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Alle gesetz. und privaten Kassen
bei ärztlicher Verordnung

PODOLOGIE
Medizinisch-diabetologische Fußpflege

steht MediCar
für Sie bereit!

Zum Arzt
zur Kur
zu jeder Zeit

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

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

   Tel. 0 23 02 / 2 02 45 67
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Wenn die Sinne schwinden
und die Lichter ausgehen...

...Schwindel...Schwindel
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● 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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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. (0 23 02) 2 69 96

• Nachhilfe in allen Fächern
• Individuelle Nachhilfe
• Gezielte Klassenarbeitsvorbereitung

Durchstarten statt abwarten!
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Qualifizierte Nachhilfe in allen Fächern

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

20 Jahre... die Nachhilfe-Profis

Sommerferien: Intensivkurse
für das Aufarbeiten von Defiziten

 - auch für die Nachprüfung

Versetzung - noch ist es nicht zu spät!

Die vorliegende Ausgabe ist die Doppel-
ausgabe für die Monate Juni / Juli 2012. Die 
nächste Ausgabe von Witten transparent er-
scheint am 17. August.
Anzeigen- und Redaktionsschluss für die Au-
gust-Ausgabe ist am 10. August 2012

Verlag Olaf Gellisch
Somborner Str. 2a, 44894 Bochum

E-Mail: wittentransparent@versanet.de

„Mir wird schwindelig!“ Diese Aussage findet im heutigen 
Sprachgebrauch vielfach Anwendung, auch wenn es gar 
nicht um den Schwindel als Symptom für eine Krankheit 
geht. Der Schüler kann vorgeben, dass ihm angesichts der 
Aufgaben für die Mathe-Klausur „schwindelig“ wird; dem 
Autofahrer kann angesichts der Spritpreise „schwindelig“ 
werden; dem Lottospieler kann angesichts seines hohen Ge-
winns „schwindlig“ werden. Letztgenanntes Beispiel zeigt, 
dass Schwindel sogar mit positiven Ereignissen oder Gefüh-
len in Verbindung gebracht wird.
Der echte Schwindel hat nichts Positives; er ist ein Symptom, 
mit dem sich eine Krankheit äußert. Das Thema „Schwindel“ 
ist so vielfältig, dass einem „schwindelig“ werden kann. Und 
es ist ein sehr ernstes Thema, weswegen auch die Redakti-
onskonferenz von Witten transparent beschlossen hat, den 
Schwindel als Leitthema dieser Ausgabe zu wählen. Wittener 
Mediziner geben wiederum aus Sicht ihrer jeweiligen Fach-
disziplin aufschlussreiche Einblicke in diese gewaltige The-
matik, die so umfassend ist, dass man Bücher damit füllen 
könnte. In der vorliegenden Ausgabe von Witten transparent 
geht es u.a. um die verschiedenen 
Formen des Schwindels und um die 
Diagnostik sowie natürlich auch um 
die Therapiemöglichkeiten. Aber, se-
hen Sie selbst!
Mit dieser Ausgabe verabschiedet 
sich Witten transparent in die Som-
merpause. Die nächste Ausgabe er-
scheint wieder im August. Eine in-
teressante Lektüre und eine schöne 
Urlaubszeit wünscht Ihnen Ihr     
                              Olaf Gellisch

EDITORIAL
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Manchem fallen spontan viele unterschiedliche Gedanken bei dieser 
Überschrift ein. Am aktuellsten ist der Ausspruch der Wittener Bür-
germeisterin Frau Sonja Leidemann in dem Sinne, dass in Witten die 
Lichter ausgingen, wenn nicht der Haushaltsentwurf im Stadtrat ver-
abschiedet würde. Abgesehen davon, dass die Finanzmisere der Stadt 
Witten schon lange währt und demnach schon lange Dunkelheit herr-
schen müsste, fragen sich viele, was denn dann passieren könnte.

Natürlich besteht die Gefahr, dass viele Entscheidungen, die in den 
verschiedenen Ausschüssen gefällt wurden, getragen von den meisten 
Fraktionen, nunmehr infragegestellt wären, da die Handlungsweise ei-
nes dann agierenden Sparkommissars nicht vorhersehbar sein könnte. 
Auf der anderen Seite hat es seit langen Jahren auch nicht den Hauch 
einer Lösung des finanziellen Desasters im Ansatz gegeben. Zudem ist 
es altes demokratisches Recht und Tradition, einem Haushaltsentwurf 
die Zustimmung zu verwehren. Das hat nichts mit unsolidarischem 
Verhalten in Notzeiten zu tun, sondern entspringt der Hoffnung, dass 
Krisen auch etwas Gutes haben: Sie zwingen zur Vernunft!

Vieles gehört in unserer Gesellschaft auf den Prüfstand. Eine Hinter-
fragung vieler Verordnungen und Paragraphen auf ihre Bedarfsgerech-
tigkeit und eine damit verbundene Verwaltungsreform kann natürlich 
nur landes- und bundespolitisch umgesetzt werden. Nur grundlegende 
Veränderungen werden unserer Verantwortung gegenüber den nach-
kommenden Generationen gerecht werden. Und für solche gewaltigen 
Anstrengungen benötigen wir neben vielen anderen Eigenschaften na-
turgemäß all unsere Sinne. In einer ,,verkopften“, egoistischen Gesell-
schaft sind wieder Intuition, Instinkt und Wahrnehmung gefordert.

Um diese geht es in dieser Ausgabe von Wit-
ten transparent. Wenn man ältere Menschen 
begleitet, bestätigt sich immer wieder der 
Satz: Blindheit trennt von Sachen, Taubheit 
von Menschen. Wenn die Sinne schwinden, 
verursacht dies bei den Betroffenen immer 
zuerst Angst und Verzweiflung. Vielschich-
tig sind die Auswirkungen und Probleme, 
die sich daraus ergeben. Ich wünsche Ihnen 
beim Lesen viele neue Erkenntnisse und 
Anregungen.

Wenn die Sinne schwinden 
und die Lichter ausgehen

Dr. Kurt-Martin Schmelzer
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Das Evangelische Kranken-
haus Witten (EvK) und die 
Hochschule für Gesundheit 
(hsg) in Bochum haben ihre 
Zusammenarbeit im praxis-
integrierten Studiengang 
„Pflege“ besiegelt: EvK-Ge-
schäftsführer Heinz-Werner 
Bitter und Hochschulpräsi-
dentin Prof. Dr. Anne Fried-
richs unterzeichneten den 
entsprechenden Koopera-
tionsvertrag. Das Evange-
lische Krankenhaus stellt 
ab dem Wintersemester 
2012/2013 drei Studieren-
den der hsg einen Platz für 
die praktische Ausbildung 
zur Verfügung.
Im kombinierten Bachelor-
studiengang „Pflege“ erwer-
ben die Absolventen der hsg 
sowohl den akademischen 
Grad „Bachelor of Science“ 
als auch einen staatlich an-
erkannten Berufsabschluss 
in einem Pflegeberuf. Die 
Einschreibung zum Studium 
ist deshalb an einen Aus-
bildungsvertrag bei einem 
Kooperationspartner der hsg 
gebunden, bei dem die Stu-

dierenden die praktischen 
Ausbildungsphasen absol-
vieren. Sie umfassen insge-
samt 2.500 Stunden. Das 
Evangelische Krankenhaus 
Witten ermöglicht im Rah-
men der Kooperation künftig 
drei Studierenden pro Jahr 
eine Ausbildung zum/zur Ge-
sundheits- und Krankenpfle-
ger/in. Diese Form der Kom-
bination von Studium und 
Ausbildung ist in Deutsch-
land bisher einzigartig.
„Für uns bedeutet diese Ko-
operation die Chance, von 
Anfang an die Akademisie-
rung der Pflegeausbildung 
aktiv zu begleiten“, erklärt 
Heinz-Werner Bitter. Auch 
Bürgermeisterin Sonja Lei-
demann pflichtete dem bei 
und erklärte, dass sie sich 
besonders darüber freue, 
dass durch die Kooperation 
zwischen dem Ev. Kranken-
haus und der hsg das Pro-
jekt Gesundheits-Campus 
auch vor Ort mit aktivem 
Leben gefüllt wird.
Die Rahmenbedingungen in 
der Pflege ändern sich stän-

dig. „Unser Ziel ist es, an 
der hsg die Spitzenkräfte in 
der Pflege auszubilden, die 
den Herausforderungen der 
Zukunft gewachsen sind“, 
sagt Prof. Dr. Friedrichs. 
„Im Evangelischen Kranken-
haus Witten sehen wir einen 
Praxispartner, der bereit ist, 
sich neben dem täglichen 
Praxiseinsatz auch den künf-
tigen pflegewissenschaft-
lichen Fragestellungen zu 
widmen.“
Ingeborg Drossel, Pflege-
dienstleitung am Evange-

lischen Krankenhaus, er-
gänzt aus Sicht der Praxis: 
„Pflegende sind heute ge-
zwungen, sich permanent 
weiterzubilden und weiterzu-
entwickeln. Der Studiengang 
setzt hier schon an, um einer 
späteren Weiterentwicklung 
den Weg zu ebnen.“ Neben 
einer pflegewissenschaftli-
chen Tätigkeit befähigt der 
Bachelorstudiengang „Pfle-
ge“ in besonderem Maße 
zur späteren Übernahme 
verantwortungsvoller Positi-
onen in der Pflege. 

Krankenpflege mit 
Hochschulabschluss
Ev. Krankenhaus Witten schließt Kooperationsver-
trag mit Hochschule für Gesundheit

Vertragsunterzeichnung - Prof. Dr. Anne Friedrichs, Präsi-
dentin der Hochschule für Gesundheit in Bochum (vorne 
links), und Heinz-Werner Bitter, Geschäftsführer des Ev. 
Krankenhauses Witten (vorne rechts), unterzeichnen den 
Kooperationsvertrag. Mit dabei waren (hinten, von links) 
Gerd Plückelmann (Leiter Gesundheits- und Krankenpflege-
schule), Pflegedienstleitung Ingeborg Drossel, Prof. Dr. Ur-
sula Walkenhorst (Vize-Präsidentin der hsg), Verwaltunglei-
ter Joachim Abrolat und Bürgermeisterin Sonja Leidemann.

Die Erörterung vorhandener 
und die Einbringung neuer 
Sparvorschläge zur Haus-
haltssanierung war Thema 
der letzten Sitzung des Wit-
tener Haupt- und Finanzaus-
schusses (HFA). Über die 
dort befundenen Vorschläge 
hat der Rat der Stadt Witten 
zu entscheiden.
SPD und CDU legten eine 
ganze Reihe von Sparvor-
schlägen vor, mit denen 
sich der Rat auseinander-
setzen muss. Nach Meinung 
der CDU liege ein jährliches 
Einsparpotenzial von 100.00 
Euro bei der Verteilung der 
gelben Säcke, von denen - 
nach Aussage der CDU - in 

Witten weitaus mehr verge-
ben werden, als in vergleich-
bar großen Städten. Die 
Erhöhung der Vergnügungs-
steuer geht ihr nicht weit 
genung. Im eingereichten 
Beschlussvorschlag heißt 
es: „Die Verwaltung wird 
aufgefordert, im Rahmen der 
Haushaltskonsolidierung im 
Bereich Erträge aus Steuern 
die Vergnügungssteuer zur 
Entlastung von anderen Be-
reichen nicht wie geplant mit 
einer 1% Punkt-Erhöhung  in 
2013 und in 2015 zu erhö-
hen, sondern jeweils mit ei-
ner 2% Punkt-Erhöhung zu 
planen.“
Dass die Stadt Witten sich 

eine eigene Wirtschaftsför-
derung leistet, ist nach CDU-
Auffassung überflüssig, das 
Wirtschaftsförderung (auch 
für Witten) vom EN-Kreis er-
ledigt wird. Das Vorhalten 
von ein bis zwei Vor-Ort-
Ansprechpartnern in Sachen 
Wirtschaftsförderung hält die 
CDU für sinnvoll. Aber auch 
diese „vor Ort“-Verfügbar-
keit setze nicht automatisch 
voraus, dass es sich hierbei 
um von der Stadt Witten 
bezahltes Personal handelt. 
Dies wäre lediglich mit dem 
Kreis entsprechend zu ver-
handeln. Mehrere 100.00 
Euro Einsparpotenzial über 
die Jahre hinweg sieht die 

CDU in einer solchen Maß-
nahme. 
Gegen den Ausbildungs-
stopp bei der Stadtverwal-
tung sprach sich die SPD 
aus, damit die Verwaltung 
auch weiterhin ihren Pflich-
ten nachkommen kann. Ein 
Einnahmevorschlag der SPD: 
Die Namensvermarktung 
Wittener Sportstätten.
Hinsichtlich der geplanten 
Erhöhung der Hundesteuer 
hat die Verwaltung nach Kri-
tik aus dem Sozialausschuss 
zurückgerudert: Nicht mehr 
144 Euro sollen es sein, 
sondern nur noch 120 Euro; 
für Sozialhilfeempfänger die 
Hälfte.

Haushaltssangierung:

Wittener Wirtschaftsförderung abschaffen?
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Zum dritten Mal richteten 
die Stadtwerke Witten ein 
Benefiz-Fußballturnier mit 
besonderem Charakter aus. 
Dabei spielten acht Hobby-
Teams als Paten für soziale 
Einrichtungen. Die Mann-
schaft von „Ohne Pflücken“ 
siegte für die Ruhrtalengel. 
„Aber auch alle anderen Be-
teiligten waren Gewinner“, 
resümierte Stadtwerke-Ge-
schäftsführer Uwe Träris.
Die Knobel-Gruppe „Ohne 
Pflücken“ schockte das 
Team der Stadtwerke Witten. 
Nicht weil sie die Siegprämie 
von 700 Euro für die Ruhrtal-
engel einstrich, sondern sie 
setzte sich im Finale unter 
den Augen von Geschäfts-
führer Uwe Träris gegen die 
Mannschaft der Stadtwerke 
durch. Den Gastgebern half 
dabei nicht, dass sie in den 
Nationalfarben Italiens und 
damit in ihrem gewohnten 
Blau antraten. „Ohne Pflü-
cken“ feierte unter franzö-
sischer Flagge den Sieg. 
Eingefleischte Fußball-Fans 
glauben nicht, dass dies ein 
Omen für die anstehende EM 
ist - Deutschland, sprich die 
Siedlungsgesellschaft Wit-
ten, landete nämlich ledig-
lich auf Rang sechs. Hinter 
den Niederländern.
„Dieses Fußball-Turnier an-
lässlich eines WM- oder EM-

Jahres wird zu einer guten  
Tradition“, stellte Träris an-
schließend fest. Der „Stadt-
werke-Benefiz-Cup“ wurde 
wieder reibungslos von der 
Betriebssportgemeinschaft 
der Stadtwerke durchführt. 
Insgesamt spielten acht 
Hobby-Teams um eine Ge-
samtprämie von 3.000 Euro, 
gestiftet von den Stadtwer-
ken Witten. Gestaffelt nach 
den Platzierungen flossen 
diese Geldgewinne direkt an 
die sozialen Einrichtungen.
Die Gewinner waren:
Ohne Pflücken (Frankreich) 
700 Euro für die Ruhrtal En-
gel e.V.
Stadtwerke Witten (Italien) 

600 Euro für das Kinderheim 
Egge
Pfadfinder Buchholz (Schwe-
den) 500 Euro für die Pfad-
finder Buchholz
St. Pius Allstars (Spanien) 
400 Euro für den KiGa St. 
Pius
Fa. Dehne (Niederlande) 200 
Euro für Frauen helfen Frau-
en e.V.
Siedlungsgesellschaft Witten 
(Deutschland) 200 Euro für 
die Arche Noah e.V.
SV Bommern 05/Alte Herren 
(Irland) 200 für das Kinder-
hospiz e.V.
SV Bommern 05/Damen 
(Griechenland) 200 für den 
Westf. Blindenverein e.V.

„Ohne Pflücken“ siegt für Ruhrtalengel
Benefiz-Fußballturnier der Stadtwerke Witten hat viele Gewinner

„Ohne Pflücken“ jubelt über den Sieg beim Benefiz-Fußballturnier der Stadtwerke Witten 
und den Gewinn von 700 Euro, den die Hobby-Knobler an die Ruhrtalengel weiterreichten. 
Foto: Laura Musiol

Die Betriebssportmannschaft der Stadtwerke Witten fühlte 
sich in ihren azurblauen Trikots wohl, und so konnte Team-
leiter Oliver Schloßer den zweiten Preis des Benefiz-Turniers 
von Stadtwerke-Geschäftsführer Uwe Träris entgegenneh-
men.

Abiturienten der
Lessing-Schule
Die diesjährigen Abituri-
enten der Lessing-Schule, 
Bochum-Langendreer, die 
mit einer Namensveröffentli-
chung einverstanden waren:

Lamzira Abiatari, Stefan Acar, 
Teresa Andrich, Felix Argast, 
Kamyar Arzideh, Koushyar 
Arzideh, Rainer Backhaus, 
Jennifer Bail, Robert Bauer-
feld, Alina Bechheim, Linda 
Blachetta, Jasmin Branden-
burger, Björn Bullerdick, 
Temzila Colic, Deniz Coskun, 
Pia Dembeck, Joshua Die-
berg, Mariyam Diekmann, 
Florian Erlenhöfer, Julian 
Eschert, Tarana Esmaily, Marc 
Fischer, Felix Franke, Falk 
Franken, Morris Gellisch, Ma-
ximilian Göhlich, Marie-Luisa 
Götte, Lilli Handke, Felicitas 
Hartisch, Riccarda Hartwig, 
Lina Hauke, Laura Herzberg, 
Lara Heuchel, Lena Heuchel, 
Daniel Heuer Fernandes, 
Daniel Hoffmann, Lara Hoh-
mann, Lukas Holstein, Lisa 
Hülsmann, Hannah Jakobs, 
Stefanie Janura, Marcel Jeis-
mann, Felix Kaiser, Phillipp 
Kandziora, Lisa Marie Kasp-
rik, Rakhil Kleyner, Kathari-
na Knoch, Björn Koch, Ale-
xandra Ligeza, Frank Linke, 
Wilhelm Meißner, Francesca 
Melinu, Lisa Middelanis, De-
nis Miezal, Ramona Milew-
ski, Janine Mostert, Karola 
Müller, Muhammed Mutlu, 
Lukas Nebe, Jan Niklas Neu-
mann, Khac Viet Nguyen, 
Phng Nguyen, Daniel Ohm, 
Gerrit Orlowski, Julia Ott, 
Phillipp Pawlak, Caroline 
Poth, Dennis Pradelok, Vi-
vien Putzmann, Sarah-Merel 
Rautenberg, Akin Recher, 
Philipp Rockholtz, Lisa Rots-
kas, Tobias Scharikow, Anna 
Schlune, Stefan Schlüter, 
Fabian Schneekloth, Kristi-
na Schran, Denis Schulze, 
Moritz Schwertner, Jasmin 
Schwientek, Nina Seydel, 
Alexander Skowron, Stefan 
Sprott, Nils Theising, Lore-
dana Tiedke, Felix Wagner, 
Katharina Weber, Esra Wenk, 
Lucas Witte, Simon Wöfel-
schneider.
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„Kunst vermitteln - das ist 
die primäre Aufgabe von 
Kunstvereinen“, so erklär-
te es Prof. Dr. Manfred H. 
Wolff, Vorsitzender des Wit-
tener Kunstvereins.  Seit 
30 Jahren widmet sich der 
Wittener Kunstverein dieser 
Aufgabe. Das 30jährige war 
nicht nur Anlass für eine 
kleine Feierstunde, sondern 
auch für eine ganz besonde-
re Ausstellung: Die Ausstel-
lung mit dem Titel „Günter 
Drebusch-Grafik“ wurde in 
der Galerie Haus Herbede 
eröffnet und ist dort noch 
bis zum 10. Juli zu sehen.
Mit dem bekannten Künst-

ler Günter Drebusch (1925 
- 1998) verbindet den Wit-
tener Kunstverein einiges. 
So war Drebusch nicht nur 
Gründungsmitglied, sondern 
für lange Zeit auch der zwei-
te Vorsitzende. 
Bei der Erstellung dieser 
Ausstellung kam dem Wit-
tener Kunstverein die Kon-
taktaufnahme mit dem Sohn 
des Künstlers zugute. Der in 
Soest lebende Grafiker zeig-
te sich sehr kooperativ, stell-
te Werke aus dem Nachlass 
des Künstlers zur Verfügung 
und bereitete diese sogar 
selbst für die Ausstellung 
vor. 

