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EDITORIAL
„Abenteuer Selbstdiagnose“ - Warum Abenteuer. 
Weil man da mitunter schon kuriose Sachen erleben 
kann. Leidet man unter Symptomen, die jetzt nicht 
der jährlichen Erkältung zuzuordnen sind, so besinnt 
sich manch einer darauf, dass man doch im Internet 
erstmal selbst nachschauen kann, was Sache ist. Für 
den modernen Menschen von heute ist das ja kein 
Problem mehr. Mit Hilfe von „Dr. Google“ und seinem 
Assistenarzt „Dr. Wikipedia“ kommt man der Ursache 
des Leidens schnell auf die Spur. Hat man sich auf 
diesem Wege selbst diagnostiert, ist es nur noch ein 
kurzer Weg bis zur Selbstmedikation.
Was sollte man wann nehmen? Auch diese Fragen be-
antwortet das oben genannte „Ärzteteam“ sicherlich 
schnell. Also: Auf in die Apotheke und das Nötige 
besorgt – schon beginnt die Therapie, der Genesung 
steht nichts mehr im Wege...
Wenn das so einfach wäre, dann bräuchten wir uns 
um den demographischen Wandel in der Ärzteschaft 
und das in naher Zukunft drohende Verschwinden 
zahlreicher Hausartzpraxen ja keine Gedanken mehr 
zu machen – „die braucht ja dann kaum noch einer“, 
könnte man meinen.
Von wegen – so einfach ist es nämlich nicht. Einer 
englischen Studie zufolge hat ein Viertel der befrag-
ten Frauen, die schon einmal selbst ihre Symptome 
diagnostiziert und medikatiert haben, erklärt, dass 
sie falsch gelegen haben. Mit welchen Folgen, ist 
nicht näher beschrieben. Es bedarf aber keines gro-
ßen Phantasiepotenzials, um sich auszumalen, was 
da alles passieren kann. Der alleinige Umstand, dass 
die selbstausgewählten Medikamente dann nicht wir-
ken, ist dabei noch das Harmloseste...
Aber: Selbstdiagnose ist nicht Selbstbeobachtung. 
Letzteres ist wichtig und auch ärztlicherseits ge-
wünscht. Die Selbstbeobachtung gehört zur Eigenver-
antwortung eines jeden für seine Gesundheit.

Wo also ist die Grenze zwischen sinnvoller Eigen-
initiative und fragwürdigem Aktionismus in Sachen 
„Selbstdiagnose“? 
Was kann man selbst machen, wovon sollte man lie-
ber die Finger lassen und einen Spezialisten hinzu-
ziehen?
Fakt ist: Es gibt eine Menge von Maßnahmen, die 
man im Krankheits- oder Verletzungsfall selbst er-
greifen kann / sollte. Fakt ist auch, dass es Grenzen 
gibt, deren Überschreitung 
nicht nur nicht zielführend 
ist, sondern häufig auch ein 
Gefahrenpotenzial birgt.
In der vorliegenden Ausga-
be von Witten transparent 
zeigen örtliche Mediziner 
an zahlreichen Beispielen 
die Möglichkeiten und Gren-
zen von Selbstdiagnose und 
-medikation auf.
Eine interessante Lektüre 
wünscht Ihnen Ihr                                 Olaf Gellisch

Zum Arzt, zur Kur, zu jeder Zeit

...für Sie bereit!
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Grenzen und Risiken der Selbstmedikation
Bei vielerlei Krankheitszeichen (ob Schnupfen, Husten oder Kopfschmerzen) gehen fast zwei Drittel 
aller Deutschen nicht zum Arzt, sondern besorgen sich rezeptfreie Medikamente in der Apotheke. 
Spitzenreiter sind Erkältungsmittel, Schmerzmittel, Magentherapeutika und Beruhigungsmittel. Frei 
nach dem Motto „Wer heilt, hat Recht“ wird gehandelt und häufig werden eben auch alte Hausre-
zepte probiert. 

Grundsätzlich ist dagegen nichts einzuwenden, da unser Gesundheitssystem seine Valenzen für die 
ernsthaft Erkrankten benötigt. Dennoch birgt es auch gewisse Gefahren, die nur mit guter Information 
und kritischem Umgang auch mit Naturmitteln zu minimieren sind. 

Zuerst sollten die Beipackzettel gelesen werden und bei auftretenden Fragen diese an den Apotheker 
oder den Hausarzt gestellt werden. Chronisch kranke Menschen, Schwangere, Kinder sollten eher den 
Weg zum Arzt machen, da  hier das Risiko für auch schädigende unerwünschte Wirkungen zu groß 
erscheint. Falls die Beschwerden trotz Einsatzes von Hausmitteln anhalten oder sich verschlechtern, 
bleibt – wie im normalen medizinischen Alltag – nur der Schluss übrig, dass man mit der Diagnose 
oder der Therapie nicht richtig lag. Dann sollte man doch seinen Hausarzt aufsuchen. Dies gilt auch 
bei längeren Therapiezeiten, der sogenannten Langzeittherapie. 

Zwei Aspekte möchte ich noch anreißen :
Das Homöopathischste Medikament ist häufig „Nichts“!! Manchmal reichen das Trinken von ausrei-
chend Flüssigkeit (z.B. Tee, Suppe), Salzwasserdampfbäder, vitaminreiche Kost und Schonung aus, 
um z.B. beginnende Infekte zu behandeln. Aber: Man achte auf den Krankheitsverlauf und orientiere 
sich an dem subjektiven Allgemeinbefinden und an objektiv messbaren Daten wie Fieber und Ge-
wicht.

Das andere ist meine Erkenntnis, dass man in der Medizin versuchen sollte, Kommissar Zufall zu 
bemühen.
Wie häufig wurden schon schwerwiegende Erkrankungen erkannt, als der Patient nur wegen einer 
vermeintlichen Lappalie zum Arzt ging. Dies setzt aber ein hohes Mass an ärztlichem Fleiss und 
Instinkt sowie konsequentem Patientenverhalten voraus. Um in Zukunft ein gut funktionierendes Ge-
sundheitssystem zu erhalten und vielleicht sogar zu optimieren, müssen viele Massnahmen, Handlun-
gen und Abläufe unter  / Aufwand - oder Nutzen / Risiko-Aspekten  und Aspekten der Nachhaltigkeit 
analysiert werden. Vorausschauende versus Standbild-Medizin, volkswirtschaftliche versus betriebs-
wirtschaftliche Medizin, Präventiv- versus Akut-Medizin: Das werden die spannenden Aufgaben sein, 
die es zu lösen gilt! 

Eine Hightech-Medizin für Kranke wird sich nur finanzieren las-
sen, wenn in Zukunft die Anzahl aller (auch leichteren) Erkran-
kungen durch präventivmedizinische Massnahmen verringert 
wird. 
Die drei Säulen der effektiven Präventivmedizin sind in der 
Reihenfolge ihrer Bedeutung
1. Gesundheitsförderung,
2. Krankheitsvorsorge und 
3. Krankheitsfrüherkennung.
Hierzu ist eine kompetente Information notwendig. Eine breit 
angelegte didaktisch sinnvolle Aufklärungskampagne hierüber 
könnte zudem den sinnvollen Umgang mit Hausmitteln  erklä-
ren.
Diese Ausgabe von Witten transparent befasst sich mit den 
Vorteilen und Risiken der Selbstdiagnose und -Therapie.  Ich 
wünsche Ihnen viel Spass bei der Vermehrung neuer Erkennt-
nisse! Dr. Kurt-Martin Schmelzer
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Alle Jahre wieder: Zum „Tag des Wassers“ geben die Stadt-
werke Witten und das Verbund-Wasserwerk Witten (VWW)
die Jahresmittelwerte der Trinkwasseranalysen des Vor-
jahres bekannt. Das Ergebnis ist wenig überraschend: Die 
Wasserqualität Wittens ist hervorragend, die Werte sind 
dokumentiert und über Internet abrufbar. Trotzdem gibt es 
einiges dazu zu sagen, meinen auch Klaus Döhmen und 
Ulrich Schulte vom VWW.

Hinweis der Stadtwerke Witten anlässlich des „Tages des Wassers“:

Um seine Wasserqualität
wird Witten oft beneidet

Präsentierten - nicht ohne 
Stolz - Wittener Wasser: 
Klaus Döhmen (hinten 
links) und Ulrich Schulte 
vom VWW, hier mit Gudrun 
Bratfisch (links) und Anke 
Brauckmann vom Märchen-
forum, das zum Tag des 
Wassers im Stadtwerkehaus 
Märchen und Mythen rund 
ums Wasser vortrug.

Ulrich Döhmen erklärte: „So 
sauber wie das Wittener 
Trinkwasser ist keine Kü-
che.“  Ständige Probeent-
nahmen und Untersuchun-
gen der selben an 365 Tagen 
im Jahr attestieren dem 
Trinkwasser, dass es das 
best-untersuchte Lebensmit-
tel überhaupt ist.
Durch die Desinfizierung 
mittels UV-Strahlen seit Au-
gust 2013 „ist man auch weg 
von der Chemie“, so Ulrich 
Schulte.
Für einen starken Pluspunkt 
des Wittener Wassers indes 
sind die Wasserwerker nicht 
verantwortlich: Die gerin-
ge Härte. Diese ist in den 
geologischen Gegebenhei-
ten begründet. „Witten hat 
weiches Wasser und wird 
deshalb häufig darum be-
neidet“, so Ulrich Schulte. 
Der Effekt des weichen Was-
sers: Es werden beim Wa-
schen weniger Seifenstoffe 
benötigt; Kaffeemaschinen 
verkalken nicht und „Kaffee 
und Tee schmecken einfach 
besser“. Manch ein Teetrin-
ker nimmt kanisterweise 
Wittener Wasser mit, wenn 
er mal zu Besuch in Witten 
ist.

