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Der Darm - „...ein Thema für den A...?“ Diese Fra-
ge auf der Titelseite im Zusammenhang mit dem 
Hinterteil einer Nobelkarosse mag irritieren. Was 
ist mit „A...“ gemeint? Der Auspuff, der Allerwer-
teste (umgangssprachlich gibt es noch ein ande-
res Wort dafür)?  Mit „A...“ gemeint ist der Aus-
gang eines Organismus‘. Insofern ist der Ausgang 
des technischen Organismus‘ ein Sinnbild, das auf 
den menschlichen Organismus übertragen werden 
kann, wobei es hier natürlich nicht explizit um 
den Darmausgang, sondern um den Darm insge-
samt geht. Die provokative Frage weist darauf hin, 
dass es hierbei um ein Thema geht, das manch 
einer gerne verdrängt, mitunter sogar tabuisiert.
Des Deutschen liebstes Kind ist bekanntlich das 
Auto. Des Deutschen Schwachstelle ist der Darm 
- zumindest rangiert er im Ranking der Krebser-
krankungen ganz oben, wie die Beiträge Wittener 
Ärzte in dieser Ausgabe zeigen. 
Anders als beim Auto, dem der Deutsche viel 
Liebe, Zeit und Wartungen angedeihen lässt, sieht 
es mit seiner Schwachstelle aus. So gewissenhaft, 
wie das Auto zur Inspektion gebracht wird, so ge-
wissenhaft widmet man sich Erhebungen zufolge 
bei weitem nicht seiner Darmgesundheit. Hand 
auf‘s Herz: Wie oft waren Sie mit Ihrem Wagen in 
der Inspektion? Und wie oft waren Sie zur Vorsor-
geuntersuchung? Möge ein jeder die Frage für sich 
selbst beantworten.

Im lokalen Teil hoffen wir auf mehr Diskussionen 
über die Zukunft unserer Stadt Witten. Wie wollen 
wir unsere Stadt unter anderem baulich gestalten 
(Kornmarkt, Schwanenmarkt,  etc.)? Da die Zukunft 
den Kindern gehört, sollten ihre Interessen und ihre 
Phantasien mit einbezogen werden. Wir schreiben 
einen Wettbewerb unter allen Wittener Schulen zu 
dem Thema „Neugestaltung unseres Wittener Korn-
marktes“ aus (Seite 30). Alle Bilder, Graphiken und 
Modelle sollen  im Rahmen einer Ausstellung allen 
Wittener Bürgern zugänglich gemacht werden. Bie-
ten wir der Kreativität un-
serer Jugend einen Raum! 
Die Redaktion von Witten 
transparent wird als Preis 
für die Gewinnerklassen ein 
Event in der Natur unter 
qualifizierter Führung or-
ganisieren. Wir freuen uns 
über kreative Aktionen und 
Reaktionen! Verbiesterte 
Haar-in-der-Suppe-Sucher 
müssen draußen bleiben!   Ihr  Olaf Gellisch
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Darmkrebsmonat März
Liebe Leserinnen und Leser,
alle Jahre wieder, möchte man fast sagen. Jeder 
Krankheit ihren Monat, aber dazu reicht die An-
zahl der Monate gar nicht aus. Brauchen wir diese 
ständig wiederkehrenden Erinnerungen und Ermah-
nungen zur Gesundheitsvorsorge? Ist es nicht lästig, 
als gesunder Mensch ständig an die Möglichkeit 
einer schweren Erkrankung denken zu müssen? Und 
dann auch noch Darmkrebs, ein Thema, das wenig 
gesellschaftsfähig ist und oft tabuisiert wird.
Die Gründe, nicht zur Darmkrebsvorsorge zu gehen, 
sind gut untersucht. Dabei spielen Angst von der 
Untersuchung oder Scham eher eine untergeordne-
te Rolle, vielmehr ist es Bequemlichkeit, die unser 
Handeln bestimmt. Wir wissen eigentlich, was gut 
für uns wäre, „kriegen aber irgendwie den Dreh 
nicht“, „können uns nicht aufraffen“, der Vernunft 
zu folgen. 
Seitdem ich meine Patienten frage, warum sie sich 
zur Vorsorgedarmspiegelung entschlossen haben, 
höre ich immer wieder, dass sie selbst Angehörige 
oder Kollegen/Kolleginnen haben, die vom Darm-
krebs betroffen sind. Das verwundert nicht, handelt 
es sich doch um den zweithäufigsten Krebs bei 
Männern und Frauen. Aber brauchen wir die Angst, 
um endlich zu handeln?
Ich glaube, wir sollten weiter auf die Vernunft der 
Bevölkerung setzen und die guten Nachrichten 
herausstellen: Dass Darmkrebsvorsorge nicht weh 
tut. Dass seit der Einführung der Vorsorgedarmspie-
gelung die Rate der fortgeschrittenen Darmkrebs-
stadien zurückgeht. Dass Darmkrebs immer häufiger 
geheilt werden kann und immer bessere Therapie-
möglichkeiten auch für fortgeschrittene Erkrankun-
gen bestehen.
In dieser Ausgabe dreht sich daher im medizini-
schen Teil alles um das Thema Darmkrebs und seine 
Vermeidung. Darunter sind viele Themen,  die in 
der Öffentlichkeit so sonst nicht behandelt werden.  
Diese Konzentration auf ein Thema verdanken wir 
dem „Mottomonat“ März und wenn dadurch nur ein 
Darmkrebs verhin-
dert, nur ein Leben 
gerettet wird, hat 
sich der Aufwand 
gelohnt.  Lassen Sie 
sich überzeugen, 
machen Sie mit, 
nehmen Sie die Vor-
sorgemöglichkeiten
wahr und tragen Sie 
Ihren Einsichten und 
Erfahrungen weiter.
Eine spannende Lek-
türe wünscht Ihnen 
Ihr

Dr. Sebastian Volkmann

● Taxi und Mietwagen

● Busse bis 
26 Personen

● Rollstuhlfahrzeuge

● Krankentransporte
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Den Deckel auf den Brunnen legen, bevor ein Kind hineinfällt!

Schon in der Erstausgabe von Witten transparent im Oktober 2010 ging ich in dem Artikel „Vordenken statt Hin-
terherdenken“ auf das Problem ein, dass wir Menschen dazu neigen, hinterherzudenken anstatt vorzudenken. Es 
liegt uns mehr daran, zu reagieren als zu agieren; Zukunft selbst zu gestalten scheint uns fremd zu sein. Das trifft 
sowohl für Bürger als auch für Politiker zu (siehe „Stuttgart 21“). Ich bin geprägt durch den Satz unseres Vaters: 
Lieber einen Deckel auf den Brunnen legen, bevor ein Kind hinein fällt! Das Schicksal unserer Gesellschaft wird in 
Zukunft im Wesentlichen  in 4 Bereichen entschieden: Umwelt, Bildung, innere Sicherheit und Gesundheit! Schon 
in den 60er-Jahren konnte der „Club of  Rom“ unsere heutige Klimaveränderung vorhersehen und forderte wenig 
später in dem Werk „Global 2000“ Gegenmaßnahmen, die die Menschheit nie ergriff. „Stuttgart 21“ ist ebenfalls 
Sinnbild der vergebenen Chancen und der Gleichgültigkeit von Bürgern und Politikern. Die desaströsen Ergebnisse 
der PISA Studie sprechen ebenfalls für eine kurzsichtige und schmalspurige Handlungsweise, wie auch die schon 
von der Gewerkschaft der Polizei (GdP) jahrelang vorhergesagten heutigen und bald steigenden Personalengpässe 
bei der Polizei. Selbst eine schwerwiegende, kürzlich erlebte Bankenkrise führte immer noch nicht zu elementaren, 
konsequenten Lösungs- und Vermeidungsstrategien.

Und was tut sich im Bereich Gesundheitspolitik? Die „blutigen Entlassungen“ (frischoperierte Patienten) aus dem 
stationären Bereich der Krankenhäuser werden häufiger, die Wartezeiten auf Vorstellungstermine im ambulanten 
fachärztlichen Bereich länger wie auch die Wartezimmerzeiten bei den hausärztlich tätigen Ärzten. Das bedrückende 
Problem ist, dass man leider nach Jahren der Reformierungsversuche den Eindruck gewinnen muss, dass keine Aus-
sicht auf irgendeine Besserung besteht. Wo können wir etwas ändern und wo eine Lösung anschieben? Die Logik 
zwingt uns zuerst, klare Ziele zu definieren. Unser Gesundheitssystem verdient eigentlich nicht diesen Namen, da 
überwiegend der Begriff Krankheit im Mittelpunkt steht und viele Dienstleister (auch die Krankenkassen) an Krank-
heit verdienen. 

Ein Ziel sollte es sein, die Lebenserwartung und Lebensqualität, die wir derzeit haben, zumindest zu halten und 
nach Möglichkeit zu verbessern. Zudem sollten wir das Solidaritätsprinzip erhalten, auf das unser Gesundheitswe-
sen im Wesentlichen aufgebaut war. Der medizinische Fortschritt sollte den wirklich medizinisch schwierigen Fällen 
zugänglich sein, sodass eine optimale Therapie in solchen Fällen möglich ist. Dies ist nur zu erreichen, wenn man 
Präventivmedizin einsetzt, damit die meisten Menschen erst gar nicht in diese Lage kommen – sprich krank wer-
den - und dementsprechende Kosten verursachen. Die alte Zahnpasta-Werbung „Vorbeugen ist besser als Bohren“ 
spricht dies am besten aus. Seit Jahrzehnten diskutieren Politiker gern im Bereich der Gesundheitspolitik über 
den Begriff Präventivmedizin. Die Politik scheint diesen Begriff nicht verstanden zu haben; er wird lediglich in den 
Mund, nicht aber in die Hand genommen! Präventivmedizin beinhaltet drei wesentliche Begriffe: 1. Gesundheits-
förderung, 2. Krankheitsvorsorge, 3. Krankheitsfrüherkennung. Von der Gesundheitsförderung sind wir leider noch 
Lichtjahre entfernt (übrigens ist er der einzige Begriff im Zusammenhang mit Gesundheit).

Die Krankheitsvorsorge wird diskret, halbherzig politisch und kassenpolitisch rudimentär umgesetzt. Wissenschaft-
liche Studien erbrachten unglaubliche Einsparpotentiale in Milliardenhöhe im Bereich der Behandlung der Volks-
krankheit Diabetes, wenn Patienten regelmäßig 3x wöchentliche 45 Minuten stramm spazieren gehen und sich 
fettarm ernähren. Selbst die Krankheitsfrüherkennung ist ein gesundheitspolitischer Skandal, da nur 1,6 % der 
gesamten Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung dafür bereit gestellt werden. Noch düsterer aber sind die 
Zahlen der wirklich in Anspruch genommenen Krebs-Füherkennungsuntersuchungen (bei Frauen ca. 60%, bei Män-
nern ca. 40%). Wieder ein Beispiel für fehlendes Interesse auf beiden Seiten, einmal der Kostenverwalter (Gesetzli-
chen Krankenversicherungen) und Gesundheitspolitiker, zum anderen der Patienten, 
sprich also der Solidargemeinschaft. Hier wäre ein erster Lösungsansatz, über  mehr 
Informationen  Politiker und Patienten für eine höhere Initiative zu begeistern.

Der medizinische Themenschwerpunkt der vorliegenden Ausgabe von Witten transpa-
rent nimmt Bezug auf den von der Felix-Burda-Stiftung ins Leben gerufenen Aktions-
monat gegen den Darmkrebs. Bereits seit 10 Jahren wird jeweils im März das wichtige 
Thema in den Blickpunkt gerückt - mit fundierten und anschaulichen Informationen. 
Hierbei zeigt sich mit aller Deutlichkeit die Bedeutung der Präventivmedizin. Die 
Säulen der Präventivmedizin „Krankheitsvorsorge“ und „Krankheitsfrüherkennung“ 
sind die wesentlichen Bestandteile im Kampf gegen den Darmkrebs. Dies wird auch 
in den nachfolgenden Beiträgen Wittener Fachärzte bestätigt, die das Leitthema die-
ser Ausgabe kompetent und facettenreich beleuchten. Lesen Sie und nutzen Sie die 
Informationen - zum Wohle Ihrer Gesundheit! Ihr

Dr. Kurt-Martin Schmelzer
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In der Cafeteria des Mär-
kischen Museums wurde 
von allen Gründungsmit-
gliedern  die  Satzung un-
terzeichnet: Der Verein der 
„Freunde und Förderer des 
Märkischen Museums Wit-
ten“ war somit gegründet.
Ein buntes Bild ergab sich. 
Da waren neben Künstlern 
auch Sammler, Kunstinte-
ressierte, Mitarbeiter des 
Museums und Kulturpoliti-
ker versammelt, eine gute 
Mischung. Der Begrüßung 
durch den Hausherrn Dirk 
Steimann (Vorstand des 
Kulturforums und  kom-
missarischer Leiter des 

Museums), folgte eine 
kurze Rede von  Prof. Bet-
tina van Haaren für die 
Unterzeichner des Aufrufs 
zur Gründung. Der Anstoß 
hierzu  kam vor allem aus 
der Kunstinitiative. So hat 
es Eingangsstatements 
von Dr. Detlef Thierig und 
dem Bildhauer Harald Kahl 
gegeben, die auf die Ent-
wicklung der letzten Jahre 
eingingen: Beabsichtigte 
Kunstverkäufe aus der Mu-
seumssammlung, die Pläne 
eines „Wissenszentrums“ 
und andere Faktoren wur-
den als Beleg für unsiche-
re Zeiten des Museums 

genannt, obwohl seit zwei 
Jahren ein guter Neuanfang 
in der Museumsarbeit ge-
macht wurde. So sei diese 
Gründung eines Förderver-
eins längst überfällig.
Zum 1.Vorsitzenden  wur-
de einstimmig Professor 
Volker Lehnert gewählt. 
Er ist Wittener, arbeitet im 
Atelierhaus Bochumerstr. 
10a und ist Prorektor der 
Kunstakademie Stuttgart. 
Zum 2. Vorsitzenden wähl-
te man ebenso eindeutig 
Prof. Dr. Manfred H. Wolff, 
vielleicht auch, um auszu-
drücken, dass man sich als 
Ergänzung, nicht als Kon-

kurrenz zum Kunstverein 
begreift, dessen 1.Vorsit-
zender er ist. Antje Scholz 
wurde zur Schatzmeisterin 
gewählt.
Die  fünf weiteren Vor-
standsmitglieder sind Prof. 
Bettina van Haaren, Dr. 
Klaus-Peter Liere, Ekkard 
Macatis, Dr. Detlef  Thie-
rig und Tanja Murczak, 
Mitarbeiterin im Museum. 
Als geborenes Mitglied ist 
zusätzlich die jeweilige 
Leitung des Museums im 
Vorstand vertreten, zur Zeit 
Dirk Steimann.

❖

Förderverein für das Märkische Museum gegründet

Die Mitglieder des Vereins „Freunde und Förderer des Märkischen Museums Witten“ präsentierten sich nach der 
Vereinsgründung für ein Gruppenfoto.

Pünktlich zum Auftakt der 
Bürgerwerkstatt am 1. 
März ging ein Spendenba-
rometer der Stadtbücherei 
online: Jeden Montag wird 
nun auf den Kulturseiten 
von witten.de der aktuelle 
Spendenstand zugunsten 
der Stadtbücherei ver-
öffentlicht. „Zum einen 
schaffen wir hier Trans-
parenz, und zum anderen 
wäre es wunderbar, wenn 
die Spendensumme wahr-
nehmbar wachsen würde“, 
erklärt KuFo-Chef Dirk Stei-
mann.
Zur Unterstützung der Bür-
gerwerkstatt, die durch die 
Unterschriften von über 

12.000 Bürgerinnen und 
Bürgern ausgelöst wurde, 
ist  jetzt auch die direk-
te Beteiligung der Bürger 
in Form von Geldspenden 
erforderlich. Denn: „Die 
Kommunalaufsicht hat mit-
geteilt, dass die Kosten 
des Beteiligungsprozesses 
vom Kulturforum zu tragen 
sind. Und da der Etat des 
Kulturforums - wie im Wirt-
schaftsplan festgelegt -  ge-

deckelt bleibt, sind zusätz-
liche Spendeneinnahmen 
absolut wünschenswert. 
Schließlich wird der sprich-
wörtliche Kuchen, der unter 
allen KuFo-Einrichtungen 
zu verteilen ist, nicht grö-
ßer“, so Kulturdezernentin 
Sonja Leidemann.
Wolfgang Härtel vom Kul-
turforum: „Wir haben bei 
der Sparkasse Witten, 
Bankleitzahl 452 500 35 

unter der Nummer 694695 
ein Spendenkonto einge-
richtet. Dort können die 
Wittenerinnen und Wit-
tener unter Angabe des 
Verwendungszwecks ‚Bür-
gerwerkstatt’ Geld einzah-
len und so auch finanziell 
den Findungsprozess für 
eine den Bürgerwünschen 
entsprechende Stadtbiblio-
thek mit tragen.“ Die Viel-
zahl der Unterzeichner des 
Bürgerbegehrens – so die 
Initiatoren und die Stadt – 
lasse ja hoffen, dass auch 
von dieser Seite materielle 
Unterstützung zu erwarten 
sei.

❖

Stadtbücherei:

Spendenbarometer zur 
Bürgerwerkstatt
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Wellness in Witten:

Gönnen Sie sich 
     etwas Besonderes
für Haut und Sinne

Das Kosmetikinstitut Harmonie, Ardeystr. 27, 

in Witten, zeigt sich pünktlich zum Frühlings-

anfang in neuen Farben und im neuen Design. 

Freuen Sie sich über modernes Ambiente zum 

Entspannen und Wohlfühlen!

Unser Angebot zum Frühlingsanfang:

Ionic Tox Control
Ein sanftes Beauty-Ritual zur 

Entschlackung, Anregung des 

Stoffwechsels, Stärkung des

Immunsystems, Reduzierung des 

Körpgergewichts, Reduzierung von

Cellulitis.

Geeignet für Sie & Ihn!

Ardeystr. 27, 58452 Witten
Tel. 02302 / 401973
info@kosmetik-harmonie.de
www.kosmetik-harmonie.de

     Gutschein
für

1 Probebehandlung mit

Ionic Tox Control

für nur 10,- Euro

Unter dem Motto „Kinder 
helfen Kindern“ wurden 
erstmals 19 Schülern und 
Schülerinnen der Grund-
schule Herbede von der 
Leiterin der OGS, Brigit-
te Rechbein, - Gleichzei-
tig auch Ausbilderin beim 
DRK -   in Erster Hilfe fit 
gemacht.
Die Kinder haben z.B. ge-
lernt, bei kleineren Ver-
letzungen Verbände an 
zulegen. Viele  Erste-Hilfe-
Maßnahmen wurden  ein-
geübt,  u.a. was  ist  eine 
Rettungskette und wie  
setze ich einen ein Notruf 
richtig ab.
Die Kinder haben  mit gro-
ßer Begeisterung mitge-
arbeitet und auf den Tag 
des ersten Einsatzes hin-
gefiebert. Zum Abschluss 

des Projektes wurden allen 
Schülern und Schülerinnen  
mit einer Urkunde bedacht.
An ihrer Schule in Herbe-
de stehen sie jetzt in der 
Pause und bei Sport und 
Spiel als kleine Ersthelfer 
bereit. Sie tragen bei ihrem 
„Dienst“ eine Weste, damit 
sie sofort als Schulsanitä-
ter zu erkennen sind.
Auch wenn sich einmal die 
Freundin oder der Freund 
in der Freizeit verletzt, ha-
ben die Kinder  jetzt  keine 
Angst mehr und wissen ge-
nau, was zu tun ist. 
Bei einem Ortstermin in 
der Herbeder Grundschu-
le stellten die Schüler im 
Beisein von DRK-Vorstand 
Thomas Voß vor, was sie 
gelernt haben. Dabei ließ 
sich Thomas Voß sogar von 

den Kleinen in eine „stabi-
le Seitenlage“ versetzen.
Damit das Erlernte weiter-
hin geübt wird, treffen sich 
die Schulsanitäter regelmä-
ßig mit ihrer Ausbilderin.
Die Herbeder Grundschule 
setzt, als erste Grundschu-
le in Witten, mit diesem 
speziell für Grundschüler/-
innen entwickelten Projekt 

des Jugendrotkreuzes auf 
die natürliche, noch unbe-
fangene Hilfsbereitschaft 
der acht- bis zehnjähri-
gen Kinder und sieht hier 
die große Chance, durch 
frühzeitige Schulung und 
Übung bestehenden Äng-
sten und Vorbehalten ge-
genüber der Ersten Hilfe 
entgegenzuwirken.