So kann der Verein nun ei-
nen Querschnitt aus den 
Schaffensphasen des Küns-
ters präsentieren, wobei die 
Ausstellung ganz klar einen 
grafischen Schwerpunkt 
hat.  Gezeigt werden ein Teil 
seiner abstrakten, gegen-
standslosen Werke aus den 
50er Jahren, die mehr figu-
rativ geprägten Werke der 
60er Jahre, Arbeiten mit Mo-
tiven aus der Natur aus den 
7oer Jahren sowie einige der 
farbigen Aquarelle aus den 
90er Jahren. Auch Arbeiten, 
denen eine Beschäftigung 
mit den „großen Meistern“ 
(z.B. Dürer) zugrundeliegt, 

die mit neuen bildnerischen 
Methoden umgesetzt wur-
den und auch abweichende 
Aussagen enthalten, sind zu 
sehen. 
Außerhalb der Ausstellung 
sind Werke von Günter Dre-
busch auch im Märkischen 
Museum zu besichtigen.
Zu Ehren Günter Drebuschs 
wurde im Jahre 2001 erst-
mals von der Stadt Witten 
der Günter-Drebusch-Preis 
ausgelobt. Der mit 1.500 
Euro dotierte Preis, der vom 
Kunstverein finanziell mitge-
tragen wird, wird alle drei 
Jahre an junge Künstler des 
Bereich Grafik verliehen.

Kunstverein Witten e.V.:

Drebusch-Ausstellung zum 30jährigen

Stolz darauf, eine Ausstellung mit Werken von Günter Dre-
busch präsentieren zu können: Prof. Dr. Manfred H. Wolff 
und Eva-Maria Schöning vom Vorstand des Kunstvereins 
Witten.

Der Kunstverein Witten wurde am 9. Mai 1982 gegrün-
det. Schon zur Gründung, die von Günter Drebusch 
mitinitiiert wurde, zählte der Verein 90 Mitglieder. Mitt-
lerweile sind es 230 Mitglieder. Zu ihnen zählen über-
wiegend kunstinteressierte Laien (also keine Künstler, 
die natürlich auch Mitglied sein können). Der Verein 
wird fälschlicherweise häufig mit dem Wittener Künstler-
bund verwechselt, der sich ausschließlich aus Künstlern 
zusammensetzt und eine anders geartete Zielrichtung 
hat. Zu den Aktivitäten des Kunstverreins Witten gehö-
ren u.a. das Ausrichten von Fahrten zu Kunst-Veranstal-
tungen sowie die Durchführung von Kunst- und Kultur-
reisen. Der Verein machte u.a. vor zehn Jahren mit einer 
vielbeachteten Deppe-Ausstellung auf sich aufmerksam. 
Interessenten erfahren mehr unter www.kunstvereinwit-
ten.de

 das neue iPad3
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15. Juni bis 26. August 2012
Ausstellungseröffnung am 15. Juni 2012, 19.00 Uhr

Märkisches Museum Witten
Husemannstraße 12, 58452 Witten
Öffnungszeiten: 
dienstags bis sonntags von 12 bis 18 Uhr

MÄRKISCHESMUSEUMWITTEN

Wittener Künstlerbund  27. Jahresausstellung

Der Wittener Künstler-
bund (WKB)  wird in die-
sem Sommer schon 27 
Jahre alt. Seit seinem Be-
stehen konnte in jedem 
Jahr einmal in der Jahres-
ausstellung die neueste 
Produktion seiner Mit-
glieder gezeigt werden, 
erklärt Künstlerbundmit-
glied Lutz Quambusch in 
seinem Vorwort anläss-
lich der Eröffnung der 
27. Jahresausstellung des 
Künstlerbundes. Die Aus-
stellung wurde durch den 
langjährigen Vorsitzenden 
Dr. Gert Buhren eröffnet. 

Die Präsentation von aktu-
ellen Werken der Künstler-
bundmitglieder aus den Jah-
ren 2011 und 2012 findet in 
diesem Jahr im Märkischen 
Museum statt. Die Ausstel-
lung mit 45 Werken wird 
dort bis zum 26. August 
zu sehen sein. Der Schwer-
punkt liegt auf Malerei, aber 
auch Skulpturen, bestickte 
Papiere und Assemblagen 
werden zu sehen sein, so 
Quambusch.
Der WKB hat in diesem Jahr 
erstaunlicherweise gegen 
den allgemeinen Trend der 
Kultur-Finanzierungsproble-
me der anderen Einrichtun-
gen der Stadt, drei große 

Ausstellungsprojekte reali-
sieren können. Bis vor we-
nigen Wochen lief im Foyer 
des Stadtwerkehauses eine 
große Ausstellung zum The-
ma „Naturkräfte“. Jetzt be-
gann die Jahresausstellung, 
und im November  startet 
das Gemeinschaftsprojekt 
„Wittener Künstlerbund - 
Hattinger Künstlerbund“  im 
Stadtmuseum Hattingen- 
Blankenstein, mit dem das 
Märkische Museum Witten 
einen Kooperationsvertrag 
geschlossen hat. 
Diese Autonomie des Witte-
ner Künstlerbundes ermög-
licht ihm, Projekte dieser Art 
mit relativ geringen Mitteln 

in eigener Regie durchführen 
zu können. Dennoch ist man 
sehr erfreut, auch in diesem 
Jahr auf die Zusammenarbeit 
mit dem Märkischen Muse-
um zählen zu dürfen. Im Na-
men des Künstlerbundes be-
dankt sich Lutz Quambusch 
dafür beim Kulturforum Wit-
ten.
Am 26. August endet die 
Ausstellung. Interessenten 
haben also während der 
gesamten Sommermonate 
Gelegenheit, die neuen Wer-
ke der Wittener Künstler zu 
betrachten. Der WBK hofft, 
dass von dieser Möglich-
keit rege Gebrauch gemacht 
wird.

15. Juni bis 26. August 2012
Ausstellungseröffnung am 15. Juni 2012, 19.00 Uhr

Märkisches Museum Witten
Husemannstraße 12, 58452 Witten
Öffnungszeiten: 
dienstags bis sonntags von 12 bis 18 Uhr

MÄRKISCHESMUSEUMWITTEN

Wittener Künstlerbund  27. Jahresausstellung

Weil „Design“ ein Attribut 
ist, das heutzutage viel zu 
häufig verwendet wird, ha-
ben sich die Schülerinnen 
und Schüler des Projektkur-
ses Kunst am Albert-Mart-
möller-Gymnasium einmal  
intensiv mit der Geschichte 
des Begriffs beschäftigt. Sie 
haben recherchiert - und 
dann selbst Stücke entwor-
fen.
Seit kurzem sind die form-
vollendeten Lampen, ambi-
tionierten Sitzgelegenheiten 
und extravaganten Klei-
dungsstücke im Altenzen-
trum am Schwesternpark 
Feierabendhäuser (Witten) 
zu sehen. Bei der Vernissa-
ge kamen Alt und Jung zu-
sammen, um gemeinsam die 

praktischen Ergebnisse des 
Kunstunterrichts zu begut-
achten.

„Ich kann eigentlich nicht 
nähen, aber ich wollte trotz-
dem versuchen, ein Turnier-
kleid hinzubekommen“, sagt 
Michelle Jander, die in ihrer 
Freizeit in einer Lateinforma-
tion tanzt. Das Ergebnis in 
Pink kann sich sehen lassen.
Lehrerin Regina Hollmann-
Vogel freut sich über die 
Zusammenarbeit mit dem Al-
tenzentrum: „Für die Schüler 
ist es viel schöner, die Expo-
nate hier auszustellen statt 
in der eigenen Schule.“
Für Andreas Vincke, Leiter 
der Feierabendhäuser, ist 
es selbstverständlich, den 
Gymnasiasten am Schwes-
ternpark einen angemesse-
nen Ort für ihre Werke zur 
Verfügung zu stellen. „Wir 
sind ein offenes Haus und 
freuen uns immer über Be-
sucher. Die Ausstellung ist 
nur der Auftakt, wir wollen 
ab jetzt jährlich etwas zu-
sammen machen“, sagt er. 
Bis zum 27. August sind die 
Design-Stücke noch an der 
Pferdebachstraße zu sehen.

AMG-Schüler stellen eigene Werke in
den Feierabendhäusern aus
Erste Ausstellung soll Auftakt für eine alljährliche Zusammenarbeit zwischen dem 
Altenzentrum und dem Albert-Martmöller-Gymnasium sein

Schüler/innen als Designer - 
Ein Turnierkleid hat Michelle 
Jander (Bild oben) entworfen. 
Sie präsentiert es im Rahmen 
der Ausstellung in den Fei-
erabendhäusern am Schwes-
ternpark. Dort zu sehen sind 
auch die vo Wiebke Hoberg 
(links auf dem rechten Bild) 
und Melina Petrovic design-
ten Stühle. Fotos: Felix Ehlert 
/ Diakonie Ruhr

Design-Stücke im
Altenzentrum



Hat der Arzt einen Schwin-
delpatienten vor sich, so gilt 
es für ihn, die genaue Sym-
ptomatik des Schwindels im 
Gespräch mit dem Patienten 
durch gezieltes Nachfragen 
herausfinden.  Das Ergebnis 
lässt in den meisten Fällen 
Rückschlüsse auf die Ur-
sache des Leidens zu oder 
sogar auch die ultimative 
Diagnose.

Ursachen für Schwindel 
können sein: Blutdruckun-
regelmäßigkeiten, Herz-
R h y t h m u s - S t ö r u n g e n , 
Herzschwäche, Herzklappen-
verengung, Gefäßverengun-
gen im Hals-/Kopfbereich, 
Störungen des Gleichge-
wichtsorgans im Ohr, Rei-
zungen des Gleichgewichts-
nerves und Degenerationen 
(Veränderungen) der Hals-
wirbelsäule - und dies sind 
nur einige von vielen mög-
lichen Ursachen. Auch ein 
Schlaganfall kann ursächlich 
für Schwindelgefühle in Be-
tracht kommen. Eine weitere 
Schwindel-Art ist der soge-
nannte Angstschwindel, eine 
psychosomatische Erkran-
kungen.

Ein Beispiel: Klagt der Pa-
tient über heftigen Dreh-
schwindel mit Erbrechen 
und Ohrgeräusch, kann man 
davon ausgehen, dass die 
Ursache im Innenohr liegt, 
so Dr. Tönsmann. Klagt der 
Patient über Erbrechen und 
Drehschwindel bei bestimm-
ten Positionen des Kopfes, 
deutet dies auf einen gut-
artigen Lagerungsschwindel  
hin. 
Was dabei passiert ist (ver-
einfacht gesagt), dass Ver-
klumpungen in der Innen-
ohrflüssigkeit dem Gehirn 
Bewegungen „vorgaukeln“, 
die es von anderen Sinnes-
organen nicht „gemeldet“ 
bekommt. Diese wider-
sprüchlichen Informationen, 
die das Gehirn erhält, führen 
zum Schwindel. Oft aktiviert 
das Zentrum des Gehirns, 
das für die „Verarbeitung 
von Bewegungen“ zustän-
dig, ist auch das  Zentrum, 
das Übelkeit auslöst. Der 
Effekt ist vielen auch vom 
Karussellfahren und / oder 
Schiffsreisen bekannt. 
Eine andere Art von Schwin-
del ist der, der nur Sekun-
den andauert. Manch Betrof-
fene wiederfährt dies, wenn 
sie die Augen schließen, sich 
umdrehen oder bestimm-
te Bewegungen vollziehen. 
Diest deutet häufig auf Ver-
änderungen der Halswirbel-
säule hin.
Hat der Schwindel neurolo-
gische Ursachen? Dies kann 
der Hausarzt in seiner Praxis 
mit relativ einfachen Tests 
ermitteln, erklärt Dr. Töns-
mann.

Da Schwindel ein Symptom 
und keine Krankheit ist, gilt 
es natürlich, die Ursache des 
Schwindels zu behandeln. In 
vielen Fällen ist auch eine 
medikamentöse Behandlung 

angezeigt. Dr. Tönsmann: 
„Es gibt verschiedene Medi-
kamente, die das Gleichge-
wichtsorgan beruhigen oder 
die Durchblutung verbes-
sern.“

Wann überweist der Haus-
arzt den über Schwindel kla-
genden Patienten zum Fach-
arzt oder ins Krankenhaus? 
Dies ist dann angezeigt, 
wenn eine weitergehende 
Behandlung der Schwindel-
ursache erforderlich ist oder 
aber auch, wenn die Schwin-
delursache in der Haus-
arztpraxis nicht eindeutig 
geklärt werden kann. Eine 
Überweisung erfolgt auch 
bei sehr stark ausgespräg-
ten neurologischen Auffäl-
ligkeiten. Auch sehr starke 
Ohrgeräusche können nach 
Aussage von Dr. Tönsmann 
eine Einweisung ins Kran-
kenhaus bedingen.

Wer unter Schwindel lei-
det, sollte zunächst seinen 

Hausarzt aufsuchen, rät 
Dr. Tönsmann. Dies sei der 
sinnvollste Schritt, um die 
Ursachen für das Leiden he-
rauszufinden oder aber auch 
vom Patienten gemutmaßte 
aber nicht zutreffende Ursa-
chen auszuschließen. Ange-
sichts des immens breiten 
Spektrums an Krankheiten, 
die Schwindel auslösen kön-
nen, sollten Betroffene das   
Symptom nicht auf die leich-
te Schulter nehmen und sich 
im eigenen Interesse einer 
Untersuchung unterziehen.
                                 Ge
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Symptom „Schwindel“ - Was der Hausarzt dazu sagt

Mögliche 
Ursachen

Diagnostik

Behandlung

Weitere 
Schritte

Rat für
Betroffene

Dr. Volkmar Tönsmann

Viele Ursachen kommen als 
Auslöser für Schwindel in 
Betracht. Betroffene sollten 
dieses Symptom ernst neh-
men und ihren Arzt aufsu-
chen. 

„Schwindel ist ein häufig 
genanntes Symptom“ und 
„Schwindel ist unspezifisch“ 
- Dieses sind die ersten bei-
den Aussagen, die Dr. Volk-
mar Tönsmann, Hausarzt in 
Witten-Bommern, zum Thema 
„Schwindel“ macht. Darin 
enthalten sind auch die Aus-
sagen, dass es verschiedene 
Formen von Schwindel gibt, 
dass es sehr viele Ursachen 
für den Schwindel gibt und 
dass Patienten den Hausarzt 
häufig mit diesem Thema 
konfrontieren. Hinzu kommt: 
Schwindel kennt kein Alter 
- das Symptom betrifft alle 
Altersklassen.
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Schwindel entsteht meist 
aus widersprüchlichen In-
formationen von am Gleich-
gewichtsempfinden betei-
ligten Sinnesorganen wie 
den Augen, das Gleichge-
wichtsorgan sowie die Mus-
kel- und Gelenkrezeptoren. 
Der Schwindel ist einer der 
häufigsten Beratungsanlässe 
in einer allgemeinmedizini-
schen Praxis.
Das Gleichgewichtsorgan re-
gistriert Dreh- und Linearbe-
schleunigung und ist eng mit 
Reflexen verbunden. Eine 
Linearbeschleunigung wird 
in den in horizontaler und 
vertikaler Ebene stehenden 
Macula registriert. Drehbe-
wegungen werden von Sin-
neshaaren in den Bogengän-
gen wahrgenommen.
Erkrankungen des Gleichge-
wichtssystems führen zu ei-
nem vestibulären Schwindel. 
Oft wird Schwindel begleitet 
von Übelkeit, Erbrechen, 
Schweißausbruch, Herzbe-
schleunigung und Kollaps 
sowie Doppeltsehen und Au-
genzittern, Nystagmus.

Die häufigsten Ursachen 
sind der gutartige Lage-
rungsschwindel, außerdem 
Viruserkrankungen des In-
nenohres, die Menière’sche 
Erkrankung, die Entzündung 
des Gleichgewichtsnerven, 
Durchblutungsstörungen, 

Tumoren, mechanische 
Schädigungen Schädigung 
des Innenohres, z.B. nach 
einem Schädelbasisbruch.
Bei nicht-vestibulärem 
Schwindel sind eine Vielzahl 
weiterer Ursachen beschrie-
ben, unter anderem Vorstu-
fen von Ohnmachtsanfällen, 
bei niedrigem Blutdruck oder 
Herzrhythmusstörungen.
Auch treten Schwindelsym-
ptome häufig im Zusam-
menhang mit psychischen 
Erkrankungen auf. Dabei 
kann Schwindel sowohl eine 
Folge, sog. „psychogener 
Schwindel“ als auch eine 
Ursache einer psychischen 
Erkrankung sein. Verschie-
dene Studien zeigten, dass 
bei 20–50 % der Schwindel-
patienten psychische Erkran-
kungen einen erheblichen 
Einfluss auf den Verlauf der 
Schwindelerkrankung hat-
ten.

Psychische Erkrankungen, 
bei denen häufig Schwindel-
gefühle auftreten, sind v. a. 
die Depression, aber auch 
Angststörungen und soma-
toforme Störungen wie dem 
phobischen Schwankschwin-
del, akute Belastungsreakti-
onen sowie Anpassungsstö-
rungen.
Zur Abklärung von Schwin-
del müssen Patienten oft 
von mehreren Fachärzten 
untersucht werden. Wenn 

der Hausarzt  die Einord-
nung nicht ausreichend tref-
fen kann, sollen Fachärzte 
für  HNO und Neurologie 
konsultiert werden. Unter 
Umständen sind auch kar-
diologische und psychiatri-
sche Untersuchungen sinn-
voll.

Die folgenden Untersu-
chungsverfahren werden 
angewandt: Die Anamnese, 
die Erhebung der Kranken-
geschichte, führt in 90 % zur 
Diagnose! Eine körperliche 
Untersuchung mit Messung 
von Blutdruck, Puls, ggf. 
ein EKG, die Untersuchung 
der Augenbewegungen, eine 
Gleichgewichtsprüfung und 
Gehörprüfung sowie eine 
Koordinationsprüfung. Gele-
gentlich ist eine Bildgebung 
mittels CT oder MRT, selten 
auch Doppler/Duplex-Sono-
graphie der Halsadern, ein 
EEG oder evozierte Potenti-
ale notwendig.

Die Therapie besteht grund-
sätzlich in der Behandlung 
der zugrunde liegenden Er-
krankungen. Zur Beschwer-
deminderung werden 
schwindeldämpfende Me-
dikamente wie Betahistin 
oder Sulpirid verordnet. 
Auch sollten sogenannte 
Schwindelübungen erfol-
gen, bewährt hat sich auch 
das Tanzen von Rock`n’ Roll 
oder Wiener Walzer. Hinter-
grund ist, dass das Gehirn 
lernt, den Schwindel nach 
einer gewissen Zeit selbst 
zu unterdrücken. Ein Ver-
meidungsverhalten und Un-
tätigkeit verzögert somit die 
Heilung.

Schwindel, eine leidige
und komplexe Störung

Vestibulärer
Schwindel

Psychogener
Schwindel

Untersuchung

Therapie

Unter Schwindel im medizinischen Sinne versteht 
man das subjektive Empfinden eines Drehge-
fühls oder Schwankens, das Gefühl einer dro-
henden Bewusstlosigkeit. Es handelt um eine 
wahrgenommene Scheinbewegung zwischen sich 
und der Umwelt. Wir unterscheiden den Dreh-, 
Schwank-, Lift-, Bewegungs- und unsystemati-
schen Schwindel. Außerdem werden Symptome 
einer Kreislaufschwäche oft als Schwindel be-
zeichnet.

Rock`n´Roll-Tanz als Therapie bei Schwindel? Zumindest im 
Rahmen von Schwindelübungen zur Beschwerdenminderung 
hat sich das in bestimmten Fällen bewährt; Wiener Walzer 
übrigens auch. Natürlich muss mit dem Arzt abgeklärt wer-
den, ob im individuellen Fall des Schwindels sogenannte 
Schwindelübungen, wozu eben auch tanzen gehören kann, 
gegen ein Vermeidungsverhalten angebracht sind.