ANZEIGE
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Schuhe für besonders sensible Füße
Schuhhaus

 Ihr Fachgeschäft mit dem freundlichen Service
    Witten  Johannisstraße 12  Tel. 0 23 02 / 42 05 55

Nächster Termin: 8. April 2014, 18 Uhr

Wir sind für Sie da

Wittener Str. 4  58456 Witten-Herbede  02302/20 24 770  see-apo-witten@t-online.de

Montag, Dienstag und
Donnerstag

bis

12 Stunden
durchgehend geöffnet!
Mittwoch     Freitag
7.30 bis 14.00 Uhr 7.30 bis 18.00 Uhr

. . .

Kostenlose Parkplätze
direkt an der

Merkwürdiger Telefonanruf
Stadtwerke distanzieren sich von neuer Masche
Besorgte Kunden wenden sich an die Stadtwerke Witten. 
Sie fühlen sich von Telefonanrufen belästigt, in der eine 
Preiserhöhung angedroht wird. Um diese abzuwenden, solle 
man „die Eins drücken“.
„Davon distanzieren wir uns ausdrücklich“, erklärt Oliver 
Schloßer, Leiter des Kundenservice bei den Stadtwerken, 
und beruhigt: „Weder erhöhen wir die Preise, noch tätigen 
wir solche Anrufe“. Was diese Masche soll, können sich die 
Stadtwerke nicht erklären. Daher der Rat: Einfach auflegen.

Der Rotary Club Witten-Ho-
henstein vergibt jedes Jahr 
ein mit 1.500,- Euro dotier-
tes Stipendium an Studen-
tinnen und Studenten der 
Uni Witten-Herdecke für 
einen Studienaufenthalt im 
Ausland. Dabei sollen mit 
dem Aufenthalt verbundene 
besondere Projekte aus dem 
wissenschaftlichen oder 
gesellschaftlich-caritativen 
Bereich gefördert werden. 
In diesem Jahr werden sogar 
zwei Stipendien vergeben.
Mit einem Stipendium wird 
Tabea Zapf gefördert. Sie 
ist Medizinstudentin im 5. 
Semester.  Von Mai bis Au-
gust wird sie das Sommer-
semester 2014 in Brasilien 
in Florianópolis verbringen. 
Nach den klinischen Praktika 
wird sie für weitere vier Wo-
chen in dem Projekt Saúde 
Crianca mitarbeiten, das sie 
bereits aus ihrem FSJ kennt. 
Dort werden chronisch kran-
ke Kinder und ihre Familien 
nach einem ganzheitlichen 
Konzept betreut, das medizi-

nische Aspekte mit sozialen 
vereint. Tabea Zapf hat sich 
in und neben ihrem Studium 
in vielen Bereichen sozial 
und ehrenamtlich engagiert. 
Unter anderem war sie auch 
Gründungsmitglied des Ver-
eins L’appel Deutschland 
e.V. Ruandahilfe.
Das zweite Stipendium er-
hält Ricarda von Krüchten. 
Sie studiert im 9. Semester 
Medizin und verbringt be-
reits seit Juli 2013 ein gan-
zes Jahr zu Forschungszwe-
cken am Children’s Hospital 
der Harvard Medical School. 
Sie forscht dort über die 
Stoffwechselprozesse des 
Hormons „Adiponectin“, 
welches eine wesentliche 
Rolle bei der Entstehung des 
Übergewichts spielt. 
Bereits früher hat sie in 
mehreren Bereichen wissen-
schaftlich gearbeitet. Außer-
dem ist sie seit ihrer Schul-
zeit bei den Johannitern 
ehrenamtlich aktiv und wird 
zudem als Rettungssanitäte-
rin eingesetzt.

Rotary Club Witten-Hohenstein:

Stipendium für Medizinstudentin

Tabea Zapf (rechts) freut sich über das Stipendium vom Ro-
tary Club Witten Hohenstein. Links Präsidentin Jutta Back-
haus.

Anzeigen- und Redaktinosschluss für die 
Ausgabe April 2014 ist am Freitag, 11. April.

Ihr Witten-Transparent
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Benefiz-Musiknacht für Etiopia Witten am 5. April
Für medizinisch-humanitäre 
Hilfe in Äthiopien setzt sich 
der von Wittener Ärzten ge-
gründete Verein Etiopia Witten 
e.V. bereits seit 2009 ein. 
Und dies - wie zu vernehmen 
war - mit größerem Erfolg und 
wesentlich mehr Akzeptanz als 
das bei namhaften Hilfsorga-
nisationen der Fall ist. Mittler-
weile beschränkern sich die 
Hilfen und der Austausch nicht 
nur auf den medizinischen 
Bereich. Hilfsprojekte für äthi-
opische Kinder sind auf den 
Weg gebracht worden, und 
nun wird auch ein kultureller 
Austausch angestrebt. Auftakt 
hierzu bildet die Musiknacht 
für Etiopia Witten, eine Be-
nefizveranstaltung, in der im 
wahrsten Sinne des Wortes 
„Musik steckt“.

Die Veranstaltung
An 12 Standorten, Wittener Knei-
pen, Buchhandlung Lehmkuhl 
und Wittener WerkStadt, treten 
heimische Musikgruppen auf, 
ganz so, wie man es von den 
vorangegangenen Kneipennäch-
ten in Witten kennt. Zum Preis 
von 9,99 Euro können Interes-
senten Konzerte ihrer Wahl be-
suchen. Die Gruppen spielen 
jeweils zwei Sets a 45 Minuten, 
so dass die Besucher auch Ge-
legenheit haben, Lokalität und 
Konzert während der Musiknacht 
zu wechseln. Eintrittskarten gibt 
es bei den teilnehmenden Loka-
len sowie beim Stadtmarketing. 
Am Ende der Musiknacht steht 
um 23 Uhr eine gemeinsame 
Fete in der Wittener WerkStadt 
an, bei der die Blues-Band Who 
shot John auftreten wird. Wer 
wo und wann auftritt, darüber 
informiert nebenstehendes Pla-
kat. Die Musikgruppen, die bei 
der Benefiz-Musiknacht zu erle-
ben sind, stammen zum Teil aus 
Witten, zum anderen Teil sind 
es überregional bekannte Akteu-
re der unterschiedlichsten Mu-
sikrichtungen. Die Organisatoren 
legten Wert auf diese abwechs-
lungsreiche Mischung, damit für 
jeden Musikgeschmack etwas 
dabei ist.
Das Programm wurde zusam-
mengestellt von Annette Schil-
ling und Thomas Rische von 

schling booking & more. Hilf-
reich wirkte auch das Stadtmar-
keting Witten mit.

Das musikalische Angebot
reicht von Singer / Songreiter 
über Jazz, Pop, Drumrock und 
Chansons bis hin zum Rock‘n‘Roll 
und Reggae.

Außerdem
informiert der Verein Etiopia 
Witten in einer eigenen Veran-
staltung über seine Aktivitäten 
und Ziele. Dies findet ab 20 Uhr 
in der Buchhandlung Lehmkuhl 
statt und wird ebenfalls begleitet 
von Musik, in diesem Fall persi-
sche Weltmusik.

Der Erlös
aus dieser Benefiznacht flließt 
in die Aktivitäten von Etiopia 
Witten. Er ist in diesem Rahmen 
nicht an ein spezielles Projekt 
zweckgebunden sondern wird 
dort eingesetzt, wo er gebraucht 
wird.

Die Absicht,
die hinter dieser Veranstaltung 
steckt, ist, Interessenten über 
die Aktivitäten des Vereins, über 
seine vielfältigen Hilfen und Kon-
takte zu informieren. „Und viel-
leicht können wir auch den ein 
oder anderen für Etiopia Witten 
begeistern“, so Dr. Kurt-Martin 
Schmelzer, ein Vereinsmitglied 
der ersten Stunde. Dies ist auch 
ganz im Sinne eines Austausches 
mit den äthiopischen Partnern, 
der sich eben fortan nicht allein 
auf der medizinischen Ebene 
abspielen soll. Ob und wie dies 
funktioniert, wird

die Zukunft
zeigen. Denn schon bald ist ein 
weiteres Musikhighlight geplant: 
Ein großes gemeinsames Konzert 
mit äthiopischen und (möglichst 
auch) Wittener Musikern in Me-
kelle / Äthiopien. Die Planungen 
befinden sich – so der Vorstand 
von Etiopia Witten – bereits in 
einem vielversprechenden Sta-
dium. Näheres wird man später 
dazu erfahren. Das Konzert soll 
im November diesen Jahres statt-
finden.

v

Etiopia Witten – Hilfe, die wirkt
Als der Verein Etiopia Witten seine Aktivitäten aufnahm, 
fand er in Mekelle ein sehr schönes, aber leeres Kranken-
haus vor. Das Füllen mit medizinischen Gerätschaften und 
mit Kompetenz haben sich die Wittener vorgenommen und 
mit großem Erfolg durchgesetzt. Mit ihrer Hilfe konnte u.a. 
die erste Intensivstation in Ost-Afrika eingerichtet werden. 
Und sie funktioniert. Vor allem auch deswegen, weil die 
Wittener Ärzte ihre äthiopischen Kollegen gründlichst im 
Umgang mit der Technik geschult haben – ein Prozess, 
der andauert. Der Erfolg basiert u.a. auch auf dem partner-
schaftlichen Verhältnis. Dr. Schmelzer: „Wir sprechen mit 
unsere äthiopischen Freunden auf Augenhöhe und kommen 
nicht als besserwisserische Schulmeister daher.“

Laden zu 1. Benefiz-Musiknacht für Etiopia Witten ein:
die Vereinsmitglieder (von links) Theo Püplichuisen, Ah-
medin Idris, Birgit Bechara, Dr. Frank Koch, Dr. Kurt-Martin 
Schmelzer und Organisator Thomas Rische.
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Mit dem TÜV Rheinland-Team in Dortmund und Witten 

unbeschwert in den Frühling starten. Nutzen Sie jetzt die 

Angebote für mehr Sicherheit. Einfach vorbeikommen, wir 

freuen uns auf Ihren Besuch.

