dr. med. Th. Schietzel
Fachärzte für Innere Medizin, Nephrologie und 
Hypertensiologie DHL

Dialyse-Praxisklinik:
Pferdebachstr. 11, Witten, Tel. 02302 / 1 83 37

Unser Leistungsangebot:
Diagnostische Abklärung und Behand-

  lung der Nierenerkrankungen

Vorbereitung und Nachsorge für Nieren-
transplantation
Alle Blutreinigungsverfahren
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Diabetes ist eine Volks-
krankheit. Circa 10% 
der Deutschen leiden 
an dieser Erkrankung, 
die mit erhöhten Blut-
zuckerwerten einher-
geht. Nun wären hohe 
Blutspiegel des „Pow-
erstoffes“ Glukose gar 
nicht schlimm, wenn 
nicht nach jahrelanger 
schlechter Blutzucker-
einstellung den Diabe-
tikern zahlreiche Fol-
gekrankheiten drohten. 
Eine sehr tückische 
Folgekrankheit ist der 
sogenannte Diabeti-
sche Fuß. 
Dieser entwickelt sich typi-
scher Weise auf dem Boden 
der beiden Folgekrankheiten 
Polyneuropathie und pAVK 
(periphere arterielle Ver-
schlusskrankheit).
Die Polyneuropathie be-
zeichnet Nervenstörungen, 
die sich beim Diabetiker in 
der Regel zunächst an den 
großen Zehen entwickeln 
und dann strumpfförmig 
bis zu den Unterschenkeln 
hochsteigen.
Diese Gefühlsstörungen kön-
nen Missempfindungen wie 
Kribbeln und Ameisenlaufen 
sein. Fast immer beinhalten 

sie aber ein herabgesetztes 
Schmerz- und Tastempfin-
den.
Die arterielle Verschluss-
krankheit (pAVK) kann wie 
beim Raucherbein alle Eta-
gen der Bein- und Becken-
durchblutung betreffen. Sie 
ist beim Diabetiker aber be-
vorzugt an den Unterschen-
keln anzutreffen. Da hier die 
Adern auch beim Gesunden 
schon relativ klein sind, 
ist für den Chirurgen diese 
Durchblutungsstörung be-
sonders schwer zu behan-
deln.
Wenn beide Folgekrankhei-
ten zusammentreffen, kann 
das für den Diabetiker fata-
le Folgen haben. Durch die 
Polyneuropathie bemerkt er 
Druckstellen beim Laufen 
nicht und zieht sich Blasen 
und Entzündungen zu, die 
wiederum durch die Durch-
blutungsstörungen schlecht 
heilen. Als Folge kommt es 
an den Füßen zu abgestor-
benen Gewebezonen (Nek-
rosen), die sich entzünden 
können (Gangrän). Meist 
liegen diese Bezirke an den 
Zehenspitzen und unter der 
Fußsohle im Laufstellenbe-
reich. Wenn die möglichst 
schnell einsetzenden Thera-
piemaßnahmen nicht ausrei-
chen, müssen diese Bezirke 
amputiert werden.
Was kann zur Vorbeugung 

eines diabetischen Fußes 
getan werden?
Zunächst ist eine gute Zu-
ckereinstellung und die Ni-
kotinkarenz die beste Vor-
beugung. Unbedingt muss 
die Entstehung eines Druck-
geschwüres (Ulkus) verhin-
dert werden. Hierzu muss 
bequemes Schuhwerk aus 

weichem Leder ohne drü-
ckende Nahtstellen getra-
gen werden. Ungeeignet aus 
Sicht der Diabetologen sind 
die geriffelten Laufflächen 
einer namhaften Schuhfirma, 
die ihre Produkte speziell 
auf die Fußgesundheit abge-
stimmt hat. Hierauf sollten 
Betroffene besonders achten 
und ggf. ihren Arzt diesbez-
üblich befragen.
Vor jedem Spaziergang soll-
ten die Schuhe umgedreht 
werden, damit keine Stein-
chen zu unbemerkten ge-
fährlichen Verletzungen füh-
ren. Weiterhin sollte jeder 
Diabetiker, insbesondere 
wenn bereits Nervenstörun-
gen vorliegen, am Abend mit 
einem Spiegel seine Fußsoh-
len auf Verletzungen kontrol-
lieren, da ansonsten zerstö-
rende Entzündungen leicht 
„über Nacht“ ihr Unwesen 

treiben können. Jede offene 
Fußwunde beim Diabetiker 
sollte einem Diabetischen 
Fußspezialisten vorgestellt 
werden, da immer die Ge-
fahr einer Zehen- oder Fuß-
amputation droht. In Witten 
haben sich zu diesem Zweck 
alle Wundspezialisten zur 
sogenannten Wundkonfe-

renz zusammengeschlossen 
(Diabetologen, Chirurgen, 
Hautärzte und Krankenhaus-
Chefärzte). Von diesen wer-
den regelmäßig schlecht hei-
lende Wunden begutachtet 
und Therapieempfehlungen 
an die weiterbehandelnden 
Ärzte ausgesprochen. 
Auf diese Weise wollen wir 
in Witten eine möglichst 
niedrige Rate an Diabetes-
bedingten Amputationen er-
reichen.

Der Diabetische Fuß - tückische
Folgekrankheit des Diabetes

Offener Fuß bei einem Patienten, insulinpflichtiger Typ 2 Di-
abetes. Dieses Bild wie auch das Bild auf Seite 7 gehören 
noch zu den „harmloseren Bildern“ der Darstellung diabeti-
scher Füße...

Dr. Arne Meinshausen



WITTEN transparent - 9

Juni 2011

Gefäßerkrankungen

Schaufensterkrankheit bzw. 
so genanntes intermittie-
rendes Hinken (lateinisch- 
Claudicatio intermittens) 
sind allgemein als Folgen 
der Durchblutungsstörun-
gen bekannt.   Der Name 
klingt harmlos, die Krank-
heit ist es aber nicht. Eine 
Gefäßverengung im Bein 
bis hin zum Verschluss ist 
in mehrfacher Hinsicht ris-
kant. Die ersten Anzeichen 
der Krankheit werden oft 
gar nicht wahrgenommen, 
erst wenn Schmerzen beim 
Gehen oder später im Ru-
hezustand auftreten, lassen 
sich die Betroffenen unter-
suchen, was dann entspre-
chend auch zur verspäteten 
Diagnosestellung und zur 
verzögerten Behandlung 
führt.
Weshalb hat sich die Be-
zeichnung Schaufenster-
krankheit  im Volksmund 
durchgesetzt?
Durch eine Betrachtung 
der Symptome kann dies 
leicht erklärt werden. Bei 
der Schaufensterkrankheit, 
welche in der korrekten 
medizinischen Sprache als 
periphere arterielle Ver-
schlusskrankheit (pAVK) 
bezeichnet wird, werden 
die Muskeln der Extremi-
täten bei Belastung man-
gelhaft mit Blut und dem-
entsprechend unzureichend 
mit Sauerstoff versorgt. 
Dies hat Schmerzen in den 
betroffenen Extremitäten 
zu Folge. Historisch gese-
hen blieben die Patienten 

bei einem Gang durch die 
Stadt immer wieder an 
Schaufenstern stehen um 
ein schmerzhaftes Hinken 
zu kaschieren bzw. um ab-
zuwarten bis der Schmerz 
nachgelassen hat.
Wie entwickelt sich die 
periphere arterielle Ver-
schlusskrankheit?
Die pAVK ist Folge von 
fortschreitenden Schädi-
gungen der Innenwände 
der Schlagadern (Arterien) 
durch Wandverdickungen 
und Fettablagerungen (s. 
g. Plaques), so dass es 
sich letztendlich Gefäß-
verkalkungen mit Verhär-
tungen und Verengungen 
der Gefäßlichtung entwi-
ckeln (Arteriosklerose). Die 
Schlagadern verlieren ihre 
Elastizität. Es kommt all-
mählich zur verminderten 
Durchblutung der Extremi-
täten zunächst unter Be-
lastung und später auch in 
Ruhe.
Was verursacht die peri-
phere arterielle Versch luß-
krankheit?
Als ursächlich bedeutsam 
gelten neben   anlagebe-
dingten (genetischen) Fak-
toren, zu denen auch das 
Altern zählt, u. a. die Le-
bensweise (z.B. fettreiche 
Nahrung), toxische (giftige) 
Einflüsse (Nikotin), Blut-
hochdruck, Übergewicht, 
Stoffwechselleiden (z. B. 
Zuckerkrankheit).
Es ist bemerkenswert, dass 
die Arteriosklerose eine 
uralte Erkrankung ist. So 

fanden US-Forscher  Ge-
fäßverkalkungen bei der 
Mumie einer altägyptischen 
Prinzessin Ahmose-Merit-
Amun, die um 1.550 vor un-
serer Zeitrechnung gelebt 
hat. Sie starb in ihrem  4. 
Lebensjahrzehnt vermutlich 
an den Folgen eines Herz-
infarktes. Bei insgesamt 
44 untersuchten Mumien, 
deren Herz und Blutgefäs-
se ausreichend konserviert 
waren, entdeckten die For-
scher bei fast der Hälfte 
verstärkte Fettablagerun-
gen in den Gefäßwänden.
Wie verläuft die periphere 
arterielle Verschlusskrank-
heit?
Die pAVK entwickelt sich 
typischerweise schleichend. 
Anfangs verspürt der Pa-
tient in den Beinen ledig-
lich Kälte- und evtl. Taub-
heitsgefühle. Dann treten 
erstmals Schmerzen in der 
beanspruchten Muskulatur 
nach längerer Gehstrecke 
auf, die dann zu einer Unter-

brechung der Be-
lastung zwingen, 
bis der Schmerz 
vergeht. Im weite-
ren Verlauf werden 
die schmerz freien 
Gehstrecken im-
mer  kürzer, bis der 
bis dahin beste-
hende Belastungs-
schmerz in einen 
Ruheschmerz über-

geht. Im fortgeschrittenen 
Stadium jedoch können die 
Schmerzen so ausgeprägt 
sein, dass der Patient star-
ke schmerzlindernde  Me-
dikamente benötigt. Häu-
fig bilden sich an Beinen 
und Füßen diverse offene 
Stellen (Geschwüre) oder 
Gewebsnekrosen (Gewebs-
untergänge), die kaum 
oder gar nicht mehr abhei-
len können. Diese bergen 
ein hohes Infektionsrisiko, 
weshalb zuweilen eine Am-
putation erforderlich ist.
Weiterhin besteht die Ge-
fahr, dass sich die Ablage-
rungen von der Gefäßwand 
lösen und mit der Blutströ-
mung in die weiter peripher 
gelegenen Gefäße gespült 
werden, was zu einem aku-
ten Gefäßverschluss führen 
kann.
In Abhängigkeit davon, wo 
die Engstelle im Gefäß an-
getroffen wird, unterteilt 
man die pAVK in einen 
Becken-, Oberschenkel-, 
Unterschenkel-, und Mehre-
tagentyp.
Wie wird eine periphere ar-
terielle Durchblutungsstö-
rung festgestellt? 
Am Anfang einer solchen 
Diagnose steht sicher das 
Gespräch mit dem Hausarzt. 
Aus der Darstellung des Be-
schwerdebildes können be-
reits wichtige Hinweise auf 
Durchblutungsstörungen 

Die Ablagerungen an den Gefäßwänden (Plaques) bilden sich vor 
allem aus Blutfetten in erster Linie  durch Risikofaktoren wie hohe 
Blutfettwerte, Diabetes, Bluthochdruck und Tabak-Rauchen, obwohl 
genetische Faktoren ebenso eine wichtige Rolle spielen.

Der Name klingt harmlos, die Krankheit ist es nicht:

Die Schaufensterkrankheit
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erarbeitet werden. Der Arzt 
wird bei typischen und  spe-
ziell bei belastungsabhängi-
gen Beschwerden immer an 
eine Durchblutungsstörung 
der Arterien denken. Aller-
dings können hier oft auch 
neurologische oder ortho-
pädische Erkrankungen (z. 
B. Erkrankungen der Wirbel-
säule) ähnliche Symptome 
hervorrufen, wie sie für die 
Schaufensterkrankheit be-
kannt sind.
Das Tasten der Fuß-, Knie-
kehle- und Leistenpulse so-
wie manchmal auch das Ab-
hören der Arterien mit dem 
Stethoskop lassen häufig 
schon die  pAVK vermuten 
oder auch ausschließen.  So 
ist z. B. bei kräftigen Fußpul-
sen eine periphere Durch-
blutungsstörung unwahr-
scheinlich.
Normalerweise sollte man 
über den Gefäßen auch mit 
dem besten Stethoskop 
(Hörrohr) keine Geräusche 
hören können. Liegt aber 
eine hochgradige Veren-
gung in einem Gefäß vor, 
so treten dort turbulente 
Strömungen auf, die als ein 
pulssynchrones, pfeifendes 
Geräusch hörbar sind.
Da nach einer Verengung 
bzw. nach einem Verschluss 
der Druck in den betroffenen 
Gefäßen abnimmt,  kann  
anhand des  verminderten 
Blutdrucks in den Knöchel-
arterien z. B. mittels  Dopp-
ler-Ultraschall-Untersuchung 
eine Durchblutungsstörung 
geschätzt und dokumen-
tiert werden (Knöchel-Arm-
Index). Ist der Blutdruck am 
Knöchel niedriger als der 

Blutdruck am 
Arm, spricht 
dies für eine 
V e r s c h l u s s -
krankheit in 
den Beinen. Es 
handelt sich 
hierbei um eine 
nebenwirkungs-
freie Untersu-
chungsmetho-
de, mit der das 
Ausmaß einer 
Durchblutungs-
störung genau 
ob j e k t i v i e r t 

werden kann. 
Bei Verdacht auf das Vorlie-
gen einer pAVK der Beinar-
terien kann ein Laufbandtest 
durchgeführt werden, um die 
Ausprägung der Erkrankung 
genauer zu bestimmen. Da-
bei wird unter einheitlichen 
Bedingungen die Gehstrecke 
ermittelt, die der Patient 
bis zum Einsetzen der Be-
schwerden zurücklegen kann 
(relative Gehstrecke), sowie 
auch die Gehstrecke, bei der 
ein Weitergehen nicht mehr 
möglich ist (absolute Geh-
strecke). Entsprechend der 
Gehstrecke wird die Erkran-

kung in Stadien eingeteilt. 
Mittels eines weiteren mo-
dernen bildgebenden Ult-
raschallverfahrens (farbko-
dierte Duplexsonographie) 
können darüber hinaus  die 
Ablagerungen und  Flußver-
hältnisse in den peripheren 
Gefäßen für den Patienten 
unbelastend genauestens 
abgebildet, gemessen und 
dokumentiert werden. Wei-
terhin bietet diese Unter-
suchung bei unklaren Be-
schwerden im Bereich der 
Beine die Möglichkeit, zwi-
schen Gefäßerkrankungen 
und anderen Ursachen zu 
unterscheiden. So finden 
sich z. B. bei Patienten, die 
an einem erhöhten Blutzu-
cker (Diabetes mellitus) lei-
den, häufig Beschwerden, 

die einerseits durch Nerven-
schädigungen hervorgerufen 
werden, andererseits jedoch 
auch durch Durchblutungs-
störungen im Bereich der 
kleinen arteriellen Gefäße 
bedingt sein können. Beide 
Ursachen können die gleiche 
Symptome hervorrufen. Die 
Ultraschall-Untersuchung 
der Gefäße hilft in solchen 
Fällen, die Ursachen der Be-
schwerden zu differenzieren 
und so die für den Patienten 
richtige Therapie einzuleiten.
Bei dem Nachweis einer we-
sentlichen Lumeneinengung 
in einem Gefäß kann zur kor-
rekten Planung der Therapie 
(Operation oder Erweiterung 
des Gefäßes mit einem Bal-
lon) als nächster Schritt 
eine Kontrastmitteldarstel-
lung der Becken-Beingefäße 
(Angiographie bzw. MR-
Angiographie) durchgeführt 
werden. Hierbei werden die 
Gefäße anatomisch ganz ge-
nau abgebildet, was für eine 
optimale  lumenerweiternde 
bzw. lumeneröffnende Be-
handlung unentbehrlich er-
scheint.
Die häufigsten Ursachen 

für die Amputationen einer  
Extremität sind Gefäßver-
schluss durch Arterioskle-
rose (mit oder ohne Dia-
betes mellitus) sowie das 
Diabetische Fußsyndrom. 
Bei Diabetikern kommt es 
oft zu einer Kombination 
der auslösenden Faktoren, 
denn 42% leiden gleichzei-
tig unter der peripheren ar-
teriellen Verschlusskrank-
heit (pAVK). Neben dem 
Amputationsrisiko ist bei 
einer pAVK auch das Herz-
infarkt- und Schlaganfall-
risiko deutlich erhöht. Die 
aktuellen Studien-ergeb-
nisse  zeigen, dass pAVK-
Patienten ein doppelt so 
hohes Risiko haben, einen 

Schlaganfall oder Herzin-
farkt zu erleiden wie gleich-
altrige Gesunde. Mehr als 
75% der pAVK-Patienten 
versterben sogar daran.
Die rechtzeitige Diagno-
se inklusive zeitnaher Be-
handlung der Arterioskle-
rose senkt bei der pAVK 
die Amputationsrate und 
verhütet zudem Herzinfarkt 
und Schlaganfall.