Dr. Georg Andreas Deppe



In der Medizin ist eine Syn-
kope, eine plötzlich ein-
setzende, vorübergehende 
– wenige Sekunden bis Mi-
nuten anhaltende Bewusst-
losigkeit, verbunden mit ei-
nem Spannungsverlust der 
Muskulatur – Haltungskon-
trolle, d.h. der Betroffene 
sinkt daher meist zu Boden.
Ausgelöst durch eine vor-
übergehende, zu geringe 
Durchblutung der Hirnre-
gion, die das Bewusstsein 
aufrechterhält. 

Auslöser für diese Synkopen 
können sein: 
1. Kreislaufbedingte Störun-
gen (orthostatische Störun-
gen)
2. Neurale Störungen (va-
sovagale Störungen, sowie 
Hirndurchblutungsstörungen 
selber)
Vorboten einer Synkope 
sind nach 2-3 Minuten:
Schwächegefühl, Benom-
menheit, Schwarzwerden vor 
den Augen und Schwindel, 
nach 10 Sekunden Bewusst-
losigkeit; nach weiteren 10 
– 20 Sekunden zusätzliche 
Muskelkrämpfe.
Aber: Nach kurzer Zeit ist 
der Betroffene/Ohnmächtige 
wieder ansprechbar.
Solche Situationen erleben 
ca. 30% aller Menschen 
mind. 1x in ihrem Leben. 

Die Durchblutung des Ge-
hirns wird durch einen 
komplexen Mechanismus 
geregelt, der in jeder Kör-
perhaltung auch beim plötz-
lichem Lagewechsel, eine 
gleichmäßige Versorgung 
sicher stellt, geregelt wird 
dies durch den Widerstand 
in den Gefäßen, die Steue-
rung der Herzfrequenz und 
durch das Blutvolumen. 
Die Gefäße - vorwiegend in 
den unteren Körperregionen/
Beinen - ziehen sich zusam-
men, um ein Versacken des 
Blutes zu verhindern, der 

Widerstand in den kleinen 
Gefäßen steigt an, sowie die 
Herzfrequenz, so dass der 
Blutdruck über diese Regu-
lation konstant in allen Kör-
perregionen gehalten wird.
Ein weiterer Steuerungsme-
chanismus ist ein Nervenge-
flecht in der Halsschlagader, 
sowie im Bauch, der „Solar 
plexus“. Über diese vegetati-
ven Mechanismen regelt der 
Körper den Gefäßwiderstand 
und die Herzfrequenz. 
Wie schon ausgeführt un-
terscheiden wir einmal die 
orthostatische Synkope, d.h. 
ein Blutdruckabfall, wenn 
ein Mensch aus seiner lie-
genden, sitzenden oder 
knienden Position in eine 
aufrechte Position sich ver-
ändert, versackt bis zu 1/4 
des Blutes in die unteren 
Körperregionen, d.h. in die 
Venen.  Gut veranschauli-
chen lässt sich dies unter 
dem Bild einer halbleeren 
Flasche. Im Liegen durch 
plötzliches Aufrichten sinkt 
der Flüssigkeitsspiegel nach 
unten, der Kopf bzw. das 
Gehirn entsprechend dem 
Verschluss der Flasche,  wird 
nicht ausreichend versorgt, 
durch Umlagerung nach dem 
Umfallen, liegt der Betroffe-
ne waagerecht und der Kopf 
wird wieder durch Blut ver-
sorgt. 

Neurogene/vasovagale Syn-
kopen:
Diese Form der Synkopen 
(Vasum = das Gefäß und 
Nervus = der Nerv, Vagus) 
werden durch einen Reflex 
vermittelt; die Blutgefäße 
stellen sich weit, die Pulsfre-
quenz fällt ab, es kommt zu 
einem Blutdruckabfall und 
einer Mangeldurchblutung 
des Gehirns mit einer ent-
sprechenden Bewusstlosig-
keit. 
Als auslösende Faktoren: 
Einmal kreislaufbedingt 
durch Orthostase (siehe 

oben), langes, unbewegli-
ches Stehen, langes Sitzen 
auf einem Stuhl, sowie psy-
chogene Stressfaktoren wie 
Schreck, Schmerz, Lärm, Käl-
te, Sauerstoffmangel (Kneipe 
bis Bar), banale Blutungen 
(Blutabnahme) – (Patient: 
„Herr Dr., mir wird schwin-
delig“ - und sinkt um.) 

Im ärztlichen Alltag und in 
Notfallsituationen sind wir 
häufiger konfrontiert mit 
nächtlichen Synkopen: Der 
Betroffene wacht durch ei-
nen vermehrten Stuhl- und 
Harndrang auf, auf dem Weg 
zur Toilette oder auf der To-
ilette kommt es dann zur 
Synkope. 

Die Synkope ist also ein 
Symptom und keine be-
stimmte Krankheit, d.h. für 
die Behandlung ist die Erhe-
bung der Krankengeschichte 
und die Abklärung von be-
sonderer Bedeutung. 
Handelt es sich wie oben be-
schrieben um orthostatische 
oder vasovagale Synkopen, 
haben die Synkopen keinen 
hohen Krankheitswert, aber 
genau gefragt werden muss 
nach eventuellen Auslösern, 
möglichen Vorläufersymp-
tomen, wie oben erwähnt, 
Schwindel, Augenflimmern, 
Schweißausbrüche. Weitere 
wichtige Informationen für 
den Arzt sind die Dauer der 
Bewusstlosigkeit, Muskel-
zuckungen, ggf. eine länger 
dauernde Verwirrtheit nach 
Wiedererlangen des Be-
wusstseins. 

Auf jeden Fall sollte nach 
einer Synkope neben der 
körperlichen Untersuchung, 
Blutdruckmessung, EKG, 
Langzeit-EKG, eine organi-
sche Synkope ausgeschlos-
sen werden. 
Eine Untersuchung der Hals-
schlagader sollte durchge-
führt werden, sowie eine 
neurologische- und spezial-
kardiologische Abklärung. 
Bei der  Therapie ist zu un-
terscheiden zwischen einer 
Akutmaßnahme und einer 
Vorbeugemaßnahme.
In der Akutmaßnahme sollte 
der Körper tief gelagert wer-
den (s. Flasche), die Beine 
hoch, dadurch erfolgt der 
Blutrückfluss zum Gehirn. 
Der Patient klart im Allge-
meinen rasch wieder auf. 
Eine Behandlung ist dann 
weiterhin überflüssig. 
Zum Vorbeugen der oben-
beschriebenen, vasovagalen 
Synkopen: Allgemeinmaß-
nahmen wie körperliche 
Trainingsprogramme, spe-
ziell Ausdauertraining, aus-
reichende Flüssigkeitszufuhr 
und Kreislauftraining, z.B. 
Wechselduschen und Sauna.
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Wenn das Bewusstsein schwindet und es dunkel wird

Vasovagale Synkope

Veranschaulichung einer va-
sovagalen Synkope anhand 
des Flaschenbeispiels. Ist 
der Patient umgefallen und 
liegt waagerecht, wie die 
Flasche, wird der Kopf wie-
der mit Blut versorgt.

Dr. Frank Koch



Die meisten von ihnen wer-
den ohne einen eindeutigen 
Befund wieder nach Hause 
gehen. Sinnlos? Weit ge-
fehlt! Auch wenn nur einige 
Ursachen des Schwindels 
in der Computertomografie  
oder in der Kernspinntomo-
graphie dargestellt werden 
können, haben diese es 
aber umso mehr in sich. So 
sind die beiden Verfahren 
die einzigen zuverlässigen 
Wege einen Schlaganfall, 
eine Gehirnblutung oder ei-
nen Hirntumor zu finden und 

auch sicher voneinander zu 
unterscheiden. 

Gerade bei Schlaganfall und 
Blutung ist diese Informa-
tion zur Einleitung der fast 
gegensätzlichen Therapien 
entscheidend. 

Nicht nur die Art der Erkran-
kung lässt sich so feststellen 
sondern auch deren Ausmaß 
und Stadium. So nimmt die 
Bildgebung auch weiterhin 
einen zentralen Platz in der 
Schwindelabklärung ein , 
selbst wenn am Ende „nur“ 
der Ausschluss eines Schlag-
anfalls oder einer Blutung 
steht.
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Dr. Henning Retzgen

Aufschlussreiche Bildgebung: Das große Bild zeigt die seit-
liche Ansicht eines gesunden Gehirns im Magnetresonanzto-
mographen; das kleine Bild zeigt die Computertomographie 
des Schädels nach einem großen Schlaganfall.

Wenn die Welt schwankt wie das 
Deck eines Schiffs auf hoher See 
ist die Diagnose „Schwindel“ 
schnell gestellt. Jede Woche ste-
hen viele Patienten mit diesem 
Problem in den radiologischen 
Abteilungen und Praxen mit der 
Frage nach der Ursache. 

- ANZEIGE -

Bildertaumel
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Schwindel ist eines der 
häufigsten Symptome, 
über das Patienten kla-
gen. Doch ist es wirklich 
Schwindel? Diese Fra-
ge stellt sich Dr. Ulrich 
Weitkämper, Facharzt für 
Innere Medizin und Geri-
atrie am Ev. Krankenhaus 
Witten, sehr häufig. Und 
er gibt die Frage an die 
Patienten zurück, ver-
bunden mit weiteren 
Fragen, mittels derer ge-
klärt werden muss, ob 
es sich tatsächlich um 
den klassischen Schwin-
del (Drehschwindel?, 
Schwankschwindel?), um 
ein  Schwächegefühl, um 
allgemeines Unwohlsein 
oder um sonstige Leiden 
handelt, die der Patient 
nicht näher spezifizie-
ren kann und daher als 
Schwindelgefühl bezeich-
net.
Um die Vielfältigkeit der 
Problematik zu erkennen, 
muss man vorausschicken: 
Der klassische Schwindel ist 
ein subjektives Empfinden, 
das dann entsteht, wenn die 
Systeme des Körpers, die für 
das Gleichgewicht zuständig 
sind (Augen, Gleichgewichts-
organ im Ohr und Rezepto-
ren in der Muskulatur) dem 
Gehirn nicht-übereinstim-
mende Informationen darü-
ber senden, wo sich gerade 
der Körper im Raum befindet 
bzw. in welche Richtung er 
sich bewegt. Bekanntestes 
Beispiel: Die Seekrankheit. 
Die Schwankungen auf dem 
Schiff veranlassen Gleich-
gewichtsorgan, Rezeptoren 
in den Muskeln und Augen, 
dem Hirn unterschiedliche 
Informationen zuzusenden. 
Es kommt zum Drehschwin-
del und - damit verbunden 
- zumeist zur Übelkeit. 
Schwindelgefühle anderer 

Art können beispielsweise 
durch zu niedrigen oder zu 
hohen Blutdruck aber auch 
durch absinkende Herzfre-
quenzen entstehen. Dies äu-
ßert sich mit dem bekannten 
Symptom des „schwarz wer-
den vor Augen“. Aber es gibt 
noch viele weitere Ursachen, 
die in Betracht kommen.
Aufgabe des Arztes ist es, 
diese Symptome und die 
vom Patienten vorgetrage-
nen Beschwerden  „abzuklä-
ren“, d.h. mittels intensiver 
Befragung des Patienten 
und entsprechender Unter-
suchungen herauszufinden, 
ob es sich tatsächlich um 
Schwindel handelt oder an-
dere Symptome, die vom 
Patienten als Schwindel dar-
gestellt wurden.
Ist es tatsächlich Schwindel, 
ist es oft nötig, zur Abklä-
rung weitere Fachärzte hin-
zuzuziehen, die dann in ih-
rem Fachgebiet zusätzliche 
Untersuchungen durchfüh-
ren können. Dies kann z.B. 
der Neurologe, der Kardiolo-
ge oder der Hals-Ohren-Arzt 
sein. 
Aber was, wenn der Patient 
unbewusst „geschwindelt“ 
hat? 
„Gerade im Sprachgebrauch 
älterer Menschen hat sich 
eingebürgert, verschiede-
ne Leiden oder Formen des 
Unwohlseins als Schwin-

del zu bezeichnen“, so Dr. 
Weitkämper. Grund dafür 
ist, dass es oft schwierig 
ist, die Symptome näher 
zu beschreiben bzw. sie zu 
spezifizieren oder sie auch  
bestimmten Organen zuzu-
ordnen. Die Spezifizierung 
des Symptoms nimmt der 
Arzt dann durch seine Be-
fragung vor, um somit die 
zu behandelnde Ursache 
herauszufinden.  Erschwert 
wird dies insbesondere bei  
Patienten mit dementiellen 
Syndromen, bei denen die 
Unfähigkeit, das Symptom 
genau darzustellen, noch 
stärker ausgeprägt ist. 
Kann im Rahmen der primä-
ren Abklärung der klassische 
Schwindel ausgeschlossen 
werden und stellt sich das 
Gefühl als „Flauigkeit“ o.ä. 
dar, so sind weitere Abklä-
rungen erforderlich. „Wenn 
es jemandem schwarz vor 
Augen wird, z.B. beim Aufste-
hen aus dem Bett, kann es 
dafür verschiedene Ursachen 
geben“, so Dr. Weitkämper. 
Unterzuckerung beispiels-
weise oder auch Herz-Kreis-
lauf-Störungen. Mittels um-
fangreicher Untersuchungen 
gelangt der Arzt zur genauen 
Diagnose und leitet erfor-
derliche Behandlungsschrit-
te ein. Oft hilft bei unspe-
zifischen Beschwerden, die 
nicht auf eine eindeutige Ur-

sache zurückzuführen sind, 
auch schon ein allgemei-
nes Training von Mobilität, 
Kraft und Ausdauer. Dieses 
Behandlungskonzept von 
klassischer internistischer 
Therapie und Diagnostik in 
Kombination mit frühzeitiger 
Mobilisierung und Aktivie-
rung, sowohl im physischen 
als auch im psychischen Be-
reich, wird auch bei anderen 
Erkrankungen in der Geriat-
rie bei der Behandlung älte-
rer Menschen eingesetzt.  
Es liegt in der Natur der Din-
ge, dass ältere, häufi multi-
morbide Patienten unsicher 
auf den Beinen sind und die-
sen Umstand mit dem Symp-
tom „Schwindel“ verbinden. 
Dann kommt es wiederum 
zur schon eingangs gestell-
ten Frage: „Ist es wirklich 
Schwindel?...“

Ge

„Herr Doktor, mir ist oft so schwindelig“
Wenn der Patient unbewusst schwindelt...

Das Symptom „Schwindel“ wird häufig beklagt. Vielfach sind es aber gerade ältere Men-
schen, die auch andere Symptome unter dem Begriff „Schwindel“ zusammenfassen. Eine ge-
naue Symptomspezifizierung ist dann erforderlich, um die Ursache des Leidens zu ermitteln.

Dr. Ulrich Weitkämper
Facharzt für Innere Medizin

und Geriatrie
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Geriatrie und Frührehabilitation
Ev. Krankenhaus Witten
Pferdebachstr. 27, 58455 Witten
Klinik für Geriatrie und Tagesklinik
Chefarzt Dr. Ulrich Weitkämper
Tel. 0 23 02 / 175 - 2410
www.evk-witten.de

Medizin - Pflege - Therapie

Neben der allgemeinen internistischen Behandlung 
älterer Patienten mit multiplen Erkrankungen gehö-
ren die Akutbehandlung und Frührehabilitation von 
Schlaganfallpatienten sowie die Nachbehandlung 
von älteren Patienten nach größeren Operationen 
zu den Schwerpunkten unserer altersmedizinischen  
Abteilung. Dabei arbeitet die Klinik eng mit den an-
deren Fachabteilungen des Hauses zusammen.
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Schwindelübungen sind 
eine Therapieform, die bei 
vestibulärem Schwindel 
(vestibulär = den Gleichge-
wichtssinn betreffend) ange-
sagt ist. „Voraus geht dabei 
aber immer die ärztliche Di-
agnose“, erklärt Irene Har-
ras, Therapteutische Leitung 
am Ev. Krankenhaus Witten.
Die Physiotherapie legt da-
bei das Hauptaugenmerk 
auf Lagerungsübungen. Die-
se sollen es dem Patienten 
ermöglichen, besser mit sei-
nem Leiden umzugehen; sie 
können aber auch im Ide-
alfall das Leiden komplett 
auskurieren. 
„Lagerungsübungen, das 
hört sich leicht an, ist aber 
durchaus kompliziert und für 
den Patienten zum Teil sehr 
unangenehm“, erklärt Heinz 
Hubert, Physiotherapeut und 
Bereichsleitung Geriatrie am 
Ev. Krankenhaus Witten. 
Denn: Mittels verschiedener 

„Manöver“ wird der Patient 
in unterschiedliche Positio-
nen (Zwangsstellungen) ge-
bracht, wobei bewusst der 
Schwindel provoziert wird. 
Und hierin liegt das für den 
Patienten zumeist unange-
nehme Moment. Zunächst, 
denn nach der Therapie geht 
es ihm in aller Regel wesent-
lich besser. „Dabei ist es 
durchaus schon vorgekom-
men, dass der Schwindel 
komplett beseitigt wurde“, 
so Heinz Hubert. 
Welche Übungen den the-
rapeutischen Zweck erfül-
len, muss der Physiothe-
rapeut im jedem Einzelfall 
„ermitteln“, denn auch die 
Symptome des vestibulä-
ren Schwindel äußern sich 
völlig unterschiedlich und 
erforderm demzufolge auch 
unterschiedliche Lagerungs-
übungen.
In der Regel sind mehrere 
physiotherapeutische Be-

handlungen erforderlich. 
Darüber hinaus werden dem 
Patienten Übungen für sei-
nen individuellen Fall des 
Schwindels vermittelt, die er 
selbst zur Leidensminderung 
durchführen kann.
Die Physiotherapie am Ev. 
Krankenhaus Witten arbei-
tet sowohl stationär als 

auch ambulant und ist im 
Ev. Krankenhaus wichtiger 
Bestandteil der interdiszi-
plinären Zusammenarbeit. 
Neben stationären Patienten 
werden auch Patienten be-
handelt, die - nach erfolgter 
entsprechender Diagnose - 
durch niedergelassene Ärzt 
zugewiesen werden.

Physiotherapeutische Hilfe bei vestibulärem Schwindel:

Lagerungsübungen - oft unangenehm, aber wirksam

Irene Harras, Therapeutische Leitung der Physikalischen 
Therapie am Ev. Krankenhaus Witten, und Heinz Hubert, 
Physiotherapeut, Bereichsleitung Geriatrie.
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Man vermutet, dass heute 
fast jeder zweite Mensch 
im Laufe seines Lebens ein-
mal ohnmächtig wird. Also 
keine Einzelfälle, sondern 
inzwischen fast schon ein 
gesundheitsökonomisches 
Problem. Betrachten wir 
aber mal eher den einzelnen 
Betroffenen. Man erholt sich 
nach der Bewusstlosigkeit 
immer komplett von selbst 
und ohne fremde Hilfe und 
ist anschließend wieder so-
fort wach und voll einsatz-
fähig. Also alles harmlos - 
oder doch gefährlich?
Problematisch können sol-
che Ereignisse dann sein, 
wenn sie als Folge einer 
Erkrankung des Herzens 
entstehen, da es sich mög-
licherweise um Vorboten 
gefährlicher Herzrhythmus-
störung handelt. In diesem 
Falle sollte besonders in-
tensive Ursachenforschung 
betrieben werden. Hier ste-
hen heute verschiedene Un-
tersuchungsmethoden zur 
Verfügung. Aber sind solche 
Maßnahmen wirklich immer 

notwendig? Durch genau-
es Befragen aller Umstände 
kommt man häufig auch so 
dahinter.
In den meisten Fällen näm-
lich entstehen kurzdauern-
de Ohnmachtsanfälle durch 
eine Störung bestimmter 
Abläufe in unserem unwill-
kürlichen Nervensystem. 
Die Folge sind ein Abfall 
des Blutdruckes oder der 
Herzfrequenz. Das kann auf 
die Dauer lästig sein, denn 
Auslöser dafür können uns 
im Alltag fast ständig begeg-
nen: Hustenattacken, Pres-
sen beim Stuhlgang oder 
Wasserlassen. Gefährlich 
ist dies selten. Viel machen 
kann man dagegen bedauer-
licherweise nicht.
Am häufigsten trifft uns ein 
derartig unangenehmes Er-
eignis nach längerem Ste-
hen. Und das ist fast immer 
peinlich. Vor allem wenn die 
Situation es unpassend er-
scheinen lässt, ausgerechnet 
jetzt mental eine ungewollte 
Komplettpause hinzulegen. 
Klassisches Beispiel: eine 

Hochzeit. In den einschlä-
gigen Pannenshows und 
Internet-Videoportalen darf 
zwar immer wieder belächelt 
werden, wie Hochzeitsgäste 
reihenweise umfallen, für 
den Betroffenen ist es in 
jedem Falle unangenehm. 
Woran liegt das eigentlich? 
Ist es der Sauerstoffmangel, 
der entsteht, wenn sich die 
ganze bucklige Verwandt-
schaft zunächst in viel zu 
enge Kleidung und dann 
auch noch in einen zu klei-
nen Raum zwängt? Liegt’s 
vielleicht am Schlafmangel? 
Ist ausgerechnet dieser Tag 
überfrachtet mit Ansprüchen 
und Erwartungshaltungen, 
die alle irgendwie erfüllt 
werden wollen? Liegt es am 
Perfektionsdruck – vor al-
lem beim weiblichen Teil der 
Hochzeitsgesellschaft? Nein, 
vermutlich ist die Hochzeit 
einfach nur ein Akt, bei dem 
überdurchschnittlich häufig 
gefilmt wird. Ganz beson-
ders peinlich wird es, wenn 
der betroffene Ohnmächtige 
Teil des Brautpaares ist. Gut-

gemeinte Vorschläge reichen 
von Riechsalz über Schnaps 
bis hin zu der Empfehlung, 
besser gar nicht zu heiraten. 
Nun, hier liegt die Entschei-
dung bei jedem einzelnen. 
Sie sollte nicht zu spät ge-
fällt werden, sonst wird’s in 
jedem Falle peinlich - auch 
ohne Ohnmacht.

v

Ohnmacht – 
peinlich, lästig oder gefährlich? 