Kinder helfen Kindern:

Herbeder Grundschüler als
Rettungssanitäter aktiv

Probe aufs Exempel - Die frisch ausgebildeten Rettungs-
sanitäter der Herbeder Grundschule brachten DRK-Vor-
stand Thomas Voß in die stabile Seitenlage.
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v Allgemeinmedizin & Kinderarzt
v Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
v Dermatologie & Venerologie
v Frauenheilkunde & Geburtshilfe
v Physiotherapie
v 
v Psychotherapie
v See-Apotheke
v Café Medicus

Unterhaltung

Duo Taktlos

TAG DER OFFENEN TÜR
IM RATHAUS DER MEDIZIN 
IN HERBEDE

Besuchen Sie uns am 

Samstag den 19. März 2011 

von 11:00 bis 15:00 Uhr

Planer wollen Annenstraße zur Flaniermeile umgestalten
...und dabei den Anliegern tief ins Portemonnaie greifen
Eine mögliche Umgestal-
tung der Annenstraße - das 
ist kein neues Thema. Auf-
grund eines sich öffnenden 
Fördertopfes gewinnt die-
ses Thema wieder an Ak-
tualität. Es geht um rund 
500 Meter zwischen Holz-
kampstraße / Erlenstraße 
und Westfalenstraße. Die-
ser Bereich könnte zu einer 
Flaniermeile umgestaltet 
werden, verlautete es aus 
dem Rathaus. Die Politik 
hat darüber noch zu be-
finden. Schon früher, als 
die Umgestaltung des Teil-
stücks zur Fußgängerzo-
ne ins Gespräch gebracht 
wurde, gab es Proteste 
aus der anliegenden Kauf-
mannschaft.
Der Grund: Die Annenstra-
ße ist eine von Annens 
Hauptverkehrsstraßen und 
somit Garant für die Er-
reichbarkeit der dortigen 

Geschäfte. Eine Flaniermei-
le (mit deutlich verengter 
Fahrbahn) würde zwangs-
läufig den Verkehr - und 
somit die Erreichbarkeit 
- ausbremsen. Es darf an-
genommen werden, dass 
dieses Argument  auch 
jetzt wieder angeführt wird. 
Ferner stellt sich die Frage, 
ob eine „Flaniermeile“ in 
diesem Bereich überhaupt 
eine Attraktivitätssteige-
rung für Annen darstellt. 
Sicherlich werden auch hier 
die Meinungen auseinan-
dergehen.
Die Maßnahme würde 1,9 
Mio. Euro kosten. Davon 
kommen 800.000 Euro 
aus  Fördertöpfen („Soziale 
Stadt Annen). 100.000 Euro 
muss die Stadt selbst zah-
len, und die restliche Milli-
on wäre von den Anliegern 
aufzubringen. „Die Einzel-
beträge für die 36 Besitzer 

der 39 Grundstücke liegen 
in 28 Fällen zwischen rund 
zweieinhalb- und zehntau-
send Euro“, erklärt Rolf 
Kortenbach vom Tiefbau-
amt. Beiträge im sechsstel-
ligen Bereich hätten die 
Großanlieger zu zahlen. 
„Natürlich jubelt niemand, 
wenn’s ums Geld geht – 
aber in Gesprächen mit uns 
haben die meisten Anlieger 
betont, dass etwas getan 
werden muss und wir es 
anpacken sollten“, schil-
dert Planerin Petra Klein 
das Verständnis dafür, 
dass es einen Komplettum-
bau in keiner Umbauvari-
ante geschenkt gäbe. 
Auf der Hand liegt somit  
auch, dass es Bürgerwün-
sche zur Umgestaltung 
des betroffenen Bereichs 
der Annenstraße gibt. Ge-
wünscht wird eine lebendi-
ge, liebenswerte Geschäfts-

straße. Die Frage ist nur, 
wie wird es mit der „Le-
bendigkeit“ der Geschäfts-
straße aussehen, wenn 
die Geschäfte aufgrund 
mangelnder Erreichbarkeit 
nicht mehr genügend fre-
quentiert werden und dann 
schließen müssen? Das La-
denleerstandsproblem ist 
doch schon seit Jahren ein 
Hauptproblem Annens. 
Dass das Annener Park-
platzproblem, womit u.a. 
auch das Centrovital zu 
kämpfen hat, damit gelöst 
wird, steht auch nicht zu 
erwarten.
Versorgungsleitungen und 
Beleuchtung sind veraltert; 
es muss was getan wer-
den. Doch wie das ganze 
am Ende aussehen - und 
auch noch funktioneren - 
soll, darüber wird sicher-
lich noch zu reden sein. 

Ge

Christel Humme MdB ist der Einladung des Caritas-
Verbandes Witten gefolgt und hat die Caritas-Kranken-
schwester Katrin Piorunek einen Morgen lang in der 
Pflege begleitet. Sie konnte sich in mehreren Haushalten 
ein Bild davon machen, wie es um vereinsamte Senioren 
bestellt ist, die außer einer Krankenschwester ansonsten 
keine Bezugspersonen haben. Gerade bei solchen Pati-
enten wünschen sich die Krankenschwestern mehr Zeit, 
um auch einige aufmunternde Worte an die Senioren zu 
richten. Doch Aufwand und Entlohnung stehen in einem 
krassen Gegensatz zueinander, musste die Bundestags-
abgeordnete erfahren. Denn: Pflegeleistungen werden 
nach Pauschalen abgerechnet. Pauschalen, die sich an 
oftmals realitätsfernen Idealzuständen orientieren. Bevor
die Pflege kaputt gespart wird, setzt sich Christel Humme 
für ein solidarisches Finanzierungsmodell ein. Sie möch-
te, dass zukünftig auch Mieteinnahmen, Zinseinkommen 
und Aktienerträge in die solidarisch finanzierte Kranken-
versicherung  einfließen.
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Darmkrebs ist sowohl 
bei Männern als auch 
bei Frauen die zweit-
häufigste Tumorer-
krankung in Deutsch-
land. Mit immer noch 
100.000 Neuerkran-
kungen und Todes-
fällen / Jahr übertrifft 
diese Zahl jährlich 
die Einwohnerzahl 
unserer schönen 
Stadt Witten. Dies 
sind alarmierende 
Fakten!
Umso mehr gilt dies, da 
auch die Einführung der 
Vorsorgedarmspiegelung 
ab dem 55. Lebensjahr in 
das deutsche Krebsfrüh-
erkennungsprogramm vor 
acht Jahren daran zu wenig 
geändert hat.  Hauptgrund 
dafür ist die Tatsache, dass 
die jährliche Teilnahme-
quote der Berechtigten nur 
bei circa 2,6% liegt.  Wie 
erklärt sich diese erschre-
ckend niedrige Teilnahme-
quote?  Diese Frage haben 
auch wir uns gestellt. In ei-
ner praxisinternen Umfrage 
haben wir versucht, zu klä-
ren, weshalb die Menschen 
die Durchführung einer 
Darmspiegelung meiden.

Bei der Auswertung haben 
sich einige interessante 
Aspekte ergeben, deren 
Bedeutung auch uns nicht 
wirklich bewusst war – des-
halb hier die drei am häu-
figsten genannten Gründe :
Ungeschlagener Spitzenrei-
ter war die Sorge vor dem 
Trinken der geschmacklich 
sehr unangenehm empfun-
denen salzhaltigen Spüllö-
sung.
Das Trinken einer Darm-
reinigungslösung ist aber 
unbedingt erforderlich. Der 
Darm muss sauber sein, 
damit alles eingesehen 
werden kann und vor allem 
nichts übersehen wird.
Allerdings sind diese Be-
denken mittlerweile un-
begründet, da es bei den 
Spüllösungen viele Fort-
schritte in den letzten 
Jahren gegeben hat. Wir 
verwenden nur noch Vor-
bereitungslösungen mit ei-
nem fruchtigen Geschmack 
und einer Trinkmenge von 
maximal 200 ml. Dies ent-
spricht der Menge eines 
normalen Trinkglases. An-
schließend muss zwar noch  
weiter getrunken werden – 
dies geht aber mit z.B. Tee, 
Wasser oder Apfelschor-
le. Das durchweg positive 
Feedback unserer Patien-
ten bestätigt uns, hier auf 

dem richtigen Weg zu sein.
Zweithäufigster Aspekt ist 
die Angst vor dem Ergebnis 
der Untersuchung.

Diese Angst können wir 
Ihnen nicht völlig nehmen. 
Wir wissen aber alle, dass 
Krebs heilbar ist, wenn er 

Acht Jahre Vorsorgedarmspiegelung – 
eine etwas andere Bilanz...

Elegante Option: Abtragung eines noch harmlosen 
Darmpolypen mit der Schlinge

So weit muß und soll es nicht kommen!!! OP –Präparat
mit fortgeschrittenem Befall des Dickdarms
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früh genug erkannt wird. 
Anderseits sind die Sorgen 
genau dann berechtigt, 
wenn wir einen Tumor zu 
spät erkennen. Sollten wir 
dann nicht alles unterneh-
men, um eine Diagnose, 
vor der wir sowieso nicht 
weglaufen können,  recht-
zeitig zu stellen ?
An dritter Stelle wurde 
Angst vor Schmerzen wäh-
rend der Untersuchung ge-
nannt. Auch hier hat sich 
viel getan. Mittlerweise 
verwenden wir moderne 
Medikamente, die sich 
sehr gut steuern lassen, 
so dass die Patienten die 
Darmspiegelung komplett 
und schmerzfrei verschla-
fen. Wegen der nur noch 
sehr kurzen Wirkung der 
Medikamente sind Sie be-
reits unmittelbar nach der 
Untersuchung wieder völ-
lig klar und so fit, dass 
Sie die Dinge des Alltags 
problemlos erledigen kön-
nen. Die früher häufig als 
unangenehm empfundene 
Restmüdigkeit  tritt nicht 
mehr auf.
Aus der wissenschaftlichen 

Auswertung der Daten seit 
der Einführung der Vorsor-
gedarmspiegelung wissen 
wir, dass nur diese Me-
thode allein Darmkrebs 
sicher erkennen und sogar 
bereits Krebsvorstufen wie 
Polypen beseitigen kann. 
Stuhltests werden häufig 
angeboten, weisen aber 
insbesondere die Polypen 
als Krebsvorstufen häufig 
nicht nach. Aber genau 
hier, bei den Vorstufen 
des Krebses, wollen und 
sollten wir schon anset-
zen. Denn nur die Polypen 
als  Vorstufen des Krebses, 
können wir während einer 
Darmspiegelung entfernen. 
Sobald aber ein solcher 
Polyp zu einem Krebs ge-
worden ist, hilft nur noch 
eine Operation mit all den 
sich daraus ergebenden 
Unannehmlichkeiten.
Die Spiegelung ist sicher 
und weist eine extrem 
geringe Komplikationsra-
te auf. Trotzdem ist das 
Image der Darmspiegelung 
schlecht – zu unrecht! Wie 
oben geschildert treffen 
nämlich die Hauptbeden-

ken der Patienten mittler-
weile gar nicht mehr zu.
Die Vorsorgedarmspiege-
lung kann Leben retten 
und hat es seit ihrer Ein-
führung 150.000 mal in 
Deutschland getan. Aber 
was sind 150.000 gerettete 
Patienten in acht Jahren im 
Vergleich zu 100.000 Neu-
erkrankungen / Todesfällen 
pro Jahr? Natürlich viel zu 
wenig.
Es sollten noch viel mehr 
Patienten von diesem An-
gebot profitieren – nutzen 
Sie diese Option und hel-
fen Sie uns, den Darmkrebs 
von seinem zweiten Platz 
auf dem Siegertreppchen 
der Tumorerkankungen zu 
verdrängen…

Dr. Corinna Traska

Marien-Hospital:

Aktionstag zum
Thema „Darm“
Zu einem Patientenaktions-
tag rund um das Thema 
„Darm“ lädt das Darmzen-
trum Witten am Samstag. 
19. März, ins Marien-Hospi-
tal ein. 
Die Veranstaltung beginnt 
um 10 Uhr im Medienraum 
des Hauses B des Marien-
Hospitals und dauert zwei 
Stunden. Nach einer Ein-
leitung von Dr. Udo Theis 
sind folgende Kurzreferate 
vorgesehen:
„Die Evolution von Darm-
krebs“ (Dr. Corinna Tras-
ka), „Die Vorsorge bringt 
es!“ (Dr. Udo Theis), „Live-
Abtragungen von Darmpo-
lypen“ (Dr. Niklas Jollet), 
„Wer hat Angst vor der 
OP?“ (Prof. Dr. Metin Sen-
kal) und „Darmkrebs - Was 
kann ich tun?“ (Dr. Jacque-
line Rauh). Interessenten 
sind willkommen. Der Ein-
tritt ist frei; der Weg zum 
Veranstaltungsraum wird 
im Marien-Hospital ausge-
schildert.

Prof. Dr. Metin Senkal hat 
so etwas wie die Quadra-
tur des Kreises geschafft. 
Der Chefarzt der Klinik für 
Allgemeine Chirurgie im 
Marien-Hospital Witten ist 
stolz auf die erfolgreiche 
Zusammenarbeit verschie-
dener Fachleute bei einem 
gemeinsamen Ziel: der 
rechtzeitigen Diagnose, der 
umfassenden Betreuung 
und der bestmöglichen 
Behandlung von Darm-
krebspatienten.
Patienten werden im Darm-
zentrum Witten von der 
Diagnose bis zur Nachbe-
handlung fachübergreifend 
behandelt. Herzstück dabei 
ist die Tumorkonferenz. An 
diesen wöchentlichen Fall-

besprechungen nehmen 
Chirurgen, Gastroenterolo-
gen, Strahlentherapeuten, 
Onkologen, Pathologen 
und Radiologen teil. Nie-
dergelassene Ärzte werden 
eingeladen, fallweise sind 
auch Psychoonkologen 
oder andere Partner des 
Darmzentrums dabei. In 
dieser Runde stellt der 
behandelnde Arzt seine 
Patienten vor. Mit ihrem 
unterschiedlichen Wissen 
beurteilen die Fachleute 
die Erkrankung und legen 
die Behandlung gemein-
sam fest.
Diese sinnvolle Zusam-
menarbeit ist jetzt von 
der Deutschen Krebsge-
sellschaft ausgezeichnet 

worden. Vor allem die ärzt-
liche Kompetenz und die 
Zusammenarbeit der ver-
schiedenen medizinischen 
Fachrichtungen hatten die 
Prüfer überzeugt. Auch das 
Netzwerk, das sich neben 
der medizinischen Versor-
gung um die Patienten 
kümmert, haben die so 
genannten Auditoren her-
vorgehoben. Dazu gehören 
Ernährungsberatung, Phy-
siotherapie, Sozialdienst, 
Selbsthilfegruppe und psy-
chologische Begleitung.

❖
Jährlich erkranken etwa 
70.000 Menschen in 
Deutschland an einem bös-
artigen Darmtumor. Noch 
immer stirbt fast die Hälfte 
aller Betroffenen an dieser 
Krebsart. Dabei sind die 
Heilungschancen bei einer 
Diagnose im Frühstadium 

und einer rechtzeitigen 
Operation ausgesprochen 
gut. Fachleute setzen sich 
deshalb für eine wachsen-
de Verbreitung der Darm-
spiegelung ein, mit der 
die ersten Veränderungen 
rechtzeitig erkannt werden.

❖

Der Darm steht im Zentrum
Darmzentrum Witten erfolgreich gestartet

Ljubomir Nilovic
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Witten transparent: Herr Dr. 
Theis, Sie sind Regional-
beauftragter der Stiftung 
LebensBlicke. Gemeinsam 
mit der Felix Burda Stiftung 
wurde der Darmkrebsmo-
nat März initiiert. Welche 
Ziele verfolgen Sie?
Dr. Theis: „Bei Grün-
dung der Stiftung Lebens-
Blicke 1998 erkrankten 
in Deutschland jährlich 
57.000 Menschen an Darm-
krebs, 30.000 starben da-
ran.
Die Stiftung hat sich da-
mals das Ziel gesetzt die 
Zahl der Darmkrebstoten 
auf die Hälfte zu reduzie-
ren, dass heißt 15.000 
Menschenleben pro Jahr zu 
retten. Ein erstes Ziel wur-
de erreicht, als 2002 die 
Darmspiegelung zur Früh-
erkennung von den Kran-
kenkassen als Vorsorge-
leistung anerkannt wurde.  
Seither wird jährlich mit 
tatkräftiger Unterstützung 
lokal durch Informations-
veranstaltungen (z.B. in 
Witten am 19. März), durch 
Telefonaktionen, Informa-
tionen in „Witten transpa-
rent“, aber auch bundes-
weit durch Werbespots mit 

prominenten Personen im 
März auf diese wichtige Un-
tersuchung hingewiesen.
Durch die vermehrt Inan-
spruchnahme der Früh-
erkennungskoloskopie 

konnten seither mehr 
Darmkrebserkrankungen in 
einem frühen und damit 
heilbaren Stadium erkannt 
und die Zahl der Darm-
krebstoten gesenkt werden 
- aber immer noch sterben 
27.000 Menschen pro Jahr 
an Darmkrebs.“
Witten transparent: Damit
konnte das ehrgeizige Ziel, 
die Zahl der Darmkrebsto-
ten auf die Hälfte zu sen-
ken noch nicht erreicht 
werden.
Dr. Theis: „Der Darmkrebs 
ist die einzige Krebserkran-
kung die durch Vorsor-
geuntersuchungen sicher 
zu  vermeiden ist. Wird 
der Krebs im Frühstadi-
um erkannt, besteht eine 
Heilungschance von über 
90%. Dies ist aber nur 
zu erreichen, wenn mehr 
Menschen die Vorsorge-

untersuchung in Anspruch 
nehmen – die übrigens für 
Versicherte über 55 Jahre 
von den Gesetzlichen Kran-
kenkassen bezahlt wird. 
Die Vorsorgekoloskopie 
hat darüber hinaus den 
Vorteil, nicht nur Frühstadi-
en der Krebserkrankung zu 
erkennen, sondern bereits 
die Vorläufer der Krebser-
krankung, die Darmpoly-
pen.  In einer neuen Un-
tersuchung hat Herr Prof. 
Benner vom Deutschen 
Krebsforschungszentrum 
Heidelberg errechnet, dass 
durch die Entfernung sol-
cher Krebsvorläufer zwi-
schen 2002 bis 2010 etwa 
100.000 Krebsfälle ver-
hindert werden konnten. 
Und das, obwohl nur 3% 
der Bevölkerung über 55 
Jahren an dieser Vorsor-
gemaßnahme pro Jahr teil-

Darmkrebs - die einzige Krebserkrankung, die durch
Vorsorgeuntersuchungen sicher zu vermeiden ist
Der Darmkrebs ist nach dem Brustkrebs 
bei Frauen und dem Lungenkrebs bei 
Männern die häufigste Krebserkrankung 
überhaupt. Entsprechend intensiv sind die 
Bemühungen von Wissenschaft und Me-
dizin, dem Darmkrebs zuleibe zu rücken. 
Wie bei keiner anderen Krebserkrankung 
spielt hier die Früherkennung und - da-
mit verbunden die Vorsorgeuntersuchung 
- eine zentrale Rolle. Im Interview mit 
Witten transparent erklärt Dr. Udo Theis, 
Regionalbeauftragter der Stiftung Lebens-
blicke und Arzt für Innere Medizin und 
Gastroenterologie in Witten, warum es so 
ist.