Prüfstelle Dortmund

Bünnerhelfstraße 16
44379 Dortmund
Tel. 0231 90988886

Prüfstelle Witten

Frankensteinerstraße 18
58454 Witten
Tel. 02302 963063

Servicezeiten

Mo – Fr  9.00 – 17.00 Uhr

Servicezeiten

Mo – Do  9.00 – 17.00 Uhr
Fr  9.00 – 14.00 Uhr
Jeden 1. u. 3. Sa  8.00 – 14.00 Uhr

Unsere Serviceleistungen 

Hauptuntersuchung, Abgasuntersuchung, Eintragungen, 
Prüfung von Gasanlagen, Feinstaubplakette

Hallo Nachbar.

 Seit fast 124 Jahren gibt es 
Wittener Diakonissen aus 
dem „Dia konissenhaus für 
die Grafschaft Mark und das 
Siegerland“. Seit dem 19. 
März 2004 haben sie auch 
ein Denk mal. Drei Diako-
nissenfigu ren, ge staltet von 
der bekannten Witte ner 
Künstle rin Christel Lech ner, 
stehen seitdem auf der Wie-
se vor dem Evange li schen 
Kranken haus an der Pferde-
bachstraße. 
„Auch wenn sie etwas zu 
dick geraten sind, sollen 
sie mit ihren gütigen und 
re soluten Ge sichtern an un-
sere Tradition erin nern“, 
betonte damals Oberin Ma-
rianne An schütz bei der 
Enthül lung und Begrüßung 
der drei Beton-Figuren.
Als „Brücke zum Kranken-
haus“ will die Bildhaue-
rin und Keramikerin ihre 
Figuren ver standen wis-
sen: „Die rundlichen Kör-
per sollen die Schwestern 
als ge fühlsbetonte und le-
bensbejahende Menschen 
darstel len.“ Damit hatte 
Christel Lechner (66) an ei-

nem weiteren markanten 
Standort in der Ruhrstadt 
ihre beliebten und bundes-
weit be kannten Figuren plat-
ziert.
Inzwischen gehören ihre 
„Alltagsmenschen“ aus Be-
ton zum Wittener Stadtbild. 
Sie stehen überdimensio-
nal auf dem Rathausplatz 
und schauen vom Celesti-
anbau zur Bürgermeiste-
rin herüber (die auch unter 
den Gästen bei der Enthül-
lung zugegen war). Vor der 
Sparkassenzent rale in der 
Ruhr straße stehen gleich 
vier Geschäftsleute in der 
Warte schlange mit Schlips 
und Aktentasche. Eine Wit-
tener Zwiebel stand mal dick 
und putzig vor dem Haus am 
Voss’schen Gar ten und der 
kleine, süße Gruben engel, 
der aus einem Fenster des 
Johanniszentrums stumm 
zum Turm der Jo hannis kirche 
hochschaut, ziert auch die 
Vorderseite einer Post karte.
Der damalige Kuratoriums-
vorsitzende des Diakonie-
werkes Ruhr, Rechts anwalt 
Werner Rauh, dankte vor 

zehn Jahren allen Spen-
dern, die anläss lich seines 
Geburtsta ges den Kauf der 
Figuren mitfinanziert hatten 
und wünschte sich, „dass 
alle Mühse ligen und Belade-
nen auf dem Weg ins Kran-
kenhaus nun schmunzeln.“
Ob die Diakonissen-Figuren 
überhaupt einen Namen 
haben, blieb an dem Dreh-
orgel-umrahmten Nachmit-

tag im März 2004 unklar. 
Auch heute ist keiner von 
ihnen be kannt, außer ein-
fach nur „Schwester“ für 
alle drei. Viel leicht hei ßen 
sie aber auch ge nauso wie 
die drei Glo cken hinter ih-
nen auf dem Glo ckenhügel, 
nämlich „Glaube, Liebe und 
Hoff nung“.

Michael A. Winkler

Seit zehn Jahren sind sie ein Trio zum Schmunzeln –
Diakonissen-Figuren aus Beton begrüßen Patienten vorm EvK

Die Beton-Diakonissen vor dem Ev. Krankenhaus Witten

Franz K. (hier in Form von Stefan Josefus, links) und Re-
porterlegende Manni Breuckmann (hier als „Fußball-Dok-
tor“) haben mit dem Song „So einfach-Brasilien `14“ ei-
nen klangvollen Beitrag zum WM-Jahr erstellt; nicht nur 
akustisch, sondern auch als Video, das in der Wittener 
Beachsporthalle entstand. Der Clip ist u.a. auf Youtube zu 
sehen. Foto: Anja Rotter
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AWO sucht dringend Ehrenamtliche 
für einen Fahrdienst
Die AWO in Witten sucht dringend seit dem 1. März 2014 
Ehrenamtliche, die Interesse haben jeden Donnerstag-
nachmittag ältere Menschen mit einer Demenzerkran-
kung von zu Hause abzuholen und in die Betreuungs-
gruppe nach Annen zu bringen. Gegen 18.00 Uhr sollten 
diese Besucher wieder zurück in ihre Wohnungen gefah-
ren werden.
Für diese sinnvolle, freiwillige Aufgabe wird ein Bulli zur 
Verfügung gestellt.
Interessenten melden sich bitte bei:
Barbara Helberg-Gödde, Tel.: 02332/ 7004 24

Ardeystraße 105  58452 Witten Telefon 0 23 02/15 04

Montag-Freitag 8.00 -13.00 Uhr

SIE HABEN DAS PROBLEM, WIR DIE LÖSUNG
Fachkundige Beratung zu:
Naturheilmitteln
Gesundheitspflege
Inkontinenz- und
Krankenpflegeartikeln
Arzneimittelwechsel-
wirkungen

Verleih von:
Babywaagen
Elektrischen Milch-
pumpen
Blutdruckmess-
geräten
Inhalationsgeräten

und außerdem:
Blutdruckmessung
Blutuntersuchung
Zucker
Cholesterin
Harnsäure (Gicht)
Kostenlose Waren-
lieferung

und 15.00 -18.30
    8.30 -13.00 UhrSamstag www.engel-apotheke-witten.de

Geschäftszeiten:

Fast jeder Mensch hat 
schon einmal geschwollene 
Lymphknoten am eigenen 
Körper getastet, z.B. in der 
Leiste oder am Hals. Meist 
führen harmlose Infekte 
(Virusinfekte oder bakteriel-
le Infekte) zu einer Lymph-
knotenschwellung. Hierbei 
gilt, dass die geschwolle-
nen Lymphknoten auf eine 
bestimmte Körperregion 
begrenzt sind (lokalisierte 
Lymphknotenschwellung), 
da die Infektion oder Ent-
zündung in diesem Bereich 
vorliegt. Ein typisches 
Beispiel sind die geschwol-
lenen Lymphknoten am 
Hals durch eine Erkältung 
oder eine Lymphknoten-
schwellung in der Leiste 
bei Geschlechtskrankhei-
ten, z.B. einer Infektion mit 
Chlamydien. 

Lymphknoten sind die Filter-
stationen für die Lymphflüs-
sigkeit (Gewebswasser). Das 
Lymphsystem durchzieht, 
ähnlich wie die Blutgefäße, 
den Körper und dient der 
Abwehr von Krankheitserre-
gern. Es ist Teil des Immun-
systems. Die Lymphzellen 
(Lymphozyten) gehören zu 
den weißen Blutkörperchen 
(Leukozyten). Lymphknoten 
finden sich überall im Kör-
per, am Hals, in der Achsel-
höhle, im Brustkorbbereich, 
im Bereich der Bauchhöhle 
und in der Leiste. 

Auch schwere Erkrankun-
gen können sich durch ge-
schwollene Lymphknoten 
bemerkbar machen. Bei be-
stimmten Virusinfekten wie 
Röteln oder einer Infektion 
durch das Epstein-Barr-Virus 
(Mononukleose) können ge-
schwollene Lymphknoten 
am gesamten Körper auftre-
ten. Der Mediziner spricht 
dann von einer systemi-
schen oder generalisierten 
Lymphknotenschwellung. 
Diese Krankheitsbilder las-
sen sich durch Blutuntersu-
chungen feststellen.

Neben den infektiösen Ur-
sachen können auch Tu-
morerkrankungen, wie 
Lymphdrüsenkrebs (Ho-
dgkin-Lymphom und Non-
Hodgkin-Lymphom) oder 
Leukämien (Blutkrebs) zu 
geschwollenen Lymphkno-
ten am ganzen Körper füh-
ren. 

Das Hodgkin- und Non-
Hodgkin-Lymphom sind 
seltene bösartige Tumore 
des Lymphsystems. Sie kön-
nen sich durch schmerzlose 
Schwellung der Lymphkno-
ten sowie durch eine so-
genannte B-Symptomatik 
bemerkbar machen. Zur B-
Symptomatik gehören ein 
Gewichtsverlust von 10 %, 
ein Nachtschweiß (Wäsche-
wechsel während der Nacht 

notwendig) und das Auftre-
ten von Fieber. Der Name 
Hodgkin-Lymphom leitet 
sich von dem englischen 
Arzt Thomas Hodgkin ab, 
der das Krankheitsbild 1832 
zum ersten Mal beschrieb. 
Beide Erkrankungen entste-
hen aus dem lymphatischen 
Gewebe innerhalb oder au-
ßerhalb der Lymphknoten. 
Sie können also überall im 
Körper auftreten. Bei den 
Non-Hodgkin-Lymphomen 
unterscheiden wir indolente 
oder niedrig maligne (weni-
ger bösartige) Formen, die 
sich schleichend entwickeln 
von den aggressiven oder 
hoch malignen (sehr bös-
artigen Formen), die sich 
sehr rasch ausbreiten und 
sich deutlich bemerkbar 
machen durch die Müdig-
keit, Schwäche, das unklare 
Fieber, Nachtschweiß oder 
Gewichtsverlust. Wichti-
ges Anzeichen für ein Non-
Hodgkin-Lymphom ist die 
schmerzlose Lymphknoten-
schwellung. Die Diagnose 
erfolgt sowohl beim Hodg-
kin- als auch beim Non-Ho-
dgkin-Lymphom anhand ei-
ner Gewebeprobe aus einem 
vergrößerten Lymphknoten. 
Die Behandlung hängt von 
der jeweiligen Form und 
dem Krankheitsstadium ab 
(alleinige Strahlentherapie,  
Chemotherapie oder Kombi-
nation aus Bestrahlung und 
Chemotherapie). Beim Ho-

dgkin-Lymphom kann auch 
ein Juckreiz auftreten oder 
ein anhaltender Husten. Die 
Prognose des Morbus Hodg-
kin ist günstig, da selbst im 
fortgeschrittenen Stadium 
häufig noch eine Heilung 
möglich ist. Unbehandelt 
verläuft die Erkrankung je-
doch tödlich. Für die Non-
Hodgkin-Lymphome gilt: Je 
früher die Diagnostik gelingt 
und je geringer das Krank-
heitsstadium, desto größer 
sind die erfolgreichen Be-
handlungsaussichten. 