Da fällt plötzlich jemand 
bewusstlos um, bricht 
zusammen, kippt aus den 
Latschen, hat den Flieger 
gemacht, kurzer Filmriss - 
alles Formulierungen, die 
eine Ohnmacht beschrei-
ben, medizinisch fachge-
recht ausgedrückt: eine 
„Synkope“ (griechisch: 
„Zusammenbruch“).  Es 
handelt sich im Grunde 
um eine kurzdauernde 
Bewusstlosigkeit als 
Folge einer plötzlichen 
Minderdurchblutung des 
Gehirns. Ohne komplette 
Bewusstlosigkeit spre-
chen wir also nicht von 
einer Synkope. Sie ist 
immer von kurzer Dauer 
und hält in der Regel nur 
einige Sekunden an.

Reale Szene aus einem Amateurvideo anlässlich einer Hochzeit: Eine Brautjungfer fällt in 
Ohnmacht; die Braut gleich hinterher. Was zur Belustigung der Zuschauer im Internet wie 
auch in Pannen-Shows im Fernsehen gezeigt wird, ist für die Betroffen unangenehm bzw. 
sogar gefährlich angesichts der Wucht, mit der die Betroffenen mitunter zu Boden gehen.

Dr. Marcus Gerhardt 
Oberarzt der 

Kardiologischen Klinik - 
Marien-Hospital Witten
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Frau Sch. ist 32 Jahre alt 
und berichtete vor kurzem 
davon, dass sie plötzlich 
beim Autofahren so hefti-
gen Schwindel bekommen 
hatte, dass sie sich nicht 
mehr traute, weiter zu fah-
ren. Irgendwie war sie dann 
von der Autobahn gekom-
men. Seitdem mag sie nicht 
mehr Auto fahren, sie hat 
Angst, der Schwindelanfall 
könnte sich wiederholen. 
Da Frau Sch. aber auf das 
Autofahren angewiesen ist, 
sich dazu aber nicht in der 
Lage sieht, war sie zunächst 
krankgeschrieben worden, 
denn sie braucht das Auto, 
um den Arbeitsplatz zu errei-
chen. Die weitere Befragung 
ergab, dass der Schwin-
delanfall plötzlich, wie aus 
heiterem Himmel, aufgetre-
ten war. Auf Befragen er-
innerte Frau Sch., dass sie 
dabei auch ein Herzrasen 
hatte, Beklemmungsgefühle 
und Angst. Drei Tage spä-
ter habe sich ein solcher 
Zustand noch einmal ereig-
net, weshalb sie dann ihren 
Hausarzt aufsuchte. Frau 
Sch. war sehr beunruhigt, 
da die Symptomatik heftig 
war und sie große Angst 
entwickelt hatte, es könne 
wieder auftreten. Besonders 
beunruhigt war sie darüber, 
dass man die Ursache dieser 
Beschwerden bislang nicht 
hatte finden können. 
Tatsächlich ist der Schwin-
del ein Symptom. Er kann 
ein Symptom für eine kör-
perliche Krankheit sein, aber 
auch ein Symptom für eine 

psychische Erkrankung, wie 
in diesem Fall, einer Panik-
störung. Die Panikstörung 
tritt unvermittelt auf. Der 
einzelne Anfall dauert in 
aller Regel einige Minuten 
bis zu einer 1/2 Stunde. Das 
Unvermittelte und Heftige 
dieses Anfalls führt bei Pa-
tienten zu großer Angst, zur 
Angst vor der Angst und 
zu Vermeidungsverhalten, 
oft auch zu längerer Krank-
schreibung. Ist der Schwin-
del als Symptom einer 
solchen Erkrankung identifi-
ziert, so lässt sich die Panik-
störung  in aller Regel sehr 
gut behandeln.

Auch in einem anderen Bei-
spiel wird deutlich, dass der 
Schwindel eine psychische 
Ursache haben kann. Vor 
kurzem suchte mich Herr K., 
53 Jahre, auf. Ich kannte ihn 
schon länger und wusste, 
dass er ein sozial außeror-
dentlich engagierter Mensch 
ist, der anderen gegenüber 
schlecht nein sagen kann 
und neben seinem Engage-
ment auch über eine hohe 
soziale Kompetenz verfügt. 
Herr K. sah sehr mitgenom-
men aus, die Gesichtszü-
ge waren eingefallen, er 
schwankte beim Aufstehen 
und kam breitbeinig ins 
Sprechzimmer. Dabei hielt 

er sich an den Möbeln und 
an der Wand fest, um nicht 
zu fallen. Die Symptoma-
tik war heftig, aber bei der 
körperlichen Untersuchung 
waren, bis auf die Gangun-
sicherheit, keine weiteren 
Symptome festzustellen. Ich 
fragte Herrn K., ob er sich 
vorstellen könnte, dass der 
Schwindel eine seelische 
Ursache haben könnte. Er 
wusste es nicht, zuckte 
die Achseln, und so veran-
lasste ich zunächst weitere 
Untersuchungen, um mög-
liche sonstige körperliche 
Ursachen auszuschließen. 
Wenige Tage später stellte 
sich Herr K. wieder vor. Die 
weiteren Untersuchungen 
hatten keine Auffälligkei-
ten erbracht, so dass eine 
körperliche Ursache ausge-
schlossen werden konnte. 
Herr K. eröffnete jetzt das 
Gespräch mit den Worten: 
„Ich glaube, wir sollten uns 
einmal über psychosomati-
sche Ursachen unterhalten.“ 
In dem sich anschließenden 
Gespräch beschrieb Herr K., 
wie er sich in den vergan-
genen Jahren aufgerieben 
hatte. 
Neben seinem beruflichen 
Engagement war er zahlrei-
chen persönlichen Belas-
tungen ausgesetzt, die ihn 
an seine Grenze gebracht 
hatten. Herr K. hatte bis zu 
diesem Zeitpunkt nicht auf 

sich geachtet, er hatte im-
mer funktioniert und Warn-
signale seines Körpers über-
hört, bis er diesen heftigen 
Schwindel bekam und mehr 
oder weniger zum Innehal-
ten gezwungen worden war. 
Herr K. hat die Gelegenheit 
genutzt, über sich selbst 
nachzudenken und beginnt 
zu lernen, besser auf sich 
zu achten, rechtzeitiger die 
Bremse zu ziehen, um es 
erst gar nicht wieder soweit 
kommen zu lassen, dass er 
ärztliche Hilfe benötigt.

Dies sind zwei typi-
sche Beispiele, wie ein 
körperliches Symptom 
Ausdruck einer Störung 
sein kann, die auf an-
derer Ebene liegt. Kör-
per und Seele gehören 
eben zusammen!

Schwindel aus psychiatrischer Sicht
Nicht selten kommen Patienten in die Nerven-
arztpraxis und klagen über Schwindelgefühle. 
Meistens waren die Patienten schon beim Haus-
arzt, der Hals-Nasen-Ohren-Arzt hat sie unter-
sucht, und beide haben nichts Auffälliges finden 
können. Dennoch leidet der Patient unter seinen 
Beschwerden und sucht daher zur weiteren 
Abklärung den Nervenarzt auf. Natürlich wird 
er auch hier gründlich körperlich untersucht. Es 
gibt bestimmte Hinweise dafür, dass der Schwin-
del vielleicht doch keine organische Ursache hat:

Schwindel in Kombination mit Panikattacken - hier liegt zu-
meist eine psychische Erkrankung vor.

Seelische
Ursachen

Dr. Rita Wietfeld
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Ein wesentlicher Teil 
der Schwindelbe-
schwerden und Gleich-
gewichtsstörungen fällt 
in den Zuständigkeits-
bereich der HNO-Ärzte. 
Dazu gehören insbe-
sondere Störungen 
im Vestibularorgan  
(Gleichgewichtsorgan).

Jeder Mensch hat zwei Ves-
tibularorgane, die im knö-
chernen Schädel, im sog. 
Felsenbein liegen. Jedes die-
serVestibularorgane besteht 
aus fünf Anteilen:
Den drei ringförmigen, senk-
recht zueinander angeord-
neten Beschleunigungsmes-
sern (Bogengänge) und zwei 
Lagemessern (Sacculus und 
Utriculus ).

Im Folgenden werden die 
häufigsten Ursachen für 
Schwindel im HNO-Bereich
dargestellt:

Neuropathia 
vestibularis:
Dabei kommt es zu einem 
plötzlichen einseitigen Aus-
fall des Vestibularorganes. 
Die Ursache hierfür ist in der 
Regel unbekannt, es werden 
entzündliche Ursachen (z.B. 
Virusinfekte ) oder Durchblu-
tungsstörungen vermutet. 
Das betroffene Vestibular-
organ kann komplett oder 
teilweise seine Funktion ver-
loren haben.
Im Gehirn gibt es ein 
„Gleichgewichtszentrum“ 
(die sog. Vestibularisker-
ne), wo Informationen von 
verschiedenen Sinnensorga-
nen (u.a. Augen, Gleichge-
wichtsorgane, Muskelspan-
nungsrezeptoren im Körper) 
zusammenlaufen. Wenn es 
zu einem einseitigen Aus-
fall eines Vestibularoganes 
kommt, verändern sich die 
eingehenden Informationen 
im Gleichgewichtszentrum 
drastisch und führen dort 
zu der „Fehlinterpretation“ 

einer Drehung. Aufgrund 
dieser „falschen Datenlage“ 
werden dann Befehle an 
Augenmuskeln und Skelett-
muskulatur gesendet, um 
die vermeintliche Drehung 
zu kompensieren. Dies führt 
zu Gleichgewichtsstörungen, 
Drehschwindelgefühl und 
ruckartigen Augenbewegun-
gen, den sog. Nystagmen, 
die teilweise auch mit blo-
ßem Auge sichtbar sein kön-
nen.
Im akuten Zustand steht 
die Behandlung der beglei-
tenden Übelkeit (häufig mit 
Erbrechen) im Vordergrund, 
ggf. kommt zusätzlich eine 
Kortisontherapie zur An-
wendung. Wichtig ist die 
frühzeitige Einleitung eines 
Kompensations-Schwindel-
trainings.

Morbus 
Menière:
Die Menièresche Erkran-
kung ist eine Erkrankung 
des Innenohres, die in Form 

von plötzlichen Attacken 
mit starkem Drehschwindel 
(häufig mit Übelkeit und 
evtl.  Erbrechen), Hörver-
lust und Tinnitus einhergeht 
(die sog. Menièresche Trias), 
manchmal kommt noch ein 
Druckgefühl im Ohr hinzu. 
Zu Beginn der Erkrankung 
können die Symptome auch 
einzeln auftreten. Wieder-
kehrende Hörstürze auf  ei-
nem Ohr können ebenfalls 
ein Erstzeichen für eine Me-
nièresche Erkrankung sein, 
insbesondere wenn die tie-
fen Hörfrequenzen betroffen
sind. Diese Schwindelatta-
cken können unterschiedlich 
lange dauern, normalerwei-
se Stunden, selten Tage. 
Zwischen diesen Anfällen 
können beschwerdefreie In-
tervalle von mehreren Jah-
ren liegen, jedoch manchmal 
auch nur wenige Stunden. 
Bei häufig wiederkehrenden 
Anfällen kommt es in der Re-
gel zu bleibenden Hörschä-
den, die bis zur Ertaubung 
führen können. Meistens ist 

bei Störungen des
Gleichgewichtssinnes

Schwindel
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nur ein Ohr betroffen.
Ursächlich liegt der Erkran-
kung ein sog. Hydrops, eine 
vermehrte Flüssigkeitsan-
sammlung im Innenohr zu-
grunde. Die Diagnose dieser 
Erkrankung ist vielfach be-
reits durch die Beschwerde-
schilderung bzw. den Krank-
heitsverlauf zu stellen, hinzu 
kommen unterschiedliche 
Testungen des Gleichge-
wichtsorgans. 
Die Therapie richtet sich 
grundsätzlich nach der Aus-
prägung und Dauer der Sym-
ptome und der Häufigkeit 
der Anfälle.
Sie umfasst diverse medi-
kamentöse Ansätze, wie 
z.B. den Gleichgewichtssinn 
dämpfende Medikamente 
oder Kortisoninjektionen, 
ggf. kommen in besonders 
schweren Fällen auch opera-
tive Verfahren zum Einsatz.

Benigner 
paroxysmaler
Lagerungsschwindel
(BPLS):
Beim gutartigen Lageruns-
schwindel kommt es zu ei-
ner Ablösung von kleinen 
Kristallen (Otokonien) aus 
dem Utriculus, die dann bei 
bestimmten Bewegungen in 
einen der drei Bogengän-
ge gelangen können. Diese 
Kristalle „vagabundieren“ 
dann bei Änderungen der 
Kopfposition in dem jewei-
ligen Bogengang und kön-
nen so Reize auslösen, die 
dem Gleichgewichtszentrum 
im Gehirn eine Drehung 

vortäuschen, die gar nicht 
mehr stattfindet,  was dann 
zu subjektiven Schwindel-
beschwerden führt. Die Be-
schwerden können durch ei-
nen Schlag gegen den Kopf 
oder durch Degeneration 
des Gleichgewichtsorgans 
entstehen, vielfach lässt sich 
die genaue Ursache jedoch 
nicht benennen. 
Die Patienten haben einen 
plötzlichen Drehschwindel-
anfall bei genau definierten 
Bewegungen - meistens Dre-
hung im Liegen auf eine Sei-
te -, der mit Übelkeit und Er-
brechen einhergehen kann. 
Weitere Symptome fehlen in 
der Regel,  und bei Ruhelage
klingt der Schwindel nach 
höchstens einer Minute wie-
der ab.
Unbehandelt kann der Dreh-
schwindel bei diesen ent-
sprechenden Bewegungen 
für Tage bis Wochen anhal-
ten, da die Otokonien nur 
durch spezielle Lagerungs-
manöver wieder aus dem 
Bogengang entfernt werden 
können. Aber auch ohne 
gezielte Behandlung ver-
schwinden die Schwindelbe-
schwerden häufig wieder 
von selbst.
Die Diagnose ergibt sich in 
vielen Fällen bereits durch 
die Beschwerdeschilderung; 
durch gezielte Positionsma-
növer kann der Schwindel 
recht schnell und  einfach 
nachgewiesen werden. Durch 
die anschließende Empfeh-
lung eines speziellen ange-
passten Lagerungsmanövers 
für die Übung zu Hause kann 
in den meisten Fällen eine 

schnelle Beschwerdebesse-
rung eingeleitet werden.

v
Neben diesen primären Stö-
rungen des Gleichgewichts-
organes gibt es viele weitere 
Schwindelformen. Diese ver-
langen zur diagnostischen 
Abklärung eine interdiszip-
linäre Zusammenarbeit zwi-
schen dem Hausarzt, dem 
HNO-Arzt, dem Neurologen, 
dem Augenarzt und dem 
Orthopäden. Erst wenn eine 
sorgfältige Ausschlussdiag-
nostik  erfolgt ist, sollte an 
einen phobischen Schwindel 
als häufigste Erscheinungs-
form des somatoformen 
Schwindels gedacht werden. 
Dabei „spielt“ das Unterbe-
wusstsein den Betroffenen 
Schwindelbeschwerden vor, 
die den Symptomen von or-
ganischen Schwindelformen 
oft sehr nahe kommen. Beim 
phobischen Schwindel treten 
die  Symptome (Schwank-
schwindel, subjektive Stand- 
und Gangunsicherheit, die 
bei der Untersuchung nicht 
nachzuvollziehen sind) ent-
weder ohne eine organische 
Störung oder nach Abklingen 
der ursprunglichen Störung 
auf. Typisch sind bestimmte 
auslösende
Situationen, die auch sonst 
als Auslöser phobischer Re-
aktionen bekannt sind, wie 
z.B. Autofahren, Menschen-
ansammlungen, leere oder 
enge Räume etc. Die phobi-
schen Schwindelbeschwer-
den bessern sich häufig bei 
sportlicher Betätigung, was 
bei organischen Schwin-
delbeschwerden eher nicht 

der Fall ist. Zur Therapie 
des Schwindels ist häufig 
schon eine gründliche Auf-
klärung über den erfolgten 
Ausschluss von „ernsten“ 
Ursachen und die psychody-
namischen Zusammenhän-
ge ausreichend.  Manchmal 
führen jedoch erst eine me-
dikamentöse angstlösende 
Therapie oder eine psychiat-
rische/psychotherapeutische 
Intervention zum Erfolg.

Schwindelgefühle stellen im 
Alltag eine starke Belastung 
dar und schränken die Le-
bensqualität ein.

Dr. Klaus-Peter Tillmann
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Fast jedem ist es schon 
einmal passiert; ein 
Sturz, ein Unfall, ein 
Schlag auf den Kopf. 
Es kommt zu einer 
Verletzung am Kopf. 
In Deutschland ist die 
häufigste Ursache für 
Kopfverletzungen der 
Sturz. In mehr als 90% 
der Fälle handelt es 
sich um leichte Verlet-
zungen ohne bleiben-
de Schäden – außer 
eventuell einer Narbe. 
Trotzdem sollte eine 
Kopfverletzung ernst 
genommen werden. 
Denn jedes Jahr ver-
sterben ca. 770 Men-
schen an den Folgen 
von Kopfverletzungen. 
Doch wie sieht der Behand-
lungsablauf aus, wenn Pa-
tienten mit einer Kopfver-
letzung in die Notaufnahme 
eines Krankenhauses kom-
men? Und welche Sympto-
me deuten auf eine schwere 
Verletzung hin?

Behandlungsablauf
Der 7-jährige Tim* wird 
weinend von seinen aufge-
regten Eltern in die Notauf-
nahme des Marien-Hospitals 
gebracht. Er hat beim Ritter 
spielen mit einem Freund 
einen Schlag mit dem Holz-
schwert auf den Kopf be-
kommen und jetzt eine klei-
ne Platzwunde am Kopf. 
Der Arzt befragt zunächst 
genau die Eltern, wie der 
Unfall passiert ist und unter-
sucht dabei gleichzeitig Tim. 
Folgende Informationen sind 
für das Pflegepersonal und 
die Ärzte wichtig:
q  Was ist genau passiert?
q  Hat jemand den Vorfall   
    beobachtet?
q  War der Verletzte be-       
    wusstlos / kann er sich   
    an den Unfall und die  
    Zeit da nach erinnern?

q  Hat der Verletzte sich  
    übergeben oder ist es   
    ihm  schlecht?
q  Besteht eine Tetanus-        
    schutzimpfung?