Das größte,  begehbare Darm-Modell Europas ist ein Projekt der Felix Burda Stiftung, 
mittels dessen informiert und auf die Entstehung des Darmkrebses aufmerksam ge-
macht werden soll.



Schon im Dezember letz-
ten Jahres wurde das neue 
medizinische Zentrum in 
Herbede, das Rathaus der 
Medizin, in Betrieb genom-
men. Nunmehr wesentlich 
kompletter als vor einem 
Vierteljahr präsentiert sich 
das Rathaus der Medizin 
allen Interessenten am 
Samstag, 19. März, von 11 
bis 15 Uhr mit einem „Tag 
der offenen Tür“.  Die Be-
sucher erwartet eine Fülle 
von Informationen.

Herbeder und interessier-
te Nicht-Herbeder können 
sich vor Ort ein Bild vom 
medizinischen Angebot des 
Hauses machen. 
Es gibt Führungen durch 
das Haus, und die einzel-
nen Praxen informieren 
über ihre Leistungsspekt-
ren. Für das leibliche Wohl 
wird im Café Medicus ge-
sorgt, und das in Witten 
bekannte Duo Taktlos 
sorgt für die musikalische 
Unterhaltung.

nimmt. Das bedeutet, der 
eingeschlagene Weg ist 
richtig, nur ist es wichtig, 
dass mehr Menschen als 
bisher dies auch für sich 
erkennen und in Anspruch 
nehmen.
In einer großen Untersu-
chung aus Canada wurde 
gerade festgestellt, dass 
jedes Prozent mehr an Ko-
loskopie die Darmkrebss-
terblichkeit um 3% senkt.
Deshalb ist es mir ein wich-
tiges Anliegen, noch mehr 
Menschen durch Aufklä-
rung und Motivation zur 
Teilnahme an der Untersu-
chung zu bewegen.“
Witten transparent: Wel-
ches ist die beste Untersu-
chung zur Früherkennung 
der Darmkrebserkran-
kung?“
Dr. Theis: „Die häufig an-
gebotenen Stuhltestverfah-
ren entdecken nur 3 von 
10 Darmkrebserkrankun-
gen,  Darmkrebsvorstufen 
(Darmpolypen) noch viel 
seltener, andere Verfahren 
(Computertomografie, Kap-
selendoskopie) sind da ge-
nauer, allerdings erreichen 
sie nicht die Genauigkeit 
der Darmspiegelung, auch 
können Darmpolypen nicht 
entfernt werden. Die Kos-
ten für diese Untersuchun-
gen werden zudem von 
den Krankenkassen nicht 
erstattet.

Mit den modernen Unter-
suchungstechniken und 
bei entsprechend erfahre-
nen Untersuchern ist die 
Darmspiegelung zudem 
eine sehr risikoarme und 
für den Patienten schonen-
de Untersuchung. Durch 
geeignete Medikamente 
(„Schlafspritze“) können 
mögliche Unannehmlich-
keiten bei der Untersu-
chung sicher ausgeschaltet 
werden.“
Witten transparent: Ist
denn diese Form der Früh-
erkennungsuntersuchun-
gen auch sicher, besteht 
nicht die Gefahr einer In-
fektion? Welche Komplika-
tionen können auftreten?
Dr. Theis: „Die Untersu-
chungen unterliegen stren-
gen Qualitätsrichtlinien. Um 
die Gefahr einer Infektions-
übertragung zu vermeiden 
werden die Untersuchungs-
geräte (Endoskope) in den 
Arztpraxen von unabhängi-
gen Hygienefachleuten re-
gelmäßig auf Infektionskei-
me untersucht. Legt man 
diese strengen Richtlinien 
zugrunde, so kann man 
davon ausgehen, dass die 
Untersuchung sehr sicher 
ist.
In sehr seltenen Fällen 
kommt es zu Verletzun-
gen des Darmes, die dann 
eine Operation erforderlich 
machen. Auch kann es bei 

der Entfernung von Darm-
polypen während der Un-
tersuchung zu Blutungen 
kommen, die dann in der 
Regel bereits während der 
Untersuchung gestillt wer-
den. In jedem Fall über-
wiegt aber der Nutzen der 
Untersuchung bei weitem 
die möglichen Risiken.“
Witten transparent: Wel-
chen Menschen würden Sie 
zuraten, eine Darmspiege-
lung durchführen zu las-
sen?
Dr. Theis: „Das höchste 
Risiko an Darmkrebs zu er-
kranken haben Menschen, 
in deren Familie bereits 
schon einmal Darmkrebs 
oder Darmpolypen auf-
getreten sind. Das Risi-
ko steigt noch einmal an, 
wenn die Erkrankungen 
vor dem 50. Lebensjahr 
aufgetreten sind und bei 
mehreren Verwandten fest-
gestellt wurden. In diesen 
Fällen sollte eine Beratung 
durch den Hausarzt erfol-
gen, denn dann ist eine 
Untersuchung oft schon in 
jungen Jahren notwendig. 
Da das Darmkrebsrisiko 
mit dem Alter zunimmt, 
ist allen anderen eine Un-
tersuchung ab dem 55. 
Lebensjahr zu empfehlen, 
möglichst frühzeitig, dann 
noch einmal nach etwa 10 
Jahren.
Die Untersuchung ist in je-

dem Fall erforderlich, wenn 
ein zuvor durchgeführter 
Stuhltest positiv ausgefal-
len ist, Blut im Stuhl oder 
auf dem Toilettenpapier 
sichtbar wurde.
Auch können neu aufge-
tretene oder anhaltende 
Stuhlveränderungen auf 
eine Erkrankung hinwei-
sen, sollten daher auch 
durch eine Untersuchung 
abgeklärt werden.
Ich bin überzeugt, dass 
durch ein gutes Gesamt-
konzept, dass neben der 
Vorsorgeuntersuchung 
auch weitere wichtige 
Maßnahmen wie gesunde 
Ernährung, Sport, einer 
Gewichtreduktion und nur 
mäßigen Alkoholkonsum 
umfasst, die eingangs ge-
nannten Ziele erreicht wer-
den können.“
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Dr. Udo Theis

Am Samstag, 19. März, in Herbede:

Tag der offenen Tür im Rathaus der Medizin

Präsentiert sich der interessierten Öffentlichkeit mit 
einem „Tag der offenen Tür“ am 19. März: Das Rathaus 
der Medizin in Witten-Herbede.



Eins ist sicher: Eine OP ist 
bei Darmkrebs unvermeid-
bar. Mit verfeinerten Opera-
tionstechniken, insbeson-
dere der minimal-invasiven 
Operationen (Schlüssel-
lochoperationen), bei der 
mit millimetergroßen Ins-
trumenten die Operation 
präzise durchgeführt wird, 
bleibt bei 9 von 10 Patien-
ten die Schließmuskelfunk-
tion intakt. Diese spezielle 
Operationstechnik wird im 
Darmkrebszentrum Witten 
am Marien-Hospital seit 
vielen Jahren erfolgreich 
eingesetzt. Vor acht Jahren 
wurde hier das Zentrum für 
minimal-invasive Chirurgie 
etabliert, so dass seitdem 
auch diese Operationen 
nicht nur eingeführt, son-
dern auch weiterentwickelt 
wurden. „Bei dieser Opera-
tion wird der Mastdarm un-
ter direkter Sicht gemein-
sam mit dem umgebenden 
Binde- und Lymphgewebe 
als ganzes Stück entfernt 
und dabei wichtige Nerven 
des Beckens geschont.“ 
Das Wiederkehren eines 
Tumors des Mastdarms 
kann damit signifikant 
vermindert werden. Auch 
Entleerungsstörungen der 
Harnblase oder Erektions-
probleme, wie sie früher 
nach Mastdarmoperationen 

aufgetreten waren, können 
heute durch Schonung der 
im kleinen Becken liegen-
den Nervengeflechte ver-
hindert werden. Nach sol-
chen Operationen ist die 
Genesung sehr schnell, es 
entstehen weniger Schmer-
zen und kaum Wundprob-
leme.
In manchen Fällen von 
Mastdarmkrebs im frühen 
Stadium kann man sogar 
örtliche Operationen vom 
Darm aus, ganz ohne Nar-
ben durchführen. 
Häufig wird die Frage ge-
stellt wie bei einer OP die 
Darmenden wieder mitein-
ander verbunden werden, 
wenn ein Stück des Darmes 
entfernt wird. Früher hat 
man die Darmenden mit 
chirurgischen Nähten anei-
nander genäht, wie es auch 
heute noch in manchen Si-
tuationen nötig ist. Meist 
werden allerdings moder-
ne, hoch technologisierte 

Klammernaht-Instrumente 
verwendet. Diese sind rund 
oder gerade geformt und 
verbinden die Darmenden 
mit tausenden kaum sicht-
baren Klammern aus Titan 
miteinander. Es handelt 
sich um Einweg-Instrumen-
te, die individuell nur ein-
mal zum Einsatz kommen 
und die Darmwand sicher 
und effektiv miteinander 
verbinden.

Was ist, wenn ein künstli-
cher Darmausgang (Anus 
präter) doch nicht vermeid-
bar ist? 

Sicher gibt es solche Si-
tuationen auch, wie z.B. 
bei Notfalleingriffen, oder 
bei sehr tief gelegenem 
Mastdarmkrebs. Meist ist 
dann ein vorübergehender 
Darmausgang unausweich-
lich, der jedoch nach sechs 
Wochen im Rahmen einer 
„kleinen OP“ wieder beho-

ben wird. Anschließend fin-
det die Verdauung wieder 
ganz normal statt. Wenn in 
5-8% der Fälle nun doch 
ein bleibender Darmaus-
gang angelegt werden 
muss, erhalten die Patien-
ten und deren Angehörige 
spezielle Hilfestellung, so 
dass der Umgang damit 
erleichtert wird. Insgesamt 
ist also die Notwendigkeit 
für einen permanenten 
künstlichen Darmausgang 
sehr selten, was vor allem 
mit der großen Erfahrung 
bei Dickdarmoperationen 
bedingt ist.
Wenn es um Operationen 
am Dickdarm geht, spielt 
nicht nur die Erfahrung des 
Chirurgen eine große Rolle, 
sondern auch das Vertrau-
en des Patienten in die Fer-
tigkeiten des Operateurs. 
Es ist wichtig, dass rund um 
die Uhr ein Spezialist in der 
Dickdarmchirurgie verfüg-
bar ist, um größtmögliche 
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Darmoperationen:

Mit Präzision dem Schreckensgespenst Darmkrebs ein Ende setzen 
Hohe Heilungschancen bei erhaltener Kontinenz

High Tech und Präzision im OP - Insbesondere bei der Schlüsselloch-Operation geht 
es mit millimetergroßen Instrumenten zu Werk. Kamera und Monitor weisen dem 
Operateur den Weg.

Die Diagnose Dickdarm-
krebs löst bei den Betrof-
fenen immer Angst aus. Die 
meisten Menschen glauben, 
dass dann ein künstlicher 
Darmausgang unausweich-
lich sei, insbesondere beim 
Mastdarmkrebs (Rektum-
karzinom). Dass eine Ope-
ration bei diesem Tumor mit 
einem künstlichen Darm-
ausgang (Stoma) endet, 
gehört weitgehend der Ver-
gangenheit an. 



Ärztliche Kommunikation, 
die auf die Bedürfnisse von 
Patienten eingeht, zu Fra-
gen ermuntert, ausführlich 
und ohne Zeitdruck über 
unterschiedliche Behand-
lungsoptionen, Ihre Vor- 
und Nachteile informiert, 
zeigt bei Krebspatienten 
nachhaltige Verbesserun-
gen in Bezug auf verschie-
dene Aspekte psychischer 
Gesundheit wie Selbst-
wirksamkeits-Erwartungen, 
Kontrolle über die Krank-
heit oder psychisches 
Wohlbefinden. Gerade mal 
40 Prozent der Teilnehmer 
einer großen Patientenbe-
fragung haben das Gefühl 
in die Therapieentschei-
dungen der Mediziner ein-
gebunden zu sein.
Dabei ist das Gespräch zwi-
schen Arzt und Patient im 
Rahmen einer Krebserkran-
kung sehr wichtig. In der 
Therapie von Krebskrank-
heiten kommt es neben 
der Wahl der richtigen Me-
thode, vor allem darauf an, 
den Patienten auf der Ebe-

ne von Mensch zu Mensch 
zu erreichen. Patienten 
brauchen neben der fachli-

chen Kompetenz der Ärzte 
vor allem Fürsorglichkeit, 
Verständnis und Mitgefühl.
Wie gelingt es, Patienten 
an individuellen  Behand-
lungsentscheidungen zu 
beteiligen? Durch verschie-
dene, wissenschaftlich 
begründete Kommunika-
tionstechniken kann eine 
Atmosphäre der Gleichbe-
rechtigung zwischen Arzt 
und Patient geschaffen 
werden. Statt einer Bevor-
mundung durch den Arzt, 
wird der Patient in der 
Entscheidungsfindung als 
gleichberechtigter Partner 
akzeptiert. Arzt und Patient 
bilden ein Team.
Wenn sich Arzt und Pati-
ent als ein Team verste-
hen, sind beide zufriede-
ner mit den getroffenen 
Entscheidungen. Das kann 
sich auch auf die Behand-
lungsergebnisse positiv 
auswirken. Eine umfang-
reiche Information zu den 
Behandlungsmöglichkeiten 
trägt dazu bei, dass Pati-
enten zufriedener sind und 
aktiv mit ihrer Erkrankung 
umgehen. Noch positiver 
fallen diese Ergebnisse 
aus, wenn ihr Arzt zuvor 
von einem Kommunikati-
onstraining geschult wor-
den ist, das ihn für die 
Bedürfnisse seiner Patien-
ten empfänglicher macht. 
Patienten dürfen und sol-

len mitbestimmen, was 
mit ihnen geschieht. Beide 
Seiten – der Patient wie 
der Arzt – profitieren da-
von wenn Entscheidungen 

partnerschaftlich getroffen 
werden („shared decision 
making“). Es entstehen 
weniger Entscheidungs-
konflikte, der Umgang mit 
Schmerzen verbessert sich 
deutlich und die Bereit-
schaft für Behandlungs-
maßnahmen erhöht sich. 
Aus Sicht der Ärzte ver-
bessert die gemeinsame 
Entscheidungsfindung die 
Arzt-Patient-Beziehung. Die 
meisten Betroffenen be-
werten das partnerschaftli-
che Modell als sehr positiv. 
Um die Teamarbeit von 
Ärzten und Patienten in der 
Praxis weiter zu verbrei-
ten, haben Heidelberger 
Mediziner ein Schulungs-
programm für Kliniker und 
niedergelassene Ärzte ent-
wickelt, die in Projektform 

in verschiedenen Standor-
ten in Deutschland umge-
setzt werden. An diesem 
vom Bundesgesundheits-
ministerium geförderten 

Projekt (www.patient-als-
partner.de) nehmen nun 
Ärzte des Darmkrebszent-
rum Witten am Marien Hos-
pital teil. Ärzte des Darm-
krebszentrums in Witten 
werden von Kommunikati-
onsforschern trainiert und 
nehmen an einer Studie 
teil, in der die Gespräche 
mit Darmkrebspatienten 
wissenschaftlich untersucht 
werden.
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Sicherheit zu garantieren. 
Aber auch die Erfahrung 
des ganzen Teams zu dem 
andere Ärzte und die Pfle-
ge gehört, ist wichtig. Es 
hat einige Jahre intensive 
Arbeit im Marien-Hospital 
Witten gebraucht, um eine 
solche Infrastruktur aufzu-
bauen; z.B. spezialisieren 
sich immer mehr Kranken-
schwestern und Pfleger auf 
die Therapie von Patienten 
mit Dickdarmkrebs. In der 
Anästhesie werden speziel-

le Konzepte der Schmerz-
therapie angewendet, so 
dass Patienten möglichst 
schmerzfrei und schnell 
genesen können. Das zeigt 
dass die Behandlung von 
Darmkrebs nicht eine Sa-
che des Einzelnen, son-
dern eine Teamarbeit ist. 
Außerdem ist eine weitere 
Betreuung der Patienten 
auch noch lange nach der 
OP notwendig. Für sol-
che Fälle wurde am Mari-
en Hospital eine spezielle 

Sprechstunde eingerichtet, 
in der Fragen und Proble-
me rund um die Operation 
des Dickdarmkrebses be-
antwortet werden können. 
Der Chirurg, der die Ope-
ration durchführt kann in 
dieser Sprechstunde dem 
Patienten sämtlich Fragen 
bezüglich der Operation 
erläutern, so dass der Pa-
tient umfassend informiert 
ist.

❖

Prof. Dr. Metin Senkal

Wenn Arzt und Patient ein Team bilden...

„Patienten wollen an 
den Entscheidungspro-
zessen der Mediziner 
teilhaben.“

Kommunikation am Krankenbett - umfangreich infor-
mierte Patienten sind die zufriedeneren Patienten.

Dr. Thomas Deska
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Darmkrebs ist die 
zweithäufigste  dia-
gnostizierte Krebser-
krankung in Deutsch-
land. In einer neuen 
Studie der WHO konnte 
gezeigt werden, das 
etwa 30% der Tumo-
rerkrankungen auf 
ungünstige Ernäh-
rungsgewohnheiten,
mangelnde Bewegung 
und andere Lifestyle-
Faktoren zurückzufüh-
ren sind. Körperliche 
Aktivität als Vorbeu-
gungs- und Thera-
pieprinzip bei Krebs 
(insbesondere bei 
Darmkrebs) erhält eine 
zunehmende Bedeu-
tung, zu einem, da eine 
Vielzahl von Studien, 
die in den letzten 20 
Jahren durchgeführt 
wurden, belegen, dass 
durch Sport die Wahr-
scheinlichkeit an einem 
bösartigen Tumor zu 
erkranken, signifikant 
sinkt.
Zum anderen kommen im-
mer mehr Menschen in 
ein Lebensalter, das sie 
in den erwarteten Bereich 
von bösartigen Neuerkran-
kungen bringt.  In der Nur-
ses Health Study (77.782 
Frauen in einer 24-Jahres-
Beobachtung) konnte z.B. 
gezeigt  werden, dass die 
Krebssterblichkeit mit zu-
nehmender körperlicher 
Aktivität fast linear ab-
sinkt. Durch anstrengendes  
körperliches Training lässt 
sich die Krebssterblichkeit, 
wenn man körperliche In-
aktivität mit dem Risiko 
1,0 setzt, auf 0,73 senken.   