MR-Angiographie der Be-
cken-Bein-Arterien, Ver-
schluss der linken Ober-
schenkelarterie (li. A. 
femoralis sup. mit A. pro-
funda-Umgehungskreislauf), 
Verengung der Bauchschlag-
ader vor Gabelung der Be-
ckenarterien)

Das Rauchen - einer der wichtigsten Risi-
kofaktoren

Dr. med. Dimitri Zolotov

Häufigste Ursachen 
für Amputationen

Die häufigsten Ursachen 
für die Amputationen einer  
Extremität sind Gefäßver-
schluss durch Arterioskle-
rose (mit oder ohne Dia-
betes mellitus) sowie das 
Diabetische Fußsyndrom. 
Bei Diabetikern kommt es 
oft zu einer Kombination 
der auslösenden Faktoren, 
denn 42% leiden gleichzei-
tig unter der peripheren ar-
teriellen Verschlusskrank-
heit (pAVK). Neben dem 
Amputationsrisiko ist bei 
einer pAVK auch das Herz-
infarkt- und Schlaganfall-
risiko deutlich erhöht. Die 
aktuellen Studien-ergeb-
nisse  zeigen, dass pAVK-
Patienten ein doppelt so
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Ist die Erkrankung weiter 
fortgeschritten, kann bereits 
ohne Belastung eine quä-
lende Ruheschmerzsituation 
(Stadium III) vorliegen. Typi-
scherweise berichten die Pa-
tienten über eine Besserung, 
wenn sie ihr Bein nachts 
aus dem Bett heraushängen.  
Stirbt Gewebe ab (Nekrose) 
oder treten nicht mehr ab-
heilende Geschwüre (Ulcus) 
auf, liegt ein Stadium IV vor. 
In den fortgeschrittenen Sta-
dien  spricht man auch von 
einer kritischen Durchblu-
tungssituation.  In diesen  
Stadien geht die pAVK un-
behandelt mit einer hohen 
Amputationsrate einher.
Diagnostik
Eine zügige Diagnostik ist 
dringlich erforderlich. Zu-
sätzlich zur körperlichen 
Untersuchung mit Erhe-
bung des Pulsstatus wird 

bei chronischen Wunden 
oder Nekrosen eine Foto-
dokumentation angefertigt. 
Wegen der Gefahr der bak-
teriellen Infektion wird ein 
mikrobiologischer Abstrich 
zur Antibiotikaaustestung 
veranlasst. Apparativ wird 
die Durchblutung mit Ult-
raschall (Gefäßdoppler und 
Duplex, Bild rechts) gemes-
sen. Vor einer Therapieent-
scheidung wird zumeist eine 
radiologische Gefäßdarstel-
lung, eine s.g. Angiographie 
durchgeführt. Nun kann der 
Gefäßspezialist gemeinsam 
mit dem betroffenen Patien-
ten einen Therapieplan be-
sprechen.
Therapie
Therapeutisches Ziel ist im-
mer die Verbesserung der 
Durchblutung. Hierzu stehen 
prinzipiell drei Vefahren zur 
Verfügung.
1. Ballondilatation (ptA)
Hier punktiert man - in der 
Regel in der Leiste – eine Ar-
terie, und bringt einen flexi-
blen Draht in das Gefäß ein, 
mit dem man unter angiogra-
phischer Kontrolle die Ein-
engung oder den Verschluss 
passiert und anschließend 
mit einem Ballonkatheter 
eine Aufdehnungsbehand-
lung durchführt (Bild unten). 
Gegebenenfalls sichert man 
das Ergebnis durch Ein-
setzten einer Gefäßstütze 
(Stent).
Vorteil des Verfahrens ist die 
minimale Invasivität, denn 
grosse operative Zugänge 
sind nicht erforderlich. Die 
Katheter-Materialien sind 
mittlerweile so kleinkalibrig, 

dass selbst kleinste Unter-
schenkelgefäße mit dieser 
Methode behandelt werden 
können.
2.  Gefäßoperation
Sind die Verschlussprozesse 
so ausgedehnt, dass eine 
Aufdehnungsbehandlung 
nicht mehr durchführbar ist, 
können verschieden Opera-
tionsverfahren das Bein ret-
ten. Bei der Ausschälplastik 
(Thrombendarteriektomie) 
wird der Gefäßkalk lokal 
entfernt. Ist die Verschluss-
trecke für dieses Verfahren 
zu lang, wird eine Umge-
hung (Bypass), entweder 
mit einer Kunstader oder mit 
körpereigener Vene ange-
legt. Gelegentlich kombiniert 
der Gefäßchirurg auch beide 
Verfahren.
3. Hybrid-Operationen
Wird eine klassische Ge-
fäßoperation mit einem Ka-
theterverfahren kombiniert, 
spricht man von einer Hyb-
rid-Operation. Diese moder-
ne Technik hat die Therapie-
ergebnisse im vergangenen 
Jahrzehnt noch mal deut-
lich verbessert, sie kommt 
vornehmlich bei Wieder-
hohlungseingriffen (Rezidi-
voperationen) zum Einsatz.
Flankiert werden diese 
Therapien durch eine mo-
derne Wundbehandlung, 
hierzu zählen z.B. innovati-
ve Wundauflagen, Vakuum-
pumpentherapie und plas-

tische Deckungsverfahren 
von Gewebedefekten. Von 
grosser Relevanz ist die in-
ternistische Mitbehandlung 
der Patienten, denn pAVK-
Patienten sind oft herz- und 
nierenkrank, und beim Dia-
betiker ist eine bestmögli-
che Zuckereinstellung unab-
dingbar.
All diese Verfahren kann 
das kompetente Team der 
Gefäß-Spezialisten im Ma-
rien-Hospital anbieten, so 
dass für jeden Patienten ein 
individuelles Therapiekon-
zept erstellt wird. Minimale 
Eingriffe für ein maximales 
Resultat sind das Ziel. Der 
moderne Hybrid-Operations-
saal, den es in der Region 
nur im Marien-Hospital gibt, 
bietet hierzu ideale Vorraus-
setzungen.

Therapieverfahren bei kritischer Durchblutung:

Gefäßchirurgie kann Extremitäten retten
Die so genannte periphere 
arterielle Verschlusskrankheit 
(pAVK) ist ein Sammelbegriff 
für Einengungen (Stenosen) und 
Verschlussprozesse der Becken- 
und Beinschlagadern. Risikofak-
toren sind Rauchen, Bluthoch-
druck, Zuckerkrankheit und eine 
Erhöhung der Blutfettwerte. Die 
Symptomatik ist gekennzeich-
net durch belastungsabhängige 
Schmerzen (Stadium II) unter-
halb der Verschlusslokalisa-
tion, so klagen zum Beispiel 
Patienten mit Verschlüssen der 
Oberschenkelschlagader über 
Wadenschmerzen nach kurzer 
Gehstrecke. Da sich die Be-
schwerden nach einer Gehpause 
wieder geben, spricht man auch 
von der Schaufensterkrankheit. 

ptA (Ballonaufdehnung) einer verschlossenen Unterschen-
kelarterie mit vollständiger Rekanalisierung

Duplex-Untersuchung der linken Oberschenkelarterie

Dr. med Stephan Langer
Chefarzt

Klinik für Gefäßchirurgie
Endovaskuläre Chirurgie – 

Phlebologie
Marien-Hospital Witten



Was verbindet Charles 
de Gaulle, Thomas 
Mann und Albert Ein-
stein?
Alle verstarben an ei-
nem geplatzten Bau-
chaortenaneurysma!
Unter einem Bauchaorte-
naneurysma (BAA) versteht 
man eine krankhafte Aufwei-
tung der Bauchschlagader 
über 3cm. In Deutschland 
erkranken jedes Jahr über 
50.000 Menschen daran. Da-
von werden aber nur 17.000 
einer Behandlung zugeführt.
Aufgrund der Bedeutung 
dieser Thematik, wurde in 
Zusammenarbeit mit dem 
ärztlichen Qualitätsnetz 
Witten und der Klinik für 
Gefässchirurgie des Marien-
hospitals Witten ein Patien-
tentag im Mai diesen Jahres 
durchgeführt, an dem über 
120 Besucher ins Marien-
Hospital kamen.
In 95 % der Fälle liegt die 
Aufweitung unterhalb der 
Nierenarterien (Abbildung 
oben rechts). Das BAA ist 
eine Erkrankung des älteren 
Menschen. Männer sind da-
von 6 mal häufiger betroffen 
als Frauen. Risikofaktoren 
sind Rauchen, Bluthoch-
druck und Cholesterinerhö-
hung. Die Hauptgefahr liegt 
in dem Zerreißen der Arteri-
enwand und der damit ver-
bundenen tödlichen inneren 
Blutung. Fast 80% der Pa-
tienten, die an einem BAA 

erkrankt sind, zeigen keine 
wesentlichen Beschwerden. 
Sie sind „asymptomatisch“. 
Rücken – und /oder Bauch-
schmerzenkönnen  Zeichen 
für ein zunehmendes Wachs-
tum des BAAs sein, dann 
spricht der Mediziner von 
einem „symptomatischen“ 
BAA. Dabei kann auch ein 
größerer Druck auf Nach-
barorgane entstehen. Beim 
geplatzten (rupturierten) 
BAA treten deswegen mas-
sive Schmerzen in Bauch, 
Flanke und Rücken auf, und 
infolge des massiven Blut-
verlustes kommt es zu einer 
zunehmenden Schocksymp-
tomatik. Bei Rupturen in an-
grenzende Organe können 
Blutungen aus dem Magen-
Darn-Trakt sowie akute Ent-
gleisungen des Herzens Leit-
symptome sein. 
Diagnose
Zielführend in der Diagnos-
tik ist vor allem eine einfa-
che Ultraschalluntersuchung, 
wenn möglich als Duplex 
(Blutfluss-Darstellung mit 
Farbmodus). Häufig wird 
ein BAA beim Routine-Ultra-
schalldes Bauches durch den 
Hausarzt entdeckt. Präzise 
Aussagen über Ausdehnung, 
Form und Beziehung zu 
Nachbarorganen liefert als 
Goldstandard die Computer-
tomographie. Menschen jen-
seits des 60. Lebensjahres, 
die Risikofaktoren aufweisen 
sollten bezüglich eines BAAs 
Vorsorge-untersucht oder, 

wie wir sagen, „gescreent“ 
werden.
Indikation
Das Ziel der Behandlung ist 
die Vermeidung der Ruptur 
oder der seltenen Emboli-
sation (Abschwimmen von 
im Aneurysmasack liegen-
den Blutgerinnseln in die 
Peripherie). Die Behand-
lungsnotwendigkeit ergibt 
sich primär durch die Grö-
ße und die Wachstumsge-
schwindigkeit des Aneu-
rysmas. Generell sollte ab 
einem Querdurchmesser 
von 5 cm therapiert wer-
den. Beim symptomatischen 
BAA muss eine dringliche, 
beim rupturiertem BAA eine 
Notbehandlung erfolgen. 
Wahrscheinlich erreichen im 
Notfall nur 10-20% der Pati-
enten lebend die Klinik, von 
diesen versterben über die 
Hälfte trotz Notoperation an 
den Folgen der inneren Blu-
tung.
Therapie
Bei der Versorgung stehen 
zwei Verfahren gleichberech-
tigt zur Verfügung.
1. die offene Operation 
durch Bauchschnitt (OAR = 
open aneurysm repair)
2. die mimimal-invasive 
endovaskuläre Ausschal-
tung über Leistenzugänge     
(EVAR = endovascular aneu-
rysm repair)
1. Über einen Bauchschnitt 
wird der aufgeweitete Anteil 
der Bauchschlagader durch 
ein Kunststoffgefäß ersetzt. 
Beschränkt sich die Auf-
weitung nur auf die Bauch-
schlagader, erfolgt dies mit 

einer rohrförmigen Prothese. 
Dabei wird die Prothese in 
einer Rohr-in-Rohr-Technik 
in die ausgeklemmte und 
aufgeschnittene Aorta ein-
genäht (Abbildung nächste 
Seite). Ist die angrenzende 
Beckenstrombahn ebenfalls 
aufgeweitet, erfolgt der Er-
satz mit einer Y-förmigen 
Prothese entweder mit An-
schluss an beide  Becken- 
oder Leistenarterien. Even-
tuell muss am Ende der 
Operation eine, die unteren 
Darmabschnitte versorgen-
de Arterie wieder eingenäht 
werden. Der Eingriff erfolgt 
immer in Vollnarkose.
2. Hierbei werden Stent-
grafts (mit Kunststoff um-
mantelte Drahtgeflechte) 
über die Leistenarterien mit 
Hilfe von Kathetern und 
Drahtsystemen eingebracht. 
Der obligatorische Bauch-
schnitt entfällt. Der Eingriff 
kann in regionaler Betäu-
bung durchgeführt werden. 
Die Stentgrafts werden dann 
im Gefäßsystem freigesetzt 
und das BAA von innen 
her ausgeschaltet. Leider 
kann dieses moderne Ver-
fahren nicht allen Patienten 
helfen. Das BAA muss eine 
bestimmte Form aufweisen 
und „Landezonen“ in nicht 
erkrankten Abschnitten 
oberhalb und unterhalb des 
Aneurysmas aufweisen, um 
den Stentgraft sicher ver-
ankern zu können. Da heut-
zutage sehr gut ausgereifte 
Stentgraftsysteme vorliegen, 
behandeln wir circa 70 % 
der Patienten endovaskulär.