Generell gilt, dass eine über 
vier Wochen anhaltende 
Symptomatik mit unklarem 
Fieber, Nachtschweiß, Ge-
wichtsverlust, Schwäche so-
wie anhaltender Lymphkno-
tenschwellung unbedingt 
zur Vorstellung beim Arzt 
zur weiteren Abklärung füh-
ren muss.

Selbstdiagnose Lymphknotenschwellung

Dr. Jacqueline Rauh
Fachinternistische

Gemeinschaftspraxis
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„Herr Doktor, ich habe so fürchterlich Rücken!“
Kurzzeit-Schmerztherapie im Ev. Krankenhaus Witten
Rückenschmerzen stehen 
im Ruf, eine Volkskrank-
heit zu sein. Dies ist 
in der Häufigkeit ihres 
Auftretens begründet. Die 
Ursachen sind vielfältiger 
Natur; vielfältig sind auch 
die guten Ratschläge, 
die Rückenschmerzen-
patienten dazu aus dem 
Verwandten- und Freun-
deskreis bekommen. 
„Das ist bestimmt nur eine 
Verspannung - da hilft Wär-
me“, so ein häufig gehörter 
Ratschlag. Oder aber auch: 
„Mach doch mal ein paar 
Übungen, im Internet stehen 
doch genug Beispiele“, so 
ein weiterer gutmeinter Tipp. 
Wenn es denn hilft, so ist es 
okay. Aber was, wenn die Ei-
gentherapie nicht wirkt,  die 
Schmerzen kein Ende neh-
men und Bewegungsfreiheit 
und Lebensqualität arg ein-
geschränkt sind? Dann steht 
am Ende die Erkenntnis: 
„Ich glaub‘, ich muss doch 
mal zum Arzt...“
Das ist dann der erste Schritt 
zu Besserung. Der Arzt wird 
die Ursache für die Rücken-
schmerzen diagnostizieren 
und entsprechende Maßnah-
men ergreifen.

Doch es gibt Fälle, bei de-
nen sich trotz erfolgreicher 
Diagnose der Schmerz im 
Rahmen der ambulanten Be-

handlung nicht „abstellen“ 
lässt. Aus diesem Grunde 
wurde im Ev. Krankenhaus 
Witten im Oktober 2013 
das Angebot der Kurzzeit-
Schmertherapie eingerichtet.
Wie Dr. Michael Luka, Chef-
arzt der Klinik für Orthopä-
die und Unfallchirurgie am 
Ev. Krankenhaus Witte er-
klärte, wird mit dieser Ein-
richtung auch einer gewach-
senen Nachfrage Rechnung 
getragen. 
Die Kurzzeit-Schmerzthe-
rapie setzt genau am oben 
geschilderten Beispiel an. 
Dr. Luka: „Das Angebot rich-
tet sich an Patienten mit 
Rückenschmerzen, die im 
ambulanten Setting nicht 
ausreichend einzustellen 
sind.  Die drei- bis viertägi-
ge Kurzzeit-Schmerztherapie 
beinhaltet die Behandlung 
mit minimal-invasiven Injek-
tionstechniken und einer be-
gleitenden  Physiotherapie.“

Aber was genau sind die 
Voraussetzungen für eine In-
anspruchnahme dieses An-
gebotes?
Dr. Luka: „Der Patient wird 
von einem niedergelassenen 
Arzt eingewiesen. Nach Mög-
lichkeit bringt er  das Ergeb-
nis einer vorausgegangenen 
Kernspintomographie mit, 
um Frakturen, Osteolysen 
oder  einen op-pflichtigen 
Bandscheibenvorfall aus-

zuschließen. In Absprache 
mit dem Patienten wird ent-
schieden, ob eine sofortige 
stationäre Aufnahme, oder 
eine Aufnahme 
zum Wunsch-
termin er-
folgt.“

Therapie
Die Therapie 
erfolgt mit wirbel-
säulennahen minimal-
invasiven Injektions-
techniken. Die Chef- und 
Oberärzte der Kliniken für 
Unfallchirurgie und  Ortho-
pädie sowie der Klinik für 
Anästhesie und Schmerzthe-
rapie sind  in diesen spe-
ziellen Injektionstechniken 
durch die Interdiszipliänre 
Gesellschaft für orthopädi-
sche / unfallchirurgische und 
allgemeine Schmerztherapie 
(IGOST) besonders geschult.

Die Therapie gilt als erfolg-
reich beendet, wenn beim 
Patienten die Schmerzen 
deutlich nachgelassen ha-
ben. Er wird dann in die 
ambulante Therapie des 

einweisenden 
Arztes entlas-
sen.

Dr. Michael Luka
Chefarzt der Klinik für 

Orthopädie und Unfallchirurgie
Ev. Krankenhaus Witten
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Die Bedeutung der Selbst-
medikation ist in Folge der 
gesetzlichen Bestimmungen 
in den letzten Jahren erheb-
lich gestiegen. Seit 2004 
werden die meisten rezept-
freien Arzneimittel aus der 
Apotheke nicht mehr von 
den Krankenkassen erstat-
tet, und Ärzte dürfen re-
zeptfreie Medikamente nur 
noch in Ausnahmefällen für 
gesetzlich Versicherte ver-
schreiben. Der Apotheker ist 
nicht nur Fachmann für Arz-
neimittel, sondern als Heil-
berufler auch in der Lage, zu 
erkennen, ob eine vorliegen-
de Störung im Rahmen einer 
Selbstmedikation behandelt 
werden kann oder ein Arzt-
besuch zu empfehlen ist. 
Durch die Beantwortung der 
Fragen, ob das gewünschte 
Arzneimittel im Einzelfall ge-

eignet ist, die Anwendungs-
dauer und Dosierung aus-
reichend gewählt sind, oder 
sich das Arzneimittel mit 
der Dauermedikation des 
Patienten verträgt, trägt der 
Apotheker maßgeblich zur 
Arzneimittelsicherheit bei.

Doch der Selbstmedikation 
sind auch Grenzen gesetzt. 
Bessern sich Symptome 
nicht innerhalb von zwei 
bis drei Tagen oder kom-

men neue Symptome hin-
zu, sollte der Patient einen 
Arzt aufsuchen. Auch akute 
Alarmzeichen des Körpers 
sind immer ärztlich abzu-
klären, da diese Vorboten 
einer schwerwiegenderen 
Grunderkrankung sein kön-
nen.  Beispiele dafür sind 
plötzlich auftretende starke 
Schmerzen oder Atemnot 
sowie  Fieber. In ärztliche 
Hände gehören insbesonde-
re auch vermeintlich harmlo-
se Erkrankungen bei kleinen 
Kindern, Schwangeren und 
Stillenden.

Beispiel:  Pollenallergie 
Die Nase läuft, die Augen 
tränen, die Haut juckt – Dies 
sind die typischen Anzei-
chen einer Pollenallergie. 
Wenn das Immunsystem 
bei Kontakt mit normaler-
weise harmlosen Stoffen 
überreagiert, Abwehrstoffe 

bildet und sich so gegen 
den vermeintlichen Eindring-
ling wehrt, kann es beim 
nächsten Kontakt zu oben 
beschriebenen Symptomen 
kommen. Dieses Beschwer-
debild hat in den  letzten 
Jahren stark zugenommen. 

Leichte Symptome lassen 
sich häufig schon sehr gut 
mit natürlichen Heilmitteln 
lindern. Hierzu halten Apo-
theken neben den bekann-
ten Arzneimitteln auch ein 
breites Spektrum pflanz-
licher und in der Regel auch 
homöopathischer Heilmittel 
für die Betroffenen bereit. 
Dabei ist es sinnvoll, wenn 
all diese Mittel individuell 
auf die Bedürfnisse und Um-
stände der/des Betroffenen 
abgestimmt und ausgesucht 
werden. Hier ist die Kompe-
tenz des Apothekers gefragt!

Kommen zu diesen Symp-
tomen jedoch schwerere 
Begleitsymptome wie zum 

Beispiel chronischer Hust-
enreiz, behinderte Atmung 
oder Fieber hinzu und er-
folgt nach zweitägiger The-
rapie keine Besserung, so 
wird ein   Arztbesuch erfor-
derlich. 
Bevor man sich auf die eig-
ne Intuition verlässt oder 
ggf. aufgrund einer selbst-
erstellten Diagnose eigen-
ständig auf Medikamente 
zurückgreift, die vermeint-
lich schnelle Hilfe verheißen, 
sollte man lieber das Bera-
tungsangebot des Apothe-
kers in Sachen Selbstmedi-
kation in Anspruch nehmen.

Barbara Stolte-Bücker
Filialleiterin Apotheke am Ring
(Neueröffnung am 10.04.2014)

„Hol mal was aus der Apotheke!“
Unter Selbstmedikation 
versteht man die Eigenbe-
handlung mit Arzneimitteln. 
Eine große Bedeutung zum 
Thema Selbstmedikation 
kommt  der Beratung in der 
Apotheke zu. Oft zeigt sich 
im Beratungsgespräch, ob 
eine Selbstmedikation bei 
den vorliegenden Symp-
tomen anzuraten ist oder 
nicht. Denn es bleibt festzu-
halten:   Richtige Selbstme-
dikation  – z.B. nach ein-
gehender Beratung durch 
den Apotheker –  bietet 
mitunter eine schnelle Hilfe, 
falsche Selbstmedikation 
– z.B. bei eigener Fehldeu-
tung der Symptome – birgt 
auch Gefahren!