Beim Dickdarmkrebs be-
steht außerdem eine klare 
Dosis-Wirkungs-Beziehung 
mit einer Risikoreduktion 
um 40% bei mehr als sie-
ben Stunden körperlicher 
Aktivität in der Woche.  Ein 
weiterer Beleg für die Ab-
nahme des Tumorrisikos 
durch Sport ist  die deut-
liche Untersterblichkeit  
bei ehemaligen Leistungs-
sportlern an Tumorerkran-
kungen.
Arbeiten der letzten zehn 
Jahre stellten darüber hi-
naus fest, dass Patienten, 
die bereits an einer bös-
artigen Tumorerkrankung 
leiden, durch körperliche 
Aktivität und Sport ihre 
Prognose und Lebensqua-
lität deutlich verbessern 
können.  Das ist umso er-
staunlicher, als noch vor 25 
Jahren die Meinung vertre-
ten wurde, dass Ruhe und 
Schonung für Tumorpati-

enten das Beste ist. Sie 
basierte auf der Angst der 
behandelnden Ärzte, eine 
Überbelastung könnte bei 
den Patienten  zu Schäden 
führen.  So zeigt z. B. eine 
Studie von 832 Patienten 
mit einem Dickdarmkarzi-

noms im Stadium III, das 
durch mittelstarke oder 
starke körperliche Aktivität 
die Patienten eine Risikore-
duktion für das tumorfreie 
Überleben von 0,51 hatten. 
Darüber hinaus vertragen 
körperlich aktive Patienten 
die  verschiedenen multi-
modalen Therapieformen 
(Operation, Chemothera-
pie, Strahlentherapie) si-
gnifikant besser, so dass 
diese häufiger ohne Un-

terbrechung oder Dosis-
reduktionen durchgeführt 
werden können. Sport wird 
zunehmend als „Medika-
ment“ begriffen, das die 
Lebensqualität steigert und 
den chronischen Erschöp-
fungszustand (Fatigue-

Syndrom), unter dem etwa 
70% aller Tumorerkrank-
ten leiden, verhindert oder 
wenn es bereits eingetre-
ten ist, erfolgreich behan-
delt.
Der Zeitpunkt, ab dem der 
Patient nach der Akutpha-
se im Krankenhaus wieder 
körperlich aktiv sein sollte, 
sollte so früh wie möglich 
gewählt werden. Langfristig 
geht es in der Rehabilitati-
onsphase darum, die Moti-

Dem Krebs davonlaufen...
Über die Bedeutung des Sports als Darmkrebsprophylaxe

Dass Sport im allgemeinen für den Körper gut ist, ist keine neue Erkenntnis. Wohl 
aber gibt es neue Erkenntnisse darüber, dass körperliche Aktivitäten dem Darmkrebs 
vorbeugen. Nicht nur insofern wird Sport zunehmend als „Medikament“ begriffen. Das 
Bild zeigt eine Aqua-Sport-Gruppe aus dem Breitensportbereich des KSV Witten 07.

Neue Erkenntnisse widerlegen
althergebrachte Ansicht
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vation für sportliche Betä-
tigung aufrechtzuerhalten, 
denn für viele Krebskran-
ke mit einem zuvor be-
wegungsarmen Lebensstil  
ist diese Aufgabe in der 
Nachsorge sehr schwierig.  
Um nicht in die alten Ge-
wohnheiten zurückzufallen, 

ist die Unterstützung durch 
die betreuenden Ärzte be-
sonders wichtig. Die Teil-
nahme am Rehabilitations-
sport in einer Gruppe mit 
regelmäßigen Trainingszei-
ten ist  ein guter Einstieg, 
um sportlich aktiv zu wer-
den.  Die Krankenkassen 

unterstützen dies für 18 
Monate für 50 Übungs-
einheiten. Die Belastungs-
intensität  beim Training 
liegt bei einem Puls zwi-
schen 70 und 80% der 
maximalen Herzfrequenz.  
Hier bewährt sich am An-
fang  ein Intervalltraining 
mit 5—6 Belastungen über 
2-3 min mit anschließender 
Pause von 2-3 min in der 
ersten Woche. Die gesam-
te Belastungszeit sollte bei 
30-40 min liegen. In der 
Regel sind vier bis sechs 
Wochen notwendig, bis 
ein Training über 30 min 
durchgehend in der oben 
genannten Intensität ab-
solviert werden kann. Eine 
Reduktion der Belastungs-
intensität  ist nicht ratsam, 
da bei einer Intensität 
weniger als 70% der ma-
ximalen Herzfrequenz das 
Training weniger wirksam 
ist und eine unverhältnis-
mäßig lange Zeit erfordert, 
um eine Verbesserung des 
Allgemeinzustandes zu er-

reichen. Bei Patienten mit 
eingeschränkter Mobilität 
oder motorischen Defizi-
ten als Folge der Operation 
kann das Training bei einer 
viel geringeren Intensität 
mit dem Ziel der Verbesse-
rung der Muskelkoordina-
tion durchgeführt werden. 
Die Freude an der regel-
mäßigen Bewegung  mit 
Erhöhung der Leistungsfä-
higkeit und Erhalt der Mo-
bilität führt bei vielen Pa-
tienten zu einer deutlichen 
Steigerung der Lebensqua-
lität.

Dr. Jacqueline Rauh

Proktologische Sprechstunde

am Ev. Krankenhaus Witten
Pferdebachstr. 27, 58455 Witten
Anmeldung zur Sprechstunde: 
Tel. 0 23 02 / 175 - 2434  
www.evk-witten.de

Ihr Darmproblem – unsere Aufgabe

Eine Kooperation niedergelassener 
proktologisch tätiger Ärzte mit dem 
Viszeralchirurgischen Zentrum 
Herne/Witten

Etwa 50 Prozent der Erwachsenen leiden im Laufe ihres Lebens unter  

Beschwerden im Bereich des Enddarms. Die Symptome reichen von  

lästigem Jucken und Brennen über Schmerzen bei Fisteln und Abszessen  

bis zu Blutabgängen, Schließmuskelschwäche und Tumorbildung.

Die neu eingerichtete Sprechstunde bietet Menschen mit Enddarmbe-

schwerden eine individuelle Beratung und Untersuchung. Dabei kommen  

modernste Diagnose- und Therapieverfahren zum Einsatz. Großen Wert  

legen wir auf die enge Kooperation der ambulant und im Krankenhaus  

tätigen Spezialisten. Je nach Schwere der Erkrankung erfolgt die Therapie 

ambulant durch die niedergelassenen Partner oder unter stationären  

Bedingungen im Ev. Krankenhaus Witten.

Wird Sport als „Medikament“ begriffen, so stellt sich 
auch die Frage nach der Dosierung. Gerade im fortge-
schrittenen Alter ist ein Zuschnitt der Trainingseinheiten 
auf die individuellen Bedürfnisse und Möglichkeiten 
unabdingbar. Der behandelnde Artz und / oder der The-
rapeut sind hierfür die Ansprechpartner. 



Dass es nicht nur bös-
artige Erkrankungen 
des Darmes gibt, ist 
sicher bekannt. Aber 
neben den harmlosen 
kurzzeitigen Entzün-
dungen, wie sie je-
der kennt, der schon 
mal einen Magen-
Darminfekt hatte, gibt 
es noch chronische 
Entzündungen, die 
einen Menschen le-
benslang begleiten. 
Die Rede ist von den 
sogenannten chronisch 
entzündlichen Darmer-
krankungen, also im 
Wesentlichen die Co-
litis ulcerosa und der 
Morbus Crohn.
Diese Erkrankungen sind 
gar nicht so selten wie man 
meinen möchte. Immerhin 
ist statistisch mit 300 bis 
400 Erkrankten allein in 
Witten zu rechnen.
Der Titel des Artikels legt 
schon nahe, wo das Prob-
lem liegt: Die Diagnosestel-
lung!
Viele Betroffene haben 

eine lange, oft mehrjähri-
ge Leidensgeschichte hin-
ter sich bis die Erkrankung 
entsprechend erkannt und 
behandelt wird.
Die Symptome sind oft un-
deutlich und schwierig von 
anderen Erkrankungen im 
Darmbereich abzugrenzen, 
da es sich in der Regel um 
Bauchschmerzen (vor allem 
beim Morbus Crohn) und 
Durchfall (vor allem bei der 
Colitis ulcerosa) handelt. 
Der Beginn beider Erkran-
kungen liegt meist in der 
Jugend bzw. im jungen Er-
wachsenenalter.
Treten diese Beschwerden 
häufig und in Schüben 
über viele Monate, ja sogar 
über Jahre immer wieder  
auf, so sollte an eine chro-
nisch entzündliche Darmer-
krankung gedacht werden. 
Gemeinsam ist beiden Er-
krankungen ihre Ursache 
im autoimmunen, d.h. im 
weitesten Sinne „rheu-
matischen“ Formenkreis. 
Das eigene Immunsys-
tem unterhält dabei eine 
chronische Entzündung in 
der Schleimhaut des Dick-
darms, wie bei der Colitis 

Ulcerosa oder der gesam-
ten Darmwand wie beim 
Morbus Crohn.
Warum es dazu kommt ist 
letztlich nicht geklärt. Ver-
erbungsfaktoren scheinen 
eine Rolle zu spielen, aber 
auch durchgemachte Infek-
tionen mit bestimmten Vi-
ren oder Bakterien.
Typisch für beide Erkran-
kungen ist das Auftreten in 
Schüben, welche Wochen 
bis Monate andauern kön-
nen. Die Schmerzen sind 
dabei heftig und können 
jeden Bereich des Bauches 
betreffen.  Die Durchfälle 
sind oft blutig und können 
eine Frequenz von 20- bis 
30-mal täglich erreichen. 
In diesen Extremfällen wird 
die entsprechende Diag-
nostik meist rasch eingelei-
tet und die Diagnose auch 
oft gestellt. Schwieriger ist 
es natürlich, die leichteren 
Fälle zu diagnostizieren. 
Auch darf man von einer 
hohen Dunkelziffer aus-
gehen, von Betroffenen, 
die bisher ihren Arzt noch 
nicht mit ihren Beschwer-
den konfrontiert haben.
Die Verdachtsdiagnose er-

gibt sich oft  schon aus der 
Schilderung der Beschwer-
den.
Eine Ultraschalluntersu-
chung des Bauchbereichs, 
eine Darmsonographie, 
zeigt meist schon recht 
deutlich die verdick-
te, kranke Darmwand (s. 
Abb1).
Bei einer sich anschließen-
den Darmspiegelung kann 
man die entzündlichen Ver-
änderungen meist gut er-
kennen und entsprechend 
feine Proben entnehmen 
(s. Abb2).

Der beurteilende Patholo-
ge liefert dann meist den 
Beweis für die Verdachts-
diagnose. Die Therapie ist 
überwiegend medikamen-
tös. Früher empfohlene, 
wie auch immer geartete 
Spezialdiäten haben sich 
nicht wirklich bewährt. 
Der Patient sollte im Rah-
men einer gesunden Misch-
kost das essen, was er mag 
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Endlich eine Diagnose!
Chronisch entzündliche Darmerkrankungen 

Abb. 1: Bei der Ultraschalluntersuchung des Bauchbe-
reichs ist die verdickte, kranke Darmwand zu erkennen.

Abb. 2: Die Darmspiegelung gibt näheren Aufschluss 
und bietet die Möglichkeit, Proben zu entnehmen.

Spezialdiäten
nicht effektiv
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und was ihm bekommt.
Erfolgversprechende Medi-
kamente sind solche, die 
in irgendeiner Weise die 
Immunreaktion am Darm 
positiv beeinflussen. Na-
türlich spielt auch das 

Kortison hier eine große 
Rolle, aber mittlerweile 
gibt es Präparate, die fast 
ausschließlich lokal am 
kranken Darm wirken und 
im Körper keine Neben-
wirkungen auslösen. Auch 

weitere, nebenwirkungsar-
me Präparate stehen zur 
Verfügung.
Außerdem ist die  Therapie 
meist keine Dauertherapie 
und wird nur im Rahmen 
der akuten Schübe intensi-
viert. In den Zwischenpha-
sen benötigen viele Pati-
enten oft überhaupt keine 
Medikamente.
Wichtig bleibt immer der 
Kontakt zum betreuenden 
Arzt, welcher seine Patien-
ten meist über viele Jahre 
oder sogar Jahrzehnte be-
treut.
Komplikationen der Er-
krankungen wie sehr star-
ke Entzündungen, star-
ke Darmblutungen oder 
auftretende Darmveren-

gungen werden meist in 
der Klinik behandelt, und 
zwar interdisziplinär durch 
Gastroenterologen sowie 
Visceralchirurgen in en-
ger Kooperation mit den  
weiterbehandelnden Haus- 
und Fachärzten.

Dr. Mario Iasevoli

Das Gegenstück zu Abb. 2: Der gesunde Darm.

Unser Behandlungsspektrum 
umfasst fachinternistische Diagnostik und Therapie bei...

MAGEN-DARMERKRANKUNGEN
 Magen- und Darmspiegelungen
 Polypabtragungen
 Darmkrebsfrüherkennung

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

   fördernde Maßnahmen

NIERENERKRANKUNGEN
 Vordialysebehandlung
 Dialysebehandlungen mit 

   verschiedenen Verfahren
 Transplantationsnachsorge

HERZ-KREISLAUFERKRANKUNGEN
 Bluthochdruckbehandlung

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

   Verfahren bei KHK und Hörsturz

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

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

über 20 Jahre
SICHERHEIT & WOHLBEFINDEN

für Sie!

  

Die AWO Sozialstation bie-
tet pflegenden Angehöri-
gen die Möglichkeit, ein 
paar Stunden in der Woche 
eine „Auszeit“ von Pflege 
und Betreuung zu nehmen.
In einer angenehmen At-
mosphäre werden die Teil-
nehmer in einer kleinen 
Gruppe von einer Fachkraft 
und speziell geschulten 
Betreuungshelfern betreut. 
Ein wiederkehrender Ab-
lauf, der sich an den Be-
dürfnissen, Gefühlen und 
Fähigkeiten der Gäste ori-
entiert, sorgt für Sicher-

heit, Geborgenheit und 
Orientierung.
Das Angebot richtet sich 
an pflegende Angehörige, 
die sich eine stundenweise 
Entlastung wünschen, um 
einfach einmal abzuschal-
ten und zu entspannen.
Jeden Donnerstag  von 
14.00 bis 18.00 Uhr, im 
Tagesstrukturraum, AWO 
Seniorenzentrum Witten- 
Annen, Kreisstr. 20.
Anfragen und Anmeldun-
gen bitte an: AWO Sozi-
alstation, Frau Voll, Tel.: 
02302/ 910 7172.

Betreuungsgruppe für Menschen 
mit Demenz hat noch Plätze frei

Die Betreuungsgruppe der AWO-Sozialstation: (von 
links)Anni Lißmann, Hannelore Bolz, Ulrike Helf, Ulla 
Voll, Dieter Schäfers und Bettina Häusler.
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Der Darmkrebs ist 
in Deutschland mit 
73.000 Neuerkran-
kungen pro Jahr die 
zweithäufigste Krebs-
erkrankung bei Frauen 
(nach Brustkrebs) und 
Männern (nach Lun-
genkrebs). 90% der 
Darmkrebserkrankun-
gen treten nach dem 
50. Lebensjahr auf. 
Das durchschnittliche 
Erkrankungsalter liegt 
bei Frauen bei 70 Jah-
ren, bei Männern bei 
68 Jahren. Nicht selten 
kennt man Personen in 
der engeren oder wei-
teren Verwandtschaft, 
die an einem Krebs-
leiden im Dickdarm 
(Kolon und Rektum) er-
krankt sind und macht 
sich Gedanken, ob das 
eigene Risiko an Darm-
krebs zu erkranken 
dadurch erhöht ist.
Das Lebenszeitrisiko für 
Darmkrebs, d.h., das Risi-
ko im Laufe des Lebens an 
Darmkrebs zu erkranken, 
liegt bei 5-7%. Risikofak-
toren sind eine falsche Er-
nährung, Übergewicht, ein 
Lebensalter über 50 Jahren, 
übermäßiger Alkoholkon-
sum, Rauchen, zu wenig 
körperliche Aktivität und 
eine Darmkrebserkrankung 
in der Verwandtschaft:
- Verwandte 1. Grades (El-
tern, Geschwister, Kinder) 
von Patienten mit Dick-
darmkrebs haben gegen-
über der übrigen Bevölke-
rung ein 2-3fach erhöhtes 
Erkrankungsrisiko (folglich 
ein Lebenszeitrisiko von 
10-15%). Ist dieser Patient 
vor dem 60. Lebensjahr 
erkrankt oder sind mehre-
re Verwandte 1. Grades an 
Darmkrebs erkrankt, ist das 

eigene Risiko nochmals um 
das 3-4fache gesteigert 
(folglich ein Lebenszeitrisi-
ko von 30-40%).
Es sollte 
eine Vor-
sorgedarm-
spiegelung 
( K o l o s ko -
pie) 10 Jahre 
vor dem Er-
krankungs-
alter des 
Verwandten 
1. Grades 
e r f o l g e n , 
spätestens 
mit dem 
50. Lebens-
jahr. Hierbei 
werden ggf. 
g u t a r t i g e 
Schleimhautwucherungen 
(Polypen) entfernt, be-
vor sie sich zu Darmkrebs 
weiter entwickeln können. 
Kontroll-Koloskopien soll-
ten bei unauffälligem Be-
fund alle 5(-10) Jahre erfol-
gen.
- Verwandte 2. Grades 
(Großeltern, Tanten, Onkel, 
Enkel) haben lediglich ein 
gering erhöhtes Risiko ge-
genüber der übrigen Bevöl-
kerung.
- Es gibt seltene Erkrankun-
gen, welche mit 50%iger 
Wahrscheinlichkeit an die 
Kinder weiter vererbt wer-
den können, die mit ei-
nem deutlich erhöhten 
Darmkrebsrisiko einher 
gehen und schon in deut-
lich jüngerem Alter mittels 
einer Darmspiegelung kon-
trolliert werden müssen. 
Hierzu zählen die familiä-
re adenomatöse Polyposis 
(FAP), welche unbehan-
delt in nahezu 100% der 
Erkrankungsfälle in einen 
Darmkrebs übergeht, das 
heriditäre (angeborene) 
kolorektale Karzinom ohne 
Polyposis (HNPCC) mit fol-
genden Erkrankungen oft 
vor dem 50. Lebensjahr: 

Darmkrebs, Gebärmutter-
krebs, Eierstockkrebs, Ma-
genkrebs, Bauchspeichel-
drüsenkrebs oder Krebs 

der Harnwege und Harn-
blase sowie Darmpolypen 
vor dem 40. Lebensjahr, 
sowie seltene Erkrankun-
gen wie das Peutz-Jeghers-
Syndrom, das Cowden-
Syndrom und die juvenile 
Polyposis. Patienten mit 
diesen seltenen Erkrankun-
gen und deren Angehörige 
sollten unbedingt frühzei-
tig von einem Facharzt für 
Darmerkrankungen (Gast-
roenterologe) betreut wer-
den, da Darmspiegelungen 
z.T. schon im jugendlichen 
Alter und in kurzen Abstän-
den notwendig sind.
Betrachtet man die an 
Darmkrebs erkrankten 
Patienten, ergibt sich fol-
gendes Verteilungsmuster: 
70-80% sporadisch ohne 
familiäre Häufung (kein 
vererbtes Risiko), 20% 
mit erhöhtem Risiko durch 
erbliche Vorbelastung (Ver-
wandte 1. Grades sind an 
Darmkrebs erkrankt), 3-5% 
mit oben erwähnten Vor-
erkrankungen mit deutlich 
erhöhtem Darmkrebsrisiko, 
ca. 1% mit erhöhtem Darm-
krebsrisiko bei vorbekann-
ter chronisch-entzündlicher 
Darmerkrankung (Colitis 

ulcerosa, Morbus Crohn) 
mit mehrjähriger Erkran-
kungsdauer. Bei einem 
durchschnittlichen Risiko 

an Darmkrebs zu erkran-
ken, sollte mit dem 55. 
Lebensjahr die erste Vor-
sorgekoloskopie erfolgen, 
bei unauffälligem Befund 
sollte eine zweite Darm-
spiegelung mit dem 65. 
Lebensjahr erfolgen. Die 
Untersuchungskosten wer-
den von der Krankenkasse 
übernommen. Gehören Sie 
zu oben aufgeführten Risi-
kogruppen, sollte wie er-
wähnt die Darmspiegelun-
gen früher und in kürzeren 
Abständen erfolgen, denn 
Darmkrebs lässt sich durch 
eine rechtzeitige Vorsorge-
untersuchung verhindern! 
Die Kosten werden dann 
selbstverständlich eben-
falls von der Krankenkasse 
übernommen.