12 - WITTEN transparent

Juni 2011

Gefäßerkrankungen

Das Bauchaortenaneurysma - 
eine tickende Zeitbombe

Aortenstentimplantation im Hybrid-Operationssaal im Mari-
en-Hospital Witten.
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Seit Jahren werden beide 
Verfahren in der Klinik für 
Gefässchirurgie des Marien-
hospitals Witten erfolgreich 
durchgeführt. Seit dem 1. 
Februar 2011 steht dem so-
wohl konventionell als auch 
endovaskulär sehr erfahre-
nem Team von Gefässchirur-
gen um Chefarzt Dr. Stephan 
Langer eine im Operations-
saal fest installierte High-
Tech Röntgenanlage als so-
genannter Hybdrid-OP zur 
Verfügung, wo solche kom-
plexen Eingriffe mit höchs-

ter Sicherheit und Präzision 
durchgeführt werden.
Nachsorge
Typische Komplikationen in 
der nachoperativen Phase 
nach Aorteneingriffen kön-
nen Nachblutungen, Gefäß-
verschlüsse, Durchblutungs-
störungen des Darmes und 
Funktionsstörungen der 
Niere sein. Deshalb ist eine 
zumindest 24stündige Über-
wachung auf der Intensivsta-
tion die Regel. 
Im Langzeitverlauf kann nach 
der offenen Operation durch 

eine Nervenbeeinträchtigung 
im Becken eine Störungen 
der Potenz auftreten. Beim 
endovaskulären  Verfahren 
müssen engmaschige Nach-
kontrollen durchgeführt wer-
den, um eventuelle Abdich-
tungsprobleme (Endoleaks) 
des Stents nicht zu überse-
hen. Kotrolluntersuchungen 
sollten hier nach 3, 6, 12 
Monaten und dann, je nach 
Situation, jährlich in der Re-
gel mittels Ultraschall oder 
Computertomographie erfol-
gen.
Fazit
Da unsere Gesellschaft im-
mer älter wird, ist eine 
Screening-Untersuchung 
mittels Ultraschall in der 
Risikogruppe ab 60 Jahren 
zu fordern, um betroffene 
Patienten zu identifizieren. 
Wird ein Aneurysma recht-
zeitig entdeckt, bestehen 
exzellente Heilungschancen. 
Die Klinik für Gefäßchirur-
gie im Marien-Hospital Wit-
ten verfügt über eine hohe 
fachliche Expertise und eine 

hervorragende, in der Regi-
on einzigartige apparative 
Ausstattung. Die Abteilung 
nimmt seit Jahren mit gros-
sem Erfolg an der externen 
Qualitätssicherung BAA der 
Deutschen Gesellschaft für 
Gefässchirurgie und Gefäss-
medizin e.V. Gesellschaft für 
operative, endovaskuläre 
und präventive Gefäßmedi-
zin teil. 
Also, liebe Leserinnen und 
Leser, „Lassen Sie sich 
screenen“.

C

J. Behring
Dr. med. V. Pallapies
O.-J. Wolf
Dr. med. Christian Martini
[Fachärzte für Radiologie]

Kurzfristige
Terminvergabe: 0 23 02 / 70 78-0

Mammographie Screening
für den Ennepe Ruhr Kreis
in Witten und Gevelsberg

E-Mail: info@radiologie-witten.de

Praxis im Marienhospital
Tel. 0 23 02 / 70 71 11
Fax 70 71 15
Marienplatz 2 · 58452 Witten

Praxis im Ev. Krankenhaus
Tel. 0 23 02 / 175 25 40
Fax 175 20 12
Pferdebachstr. 27 · 58455 Witten

Sind meine Gefäße noch gesund? 
Ist eine Operation oder eine andere Therapie notwen-
dig?
Um diese Fragen schnell und risikoarm beantworten zu 
können, bieten wir sowohl eine Darstellung der Gefäße 
aller Körperregionen im Computertomographen (CT) 
als auch im Kernspintomographen (MRT) an. Die Arte-
rien und Venen können so ohne Eingriff in drei Dimen-
sionen dargestellt und beurteilt werden.
Natürlich bieten wir dank modernster Geräte auch das 
übrige radiologische Spektrum mit kurzfristigen Termi-
nen und schnellen, kompetenten Befunden an.

Mit einer Aortenprothese 
therapiertes Bauchaorten-
naneurysma

Bauchaortenaneurysma

Gefäßverschluss im Ober-
schenkel

Dr. med. Michael Haiduk
Leitender Oberarzt

Klinik für Gefäßchirurgie
Endovaskuläre Chirurgie - 

Phlebologie
Intraoperative Situation: Links Ausklemmung der Aorta, 
rechts Einnaht der Gefäßprothese
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Der Fuß des diabetischen Pa-
tienten genießt einen hohen 
Bekanntheitsgrad, bekommt 
aber an vielen Orten noch 
zu wenig Beachtung. Jeder 
Diabetiker hat in Deutsch-
land einen Anspruch auf 
Teilnahme an einer struktu-
rierten Patientenschulung. 
Diese Schulung sollte von 
einem Hausarzt oder einem 
Diabetologen unbedingt or-
ganisiert werden. In allen 
Schulungsprogrammen wird 
ausführlich darauf eingegan-
gen, welche Gefährdungen 
für die Füße des Diabetikers 
vorliegen und welche Maß-
nahmen zur Vorbeugung ge-
troffen werden können:
❑ tägliche Reinigung mit 
lauwarmen Wasser
❑ Einreibung mit Feuchtig-
keitscreme
❑ Sachgerechte stumpfe Na-
gelpflege sowie Beseitigung 
von Schwielen
❑ Regelmäßige Untersu-
chungen – mindestens 1 x 
jährlich – der Füße, Strümpfe 
und Schuhe
❑ Regelmäßige Selbstunter-
suchungen
❑ Versorgung mit geeigne-
tem Schuhwerk
Sofern eine verletzungsfreie 

und effektive Hornhautabtra-
gung und Nagelpflege nicht 
durch den Patienten selbst 
sichergestellt werden kann, 
wird eine qualifizierte podo-
logische Fußbehandlungs-
pflege erforderlich. Diese 
Maßnahme ist – bei regel-
mäßiger Anwendung – ins-
besondere bei Hochrisiko-
patienten bzw. bei Patienten 
mit Fußläsionen nicht nur 
medizinisch, sondern auch 
ökonomisch relevant, da sie 
das Auftreten erneuter Fuß-
läsionen und die Anzahl er-
forderlicher stationärer Auf-
enthalte erheblich reduziert.
Durch die Schaffung des Be-
rufsbildes des Podologen im 
Jahre 2001 und die Aufnah-
me der podologischen Be-
handlung beim Diabetischen 
Fußsyndrom in der Leis-
tungspflicht der GKV sind 
die prinzipiellen Vorausset-
zungen für eine qualifizierte 
Betreuung von Fußrisikopa-
tienten in Deutschland ge-
schaffen worden.
Die podologische Therapie 
umfasst das verletzungsfreie 
Abtragen bzw. Entfernen von 
krankhaften Hornhautver-
dickungen zur Vermeidung 
drohender Hautschäden, Ul-

zerationen und Entzündun-
gen durch spezifische Tech-
niken der Schälung und des 
Schleifens der Haut unter 
Schonung der Keimschicht, 
von krankhaft verdickten 
Zehennägeln sowie die Be-
handlung von Zehennägeln 
mit Tendenz zum Einwach-
sen (durch verletzungsfreie 
Beseitigung abnormer Na-
gelbildungen) und zur Ver-
meidung von drohenden 
Schäden an Nagelbett und 
Nagelwall (schneiden, schlei-
fen und / oder fräsen).
Ein weiterer Teil der Prä-
vention ist die frühzeitige 
Behandlung von Nageldefor-
mitäten und Nagelpilz. Ein 
eingewachsener wird Nagel 
z.B. nach ärztlicher Verord-
nung durch Oirthonyxie-
Spangen therapiert.
Das Tragen von protektivem 
Schuhwerk trägt ebenfalls 
nachweislich zur Prävention 
des Auftretens eines Fußul-
cus sowie zur Rezidivpro-
phylaxe bei.
Dieses Schuhwerk muss 
eine geeignete Fußbettung 
und Passgenauigkeit zur 
Vermeidung von Druck und 
Einengungen gewährleisten. 
Je nach Grad der Fußdefor-
mität und Aktivitäsgrad un-

terscheidet sich der Aufwand 
der Schuhversorgung. Die 
Palette reich vom üblichen 
Sportschuh mit Weichbet-
tung über konfektionierte 
„Diabetesschutzschuhe“ mit 
individueller Fußbettung bis 
zum orthopädischen Maß-
schuh.
Zusammenfassend kann man 
feststellen, dass die Selbst-
beobachtung des Patienten, 
regelmäßige Fußkontrollen 
durch Hausärzte und Dia-
betologen, eine qualifizierte 
podologische Behandlung, 
eine gute Schuhversorgung 
und eine interdisziplinäre 
Zusammenarbeit die richti-
ge Betreuungsgrundlage für 
den Patienten bilden.

Podologische Praxis
Gabriele Künzel
med. Fußpflege seit 1969

seit 25 Jahren in Herbede

Meesmannstr. 67
58456 Witten-Herbede
Tel. 02302 / 7 11 65
info@fusspflege-kuenzel.de

Mitglied im ZFD Ver-
band der  Fußpfleger 

und Podologen

Die Versorgung des diabetischen Fußes aus podologischer Sicht:

Die Podologie – was ist das?
Der Begriff Podologie wird aus dem Griechischen 
abgeleitet und bedeutet: Podo – der Fuß; und 
logie -  die Lehre. Die Podologie befasst sich mit 
der nicht-ärztlichen Heilkunde des Fußes und ist 
eine präventive, rehabilative und auch therapeu-
tische Leistung.

Die Versorgung des diabetischen Fußes ist komplex und 
gehört in die Hände von Fachleuten.

Heike Rewers
Wundmanagerin
Diabetischer Fuß 

Praxis Dr. F. Koch
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Jeder Mensch hat Angst vor 
den Folgen einer koronaren 
Herzerkrankung (KHK). Es 
werden Herzinfarkte, bös-
artige Herzrhythmusstörun-
gen und sogar Tod damit 
verbunden. So achten Ärz-
te und Patienten auf eine 
konsequente medikamen-
töse Behandlung, um die 
genannten Komplikationen 
möglichst zu verhindern. 
Schon seit vielen Jahren ist 
bekannt, dass Patienten, 
die „nur“ eine arterielle 
Verschlusskrankheit haben 
(AVK), eine deutlich schlech-
tere Prognose habe  als Pa-
tienten mit einer KHK, ande-
rerseits aber seltener eine 
konsequente medikamentö-
se Therapie erhalten. Haupt-
todesursachen bei der AVK 
sind nicht die zunehmenden 
Durchblutungsstörungen an 
den Beinen, sondern Herzin-
farkt und Schlaganfall. Pati-
enten mit AVK bedürfen also 
mindestens einer gleicher-
maßen intensiven konser-
vativen Therapie wie solche 
mit einer bekannten KHK. 
Was kann man als Patient 
mit einer AVK beitragen?
Wenn man weiterhin raucht, 
es mit der Einstellung von 
Bluthochdruck, Cholesterin 
und Diabetes nicht so genau 
nimmt und nicht zu einem 
konsequenten Gehtraining 
bereit ist, wird das nix mit 
der AVK. Bitte bedenken 
Sie, dass eine AVK über vie-
le Jahre entsteht und weiter 
fortschreiten will, wenn man 
sie lässt. Mit Medikamenten 
und Gehtraining kann der 
Prozess aufgehalten werden. 
Eine Operation bessert zwar 
die Durchblutung wieder, 
ändert aber allein nichts am 
Fortschreiten der AVK und 
der KHK. Es gilt also die be-
gleitenden Risikofaktoren zu 
vermindern.
Kurz gefasst: Operation und 
Stent bessern bei AVK die 
Lebensqualität, die konser-

vative Therapie daneben 
auch die Lebenserwartung. 
Konservative Therapie der 
AVK
Überdenken Sie, ob Sie 
wirklich gesund leben. Sind 
Sie deutlich übergewichtig? 
Rauchen Sie? Bewegen Sie 
sich am liebsten zwischen 
Kühlschrank und Fernseher? 

Essen Sie viel Fettes und Sü-
ßes? Medikamente werden 
nur dann wirklich helfen, 
wenn Sie sich selbst helfen.
Rauchen sollte beendet wer-
den. Bedenken Sie, welche 
schönen Sachen man mit 
dem vielen gesparten Geld 
machen kann! Unterstützen 
können Nikotinpflaster, Rau-
cherentwöhnungsprogram-
me und bestimmte Medika-
mente.
Cholesterinsenkung: So ge-
nannte Statine bessern die 
Prognose unabhängig von 
der Höhe des Cholesterins. 
Das LDL-Cholesterin sollte 
unter 100mg/dl liegen.
Diabetes mellitus: Starke 
Über- und Unterzuckerungen 
müssen vermieden werden. 
Der Langzeitwert HbA1 soll-

te möglichst nicht 
über 7-7,5% liegen. 
Denken Sie daran, 
dass Sport die Wir-
kung der Diabetestherapie 
verbessert.
Bluthochdruck: Der obere 
Wert sollte im Mittel unter 
140mmHg, der untere unter 
90mmHg liegen. Bedenken 

Sie, dass bei jedem Men-
schen der Blutdruck auch in 
Ruhe stark schwanken kann.
Gerinnungshemmung: Im 
Vordergrund steht eine Be-
handlung mit Aspirin (ASS) 
oder Clopidogrel. 
Gewichtsreduktion bei deut-
lichem Übergewicht: Meist 
bessern sich damit sowhl 
Bluthochdruck, als auch Dia-
betes und Cholesterinwerte. 
Außerdem fühlen Sie sich im 
wahrsten Sinne des Wortes 
leichter, ihre Knochen wer-
den es Ihnen danken. Und 
die durchblutungsgestör-
ten Beine müssen weniger 
tragen und kommen damit 
weiter.
Gehtraining ist das A und O 
der Behandlung neben den 
Medikamenten. Viele Studien 

zei-
gen, dass 

der Effekt eines Geh-
trainings mindestens genau-
so gut ist wie eine Operati-
on oder Stent, solange die 
AVK nicht so hochgradig 
ist, dass ein Bein gefährdet 
ist. Ich bin immer wieder er-
staunt, dass sich Patienten 
lieber operieren lassen, als 
sich der Mühe eines Geh-
trainings zu unterziehen. 
Wichtig ist, dass dieses 
Gehtraining in einem regel-
rechten Programm erlernt 
und erfolgen soll, wie es in 
Witten zum Beispiel das Ge-
sundheitszentrum anbietet. 
Gehtraining bedeutet nicht: 
Ich führe meinen Körper nur 
bei schönem Wetter etwas 
spazieren. Gehtraining be-
deutet tägliches Gehen von 
mindestens 30-60 Minuten.
Gefäßaktive Substanzen: Es 
handelt sich um Cilostazol 
und Dusodril. Sie kommen 
nur gelegentlich bei starken 
Schmerzen beim Gehen zur 
Anwendung; in solchen Fäl-
len sollte ein Eingriff am Ge-
fäß erwogen werden.
Nicht erwiesen ist eine Wirk-
samkeit von Gingko- und 
Knoblauchpräparaten. Da 
aber viele daran glauben, ist 
gegen die Einnahme nichts 
einzuwenden – solange da-
durch nicht die erwähnten 
wirksamen Behandlungen 
unterbleiben.

Die arterielle Durchblutungsstörung der Beine -
eine unterschätzte Erkrankung

Konservat
ive

Therapiemöglichkeiten

Gehtraining ist äußerst wichtig bei AVK - neben der Behand-
lung mit Medikamenten.