Tim erzählt, wie er mit sei-
nem Freund Ben* im Garten 
Ritter gespielt hat und Ben 
ihn dabei mit dem Spiel-
schwert am Kopf getroffen 
hat. Er kann sich genau an 
alles erinnern. Und Hunger 
hätte er auch. Ob er viel-
leicht gleich ein Eis haben 
könnte? 
Auch die Kinderschutzimp-
fungen bestehen bei Tim. 
Seine Mutter hat vorsorglich 
den Impfausweis, den sie 
immer neben der Kranken-
versicherungskarte aufbe-
wahrt, mitgenommen.
Tim hat Glück im Unglück, es 
ist nur eine kleine Platzwun-
de am Kopf zu sehen, die  
mit einem Spezialkleber ge-
klebt  werden kann. Nähen 
ist bei kleineren Kopfplatz-
wunden häufig nicht not-
wendig. Und auch das Fäden 
ziehen entfällt dadurch.
Ein Röntgen des Kopfes ist 
in den meisten Fällen (wie 
auch bei Tim) nicht notwen-
dig. Im Röntgenbild erkennt 
man nur Verletzungen des 
Knochens. Wichtig ist es 
jedoch, Verletzungen des 
Gehirns oder Blutungen im 
Kopf frühzeitig zu erkennen. 

Schwindel als Auslöser
für einen Sturz
Etwas anders verhält es sich 
bei Erwachsen und insbe-
sondere älteren Menschen. 
Hier kann eine Kopfverlet-
zung häufig vor dem Sturz 
beispielsweise im Rahmen 
eines „Schwindelanfalls“ 
auftreten. Dies ist dann ein 
Hinweis für das Vorliegen 
einer möglicherweise erns-
teren Erkrankung. Manchmal 
können sich Betroffene noch 
nicht einmal erinnern, ob sie 
vor dem Sturz eine „Schwin-
delattacke“ erlitten haben. 
In solchen Situationen, aber 

insbesondere wenn Risiko-
faktoren vorliegen, ist es 
sehr ratsam sich zügig in 
einem Krankenhaus vorzu-
stellen und auch möglicher-
weise stationär aufnehmen 
zu lassen.

Anzeichen und 
Risikofaktoren 
für schwere 
Kopfverletzungen
Hinweise oder Risikofakto-
ren für Gehirnerschütterung 
oder ernstere Verletzungen 
und Erkrankungen sind:
q  Bewusstlosigkeit oder     
    fehlende Erinnerung an  
    das Unfallereignis oder   
    die Zeit danach (retro-  
    grade oder anterograde  
    Amnesie)
q  mehrmaliges Erbrechen  
    oder anhaltende starke  
    Übelkeit
q  Medikamenteneinnahme,  
    die die Blutgerinnung     
    beeinflusst (z.B. ASS,   
    Clopidogrel oder Marku- 
    mar) 

Behandlungsverläufe 
bei möglichen
schweren Verletzungen
Liegen diese Hinweise bzw. 

Risiken vor, dann wird eine 
Röntgenschichtuntersu-
chung _ die Computerto-
mographie _ durchgeführt, 
um Gehirnverletzungen und/
oder Blutungen auszuschlie-
ßen.
Im Marien-Hospital werden 
die Patienten in diesen Fäl-
len für 48 Stunden zur Über-
wachung stationär aufge-
nommen. In dieser Zeit wird 
regelmäßig der Blutdruck 
und der Puls kontrolliert. 
Ebenso wird in die Augen 
geleuchtet, um die Pupillen-
reaktion zu testen. Sollte es 
hier zu Auffälligkeiten kom-
men, wird die Computerto-
mographie wiederholt und 
der Patient ggf. in eine Spe-
zialklinik (Neurochirurgie) 
zur weiteren Behandlung 
verlegt.

Insbesondere bei älteren Pa-
tienten, die keine Erinnerung 
an das Sturzereignis haben, 
werden im Marien-Hospital 
in diesen 48h eine 24h-EKG 
und 24-Blutdruckmessung 
durchgeführt. Ein Ultraschall 
der Halsschlagadern (Caro-
tis-Doppler) kann weitere 
Hinweise liefern, um die Ur-
sache für unklare Sturznei-
gung (Synkope) zu finden.

Auf den Kopf gefallen – Was nun?

Wenn Schwindelgefühle Auslöser für einen Sturz sind, kann 
dies möglicherweise ein Anzeichen für eine ernsthafte Er-
krankung sein. Wenn zudem noch Risikofaktoren vorliegen, 
sollten sich Betroffene schnellstmöglich in ärztliche Behand-
lung begeben bzw. sogar stationär aufnehmen lassen.



„Mit Schwung in den 
Sommer“: unter diesem 
Motto hat der KSV Wit-
ten 07 sein Angebot im 
Breiten-, Freizeit- und 
Gesundheitssport erneut 
ausgebaut.  Zwei weitere 
Übungsgruppen wurden 
jetzt eingerichtet, die den 
aktuellen Sport-Trends 
Rechnung tragen. 
„Rücken-Fit Mixed“ ist 
ein Angebot, das sich an 
Frauen und Männer glei-
chermaßen richtet. Die 
Stärkung des Rückens 
steht im Mittelpunkt so-
wie die Prävention gegen 
gegen Rückenprobleme. 
Der Kurs wird jeweils don-
nerstags um 18.30 Uhr in 
der Mannesmann-Halle 
(vor der Wittener Werk-
Stadt) durchgeführt.
Nur für Frauen ist dage-
gen die Trainingsgruppe 

„Pump & Work“ gedacht. 
Das ist ein „Ganzkörper-
Workout“, in welchem 
mit Hilfe von Kurzhanteln 
die Hauptmuskelgruppen 
von jung und alt, Anfän-
gern und Fortgeschritte-
nen definiert und trainiert 
werden. Donnerstags um 
19.30 Uhr findet dieses 
Training ebenfalls in der 
Mannesmann-Halle statt.
Für diese neuen aktuel-
len KSV-Sportangebote 
gilt wie auch für alle an-
deren: Schnuppern er-
wünscht! Eine mehrmalige 
unverbindliche Teilnah-
me ist immer möglich. 
Interessent(inn)en können 
sich bei der Übungsleite-
rin / bei dem Übungsleiter 
anmelden und informie-
ren.

Weitere Infos unter
www.ksv-witten.de
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Aufmerksam bleiben _

auch bei scheinbar 
leichten Verletzungen
Dies alles ist bei Tim nicht 
notwendig. Tims Eltern wird 
erläutert, wie sie sich in den 
nächsten 48 Stunden verhal-
ten sollen:

q bitte sofort das Kind /   
   den Verletzten bei mehr  
   maligem Erbrechen und
   anhaltender Übelkeit in   
   der Klinik vorstellen

q ebenso, wenn das Kind /  
   der Verletzte sich auffällig  
   verhält
q ggf. sollte das Kind / der  
   Verletzte einmal in der 
   Nacht geweckt werden,    
   um zu schauen, ob
   es / er normal reagiert   
   (erweckbar ist).
Tim bekommt noch eine 
Tapferkeitsurkunde in der 
Ambulanz und von seinen 
Eltern das versprochene Eis 
auf dem Weg nach Hause.
(*Namen frei erfunden)

Liegen ernsthafte Verletzungen des Gehirns vor? Aufschluss 
darüber gibt den behandelnden Ärzten die Computertomo-
graphie.

Dr. Melanie Teuteberg Prof. Dr. Metin Senkal

Tagespfl ege im
Altenzentrum am Schwesternpark
der Feierabendhäuser

Ihre Ansprechpartnerin:
Silvia Karlowski
Pferdebachstr. 43 
58455 Witten
Tel. 0 23 02 / 175 - 17 03 
tagespfl ege-witten@diakonie-ruhr.de
www.diakonie-ruhr.de/feierabendhäuser

Unsere Tagespfl ege ist ein Angebot für ältere, 
hilfsbedürftige Menschen, die tagsüber nicht 
alleine sein können, jedoch ihr Zuhause in der 
Familie nicht aufgeben möchten. In wohnlicher 
Atmosphäre erfahren unsere Gäste ein Leben 
in der Gemeinschaft. Pfl ege- und Betreuungs-
angebote fördern und stärken Selbständigkeit 
und Wohlbefi nden. Auf Wunsch kann ein 
kostenloser Erlebnistag vereinbart werden.

Neue Kurse beim KSV:

„Rücken-Fit Mixed“ und 
„Pump & Work“

waz-Medizinforum am 4. Juli im Marien-Hospital:

Diabetes - Epidemie des 21. Jahrhunderts
Am Mittwoch, 4. Juli, findet ab 17.30 Uhr im Medienzen-
trum am Marien-Hospital Witten das waz-Medizinforum 
statt.  Das Thema lautet „Diabetes - Epidemie des 21. 
Jahrhunderts“.
Neben den Vorträgen der 
Experten werden ein Dis-
kussionsforum mit den 
Experten, Infostände und 
ein kostenloser Imbiss an-
geboten.
Zu folgenden Themen wer-
den Wittener Ärzte referie-
ren: „Diabetes - Wenn das 
Leben kein Zuckerschle-
cken ist“ (Dr. Niklas Jollet), 

„Moderne Therapie des 
Diabetes mellitus (Dr. Arne 
Meinshausen), „Diabetes - 
Nicht nur was für alte Leu-
te“ (Dr. Dilek Aydin) und 
„Durchblutungsstörungen 
beim diabetischen Fuß - 
Gefäßchirurgie verhindert 
Amputationen“ (Dr. Ste-
phan Langer).

v
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In der Psychologie unter-
scheidet man den phobi-
schen Schwankschwindel 
und den Schwindel als Be-
gleiterscheinung einer psy-
chischen Erkrankung.
Der phobische Schwank-
schwindel entsteht meist 
so, dass Menschen eine Si-
tuation erleben, in der ih-
nen schwindelig ist. Meist 
geschieht das, wenn sie 
ein belastendes Erlebnis 
gehabt haben oder längere 
Zeit unter Stress gestanden 
haben. Betroffene spüren 
dann eine Unsicherheit beim 
Stehen oder nehmen eine 
Gangunsicherheit wahr. Die-
se Wahrnehmung löst Angst 
aus, und es kommen wei-
tere Angstanzeichen hinzu 
wie z.B.: Schnellere Atmung, 
Herzklopfen, feuchte Hände, 
zitternde Beine, Schweiß-
ausbrüche. Der Betroffene 
kann befürchten, gleich zu 
fallen, ohnmächtig zu wer-
den, einen Herzinfarkt oder 
etwas anderes Schlimmes zu 
erleiden. Diese Angstgedan-
ken wiederum verstärken 
den Schwindel und die übri-
gen körperlichen Symptome 
- es ist ein Teufelskreis ent-
standen. Häufig verbinden 
Menschen diese Angstatta-
cke dann mit der Situation, 
in der sie sie erlitten haben. 
In der Folge meiden sie z.B. 
Brücken, Treppen, große 
Räume oder leere Plätze. 
In manchen Fällen wird die 
Angst generalisiert, d.h. auf 
immer mehr Situationen 
übertragen. Die „Furcht vor 
der Furcht“ kann so groß 

werden, dass die betroffe-
nen Menschen ihr Haus gar 
nicht mehr verlassen wollen.
Schwindel tritt auch häufig 
als Begleitsymptom einer 
psychischen Erkrankung auf: 
Wenn ein Mensch an einer 
Angststörung, Depression 
oder an einer körperlichen 
Erkrankung mit psychischen 
Ursachen leidet, gehört der 
Schwindel häufig auch zu 
den Beeinträchtigungen. 

Unabhängig davon, ob der 
Schwindel Haupt- oder Be-
gleitproblem ist, kann er 
psychotherapeutisch gut 
behandelt werden. Entschei-
dend ist hier die Entkop-
pelung von Schwindel und 
Angst, das heißt, dass der 
Teufelskreis (s. o.) unterbro-
chen wird. 

Hierfür können Übungen 
gemacht werden, in denen 
Schwindel provoziert wird; 
das kann z.B. durch Drehen 
während des Sitzens auf ei-
nem Drehstuhl oder durch 
schnelles Atmen unter Anlei-
tung geschehen. Der Patient 
erfährt, dass der Schwindel 
an sich nichts Gefährliches 
ist, sondern ein vorüberge-
hender Zustand, dem nichts 
Schlimmes nachfolgt. Nach 
gründlicher Vorbereitung mit 
seinem Therapeuten sucht 
der Betroffene nacheinander 
alle Situationen auf, die er 
zuvor vermieden hat, stellt 
sich – nunmehr gut infor-
miert und gerüstet – seiner 
Angst und erfährt, dass er 
sie bewältigen kann. 

Was Sie selbst tun können, 
wenn der Schwindel Ih-
nen Angst macht oder Sie 
schwindelig vor Angst sind:
1. Durchatmen: Atmen Sie 
ein und zählen dabei bis 
drei. Dann atmen Sie aus 
und zählen dabei bis fünf. 
Machen Sie eine Atempause 
und denken dabei „Pause“. 
Dieses wiederholen Sie ei-
nige Male. Entscheidend ist, 
dass die Phase des Einat-
mens kürzer ist als die des 
Ausatmens!
2. Sagen Sie sich hilfreiche 
Sätze wie: „Ich weiß, dass 
ich die Situation überste-
hen werde.“ „Ich habe das 
immer geschafft.“ „Es ist 
unangenehm, aber es geht 
vorüber.“ „Ich kann immer 
ruhiger werden.“ „Ich bin 
sicher.“ 
Am besten ist es, wenn Sie 
sich schon vorher hilfreiche 
Sätze überlegen (und ggf. 
aufschreiben), auf die Sie 
in solchen Angstsituationen 
dann zurückgreifen können.  
3. Machen Sie sich bewusst, 
dass es fast unmöglich ist, 
während einer Panikatta-
cke ohnmächtig zu werden: 
Wenn Sie solche Angst ha-
ben, ist der Blutdruck viel zu 
hoch für eine Ohnmacht! In 
ganz seltenen Fällen, wenn 
der Blutdruck plötzlich ab-
sinkt, statt zu steigen, wird 
der Kopf kurzzeitig zu we-
nig durchblutet. Wenn dann 
eine Ohnmacht erfolgt, und 
Sie liegen, sind Beine, Herz 
und Kopf auf einer Höhe, 
das Gehirn bekommt wieder 
genug Blut und Sie werden 

wieder wach. Ohnmacht ist 
keine Katastrophe!
4. Bewegung ist gut. Lösen 
Sie angespannte Muskeln, 
indem Sie auf der Stelle tre-
ten oder langsam auf- und 
abschreiten, Fäuste ballen 
und wieder entspannen, die 
Arme beugen und strecken. 
Wenn es irgend geht, bitte 
nicht die Situation fluchtar-
tig verlassen! Warten Sie, bis 
die Angst von allein nachge-
lassen hat. Sonst nehmen 
Sie sich die Erfahrung, die 
Angst bewältigen zu können 
und es wird Ihnen schwerer 
fallen, sich der Situation er-
neut zu stellen.
5.  Allgemein gilt: Senken 
Sie Ihr Stresslevel! Es ist 
nachgewiesen, dass Angst-
situationen häufiger auftre-
ten, wenn Sie gestresst sind. 
Achten Sie auf ausreichen-
den Schlaf, gute Ernährung 
und genug Bewegung. Auch 
das Erlernen und Anwen-
dung von Entspannungs-
übungen wie Progressive 
Muskelrelaxation, Autogenes 
Training, Tai Chi o. ä. kann 
sehr hilfreich sein. 

Schwindelig vor Angst – 
oder 
Angst vor Schwindel?

Fachleute gehen davon aus, dass mindestens 30 
Prozent aller Schwindelstörungen psychische Ursa-
chen haben. Wenn Sie unter Schwindel leiden, las-
sen Sie bitte abklären, ob eine organische Ursache 
dafür vorhanden ist (s. weitere Beiträge in diesem 
Heft). Im folgenden geht es um den psychogenen 
Schwindel, also den Schwindel, für den es keine 
ausreichende körperliche Erklärung gibt.

Simone Tillmann
Dipl.-Psychologin
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Patienten mit demenziellen 
Erkrankungen stellen die 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter im Krankenhaus vor 
besondere Herausforderun-
gen. Um angemessen mit 
diesen Patienten umgehen 
zu können, benötigen sie 
Verständnis für das Ver-
halten von Menschen mit 
Demenz, müssen die Krank-
heitsbilder kennen und 
sich auf die Lebenswelt der 
Patienten einlassen. Das 
Evangelische Krankenhaus 
Witten bietet deshalb re-
gelmäßig innerbetriebliche 
Fortbildungen zu demenz-
spezifischen Aspekten an. 
Im ersten Teil einer Veran-
staltungsreihe beschäftigten 
sich Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus den Berei-
chen Pflege, Physiotherapie 
und Ausbildung jetzt mit 
dem Thema „Kommunika-
tion mit demenzkranken 
Menschen“.
„Kommunikation ist die 
Grundlage jeder helfenden 
Beziehung“, erklärt Dagmar 
Koffinke, Pflegebereichs-
leitung Geriatrie, die die 
Fortbildung gemeinsam mit 
Sylvia Kröger, Fachkranken-
schwester Geriatrie, leitet. 
„Gerade bei Demenz ist sie 
für beide Seiten erschwert, 
bisweilen scheint sie sogar 
unmöglich.“ Die ungewohn-
te Krankenhaussituation 
stellt für den Patienten eine 
besondere Belastung dar. 
„Fremde Menschen nehmen 
komische Untersuchungen 
an einem vor“, erläutert 
Dagmar Koffinke. „Das er-
gibt für einen dementen Pa-
tienten keinen Sinn.“ Bereits 
Gesunden erschließt sich der 
Ablauf von Untersuchungen 
im Krankenhaus oder in ei-
ner Arztpraxis nicht immer, 
erzählt die Pflegebereichs-
leiterin aus eigener Erfah-
rung. „Ein dementer Patient 
reagiert darauf mit Angst, 

Aggressionen oder totaler 
Verwirrtheit.“ Manchmal tritt 
eine noch nicht diagnosti-
zierte Demenz in solch einer 
ungewohnten Situation auch 
erstmals hervor.
„Patienten brauchen Infor-
mationen“, erläutert Dagmar 
Koffinke. Das gelte auch für 
Menschen mit Demenz. „Wir 
brauchen Zeit und Ruhe, um 
den Patienten zu erklären, 
was wir mit ihnen machen, 
und dürfen uns vom Zeit-
druck nicht hetzen lassen.“ 
Eine ganz wichtige Infor-
mation: „Es tut nicht weh.“ 
Auch wenn Menschen mit 
einer fortgeschrittenen De-
menz auf intellektueller Ebe-
ne nicht mehr erreicht wer-
den können, reagieren sie 
auf Emotionen. „Das Gefühl 
geht nie verloren“, erklärt 
Dagmar Koffinke. Aufregung, 
Druck und Hektik nimmt ein 
dementer Patient ebenso 
wahr wie Ruhe, Zuwendung 
und ein freundliches Lächeln 
- und reagiert entsprechend. 

„Der Patient merkt, dass 
man ihm etwas Gutes will“, 
ergänzt Sylvia Kröger. Sich 
Zeit nehmen, dem Patienten 
den Rücken einzucremen 
oder ihn zu streicheln, sol-
che kleinen Gesten können 
viel bewirken. „Zwei bis fünf 
Minuten reichen schon.“
Untersuchungen zufolge 
haben zehn bis 15 Prozent 
der Patienten, die im Kran-
kenhaus behandelt werden, 
eine Demenzerkrankung. 
Meistens kommen sie auf-
grund anderer gesundheitli-
cher Probleme in die Klinik. 
Im Evangelischen Kranken-
haus Witten ist eine Stati-
on innerhalb der Geriatrie 
baulich auf die besonderen 
Bedürfnisse demenzkran-

ker Patienten abge-
stimmt worden. 
Die mit der Pflege 
dieser Patienten be-
trauten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter 
verfügen zum Teil 
über eine Zusatzqua-
lifikation zur Fach-
pflegekraft Geriatrie 
oder zu Betreuungs-
assistenten. Weitere 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter absolvie-
ren zurzeit entspre-
chende Weiterbildun-
gen.

Menschen mit Demenz verstehen
Evangelisches Krankenhaus Witten schult Mitarbeitende für die besonderen 
Herausforderungen im Umgang mit demenzkranken Patienten

Sylvia Kröger (links) und Dagmar 
Koffinke leiten die Fortbildungsreihe 
zum Thema Demenz am Evangeli-
schen Krankenhaus Witten.