Darmkrebs – ein erbliches Risiko?

Dr. Niklas Jollet
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So machen wir 2011 weiter …
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Er war doch immer so gesund...

Natürlich haben Sie schon daran gedacht, aber dann 
den Gedanken schnell beiseite geschoben.
Eine Darmspiegelung!? Eine Vorsorgeuntersuchung!?

Ach nein, dieses Jahr noch nicht!
Das ist nichts für mich!
Das tut bestimmt weh und ist mir außerdem pein-
lich!

Diese Gedanken tauchen sofort auf und liefern 
passende Vorwände auch dieses Jahr wieder auf 
die Vorsorgespiegelung zu verzichten. Im nächsten 
Jahr…

Vielleicht wurden Sie nachdenklich als ein Verwand-
ter, Freund, Bekannter oder Arbeitskollege plötzlich 
an einem Darmkrebs erkrankte oder sogar verstarb!
„Der war doch immer so  gesund!“

SIE können diese Erkrankung vermeiden oder in 
frühen Stadien, die noch beschwerdefrei verlaufen, 
entdecken.

Nutzen Sie die Möglichkeit der Vorsorgespiegelung, 
die der Gesetzgeber ab 55 Jahren für JEDEN – auch 
völlig beschwerdefreien- kostenlos geschaffen hat.

Was ist eigentlich eine Darmspiegelung (Koloskopie) 
und wie verläuft sie?  Vom Enddarm ausgehend wird 
der gesamte Dickdarm mit Hilfe des Koloskopes 
durch den Arzt untersucht. Durch die im Koloskop 
integrierte Optik kann die Darmschleimhaut beurteilt 
werden. Durch einen Arbeitskanal können kleine 
Eingriffe, wie Polypabtragung oder Gewebeproben 
erfolgen. Polypen müssen entfernt werden, da diese 
oft die gutartige Vorstufe des Darmkrebses darstel-
len. Die Abtragung ist schmerzfrei. Voraussetzung 
einer aussagekräftigen Untersuchung ist die perfekte 
Reinigung des Dickdarmes. In der Vorbesprechung 
wird das Reinigungsmittel durch den Arzt ausgehän-
digt. Wer möchte erhält zu der Untersuchung eine 
leichte „Narkose“ und kann so die gesamte Untersu-
chung verschlafen. 
Unsere Stadt bietet in 
drei Arztpraxen (Innen-
stadt) und einer Filial-
praxis in Herbede die 
Möglichkeit, Vorsorge-
spiegelungen durchführen 
zulassen.
Rufen Sie dort an oder 
gehen Sie direkt dorthin 
und lassen Sie sich be-
raten. Damit nie jemand 
über Sie sagen muss :“
Sie/ ER war doch immer 
so gesund!“ Dr. Evelyn Luhrenberg

In Witten-Heven wird Ende März ein weiteres Backhaus 
eröffnet, teilten Iris und Andreas Graßhoff, Betreiber der 
Backhaus-Kette, mit. Standort ist am Hellweg 51, im ehe-
maligen Edeka-Laden. Das Hevener Backhaus wird ähnlich 
wie das Backhaus an der Dortmunder Straße gestaltet, 
mit Drive-in und verglaster Fassade. Zehn neue Mitarbeiter 
werden dafür eingestellt. Insgesamt beschäftigt die Graß-
hoff Backhaus GmbH & Co. KG 180 Mitarbeiter an Standor-
ten in Witten, Bochum und Wuppertal. Das Unternehmen 
will weiter im Ruhrgebiet expandieren. In Witten allerdings 
sind nach der Eröffnung in Heven keine weiteren Back-
haus-Filialen vorgesehen.

Backhaus eröffnet neue Filiale
in Witten-Heven



20 - WITTEN transparent

März 2011

Der Darm

❑ Wählen Sie täglich aus 
allen 7 Lebensmittelgrup-
pen!
❑ Berücksichtigen Sie das 
dargestellte Mengenver-
hältnis!
❑ Nutzen Sie die Lebens-
mittelvielfalt der einzelnen 
Gruppen!
Wie sehen diese Empfeh-
lungen im Einzelnen aus?
Die Empfehlungen gelten 
generell für einen gesun-
den Erwachsenen. Die ein-
zelnen Empfehlungen für 
die in der Abbildung darge-
stellten Lebensmittelgrup-
pen werden in Bezug auf 
Auswahl, Menge und Zube-
reitung im Nachfolgenden 
vorgestellt.
Obst und Gemüse „Nimm 5 
am Tag“:
Obst und Gemüse sollte 
möglichst zu jeder Mahl-
zeit, zwischendurch oder 
auch 1 Portion als Saft ver-
zehrt werden. Neben Vita-
minen, Spurenelementen, 
Mineralstoffen beinhalten 
Obst und Gemüse auch 
Ballaststoffe und sekundä-
re Pflanzenstoffen. 
Reichlich Getreideprodukte 
und Kartoffeln:
Brot, Reis, Nudeln… als 
Vollkornprodukte und Kar-
toffeln sind wahre „Kraft-
pakete“ und machen satt. 
Täglich Milch und Milch-
produkte:
Einen 1/4 l Milch oder Milch-
produkt, plus 1-2 Scheiben 
Käse pro Tag, liefern hoch-
wertiges Eiweiß und reich-
lich Calcium. 
Ein bis zweimal pro Woche 
Fisch:

Möglichst Seefisch, er ent-
hält Jod, Eiweiß und je nach 
Sorte günstige Fettsäuren.
Fleisch und Fleischproduk-
te in Maßen:
Hierfür gilt: Weniger ist 
mehr, besonders für „ro-
tes“ Fleisch und verarbei-
tete Produkte wie Wurst-
waren, Geräuchertes und 
Gepökeltes.
Wenig Fett und fettreiche 
Produkte:
Besonders versteckte Fette 
enthalten meist gesättigte 
Fettsäuren und z. T. auch 
gehärtete Fette. Weniger 
Fett aber mit günstigen 
Fettsäuren (z.B. Rapsöl) 
verwenden.
Reichlich Flüssigkeit:
Die Trinkmenge sollte min. 
1,5 l betragen. Am besten 
Wasser, aber auch andere 
möglichst energiearme Ge-
tränke sind geeignet. We-
nig Alkohol. 

❖
Weiter wird zu schonen-
dem Zubereiten und spar-
samen Verwenden von 
Zucker und Salz geraten. 
Mit Kräutern und Gewürzen 
dagegen kann ganz kreativ 
umgegangen werden.
Außerdem wird empfohlen, 
sich täglich 30 bis 60 Min. 
zu bewegen und auf das 
Körpergewicht zu achten. 
Diese Empfehlungen be-
rücksichtigen auch Inhalts-
stoffe von Lebensmitteln, 
welche sich gesundheits-
fördernd auswirken, z. B. 
so genannte sekundäre 
Pflanzenstoffe, z. B. aus 
Obst und Gemüse. Wei-
ter wird bei den Angaben 

beachtet, dass bestimm-
te Nahrungsbestandteile 
die Entwicklung von Krebs 
hemmen oder auch fördern 
können.
Welche dieser Lebensmit-
tel oder deren Inhaltsstoffe 
spielen eine Rolle speziell 
für das Risiko von Darm-
krebs?
Als reduzierende Risikofak-
toren für die Entstehung 
von Darmkrebs wird fol-
gendes diskutiert:
Obst und Gemüse - Von 
einer schützende Wirkung 
wird ausgegangen, wenn 
täglich ca. 650g (5 x pro 
Tag) verzehrt werden. Ins-
besondere die hierdurch 
aufgenommenen sekundär-
en Pflanzenstoffe Vitami-
nen und Spurenelementen 
sowie Ballaststoffen sen-
ken das Darmkrebsrisiko. 
Ein hoher Obst- und Ge-
müseverzehr ist einer der 
wichtigsten (Ernährungs-) 
Beiträge zur Risikosenkung 
von Krebs.
Ballaststoffe - Sie werden 
auch durch den Verzehr 
von Getreideprodukten und 
Kartoffeln aufgenommen. 
Die Menge sollte 30g pro 
Tag möglichst noch über-
steigen. Neben Obst und 
Gemüse, sind Vollkorn-
produkte empfehlenswert. 
Brot mit ausgemahlenem 
Vollkornmehl und Getreide-
flocken z. B. für Müsli sind 
meist besser verträglich 
als ganze „Körner“. Bal-
laststoffe verkürzen durch 
die Anregung der Darmtä-
tigkeit die Kontaktzeit von 
Darminhalt und Darmwand 

und damit auch den Kon-
takt mit krebserregenden 
Stoffen. Da Ballaststoffe z. 
T. aufquellen, nehmen sie 
unerwünschte Stoffe auf, 
welche somit gefasst und 
ausgeschieden werden. 
Außerdem beeinflussen 
Ballaststoffe die Darmflora 
positiv und bieten damit 
einen weiteren Schutz für 
den Darm. 
Milch und Milchprodukte - 
Bei Milch und Milchproduk-
ten scheint das enthaltene 
Calcium eine Rolle zu spie-
len. Offenbar beeinflussen 
sog. probiotische Produk-
te die Darmflora günstig 
und sorgen dafür, dass u. 
a. weniger schädigende 
(krebserregende) Stoffe 
aufgenommen werden.

Richtiges Essen und Trinken als 
Vorbeugung gegen Darmkrebs
Eine gesunde Ernährung kann im Rahmen eines gesunden Lebensstils mit ausreichend Bewegung und einem Kör-
pergewicht möglichst im Normbereich, dazu beitragen das Risiko an Krebs zu erkranken senken. Unter dem Begriff 
„gesunder Ernährung“ werden von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) ganz allgemeingültige Empfeh-
lungen gegeben. Diese sind in Form des Ernährungskreises dargestellt. Die Empfehlungen zur Auswahl aus dem 
DGE-Ernährungskreis lauten:

Obst und Gemüse sollte
zu jeder Mahlzeit gehören 
(„Nimm 5 am Tag“) und darf 
daher auf keinem Einkaufs-
zettel fehlen. Foto: BKK 
Bundesverband/GP
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Fettsäuren und Fisch - Die 
Omega-3-Fettsäuren aus 
fettreichen Seefischen z.B. 
Lachs, Makrele spielen 
offensichtlich auch eine 
Rolle beim Schutz vor 
Darmkrebs. Auch manche 
Pflanzenöle enthalten die-
se Fettsäuren wie Rapsöl 
oder Sojaöl. Sie werden 
teilweise auch zur Mar-
garineherstellung genutzt 
(siehe Verpackung). 
Selen - Auch Selen wird 
diskutiert und untersucht. 
Selen ist in unterschiedli-
cher Menge im Boden ent-
halten. Damit enthalten die 
Nahrungsmittel ebenfalls 
Selen in unterschiedlichen 
Mengen. Ob Selen als Nah-
rungsergänzungsmittel ein-
genommen werden sollte, 
wird kontrovers diskutiert.
Als erhöhende Risikofakto-
ren für die Entstehung von 

Darmkrebs wird folgendes 
diskutiert:
Alkohol: Eine krebserre-
gende Verbindung aus 
dem Alkohol erhöht auch 
das Darmkrebsrisiko. Da-
her gilt: Je weniger desto 
besser. Die „Höchstmen-
gen“ werden für Frauen 
mit 10g und für Männer mit 
20g Alkohol pro Tag an-
gegeben. Ein kleines Glas 
Wein (125ml) enthält ca. 
10g Alkohol.
Übergewicht: Klare Emp-
fehlung dafür, Übergewicht 
möglichst zu vermeiden. 
Übergewicht scheint bei 
der Entstehung verschie-
denen Krebserkrankungen 
- so auch Darmkrebs - eine 
Rolle zu spielen. Ob hierbei 
eine mangelnde körperli-
che Aktivität oder die Eß- 
und Trinkgewohnheiten 
bedeutsamer sind, ist nicht 

ganz klar.
„Rotes“ Fleisch: Besonders 
rotes und verarbeitetes 
Fleisch und Fleischwaren 
wie Wurst und Pökelwaren 
scheinen bei der Entste-
hung von Darmkrebs eine 
Rolle zu spielen. Bestimm-
te Inhaltstoffe führen offen-
bar zur Bildung krebserre-
gender Stoffe im Darm. Die 
tägliche Aufnahme sollte 
unter 70g liegen, eine Por-
tion Fleisch wird mit ca. 
150g kalkuliert. Das heißt 
bei 2 Portionen Fleisch pro 
Woche und 1-2  Scheiben 
Wurst pro Tag ist die emp-
fohlene Menge bereits er-
reicht.
Kaffee hat offensichtlich 
keinen Einfluss auf die Ent-
stehung von Darmkrebs.
Nicht vergessen werden 
sollte, bei all der Diskus-
sion um günstige oder 

schädliche Einflüsse von 
Lebensmitteln, dass der 
Lebensstil insgesamt eine 
Rolle spielt. Außerdem: Die 
meisten von uns „ernäh-
ren“ sich nicht im täglichen 
Leben, sondern „Essen und 
Trinken“. Essen und Trin-
ken hat auch mit „Genuss“ 
zu tun. Es gilt somit, bei-
des in Einklang zu bringen.  
Hierzu noch ein passendes 
Zitatvon Paracelsus: 
„Alle Dinge sind Gift, und 
nichts ist ohne Gift. Allein 
die Dosis macht, dass ein 
Ding kein Gift ist.“

Dörthe Mühlenhardt

„Zwei Jahre aestheticals 
am Standort Ruhrtal 5 in 
Witten-Herbede“ - Dies 
nahm Dirk Cichon, Fach-
arzt für Plastische und 
Ästhetische Chirurgie zum 
Anlass, um zu einem Tag 
der offenen Tür einzula-
den.
Rund 80 Interessierte 
nutzten die Gelegenheit, 
sich vor Ort über das 
Leistungsspektrum von 
aestheticals zu informie-
ren und sich kostenlos zu 
individuellen Hautprob-
lemen beraten zu lassen. 
Neben den Beratungen 
durch Gastgeber Dirk Ci-
chon konnten die Besu-

cher auch kostenlose Pro-
blemhautuntersuchungen 
durch Heilpraktikerin und 
Kosmetikerin Corinna Phi-
lipp in Anspruch nehmen. 
Abgerundet wurde das 
Angebot mit klassischen 
Massagen und Beratungen 
von Ina Scheiker, Massa-
getherapeutin und Heil-
praktikerin i.A..
Facharzt Dirk Cichon hat 
sich auf Ästhetische Cirur-
gie spezialisiert, insbeson-
dere auf Gesicht, Brust, 
Körperformung und Ei-
genfetttransfer. Botox und 
Unterspritzungen gehören 
ebenfalls zum Angebot.

❖

Offene Tür bei aestheticals

 Kochsalzgefüllte Kissen

 Face-Lift

 Ober-/Unterlidstraff ung

 Brustvergrößerung, 

 Brustverkleinerung

 Botox/Faltenunterspritzung

 Fettabsaugung, Straff ungen

 Therapie bei übermäßigem  

 Schwitzen

Dirk Cichon

Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie

Ruhrtal 5 · 58456 Witten 

Tel.: 0 23 02 - 20 20 999 

E-Mail:  info@aestheticals.de 

Internet: www.aestheticals.de

Eigenfetttransfer

Die Möglichkeiten der ästhetischen Chirurgie sind nicht 
nur für Damen ein Thema: Facharzt Dirk Cichon im Ge-
spräch mit einem Besucher anlässlich des „Tages der 
offenen Tür“ bei aestheticals.

Fachkundige Beratungen gab es auch von Heilprakti-
kerin und Kosmetikerin Corinna Philipp (linkes Bild) 
sowie von Massagetherapeutin und Heilpraktikerin i.A. 
Ina Scheiker.