Dr. Thomas Horacek
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In Deutschland leiden bis 
zu zwei Millionen Men-
schen an einer chronischen 
Wunde, wobei die häufigste 
Ursache einer chronischen 
Wunde die Erkrankung der 
Beinvenen und Beinarterien 
darstellt. Neben immensen 
volkswirtschaftlichen Kos-
ten verursacht diese Volks-
krankheit auch großes per-
sönliches Leid und soziale 
Stigmatisierung.
Um auf lokaler Ebene die 
Versorgung der bislang stark 
unterversorgten Patienten-
gruppe zu verbessern, ha-
ben sich vor vier Jahren auf 
Initiative von Dr. med. Klein,
Facharzt für Dermatologie 
und zertifizierter Wundma-
nager, mehrere, mit der 
Behandlung chronischer 
Wunden befasste, nieder-
gelassene Ärzte zusammen 
geschlossen. Gemeinsam 
mit Chirurgen, Diabetologen 
sowie einem lokalen Pflege-
dienst und der Abteilung für 

Wiederherstellungschirurgie
des Ev. Krankenhauses Wit-
ten gründete Dr. Klein das 
Wittener Wundzentrum. Ein-
mal wöchentlich treffen sich 
unter Leitung von Dr. Klein 
die Ärzte und Pflegekräfte 
des Wittener Wundzentrums
im Evangelischen Kranken-
haus Witten, das als Koope-
rationspartner für den sta-
tionären Bereich gewonnen 
werden konnte. In dieser 

zweistündigen Wundkonfe-
renz werden Patienten so-
wohl persönlich, als auch 
telemedizinisch vorgestellt. 
Telemedizinisch heißt, dass 
in den Praxen von den Wun-
den nach genau vorgegebe-
nen Richtlinien Fotos aufge-
nommen werden und in die 
Internetplattform der Wund-

konferenz Witten eingestellt 
werden.
In der gemeinsamen Sitzung
werden die Bilder der Wun-
den am Bildschirm betrach-
tet und je nach Diagnose 
und Befund kollegial ein in-
terdisziplinäres Vorgehen für 
die weitere Wundversorgung 
festgelegt.
Auch nicht teilnehmende 
Ärzte der Wundkonferenz, 
wie z. B. Hausärzte, können 

Bilder ihrer Patienten auf-
nehmen und sie auf diese 
Weise in der Wundkonferenz 
vorstellen und einen de-
taillierten Behandlungsvor-
schlag von den Fachleuten 
erhalten. Innerhalb von drei 
Jahren gelang es so, 200 
Patienten aus Witten und 
Umgebung fachübergreifend 

erfolgreich zu behandeln 
und so die Kosten für die 
Krankenkassen zu senken 
und den Leidensweg der Pa-
tienten abzukürzen.
Die Wittener Wundkonfe-
renz dient inzwischen als 
Vorbild für telemedizinische 
Projekte und für andere in 
Deutschland in Gründung 
befindliche Wundnetze.

Wunden gemeinsam behandeln
Wittener Wundkonferenz dient deutschlandweit als Vorbild für Wundnetze

EVK - Kooperationspartner 
für den stationären Bereich

Dr. Ulrich Klein ist der Be-
gründer des Wittener Wund-
zentrums, das deutschland-
weit Beispielcharakter für 
ähnliche (geplante) medizi-
nische Netzwerke hat.

Gerade am Wochenende und 
vor Feiertagen stehen Pati-
enten, die aus einem Kran-
kenhaus entlassen werden, 
häufig vor dem Problem: Wo 
bekommen sie die benötig-
ten Medikamente her, wenn 
Hausarzt und Apotheke ge-
schlossen haben? Patienten 
des Evangelischen Kranken-
hauses Witten müssen sich 
darüber keine Gedanken 
machen. Sie erhalten bei der 
Entlassung von der hausei-
genen Krankenhausapothe-
ke genug Medikamente, bis 
sie wieder durch ihren Haus-
arzt und ihre Hausapotheke 
versorgt werden können.
„Ein Service, den die Patien-
ten gerne annehmen“, sagt 
der Leiter der Krankenhaus-
apotheke, Hans-Jörg Negele.
Die Tabletten werden hy-

gienisch einwandfrei ab-
gefüllt. Dabei werden die 
Medikamente, die zu einer 
bestimmten Zeit zusam-
men eingenommen werden, 
jeweils in Luftpolsterfolie 
eingeschweißt - wie es der 
Patient von der Station 
kennt. Morgens, mittags 
und abends reißt er von 
dem Folienstreifen das ent-
sprechende Teilstück ab und 
nimmt die darin enthalte-
nen Arzneimittel ein. Jedes 
Päckchen ist eindeutig be-
schriftet mit den darin ent-
haltenen Medikamenten, 
dem Einnahmezeitpunkt und 
natürlich dem Patientenna-
men, so dass Verwechslun-
gen ausgeschlossen sind.
Die Tabletten für alle Statio-
nen des Evangelischen Kran-
kenhauses und die Entlass-

med i ka t i on 
werden in der 
Apotheke täg-
lich individu-
ell verpackt. 
Dies erfolgt 
mit Hilfe eines 
Au tomaten . 
A p o t h e k e r 
kontrollieren 
bereits vor der Abfüllung die 
Zusammenstellung der Me-
dikamente und überprüfen 
zum Beispiel, ob Wechsel-
wirkungen mit anderen Prä-
paraten vorliegen. Nachdem 
die Arzneimittel für jeden 
Patienten individuell ver-
packt sind, wird durch eine 
weitere Kontrolle sicherge-
stellt, dass die Folien von 
der Maschine korrekt befüllt 
wurden.
Durch den Umzug vom 

Krankenhausgebäude ins 
benachbarte Gertrud-Reich-
ardt-Haus im November 
2010 stehen der Klinikapo-
theke an der Pferdebachstra-
ße nun deutlich größere und 
besser ausgestattete Räu-
me zur Verfügung. Deshalb 
konnte auch ein zweiter Ta-
blettenautomat angeschafft 
werden, der es ermöglicht, 
doppelt so viele Patienten 
wie bisher mit individuell 
verpackten Tabletten zu ver-
sorgen.

Besonderer Service für die ersten Tage zuhause:

Tabletten aus dem Automaten

Die Pharmazeutisch-Technischen Assisten-
tinnen (v.l.) Irina Auinger und Katharina 
Kiehl bedienen den Tablettenautomaten in 
der Apotheke des Evangelischen Kranken-
hauses Witten. Foto: J.-M. Gorny 



Was ist Parodontitis?
Zahnfleischentzündungen 
gehören zu den am meisten 
verbreiteten Erkrankungen 
überhaupt: Bei etwa 80 – 
90 % aller Menschen finden 
sich Anzeichen dafür.
Parodontitis ist eine chro-
nische Zahnfleischentzün-
dung, die durch Plaque 
verursacht wird. Plaque ist 
ein an den Zähnen  anhaf-
tender Bakterienfilm. Das 
Immunsystem des Körpers 
versucht diesen Film zu be-
kämpfen und setzt dabei 
unter anderem Enzyme frei, 
die die Keime zerstören sol-
len. Diese greifen aber auch 
das Gewebe und den Kiefer-
knochen an. So kann es zu 
tiefen Entzündungsherden, 
sog. Zahntaschen, und im 
weiteren Verlauf sogar zu 
Zahnverlust kommen.

Diabetes und Parodon-
titis  - ein unsympathi-
sches Gespann
Vier bis fünf Millionen Men-
schen leiden an Diabetes 
Mellitus. 80 % aller Diabe-

tiker sind älter als vierzig 
Jahre und leiden an Diabetes 
Typ II (Altersdiabetes). Das 
Risiko, an einer schweren 
Parodontitis zu erkranken, 
ist bei Typ I und II Diabe-
tiker bis zu 3,5 fach höher 
als bei gesunden Menschen. 
Schlecht eingestellte Diabe-
tiker vom Typ II neigen mehr 
zu ausgeprägten  Zahn-
fleischentzündungen als gut 
eingestellte Diabetiker.
Allgemein leiden Diabetiker 
häufiger an Zahnfleischent-
zündungen, Abszessen, so-
wie an Wundheilungsstörun-
gen nach Zahnentfernung.
Eine nicht erkannte oder 
nicht behandelte Parodonti-
tis kann umgekehrt die Ein-
stellbarkeit und den Schwe-
regrad der Zuckerkrankheit 
beeinflussen.

Welche Anzeichen 
deuten auf eine 
Parodontitis?
Parodontitis an sich verur-
sacht  keine Schmerzen und 
daher wissen viele Menschen 
nicht, dass sie erkrankt sind. 
Charakteristisch ist hier das 
gerötete und geschwollene 
Zahnfleisch, dass bei Berüh-
rung leicht blutet. Höchste 
Eile ist bei einer Freilegung 
der Zahnhälse oder gelok-
kerte Zähne geboten. Ein 

weiteres wichtiges Sym-
ptom ist der unange-
nehme Mundgeruch. 
Leider handelt es 
sich hier um ein 
Tabuthema.
Wir verwenden 
daher in der Pra-
xis den unkompli-
zierten Parodonti-
tis – Schnelltest, mit 
dem der sogenannte 
aMMP-8 Wert ermittelt 
wird.

Wie sieht die 
Behandlung 
aus?
In unserer Praxis 
mit Schwerpunkt 
Parodontologie 
setzen wir  auf 
minimal-invasive und 
möglichst schmerzfreie 
Methoden.
Dazu gehört zunächst 
die Entfernung der Belä-
ge und die Reinigung der 
Zahnfleischtaschen per Ul-
traschall unter örtlicher Be-
täubung. Nach einer dreimo-
natigen Regeneration wird 
der Heilungsprozess erneut 
beurteilt. Bei tiefen Zahn-
fleischtaschen können wei-
tere gewebeaufbauende und 
regenerative Maßnahmen  
nötig sein, wie z.B. Aufbau 
des Zahnhalteapparates mit-
tels Knochenersatzmaterial 
und Membranen. Ziel  die-
ser weltweit millionenfach 
erprobten Behandlungsform 
ist die volle Wiederherstel-

lung des gesunden Zahnhal-
teapparates.
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Hilfe, Parodontose!

Kompetenz-Team in Sachen 
Parodontitis: Zahnärztin Zül-
fünaz Kardes und Drs. Gui-
do-Jan Kisters Zahnarzt, Spe-
zialist Implantologie, DGZI

Regelmäßige Prophyla-
xe ist essentiell!
Nach der richtigen und er-
folgreichen Parodontitis-
Behandlung ist es von be-
sonderer Bedeutung, das 
Behandlungsergebnis über 
viele Jahre stabil zu erhal-
ten. Hierzu ist ein  Nach-
sorgeprogramm, die Pro-
fessionelle Zahnreinigung, 
wichtig, welche in  unserer 
Praxis durch  die speziell 
ausgebildete Prophylaxeas-
sistentin, Frau Meral Bethke  
durchgeführt wird.

❖

Parodontitis kann 
lebensgefährlich sein!
Im Blut von Patienten mit  
Parodontitis kann man ei-
nen erhöhten Entzündungs-
spiegel  und zum Teil noch 
lebende Bakterien feststel-
len. Findet das Immunsys-
tem diese Eindringlinge, 
bekämpft es sie indem es 
die Gefäßwände verstärkt, 
auf diese Weise können sich 
eventuell bereits verengte 
Blutgefäße weiter verengen 
und sogar einreißen, was 
wiederum zu einem erhöh-
ten Risiko (2,6 fach) führen 
kann, einen Herzinfarkt oder 
Schlaganfall zu erleiden.



Bewegung ist die effektivs-
te Methode, die Lebenser-
wartung und Lebensqualität 
jedes Menschen zu optimie-
ren!!! Zudem hilft es der So-
lidargemeinschaft,  enorme 
Krankheitskosten zu verhin-
dern und damit einzelnen 
Schwerstkranken optimale, 
kostenintensivste Therapien 
zu ermöglichen. Wir leben 
in einer Gesellschaft, in der 
es trendy ist, einen Grund zu 
finden, etwas nicht zu tun. 
Die Kultur des Zögerns und 
Zauderns ist angesagt! Leicht 
findet man Gründe, sich be-
quem zu verhalten und sich 

nicht zu bewegen: Kniepro-
bleme, Rückenschmerzen 
und Luftnot sind die am 
häufigsten genannten Hin-
derungsgründe . Aber: Auch 
ein Rollstuhlfahrer kann 
sich körperlich betätigen 
und z.B. ein Hanteltraining 
durchführen! Ein geeignetes 
Training für Übergewichtige 
kann Nordic Walking , Aqua-
Fitness oder low-Impact Ae-
robic (ohne kniebelastende 
Sprungphasen) sein. Es gibt 
viele Möglichkeiten, sich da-
rüber in Witten zu informie-
ren. Sinnvoll ist es, dies in 
Begleitung von Freunden, 
Bekannten und Nachbarn 
zu planen, da es mehr moti-
viert. Die Teilnahme an den 
Veranstaltungen zur Erlan-
gung des deutschen Sport-
abzeichens sind ebenso 
sinnvoll wie das Ziel, jeden 
Tag 10.000 Schritte zu gehen 
(Kontrolle mittels Schrittzäh-
ler). Über weitere Aktionen 
des Wittener Runden Tischs 
,,Bewegung“ wird in dieser 
Zeitschrift berichtet werden.
Um vorausschauende und 
auch vorbeugende Massnah-
men im Gesundheitswesen 
betreiben zu wollen, muss 
man sich mit allen Risikofak-

toren für die fortschreitende 
Verkalkung der sogenannten 
arteriellen Gefäße beschäf-
tigen, also derjenigen, die 
nach Aufsättigung mit Sau-
erstoff in der Lunge,  vom 
Herzen gepumpt, das Blut  
in alle Versorgungsgebiete   
leiten. Die Mediziner nennen 
das Risikostratifizierung, 
also Einschätzung aller Risi-
ken für die Gefäßverkalkung. 
Der Satz: „Der Mensch ist 
so alt wie seine Gefäße“ ist 
heute noch gültig und unter-
streicht die Bedeutung der 
Vorstellung, durch geeignete 
Massnahmen eigenverant-
wortlich Einfluss nehmen zu 
können. Verschiedene wis-
senschaftliche Untersuchun-
gen ergaben, dass der we-
sentlichste Risikofaktor für 
die vorzeitige Gefäßverkal-
kung der Bewegungsmangel 
ist.
Es geht nicht darum, den 
Marathonlauf zum Hobby er-
klären zu müssen, sondern 
darum neben z.B.  viermal 
wöchentlichem 45minütigen 
Walking den tagtäglichen 
Versuchungen der Bequem-
lichkeit aus dem Weg zu 
gehen wie z.B. dem Benut-
zen eines Aufzugs  oder 
einer Rolltreppe. Selbst 
schnurlose Telefone und TV-
Fernbedienungen sind nicht 
nur durch elektromagneti-
sche Strahlung ungesund, 
sie erhöhen zudem unseren 
Bewegungsmangel. Es gibt 
viele Möglichkeiten, seinen 
täglichen Energieverbrauch 
zu erhöhen, beispielswei-
se bei der Nutzung öffent-
licher Verkehrsmittel eine 
Station früher auszusteigen 
als gewohnt, um den Geh-
weg zu verlängern usw.. 
Bewegungsverhalten muss 
aber wieder gelernt werden, 
wenn wir gesundheitspo-
litisch Fortschritte machen 
wollen, und dazu benötigen 
wir aufwendige didaktische, 
pädagogische Maßnahmen 

(am besten schon im Kinder-
garten), also Dienstleistun-
gen, deren volkswirtschaftli-
cher Nutzen erst Jahre später 
nachweisbar sein könnte. 
Leider hat vernünftiges, 
volkswirtschaftliches Den-
ken immer noch keinen 
Platz in unserem in unserem 
„Krankheitswesen“; sekto-
rales, kurzsichtiges Denken 
ist angesagt! Auf dem jähr-
lichen Diabetes-Kongress 
Anfang Juni dieses Jahres in 
Leipzig  erlebten wir, dass 
die vermeintlich kritischen 
Mitglieder der deutschen 
Gesundheitsoekonomie sich 
nicht in der Lage sehen, 
gesundheitsfördernde Mass-
nahmen in Studien  erfor-
schen zu können (oder wol-
len?)! Dies beweist erneut 
den systematischen Fehler 
dieses „Krankheitswesens“. 
Wenn Gesundheitsökono-
men zu Krankheitsökono-
men werden, werden wir 
keine Trendwende zu einem 
nachhaltig,  vorausschau-
enden und vernünftigen 
System erwarten können! 
Demnach bleibt uns nur der 
Appell an alle, sich mit Spaß 
soviel wie möglich täglich zu 
bewegen!