Patienten brauchen
Informationen
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Feierlicher Freiluft-Gottesdienst in Herbede - Das Katholische Altenzentrum St. Josefshaus 
Herbede war in diesem Jahr wiederum Ausgangspunkt der Herbeder Fronleichnamspro-
zession. Begünstigt vom Wetter, fand der Gottesdienst unter großer Beteiligung Herbeder 
Katholiken (Bild unten) im Innenhof des St. Josefshauses statt. Dabei sprach Pfarrer Jochen 
Winter vor allem auch die diesjährigen Kommunionskinder an, die zum Gottesdienst in ih-
rer Kommunionskleidung erschienen waren. Nach dem Gottesdienst startet die Prozession 
durch Herbede mit Zielpunkt St. Peter und Paul.

Kultursommer auf Haus Witten:

Musikalische Lokalmatadoren
feiern Bühnenjubiläen
Der Kultursommer startet 
am 23. Juni mit Shaky 
Everett und seiner Elvis-
Show mitsamt Chor und 
Band. Am 7. Juli feiern 
die „Komm’mitMann!s“  
ihr 20. Bühnenjubiläum 
mit der Präsentation ihrer 
Jubilee-CD.
„Ina Karian et Paris La Nuit“ 
verwandeln am 14.7. Haus 
Witten mit ihren Chansons 
in den Montmartre. Auch 
„White“ feiert am 21.7. ein 
Jubiläum: 30 Jahre gibt es 
Wittens Lokalmatadore be-
reits. Ein Minifestival inner-
halb des Festivals dann am 
28.7.: Rickie Lee Kroell aus 
den USA, „Tuó“ aus Mün-
chen und Leaf aus Kanada 
verbreiten mit „Sounds of 
Summer“ absolut relax-
te Sommeratmosphäre. 
Kurz unterbrochen wird der 
diesjährige Kultursommer 

am 30.6. von der EXTRA-
SCHICHT, denn Haus Witten 
ist erstmalig Spielort in der 
„Nacht der Industriekultur“. 
Das „Parhelia-Quartett“ aus 
Dortmund bietet dann am 
4.8. instrumental und ge-
sanglich virtuose Folkmusik 
aus den verschiedensten 
Ländern. Die „Free Bears“ 
rocken am 11.8. den Innen-
hof, und zum Abschluss bie-
ten „Swamp“ aus Holland 
am 18.8. authentische und 
absolut partytaugliche Mu-
sik aus dem Sümpfen Lou-
isianas.

Karten gibt es im Vorver-
kauf zum Preis von 7 Euro 
(Rewirpowerkarte: 6 Euro) 
an der Saalbaukasse (Tel. 
581-2441), beim Stadtmar-
keting (Tel. 12233) und im 
Cafe Amadeus (Tel. 581-
2482).

Voestenstr. 13 - 15, 58456 Witten-Herbede
Tel. (02302) 9 76 - 0, Fax (02302) 9 76 - 55
E-Mail: info@josefshaus-herbede.de

q 54 geräumige Einzel- und 
         13 Doppelzimmer, 44 Balkone
q 6 Wohngruppen, benannt nach
         Herbeder Ortsteilen
q Wellnessbäder mit aktivierender 
         Bio-Beleuchtung
q Barrierefreies Wohnen
q Abwechslungsreiche Tagesgestaltung
 durch den Sozialen Dienst
q Attraktives Außengelände mit
 Sinnesgarten
q Qualifizierte Pflege durch ein erfahrenes
 Team

Katholisches Altenzentrum
St. Josefshaus Herbede gGmbH

Das Leitungsteam des St. Josefshauses:

Günter Schröder   Hedwig Deppe   Sascha Winkel  

Voestenstraße 13 - 15 • 58456 Witten-Herbede
Telefon: (02302) 976 - 0 • Telefax: (02302) 976 - 55

schroeder@josefshaus-herbede.de

Geschä�sführer P�egedienstleiterin Prokurist

www.josefshaus-herbede.de

Am 20. August startet der 
nächste Kurs Canti-Pilates 
mit Yoga in der Turnhalle 
der Blotevogelschule an der 
Stockumer Straße 108 in Wit-
ten. Kursbeginn ist um 18.30 
Uhr; Anmeldungen werden 
1/4 Stunde vor Kursbeginn 
entgegengenommen oder te-
lefonisch unter 02302 / 89 2 
98 (Albert Schäfer).
Dieser Kurs beinhaltet eine 
Essenz aus allen drei im Na-
men befindlichen Gymnastik-
arten, die sich auf die Kör-
perregionen „von der Sohle 
bis zum Scheitel“ beziehen.  
Es geht um die Vernetzung 
der gesunden Tiefenmusku-
latur über die Aktivierung der 
Beckenbodenmuskulatur.
Der Kurs umfasst acht Dop-
pelstunden und läuft bis zu 
den Herbstferien. Die Teil-
nahmegebühr beträgt 50 
Euro.

Canti-Pilates 
mit Yoga
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Wer kümmert sich um 
den vierbeinigen Freund, 
wenn ein gesundheitli-
cher Notfall ansteht und 
weder Familienmitglie-
der noch Bekannte und 
Freunde dazu in der Lage 
sind? Wenn beispiels-
weise ein stationärer 
Krankenhausaufenthalt 
bevorsteht oder Frauchen 
bzw. Herrchen aufgrund 
eines Gebrechens nicht 
mehr selbst dazu in 
der Lage ist, mit dem 
Hund Gassi zu gehen? 
Hier setzt „Bello‘s bed 
and breakfast“ an, eine 
Intiative, die im März 
dieses Jahres gegründet 
wurde und eine Sofort-
Hundevermittlung für den 
Notfall anbietet.
Und das sieht so aus: Steht 
einer der beschriebenen 
Notfälle an, so kann von 
Bello‘s bed and breakfast 
der Hund für die Dauer des 
Notfalls in eine Familie oder 
zu einer Einzelperson ver-
mittelt werden. Hier erfolgt 
dann - je nach Erfordernis 
- eine Komplettbetreuung 
oder eine Teilbetreuung, wie 
z.B. das erwähnte Gassi ge-
hen (Spaziergangservice).
Die Idee hierzu kam Dr. Re-
gina Mertens, niedergelasse-
ne Ärztin an der Hasselbrink-
straße in Langendreer, und 
ihrer Patientin Inge Krella. 
Anlass war die persönliche 
Betroffenheit von Inge Krel-
la: „Wohin mit dem Hund, 
wenn ich ins Krankenhaus 
muss?...“
Dass eine solche Situation 
kein Einzelfall ist, sondern 
häufiger vorkommt, war die 
Erkenntnis, die der Idee von 
Bello‘s bed an breakfast zu-
grunde lag. Wie Dr. Mertens 
schilderte, gab es eine Rei-
he von bürokratischen und 
versicherungstechnischen 
Hürden, die genommen wer-
den mussten. Ferner galt 

es, geeignete Personen für 
die Betreuung der Hunde zu 
finden, dann konnte Bello‘s 
bed and breakfast starten. 
Mittlerweile sind es zwölf 
Mitarbeiter, an die Hunde in 
geschilderten Notfällen ver-
mittelt werden. Diese Mitar-
beiter haben ihre Standorte 
in verschiedenen Stadtteilen 
Bochums und Wittens. „Dies 
hat den Vorteil, dass wir 
zumeist eine wohnortnahe 
Vermittlung vornehmen kön-
nen“, erklärte Inge Krella.
Bei den Mitarbeitern handelt 
es sich um Personen, die 
sich mit Hunden auskennen; 
oftmals selbst Hundebesit-
zer sind. Ihre Tätigkeit ist 
teil-ehrenamtlich, denn die 
anfallenden Beträge von 5 
bis 8 Euro pro Tag, die den 
Betroffenen in Rechnung ge-
stellt werden, reichen oft nur 
zur Deckung der Aufwände 
(Fahrtkosten etc.).
Die angebotenen Service-
leistungen sind vielfältig 
und reichen - abgesehen 
von den genannten Beispie-
len - von der Einzel- und 
Gruppenbetreuung des Tie-
res über Kämmen, Striegeln, 
Baden bis hin zu Besuchen 
der Hundeschule und dem 

Einkaufen des Hundebe-
darfs. Viele weitere Service-
Leistungen sind denkbar; sie 
richten sich nach den Erfor-
dernissen des individuellen 
gesundheitlichen Notfalls.
Der „gesundheitliche Not-
fall“ ist ein wichtiges Stich-
wort. Nur in solchen Fällen 
kann Bello‘s bed and break-
fast in Anspruch genommen 
werden. Die Initiatoren wol-
len sich als Helfer, nicht als 
preisgünstige Alternative zu 
professionellen Tierpensio-
nen verstanden wissen. Wer 
also kurz mal seinen Hund 
für die Zeit des Urlaubs be-
treut und umsorgt wissen 
möchte, ist bei Bello‘s bed 
and breakfast sicherlich 
nicht an der richtigen Adres-
se. 
Dass es für eine derartige, 
in unserem Raum in dieser 
Form einzigartigen Sofort-
Hundevermittlung einen Be-
darf gibt, steht fest. „Und 
der Bedarf steigt“, erkärte 
Dr. Mertens. Diese Erfah-
rung habe man Zeit des re-
lativ kurzen Bestehens von 
Bello‘s bed and breakfast 
gemacht. Und auch Erfah-
rungen aus der Vergangen-
heit, als es diese Institution 

noch nicht gab: „Man weiß, 
dass ältere, Personen, die 
ins Krankenhaus mussten 
und danach nicht mehr in 
der Lage waren, ihren Hund 
selbst zu betreuen, diesen 
ins Tierheim gebracht und 
nicht mehr abgeholt ha-
ben“, so Dr. Mertens. Auch 
hier greift Bello‘s bed and 
breakfast und kann es häu-
fig ermöglichen, dass auch 
gerade diese Menschen 
möglichst lange im Besitz 
ihres geliebten Vierbeiners 
bleiben können.
Ob dieser Vermittlungsser-
vice später auch die Betreu-
ung anderer Haustiere über-
nehmen kann? „Möglich ist 
es - auch rechtlich. Aber zur-
zeit noch nicht angedacht“, 
erklärt Dr. Mertens.
Bello‘s bed and breakfast 
such noch weitere inter-
essierte Mitarbeiter. Die-
se, wie auch Personen, die 
die Dienstleistungen von 
Bello‘s bed and breafast in 
Anspruch nehmen möch-
ten, können sich unter Tel. 
0157-38389897 melden. 
Weitergehende Infos gibt es 
auch im Internet unter www.
bellos-bed-and-breakfast.de

v

Wer kümmert sich um den Hund, wenn ich nicht mehr kann?
Langendreerer Ärztin gründet Sofort-Hundevermittlung für den gesundheitlichen Notfall

Liebevolle Hundebetreuung: Inge Krella (inks) und Dr. Regina Mertens gründeten die Sofort-
Hundevermittlung Bello‘s bed and breakfast, um Hundehalter in gesundheitlichen Notfällen 
bei der Betreuung der Vierbeiner zu entlasten.
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Ballett – Der Sommernachts-
traum, getanzt von den 
Schülern einer Bochumer 
Ballettschule, ist am Sams-
tag, 23. Juni, um 16 Uhr, 
und am Sonntag, 24. Juni, 
um 11.30 Uhr im Museum 
Bochum an der Kortumstra-
ße 147 zu erleben. Getanzt 
wird nach der Musik von Fe-
lix Mendelsshon-Bartholdy. 
Der Eintritt ist frei, Spenden 
werden aber dankend ange-
nommen.

v
Reggae-Konzert – Die Beats 
von Raggabund  fahren in 
die Beine: Paco Mendoza 
und Don Caramelo aka Rag-
gabund sind die Könige des 
Reggae, Dancehall und Latin 
HipHop. Im Doppelpack sind 
sie in ihrem wahren Element, 
ganz gleich ob sie von den 
European Reggae Contest-
Gewinnern The Dubby Con-
querors ihr Backing bekom-
men oder mit Lobstarr als 
Soundsystem die Bühnen-
bretter erzittern lassen. Und 
dann nehmen die Brüder in 
ihren geschliffenen Texten 
noch die Formatradios aufs 
Korn, preisen die Señoritas 
und rütteln die Konsumge-
sellschaft aus ihrer Lethargie 
- trilingual versteht sich, auf 
Deutsch, Spanisch und Fran-
zösisch. Zu erleben ist das 
Ganze am 14. Juli auf der 
Freilichtbühne in Bochum-
Wattenscheid.  Beginn ist 
um 19.30 Uhr; der Eintritt ist 
frei.

v
Latin-Rock – Moltov, die 
Latin-Rock-Legende aus Me-
xico-City ist zurück und tritt 

am  Donnerstag, 26. Juli, um 
20 Uhr im Bahnhof Langen-
dreer auf. Ihre Crossover aus 
Flamenco-Gitarrenriffs, Turn-
table-Scratches und meis-
tens einem harten, bass-
lastigen Klangteppich und 
vor allem ihr Debut „Don-
de Jugaran Las Ninas?“ 
brachte Molotov Ende der 
90er große Erfolge ein. 
Durch unzählige Konzer-
te rund um den Globus 
erspielten sich Molotov 
eine immer größere Fan-
gemeinde und konnten 
so neben vielen anderen 
Preisen einen Grammy 
einsacken und zwar in der 
ersten Kategorie seiner 
Art als „Best Interpreta-
tion of Latin/Alternative 
Rock“ und MTV kürte sie 
zur besten Rockband. Der 
Eintritt beträgt 22 Euro (AK).

v
Blues-Session - Die „Blue 
Monday Session“ im Ma-
schinchen Buntes ist Treff-
punkt für Musiker, die Lust 
haben, spontan 3 - 4 Songs 
zum besten zu geben. Solo 
oder gemeinsam mit eigenen 
Bandkollegen. Oder – be-
sonders spannend – in völlig 
neuen Konstellationen. Der 
Spaß soll im Vordergrund 
stehen. Und die Kommunika-
tion zwischen den Musikern, 
denn oft redet man zwar von 
einer „Musikerszene“, doch 
meist bleiben alle Bands ab-
geschirmt unter sich. Instru-
mente sind weitgehend vor-
handen. Und natürlich sind 
auch „Nichtmusiker“ als Zu-
hörer herzlich willkommen! 
Nächster Termin: 2. Juli, 20 

Uhr, Eintritt frei.
v

Bob & Dylan - Hinter dem 
Pseudonym „Bob & Dylan“ 

verbergen sich die beiden 
langgedienten Ruhrgebiets-
musiker Peter Schiechel und 
Ulli Klar, die vor 4 Jahren 
aufeinandergetroffen sind. 
Schnell haben sie gemerkt, 
dass die Chemie nicht nur 
musikalisch stimmt. Beide 
sind Gitarristen und Sänger. 
Und es verbindet sie eine 
Leidenschaft für eingängige 
Songs von Bands wie den 
Beatles, Crowded House 
und den Everly Brothers, 
die von mehrstimmigem Ge-
sang geprägt sind. Wen’s 
interessiert, der kann sich 
selbst davon beim Konzert 
im Maschinchen Buntes an 
der Ardeystraße überzeugen. 

Termin: Freitag, 13. Juli, 20 
Uhr, Eintritt frei. Die Veran-
staltung wurde vom Musi-
kertreff Ruhr organisiert.

v
Folk-Blues - In seiner aust-
ralischen Heimat gilt Luke 
Watt als große musikalische 
Hoffnung, er erhält Lobes-
hymnen wie „es scheint, als 
wenn er mit einer Gitarre in 
der Hand geboren wurde“. 
Jetzt ist der Folk/Bluesmu-
siker mit dem Hang zum 
Groove auf Europa-Tournee 
und macht Zwischenstation 
im Maschinchen Buntes an 
der Ardeystraße. Wer die 
Konzerte unserer bisheri-
gen australischen Gäste wie 
Carus Thompson und Jaimi 

Faulkner erlebt hat, weiß, 
dass man sich diesen Auftritt 
nicht entgehen lassen sollte. 
Termin: Mittwoch, 18. Juli, 
20 Uhr, Eintritt frei.

v
Blues – BOA, die „Band 
Ohne Auftritt“, widerspricht 
sich mal wieder selbst und 
tritt am Freitag, 10. August, 
im Maschinchen Buntes an 
der Ardeystraße in Witten 
auf. Angesagt ist Blues-
Rock. Beginn ist um 20 Uhr, 
Eintritt frei. Das Konzert ist 
Bestandteil der Reihe mo-
natlicher Konzerte, die der 
Musikertreff Ruhr im Ma-
schinchen Buntes organi-
siert.

Für Beats, die in die Beine fahren, ist Raggabund bekannt. 
Der Bahnhof Langendreer hat das Konzert dieser Band am 
14. Juli auf die Freilichtbühne in Bochum-Wattenscheid ver-
lagert.
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Forschung:

Neues Rasterlektronenmikroskop
für die Uni Witten / Herdecke
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) und das Land 
NRW unterstützen die Universität Witten/Herdecke (UW/H) 
bei der Anschaffung eines neuen Rasterelektronenmikro-
skops für ihren Lehrstuhl für Kraniofaziale Anatomie. Das 
neue Mikroskop, das knapp 400.000 Euro kosten wird, wird 
die Forschungsmöglichkeiten des Lehrstuhls erheblich aus-
weiten und über ein Elementanalysesystem sowie eine drei-
dimensionale Messsoftware verfügen, mit der Oberflächen-
analysen quantitativ betrieben werden können. 
Zudem wird es mit einem temperierbaren Probentisch aus-
gestattet sein, so dass Materialprüfungen direkt im Elektro-
nenmikroskop möglich werden.

Der Chor der Christuskirche in Langendreer startet ein Projekt zum Mitsingen im Jahr der 
Kirchenmusik. Wer Spaß hat, im Chor zu singen, weihnachtliche Lieder und adventliche 
Vokalmusik unverbindlich in einem Projekt einzustudieren und kleinere Werke berühmter 
Komponisten (wie Telemann oder Buxtehude) kennen lernen möchte,  ist herzlich will-
kommen. Das nächste Treffen ist am am 4. Juli, um 19.30 Uhr, im Ev. Gemeindehaus, Alte 
Bahnhofstr. 28-30. 

Nach den Sommerferien 
geht es am Mittwoch, 29. 
August, um 19.30 Uhr, und 
dann  im vierzehntägigen 
Rhythmus, weiter. Außer-
dem ist ein Probenvormittag 
am 1. November (Allerheili-
gen) geplant.

Zusammen mit bekannten 
und routinierten Dortmunder 
Solisten und einer Pianistin 
wird dann der Projektchor 
unter dem Titel „Vorfreu-
de – Musik und Texte zu 
Advent und Weihnachten“ 
am Samstag, 15. Dezember 

2012, den musikalischen 
Abend unter der Leitung von 
Annette Kraus gestalten.  
Der Chor freut sich über 
Sängerinnen und Sänger in 
allen Stimmlagen. 
Kontakt für Nachfragen über:
bukra@online.de

Sängerinnen und Sänger für Chorprojekt
der Langendreerer Christuskirche gesucht

Der Chor der Christuskirche in Bochum-Langendreer startet ein Projekt, für das noch weite-
re Interessenten gesucht werden, die gesanglich aktiv mitwirken möchten.

Am 29. Juni:

1. Wittener Nacht
der Ausbildung -
Das Programm
Am 29. Juni findet die 1. 
Wittener Nacht der Ausbil-
dung auf dem Gelände der 
Deutschen Edelstahlwerke 
Karrierewerkstatt an der 
Herbeder Straße 39 statt. 
Ausführlicher Bericht hierzu 
auf Seite 32. Folgendes Pro-
gramm ist vorgesehen:
17.00 Uhr - Begrüßung durch 
Bürgermeisterin Sonja Lei-
demann udn Radiomodera-
tor Martin Hüsener
17:15 Uhr - Erkundung des 
Ausbildungsmarktes, Stem-
pel sammeln für die große 
Tombola und den Eintritt in 
die Disco. Start des Shuttle-
Services zu sechs weiteren 
Unternehmen in Witten
18.30 Uhr - Podiumsdiskus-
sion für Eltern - mit Vertre-
tern der Arbeitsagentur und 
der Wirtschaftsförderung 
Witten. Themen: „Arbeits-
marktentwicklung in der 
Region“ und „Warum ver-
anstalten die Unternehmen 
eine Ausbildungsnacht?“
20.30 Uhr - Tombola-Verlo-
sung. Zu gewinnen gibt es 
u.a. Technik aus dem Haus 
Apple.
21.00 Uhr - Beginn der Ju-
genddisco mit DJ Sebastian; 
Beginn der Stahlwerksfüh-
rung (Anmeldung erforder-
lich; Mindestalter 14 Jahre)
0.00 Uhr - Ende.