Stichwort
Arzneimittelsicherheit

Beispiel
Pollenallergie

Wann muss man
zum Arzt gehen?

Grenzen der
Selbstmedikation
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Der Patient konfron-
tierte seinen Hausarzt 
mit seiner vorgefassten 
Meinung. „Starke Be-
schwerden im Knie, da 
muss das Knie dringend 
behandelt werden.“ Doch 
die Untersuchung ergab 
keine krankhaften Auffäl-
ligkeiten am Knie. Ähn-
lich kann es Patienten 
mit Schmerzen im Rücken 
oder auch in der Leiste 
ergehen. „Kein Leisten-
bruch? Aber was dann?“ 
„Das Problem kann in 
der Hüfte liegen“, weiß 
Klaus Flucks, Oberarzt 
am Zentrum für Orthopä-
die und Unfallchirurgie 
der St. Elisabeth Grup-
pe am Marien Hospital 
Witten, zu berichten. Das 
Impingement-Syndrom 
der Hüfte verursacht 
Schmerzen an Stellen 
des Körpers, die zu-
nächst nicht auf ein 
Hüftproblem schließen 
lassen. 
„Das Impingement-Syndrom 
der Hüfte ist nicht neu, re-
lativ neu, etwa 10 Jahre alt, 
ist allerdings der Umstand, 
dass es vermehrt in den 
Blickpunkt der Medizinier 
gerückt ist und als mögli-
cher Auslöser für oben be-
schriebene Symptome in 
Erwägung gezogen wird“, so 
Klaus Flucks.
Impingement heißt wörtlich 
übersetzt „Zusammenstoß“. 
In diesem Fall ist damit ein 
„Zusammenstoß“ von gewu-
cherter Knochenmasse mit 
dem Bindegewebe im Hüft-
gelenk gemeint. Dies tritt bei 
Bewegungen des Hüftkopfes 
in der Hüftpfanne auf. In der 
Medizin werden dabei zwei 
Arten unterschieden: Das 
Kneifzangen- oder Pincer-

Impingement, das von der 
Gelenkpfanne ausgeht, und 
das Cam-Impingement am 
Schenkelhals. 
Stößt nun die gewucherte 
Knochenmasse ans Lab-
rum,  eine Geweblippe am 
Übergang von der Hüft-
gelenkspfanne zum Hüft-
gelenkskopf, so wird die-
ses beschädigt. Über die 
Nervenbahnen werden die 
Schmerzen mitunter in den 
Rücken, in die Pobacken, in 
die Beine oder eben auch 
in die Leiste projeziert. Und 
dieser Umstand führt nicht 
selten zu einer vorläufigen 
Fehldiagnose.

Diagnose
Da es oftmals nur ein kleiner 
Befund ist, der die o.g. Sym-
ptome auslöst, ist die Dia-
gnose mitunter schwierig. 
Klaus Flucks: „Gut erkennen 
lässt sich das Impingement-
Syndrom erst im fortge-
schritten Stadium. Mit der 
Kernspintomographie lassen 
sich jedoch auch die kleine-
ren Befunden aufspüren.“

Therapie
Das Impingement-Syndrom 
der Hüfte wird mit der 
Hüftarthroskopie, also mi-
nimalinvasiv, behandelt. 
Dazu bedarf es spezieller In-
strumente und – wie Klaus 
Flucks erklärte – eines gro-
ßen Erfahrungsfundus´ des 
Operateurs, denn die Hüftar-
throskopie ist ungleich kom-
plizierter als vergleichsweise 
die Kniegelenksarthrosko-
pie.
Bei diesem Eingriff werden 
über einen Port (ggf. auch 
zwei Ports, zusätzlich zum 
Sichtport) die Behandlungs-
instrumente eingeführt. Der 
Operateur fräst die über-
schüssige, gewucherte Kno-
chenmasse ab und saugt mit 
den Instrumenten zugleich 
das abgefräste Gewebe ab. 
Damit ist in aller Regel das 
Problem behoben.

Mögliche Ursachen
Ursachen für das Impinge-
ment-Syndrom der Hüfte 
können Veranlagungen oder 
auch traumatische Ereig-

nisse sein, wie z.B. Unfälle. 
Nach Unfällen ist dies z.B. 
dann der Fall, wenn der Kno-
chen sich an der Bruchstelle 
besonders stark wiederauf-
baut. Aber auch unphysio-
logische Belastungen, wie 
sie z.B. bei verschiedenen 
Sportarten, etwa Kickbo-
xen, vorkommen, können 
ein Impingement-Syndrom 
bedingen. Eine Entstehung 
ist auch bei übertriebener 
sportlicher Belastung im 
Wachstumsalter möglich.

Schmerzen in den Beinen, der Leiste, im Rücken –
und das Problem liegt in der Hüfte!

Wenn Symptome täuschen:

Das Impingement-Syndrom der Hüfte ist in den letzten Jahren verstärkt ins Blickfeld gerückt

Hüftoperationen – wie hier im Bild – sind im Marien Hospital Witten an der Tagesordnung. 
Gilt es das Impingement-Syndrom der Hüfte zu therapieren, findet die minimal-invasive 
Hüftarthroskopie Anwendung.

Klaus Flucks
Oberarzt am Zentrum für Ortho-

pädie und Unfallchirurgie
St. Elisabeth Gruppe /

Marien Hospital Witten
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Das sind sie sicher ganz und 
gar nicht. Denken wir nur an 
Fingerhut und Belladonna, in 
der richtigen Dosis sind sie 
segensreich, in falscher Dosis 
können sie tödlich sein.

Die Selbstmedikation birgt vie-
le Risiken, die Einnahme von 
pflanzlichen Medikamenten 
ist keineswegs unbedenklich! 
Warum werden sie dann ein-
genommen? Ich denke, dass 
sich viele Menschen schlecht 
fühlen, aber keine „richtige“ 

Medizin nehmen wollen, kei-
ne „Chemie“. Sie gehen des-
wegen in die Apotheke oder 
Drogerie und kaufen sich ein 
nicht verschreibungspflich-
tiges Medikament, von dem 
sie glauben, es könnte ihnen 
helfen. Dabei wissen sie oft 
nicht, welche Ursache ihre 
Beschweren haben können. 
Hinter Sodbrennen kann sich 
durchaus ein Magengeschwür 
verstecken, unter einer de-
pressiven Verstimmung ein 
ernsteres Problem. Der Gang 

zum Arzt mag lästig sein, viel-
leicht bekommt man auch erst 
einen Termin in Wochen oder 
Monaten. Bis dahin kann man 
sich ja schon einmal pflanzlich 
versorgen, so die Haltung vie-
ler Patienten.

Nun ist es so, dass nicht ohne 
Grund ein Medizinstudium 
viele Jahre dauert, auch ein 
Pharmaziestudium ist nicht 
im Vorbeigehen abgewickelt. 
Wäre die Erkennung und Be-
handlung von Erkrankungen 
so einfach, würde es ja rei-
chen, sich im Internet schlau 
zu machen. Tatsächlich ist der 
menschliche Körper äußerst 
komplex, die Funktion der 
Organe grundsätzlich gut auf-
einander abgestimmt. Wenn 
Ärzte Medikamente empfeh-
len, so wissen sie um die 
normalen Vorgänge im Körper 
und sie wissen auch darü-
ber Bescheid, was individuell 
beim einzelnen Patienten in 
seiner spezifischen Situation 
an krankhaften Vorgängen im 
Körper abläuft und sie wis-

sen, welchen Einfluss Medika-
mente darauf haben können, 
welche Nebenwirkungen zu 
erwarten und welche mögli-
chen Wechselwirkungen mit 
anderen Medikamenten zu be-
fürchten wären.

Häufig höre ich von Patienten, 
dass sie schon einmal ver-
suchsweise ein Medikament 
probiert haben, das der Nach-
bar oder ein Angehöriger ein-
nimmt und dem es auch gut 
geholfen hat. Keineswegs ist 
es so, dass ein Medikament 
allen Menschen gleicherma-
ßen gut hilft. 

Die Therapie muss immer in-
dividuell angepasst und auch 
überprüft werden. Vor jeder 
Behandlung steht erst die 
Diagnose, die überhaupt erst 
Grundlage für irgendeine Be-
handlung ist. 

Oft höre ich von Patienten, 
dass sie ein pflanzliches Me-
dikament einnehmen z. B. 
weil sie sich depressiv fühlen. 

„Pflanzlich… 

 ...ist ja nicht schädlich“
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Diese Einstellung veranlasst viele Menschen, sich in der Apotheke Medizin zu besorgen, 
die frei verkäuflich ist und für die Patienten daher als unbedenklich gilt. Aber ist das wirk-
lich so? Sind pflanzliche Medikamente wirklich unbedenklich?

Beethoven-Apotheke
Wir haben für Sie geöffnet:
Montag bis Freitag
Mittwoch

08:30 - 18:30 Uhr
08:30 - 13:00 Uhr

 Gesundheitsvorsorge und Impfberatung für Fernreisen
   Anmessen von Kompressionsstrümpfen
   Diabetikerberatung
   Verleih von Milchpumpen und Inhalationsgeräten
   Homöopathie und Naturheilmittel
   Pflegende Kosmetik und Sonnenschutz
   Durchführung von Blut-Screening Tests

   Inh.: Tobias Nowak / Filialleitung Dr. Ralf Rausch
     Beethovenstrasse 23-25   D 58452 Witten
     Tel. 02302 - 5 37 57    Fax: 02302 - 2 73 88
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Wenn ich dann frage, was das 
Medikament an positivem Ef-
fekt gebracht hat, bekomme 
ich nicht selten die Antwort 
„geschadet hat es nicht“. Ist 
das Sinn und Zweck einer 
Behandlung, dass Medika-
mente eingenommen werden 
und wir froh darüber sind, 
wenn sie uns nicht schaden? 
Ich denke, dass vielfach die 
Erwartung „ich nehme etwas 
ein, dementsprechend wird es 
mir schon gut tun“, einer der 
Gründe ist, warum Patienten 
zur Selbstmedikation greifen 
und hoffen, schon dadurch 
Linderung ihrer Beschwerden 
zu erfahren.  