- ANZEIGE -
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Spitzensport ist und bleibt 
das Schaufenster des 
Sports, auch beim KSV 
Witten 07. Für viele ist 
deshalb der Vereinsname 
unauslöschlich mit dem 
Ringer-Sport verbunden.So 
wird es auch immer sein, 
aber: Gesundheits-, Brei-
ten- Fitness- und Funsport 
beim KSV - die zweite Säu-
le des Traditions-Clubs.
Der Traditionsverein mit 
über 100 jähriger Geschich-
te bietet Ringen, natürlich. 
Daneben aber zahlreiche 
multi-sportive* Angebo-
te in den Trainingsstät-
ten „Mannesmannhallen“ 
und „Ostermannhalle“ 
(Mannesmannstraße bzw. 
Westfalenstraße / hinter 
der Wittener Feuerwehr). 
Moderner Gesundheits-, 
Fitness-, Breiten- und Fun-
sport ist heute die zweite 
tragende Säule des Clubs 
und soll künftig weiter an 
Gewicht gewinnen. Das 
Sportprogramm des KSV 
Witten bietet jedem die 
Chance – je nach Interesse 
und Bedürfnis, unabhän-
gig finanziellen Vorausset-
zungen – den Sport seiner 
Wahl auszuüben.
Damen-Gymnastik und 
Stepp-Aerobic für Frau-
en jeden Alters, „Pilates“, 
Trimm-, Kraft- und Fitness-
gruppen für Frauen und 
Männer, die koreanische 
Kampfkunst Tae Kwon 
Do, Kickboxen, Stressbe-
wältigungs- Präventions- 
und Selbstverteidigungs-
gruppen, Aqua-Fitness 
(Wassergymnastik) im 
Lehrschwimmbecken, der 
„Bewegungskindergarten“ 
für Kinder von zwei bis 
sieben Jahren und Sport-
gruppen für Ältere (Frauen 
und Männer) bilden die 
breite Palette des KSV-
Angebotes. Hinzu kommt 

,,Funsport“ wie beim Zwie-
belstrangziehen oder Dra-
chenbootrennen auf der 
Ruhr - Disziplinen, bei de-
nen Spaß im Vordergrund 
steht.
Die „Trimmer“ des KSV 
Witten treffen sich zweimal 
wöchentlich zu gemein-
samen Übungen in der 
Mannesmannhalle. Lauf-
training, (Fuß-) Ballspiele, 
Dehn- und Gymnastikübun-
gen gehören hier ebenso 
zum Standardprogramm 
wie das Krafttraining im gut 
ausgestatteten Kraftraum 
der Ostermannhalle. 
Ein sinnvolles und attrak-
tives Breitensportangebot 
für Frauen bieten die ver-
schiedenen Aerobic-/Stepp-
Aerobic-Gruppen des Ver-
eins, wo Ausdauer und 
Koordination verbessert 
werden. Pilates hat sich 
als absolute Trendsport-
art auch beim KSV Witten 
etabliert. Das ganzheitliche 
Körpertraining hilft, tiefer 
liegende und schwäche-
re Muskelpartien zu trai-
nieren.  In verschiedenen 
Damen-Gymnastikgruppen 
des KSV soll die körperli-
che Bewegungsmöglichkeit 
im Kreise Gleichgesinnter 
bis ins hohe Alter gestärkt 
und erhalten werden. 
Noch relativ neu im KSV-
Angebot ist „Aqua-Fitness“ 
im Lehrschwimmbecken 
Buchholz. Dieses Training 
empfiehlt sich grundsätz-
lich als Bewegungsform für 
Übergewichtige, Personen 
mit Gelenkproblemen und 
Verletzte in der Rehabili-
tation; sie lockert und ent-
spannt den Körper, kräftigt 
die Muskulatur, regt Kreis-
lauf und Stoffwechsel an 
und fördert die Harmonie 
der Bewegungen. 
„Kinder brauchen Bewe-
gung“ - unter diesem Mot-

to hat der KSV Witten 07 
einen „Bewegungskinder-
garten“ für Mädchen und 
Jungen im Alter von zwei 
bis sieben Jahren eingerich-
tet. Dort werden die mo-
torischen Fähigkeiten der 
Kinder durch ein buntes, 
kindgerechtes und spiele-
risches Übungsprogramm 
verbessert. Die Spiel- und 
Übungsstunden auf den 
weichen Ringer-matten 
der Ostermannhalle finden 
zweimal wöchentlich statt: 
Mütter, Väter, Omas, Opas, 

Onkel, Tanten sind eingela-
den, sich den „Bewegungs-
kindergarten“ zumindest 
zu Anfang anzuschauen.
Sport für Ältere – entspre-
chend der demografischen 
Entwicklung in unserem 
Lande engagiert sich der 
KSV auch in diesem Be-
reich. Zusätzliche Angebote 
zu verschiedenen Tageszei-
ten wurden geschaffen und 
sollen weiter ausgebaut 
werden. Im Winter in der 
Halle, im Sommer auf dem 
Jahn-Platz – Fitness bis ins 
hohe Alter ist erlernbar! 
Das beim KSV Witten 07 
unterrichtete traditionelle 
Tae Kwon Do (TKD) ist eine 
Sportart für Männer, Frau-
en und Kinder. Durch einen 
vernünftig trainierten Mus-

kelapparat und Beweglich-
keit schenkt diese Sportart 
neues Selbstwertgefühl. 
Die Muskeln des gesam-
ten Körpers werden be-
ansprucht und aufgebaut. 
Das traditionelle TKD fin-
det ohne direkten Kontakt 
statt – dadurch werden Be-
dürfnisse und individuelle 
Lernunterschiede berück-
sichtigt, so dass Verletzun-
gen auf ein Minimum redu-
ziert werden.
Seit einigen Jahren bietet 
der KSV Witten 07 eine 
weitere Kampfsportdiszi-
plin an: ,,Kick-Boxen“ mit 
zahlreichen internationalen 
Variationen. Dort wird - im 
Gegensatz zum traditionel-

len Tae Kwon Do - durch-
aus mit Körperkontakt ge-
kämpft, doch sind strikte 
Regeln einzuhalten. Auch 
hier werden Disziplin, Cha-
rakterstärke, Zuverlässig-
keit, Wertschätzung und 
gegenseitige Rücksicht ge-
fordert. Intensive Gymnas-
tik, Konditions-, Ausdauer-, 
Schnellkraft- und Technik-
übungen stehen im Mittel-
punkt.
Die „KSV-Meisterjäger“ 
treffen sich jährlich im 
Frühsommer zunächst zum 
Training, dann zum Wett-
kampf im „Drachenboot-
rennen“ beim KCW auf der 
Ruhr. Siege und Medaillen 
gab’s schon in den über 
zehn Jahren der Teilnahme 
– trotz des im Vordergrund 

KSV Witten 07 - zahlreiche Angebote im
Fitness-, Freizeit- und Gesundheitsbereich

Fitness ist keine Frage des Alters meint der KSV Witten 
07 und hat deshalb Breitensportangebote für alle Alters-
klassen in sein Programm aufgenommen.



IGeL ist die Abkürzung für 
„individuelle Gesundheits-
leistungen“ Diese Leistun-
gen werden als Service 
von vielen Arztpraxen an-
geboten. Der Katalog der 
Leistungen der gesetzli-
chen Krankenkassen bildet 
nicht alle Inhalte ab, die 
der Patient wünscht und 
die auch durchaus sinnvoll 
sein können. Circa 90 % 
aller Bundesbürger sind in 
der Gesetzlichen Kranken-
versicherung (GKV) versi-
chert.
Die gesetzlich versicher-
ten Bundesbürger haben 
Anspruch auf medizinisch 
notwendige und wirtschaft-
liche Versorgung, aber 
nicht auf Maximalversor-
gung. Hier ist scheinbar ein 
Ermessensspielraum der 
Auslegung gegeben. Daher 
entscheidet der gemeinsa-
me Bundeszuschuss (G-BA) 
darüber, welche ärztlichen 
Leistungen aber auch Arz-
neimittel, Therapiemaß-
nahmen etc. erbracht wer-
den dürfen. Die Richtlinien 
des G-BA sind gemäß § 72 
SGB V rechtsverbindliche 
Grundlage für die vertrags-
ärztliche Versorgung.
Die kassenärztliche Bun-
desvereinigung (KBV) hat 
eine „Checkliste“ für IGeL 
Leistungen veröffentlicht, 
die jeder potentielle IGeL 
Patient für sich beantwor-
ten sollte, bevor er seine 

Zustimmung zu IGeL Leis-
tungen gibt (Kasten rechts, 
unten).
Hier finden Sie einige ty-
pische Beispiele für diese 
Leistungen:
Früherkennungs-IGeL
❑ zusätzliche, jährliche Ge-
sundheitsuntersuchungen
❑ Glaukomfrüherkennung
❑ Ultraschall-Untersuchun-
gen von Organen 
❑ Bestimmung des Pros-
tataspezifischen Antigens, 
ohne Hinweise auf Prosta-
ta-Krebs.
Freizeit-, Urlaub-, Sport-
IGeL
❑ Reisemedizinische Bera-
tung einschließlich Impfbe-
ratungen und Impfungen 
❑ Tauglichkeitsuntersu-
chungen für Extremsport-
arten
❑ Sportmedizinische Bera-
tungen
Kosmetische IGeL
❑ Ästhetische Operationen 
Entfernung von Tätowie-
rungen
Service-IGeL
❑ Bescheinigung für den 
Besuch des Kindergartens, 
der Schule, der Sportver-
eins, oder bei Reiserücktritt 

Ärzt l i che 
B e r u f s -
eingangs-
un t e r su -
chungen
❑ Ärztli-
che Be-
g u t a c h -
tung zu 

Beurteilung der Wehrtaug-
lichkeit auf Wunsch des 
Patienten
Labor-IGeL
❑ Bluttgruppenbestim-
mung
Psychotherapie-IGeL
❑ Stressbewältigungsthe-

rapie
❑ Paartherapie

Dr. Karl-Heinz Franz

Was sind eigentlich IGeL-Leistungen?

Stichwort

IGel Leistungen

IGeL Checkliste
Eine optimale ärztliche Beratung bekommen die Pati-
enten, die die folgenden Fragen mit „Ja“ beantworten 
können:
1. Hat mir mein Arzt erklärt, warum die IGeL für meine 
spezielle gesundheitliche Situation sinnvoll ist? 
2. Hat mich mein Arzt darüber informiert, wie gut die 
wissenschaftlichen Belege für den Nutzen der IGeL 
sind?
3. Fühle ich mich von meinem Arzt umfassend und 
verständlich über den Nutzen und mögliche Risiken 
und Nebenwirkungen der IGeL beraten? 
4. Bin ich von meinem Arzt sachlich, ohne Drängen 
und ohne anpreisende Werbung informiert worden? 
5. Bin ich von meinem Arzt über die Kosten informiert 
worden?
6. Gibt es eine schriftliche Vereinbarung zwischen mei-
nem Arzt und mir zu geplanten IGeL? 
7. Habe ich in der Arztpraxis eine Entscheidungshilfe 
zur IGeL, wie diese Checkliste, bekommen? 
8. Habe ich das Gefühl, dass ich mich für oder gegen 
eine vom Arzt vorgeschlagene IGeL frei entscheiden 
kann?
9. Habe ich nach der Behandlung eine nachvollziehba-
re Rechnung erhalten? 
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stehenden Spaßes wächst 
der Ehrgeiz manchmal von 
Rennen zu Rennen! 
Eine der zukunftswei-
senden Aufgaben der 
Sportentwicklung ist die 
Positionierung des organi-
sierten Breitensports auf 
dem wachsenden professi-
onellen Gesundheitsmarkt. 
Der Vorstand des KSV Wit-
ten 07 hat es sich daher 
zur Aufgabe gemacht, die 
Sportlehrer und Übungs-

leiter des Vereins durch 
qualifizierte Aus- und Wei-
terbildung auch im Ge-
sundheitsbereich fit zu hal-
ten und damit die Qualität 
des Vereinsangebotes auf 
hohem Niveau zu festigen.
Weitere Informationen un-
ter „ksv-witten.de“ oder 
dienstags und donnerstags 
ab 18 Uhr in der KSV-Ge-
schäftsstelle Ostermann-
halle, Tel. 8 24 25 (hinter 
der Wittener WerkStadt). Spiel und Spaß im KSV-Bewegungskindergarten



Pomp-A-Dur im Stadtwer-
kehaus Witten - Am 20. 
März 17.00 Uhr (Einlass ab 
16.00 Uhr) veranstaltet der 
Inner Wheel Club Witten 
Wetter ein Benefizkonzert 
im Stadwerkehaus Witten 
mit Pomp-A-Dur und Ste-
fan Lex. Die Pomp-A-Dur`s 
stehen vor allem für heitere 
Salonmusik, ein Genre das 
kaum Grenzen kennt. So 
gehört der Walzer Nr.2 von 
Dimitri Schostakowitsch 
genauso zum Repertoire 
wie „Mr. Sandman”, Cole 
Porters „Wunderbar” und 
virtuose Titel wie „Schwar-
ze Augen” und der „Gesang 
der Lerche”. Karten zum 
Preis von 22 Euro sind in 
Witten in der Einhorn-Apo-
theke und in Wengern in 
der Hirsch-Apotheke sowie 
in der Reinigung Förster-
Henze erhältich. Der Erlös 
fließt in das Projekt Klein-
Kost an den Grundschulen 
in Witten.

Rock-Konzert - Die Kult-
Rockband Baumstam 
kommt mit neuem Pro-
gramm in ihre Heimatstadt 
Witten. Als special Guests 
werden „Jaana“ mit großer 
Stimme und ihrer Gitarre 
und die vielversprechende 
Newcomer-Band „MAYO 3“ 
zu erleben sein. Termin: 
Freitag, 25. März, 20 Uhr, 
Wittener WerkStadt. Ein-
tritt: 8 Euro (AK).

❖
Kabarett - Am Donners-
tag, 14. April, tritt Matthias 
Deutschmann mit seinem 
Programm „Deutsche wollt 
ihr ewig leben?“ in der Wit-
tener WerkStadt auf. Ein-
tritt 22 Euro (AK).

❖
Theater - „Lauf doch nicht 
immer weg“ ist der Titel 
eines spritzigen und ra-
santen Klassikers des Bou-
levardtheaters. Es ist eine 
Farce in drei Akten von 
Philip King. Mit: Chariklia 

Baxevanos, Christof Arnold 
und Agnieska Guzikowska. 
Veranstalter ist die Thea-
tergemeinde Volksbühne 
Witten e.V.. Es spielt die 
Komödie im Bayerischen 
Hof, Münch-
ner Tournee. 
Termin: 28. 
März, 20 Uhr, 
Wittener Saal-
bau. Karten 
hierfür sind 
erhältlich bei 
der Volksbüh-
ne Witten, Tel. 
0 2 3 0 2 / 2 3 5 -
16/20.

❖
Musical-High-
lights - Un-
ter dem Ti-
tel „Golden 
B r o a d w a y “ 
gibt es am 
Donners tag , 
14. April, und 
am Freitag, 15. 
April, jeweils 
eine spritzi-
ge Revue mit 
O h r w ü r m e r 
des Musical-Genres. Beginn 
ist jeweils um 20 Uhr im 
Wittener Saalbau. Karten: 
Volksbühne Witten (s.o.).

❖
Konzert - „Zweite Begeg-
nung“ ist der Titel eines 
Konzerts mit Duetten, Lie-
dern und Klavierwerken der 
Romantik, das am 27. März 
um 17.00 Uhr im Rahmen 
der KulTurM Reihe in der 
Christuskirche, Bochum- 

Langendreer, stattfindet. 
Ausführende sind Pia und 
Uta Buchheister, Gesang, 
und Tilmann Godau, Kla-
vier. Eintritt: 8 Euro, ermä-
ßigt  7 Euro (für KulTurM-
Mitglieder).
Schauspiel - Am Montag, 
4. April, um 19.30 Uhr, 
wird das Schauspiel „Ge-
gen die Wand“ von Fatih 
Akin - vom Rheinischen 
Landestheater - im Saal-
bau aufgeführt. Schneller 
leben, tanzen, kämpfen - 
Eine Liebesgeschichte der 
„zweiten Generation“ von 
Immigranten in Deutsch-
land zwischen Tradition 
und Freiheit. Karten gibt es 
ab 17,50 Euro (+ Gebühren, 
Ermäßigung 50%) an der 

Saalbaukasse, Tel. 02302 - 
581-2441  und beim Stadt-
marketing, Rathausplatz, 
Tel. 12233. Schüler und 
Studenten zahlen an der 
Abendkasse 5 Euro.

❖
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Salon-Musik mit Pomp-A-Dur gibt es am 20. März im 
Wittener Stadtwerkehaus an der Westfalenstraße.

„Gegen die Wand“ - Emilia
Haag als Sibel in einer pa-
ckenden Liebesgeschichte 
mit Mord und Totschlag. 
Foto: Björn Hickmann/Sta-
ge Picture
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36 Mitarbeiter, die in den vergangenen Monaten in Einrichtungen der Diakonie Ruhr in 
Bochum, Witten, Dortmund und Lünen eine neue Arbeitsstelle angetreten haben, trafen 
zum Einführungstag für neue Mitarbeiter im Lukas-Zentrum in Witten. Sie lernten das 
Werk mit seinen unterschiedlichen Bereichen kennen und tauschten sich über ihre Er-
fahrungen der ersten Wochen und Monate bei der Diakonie Ruhr aus. Foto: Jens-Martin 
Gorny / Diakonie Ruhr

Blutspende in 
der Fastenzeit
Jetzt bietet sich die Ge-
legenheit, die Fastenzeit 
mit einem gesundheits-
fördernden und gleichsam 
lebensrettenden Aderlass 
einzuläuten, meint der DRK-
Blutspendendienst.  Durch 
eine Blutspende wird das 
blutbildende Knochenmark 
angeregt, d. h. es wird auf-
gefordert, schnell neues/
frisches Blut nachzubilden. 
Die Transfusionsmediziner 
beschreiben diesen Vor-
gang häufig als „Jogging 
für den Blutkreislauf’“.
Aber nicht nur für die ei-
gene Gesundheit, sondern 
auch für die Gesundheit der 
Menschen, die auf Blutprä-
parate angewiesen sind, ist 
die Blutspende (nicht nur 
zur Fastenzeit) ein Akt der 
Nächstenliebe.
Blut ist nicht künstlich her-
zustellen, so dass gerade 

Menschen, die sich z. B. 
einer Chemotherapie unter-
ziehen müssen, an Blutge-
rinnungsstörungen leiden 
und somit auf Blutspenden 
angewiesen sind.
Die DRK-Ortsvereine und 
der DRK-Blutspendedienst 
Hagen hoffen auf viele 
spendebereite Bürgerinnen 
und Bürger. 

Nächster Blutspen-
determin:
Bommern, Freitag, 18. 
März, von 15.30 – 19.30 
Uhr im Kath. Gemeinde-
haus, Kapellenstr. 5.

❖

Bei der Behandlung von 
Patienten mit schweren 
Bronchial-, Lungen- und 
Atemwegserkrankungen 
kann das Evangelische 
Krankenhaus Witten als as-
soziiertes Mitglied auf das 
hochspezialisierte Fachwis-
sen der Lungenfachärzte 
des Thoraxzentrums Ruhr-
gebiet zurückgreifen.
„Die Kooperation funkti-
oniert sehr gut und läuft 
sehr kollegial ab“, blickt 
Dr. Mario Iasevoli, Chefarzt 
der Medizinischen Klinik 
des Hauses an der Pfer-
debachstraße, auf das ers-
te Jahr der Zusammenarbeit 
mit der Gemeinschaftsein-
richtung des Evangelischen 
Krankenhauses Herne und 
der Augusta-Kranken-An-
stalt Bochum zurück. „Wir 
konnten die Kompetenz im 
Sinne unserer Patienten 
deutlich verbessern.“
Prof. Dr. Santiago Ewig, 
Chefarzt der Kliniken für 
Pneumologie und Infek-
tiologie des EVK Herne 
und der Augusta-Kranken-
Anstalt, und die Lungen-
fachärzte aus seinem Team 
begutachten bei regelmäßi-
gen gemeinsamen Visiten 
mit den Ärzten vor Ort im 
Evangelischen Kranken-
haus Patienten mit schwe-
ren Lungenerkrankungen. 

Dazu gehören vor allem 
Leiden wie die chronische 
Bronchitis, Bronchialasth-
ma, allergisches Asthma, 
Staublunge oder andere 
Formen der chronischen 
Luftnot. Die Behandlung 
erfolgt in enger Abstim-
mung zwischen den Inter-
nisten des Evangelischen 
Krankenhauses und den 
Spezialisten des Thorax-
zentrums. „Die Kooperati-
on ermöglicht es uns, auch 
Patienten mit schwerwie-
genden Atmungserkran-
kungen hier in Witten zu 
behandeln“, erklärt Dr. Ia-
sevoli. Dabei arbeiten die 
Kooperationspartner auch 
mit den niedergelassenen 
Lungenfachärzten in Witten 
eng zusammen.
Patienten mit Bronchial- 
und Lungenkarzinomen 

profitieren ebenfalls von 
der engen Anbindung des 
Evangelischen Kranken-
hauses an das Thoraxzen-
trums. Die Behandlung 
erfolgt nach den hohen, 
dokumentierten Standards 
des zertifizierten Lungen-
krebszentrums. „Für die 
Patienten bedeutet dies ei-
nen enormen Qualitätsge-
winn“, betont Dr. Iasevoli. 
Auch die Teilnahme der 
Ärzte des Thoraxzentrums 
an den wöchentlichen in-
terdisziplinären Tumor-
konferenzen in Witten ist 
geplant. Hier treffen sich 
alle an der Versorgung on-
kologischer Patienten be-
teiligten Spezialisten der 
Wittener Kliniken sowie der 
niedergelassenen Ärzte.