Dr. Kurt-Martin Schmelzer

Rauchen führt zu COPD,
Krebs sowie Herz- und Ge-
fäßkrankheiten bei Rau-
chern, aber auch bei Pas-
sivrauchern  und damit zu 
tödlichen Krankheiten und 

Gesundheitsgefahren für 
nicht rauchende Mitmen-
schen.
Hieraus resultieren die  For-
derungen nach einem ge-
setzlichen Schutz der Nicht-
raucher.
Pro Tag werden in Deutsch-
land über 220 Millionen Zi-
garetten geraucht. Das ent-
spricht ca. 1.021 Zigaretten 
pro Einwohner und Jahr. 
(Wikipedia) Am meisten von 
den schädlichen Folgen des 
Rauchens betroffen sind 
aber die Raucher selbst. Es 
gibt nur wenige Raucher, 
die sich noch nicht mit dem 
Thema des Nikotinverzichts 
auseinander gesetzt haben.
Die erfolgreichste Methode, 

das Rauchen zu stoppen, ist 
die sog. Schlusspunktme-
thode.
Der Raucher bestimmt einen 
in naher Zukunft gelegenen 
Tag, am dem er mit dem 
Rauchen aufhört. Auch ganz 
spontane Entschlüsse, z.B. 
nach einem Gespräch mit 
dem Arzt, sind erfolgreich. 
Die ersten 1-2 Tage werden 
dann gut überstanden. Dann 
drängt aber das früher geüb-
te Verhalten (Zigarette nach 
dem Essen, Zigarette zum 
Nachdenken, Zigarette zum 
Bier usw.) nach oben. Jetzt 
ist für einige Tage eiserener 
Wille angesagt. Nikotiner-
satz (Kaugummi, Pflaster) 
oder Medikamente können 
helfen.
Man kann sich aber auch 
professioneller Hilfe bedie-
nen. Die erste Adresse sollte 
der Hausarzt sein. Auch bei 
den Krankenkassen oder im 
Internet kann man sich infor-
mieren.
Die meisten Verfahren ar-
beiten nach der Schluss-
punktmethode. Das wird 
gekoppelt an zusätzliche 

Bewegung
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Nikotin

Prävention - Gefäßerkrankungen kann
man gezielt vorbeugen!
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Gesundheitsverbesserung
nach dem Rauchstopp

20 Minuten - Blutdruck sinkt auf Wert vor der 
letzten Zigarette, Temperatur von Haut und Händen 
steigt auf Normalwert
8 Stunden - Kein giftiges Kohlenmonoxid mehr im 
Blut - der Raucheratem verschwindet
24 Stunden - Herzinfarktrisiko beginnt zu sinken
2 Tage - Geruchs- und Geschmackssinn verfeinern 
sich wieder
3 Tage - Das Atmen verbessert sich
3 Monate - Blutzirkulation hat sich verbessert,
Lungenkapazität (Aufnahmefähigkeit für Atemluft) 
ist um 30% gestiegen
9 Monate - Weniger Infektionen - Raucherhusten 
und Kurzatmigkeit verschwinden. Die Leistungsfä-
higkeit steigt an.
12 Monate - Herzgefässerkrankungsrisiko ist halb 
so gross wie bei einem Raucher
5 Jahre - Schlaganfallrisiko beginnt zu sinken
10 Jahre - Lungenkrebsrisiko entspricht jetzt dem 
eines Nichtrauchers
15 Jahre - Herzinfarkt- u. Schlaganfallrisiko sinken 
auf Nichtraucher-Niveau

(Quelle: American Cancer Society)

Applikationen, wie „Nicht-
raucherspritze“, Ohraku-
punktur, Verhaltenstherapie, 
Hypnose usw. Empfängliche 
Menschen können davon 
profitieren. Die Kurse kosten 
meistens zwischen 180,00 
und 450,00 Euro. Sie wer-
den teilweise von den ge-
setzlichen Krankenkassen 
erstattet.
Aber auch ohne diese Er-
stattung lohnen sich diese 
Investitionen. Nach wenigen 
Wochen des Nichtrauchens 
hat man das Geld wieder 
heraus.
Den größten Profit für sich 
macht man aber in gesund-
heitlicher Hinsicht.

Dr. Karl-Heinz Franz

Die pAVK ist im Prinzip die 
Herzkranzgefäßerkrankung 
der Beine. Will man durch 
vernünftige Ernährung einen 
Herzinfarkt vermeiden, trifft 
das auch für die Verhinde-

rung der pAVK zu. Die medi-
terrane Ernährung ist dabei 
im Hinblick auf die Vermei-
dung von Gefäßerkrankun-
gen wesentlich gesünder als 
unsere traditionelle Küche.
Cholesterin ist ein natürli-
cher und wichtiger Bestand-
teil unseres Körpers. Zuviel 
davon fördert allerdings die 
Verkalkung der Gefäße. Die 
Ernährung sollte fettarm 
sein. Pflanzenöle, die mehr-
fach ungesättigte Fettsäuren 
enthalten (z.B. Olivenöl), 
verbessern die einzelnen An-
teile der Blutfette. Das gute 
Cholesterin wird erhöht, 
das böse erniedrigt. Mee-
resfische enthalten Omega-
3-Fettsäuren, denen ein 
günstiger Effekt auf die Ar-
terienverkalkung nachgesagt 

wird. Obst und Gemüse soll-
ten ein wichtiger Bestandteil 
der Ernährung sein, Fleisch 
sollte nur gelegentlich auf 
dem Speiseplan stehen, und 
es sollte mager sein. Ko-
chen, Dünsten und Backen 
ist gesünder als Braten.
Alkohol in geringem Maße 
soll nach Studienlage das 
Risiko von Gefäßerkrankun-
gen senken. Zuviel bewirkt 
jedoch genau das Gegenteil. 
30 Gramm Alkohol (ein vier-
tel Liter Rotwein)täglich ha-
ben  keinen negativen Effekt 
auf unsere Gesundheit.
Übergewicht ist an sich kein 
Risikofaktor für die pAVK, 
jedoch hat hohes Körper-
gewicht einen ungünsti-
gen Einfluss auf Blutdruck, 
Cholesterin und Diabetes, 
Krankheiten, die wiederum 

die Arteriosklerose fördern, 
ein Normalgewicht sollte 
deswegen angestrebt wer-
den.
Alle Regeln können natür-
lich zu besonderen Gelegen-
heiten auch mal gebrochen 
werden, aber im täglichen 
Leben sollten wir uns schon 
gesund ernähren. Vergessen 
wir nicht „Wir sind so alt wie 
unsere Gefäße“. 

Dr. Michael Mönks

Unser Behandlungsspektrum 
umfasst fachinternistische Diagnostik und Therapie bei...

NIERENERKRANKUNGEN
 Vordialysebehandlung
 Dialysebehandlungen mit 

   verschiedenen Verfahren
 Transplantationsnachsorge

HERZ-KREISLAUFERKRANKUNGEN
 Bluthochdruckbehandlung

FETTSTOFFWECHSELSTÖRUNGEN
 LDL-Apherese mit dem H.E.L.P.-

   Verfahren bei KHK und Hörsturz

MAGEN-DARMERKRANKUNGEN
 Magen- und Darmspiegelungen
 Polypabtragungen
 Darmkrebsfrüherkennung

KREBSERKRANKUNGEN
 ambulante Chemoptherapie
 Vorbeugung der Nebenwirkungen
 Transfusionen
 Linderung der Tumorbeschwerden
 die Lebensqualität unterstützende und 

   fördernde Maßnahmen

Gemeinschaftspraxis   Ardeystr. 105   58452 Witten    Tel. 02302 914 18 - 0

Dr. med. Michael Koch  Dr. med. Evelyn Luhrenberg  
 Dr. med. Jacqueline Rauh  Dr. med. Beate Höhmann-Riese   Markus Knittel

über 20 Jahre
SICHERHEIT & WOHLBEFINDEN

für Sie!

  

Ernährung
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Gefäßerkrankungen

Wird die Nierendurchblutung 
akut gestört oder dauerhaft 
vermindert, führt dies zu ei-
nem Funktionsverlust und 
dadurch auch zu lebensbe-
drohlichen Komplikationen. 
Alle uns bekannten Risiko-
faktoren, die Durchblutungs-
störungen an Herz- und 
Blutgefäßen verursachen, 
schädigen auf Dauer auch 
die Nieren. Da Nierenerkran-
kungen meist schmerzlos 
bleiben, sind sie oft unbe-
merkt. Mit einfachen Unter-
suchungen im Blut und im 
Urin sollten diese bei Risiko-
patienten regelmäßig unter-
sucht werden.
Rauchende und übergewich-
tige Menschen mit Herzin-
farkt haben in der Regel 
auch eine eingeschränkte 
Nierenfunktion. Diabetes 
mellitus und Bluthochdruck 
sind heutzutage die häu-

figsten Ursachen für ein 
Nierenversagen. Lässt sich 
dieses nicht mehr verhin-
dern, hilft letztlich nur eine 
Nieren-Ersatztherapie (Dia-
lyse, Nierentransplantation). 
In Deutschland sind rund 
80.000 Menschen an einem 
unheilbaren Nierenversa-
gen erkrankt. Sie können 
nur mit Hilfe einer Nieren-
Ersatztherapie überleben. 
Wir unterscheiden hier die 
Hämodialyse (sog. „Blutwä-
sche“), die Peritonealdialyse 
(„Bauchfelldialyse“) und die 
Nierentransplantation.
Der Großteil der Patien-
ten ist auf die Hämodialyse 
oder Peritonealdialyse ange-
wiesen. Die Behandlungen 
werden dreimal in der Wo-
che, bei der Bauchfelldialyse 
täglich, über mehrere Stun-
den durchgeführt. Ein Leben 
lang.

Diese Art der „künstlichen 
Niere“ wirkt mehr als nur 
lebenserhaltend, sie ist und 
bleibt aber nur ein Ersatz im 
Vergleich zu zwei gesunden 
Nieren, die rund um die Uhr 
arbeiten. Bekannt ist auch, 
dass Dialysepatienten ein 
erhöhtes Risiko für Herz-
Kreislauf- und Gefäßerkran-
kungen haben.
Von den drei Formen der 
Nierenersatztherapie gilt als 
beste medizinische Versor-
gung eine erfolgreiche Nie-
rentransplantation. Dadurch 
wird dem Nierenkranken für 
die nächsten Jahre wieder 
ein weitgehend normales 
Leben ermöglicht. Bedingt 
durch Alter und Begleiter-
krankungen sind leider nicht 
alle Patienten für eine Org-
antransplantation geeignet.
In Deutschland herrscht 
außerdem ein chronischer 

Mangel an Spenderorganen. 
Es werden rund viermal mehr 
Organe benötigt als zur Ver-
fügung stehen. Die Wartezeit 
auf der Transplantationsliste 
ist lang und beträgt nicht 
selten sechs bis acht Jahre. 
Von den rund 12.000 Men-
schen, die bundesweit auf 
ein Spenderorgan warten, 
versterben drei pro Tag.
Die Organvergabe ist im 
Deutschen Transplantati-
onsgesetz geregelt. Sie wird 
über die Organisation Eu-
rotransplant in Leiden, Hol-
land, nach genau festgeleg-
ten Kriterien durchgeführt. 
Eines dieser Kriterien ist die 
Wartezeit. Die Organverga-
be erfolgt unabhängig von 
wirtschaftlichen Interessen. 
Organhandel ist gesetzlich 
verboten und strafbar.
Im Gegensatz zu ande-
ren Ländern gilt bei uns in 

Organversagen - Nierenspende
Eine chronische Nierener-
krankung führt zum Unter-
gang des gesunden Nier-
engewebes und hat einen 
bleibenden Funktionsverlust 
zur Folge. Unsere Nieren 
haben eine lebensnot-
wendige Entgiftungs- und 
Ausscheidungsfunktion. Sie 
regulieren unseren Wasser-, 
Salz- und Säure-Basenhaus-
halt. Neben vielen weiteren 
Aufgaben produzieren sie 
außerdem wichtige Hormo-
ne für die Steuerung des 
Blutdrucks, die Blutbildung 
und den Knochenstoff-
wechsel. Die Nieren sind 
außergewöhnlich gut durch-
blutet. Sie verfügenüber 
ein hochkompliziertes Netz 
von Blutgefäßen, um ihre 
vielfältigen Aufgaben zu er-
füllen. Ungefähr ein Viertel 
unserer gesamten Blutmen-
ge befindet sich ständig in 
den Nieren. Dies entspricht 
1,2 Liter pro Minute und 
1.800 Litern am Tag.

Anlässlich des „Tages der Organspende“ war die Gemeinschaftspraxis Ardeystraße auch in 
diesem Jahr wieder mit einem Stand auf der Bahnhofstraße vertreten. Die Resonanz auf das 
Informationsangebot war erfreulich gut, so Dr. Beate Höhmann-Riese. Zahlreiche Organspen-
denausweise wurden direkt vor Ort ausgefüllt.



Deutschland die „erweiterte 
Zustimmungslösung“. Dies 
bedeutet, dass nur solche 
Menschen als Organspen-
der in Frage kommen, die 
zu Lebzeiten einer Organent-
nahme nach ihrem Tod aus-
drücklich zugestimmt haben. 
Diese Zustimmung muss in 
einem Organspendeausweis 
schriftlich dokumentiert 
sein.
Laut einer Erhebung der 
Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung (BzgA) 
waren 74% der Befragten 
mit einer Organ- und Gewe-
bespende nach ihrem Tod 
einverstanden. Im Gegen-
satz dazu beistzen aber nur 
weniger als 20% der Bun-
desbürger einen Organspen-
deausweis.

Jeder Bürger ist aufgerufen, 
sich schon zu Lebzeiten für 
oder gegen eine Organspen-
de zu entscheiden!

Wird diese Entscheidung 
nicht getroffen, werden die 
Angehörigen mit dieser of-

fenen Frage konfrontiert, 
um dann den mutmaßlichen 
Willen ihres Verstorbenen zu 
erfüllen. Eine schwere Ent-
scheidung in einer schweren 
Stunde.
Was der einen Familie Trau-
er und Schmerz verursacht, 

schenkt anderen Hoffnung 
und Leben. Organspende 
verbindet Leben und Tod. 
Jede Organspende ist le-
benswichtig – eine „Ent-
scheidung für’s Leben“. Im 
wahrsten Sinne des Wortes.
Jedes Jahr, am ersten Wo-
chenende im Juni, ist bun-
desweiter „Tag der Organ-
spende“. So auch am 4. 
Juni. Unter dem Motto „Rich-
tig. Wichtig. Lebenswichtig“ 
wurde bundesweit für mehr 
Organspendebereitschaft ge-
worben.

❖
Auch in Witten gab es an ei-
nem Informationsstand auf 
der Bahnhofstraße reichlich 

Gelegenheit, Fragen zu be-
antworten, Zweifel zu klären 
und Anregungen zu geben. 
Es wurde Informationsmate-
rial verteilt, und bereits vor 
Ort haben zahlreiche Mitbür-
ger einen Organspendeaus-
weis ausgefüllt.