Aber schauen wir uns z. B. das 
beliebte Johanniskraut (Hy-
pericum perforatum; großes 
Foto) einmal genauer an: Jo-
hanniskraut lässt sich in jeder 
Drogerie, sogar in Supermärk-
ten beschaffen und vermittelt 
Patienten dadurch den Ein-
druck, harmlos und unschäd-
lich zu sein. Aber gerade Jo-
hanniskraut verträgt sich mit 
einer Reihe von Medikamen-
ten nicht und kann daher zu 
ernsthaften Schäden führen. 

Abgesehen von einer erhöh-
ten Lichtempfindlichkeit, die 
zu hässlichen Flecken auf der 
Haut führen kann. Johannis-
kraut kann zu Wechselwirkun-
gen mit dem Herzmedikament 
Digoxin führen, mit Blutfett-
senkern und auch dem Ma-
genschutzmittel Omeprazol. 
Das hat damit zu tun, dass 
Johanniskraut Einfluss auf den 
Ab- und Umbau anderer Medi-
kamente nimmt. Nach Studien 
ist gerade Johanniskraut „der 
Spitzenreiter bei den Wech-
selwirkungen“. Außerdem soll 
Johanniskraut die Wirkung der 
Pille schwächen, zwar gibt es 
hierfür noch keine ausreichen-
den Studienergebnisse, und 
dennoch ist die Sicherheit 
der Empfängnisverhütung bei 
gleichzeitiger Einnahme von 
Johanniskraut gefährdet! 

Deswegen ist es enorm 
wichtig, vor Einnahme eines 
pflanzlichen Medikamentes, 
z.B. Johanniskraut, den Arzt 
oder Apotheker auf mögliche 
Wechselwirkungen mit ande-
ren Medikamenten, die der 
Patient einnimmt, anzuspre-
chen. 

Ganz wichtig wird diese Fra-
ge bei Heimbewohnern, die 
weiter ihre pflanzlichen Medi-
kamente einnehmen, aber die 
Pfleger und ihren Arzt darüber 
nicht in Kenntnis setzen. Auch 
das beliebte Ginkgo, von dem 
sich viele den Erhalt ihrer 
geistigen Fähigkeiten verspre-
chen, kann Komplikationen z. 
B. bei gleichzeitiger  Einnah-
me gerinnungshemmender 
Medikamente führen.
Wussten Sie übrigens, dass 
Grapefruit schon in geringer 
Dosis erheblichen Einfluss auf 
die Wirkung verordneter Me-
dikamente haben kann? Dabei 
ist Grapefruit eine gesunde, 
frische Frucht! Im Zusammen-
hang mit Medikamenten kann 
selbst diese gesunde Frucht 
zu schweren Problemen füh-
ren!

Nicht, dass Sie mich falsch 
verstehen, ich habe absolut 
gar nichts gegen pflanzliche 
Medikamente, aber sie sollten 
nicht unüberlegt und unkri-
tisch eingenommen werden. 
Bei leichten Problemen kann 
es für eine gewisse Zeit ange-
messen sein, sich mit pflanzli-

chen Mitteln zu helfen. Wenn 
diese jedoch keine überzeu-
gende Wirkung zeigen, ist der 
Gang zum Arzt notwendig, um 
zunächst abzuklären, woher 
die Beschwerden kommen. 
Auf keinen Fall sollten pflanz-
liche Mittel zusammen mit 
anderen Medikamenten ohne 
Rücksprache mit dem Arzt 
oder Apotheker eingenommen 
werden. 
Auf keinen Fall sollten sie 
nach dem Motto „mehr wirkt 
mehr“ in ihrer Dosis erhöht 
werden unter der Annahme, 
dass „pflanzlich“ ja nicht 
schädlich sein kann. „Die 
Dosis macht das Gift“ sagte 
schon Paracelsus!

Medizin – Pfl ege – Therapie

Ev. Krankenhaus Witten
Pferdebachstr. 27, 58455 Witten
www.evk-witten.de, www.facebook.com/evkwitten
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Zunächst ziehen sich ge-
schädigte Blutgefäße zu-
sammen und die Gerinnung 
kommt in Gang. Wundse-
kret bildet sich, das Kei-
me und Verschmutzungen 
aus der Wunde schwemmt. 
Krankheitserreger werden 
gleichzeitig durch das Im-
munsystem bekämpft. Die-
se Exsudationsphase (Rei-
nigungsphase) dauert etwa 
ein bis vier Tage. Dann setzt 
die Proliferationsphase (Ge-
webeneubildungsphase) ein, 
bei der sich die Wunde von 
den Rändern her mit neuem 
Bindegewebe (Granulations-
gewebe) füllt, in das nach 
und nach feine Blutgefäße 
einwachsen. Dies kann ein 
bis zwei Wochen dauern. 
In der Reparaturphase bil-
den sich Kollagenfasern aus 
und neues Oberhautgewebe 
(Epithel) entwickelt sich, das 
die Wunde schließt.

Erstversorgung unterstützt 
Wundheilung
Harmlose, kleinere Verlet-
zungen, die nicht zu stark 
bluten, kann man selbst 
versorgen. Die richtige Erst-
versorgung einer Verletzung 
trägt wesentlich dazu bei, 
dass die Wunde gut verheilt

Grundsätzlich gilt: Im Zwei-
felsfall nicht zu lange zögern, 
einen Arzt aufzusuchen! 

Das gilt auch, wenn Sie nicht 
sicher sind, ob ein ausrei-
chender Tetanusschutz 
besteht. Denn in offene 
Wunden können Wundstarr-
krampfbakterien eindringen, 
die zu einer lebensgefährli-
chen Infektion führen. Ist bei 
Kindern die Grundimmunisie-
rung noch nicht abgeschlos-
sen oder liegt eine Auffri-
schung länger als zehn Jahre 
zurück, muss die Schutzimp-

fung daher schnellstmöglich 
nachgeholt werden. Bei klei-
nen Schrammen können sie 
meist durch eine einfache 
Selbstbehandlung nach dem 
Schema „reinigen-desinfizie-
ren-schützen“ die natürli-
chen Heilungsprozesse wirk-
sam unterstützen: Waschen 
Sie vor der Wundversorgung 
gründlich Ihre Hände oder 
tragen Sie Einmalhandschu-
he. Dann reinigen Sie die 
Wunde mit lauwarmem Lei-
tungswasser und desinfizie-
ren Sie die Wunde anschlie-
ßend. Das hilft, Infektionen 
vorzubeugen. Abschließend 
schützen Sie das Wundge-
biet mit einem Pflaster oder 
einem Verband, damit die 
körpereigenen Reparaturme-
chanismen ungestört ablau-
fen können. 

Wenn der akute Wund-
verschluss vollzogen ist, 
können Sie bei späteren 
Verbandswechseln eine 
Wund- und Heilsalbe auftra-
gen, um die Regenerations-
prozesse zu fördern.

Richtig reinigen und 
desinfizieren
Wunde ist allerdings nicht 
gleich Wunde. Daher sollten 
Sie je nach Verletzung bei 
der Erstversorgung einige 
Besonderheiten beachten:
Schürfwunden sind oft sehr 
schmerzhaft, weil viele Ner-
venenden betroffen sind. 
Oberflächliche Schürfwun-
den bluten wenig, wenn 
keine Blutgefäße geschä-
digt sind. Verschmutzun-
gen können Sie behutsam 
unter fließendem, kühlen 
Leitungswasser ausspülen. 
Schnittwunden bluten oft 
stärker. Lassen Sie kleine 
Schnittwunden ausbluten, 
das schwemmt Verunreini-
gungen und Keime aus. Star-
ke, anhaltende Blutungen 
sollten Sie mit einem Druck-
verband stillen und dann 
einen Arzt aufsuchen. Einen 
oberflächlich eingedrunge-
nen Dorn oder kleinen Split-
ter können Sie mit einer 
sterilen oder mit Wundspray 
desinfizierten Pinzette vor-
sichtig herausziehen. Gröbe-
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Selbstversorgung von Wunden
Ob beim Sport oder beim Spielen, ob bei der Garten-
arbeit oder beim Hantieren in der Küche. Im Alltag 
kommt es immer wieder zu kleineren und größeren 
Verletzungen der Haut. Unsere Haut hat die Fähigkeit, 
geschädigte Gewebestrukturen selbst zu reparieren. 
Kleine, oberflächliche Wunden heilen meist ab, ohne 
Spuren zu hinterlassen. Ausgedehnte und tiefere 
Schädigungen, die bis in die Lederhaut reichen, 
müssen jedoch durch Ersatzgewebe aufgefüllt wer-
den, das als Narbe sichtbar wird. Die Wundheilung 
durchläuft mehrere Phasen, erklärt Dr. Ulrich Klein, 
Hautarzt in Witten:

Folgendes sollten Sie zu Hause und
unterwegs griffbereit haben:

	 Einmalhandschuhe
	 Wundantiseptikum
	 Brandgel
	 Pflaster	in	verschiedenen	Größen	und	

Ausführungen 
	 Blasenpflaster
	 Sterile Kompressen
	 Elastische Mullbinden
	 Heftpflaster
	 Pinzette
	 Schere

Na, das sieht ja nicht so schlimm aus... Gut, dass Mama 
schnell ein Pflaster zur Hand hatte. Diese und andere Dinge, 
auch für den Fall, wenn es mal nicht so glimpflich abgeht, 
gehören in jeden Haushalt. Hierzu auch Kasten unten links.
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re Verunreinigungen sollte 
ein Arzt entfernen. Hat sich 
in zu engen Schuhen oder 
beim ungewohnten Hantie-
ren mit der Gartenschere 
eine Blase gebildet, sollten 
Sie diese nicht öffnen, um 
keine Infektion zu riskieren. 
Allenfalls die Blase mit einer 
desinfizierten Nadel anpiek-
sen und die Flüssigkeit sanft 
ausdrücken. Ist die Blase 
bereits aufgeplatzt, kann 
lockere Haut vorsichtig ent-
fernt werden.