❖

Lungenheilkunde auf höchstem Niveau
EVK Witten ist assoziiertes Mitglied des zertifizierten Thoraxzentrums Ruhrgebiet

Erfolgreiche Zusammenarbeit: Dr. Mario Iasevoli (links, 
Chefarzt der Medizinischen Klinik des EVK) und Prof. Dr. 
Santiago Ewig, Chefarzt der Kliniken für Pneumologie 
und Infektiologie des EVK Herne und der Augusta-Kran-
ken-Anstalt.

Blutspenden ist ein Akt 
der Nächstenliebe
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Theatergemeinde Volksbühne Witten e.V. - Saison 2011/12

Wechseljahre. Weiblich, 45plus - na und?!? / Zum 2. Mal auf Tournee!

Heiße Zeiten
Musical
So viel steht fest: Kultverdächtig kann es werden, wenn sie so richtig loslegen, die vier Freundinnen – 
dann bleibt kein Wechseljahr-Thema mehr tabu. Zu legendären Songs und Evergreens der 70er bis 90er 
Jahre treffen sie und die Musiker auf der Bühne - vom Solo bis zum Quintett - je nach Stimmung den 
richtigen Ton: unverblümt, schmeichelnd, zornig, schnippisch, sentimental, frivol oder erfrischend schnod-
derig. mit: Inez Timmer, Nicole Rößler, Angelika Mann, Dagmar Hurtak-Beckmann: Regie: Katja Wolff, 
EURO-STUDIO Landgraf / THEATER IM RATHAUS Essen
Termine: Dienstag,   18. Oktober 2011 – 20.00 Uhr  ( A ), Mittwoch, 19. Oktober 2011 – 20.00 Uhr  ( B )

Klassiker

Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull
Schauspiel nach dem gleichnamigen Roman von Thomas Mann
Ausgerechnet der Nichtsnutz, der ins eigene Bild und Dasein verliebte Unmoralische geht als Glückspilz durch diese Welt und gewinnt
ganz selbstverständlich die Herzen. Er wird geliebt, trotz all seiner Ungereimtheiten. Man verzeiht ihm, weil man ihn ins Herz geschlossen
hat. Von Krull konnte man nichts erwarten, außer Schönheit, Eleganz und Sympathie allüberall. All das garantierte ihm Absolution und 
ungeteilte Zuneigung und Liebe.(aus Bernd M. Kraske: Im Spiel von Sein und Schein. T. Manns Hochstapler-Roman „Felix Krull“) 
mit: Wolfgang Grindemann, Benjamin Kernen u. a.; Regie: Katja Wolff; EURO-STUDIO Landgraf 
Termine: Mittwoch, 09. November 2011 – 20.00 Uhr  ( A  ), Donnerstag, 10. November 2011 – 20.00 Uhr  ( B )

Orchestergala

Festliches Weihnachtskonzert
Die Kölner Symphoniker laden zu einer musikalischen Winterreise durch die barocken Meisterwerke ein. Neben Werken von Bach erle-
ben Sie das Ensemble unter Leitung der Chefdirigentin Inga Hilsberg mit dem Winter aus Vivaldis „Vier Jahreszeiten“, mit ausgewählten
Konzerten von Händel und natürlich dem berühmten Pachelbel-Kanon. Freuen Sie sich auf eine wunderbare musikalische Einstimmung 
auf die Weihnachtszeit. Kölner Symphoniker; Junge Kammeroper Köln
Termine: Dienstag,  13. Dezember 2011 – 20.00 Uhr  ( A  ), Mittwoch, 14. Dezember 2011 – 20.00 Uhr  ( B )

Spannender Psychothriller

Die Grönholm-Methode
Schauspiel von Jordi Galceran
Mit immer wieder unvorhersehbaren Wendungen überrascht Jordi Galceran in seinem 
effektvollen Bühnenrenner um einen Managerposten mit sechsstelligem Jahresgehalt. 
In der Endrunde sind vier Kandidaten von denen einer, wie man schnell erfährt, ein 
Spitzel des Konzerns ist. Aber wer? Mit Luc Feit, Carsten Klemm, Klaus Nierhoff und 
Claudia Buser; Regie: Johannes Zametzer EURO-STUDIO Landgraf
Termine: Dienstag, 17. Januar 2012  – 20.00 Uhr  ( B  ), Mittwoch, 18. Januar 2012 – 
20.00 Uhr  ( A )

„Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt…“

Der blaue Engel 
Schauspiel
...mit diesem und anderen verführerischen Liedern, die jeder kennt, verdreht im Etablissement ‚Der blaue Engel’ die leichtlebige Varieté-
künstlerin’ Rosa Fröhlich, genannt Lola, dem tyrannischen Gymnasialprofessor Rath – traditionsgemäß als ‚Unrat’ verhöhnt – den Kopf.
Er quittiert den Schuldienst, um Lola zu heiraten, verliert jeglichen Halt und geht jämmerlich zugrunde. Mit: Gerd Silberbauer als Prof. 
Immanuel Rath, genannt Unrat, Jörg Walter u. a.; Regie: Frank Matthus; Fassung des Theaters in der Josefstadt Wien von Peter Turrini;
Liedtexte und Musik von Friedrich Hollaender; EURO-STUDIO Landgraf 
Termine:  Mittwoch,   08. Februar 2012 – 20.00 Uhr  ( A ), Donnerstag, 09. Februar 2012 – 20.00 Uhr  ( B )

Uraufführung

Die Harry Belafonte Story / Seine Songs, sein Leben
Schauspiel mit Musik von Gerold Theobalt
Harry Belafonte betritt nach vielen Jahren den kleinen Club, in dem er als junger Mann gejobbt hat. Der Clubbesitzer 
Charly erkennt den berühmten Gast. Und schon sind wir mitten in der aufregenden Lebensgeschichte Harry Bela-
fontes, die zugleich untrennbar verbunden bleibt mit der Geschichte der Bürgerrechtsbewegung. Harry Belafontes 
Leben wird entlang seiner wundervollen Songs reflektiert. Mit: Ron Williams, Angela Roy, Dominique Siassia u. Gio-
vanni Arvaneh; Musik von Harry Belafonte; Regie: Birgit Simmler; Theatergastspiele Kempf GmbH 
Termine: Donnerstag,  15. März 2012 – 20.00 Uhr  ( A  ), Freitag, 16. März 2012 – 20.00 Uhr  ( B )

Ron Williams ist in der 
Harry Belafonte Story 
zu erleben

Turbulent geht es zu in den 
Wechseljahren. Das zeigt das 
Musical „Heiße Zeiten“

Spannung garantiert - im Psychotrhiller „Die 
Grönholm-Methode“. Foto: Bodo Kürbs

A- und B-Ringe Veranstaltungen wochentags / Saalbau Witten

Infos:
Tel. 02302/235-16/20
Internet:
www.volksbuehne-witten.de
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Wahrhaft irischer Abend

The Mystical Dance of Ireland
Originalproduktion aus Irland, mitreißender Abend mit Musik, Gesang und dem berühmten Step Dance!
Tauchen Sie ein in die lebendige Welt der legendären irischen Musik und lassen Sie sich von der Fröhlichkeit, dem Temperament und 
dem Können dieser jungen Künstler hinreißen. Sie gestalten einen Abend der Extraklasse: Die brillante Sängerin, die unfassbar virtuosen
Tänzer, die die schwierigen Tanzschritte mit einer bemerkenswerten Leichtigkeit und einem unnachahmlichen Elan ausführen, und die
Musiker, die das Publikum mit seelenvollen und virtuosen Klängen verzaubern.
Ceol Chiarraí, Kerry, Irland; Director: Michael Carr 
Termine: Mittwoch,   18. April  2012 – 20.00 Uhr  ( A  ), Donnerstag, 19. April 2012 – 20.00 Uhr  ( B )

Poetisch-märchenhaftes Lustspiel und kabarettreife Polit-Satire zugleich

Leonce und Lena
Lustspiel von Georg Büchner
Das Königreich Popo wird von einem König und einer Bürokratie regiert, die in ihrer Weltfremdheit 
und Ahnungslosigkeit an manche heutige Politiker und Beamte erinnern. Ein wunderschönes Liebes-
märchen voll übermütiger Heiterkeit, aber auch Melancholie, verbunden mit komödiantischer Kritik an 
einem selbstgefälligen Beamtenstaat. Mit: Ivanka Brekalo, Christof Arnold, Thomas Stroux; Regie u. 
Tourneebearbeitung: Thomas Stroux; Der Grüne Wagen / Tournee Theater Thomas Stroux Gmbh
Termine: Samstag,   15. Oktober 2011 – 17.00 Uhr  ( S I  ), 
            Sonntag, 16. Oktober 2011 – 17.00 Uhr  ( S II )

Homage an die Zweisamkeit

Ein Goldjunge für Emily
Komödie von Folker Bohnet und Alexander Alexy 
Oscar – Verleihung: Die Nacht der Nächte im Filmgeschäft! Alljährlich fiebern Emily und Henry diesem Ereignis entgegen. Seit Jahrzehn-
ten sind die beiden Schauspieler ein Ehepaar, aber Routine gibt es in ihrer Beziehung nicht. Das Publikum kann sich auf einen Festakt
voller Überraschungen freuen! Mit: Brigitte Grothum, Folker Bohnet u. a.; Regie: Folker Bohnet; Thespiskarren / Theater im Rathaus
Essen
Termine: Samstag,   26. November 2011 – 17.00 Uhr  ( S II  ). Sonntag, 27. November 2011 – 17.00 Uhr  ( S I )

Musical nach der gleichnamigen Erzählung von Charles Dickens

A Christmas Carol – Eine Weihnachtsgeschichte
Weltberühmt ist der Dickens-Klassiker über den geizigen Scrooge, der durch die Begegnung mit drei Geistern der Weihnacht zum 
Wohltäter wird. Eingängige Melodien und packende, bezwingende Rhythmik machen die Sogwirkung des unterhaltsamen Familienmu-
sicals aus. Mit: Andreas Pegler als Scrooge; Buch: Péter Müller, Liedtexte: Péter Müller Sziámi; Musik: László Tolcsvay; Regie: Victor 
Nagy; Konzertdirektion Landgraf
Termine: Samstag,   10. Dezember 2011 – 17.00 Uhr  ( S I  ), Sonntag, 11. Dezember 2011 – 17.00 Uhr  ( S II )

Broadwayerfolg

November
Politkomödie von David Mamet
Der amerikanische Präsident kämpft um seine Wiederwahl. Umfragewerte und Haushaltszahlen. Zusammen mit seinem Staatssekretär 
setzt der Präsident alle Hebel der Korruption in Bewegung, um für den Endspurt seines Wahlkampfs genug Geld zusammen zu bekom-
men. Mamet entlarvt hier am Beispiel US-amerikanischer Innenpolitik Winkelzüge und Finten, wie sie überall gang und gäbe sind. Mit:
Jochen Busse, Claudia Scarpatetti u. a.; Regie: René Heinersdorff; Theater an der Kö, Düsseldorf / Münchner Tournee
Termine: Samstag,   07. Januar 2012 – 17.00 Uhr  ( S II  ), Sonntag, 08. Januar 2012 – 17.00 Uhr  ( S I )

Emotionsgeladene Zeitgeistkomödie

Die Wahrheit 
Schauspiel von Florian Zeller - Fassungslos sieht Michel, wie sein so kunstvoll errichtetes Beziehungskartenhaus, in dem er sich mit 
seinem verzwickten Liebesleben zwischen Frau und Geliebter - ausgerechnet mit seinem besten Freund verheiratet - so genussvoll 
eingerichtet hatte, zusammenstürzt. Durch viele sehr komische Zufälle erfährt er, dass die anderen Drei ebenbürtige Meister des Bluffs 
und der Täuschung sind. Mit: Helmut Zierl, Karin Boyd u. a.; EURO-STUDIO Landgraf
Termine: Samstag,   03. März 2012 – 17.00 Uhr  ( S I  ), Sonntag, 04. März 2012 – 17.00 Uhr  ( S II )

Sparzwang - Weniger ist mehr 
Hier hätte üblicherweise das letzte Stück im Abendring gestanden. Das können wir leider wegen Kürzungen des Zuschusses nicht 
mehr finanzieren. Trotzdem möchten wir Ihnen ein achtes Theaterstück zur Auswahl aus unseren S-Ring Vorstellungen anbieten. 
Einfach Termin aussuchen und wir reservieren Ihnen Ihre Plätze. Die Karten oder den Gutschein für ein anderes Stück bekommen 
Sie mit den Abokarten Anfang September zugeschickt. Sollten Sie noch Fragen haben? Die beantworten wir gerne am Telefon oder 
persönlich am Infostand und im Büro. Weniger Stücke, dafür mehr Auswahl, wir hoffen auf Ihr Verständnis!

S-Ringe Veranstaltungen samstags und sonntags / Saalbau Witten

Melancholisch und auch heiter: 
Leonce und Lena.
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Nach Angaben der Deut-
schen Krebsgesellschaft 
erkranken jährlich fast 
10.000 Menschen neu 
an Leukämie (Blutkrebs). 
Entartete weiße Blutkör-
perchen (Leukozyten) ver-
mehren sich dabei unkon-
trolliert im Knochenmark. 
Behandelt werden Leu-
kämien mittels einer in-
tensiven Chemotherapie. 
Das sind Zellgifte, die das 
Wachstum und die Ver-
mehrung von Krebszellen 
hemmen. Leider reicht die-
se Behandlung nicht immer 
aus – ein Teil der Betroffe-
nen erleidet einen Rückfall, 
der teilweise durch eine 
Knochenmarktransplan-
tation verhindert werden 
kann. In seiner Doktorar-
beit entwickelte Dr. Matthi-
as Unterberg, Assistenzarzt 
in der Klinik für Anästhe-
siologie, Intensivmedi-

zin und Schmerztherapie 
am Universitätsklinikum 
Knappschaftskrankenhaus 
Bochum,  ein neues Ver-
fahren, das eine genauere 
Einschätzung des Rückfall-
risikos ermöglicht. Dafür 
wurde der 31-jährige Nach-
wuchswissenschaftler nun 
mit dem Promotionspreis 
der Medizinischen Fakul-
tät der Westfälischen Wil-
helms-Universität Münster 
ausgezeichnet.
Unter dem Titel „Quantitati-
ve Messung der Promotor-
Methylierung von Tumor-
suppressorgenen während 
Erkrankungsremission zur 
Erkennung minimaler Res-
terkrankung akuter Leu-
kämien“ entwickelte Dr. 
Unterberg einen Weg, mit 
dem Veränderungen an der 
DNA von Knochenmarkzel-
len zuverlässig nachgewie-
sen werden können.

Knappschaftskrankenhaus:

Promotionspreis für
Dr. Matthias Unterberg

Gewinnübergabe im boni-Center: Je einen prallgefüllten 
Korb mit Wellness-Artikeln aus dem boni-Center konn-
ten die Gewinnerinnen der Verlosungsaktion „Wellness 
im Winter“ entgegennehmen. Boni-Miarbeiterin Carmen   
Dyttko (Mitte) überreichte die Körbe mit den besten 
Glückwünschen an Margret Quadflieg (links) und Josefa 
Vidal.

SU Annen Turnabteilung
Die Funktionen in der Turn-
abteilung werden nach der  
letzten JHV von folgenden 
Personen ausgeübt:
Vorsitzende - Gerda Ott-
ner, Geschäftsführerin -                                 
Rita Visarius, Kassiererin - 
Helga Sabin (die Kassierin 
stand in diesem Jahr zur 
Wahl und wurde einstim-
mig wiedergewählt), Pres-
sewart für den Union-Ku-

rier - Rita Visarius, für die 
Presse - Wolfgang Wagner, 
Frauenturnwartin - Annelie-
se Luchtenberg, Trampolin-
wart - Wolfgang Wagner, 
Ältestenausschuss - Walter 
Naumann, Kassenprüfer 
-  Gisela Guttzeit, Karin 
Wölky und Gerda Verle-
ger, Kenntnisnahme der 
Jugendvertretung - Ulrike 
Mende

TuS Heven - Tennis
Die Jahreshauptversammlung der Tennisabteilung des 
TuS Heven 09 e.V. hat einen neuen Vorstand gewählt. 
Der bisherige 1. Vorsitzende, Jürgen Köcher, hat das Amt 
nach 14 Jahren erfolgreicher Vorstandsarbeit abgegeben.
Der ehemalige 2. Vorsitzende, Uwe Scharm, wurde zum 
neuen Abteilungsleiter gewählt. Neuer Stellvertreter ist 
nunmehr Jürgen Jurtzick. Rainer Lückel  löst Hartmut Bör-
ker als Sportwart ab.

Judo für Schwergewichte
Fit in den Frühling heißt es auch für Schwergewichtige 
seit Donnerstag, 3. März. Die Judoabteilung der Sport-
Union Annen bietet eine neue Schwergewichtsgruppe 
für Anfänger/Fortgeschrittene am Kälberweg an. Hier soll 
Freude an der Bewegung und auch an der Sportart ent-
wickelt werden. Schließlich ist Judo eine Sportart, in der 
alle Gewichtsklassen zu Hause sind. Daher kann man ge-
meinsam die körperliche Fitness verbessern. Entwickelt 
wurde das Projekt von Hendrik Ahring, der momentan 
sein Freiwilliges Soziales Jahr in der Judoabteilung ab-
solviert und nicht nur am Donnerstag zum Schnupper-
training einlädt. Eingeteilt sind die Gruppen von 17.30 
bis 18.30 Uhr für U 11 und U 14 und von 18.30 bis 20 Uhr 
trainierendie Altersgruppen U 17 und U 20.

Mit Freude bei der Sache: Lehrer Klaus Taskin demons-
triert Schülerinnen und Schülern rückenschonendes 
Lagern von Patienten. Foto: Jens-Martin Gorny / Diako-
nie Ruhr

Ein Beruf mit Zukunft
Das Fachseminar für Altenpflege in Witten informiert 
künftig jeweils einmal im Monat über seine Ausbildungs-
angebote im Bereich Altenpflege. Vorgestellt werden da-
bei die dreijährige Ausbildung zur Altenpflegerin / zum 
Altenpfleger sowie die einjährige Ausbildung zum Alten-
pflegehelfer / zur Altenpflegehelferin. Die Veranstaltun-
gen finden jeweils von 13.30 bis 15 Uhr in den Räumen 
des Fachseminars für Altenpflege, Pferdebachstraße 23, 
in Witten statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Nächster Termin: 7. April.
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Deutsche Edelstahlwerke sprechen Azubis in der Henrichshütte frei - An einem ge-
schichtsträchtigen Ort nahmen 59 Auszubildende der Deutschen Edelstahlwerke am 
heutigen Freitag ihre Abschlusszeugnisse entgegen. In der Henrichshütte in Hattingen, 
beeindruckendes Monument für die Historie der Stahlerzeugung, haben die Azubis ihre 
Lehrzeit offiziell beenden und werden fortan ihre eigene berufliche Geschichte schrei-
ben. 27 der frischgebackenen Fachkräfte haben ihre Ausbildung am Standort Witten 
durchlaufen. Ausgebildet wurden die ehemaligen Azubis in insgesamt acht technischen 
und kaufmännischen Berufen: Elektroniker, Industriekaufmann/-frau, Industriemecha-
niker, IT-Systemelektroniker, Maschinen- und Anlagenführer, Mechatroniker, Verfah-
rensmechaniker und Zerspanungsmechaniker. Die Wittener Prüflinge Jörn Ruthenbeck 
(Verfahrensmechaniker), Vitali Schick (IT-Systemelektroniker), Nadine Künstler (Indus-
triekauffrau + Studium) und Melanie Howahl (Industriekauffrau + Studium) haben mit 
der Note „sehr gut“ bestanden und erhalten dafür einen unbefristeten Arbeitsvertrag. 
Alle anderen Prüflinge werden in ein befristetes Arbeitsverhältnis übernommen. 