Schangels und Boches:

Stadtrundgang auf den 
Spuren der Franzosen
Freie Plätze meldet das Wittener Stadtmarketing bei einer 
Führung am 3. Juli, für die man sich jetzt anmelden sollte. 
Unter dem Motto „Schangels“ und „Boches“ folgen die Teil-
nehmer ab 14.30 Uhr „den Spuren der Franzosen – von Na-
poleons Feldzügen Anfang des 19. Jahrhunderts bis hin zur  
Ruhrbesetzung von 1923“, auf der der Schwerpunkt liegt. 
Zeugnisse aus dieser Zeit finden sich in Form einer ehema-
ligen Polizeikaserne, deren Mitarbeiter verhaftet oder aus-
gewiesen wurden, während sich im Ausbesserungswerk der 
Bundesbahn eine Sabotagezelle entwickelte, die praktische 
Hilfe für ausgewiesene Mitbürger organisierte. Die Tour kos-
tet acht Euro. Infos und Anmeldung unter Tel. 02302/12233.
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Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter aus 15 Altenheimen 
und ambulanten Pflege-
diensten haben jetzt die 
Weiterbildung „Praxisanlei-
tung in der Altenhilfe“ am 
Diakonischen Bildungszen-
trum BIZ erfolgreich abge-
schlossen. 
Sechs Monate lang besuch-
ten die berufserfahrenen 
Pflegefachkräfte die Semi-
narwochen am Fachseminar 
für Altenpflege in Witten. 
Dabei lernten sie, Auszubil-
dende der Altenpflege bei 
ihren praktischen Einsätzen 
in den Einrichtungen zu be-
gleiten und anzuleiten. Die 
Weiterbildung endete mit 
einer berufspädagogischen 
Abschlussprüfung.
Da am 1. Juli in NRW die 
Umlagefinanzierung in Kraft 
tritt, die alle Bereiche der 
Altenhilfe an den Kosten für 

die Altenpflegeausbildung 
beteiligt, ist in diesem Jahr 
das Interesse der Betriebe 
an neuen Auszubildenden 
gestiegen. Infolgedessen 
steigt auch der Bedarf an 
qualifizierten Praxisanleitun-
gen in den Einrichtungen.
Den Betrag für die geplan-
ten Feierlichkeiten zum Ab-
schluss in Höhe von 311 
Euro beschlossen die Ab-
solventen in eine Spende 
zugunsten des Kinderhos-
pizdienstes Ruhrgebiet in 
Witten umzuwandeln.
Die Zusatzqualifikation er-
worben haben:
Uwe Andrejewski (Pflege-
service Osterloh), Iwona 
Dankiewicz (Ev. Altenwohn-
heim Hagen-Dahl), Sergej 
Gordov (Fritz-Heuner-Heim), 
Tanja Haselbach (Diako-
niestation Hagen-Nord), 
Ingo Kalinowsky (APS Am-

bulanter Pflegeservice Cura 
GmbH),       Marion Klappro-
th (Diakoniestation Meinerz-
hagen),       Christine Köhler 
(Ambulanter Pflegedienst Ri-
geikenhof), Klaus-Dieter Lau 
(Diakoniestation Halver), 
Susanne Mette (Diakoniesta-
tion Lüdenscheid), Marina 
Schnorrenberger (Diako-
niestation Plettenberg), Eva 
Topp (Diakoniestation Dort-
mund-West), Daniel Weist 
(Altenzentrum am Schwes-
ternpark Feierabendhäuser), 
Valentina Will (Altenzentrum 
St. Josefshaus Herbede),       
Veronica Zieba (Diakoniesta-
tion Iserlohn), Regina Zok 
(VidoMeD).
Im November beginnt eine 
neue Gruppe mit der berufs-
pädagogischen Qualifizie-
rung zur Praxisanleitungen. 
Weitere Informationen: Tel. 
02302/175-5106.

Qualifizierung zur Praxisanleitung abgeschlossen
Berufspädagogische Weiterbildung für Mitarbeiter aus Alteneinrichtungen

Die Absolventen des Praxisanleiter-Weiterbildung am Fachseminar für Altenpflege stellen 
sich mit Kursleiter Klaus Taskin (l.), Seminarleiterin Irmgard Hock-Altenrath (r.) und Dozentin 
Gina Hufnagel (3.v.r.) zum Gruppenfoto. Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr

Radsport:

Smietana legt nach!
„Regen und kühle Tempe-
raturen war schon immer 
mein Wetter“ grinste Sören 
Smietana, C-Klasse-Fahrer 
des RV Witten, nachdem er 
beim Dorstener Radsportfes-
tival „Rund um das Gemein-
dehaus Wulfen“ auf den 2. 
Platz stürmte.
Nachdem das Rennen nach 
dem Start zunächst ver-
halten angefahren wurde, 
machten in jeder Runde 
Prämiensprints das Rennen 
schnell. Es konnte sich kein 
Fahrer erfolgreich absetzen, 
so dass es nach 60 km zum 
Massensprint kam. 
Nach dem 3. Platz in Stein-
hagen ist dies bereits die 
zweite Podestplatzierung 
innerhalb einer Woche. 
„Nach dem gefloppten Jahr 
2011 habe ich einen kleinen 
Nachholbedarf und gehe je-
des Mal hoch motiviert an 
den Start“ erzählt Smietana. 
„Aber einen großen Anteil 
am 2. Platz hat auch mein 
Team, die mich vor dem Ziel-
sprint perfekt in Position ge-
fahren haben“.
Smietana fährt in diesem 
Jahr zwar im Trikot des Team 
Champion System X Seven, 
ist aber weiterhin auch Li-
zenzfahrer des RV Witten. 
Dem Gesetz der Serie fol-
gend müsste jetzt beim hei-
mischen Rennen in Witten-
Heven am 30. Juni ebenfalls 
eine Top-Platzierung drin 
sein. 
„Wenn‘s wieder regnet, ganz 
bestimmt“, frotzelt Smieta-
na, „aber das wünsche ich 
mir natürlich nicht wirklich.“

Sören Smietana, C-Klasse-
Fahrer des RV Witten

Folgende Schülerinnen und 
Schüler haben mit Erfolg 
ihre Abiturprüfungen an der 
Hardenstein-Gesamtschule 
abgelegt:

Neil Adam, Maxim Amosen-
ko, Burhan Baglan, Jaqueline 
Beuker, Nele Brocke, Raoul-
Peter Buchholz, Louisa Do-
gantzis, Yasmin Ektefan, 
Denise-Deborah Ellinghaus, 
Dennis Fabian, Richard Friz-
ler, Vicent Rafael Fröhning, 

Sandy Charlene Grau, Shari 
Hagemann, Helga Stepha-
nie Hänsch, Tobias Heise, 
Bryan Henzel, Marcel Hes-
se, Marvin Hildebrand, Lena 
Hippert, Flroenz Ihnenfeld, 
Larissa Kartenberg, Lara Ma-
ria Kasten, Joshua Kersten, 
Madlen Khalaf, Pia Klein, 
Lukas Kobusch, Vanessa 
Kronier, Jacqueline Laut, Da-
niel Leibfritz, Meike Meyer 
auf der Heide, Nico Oberste-
Vorth, Lisa Ottlinger, Alex-

ander Paszek, Janina Peters, 
Marie Pauline Reimers, Felix 
Reis, Sina Resch, Dominik 
Schmidt, Benjamin Schuldt, 
Doris Schwarz, Marco 
Schwarz, Vivien Sieber, Lisa-
Marie Simon, Dominik Stra-
te, Ramona Szymczak, Sa-
rah Tietz, Gülay Turan, Kira 
von Domarus, Sarah Wende, 
Laura Constanze Wilker, Nils 
Wirges, Maik Wrocklage, Se-
mih Yamanoglu, Gamze Yap-
ca.

Abiturienten 2012 der Hardenstein-Gesamtschule
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Zum Themenkomplex „Fi-
nanzierung von Altenheimen 
und Ausbildung in Altenhei-
men“ schreibt Günter Schrö-
der, Geschäftsführer des 
Katholischen Altentrums St. 
Josefshaus Herbede:
„Im Eishockey nennt man 
Stockfehler amateurhaftes 
Verhalten von Anfängern im 
Profisport oder gravierende 
Fehler von Amateuren.
Diese „Stockfehler“ kommen 
allerdings auch in Bereichen 
vor, die nicht mit „Stöcken“ 
umgehen, wie hier beim So-
zialministerium bezüglich 
stationärer Pflege:
q Ab 1.7.12 hat Frau Stef-
fens, LMfSoz, verfügt, dass 
Auszubildende in der Alten-
pflege nicht mehr von den 
Heimen, sondern aus einem 
zu „bildenden Topf“ vergü-
tet und ausgebildet werden 
(ein vor ca. 8 Jahren abge-
schaffter alter Hut).
Für Frau Steffens hat verfügt, 
dass die Pflegesätze  nur 
der NRW-Altenheime gekürzt 
werden, die bisher   ausge-
bildet haben. Gekürzt wird 
der Anteil der Ausbildungs-
vergütungen für Altenpfleger 
der den Auszubildenden zu-

gestanden hätte. 
Hat ein Heim  nicht   aus-
gebildet, erfolgt  keine Kür-
zung!
q Gleichzeitig hat sie ihren 
„verlängerten Arm“, den 
Landschaftsverband West-
falen-Lippe, beauftragt, Ge-
bührenbescheide an alle Al-
tenheime zu versenden, um 
Geldeinnahmen zu sichern 
für zukünftige Ausbildungs-
verhältnisse. 
Zahlungsfrist: 1.7.12. 
Bescheide sind gebühren-
pflichtig. Widersprüche ha-
ben keine aufschiebende 
Wirkung. 
Die Gebühren müssen die 
Altenheime aus den Einnah-
men nehmen, die sie   nicht   
haben.
Unvollkommen bleiben Frau 
Steffens Regelungen. Zum 
Beispiel fehlen verbindliche 
Aussagen, 
q wann denn wer aus dem 
Topf bezahlt wird,
q dass Heime Vergütungs-
verträge haben, die bis zum 
31.12.12 und dar-über hinaus 
gelten,
q dass diese Verträge gar 
nicht gekündigt worden 
sind,

q dass Bundesgesetzte hier 
den Weg im Sozialgesetz-
buch XI aber vorschreiben, 
Neuverhandlung! Nicht Neu-
diktate!
q dass es kein Erzwingen 
von Unterschriften unter 
Neuverträge gibt,
q dass Bewohner, Angehöri-
ge und Betreuer fristgerecht 
zu informieren,
q dass Heimbeiräte ein Mit-
spracherecht haben,
q dass Heime keine Cash-
Cows sind, die man melken 
kann, obwohl sie bereits 
ausgetrocknet sind: Vor-
schussleistungen lt. Pkt. 1.) 
für unsere Einrichtung ca. 
55.000 Euro und Pkt. 2.) 
ca. 32.000 Euro, insgesamt 
87.000 Euro.
q dass sie als Grünenmi-
nisterin das Verhalten von 
Cows kennen müsste und 
wissen sollte wann sie keine 
„Milch“ mehr geben,
q dass Heime durch den 
Gesetzgeber umbauen und 
erweitern müssen, damit sie 
barrierefrei sind, genügend 
Einzelzimmer haben und 
zahlreiche Nasszellen vor-
handen sind. Dadurch befin-
den sich fast alle Heime in 
sehr angespannten Finanzla-
gen; denn die Beteiligungen 
der Heime an dieser Um-
baupflicht liegen bei einigen 
Hunderttausenden! Folge: 
Keine zusätzlichen Kredite,
q dass Altenheime die 
schlechtesten Ratingnoten 
bekommen ist bekannt,
q dass Liquiditätsschwund 
zum Ausfall von Gehaltszah-

lungen führt,
q dass Auszubildenden in 
der Altenpflege gekündigt 
werden muss und
q dass der Weg zum Insol-
venzverwalter näher rückt.

Die Mängelliste hört hier 
auf, damit nicht noch mehr 
Bäume gefällt werden müs-
sen für die weiteren Seiten.
Hoffentlich erbarmt sich 
noch jemand, der politisches 
Verantwortungsbewusstsein 
auch nach der Landtagswahl 
hat; denn sonst fürchte ich, 
dass die Angehörigen, die 
künftig auf der Suche nach 
einem Heimplatz sind beim 
Amtsgericht oder Insolven-
zverwalter nachfragen müs-
sen.
Das könnte aber auch den 
Vorteil haben, dass man 
q die unsinnigen Benotun-
gen für Heime (Einsparpo-
tential jährl. Ca. 14 Mio. 
Euro) entbehren kann, 
q dass der Medizinische 
Dienst der Pflegekassen 
(Einsparpotential jährl. Ca. 
22 Mio. Euro) abgeschafft 
werden kann (Freisetzungen 
folgen Einstellungen in der 
Pflegebranche wegen aku-
tem Fachkräftemangel), 
q dass die Pflegestützpunk-
te aufgelöst werden können 
(Einsparpotential jährl. Ca. 
30 Mio. Euro, 
q Pflegekassen fusioniert, 
usw. 
…und diese Einsparungen 
könnte man den Menschen, 
die zu pflegen sind, zukom-
men lassen.“

„Grüne Stockfehler“

   Leser -             Meinung

Zum Artikel „Freibadsaison 
in Witten eröffnet“ schreibt 
Hans-Udo Lankamp (per E-
Mail):
„Danke für den schönen Ar-
tikel zum Freibad Annen von 
den Stadtwerken!!
Preise stabil und alles schön 
renoviert - das Freibad ist 
wirklich schön!
Schön ist auch, das kein 
Alkohol mehr dort verkauft 
wird.
Schön wäre auch, wenn man 
seitens des Betreibers das 
Rauchen im Freibad verbie-
ten würde!

Es ist oft ätzend, wenn man 
sein Handtuch auf der Wiese 
ausbreitet und dieses dann 
auf „einem Teppich von Zi-
garetten-Kippen“ liegt.
Selbst in den Ritzen der 
Steinmauern finden sich die 
Kippen. Die Raucher sind da 
ziemlich rücksichtlos.
Abgesehen davon ist es 
nicht nett, wenn man neben 
einer Rauchergruppe liegt, 
der Qualm zieht oft voll ins 
Gesicht.
Das Rauchen sollte höchs-
tens im Bereich der Gastro-
nomie erlaubt sein.“

Freibad-Idylle in Witten-Annen - sie könnte noch schöner 
sein, wenn dort das Rauch eingeschränkt würde, meint Le-
ser Hans-Udo Lankamp.
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Altkleider-Sammelcontainer 
- jeder kennt sie, hat wo-
möglich auch schon Altklei-
der dort eingeworfen. Das 
Deutsche Rote Kreuz sam-
melt ebenfalls Altkleider. 
Warum - dazu bezieht es 
wie folgt Stellung:

1. Warum sammelt das Rote 
Kreuz Altkleider?
Die Altkleidersammlung ist 
auf der einen Seite eine 
wichtige Säule zur Finanzie-
rung unserer ehrenamtlich 
geprägten sozialen Arbeit. 
Andererseits erhalten wir 
dadurch auch die gut er-
haltene Kleidung, die mehr 
als eine Million Bedürftige 
pro Jahr in unseren Klei-
derkammern oder DRK-Se-
condhand-Shops umsonst 
oder gegen eine geringe 
Schutzgebühr erhalten. Das 
zum 01.06.2012 novellierte 
Kreislaufwirtschaftsgesetz 
trägt dem Rechnung und 
begünstigt ausdrücklich ge-
meinnützliche Sammlungen. 

2. Was tut das Rote Kreuz 
mit dem Geld, das die Ver-
wertungsfirmen für die Alt-
kleider bezahlen?
Die Gelder müssen in sat-
zungsgemäße soziale Aufga-
ben fließen, z.B. Sucht- und 
Krebsgruppen, Besuchs-
dienst für alte oder kranke 
Menschen, o.ä. Somit ist 
die Abgabe von gebrauchter 
Kleidung eine andere Form 
der Spende.

3. Ist es richtig, dass Altklei-
der-Spender glauben, dass 
die gespendete Kleidung di-
rekt in Katastrophengebiete 
geflogen wird?
Wir haben darüber keine 
wissenschaftlichen Erkennt-
nisse. Aber wir sind sicher, 
dass unsere Altkleider-Spen-
der das in der Überzeugung 
tun: Das Rote Kreuz wird 
damit schon etwas Gutes 
bewirken. Und so ist es 
auch. Alle Erträge aus der 
Altkleidersammlung müssen 
unseren satzungsgemäßen 

sozialen Aufgaben zugute-
kommen. Die tägliche Er-
fahrung lehrt auch, dass die 
meisten Spender einfach 
froh sind, gebrauchte Klei-
dung sinnvoll abgeben zu 
können. Denn es ist eine 
unbestreitbare Tatsache, 
dass in unserer Gesellschaft 
Unmengen Kleidung gekauft 
und schnell wieder aussor-
tiert werden. In den Haus-
müll dürfen Altkleider nicht, 
daher sind die Altkleider-
Container oder Kleiderkam-
mern oft der bequemste 
Weg, gebrauchte Kleidung 
wegzugeben. Wir heißen 
den schnelllebigen Umgang 
mit Kleidung nicht gut, aber 
es ist eine gesellschaftliche 
Realität.

4. Ist es möglich, dass das 
Rote Kreuz Altkleider-Spen-
dern suggeriert, dass ge-
spendete Kleidung direkt in 
Katastrophengebiete geflo-
gen wird?
Uns ist kein Fall bekannt, 
bei dem auf einem Rot-
kreuz-Altkleidercontainer 
eine andere Verwendung, 
als die tatsächlich prakti-
zierte, angegeben ist. Unse-
re Verbände sind gehalten, 
die Art der Weiterverwer-
tung transparent zu machen. 
Dass Altkleider in Katastro-
phengebiete transportiert 
werden ist die Ausnahme, 
da es meistens wirtschaft-

lich günstiger ist, Kleidung 
für Hilfebedürftige in der 
Region selbst einzukaufen. 
Aber es gibt auch Fälle, in 
denen das so gehandhabt 
wird. Beispielsweise organi-
siert unser Landesverband 
Berliner Rotes Kreuz dieses 
Jahr einen Hilfsgütertrans-
port nach Lettland, bei dem 
auch gebrauchte Kleider an 
Bord sind.

5. Ist es richtig, dass das 
Rote Kreuz oft nur sein Logo 
auf den Sammelcontainern 
von Altkleiderfirmen plat-
ziert?
Nein! Das Rote Kreuz in Wit-
ten ist Besitzer der Contai-
ner und führt die Pflege und 
Leerung selber durch. Die 
Erträge aus diesen Samm-
lungen und den Containern 
kommen ausschließlich dem 
DRK und seinen sozialen 
Projekten zugute.

6. Können Sie es ethisch 
verantworten, dass Berge 
von europäischen Altklei-
dern in Tansania die Textil-
industrie zerstört?
Ob das tatsächlich der Fall 
ist, darüber sind sich auch 
Experten nicht einig. Studien 
des Fachverbands FairWer-
tung in Kamerun und Tansa-
nia haben ergeben, dass die 
Altkleidermärkte gerade von 
Geringverdienern in diesen 
Ländern gut angenommen 

werden. Im Gegensatz zur 
lokal produzierten Kleidung, 
die oft eher Kunsthandwerk 
als Gebrauchsware ist, sind 
die importierten Altkleider 
auch für arme Menschen 
dort noch erschwinglich. 
FairWertung hat auch her-
ausgefunden, dass in die-
sen Ländern sogar neue 
Arbeitsplätze entstanden 
sind, da eine große Anzahl 
von Menschen vom Handel 
oder dem Umarbeiten der 
Secondhand-Kleidung lebt. 

7. Was empfehlen Sie Men-
schen, die sicher gehen wol-
len, dass ihre gut erhaltene, 
abgelegte Kleidung direkt 
Bedürftigen zugute kommt?
Wer sicher sein will, dass 
seine Kleider direkt an sozi-
al Schwache weitergegeben 
werden, sollte sie direkt in 
unserer Kleiderkammer in 
der Annenstr. 9 abgeben.
Öffnungszeiten: Donners-
tags in der Zeit von 14:30 
Uhr bis 18:00 Uhr.