Um die Zahl der Spenderor-
gane zu steigern, wird zu-
nehmend auch die Lebend-
Nierenspende diskutiert 
und durchgeführt. Hierbei 
spendet ein naher Angehö-
riger eine seiner Nieren. Als 
prominentes Beispiel konn-
ten wir dies im vergangenen 
Jahr bei Herrn Dr. Steinmeier 
über die Presse verfolgen. 
Das Operationsrisiko ist für 
den Nierenspender nicht 
höher als bei einer Blind-
darmoperation, die Erfolgs-
chancen der Transplantation 
aber 10 bis 15% besser als 
bei einer Leichenspende.
Immer wieder wird auch die 
Einführung der sogenannten 

„Widerspruchslösung“ the-
matisiert. Im Unterschied zur 
Zustimmungslösung wäre 
dann jeder von uns nach sei-
nem Tod ein Organspender, 
es sei denn, er hat bereits 
zu Lebzeiten seinen Wider-
spruch erklärt. In Spanien, 
wo diese Widerspruchslö-
sung gesetzlich festgelegt 
ist, kommen auf 1 Mio. Ein-
wohner mehr als doppelt so 
viele Organspender (34,2) 
wie in Deutschland (14,6).

❖

Entscheidung für‘s Leben!
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Innere Medizin und Geriatrie

Ev. Krankenhaus Witten
Pferdebachstr. 27, 58455 Witten
Medizinische Klinik
Tel. 0 23 02 / 175 - 2401  
www.evk-witten.de

Bluthochdruck (Hypertonie) ist eine der Haupt-

ursachen für Schlaganfall, Herzinfarkt und für 

 bestimmte demenzielle Erkrankungen. Um diesen 

peripheren Gefäßerkrankungen vorzubeugen, legen 

unsere konservativen Abteilungen großen Wert auf 

eine ganzheitliche Therapie der Hypertonie.  Dazu 

gehört neben der Einstellung der Medikamente auch 

Beratung zur  Veränderung des Lebensstils.

Die Akutbehandlung und Frührehabilitation von 

Schlaganfallpatienten gehört zu den Schwerpunkten 

unserer altersmedizinischen Abteilung.

In guten Händen

Geriatrische Klinik
Tel. 0 23 02 / 175 - 2410  

Dr. Beate Höhmann-Riese



22 - WITTEN transparent

Juni 2011

Gefäßerkrankungen

Erkrankungen der 
Venen zählen heute 
zu den Volkskrank-
heiten. Mehrere Mil-
lionen Menschen 
weisen Krampfadern 
in verschiedenen 
Stadien auf. Zunächst 
führen Krampfadern 
an den Beinen nur zu 
optischen Beeinträch-
tigungen, beim Fort-
schreiten allerdings zu 
Hautveränderungen,
Schwellungen der 
Unterschenkel, Krämp-
fen, Spannungsgefühl 
und Schmerzen in den 
Beinen. Außerdem 
kann es zu oberflächli-
chen und tiefen Ve-
nenentzündungen mit 
der Gefahr einer Lun-
genembolie sowie zu 
chronischen „offenen 
Beinen“ kommen. 

Niedergelassene Chirurgen 
und Hautärzte mit der Zu-
satzbezeichnung Phlebolo-
gie (Venenheilkunde) bieten 
in Witten das komplette 
Spektrum der ambulan-
ten Behandlung sämtlicher 
Stadien von Venenerkran-
kungen an. So können kos-
metisch störende Besen-
reiser nach entsprechender 
schmerzloser Diagnostik mit 
Hilfe von Ultraschall und 
Venenfunktionsmessungen 
durch eine Spritze oder Laser 
beseitigt werden. Bei fort-

geschrittenen Venenleiden 
kann neben der so genann-
ten Schaumverödung auch 
eine Miniphlebektomie, d. 
h. die Entfernung kleiner er-
krankter Venenstücke durch 
kleinste ambulante Eingriffe, 
erfolgen. Selbst komplett er-
weiterte krankhafte Venen 
des Beines müssen heute 
nur noch in seltensten Fällen 
stationär operiert werden. 
Ambulant stehen verschie-
dene Verfahren wie das so 
genannte „Stripping“ oder 
die Laser-/ Hitzeverödung 
zur Verfügung. 
Diese ambulant durchzu-
führenden Methoden haben 
den Vorteil, dass der Patient 
nur kurze Zeit krankheits-
bedingt ausfällt und bereits 
nach wenigen Tagen wieder 
seinen gewohnten Tätigkei-
ten nachgehen kann und 
nicht im Krankenhaus aufge-
nommen werden muss. 
Oberflächliche Venenthrom-
bosen sowie nicht stark 
ausgeprägte tiefe Venen-
thrombosen werden heute 
ebenfalls durch spezielle 
blutgerinnungshemmende 
Medikamente in Verbin-
dung mit entsprechenden 
Verbänden behandelt. Die 
früher übliche Immobilisati-
on des Patienten, d. h. der 
Patient musste im Bett lie-
gen, wird heute nicht mehr 
durchgeführt. Ausschließ-
lich sehr stark ausgeprägte 

tiefe Venenthrombosen mit 
der Gefahr einer folgenden 
Lungenembolie werden noch 
stationär aufgenommen. 
Das gefürchtete „offene 
Bein“ aufgrund einer Ve-
nenerkrankung kann mit all 
seinen Folge- und Begleiter-
krankungen, wie z. B. der 
Wundrose, der Kontaktaller-
gie und der Infektion durch 
entsprechend ausgebildete 
Ärzte ambulant erfolgreich 
behandelt werden. In diesem 
Zusammenhang sei auch auf 
die Wittener Wundkonferenz 
(hierzu mehr auf Seite 16) 
verwiesen. Somit steht für 
die Wittener Bevölkerung 
im ambulanten Bereich das 
komplette Spektrum der 
diagnostischen und thera-
peutischen Maßnahmen zur 
Verfügung.

❖

Möglichkeiten der Behandlung von 
Krampfadern in der Arztpraxis

Gepflegte Beine vertragen keine Krampfadern - Das Krampfaderproblem ist aber weitaus 
mehr als nur ein kosmetisches und gehört unbedingt in die Hände von Fachleuten.

Durch Krampfadern deformiertes Bein - ein Fall für die Phle-
bologie (Venenheilkunde).

Dr. Volker Harff 
Phlebologe
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Feiern unter dem Leitthema 
„Gesundheit“ - geht das? 
Das Centrovital und die Ge-
meinschaft Annener Gewer-
betreibender (GAG) haben 
es eindrucksvoll bewiesen 
mit ihrem Fest rund ums 
Centrovital. Die Vorausset-
zungen waren bestens: Ein 
proppevolles Programm, 
gespickt vorwiegend auch 
mit gesundheitsnahmen 
Themen, attrkative Unterhal-
tungsbeiträge und kulinari-
sche Besonderheiten sowie 
ein Standort im Herzen des 
Annener Zentrums. Petrus 
steuerte sommerliches Wet-
ter bei, und so war es nicht 
verwunderlich, dass die Be-
sucher aus Annen und der 
Annener Nachbarschaft zum 
Festort strömten.
Schon allein der Auftakt 
war imposant, als die Teil-
nehmer der vom TTW or-
ganisierten Sternfahrt am 
Centrovital eintrafen. Schon 
dies unterstrich das Motto 
„Bewegung“. Bewegung als 
Prophylaxe für viele Erkran-
kungen - diesen Gedanken 
zu vermitteln, war u.a. eine 
Absicht der Veranstaltung, 
so hatte Mitorganisator Dr. 
Bernhard Schul im Vorfeld 
der Veranstaltung erklärt. 
Dass man dieses Motto mit 
viel Spaß und ohne der „er-

hobenen medizinischen Zei-
gefinger“ vermitteln kann, 
zeigte die Veranstaltung 
auch im weiteren Verlauf 
eindrucksvoll.
So war beispielsweise der 
Infusions-Ständer-Geschick-
lichkeitsparcours für die 
kleinen Gäste ein Mords-
Gaudi, den man in dieser 
Form wohl kaum bei Stadt-
teilfesten finden kann. Mit 
dem Infusionsständer und 
im OP-Outfit galt es für die 
teilnehmenden Kinder, unter 
Anleitung einen Geschick-
lichkeitsparcours zu bewälti-
gen und dabei einige Aufga-
ben zu lösen. Die Mitarbeiter 
des Mobilen Pflegeteams 
und ihre Mitveranstalter 
aus dem Centrovital hatten 
alle Hände voll zu tun, um 
dem enormen Interesse an 
diesem außergewöhnlichen 
Programmpunkt gerecht zu 
werden. Doch auch weitere 
originelle Prgrammpunkte 
rund ums Thema „Bewe-
gung“ kamen gut beim Pu-
blikum an.
Dicht umlagert war auch 
stets die Bühne, auf der 
sich heimische Vereine mit 
sportlichen Vorführungen 
präsentierten und Bands für 
abwechslungsreiche musika-
lisch Unterhaltung sorgten.

Passend zum außergewöhn-
lichen Programm dieser Ge-
meinschaftsveranstaltung 
von Centrovital und der GAG 
war auch das kulinarische 
Angebot, das weit über die 
stadtteilfest-übliche Brat-
wurst hinausreichte. Die 
Mitmachküche von Koch 
Mark Neuhaus sowie inter-
nationale Spezialität „made 
in Annen“ boten abwechs-
lungsreiche Gaumenfreuden 
in Hülle und Fülle. 

Riesen Zuspruch beim Fest rund ums Centrovital - Außergewöhnliches
Programm kam sehr gut an

Annen „bewegte sich“ - 
und feierte dabei!

Ließ sich „mal einen einschütten“ - Einen Gesundheitsdrink: 
René Bemba von der Gemeinschaft Annener Gewerbetrei-
bender mit drei Damen von der Milan-Apotheke.

Ein toller Spaß - Mit dem In-
fusionsständer und im „OP-
Outfit“ konnten Kinder beim 
Fest am Centrovital einen 
Geschicklichkeitsparcours 
bewältigen.

Soundgewaltig und stets 
vom Publikum belagert war 
die Brasselbande - ein ab-
solutes Unterhaltungshigh-
light.

Ein Treffpunkt für jung und alt war das Fest am Centrovital 
in Annen, dessen Außenbereich sich als „Festwiese“ be-
währt hat.

M E D I Z I N T H E R A P I E A N N E N
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Mit der Multimodalen Schmerztherapie schafft 
das Evangelische Krankenhaus Witten gemein-
sam mit niedergelassenen Kooperationspartnern 
seit Juni ein in Witten einmaliges Angebot für 
Patienten mit chronischen Rückenschmerzen. Das 
interdisziplinäre Programm setzt dort ein, wo eine 
ambulante Behandlung nicht mehr weiterhilft. Ein 
Team aus Schmerztherapeuten, Orthopäden, Psy-
chologen und Physiotherapeuten steht den Be-
troffenen über einen längeren Zeitraum mit einem 
gemeinsamen Konzept zur Seite und entwickelt 
mit ihnen Strategien für mehr Lebensqualität.

60 Prozent aller Menschen 
in Deutschland leiden ein-
mal im Leben an Rücken-
schmerzen“, sagt Dr. Micha-
el Luka, Chefarzt der Klinik 
für Unfallchirurgie und Or-
thopädie des Hauses an 
der Pferdebachstraße. „Bei 
etwa der Hälfte werden sie 
chronisch.“ Das kostete die 
Sozialkassen jedes Jahr 49 
Milliarden Euro.
Patienten, für die eine mul-
timodale Schmerztherapie 
infrage kommt, haben meist 
einen langen Leidensweg 
hinter sich. Häufig haben 
sich mehrere Ärzte, Kran-
kengymnasten, Heilpraktiker 
oder andere Experten mit 
den Beschwerden befasst, 
ohne dass der Schmerz ge-
lindert werden konnte. „Das 
Versagen einer einfachen 
Schmerzbehandlung ist Vor-
aussetzung für eine Einwei-

sung. Dann ist die multimo-
dale Schmerztherapie eine 
Kassenleistung“, erklärt Dr. 
Thomas Meister. Der 48Jäh-
rige, der seit dem 1. April 
die Klinik für Anästhesie und 
Intensivmedizin am Evan-
gelischen Krankenhaus als 
Chefarzt leitet, verfügt über 
eine Zusatzqualifikation als 
Schmerztherapeut.
Sieben bis 13 Tage dauert 
die stationäre Therapie im 
Evangelischen Krankenhaus, 
zu der neben der orthopä-
dischen und medikamentö-
sen Behandlung eine psy-
chologische Betreuung und 
Krankengymnastik gehören. 
Die Anschlussbehandlung 
erfolgt ambulant. Kooperati-
onspartner des Hauses sind 
die orthopädische Gemein-
schaftspraxis Dres. Bernhard 
Schul, Dirk Nase und Dirk 
Fennes sowie die niederge-

lassene Diplom-Pädagogin 
Martina Aschke.
Entscheidend für das Ge-
lingen der Therapie sei das 
aktive Mitwirken des Pati-
enten, betont Dr. Meister. 
„Auch wenn es dauert.“ Er 
dürfe nicht erwarten, nach 
wenigen Tagen das Kran-
kenhaus schmerzfrei zu ver-
lassen. Vielmehr gehe es 
darum zu lernen, mit dem 
Restschmerz richtig umzu-
gehen und ins aktive Leben 
zurückzukehren.
„In Bewegung bleiben ist 
ganz wichtig“, erklärt Irene 
Harras, Leiterin der Physika-
lischen Therapie des Evan-
gelischen Krankenhauses. 
Viele Patienten mit Rücken-
beschwerden würden den 
Fehler machen, sich zu scho-

nen, was zu einem Teufels-
kreis führt: Die Muskulatur 
baut weiter ab, die Schmer-
zen nehmen zu.
Um Patienten, die noch im 
Berufsleben stehen, die 
Rückkehr in den Alltag zu 
erleitern, gehört auch eine 
Beratung zur rückengerech-
ten Gestaltung des Arbeits-
platzes zur multimodalen 
Schmerztherapie. „Es gibt 
Ausgleichsübungen, die man 
auch bei der Arbeit am Bild-
schirm machen kann“, erläu-
tert Irene Harras. „Manchmal 
ist auch ein Stehpult eine 
Alternative.“ Während ei-
ner öffentlichen Veranstal-
tung wurde die Multimodale 
Schmerztherapie bereits vor-
gestellt.

❖

Kooperationspartner in Sachen Multimodale Schmerztherapie stellten diese bereits bei einer öffentlichen Veranstaltung im 
Lukas-Zentrum vor: (von links) Dr. Thomas Meister, Dr. Michael Luka, Dr. Dirk Fennes und Irene Harras.