Leichte, oberflächliche Ver-
brennungen oder Verbrü-
hungen sollten Sie min-
destens zehn Minuten lang 
unter fließendem, kalten 
Wasser oder mit feuchten 
Umschlägen – aber nicht mit 
Eis! - kühlen. Anschließend 

ein Brandgel auftragen. 
Hausmittel wie Mehl oder Öl 
sind dagegen tabu, betont 
Dr. Klein. Brandblasen und 
ausgedehntere Schädigun-
gen der Haut sollte ein Arzt 
versorgen.

Um die körpereigene Infekti-
onsabwehr zu unterstützen, 
sollten Sie jede Wunde des-
infizieren. Der Wundexper-
te empfiehlt antise ptische 
Wundsprays mit Phenoxy-
ethanol oder Octenidin, die 
nicht brennen und zudem 
die Wunde befeuchten. Auch 
Povidon-Jod ist ein gutes 
Antiseptikum, das aber stark 
färbt. Antibiotika werden in 
der Regel vorbeugend nicht 
eingesetzt, sondern bleiben 
der Behandlung von Infekti-
onen vorbehalten.

Die Wunde schützen
Der herkömmliche Rat, Wun-
den an der Luft heilen zu 
lassen, gilt heute allenfalls 
noch für ganz leichte Ab-
schürfungen, so der Haut-
arzt. Grundsätzlich sollten 
alle frischen Wunden mit 
einem Pflaster oder einem 
Verband geschützt werden. 
Bei einer oberflächlichen 
Schürf- oder Schnittwun-
de genügt meist ein einfa-
ches Pflaster. Erhältlich sind 
elastische oder wasserfeste 
Materialien, Sprühpflaster 
oder Spezialpflaster für die 
Fingerkuppen oder Gelenke. 
Bei Blasen an den Füßen 
können spezielle Gelpflaster 
den Schmerz lindern und die 
Abheilung fördern. Achten 
Sie stets auf die passende 
Größe des Pflasters, damit 

der Kleberand nicht auf dem 
Wundgebiet haftet.
Größere Wundflächen wer-
den mit einer sterilen Kom-
presse bedeckt. Dr. Klein 
empfiehlt Auflagen mit  Sil-
bergaze, die zusätzlich an-
tiseptisch wirken, nicht ver-
kleben und die Wunde beim 
Verbandswechsel nicht auf-
reißen. Hydrokolloidgele un-
terstützen die Wundheilung, 
indem sie für ein feuchtes 
Wundmilieu sorgen. Ab-
schließend wird die Wund-
auflage mit einer elastischen 
Mullbinde umwickelt, die 
mit Heftpflaster oder einer 
selbsthaftenden Binde fixiert 
wird.

Diese Wunden sollte der Arzt versorgen:
	 Festsitzende Fremdkörper in der Wunde
	 Klaffende Schnitt-, Quetsch-, Riss- oder Platzwunden
	 Tiefe, stark blutende Wunden und Wunden am Kopf
	 Bisswunden von Tieren -> hohe Infektionsgefahr
	 Brandwunden, bei denen sich Blasen bilden und wenn größere 

Körperpartien betroffen sind
	 Stark verschmutzte Wunden Dr. Ulrich Klein

Dermacenter Witten

Mit der Ambulanz-
führung am Diens-
tag, 8. April, wird die 
beliebte Reihe der 
Urologischen Klinik 
am Ev. Krankenhaus 
Witten fortgesetzt.

PD Dr. Andreas Wiede-
mann und sein Team 
empfangen die interes-
sierten Besucher wie-
derum um 18 Uhr in der 
Urologischen Ambulanz 
im 1. Obergeschoss des 
Ev. Krankenhauses. Eine 
vorherige Anmeldung ist 
nicht erforderlich.

Bei dieser Führung wird 
es wiederum einen um-
fangreichen Einblick in 
die moderne Urologie ge-
ben. Ob es um die lapa-
roskopische OP im 3-D-
Verfahren geht oder um 
den Einsatz des schonen-
den GreenLight-Lasers 
bei der gutartigen Pro-
stataerweiterung – kein 
Thema wird ausgespart, 
alles wird anschaulich 
dargestellt.
Selsbtverständlich ste-
hen PD Dr. Andreas Wie-
demann und sein Team 
auch für die Fragen der 
Besucher zur Verfügung.

Am Dienstag, 8. April:

Urologie am EvK lädt zur nächsten Ambulanzführung

Wissenswertes über die moderne Urologie vermitteln 
PD Dr. Andreas Wiedemann (rechts) und sein Team 
im Rahmen der monatlichen Ambulanzführungen.
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Selbstdiagnose: Erkältung
Wer hat in seinem Leben nicht schon eine Erkältung gehabt? 
Das ist häufig, manchmal erkrankt man sogar 2-3x im Jahr. Und 
immer ähnliche Beschwerden: etwas Unwohlsein, Frieren, Kratzen 
im Hals, Lustlosigkeit, dann sitzt die Nase zu, später läuft sie und 
der Schleim wird fester, dann auch gelb oder grün gefärbt. Wenn 
es schlimm kommt, tritt Fieber auf, man möchte sich am liebsten 
im Bett aufhalten, der Kopf dröhnt,  aber nach ein paar Tagen 
fühlt man sich dann auch schon besser.  Die Hausmittel und die 
Umsorgung durch unsere Lieben haben geholfen und wir kehren 
gestärkt aus unserer „Krise“ ins Leben zurück. Den Gang zum 
Arzt haben wir uns gespart.

Dr. Karl-Heinz Franz
Praxis für Lungenheilkunde

Witten u. Witten-Herbede

Geht das immer so glatt ab? 
Gibt es nicht auch Risiken 
der Selbstdiagnose? Kann 
sich nicht auch der Arzt irren, 
wenn ich mit diesen Sympto-
men zu ihm gehe? Werde ich 
womöglich „übertherapiert“?
Diese Frage werden sich 
viele Leute stellen, die mit 
den oben geschilderten Be-
schwerden erkrankt sind. In 
der Tat verlaufen banale Er-
kältungen regelhaft ab und 
sollten nach spätestens einer 
Woche beendet sein. Ursa-
che sind Virusinfektionen. Im 
Winter sind sog. Rhinoviren 
die häufigsten Erreger, im 
Sommer meist ECHO- oder 
Coxsackieviren. Eine spezifi-
sche Therapie, wie sie zur Be-
handlung bakterieller Infekte 
mit Antibiotika zur Verfügung 
stehen, gibt es nicht.

Wann wird es aber ernst, mit 
welchen Symptomen gehe 
ich zum Arzt? 

Die Selbstdiagnose von Pa-
tienten ist heiß umstritten, 
besonders auch unter Ärz-
ten! Einige befürworten sie 
und möchten den „mündigen 
Patienten“ fördern. Andere 
sind skeptisch, da ihrer An-
sicht nach medizinisches Vor-
wissen und Neutralität sich 
selbst gegenüber mangeln 
und Verunsicherung droht. 
Wieder andere lehnen sie 
strikt ab und führen auch die 
Gefährdung der vertrauens-
vollen Arzt-Patienten-Bezie-
hung ins Feld.
Patienten mit Vorerkran-
kungen oder chronischen 
Krankheiten sind gefährdet. 
Auch ältere Patienten, d.h. 
Menschen älter als 65 Jahre, 
haben ein höheres Risiko, 

durch einen banalen Infekt in 
eine gesundheitlich kritische 
Situation zu geraten. CURB-
65 ist ein Akronym für ein kli-
nisches Beurteilungssystem 
für Patienten mit Lungenent-
zündung (Pneumonie). Die 
einzelnen Buchstaben stehen 
für die englisch bezeichne-
ten klinischen Befunde bzw. 
Laborwerte, welche für den 
Score beurteilt werden:

CRB65 d. h. C = Confusion 
(Verwirrtheit)  R = Respira-
tory (Atmung): Atemfrequenz 
> 30/min B = Blood pressure 
(Blutdruck): Systolisch unter 
90 mmHg oder diastolisch 
unter 60 mmHg  65 = Patient 
ist ≥ 65 Jahre alt, zeigt an, 
wie hoch das Risiko des Pa-
tienten ist, an seinem Infekt 
zu sterben.

Wir sehen also, dass das Al-
ter ein wichtiger Faktor für 
den Arztbesuch sein kann.
 
Wie steht es nun mit Vorer-
krankungen? 
Bei Allergien und Asthma 
weiß man nie, ob die sog. Er-
kältung nicht eine Exazerbati-
on der Grunderkrankung ist. 
In Heuschnupfenzeiten kann 
das Allergen (bes. Birkenpol-
len) komplett die Symptome 
einer Erkältung einschließlich 
Gliederschmerzen und Fieber 
(Heufieber) hervorrufen. Hier 
wäre eine antiallergische Be-
handlung wirksam, könnte 
den Krankheitsverlauf erheb-
lich verkürzen und weitere, 
schlimmere Folgen, wie z.B. 
einen lebensgefährlichen 
Asthmaanfall, verhindern.
Kommt Husten hinzu, muss 
man unterscheiden zwischen 
akutem Husten, meist einem 

Reizhusten, der 
ohne Schleim-
bildung einher-
geht und sehr 
quälend sein kann. 
Dauert der Husten 
länger als 3 Wochen, 
spricht man schon 
von „chronischem 
Husten“. Dieser 
Husten entwi-
ckelt sich aus 
einen akuten 
Husten, d.h. meist einem In-
fekt, oder schleichend und 
dann können viele Ursachen 
dahinter stecken.
Neben einer einfachen chro-
nischen Bronchitis als Folge 
einer inhalativen Schadstoff-
belastung (Tabakrauchen) 
können ernsthafte Erkran-
kungen wie COPD oder Lun-
genkrebs dahinter verborgen 
sein. Wenn diese Krankheiten 
und ein Asthma ausgeschlos-
sen sind kommen häufig 
eine chronische Nasenne-
benhöhlentzündung, oft mit 
Polypenbildung, Medikamen-
tennebenwirkungen (bes. 
ACE Hemmer) und eine sog.  
Refluxerkrankung als Ursache 
von anhaltendem Husten vor. 
Ist eine Allergie ausgeschlos-
sen, muss an eine Histami-
nintoleranz als Ursache von 
Husten, Kopfdruck und Ver-
dauungsstörungen gedacht 
werden, besonders, wenn die 
Symptome in Verbindung mit 
dem Essen stehen.