Normalerweise trennen sie 
456 Kilometer. Gemein-
sam haben Marcella Pichl 
und Annette Wirges die 
diakonisch-theologische 
Weiterbildung zur Diako-
nisse mit dem Kolloquium 
am Mutterhaus in Witten 
erfolgreich abgeschlossen. 
Das Thema lautete „Sozi-
aler und demografischer 
Wandel und seine Auswir-
kungen auf die Angebote 
von Kirche und Diakonie“.
Marcella Pichl arbeitet in 
der ambulanten Pflege des 
Diakonissenmutterhauses 
in Freiburg, Annette Wirges 
als Küsterin in ihrer Kir-
chengemeinde in Ennepe-
tal-Voerde. Drei Jahre lang 
haben die Frauen im Rah-
men der Weiterbildung in 
Witten räumliche Distanzen 
überwunden und gemein-
sam Neues entdeckt und 
gelernt. Beide haben den 
Entschluss gefasst, sich im 

Mai als Diakonissen ein-
segnen zu lassen.
Die dreijährige Weiterbil-
dung, die das Mutterhaus 
in Witten für viele der 72 
Mutterhäuser des Kaisers-
werther Verbandes durch-
führt, ist Voraussetzung für 
die Einsegnung in das Amt 
der Diakonisse. Sie um-
fasst etwa 600 Stunden. In 
Seminarblöcken vertiefen 

die Teilnehmerinnen ihre 
Kenntnisse im Alten und 
Neuen Testament und be-
schäftigen sich mit Grund-
fragen der Verkündigung, 
religionspädagogischen 
Ansätzen, Seelsorge oder 
Gesprächsführung. Ein 
wichtiger Teil der berufs-
begleitenden Ausbildung 
ist dem Thema Diakonie 
gewidmet.

Prüfung zur Diakonisse bestanden

Oberin Marianne Anschütz (links) überreichte den Absol-
ventinnen Marcella Pichl (Mitte) und Annette Wirges die 
Urkunden. Fotos: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr

Fünfter Wittener 

Uni-Run am 9. April
Am 09. April 2011 ist es 
wieder soweit, der fünfte 
Wittener Uni-Run über den 
Campus der Universität Wit-
ten-Herdecke findet statt. 
Die erfolgreiche Kooperati-
on zwischen der Universität 
Witten-Herdecke und dem 
Triathlon TEAM TG Witten 
wird auch 2011 neben den 
bewährten Strecken über 
420m Bambinilauf für die 
Kleinsten, 1km, 2km Schü-
lerläufe, 5km und 10km 
wieder die Wittener Meile 
(1609,344m) anbieten. Die 
Deutsche Hochschulmeis-
terschaft ist erneut nach 
Witten vergeben worden, 
so dass ein hohes Tempo 
im Lauf über 10 km zu er-
warten ist.
Dazu gibt es erstmals ei-
nen Firmenlauf über 5km, 
bei dem Einzelstarter und  
Staffeln zugelassen sind. 
So können sich Teams mit 
zwei bis vier Läufern die 
Strecken aufteilen. Klar, 
dass hier vor allem der 
gemeinsame Spaß im Mit-
telpunkt steht. Erneut wird 
der Supercup angeboten - 
eine Kombiwertung aus der 
Meile und dem 5Km Lauf. 
Die Platzierungen der bei-
den Läufe gehen auch in 
die  jeweilige Einzelwer-
tung ein. Als besonderes 
Highlight führt die Strecke 
bei den Läufen der Schü-
ler und der Wittener Meile 
mitten durch das Gebäude 
der Universität. Zusätzlich 
ist auch der 3. Ruhr-Uni-
Laufcup, der gemeinsam 
mit den Universitäten in 
den Nachbarstädten Bo-
chum und Dortmund aus-
getragen wird, wieder Teil 
des Wittener Uni-Runs. Ge-
wertet wird der Laufcup für 
alle Teilnehmerinnen, die 
bei allen drei Läufen über 
die 5km-Distanz starten. 
Der Wittener Uni-Run bildet 
den Auftakt, es folgen Dort-
mund und Bochum. 
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Leser -
Meinung

Marina Siebert:
„Man sollte den Kornmarkt 
ohne große Kosten in ei-
nen Ganz-Jahresmarkt a la
Viktualienmarkt in Mün-
chen umwandeln - indem 
man alles so läßt und die 
Stände auf den Steigen 
stellt. So kann man noch 
mit PKW und LKW rangie-
ren bzw. die Stände belie-
fern.“
Klaus Riepe vom Bürgerfo-
rum Witten:
„Der Kornmarkt war und 
ist ein zentrales Element 
im Rahmen der Erneuerung 
der Wittener Innenstadt 
seit ca. 1995. Nachdem 
viele zurück liegende Maß-
nahmen (Bahnhofstrasse, 
Rathausplatz, Celestian-
Bau, Haltestellendach etc.) 
aus unserer Sicht eher 
misslungen sind, bleibt 
dieser Platz quasi als Rest 
übrig, an dem sich ent-
scheiden dürfte, ob noch 
eine zumindest partielle 
städtebauliche Qualitäts-
verbesserung möglich ist 
oder ob auch diese letzte 
Chance vertan wird.
Das bürgerforum war ent-
setzt über das Ergebnis 
eines aufwändigen Aus-
wahlverfahrens, das über 
ein Jahr an Politik und Öf-
fentlichkeit vorbei von der 
Verwaltung „hinter dem 
Vorhang“  voran getrie-
ben worden war. Die Rea-
lisierung des Frielinghaus-
Projekts wäre aus unserer 
Sicht eine Katastrophe ge-
wesen.
Das bürgerforum hat des-
halb frühzeitig gegen die-
ses Projekt opponiert und 
durch einen ablehnenden 
Antrag klar Position be-

zogen. Glücklicherweise 
haben andere Fraktionen  
nachgezogen, so dass die 
„Untertasse auf Stelzen“ 
verhindert werden konnte.
Bei der Verhinderung soll-
te es allerdings nicht blei-
ben. Gleichzeitig mit der 
Ablehnung wurde der Ver-
waltung der Auftrag erteilt, 
im Rahmen eines bürger-
nahen Beteiligungsverfah-
rens eine Alternative zu 
entwickeln. Dieser Auftrag 
ist bisher nicht zur Zufrie-
denheit der Politik erledigt 
worden.
Was auch immer die Ver-
waltung bewegen mag, 
das Verfahren zu verzögern 
– vielleicht die Trauer über 
das abgelehnte bevorzugte 
Projekt und/oder der Är-
ger über die Niederlage -: 
Das Verfahren „schwebt“ 
gegenwärtig, ohne das ein 
Ende absehbar wäre.
Aktuell drängt die CDU auf 
eine Zwischenlösung. Zwi-
schenlösungen ziehen al-
lerdings immer die Gefahr 
nach sich, sich zu verfesti-
gen.
Deshalb wäre es aus Sicht 
des bürgerforums sinnvol-
ler, zügig das beschlosse-
ne bürgernahe Verfahren in 
Hinblick auf eine Qualitäts-
verbesserung der Innen-
stadt einzuleiten, statt an 
dem Platz ziel- und planlos 
mit „Zwischenlösungen“ 
herum zu experimentie-
ren.“
Manfred Gennat:
„Paris hat seinen Eifelturm, 
Pisa seinen schiefen Turm, 
Köln seinen Kölner Dom. 
Um gleichzuziehen braucht 
Witten eine Stufenpyrami-
de mit einer ganz neuen 

Kornmarkt-Ideen:

Viktualienmarkt und
Stufenpyramide
Kornmakrt - was jetzt? lautete unsere Frage in der 
Februar-Ausgabe von Witten transparent.  Hierzu 
gingen folgende Lesermeinungen ein:

innovativen Kaufwelt, wel-
che viele potenzielle Kun-
den von fern und nah nach 
Witten holt.
Die Stufenpryramide wirft 
etwas Schatten, aber es 
ist ein gewinnbringender 
Schatten. Auch würden 
viele neue Arbeitsplätze 
geschaffen. Wenn 90% der 
Wittener Bürger/innen da-
für stimmten und die Bo-
denanalyse positiv ausfällt, 

könnte in Kürze mit dem 
Bau begonnen werden. Die 
Befürworter eines Parks an 
dieser Stelle könnten statt-
dessen den Lutherpark zu 
einem botanischen Garten 
umgestalten.
Jetzt hat Witten letztmals 
die einmalige Chance, et-
was zu schaffen, worauf 
unsere Nachbarstädte ei-
fersüchtig herabschauen 
werden.“

Der Kornmarkt - ein zentraler Ort in der City, dessen 
Zukunft viele beschäftigt.

Welche Wünsche haben Wittener Kinder und Ju-
gendliche hinsichtlich der Gestaltung des Kornmark-
tes? Welche Ideen haben sie möglicherweise? Um 
dies zu erfahren, schreiben wir einen Wettbewerb 
für Schulklassen aus.
Schickt uns Eure Ideen! Schreibt, malt, bastelt, baut! 
Und schickt Eure Entwürfe und Fotos davon an:
Witten transparent, Verlag Olaf Gellisch, Somborner 
Str. 2a, 44894 Bochum, oder per E-Mail an:
redaktion@witten-transparent.de.
Eine Jury wird die Eingänge bewerten in den Katego-
rien 1. - 4. Klassen und 5. - 13. Klassen.
Den beiden Gewinnerklassen winkt ein gemeinsa-
mes geführtes Erlebnis in der Natur.
Einsendeschluss ist der 31. Mai 2011.

Ideen-Wettbewerb für Schulklassen:

Gestaltet den Kornmarkt!
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Gesucht:
Herzinfarkt-Patienten
(1 bis 3 Jahre nach Eintreten des Herzinfarkts)

für ein weltweites Forschungsprojekt zur Verbesserung der Versor-
gung von Patienten mit Herzinfarkt.

Hintergrund:
Nach Herzinfarkt erhalten Patienten routinemäßig eine Therapie mit ASS 
(Aspirin) und Clopidogrel (Plavix® oder Iscover®) zur Blutverdünnung, 
um das nochmalige Auftreten eines Herzinfarktes zu verhindern.

Spätestens nach einem Jahr wird nach den geltenden Richtlinien die The-
rapie mit Clopidigrel beendet, die Therapie mit ASS fortgeführt. Es gibt 
zahlreiche Hinweise darauf, dass eine längere Kombinationstherapie Vor-
teile haben kann.

In der jetzt angelaufenen so genannten PEGASUS-Studie wird geprüft, 
wie groß der Vorteil einer Fortsetzung der Kombinationsbehandlung nach 
Herzinfarkt ist. 
Eingesetzt wird hierbei das Medikament Ticragelor (Brilique®), das be-
reits im Handel ist und sich nach Herzinfarkt als wirksamer als Clopidogrel 
erwiesen hat.

Wenn Sie vor höchstens 3 Jahren einen Herzinfarkt erlitten haben, können 
Sie sich zur weiteren Information gerne an uns wenden. 
Medikamentöse Therapie und kardiologische Betreuung sind kostenlos, 
Fahrtkosten können übernommen werden.

Kontakt:
Dr. Thomas Horacek (Facharzt für Innere Medizin – Kardiologie)
Forschungszentrum Ruhr / Evangelisches Krankenhaus Witten
Pferdebachstr. 30, 58455 Witten
Tel. 02302-282506 
Email:          info@forschungszentrum-ruhr.de
Homepage:   www.forschungszentrum-ruhr.de 

Forschungszentrum Ruhr in Witten
Wir sind eines der größten Zentren für Klinische Forschung im Ruhrgebiet.
Seit mehr als 15 Jahren wurden Therapiekonzepte mitentwickelt, die heute 
zum Standard der modernen Medizin gehören. 

Na, so was!
Wissen Sie eigentlich, dass es ein 
Furz-Kissen mit Fernbedienung gibt?!
Wofür?
Um grenzenlosen Spaß zu haben, 
natürlich auf Kosten eines/einer an-
deren!
Gemein, nicht wahr?!
Da sitzen Sie nichtsahnend auf dem 
Sofa und schlürfen Ihren Kaffee. 
Und plötzlich schallt ein unmissver-
ständliches Geräusch  laut durch die 
nachbarschaftliche Runde. 
Kam das etwa aus Ihrem Po? Sie 
schauen völlig entgeistert! 
Eigentlich haben Sie sich und Ihren 
Darm doch unter Kontrolle. Und nun 
das!
Keine Angst, denn dies ist ein käuf-
lich erwerblicher Party-Gag, den Sie 
mit Spezialklebeband sogar unter 
Stühle und Sofas kleben können, 
und der auch noch auf dreißig Me-
ter Entfernung und durch Wände 
hindurch mit einem Funksignal und 
einer 9–Volt-Batterie ausgestattet 
steuerbar ist und seine rüden Töne 
ausstoßen kann. 
Für den, den es trifft, ist es überaus 
peinlich oder vielleicht doch eher 
menschlich?
Denn, überlegen Sie mal, haben wir 
unseren Darm wirklich unter willent-
licher Kontrolle?
Von meinem Darm kann ich das 
nicht behaupten, denn gerade, wenn 
ich ihn mit gesunder, ballaststoffrei-
cher Nahrung wie z.B. Kohl, Hülsen-
früchten, Zwiebeln oder Knoblauch-
gerichten füttere, entwickelt er sein 
Eigenleben. Dann kann ich meinen 
der Höflichkeit und des Benehmens 
zugedachten Einfluss auf ihn einfach 
vergessen! Schlimm? Der Anstand 
gebietet mir, dass ich mich „nach 
draußen an die Luft“ begebe, wenn 
der Darm zu „blähen“ beginnt, das 
Malheur also seinen Lauf nimmt. 
„Oh, je“, denke ich also voller Pein, 
„was nun?“ Nötigenfalls sage ich 
„Entschuldigung“, wenn es dann 
doch von mir unbeeinflussbar in gro-
ßer Runde passiert.
Und so lautet denn mein Tipp zu 
einem „öffentlichen Furz“: Wahren 
Sie die Höflichkeit, aber bleiben Sie 
dennoch locker und entspannt, denn 
nach einem guten Essen ist ein Furz 
(oder auch ein Aufstoßen) ganz „nor-
mal“! Wie sagte denn Martin Luther 
in einer seiner Tischreden: „Warum 
rülpset und furzet Ihr nicht, meine 
Freunde, hat es Euch nicht geschma-
cket?“

Sabine Schmelzer

Verlag Olaf Gellisch - Somborner Str. 2a
44894 Bochum - Tel. 0234 / 43 86 85 45
E-Mail: wittentransparent@versanet.de

Redaktions- und 
Anzeigenschluss für die

Ausgabe April 2011 ist am
Dienstag, 5. April 2011
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Darmzentrum Marien-Hospital Witten
Leitung: Prof. Dr. Metin SenkalMarienplatz 2
58452 Witten
Tel.: 02302 173-1203
E-Mail: info@darmzentren-witten-herne.de
www.darmzentrum-witten-herne.de

Klinik für Gefäßchirurgie

Chefarzt  Dr. med. Dr. Stephan Langer

Facharzt für Chirurgie, Gefäßchirurgie 
und Phlebologie

endovaskulärer Chirurg

Jörg-Vollmar-Preis 2010 der Deutschen  
Gesellschaft für Gefäßchirurgie

Marien-Hospital Witten

Marienplatz 2
58452 Witten

Fon 0 23 02 173-1223

stephan.langer@marien-hospital-witten.de

Modernste Medizingeräte für  

Diagnostik und Therapie:

Bauchaortenaneurysma

interventionelle endovaskuläre Chirurgie

Halsschlagaderoperation

periphere arterielle Verschlusskrankheit

Shunt- und Portchirurgie

Venenchirurgie

diabetisches Fußsyndrom

Ambulanz für die vor- und  

nachstationäre Behandlung 

oder mit Überweisung:

Montag, Dienstag und Donnerstag  

8.00 bis 17.00 Uhr 

Mittwoch 8.00 bis 16.00 Uhr 

Freitag 8.00 bis 15.00 Uhr

Die Klinik für Gefäßchirurgie
im Marien-Hospital Witten

Mitten in der

Februar 2011: Fertigstellung des neuen 

Hybrid-Operationssaals

Darmkrebszentrum
Marien-Hospital Witten
Marienplatz 2, 58452 Witten
Tel.: 02302 173-1203
E-Mail: info@darmzentren-witten-herne.de
www.darmzentrum-witten-herne.de

Prof. Dr. Martin Bergbauer
Innere Medizin

Dr. Sebastian Volkmann
Gastroenterologie

Dr. Guido Renvert
Gastroenterologie

Dr. Torsten Gumprich
Pathologie

Jürgen Behring
Radiologie

Dr. Jens-Uwe Lawerenz
Pathologie

Dr. Udo Theis
Gastroenterologie

Dr. Jacqueline Rauh
Onkologie

Dr. Jozef Kurzeja
Strahlentherapie

Dr. Michael Koch
Onkologie

Dr. Corinna Traska
Gastroenterologie

Dr. Evelyn Luhrenberg
Gastroenterologie

Voraussetzung für die 
Heilung des Darmkrebses 
ist allerdings, dass er früh 
erkannt und richtig be-
handelt wird. Auch im Fal-
le einer Erkrankung wer-
den die Chancen auf eine 
Heilung immer besser. 
Nutzen Sie Ihre Chance, 
indem Sie sich umfassend 
über Ihr persönliches Ri-
siko, über Möglichkeiten 
der Vorsorge und Früher-
kennung informieren.

Gelegenheit hierzu bietet 
u.a. unser
Patientenaktionstag
am Samstag, 19. März 
2011, von 10 bis 12 Uhr, 
im Haus B des Marien-
Hospitals (Medienraum).

Hier gibt es Informationen 
zum Thema Darmkrebs 
und Vorsorge aus erster 
Hand von Ärzten des 
Darmzentrums Witten. 
Besuchen Sie uns und 
informieren Sie sich!

Darmkrebs ist heilbar

Darmkrebszentrum
Witten

Voraussetzung für die
Heilung des Darmkrebses
ist allerdings, dass er früh
erkannt und richtig be-
handelt wird. Auch im Fal-
le einer Erkrankung wer-
den die Chancen auf eine
Heilung immer besser.
Nutzen Sie Ihre Chance,
indem Sie sich umfassend
über Ihr persönliches Ri-
siko, über Möglichkeiten
der Vorsorge und Früher-
kennung informieren.

Gelegenheit hierzu bietet
u.a. unser
Patientenaktionstag
am Samstag, 19. März
2011, von 10 bis 12 Uhr,
im Haus B des Marien-
Hospitals (Medienraum).

Hier gibt es Informationen
zum Thema Darmkrebs
und Vorsorge aus erster 
Hand von Ärzten des
Darmzentrums Witten. 
Besuchen Sie uns und 
informieren Sie sich!

Leitung: Prof. Dr. Metin Senkal

Darmkrebszentrum
Marien-Hospital Witten
Marienplatz 2, 58452 Witten
Tel.: 02302 173-1203
E-Mail: info@darmzentren-witten-herne.de
www.darmzentrum-witten-herne.de Leitung: Prof. Dr. Metin Senkal