Multimodale Schmerztherapie am Ev. 
Krankenhaus Witten verhilft Patienten 
mit chronischen Rückenbeschwerden zu 
mehr Lebensqualität

Gemeinsam gegen
den Schmerz
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Sogesehen handelt es 
sich um ein „neues“ Be-
handlungskonzept, dass 
sich einer gebündelten 
Kombination bekannter 
erfolgreicher Therapie-
verfahren bedient.  Der 
besondere Stellenwert die-
ser Therapie liegt im Ansatz:  
stationär in der Klinik, je-
doch nicht operativ.
Sie schließt somit die beste-
hende  therapeutische Lücke 
zwischen der ambulanten 
fachorthopädischen Behand-
lung in der Arztpraxis und 
der operativen Maßnahme 
im Krankenhaus mit dem 
Ziel der Schmerzlinderung 
chronischer Schmerzen und 
Verbesserung der Lebens-
qualität. Die Behandlung er-
folgt  interdisziplinär  unter 
Leitung speziell ausgebilde-
ter Orthopäden/Chirurgen, 
Schmerztherapeuten der 
Anästhesie,  Neurologen/ 
Psychotherapeuten sowie 
Physiotherapeuten/Kranken-
gymnasten etc.).  Anhand 
eines Behandlungsplans in 
Form eines therapeutischen 
Stundenplans plus individu-
ell geplanter Schmertherapie 
(Medikation und Injektio-
nen)  sowie regelmäßiger 
Überprüfung des Therapie-
verlaufs durch Teambespre-
chungen der Therapeuten 
werden die Patienten 7-13 

Tage stationär behandelt, 
um u.a. auch körperliche 
Techniken sowie psychische 
Verfahren zur Schmerzbe-
wältigung zu erlernen.
Voraussetzung für die Thera-
pie ist aber die Diagnose des 
sog. chronischen Schmerzes, 
eine fehlgeschlagene ambu-
lante Schmerztherapie  oder 

operativer Eingriff sowie ggf.  
Medikamentenfehlgebrauch 
bzw. gravierende körperli-
che/seelische Begleiterkran-
kungen.
Dazu zählen beispiels-
weise Erkrankungen wie 
Bandscheibenvorfall, enger 
Rückenmarkkanal oder Wir-
belgleiten.  Auch postope-
rative Schmerzerkrankungen 
nach den vorgenannten Di-
agnosen sowie chronische 
Schmerzen bei Osteoporose 
mit und ohne Knochenbrü-
che können Indikationen für 
die MMS sein.
Eine Säule der Multimoda-
len Schmerztherapie stellt 
die wirbelsäulennahe Injek-
tionstherapie dar. Die regel-
mäßigen Injektion  aus einer 
Kombination von Lokalan-
ästhetika und kristalloiden 
Antiphlogistika bewirkt eine 
Desensibilisierung sowie 
Dechronifizierung der Be-
schwerden mit Ermöglichung 
der Teilnahme an Trainings-
therapien etc. Dadurch kann 
u.a. der Teufelskreislauf 

Schmerz-Bewegungsman-
gel- Schmerz durchbrochen 
werden und der Patient 
wieder aktiv am Tagesge-
schehen teilnehmen. Un-
terstützt durch die Abtei-
lungen der Physiotherapie 
aber auch der Psychothera-
pie mit Einzel-/Gruppenbe-
handlungen zur Erlernung 

von Entspannungsverfahren 
und Schmerzbewältigungs-
trainings erhofft dieses zu-
künftig  in Witten im Evan-
gelischen Krankenhaus neu 
angebotene Therapiever-
fahren  einen neuen Ansatz 
im Bereich der Behandlung 
chronischer  Rückenschmer-
zen  zu bieten.
Die Planung und Einweisung 
zur Multimodalen Schmerz-
therapie erfolgt über die 
Orthopädische Gemein-
schaftspraxis Drs. Nase, 
Schul, Fennes im Centrovi-
tal an der Annenstraße 151. 
Sowohl Hausärzte als auch 
Fachärzte können Patienten 
dorthin zur Abklärung der 
Fragestellung der MMS-
Therapie überweisen. Die 
vorher erforderliche „unimo-
dale Schmerztherapie“ kann 
ambulant dort im Bedarfsfall 
vorgeschaltet werden.
Das Therapiezentrum mit 
entsprechender Fachkompe-
tenz und Krankenkassenzu-
lasssung für die Multimoda-
le Schmerztherapie ist das 
Evangelische Krankenhaus 
Witten.

Orthopädie und Unfallchirurgie

M E D I Z I N T H E R A P I E A N N E N

Multimodale Schmerztherapie - 
Was ist das denn?Die Literatur behauptet, die 

Multimodale Schmerztherapie 
(MMS) sei die modernste, wis-
senschaftlich fundierte  The-
rapieform zur Behandlung von 
chronischen  Schmerzzuständen 
der Stütz- und Bewegungsor-
gane. Fakt ist, sie ist ein neues 
Angebot für Rückenschmerzpa-
tienten, das in Witten einmalig 
ist. Sie setzt dort ein, wo eine 
ambulante Behandlung nicht 
mehr weiterhilft. Dabei 
arbeiten Experten aus ver-
schiedenen Bereichen eng 
zusammen: multi (lat.):  vie-
le ,   modi (lat.): Arten. Es
wird also eine gleichzeitige 
Kombination verschiede-
ner Behandlungsmethoden 
beschrieben.

Wirbelsäulennahe Injektionstherapie - eine Säule der Multi-
modalen Schmerztherapie (MMS)
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Riesen Zuspruch beim Fest zum 20jährigen
Ausnahmezustand am Birkhuhnweg * „Geburtstag“ von Naturkost Artmann * Besucher 
genossen Naturkost-Leckereien, Sonnenschein und jede Menge Unterhaltung

„Geburtstagskuchen“ - Den
bekamen Johannes Artmann 
und seine Frau Ira Hamacher 
samt Team-Fotos von den 
Mitarbeitern zum 20jährigen 
Bestehen des Geschäfts. 

Sommerfeststimmung am 
Birkhuhnweg! Da, wo sonst 
Autos parken, wurde gefei-
ert. Naturkost Artmann hat-
te zu dieser Feier anlässlich 
des 20jährigen Geschäfts-
bestehens eingeladen. Und 
die Gäste ließen an diesem 
sonnigen Sonntag nicht 
lange auf sich warten. Sie 
kamen - überwiegend aus 
ganz Langendreer und aus 
Witten.
Und sie wurden nicht ent-
täuscht. Sämtliche Verspre-
chen, was die Verkostung 
von Leckereien aus dem Na-
turkostbereich und die um-
fangreichen Unterhaltungs-
programmpunkte anbelangt, 
wurden eingehalten. So war 
es dann auch schnell rappel-
voll auf dem Festgelände, 
zu dem neben dem Park-
platz des Geschäfts auch 
der angrenzende, eingens 

dafür abgesperrte Bereich 
des Birkhuhnwegs zählte. 
Kinderanimation, Leierkas-
tendarbietungen und Wal-
king Acts des Figurenthea-
terkollegs, die überraschend 
noch ins Programm gekom-
men waren und die Szene-
rie stimmungsvoll belebten, 
kamen - wie alle Programm-
punkte gut an. 
Aber vor allem ließen es sich 
die Gäste gut schmecken, 
denn die Verkoster aus dem 
Bio-Bereich tischten reichlich 
auf. Auch sie zeigten sich 
überaus zufrieden, denn die 
meisten Besucher wollten 
nicht nur mit Bio-Kost, son-
dern auch mit Informationen 
dazu gefüttert werden. Ein 
absoluter Knüller war dann 
die Band „Herr Paschulke“, 
die alle Besucher - von 8 bis 
80 Jahren - mitreißen konn-
te.

Am Ende gab es einen er-
schöpften aber überaus 
glücklichen Johannes Art-
mann. Ob man angesichts 
des Erfolges wiederum 20 
Jahre bis zum nächsten Fest 
warten muss, ließ er indes 
offen...

Fantasievolle Gestalten des
Figurentheaterkollegs waren 
als Walking Acts unterwegs.

Proppevoll war der „Festplatz“ am Geschäft Naturkost Art-
mann anlässlich der Feier zum 20jährigen Bestehen. An alles 
war gedacht - auch an die Unterhaltung der jungen Gäste 
(Bild unten).
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Bio-Produkte sind 
„in“ - keine Frage. 
Jeder neue Lebensmit-
telskandal trägt dazu 
bei, dass die Nachfrage 
nach Bio-Produkten 
steigt. Doch ist auch 
immer „Bio“ drin, wo 
„Bio“ draufsteht? Diese 
Frage stellt sich manch 
einer. Auch in Sachen 
Honig. Konnte früher 
jeder Imker seinen 
Honig als „Bio-Honig“ 
auszeichnen, so ist das 
heute nicht mehr so. 
Strenge Auflagen müs-
sen erfüllt und ebenso 
strenge (und auch für 
den Imker kostspieli-
ge) Kontrollen müssen 
hingenommen werden, 
bevor das süße Bie-
nenprodukt als Bio-Ho-
nig bezeichnet werden 
darf.
Aber eigentlich darf dieser 
Honig nicht als Bio-Honig 
bezeichnet werden, denn 
genaugenommen ist es 
nicht immer nachvollziehbar, 
wo die Bienen ihre Runden 
drehen. Schließlich legen sie 
am Tag bis zu vier Kilometer 
zurück (je nach Bienenart). 
Kein Bio-Imker kann dabei 

gewährleisten, dass sich in 
diesem Umkreis keine kon-
ventionellen landwirtschaft-
lichen Flächen befinden. Das 
bedeutet, dass die Bienen 
auch durchaus auf landwirt-
schaftliche Flächen treffen 
können, die mit Chemikali-
en behandelt werden. Daher 
wäre eine passendere Be-
zeichnung „Honig aus öko-
logischer Bienenhaltung“.
Aber wer Wert darauf legt, 
zu erfahren, wo denn nun 
genau sein Honig herkommt, 
kann dies auch beim Imker 
seines Vertrauens erfragen. 
Da ist es natürlich von Vor-
teil, wenn der Imker aus der 
Region stammt und vor Ort 
aufgesucht werden kann. 
Der gewissenhafte Imker 
wird seinen Kunden sicher-
lich gerne erklären, wo er 
seine Bienvölker aufgestellt 
hatte und welches Einzugs-
gebiet das jeweilige Bienen-
volk hatte. Insofern kann 
dann jeder selbst nachvoll-
ziehen, ob der entsprechen-
de Honig auch von kon-
ventionell bewirtschafteten 
Flächen kommt.
Ökologische Bienenhaltung 
- was sagt das aus? Die-
ser Begriff besagt, dass die 
Bienen eben entsprechend 
gehalten werden. Bei Krank-
heiten oder sonstigen Vor-
fällen werden dann keine 
Chemikalien eingesetzt. Au-

ßerdem heißt ökologisch zu 
produzieren auch, dass man 
die Umwelt und die Natur 
entsprechend respektvoll 
und ohne sie zu schädigen 
behandelt.
Es gibt natürlich deutliche 
Unterschiede zwischen dem 
Bio-Honig und dem konven-
tionellen Honig. So muss 
sich auch ein Öko-Imker auf 
Preis, Marktsituation und 
Ertrag konzentrieren. Daher  
legen vor allem Bio-Imker 
größten Wert auf Qualität. 
Bio-Honig unterscheidet 
sich vor allem in der Vielfalt 
von herkömmlichem Ho-
nig. Soweit es möglich 
ist, werden auch Pollen 
von gentechnisch 
veränderten 
P f l an zen 
verh in-
d e r t . 
Auf die 
Qua l i -
tät des 
B i o -
H o -
n i g s 
k a n n 
s i c h 

der Kunde verlassen, denn 
Bio-Imker werden häufig 
und streng kontrolliert: 
Honig, Wachs und Bienen 
selbst werden u.a. 
untersucht und 
müssen den 
hohen „Bio-
Erfordernis-
sen“ ge-
nügen.

Was macht das „Bio“
beim Bio-Honig aus?

Bio-Honig aus Witten-Rüdinghausen! Ernte 2011

Obstblüte mit
Weißdorn
5,30 €
je Glas; 500g
(1 Kg = 10,60€)

Lindenblüte

6,00 €
je Glas; 500g
(1 Kg = 12,00 €)

Kräuterhonig*
7,00 - 7,80 €
je Glas; 500g
(1 Kg = 14,00 €
bzw. 15,60 €)

* Kräuterhonig
aus dem Klostergar-
ten der 
Karmelitinnen in 
Witten.
Frühkräuterhonig
und Sommerkräuter-
honig = 7,00 €
Spätkräuter = 
7,80 € (jeweils je 
Glas; 500g)

Biologische Imkerei
Albert Schäfer
Brunebecker Str. 9
58454 Witten
Tel. 02302 / 8 29 98
(Bei Interesse bitte vorher anrufen)

Mitglied im

Imkerbund
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Konzert - am Dienstag, 21. 
Juni, ab 19.30 Uhr spielt 
die Band BANDISTA aus der 
Türkei open Air im Biergar-
ten der Kneipe im Bahnhof 
Langendreer. Geboten wird 
Balkan-Klezmer-Reggae-Ana-
tolian Folk. Eintritt 10 Euro. 
Bei Regen findet das Kon-
zert in der Kneipe statt.

❖
Party - Am Freitag, 8. Juli, 
findet in Kooperation mit 
der Lebenshilfe Witten e.V. 
in der Wittener WerkStadt, 
Mannesmannstr. 6, die Par-
ty Inklusive statt - Feel the 
difference!

❖
Fußball-Damen-WM - End-
lich ist wieder Public View-
ing Zeit! Sollten es die deut-
schen Fußballerinnen bis ins 
Viertelfinale schaffen, zeigt 
die Wittener WerkStadt ab 
dann jedes Spiel der 11 auf 
Großbildleinwand. Mögliche 
voraussichtlicher Termine: 
Viertelfinale, 9. Juli ab 17.45 
Uhr oder 20.30 Uhr; Halbfi-

nale, 13. Juli, ab 17.45 Uhr-
oder 20.30 Uhr; Spiel um 
Platz 3, 16. Juli ab 17.00 Uhr, 
Finale, 17. Juli ab 20.30 Uhr.

❖
Offenes Rock- und Pop-
Chorsingen - Am 29. Juni, 
ab 20 Uhr (Einlass ab 19 
Uhr), im Maschinchen Bun-
tes, Ardeystraße 62. Musiker 
der „Maschinchen-Buntes“-
Hausband werden bekann-
te Songklassiker u.a. von 
Queen, Abba und den Bea-
tles vorbereiten, die dann 
gemeinsam einstudiert und 
gesungen werden. Jede/r 
kann mitmachen!

❖
Lesung - Der Bochumer Au-
tor Juckel Henke liest aus sei-
nen Romanen „Frauen, die 
nach Schinken stinken“ und 
„Beate hatte ein Überbein“. 
Beide Bücher erzählen von 
Frauen in sehr unterschiedli-
chen Lebenssituationen. Sie 
erleben die Ost-West-Proble-
matik des geteilten Deutsch-
lands oder finden sich nach 

einer Karriere als Bankkauf-
frau hinter der Wursttheke 
eine Supermarkts wieder. Al-
les sehr skurril und manch-
mal unlogisch, 
dennoch sehr 
witzig. Juckel 
Henke ist Jahr-
gang 1954 und 
u.a. als Mode-
rator, Kabaret-
tist und „All-
zweckwaffe“ 
in einer Wer-
beagentur ak-
tiv. Am Diens-
tag, 28. Juni, 
ab 20 Uhr, im 
Maschinchen Buntes, Wit-
ten, Ardeystraße 62. Eintritt 
frei.

❖
Open-Air-Rock - Am Sams-
tag, 25.Juni, lädt die Wit-
tener Kultband „Franz K“ 
zu ihrem zweiten Open Air 
Rockfestival ein. Das Gan-
ze findet von 16 bis 22 Uhr 
auf dem Lkw-Parkplatz der 
Firma Ostermann in Witten-
Rüdinghausen statt. Neben 
Franz K wirken die Bands 
Time Bandits (Cover Rock 
aus Dortmund), Krautalarm 
(Deutschrock aus Hessen) 
und die Unknown Bluesband 
(Blues aus Witten) mit. Ein-
tritt frei.

❖
Disco - Am Freitag, 1. Juli, 
ab 23 Uhr im Kulturzentrum 
Bahnhof Langendreer: Hip-
Hop, Funk und Dancehall 
mit den Djs Sascha, Maicel 
und Tingwa. Eintritt 5 Euro.

❖

Benefiz-Jazzmatinee - Die

Veranstaltungsreihe zum 
10jährigen Bestehen der Stif-
tung Kinderzentrum Ruhrge-
biet wird am Sonntag, 10. 
Juli, von 11 bis 16 Uhr, mit ei-
ner Jazz-Matinee fortgesetzt. 
Es spielt das Jazztrio „Indi-
go“ aus Witten. Veranstal-
tungsort ist die Gesellschaft 
Harmonie (Gudrunstraße 9, 
44791 Bochum). Der Eintritt 
zur Benefiz-Jazzmatinee ist 
für Kinder frei, Erwachsene 
zahlen 15 Euro. Der Erlös 
kommt der Stiftung Kinder-
zentrum Ruhrgebiet zugute 
und wird für ein Projekt ver-
wendet, das die Umsetzung 
der frühest möglichen Diag-
nostik zum Inhalt hat. Kar-
tenreservierung bei Heike 

Kehl, Tel.: (0234) 509 28 00,
E-Mail: heike.kehl@kiz-ruhr.
de, Fax: (0234) 509 28 20.