8. Was empfehlen Sie Men-
schen generell für den Um-
gang mit Kleidung?
Mit Augenmaß einkaufen, 
länger tragen, ggf. ausbes-
sern, weitergeben im Be-
kannten- und Familienkreis, 
in Kleiderkammern oder di-
rekt bei interessierten sozi-
alen Einrichtungen abgeben.

v

Warum sammelt das Rote Kreuz Altkleider?

Zwei neue DRK-Altkleidercontainer konnte der DRK Kreisverband Witten aufgrund eines 
entsprechenden Angebotes der AHE auf dem Gelände der AHE Umlade-Station, Bebbelsdorf 
73, in Witten aufstellen. Das Bild zeigt die Inbetriebnahme der Container mit (von links) 
Heike Heinzkill (Kommunaler Vertrieb AHE), Thomas Voß (Vorstand DRK Witten), DRK-
Mitarbeiterin Irene Kutscha und Elisabeth Henne (zuständig für Abfallwirtschaft bei der 
Kreisverwaltung Schwelm).
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Wunden

365 Tage gegen den Schmerz:

Marien-Hospital Witten wurde ausgezeichnet
Am 5. Juni fand der erste 
bundesweite „Aktionstag 
gegen Schmerz“ statt. Im 
Marien-Hospital Witten steht 
das Thema Schmerz 365 
Tage im Jahr im Mittelpunkt. 
Seit 2012 ist das Kranken-
haus für seine optimale 
Schmerztherapie zertifiziert.
Die Zertifizierung durch die 
Gesellschaft für Qualifizierte 
Schmerztherapie (CERTKOM 
e. V.) zeichnet die großen 
Erfolge in der Akutschmerz-
therapie aus. Das Besonde-
re: Sie gilt für das gesamte 
Marien-Hospital mit allen 
Fachabteilungen. Vorausset-
zung war ein weitreichendes 
Konzept zur Behandlung 
von akuten Schmerzen bei 
allen Patienten, vom Klein-
kind bis zum Erwachsenen. 
„Dabei zählt nicht, ob die 
Schmerzen durch eine Ope-
ration entstanden sind oder 
ein anderer Grund vorliegt“, 
erläutert Dr. Stephan Schulz, 
Anästhesist und Schmerz-
therapeut am Marien-Hospi-
tal.

Den großen Erfolg der Be-
handlung im Vergleich zu 
anderen Kliniken verdeut-
licht die CERTKOM in ihrem 
Ergebnisbericht. Demnach 
liegt die Stärke der Schmer-
zen bei den Patienten - egal 
um welche Art von Schmer-
zen es sich handelt - im 
Marien-Hospital im Mittel 
deutlich unter denen vieler 
anderer Kliniken.
Im Marien-Hospital werden 
die Patienten regelmäßig 
nach Schmerzen befragt. 
Auch bei den Kleinsten, 
die sich noch nicht rich-
tig äußern können, werden 
Schmerzsymptome aufmerk-
sam erfasst. „Die Idee, die 
Pflege zum Angelpunkt un-
seres Konzepts zu machen, 
hat sich bewährt. Wenn 
Pflegepersonal und Ärzte 
gemeinsam an einem Strang 
ziehen, können wir Schmerz 
verhüten und lindern“, so 
Chefarzt Dr. Schulz.
Die Arbeit speziell geschul-
ter Mitarbeiter und die Fort-
bildungen der Schwestern 

und Ärzte haben im Mari-
en-Hospital Früchte getra-
gen: Unterstützt durch das 
Schmerzkonzept, dass alle 
Fachabteilungen gemeinsam 
erarbeitet haben, tragen die 
Mitarbeiter dazu bei, dass 
die Patienten unter weni-
ger Schmerzen leiden. Dazu 
gehört unter anderem auch, 
dass die Betroffenen zügig 
und unkompliziert wirksa-
me Medikamente erhalten, 
wenn sie sie benötigen.
Weniger als zehn Prozent 
der deutschen Kliniken ha-
ben sich bisher dem Kampf 
gegen den Akutschmerz 
gestellt und sich einer Zer-
tifizierung unterzogen. Von 
den drei Zertifizierungsge-
sellschaften für Schmerzma-
nagement in Deutschland 
macht ausschließlich die 
CERTKOM das Patientenur-
teil zum zentralen Kriterium 
für eine erfolgreiche Zertifi-
zierung. „Nur in einer Klinik,
die sich traut, ihr Behand-
lungsergebnis überprüfen 
zu lassen, profitieren die 

Patienten 
tatsäch-
lich von 
einem 
solchen 
Zerti-
fikat“, 
ist sich 
Dr. Schulz 
sicher. 
A b e r : 

„Schmerzfrei - wer das ver-
spricht, ist unseriös. Pati-
enten ernst nehmen und 
gut informieren, Mitarbeiter 
schulen, Schmerzen vorbeu-
gen und rasch behandeln, 
das garantieren wir.“ Im-
mer mit dem Ziel vor Au-
gen: „Weniger Schmerzen 
- schneller gesund“.

Dr. Stephan Schulz

Die neuen Auszubildenden der Deutschen Edelstahlwerke wurden mit einem „Kennenlerntag“ begrüßt. Es sind 83 neue 
Auszubildenden, die ab August ihre berufliche Laufbahn bei dem Stahlproduzenten starten. Nach einer Werksführung an 
den vier Standorten Witten, Siegen, Krefeld und Hagen versammelten sich alle angehenden Azubis im Kommunikationszen-
trum, wo sie von der Personalabteilung der Deutschen Edelstahlwerke, der Geschäftsführung der Deutschen Edelstahlwerke 
KarriereWERKSTATT GmbH und den Betriebsräten begrüßt wurden. 30 der 83 Schulabgänger werden ihre Ausbildung am 
Standort Witten durchlaufen.
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Ist von Schwindelgefühlen 
die Rede, denkt man nicht 
unmittelbar an einen Not-
fall. Und dennoch kann der 
Schwindel schnell einen 
Notfall auslösen. Denn: Es 
gibt zahlreiche Ursachen 
für das Symptom Schwin-
del, darunter auch sehr 
ernste. So kann beispiels-
weise auch ein Schlaganfall 
Ursache für Schwindelan-
fälle sein. Betroffene bedür-
fen oftmals der schnellen 
Hilfe. Diejenigen, die dem 
Hausnotrufsystem des DRK 
Witten angschlossen sind, 
können mit einem einfachen 
Knopfdruck mit dem DRK in 
Verbindung treten und sind 
somit in ihrer prekären Si-
tuation nicht mehr allein.
Ein allgemeines Unwohl-
sein, von älteren Menschen 
vielfach auch als „Schwin-
delgefühl“ empfunden 
und so dargestellt, ist in 
vielen Fällen kein Anlass, 
um sofortige Hilfe anzufor-
dern. Aber was, wenn - im 
übertragenen Sinne - „die 
Lichter ausgehen“, einem 
„schwarz vor Augen wird“? 
In einem solchen Fall kann 

schnelle Hilfe erforderlich  
sein. Das DRK Witten bietet 
mit seinem Hausnotrufsys-
tem ein probates Mittel an, 
das in solchen und ande-
ren Notfällen in Anspruch 
genommen werden kann. 
Ein einfach zu bedienender 
Knopf, den die Teilnehmer 
am Hausnotrufsystem bei-
spielsweise am Handgelenk 
tragen, stellt im Bedarfsfall 
sofortigen Kontakt zur DRK-
Notrufzentrale her. Von dort 
aus werden unmittelbar alle 
weiteren Schritte zur schnel-
len Hilfe eingeleitet.
Doch was, wenn die Lichter 
im direkten (und nicht über-
tragenen) Sinne ausgehen? 
Auch hier greift das Not-
rufsystem des DRK, das in 
jüngster Vergangenheit un-
ter dem Titel „Hand in Hand 
zu Hause“ ein Hilfsnetz auf-
gebaut hat, dem heimische 
Handwerksunternehmen als 
Kooperationspartner ange-
hören. So zum Beispiel der 
Heizungs- und Sanitär-Meis-
terbetrieb Minnhard Mee-
wes GmbH. Wenn etwa die 
Heizung ausfällt oder ande-
re akute technische Defekte 

im Haushalt der schnellen 
Behebung bedürfen, so 
kann ebenfalls über das 
Hausnotrufsystem der Kon-
takt zu diesem Fachbetrieb 
hergestellt werden. Das Wit-
tener Unternehmen zeichnet 
sich u.a. dadurch aus, dass 
es in Gerontotechnik zer-
tifiziert ist und daher über 
besondere Kenntnisse der 

Bedürfnisse älterer Men-
schen im Haushaltsbereich 
verfügt.
Weitere Kooperationspart-
ner sind die Agentur All-
tagshilfen-rundum und der 
Malermeisterbetrieb Ferber. 
Alltagshilfen rundum sind 
dort angebracht, wo z.B. 
Unterstützung / Begleitung 
und haushaltsnahe Diens-

Bei Schwindel und anderen gesundheitlichen und häuslichen Notfällen:

DRK-Hausnotrufsystem - Per Knopfdruck schnell Hilfe anfordern

+ Häusliche Pflege

+ Hausnotrufdienst

+ Menüdienst
+ Wählen Sie aus Wittens längster

Speisekarte an 7 Tagen in der Woche

Deutsches Rotes Kreuz
Annenstr. 9 · 58453 Witten · info@drk-witten.de

 0 23 02 / 16 66

Hand in Hand zu Hause - das ist das Motto der vom DRK 
Witten ins Leben gerufenen Kooperationsgemeinschaft. 
Das Bild zeigt die Kooperationspartner (von links) Jürgen 
Niedereichholz (Minnhard Meewes GmbH), Jörg Dobrunz 
(Malermeisterbetrieb Ferber), Maren Windemuth (Sozial-
arbeiterin DRK Witten) und Thomas Voß (Vorstand DRK 
Witten).

- ANZEIGE -
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te  benötigt werden. Der 
Malermeisterbetrieb Ferber 
verfügt über ein sehr um-
fangreiches Leistungsspek-
trum und kann vielfältige 
Hilfe anbieten. Ein Beispiel 
wäre die Wasserschaden-
beseitigung nach einem 
entsprechenden häuslichen 
Notfall. 
Die Kooperationspartner 
stehen untereinander in 
Verbindung und tauschen 
sich aus, so dass unbüro-
kratisch schnell der rech-
te Ansprechpartner als 
schnelle Hilfe zum Einsatz 
kommt. Der im Kranken-
hauswesen häufig verwen-
dete Begriff „interdiszip-
linär“ trifft auch auf diese 
Kooperationspartnerschaft 
zu. 
Das Projekt „Hand in Hand 
zu Hause“, das vom DRK 
Witten initiiert wurde, ba-
siert auf den Erfahrungs-
werten der DRK-Mitarbei-
ter.  Sie haben im Rahmen 
ihrer Tätigkeit festgestellt, 
dass ältere Menschen oft 
auch handwerkliche Hilfen 
benötigen. Daraus erwuchs 
die Idee, einer ganzheit-
lichen Betrachtung der 
häuslichen Situation hilfs-
bedürftiger Menschen.
Jürgen Niedereichholz (Ge-

schäftsführer der Minnhard 
Meewes GmbH) und Jörg 
Dobrunz (Inhaber des Ma-
lermeisterbetriebs Ferber) 
bringen es auf den Punkt: 
„Wesentlich ist, dass mit 
dem Hausnotrufsystem 
und der Kooperationspart-
nerschaft `Hand in Hand zu 
Hause´ den älteren Men-
schen ein Sicherheitsgefühl 
vermittelt werden kann.“ 
Und das sichere Wissen 
darum, dass im Bedarfsfall 
schnellstmögliche kom-
petente Hilfe parat steht, 
stellt ein gutes Stück Mehr 
an Lebensqaulität dar. 

Klein aber effektiv und gut 
zu handhaben: Die tech-
nische Ausstattung zum 
Hausnotrufsystem des 
DRK, hier präsentiert vom 
Rettungsassistenten Domi-
nik Maaß und DRK-Mitar-
beiterin Sabine Starck.

Das Bürgerfest „Bänke 
raus!“, das in diesem Jahr 
zum zweiten Mal am Alten 
Bahnhof in Langendreer 
stattfand, übertraf aller Er-
wartungen. Die Freude über 
das gute Gelingen der Ver-
anstaltung war allen Betei-
ligten schon während des 
Festes anzusehen.
Im Vorfeld packten Vertreter 
der Werbegemeinschaft Alter 
Bahnhof (WAB), der Kirchen-
gemeinden und der Vereine 
mit an. Ebenso Anlieger der 
Alten Bahnhofstraße. „Ohne 
die gute Zusammenarbeit 
der vielen verschiedenen 
Organisationen wäre dieses 
tolle Fest nicht möglich ge-
wesen“, so Michael Koch, 
Vorsitzender der WAB.
Der ökumenische Gottes-
dienst unter dem Thema 
„Setzte dein Vetrauen auf 
Gott“, der von dem Gospel-
chor „Daffodíles“ begleitet 
wurde, eröffnete das Bür-
gerfest. Tim Linder verteil-
te 200 Spieljetons mit dem 
entsprechenden Aufrduck, 
als Erinnerung für den All-
tag. Zu dem Zeitpunkt waren 
schon über 300 Menschen 
am Stern. Die Anzahl erhöh-
te sich im Laufe des Tages 
auf ein vielfaches.
Die Besucher zeigten sich 
begeistert ob des großen 
Informations- und Unterhal-

tungsangebotes. Sie schlen-
derten in Massen die Fest-
meile entlang, verharrten bei 
den musikalischen Darbie-
tungen oder verweilten eben 
an den Bänken, die diesem 
Fest seinen Namen gaben.
Auch für das leibliche Wohl 
wurde natürlich mit einem 
umfangreichen Angebot ge-
sorgt.
Ein ganz besonderes Augen-
merk lag auf dem Angebot 
für die jungen Besucher. 
Horst Lindemann, Chef der 
Fußballer der SV Langendre-
er 04, war den ganzen Tag 
„der Mann an der Torwand“ 
zur Freude vieler Kinder. 
Und wer genug geübt hatte, 
konnte sich im Menschenki-
cker austoben, der von den 
Mitgliedern der der Freien 
evangelischen Gemeinde 
betreut wurde. Aber auch 
sonst gab es jede Menge zu 
hören und zu sehen.
„Rundum war `Bänke raus´ 
eine tolle Sache. Ein Fest 
von Bürgern für Bürger ge-
macht, das im kommenden 
Jahr mit Sicherheit eine 
Neuauflage findet“, hofft 
Silvia Bärens vom Vorbe-
reitungsteam genauso wie 
Karsten Höser (Vorsitzender 
von Langendreer hat’s!), der 
noch sehr zufrieden ergänzt: 
„Die viele Arbeit im Vorfeld 
hat sich gelohnt.“

„Bänke raus!“ - Alle
Erwartungen übertroffen

Massenandrang am Alten Bahnhof:

Stimmung allerorten: Mit der zweiten Auflage des Bürgerfes-
tes „Bänke raus!“ am Alten Bahnhof in Langendreer dürfte 
sich dieses Fest als jährliche Dauereinrichtung im Stadtteil 
etabliert haben.
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„Wittener Nacht der Aus-
bildung“ - Dies ist der Ti-
tel einer Veranstaltung, die 
sich unter Federführung der 
Karrierewerkstatt, der Stadt-
werke Witten und der Wirt-
schaftsförderung der Stadt 
Witten an all die Jugendli-
chen wendet, die einen Aus-
bildungsplatz suchen (ab 
Klasse 8 aufwärts) - und die 
Eltern sind gleich miteinge-
laden. Ihnen allen soll ein 
informativer Einblick in das 
breite Ausbildungsspektrum 
vor Ort gegeben werden. 25 
Ausbildungsunternehmen 
beteiligen sich an dieser au-
ßergewöhnlichen Veranstal-
tung, die sich vom Konzept 
her bewusst ganz klar von 
Ausbildungsmessen, wie sie 
anderswo stattfinden, ab-
hebt. 
Die 1. Wittener Nacht der 
Ausbildung startet am Frei-
tag, 29. Juni, um 17 Uhr auf 
dem Gelände der Deutschen 
Edelstahlwerke Karrierewerk-
statt an der Herbeder Straße 
39. Doch dies ist nicht der 
alleinige Veranstaltungsort: 
Sechs der beteiligten Unter-
nehmen können direkt be-
sucht und besichtigt werden; 
hierfür steht ein Shuttle-Ser-
vice zur Verfügung. Angefah-
ren werden dabei die Bosch 
Rexroth AG, die Brock Kehr-
technik GmbH, die Friedrich 
Lohmann GmbH, die J.D. 
Neuhaus GmbH & Co.KG, 
die Pilkington Automotive 
Deutschland GmbH und die 
Stadtwerke Witten.
Auf dem Gelände der Deut-
schen Edelstahlwerke Karrie-
re präsentieren sich 25 Wit-
tener Unternehmen, die für 
das Jahr 2013 Ausbildungs-
plätze vergeben. Sie stellen 
rund 30 verschiedene Aus-
bildungsberufe vor. Da kann 
man z.B. erfahren, was hin-
ter dem Job eines Zerspan-
nungsmechanikers steck, 
ob Bürokauffrauen wirklich 
den ganzen Tag am Compu-
ter sitzen oder Elektroniker 
ständig unter Hochspannung 
stehen und mit welchen Här-

tefällen ein Werkstoffprüfer 
zu tun hat. Dabei können 
die interessierten Jugendli-
chen mitunter auch selbst 
ans Werk gehen, getreu dem 
Motto „probieren geht über 
studieren“. 
Die gute Laune, die das in-
teressante Chancen-Angebot 
bei den Jugendlichen hervor-
rufen soll, kann dann noch 
beim Feiern vertieft werden. 
Hierzu wird eigens eine Ju-
genddisco angeboten. Auch 
ein Punkt, in dem sich die 
Veranstaltung von einer 
klassischen Ausbildungs-
messe unterscheidet.
„Eine Ausbildungsmesse 
im herkömmlichen Stil, wo 
ganze Klassen von baldigen 
Schulabgängern durchge-
schleußt werden, wollten wir 
bewusst nicht“, so Ute Dre-
her, Geschäftsführerin der 
Deutschen Edelstahlwerke 
Karrierewerkstatt GmbH. „Zu 
uns sollen all die Jugendli-
chen kommen, die auch wirk-
lich interessiert sind.“ Und 
dass ihnen Interessantes 
geboten wird, dafür spricht 
einiges. Schon allein der 
Veranstaltungszeitpunkt (17 
- 0.00 Uhr) ist außergewöhn-
lich. Hinzu kommen erwähn-
te Disco und eine Tombola-
Verlosung. Das Wesentliche 
ist aber die Vermittlung von 
Informationen hinsichtlich 
der Ausbildungsberufe und 
-plätze. Darum wurden auch 
kleine und mittelständische 
Unternehmen angesprochen, 
sich an dieser Veranstaltung 
zu beteiligen, da gerade die-
se Unternehmen erfahrungs-
gemäß nicht so stark in den 
Fokus der Ausbildungsplatz-
suchenden geraten.
Die Teilnahme an der Nacht 
der Ausbildung kostet 1,50 
Euro. Diesbezügliche Tickets 
sind erhältlich beim Stadt-
marketing, bei der Volks-
bank und bei der Sparkas-
se, bei den Stadtwerken, in 
der Karrierewerkstatt, bei 
der Wirtschaftsförderung der 
Stadt Witten und in der Wit-
tener WerkStadt.

1. Wittener Nacht der Ausbildung am 29. Juni

Freuen sich auf die „1. Wittener Nacht der Ausbildung“: (von 
links) Uwe Träris (Geschäftsführer Stadtwerke Witten), Mar-
cus Dick-Cortmann, Klaus Völkel, Melissa Helfrich (alle von 
der Wirtschaftsförderung der Stadt Witten) und Ute Dreher 
(Geschäftsführerin der Deutschen Edelstahlwerke Karriere-
werkstatt). Im Hintergrund die Fahnen vor dem ehemaligen 
Wittener Standesamt, die auf die Veranstaltung verweisen.

Nehmen Sie Ihre 
Zukunft in die Hand.

Die Aufgaben der Stadtwerke Witten sind vielfältig und anspruchsvoll. 
Um sie auch in Zukunft bewältigen zu können, brauchen wir qualifizierten 
Nachwuchs. Die intensive Betreuung durch fachbezogene Ausbilder, die 
Vielfalt der Abteilungen sowie regelmäßiger Werksunterricht garantieren 
Ihnen eine Ausbildung auf höchstem Niveau. 