❖
Schauspielhaus Bochum - 
am Freitag, 1. Juli, wird um 
19.30 Uhr „Der aufhaltsame 
Aufstieg des Arturo Ui“ von 
Bertolt Brecht aufgeführt. 
Karten: 12,10 bis 23,10 Euro.

❖
Kammerspiele Bochum - am
Sonntag, 3. Juli, ab 11.30 
Uhr: „Faszination des Bö-
sen“, Lesung mit Annette 
Mönnich und Harro Müller-
Michaels.

❖
Schauspielhaus Bochum - 
am Donnerstag, 7. Juli Le-
sung mit Armin Rohde „Grö-
ßenwahn und Lampenfie-
ber“. Karten: 10 - 14 Euro.

❖

Armin Rohde, bekannter Bochumer Schauspieler, liest am 
Donnerstag, 7. Juli, aus seinem Buch „Größenwahn und 
Lampenfieber“ im Schauspielhaus Bochum.

Das Indigo Jazz-Trio spielt
am 10. Juli anlässlich der 
Jazz-Matinee zum 10jährigen 
Bestehen der Stiftung Kin-
derzentrum Ruhrgebiet.
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Die Gitarre hat das Keyboard 
und die Geige in der Gunst 
von Anfängern verdrängt. 
Zu diesem Ergebnis kam 
im Herbst letzten Jahres die 
Stiftung „Jedem Kind ein In-
strument“, die in der Grund-
schule Kindern aus dem 
Ruhrgebiet Instrumente und 
Musikun-terricht ermöglicht.
Auch die Evangelische Er-
wachsenenbildung Ennepe-
Ruhr (EEB) stellt den unge-
bremsten Trend zur Gitarre 
fest – und das schon seit 
Jahren.
Michael Winkler, selbst Au-
todidakt, bot bereits 2002 
den Fortgeschrittenenkurs 
„Schade um die Tränen in 
der Nacht“ an. Dieser läuft 
heute noch mit guter Nach-
frage. Der Kurs ist auch 
eine Informationsbörse zum 
Austausch von Erfahrungen 
über das Instrument Gitarre 
und bietet die Möglichkeit, 
durch Besuche bei Selbsthil-
fegruppen oder in Wohnhei-
men das Gelernte gemein-
sam zu erproben. „Wichtig 
dabei ist neben dem Spielen 
immer das gemeinsame Sin-
gen der Teilnehmer“, so der 
Kursleiter. „Die Surehands“ 
- wie sich die Gitarrengruppe 
inzwischen nennt - sind zwi-
schen Anfang 40 und Ende 
60 Jahren alt. Die einen 
spielten schon als Teena-
ger, die anderen lernten erst 
als 50jährige das Saitenin-
strument. Das Repertoire 
der Kurse ist grundsätzlich 
querbeet. Kinderlieder, Kir-

chenlieder, Traditionals und 
Spirituals, Volkslieder und 
Schlager, Hits und Oldies 
gehören zu den Standards. 
Mal englisch, mal deutsch, 
hier mit Konzertgitarre, dort 
mit Westerngitarre, mal ge-
zupft, mal geschlagen – die 
Vielfalt und Virtuosität an 
der Gitarre ist groß. 
Petra Syring vom Sekretari-
at der Erwachsenenbildung 
in Schwelm findet das Inte-
resse an der Gitarre „ganz 
toll“. Gerne hätte auch sie 
das beliebte Instrument ge-
lernt, aber: „Ich hatte nicht 
die Geduld dazu, höre aber 

Gitarrenmusik immer gerne 
und singe auch gerne mit.“ 
Als dann die Nachfrage nach 
mehr Kursen in den beiden 
Kirchenkreisen stieg, rich-
tete Syring im vergangenen 
Jahr zwei zusätzliche Kur-
se ein. „Ganz ohne Noten“ 
bietet diese nun Reinhard 
Schwarz, ein Gitarrist mit 
langjähriger Banderfahrung. 
in Witten an – natürlich sind 
auch sie voll belegt.
Die Ev. Erwachsenenbildung 
an Ennepe und Ruhr hat ne-
ben ihren bekannten „Spezi-
algebieten“ wie Spiritualität, 
Gesundheit und Computer 

mit den Gitarrenkursen in-
zwischen diese neue Mar-
ginalie entdeckt und pflegt 
sie beständig, denn ge-
meinsames Singen und das 
Erweitern von Techniken 
an diesem beliebten und 
volkstümlichen Instrument 
ent-spricht genau den Zielen 
aus dem Leitbild der EEB. – 
Im Programm für den Herbst 
2011 wird die EEB wieder 
mit den bewährten Gitarren-
kursen am Start sein. Wei-
tere Infos per Telefon unter 
02302/589-197 und im Inter-
net unter www.eeb-en.de. 

❖

Gitarrenkurse sind Renner bei der Erwachsenenbildung
Jung und alt singen gerne zum beliebten Instrument

„Mehrgenerationenmusik“ nennen „Die Surehands“ ihre Mitsing-Stücke. Treffpunkt des 
EEB-Kurses ist das Wittener Johanniszentrum: (von links unten) Renate Lankamp (Heven) 
und Ralf Brostermann (Ardey), Heike Bröckelmann (Sprockhövel), Marianne Dümpelmann 
(Bommern) und Michael Winkler (Witten) sowie Joachim Rohne (Herdecke), Barbara Finke-
Heinrich (Durchholz), Uschi Kempkes-Hegemann (Vormholz) und Barbara Flaßnöcker (Her-
decke). Foto: Barbara Zabka

„Scaletta“ finden zu alter Form zurück
Zum 5. und letzten Turnier der laufenden Saison trat die „Jazz & Modern 
Dance“-Formation „Scaletta“ der TSA des TuRa Rüdinghausen (neben-
stehendes Bild) in Brühl an. Hier konnte sie voll überzeugen.

„Scaletta“, die mit einem letzten 
Platz beim Saisonauftakt im März 
einen denkbar schlechten Start 
hatten, konnten sich sukzessive in 
jedem Turnier steigern und fanden 
im Saisonabschlussturnier nun 
endlich zu ihrer alten Form zurück: 
Knapp am Siegerpodest vorbei 
landeten die 13 – 15jährigen Mäd-

chen auf dem 4. Platz. Aufgrund 
der guten Platzierung rutschte die 
JMD-Formation vom Abstiegs- auf 
einen Relegationsplatz der starken 
Jugendverbandsliga.
Dadurch hat die Rüdinghausener 
Formation nun die Chance, am 17. 
Juli in Schermbeck den Klassener-
halt zu sichern.
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Qualifizierung zur Praxisanleitung abgeschlossen - Das Diakonische Bildungszentrum BIZ hat in einer berufsbegleitenden 
Weiterbildung „Praxisanleitung in der Altenhilfe“ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus zehn Altenheimen und ambulanten 
Sozialstationen qualifiziert. Sieben Monate lang besuchten die berufserfahrenen Pflegefachkräfte die Seminarwochen am 
Ev. Fachseminar für Altenpflege der Diakonie Ruhr in Witten. Ziel der Weiterbildung war es, die Praktika, die die Auszubil-
denden der Altenpflege in den Altenheimen und ambulanten Sozialstationen durchführen, systematisch zu planen, Auszu-
bildende anzuleiten und Lernfortschritte beurteilen zu können. Die Weiterbildung endete mit einer berufspädagogischen 
Abschlussprüfung. Das Fachseminar für Altenpflege und die ausbildenden Altenheime als Kooperationspartner bilden seit 
in Kraft treten der bundeseinheitlichen Altenpflegeausbildung im Jahr 2003 kontinuierlich und systematisch Mitarbeiter zu 
Praxisanleitungen aus und verbessern dadurch die Ausbildungsqualität und die Pflegequalität. Die Zusatzqualifikation er-
folgreich abgeschlossen haben: Kathrin Buchheim (DRK soziale Dienste Witten), Alexander Budde (Ev. Altenzentrum Lünen),
Katja Gründer (Haus Schwerte), Sarah Jacobs (Theodor-Fliedner-Heim), Gordon Klaßmann (GVS Herdecke), Inga Klaßmann 
(GVS Herdecke), Irina Marquardt (DW Herne Diakoniestation Wanne-Eickel), Melanie Molenda (Elsa-Brändström-Haus), Den-
nis Rübhausen (Altenzentrum Rosenberg), Marlene Triantafillou (Ev. Altenzentrum Lünen), Steve Voelpert (Dietrich-Bonhoef-
fer-Haus). Im November 2011 beginnt eine neue Gruppe mit der berufspädagogischen Qualifizierung zur Praxisanleitung. 
Interessenten können sich informieren unter Tel. 02302/175-5106. Das Bild zeigt Seminarleiterin Irmgard Hock-Altenrath (li.) 
beim Überreichen die Zertifikate an die Absolventen.

Eine schonendere Operation, 
eine gegen Null gehende In-
fektionsrate und schnellere 
Rehabilitation für den Pati-
enten und eine komfortab-
lere Anwendbarkeit für den 
Arzt: Um weiterhin Vorreiter 
im Bereich der refraktiven 
Chirurgie zu bleiben, hat die 
Augenklinik des Universi-
tätsklinikums Knappschafts-
krankenhaus Bochum ihren 
Femtosekunden-Laser auf-
gerüstet.
Über eine Woche installier-
ten zwei Techniker die neuen 
Komponenten und schulten 
die Mitarbeiter. „Die ers-
ten Behandlungen waren 
perfekt“, berichtet Prof. Dr. 
Burkhard Dick, Direktor der 
Augenklinik und weiß schon 
jetzt, dass sich der Aufwand 
gelohnt hat, denn hiervon 
profitiert jede Seite: Arzt und 
Patient. 
Der Femtosekunden-Laser 
ist ein Infrarot-Laser mit ei-

ner Spot-Größe von ein Hun-
dertstel Millimeter, der die 
Hornhaut besonders präzise 
und gewebeschonend prä-
pariert – ganz ohne Mes-
ser. Dabei wird die Energie 
des Laserstrahls im Inneren 
der Hornhaut in einer vor-
her bestimmten Tiefe mit 
einer Wirkdauer von eini-
gen hundert Femtosekun-
den (1 Femtosekunde = 
0,000.000.000.000.001s) 
entladen. Dank der techni-
schen Aufrüstung geschieht 
dies jetzt mit einer doppelt 
so hohen Schussfrequenz 
von 150 kHz. So lässt sich 
Gewebe extrem exakt und 
praktisch ohne Wärmeent-
wicklung schneiden – nicht 
mehr nur wie bisher gerade, 
sondern auch in schrägen 
Winkeln. 
Da der Femtosekunden-Laser 
ausschließlich innerhalb der 
Hornhaut arbeitet, wird die 
Hornhautoberfläche nicht 

v e r l e t z t . 
Das bedeu-
tet für den 
P a t i e n t e n : 
Die Kompli-
kationsrate 
ist gering 
und die Hei-
lungsphase 
kurz.
Angenehmer 
g e s t a l t e t 
sich fortan 
auch die Ar-
beit für den 
Operateur, der nicht mehr 
durch ein Okular gucken 
muss, um Auge und Laser 
aufeinander einzustellen, 
sondern dies anhand eines 
hochgenauen Bildschirms 
tut. Damit sieht der Arzt mehr 
und kann sich zugleich freier 
bewegen.
In der Augenklinik wird 
der Femtosekunden-Laser 
seit 2008 in erster Linie 
für Schnitte im Inneren der 

Hornhaut – z.B. zur Präpa-
ration des Hornhautdeckels 
oder zur Präparation von 
Hornhauttunneln für intra-
corneale Implantate – einge-
setzt, aber auch Hornhaut-
transplantationen werden 
damit durchgeführt. Zudem 
wird er in Bochum bei der Be-
handlung von Astigmatismus 
(Stabsichtigkeit) sowie Pres-
byopie (Alterssichtigkeit) 
verwendet. 

❖

Schnittige Ergebnisse - ohne Messer
Upgrade des Femtosekunden-Lasers vereinfacht Augen-OP‘s

Der Femtosenkunden-Laser im Einsatz im 
Knappschaftskrankenhaus.
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Modernste Medizingeräte für  

Diagnostik und Therapie:

Bauchaortenaneurysma

interventionelle endovaskuläre Chirurgie

Halsschlagaderoperation

periphere arterielle Verschlusskrankheit

Shunt- und Portchirurgie

Venenchirurgie

diabetisches Fußsyndrom

Ambulanz für die vor- und  

nachstationäre Behandlung 

oder mit Überweisung:

Montag, Dienstag und Donnerstag  

8.00 bis 17.00 Uhr 

Mittwoch 8.00 bis 16.00 Uhr 

Freitag 8.00 bis 15.00 Uhr

Die Klinik für Gefäßchirurgie
im Marien-Hospital Witten

Mitten in der

Februar 2011: Fertigstellung des neuen 

Hybrid-Operationssaals

Chefarzt Dr. med. Stephan Langer

Ein Bauchaortenaneurysma -
❑ ist eine krankhafte, ballonförmige Aufweitung der Körper-          
    hauptschlagader

❑ ist hauptsächlich eine Erkrankung des Alters.

❑ ist nicht schmerzhaft, aber äußerst lebensbedrohlich.

❑ bedarf einer sofortigen Behandlung ab einem Quer-                            
    durchmesser von fünf Zentimetern.

❑ ist schon mittels Ultraschall einfach zu erkennen. Auch   
    kleinere Aneurysmen dürfen nicht vernachlässigt werden und   
    müssen regelmäßig überwacht werden.

Ein Bauchaortenaneurysma vor (links) und nach der Behand-
lung mit einem Stentgraft.

Behandlungsmethoden
Es gibt zwei Behandlungsmethoden: Den endovaskulären Stentgraft-
Eingriff oder die konventionelle, also offene Operation. Beim endovas-
kulären Stentgraft wird über einen Schnitt in der Leiste ein Schlauch 
durch die Blutgefäße zur Aorta hin eingeführt. An Stelle des erkrankten 

wieder in normale Kanäle lenkt. Diese Methode des minimal-invasiven 
Eingriffes ist für den Patienten weniger belastend.

Marien-Hospital -
Hightech und Kompetenz
Das Team im Marien-Hospital ist bestens dafür gerüstet: Es gibt mittler-
weile die fünfte Generation an Material. Außerdem ist der neue Hybrid-
OP in Betrieb, der über einen modernsten C-Bogen verfügt. Dieser Bo-
gen ist eine hochmoderne Röntgenröhre mit zusätzlichen Funktionen. 
Dank neuester Technik und des fachlich kompetenten Teams wird der 
Patient insgesamt weniger belastet. Bereits seit knapp zehn Jahren ha-
ben die Wittener Mediziner Erfahrungen auf diesem Gebiet gesammelt. 
Und mit einem gut sortierten Lager und acht Ärzten an Bord ist das 
Team auch jederzeit in der Lage, Notfälle behandeln zu können.

Der neue Hybrid-OP im 
Marien-Hospital mit seinem 
C-Bogen der modernsten 
Generation



das ist Fortschritt!

Ein Mahlzeiten-Insulinrechner auf der 
Grundlage der Insulinpumpentechnologie

Benutzerfreundlicher 
Touchscreen 

Automatisiertes 
Protokoll

Mit FreeStyle InsuLinx 
werden Blutzuckerwerte und individuelle Patientendaten 
in genaue* Insulin-Dosierungsempfehlungen 
übersetzt.

Die vorliegenden Informationen sind nur zur Distribution innerhalb 
Deutschlands bestimmt. Nur zur Verwendung als In-vitro-Diagnostikum. 
*Daten liegen bei Abbott Diabetes Care vor.

Ein innovatives Diabetes Management System 

die persönliche Insulindosierung …