Der Arzt kann  bei banalen 
Infekten lediglich Symptome 
mildern, aber den Verlauf 
nicht abkürzen. Er kann je-
doch Komplikationen vorbeu-
gen oder sie erkennen und 
behandeln. 

Viele Menschen, die schon 
Erkältungen durchgemacht 
haben, gehen daher nicht 
zum Arzt, außer wenn er eine 
Krankschreibung ausstellen 
soll.
Wenn jedoch die Erkältung 
nicht erwartungsgemäß ver-
läuft  und beispielsweise 
sich Fieber und ein richtiges 
Krankheitsgefühl einstellen, 

sollte besser der Arzt konsul-
tiert werden.

Auf den Arztbesuch
vorbereiten
Um dem Arzt, meistens dem 
Hausarzt, bei der Diagnose 
zu helfen, sollte man sich 
auf den Arztbesuch vorbe-
reiten. Man sollte sich Ge-
danken zu den Umständen 
der Krankheitsentstehung 
machen, alle Medikamente, 
die man zur Zeit nimmt oder 
zum Zeitpunkt der Krank-
heitsentstehung genommen 
hat, mitbringen. Hilfreich ist 
auch die Information, ob ähn-
liche Fälle in der Umgebung 
aufgetreten sind. Es werden 
Fragen kommen nach Atem-
not, Veränderungen des Blut-
druckes, Fieber, Appetit, Ge-
wichtsverlauf, Herzrasen oder 
Herzrhythmusstörungen, Ver-
änderungen an den Beinen 
(Thrombosen, Wassereinla-
gerungen) und Unverträglich-
keiten von Nahrungsmitteln 
oder Alkohol.

Und nicht unwichtig: Eine Ab-
sicherung der Diagnose dient 
der eigenen Beruhigung und 
fördert den Heilungsverlauf.
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Schwindel bei Diabetes-Patienten
Diabetiker leiden in der Regel 
unter Benommenheitsschwin-
del, der entweder akut auftre-
ten oder dauerhaft bestehen 
kann. Diese Schwindelform 
bei Diabetikern ist ein deut-
liches Warnzeichen für eine 
Entgleisung der Blutzucker-
werte oder aber für einen ho-
hen Blutdruck. Herzkreislau-
ferkrankungen als Folge von 
unbehandelter Diabetes geht 
häufig mit Dauerschwindel 
einher.
Benommenheit kann neben 
Übelkeit und Schwächegefühl 
bei Diabetikern eine Über-
zuckerung anzeigen. Zu den 
Warnsymptomen einer Unter-
zuckerung gehören. mitunter 
ebenfalls Schwindelgefühle 
und Gleichgewichtsstörun-
gen. Dauerhafter Schwindel 
und Benommenheit meist in 
Kombination mit Kopfschmerz 
können Warnsymptome für ei-
nen Bluthochdruck sein. Ner-
venschädigungen (Polyneuro-
pathie) als Folgeerkrankung 
des Diabetes sind mitunter 
auch Auslöser für Schwindel-
beschwerden.
Tatsächlich haben Forscher 
belegt, dass der Benommen-
heitsschwindel wesentlich 
mehr bei Patienten mit Dia-
betes auftritt als bei Nicht-Di-
abetikern. Die Ursachen sind 
sehr vielfältig.

Unterzuckerung
Das akuteste Auftreten des 
Benommenheitsschwindels 
bei Diabetes liegt bei einer 
Unterzuckerung vor. 
Benommenheitsschwindel ist 
aber i.d.R nicht das erste und 
vor allem nicht das einzige 
Warnzeichen einer Unterzu-
ckerung. Häufig kommt es 
vor, dass die entsprechenden 
Zeichen nicht erkannt wer-
den – wichtig zu wissen: Eine 
Unterzuckerung kommt i.d.R 
nicht ohne Warnzeichen! 
Die ersten Alarmzeichen für 
einen Blutzuckerabfall kön-
nen von Patient zu Patient 
in unterschiedlich auftreten. 
Werden diese Alarmzeichen 
einer leichten Unterzuckerung 
übersehen, kommt es zu einer 
schwereren Unterzuckerung, 

die durch einen Zuckermangel 
im Gehirn gekennzeichnet ist 
– hierzu zählt der Benommen-
heitsschwindel mit meist aus-
geprägter Orientierungslosig-
keitl! Häufig in Kombination 
mit Sehstörungen wie Augen-
flimmern und Zittern u.U. am 
ganzen Körper Hier besteht 
SPÄTESTENS unbedingter 
Handlungsbedarf!

Sobald Alarmzeichen und 
klare Kennzeichen für Zucker-
mangel im Gehirn auftreten 
wie z.B. Benommenheits-
schwindel -> erst essen, dann 
messen!! -> Werte von unter 
60 mg/dl vermeiden!

Warum?
Bei Unterzucker kann es zur 
Selbst- und Fremdgefährdung 
kommen z.B. im Haushalt, am 
Arbeitsplatz oder im Straßen-
verkehr. Ab ca 30 mg/dl Blut-
zucker besteht die Gefahr der 
Bewußtlosigkeit. 
Vor allem Nachts tritt Unter-
zuckerung auf, da hier der In-
sulinbedarf sinkt – 60% DER 
UNTERZUCKERUNGEN TRETEN 
IN DER NACHT AUF

Wie kann man sich selbst
helfen?
Dextroenergenplättchen oder 
Flüssigzucker wie z.B. Jubin 
sollten immer zur Hand sein 
und nachts am Bett sein. Je 
nach Schwere der Unterzu-
ckerung außerdem 1-2 Schei-
ben Brot essen, um erneutes 
Abrutschen des Blutzuckers 
zu verhindern. Mehr als 4 BE 
sollten nicht notwendig sein, 
um eine Unterzuckerung zu 
behandeln. Fetthaltige Süßig-
keiten wie Schokolade sind 
nicht geeignet für eine schnel-
le Zuckerzufuhr, da Fett die 
Zuckeraufnahme ins Blut ver-
zögert.
Unterzuckerungsgefährdeten 
Diabetikern wird empfohlen, 
einen Diabetiker-Ausweis bei-
zuführen, damit Außenstehen-
de im Falle einer Bewußtlosig-
keit schnell für Hilfe sorgen 
können. 

Ursachen
Nur wer die Ursachen einer 

Unterzuckerung kennt – kann 
einen solchen akuten und 
gefährlichen Zustand verhin-
dern: Zu den häfigsten Ursa-
chen einer akuten Unterzucke-
rung zählen:
q Auslassen einer Mahlzeit 
oder Einnahme von zu wenig 
BE – etwa vor längere körper-
licher Bewegung;
q Ein zu langer Spritz-Essab-
stand (konventienelle Thera-
pie);
q Zu viel Insulin
Zu hohe Tablettendosis (zu 
hohe Dosierung bestimmter 
oraler Antidiabetiker –  v.a. 
Sulfonylharnstoffe – stimu-
lieren die Insulinsekretion in 
der Bauchspeicheldrüse;
q Nebenwirkungen anderer 
Medikamente wie z.B. Ace-
tylsalicylsäure (ASS) und 
bestimmte Antibiotika, Pe-
nylbutazon, Cumarinderivate 
– nicht selektive Betablocker 
wie Propranolol makieren die 
Alarmzeichen einer akuten Un 
terzuckerung, verzögern den 
Wiederanstieg des Blutzu-
ckerspiegels nach Insulingabe 
und können daher verlängerte 
hypoglykämische Reaktionen 
hervorrufen. Glucocorticoi-
de und orale Kontrazepziva 
schwächen die blutzuckersen-
kende Wirkung von oralen An-
tidiabetikern und Insulin ab.
q Reichlicher Alkoholgenuss 
– vor allem ohne gleichzeitige 
Zucker / Kohlenhydrateinnah-
me – besonders gefährlich, 
weil diese Unterzuckerung oft 
erst in der zweiten Nachthälf-
te oder am nächsten Vormit-
tag auftritt. 
q Vermehrte körperliche Be-
lastung, ohne vorher den In-
sulinspiegel anzupasen.

Überzuckerung
Im Gegensatz zum Unterzu-
cker sind die Warnzeichen ei-
ner Überzuckerung schwächer 
ausgeprägt und verlaufen bei 
leichten Blutzuckeranstiegen 
z.B. ca über 200 mg/dl meist 
unbemerkt. Die Hauptwarn-
zeichen einer Überzuckerung 
sind zunächst starker Harn-
drang, Durst und Mundtro-
ckenheit -> erst später (durch 
die Ausscheidung des Zuckers 

im Urin) folgen Austrock-
nungssymptome, die v.a. vom 
Benommenheitsschwindel 
und Übelkeit gekennzeichnet 
sind. Werden diese weiter 
übersehen entwickelt sich 
schleichend über Tage bis 
Wochen aus der Benommen-
heit ein komatöser Zustand 
durch Mineralstoffmangel in-
folge der Austrocknung! Chro-
nisch, immer wiederkehrend 
oder in unterschiedlicher In-
tensität  dauerhaft vorhande-
ner Benommenheitsschwindel 
zählt v.a. in Kombination mit 
Kopfschmerz zu den Haupt-
warnzeichen des erhöhten 
Blutdrucks! Der Kopfschmerz 
tritt hauptsächlich morgens 
und im Hinterkopf auf, teil-
weise ist die Benommenheit 
gefolgt von Ohrensausen.
Wegen der enormen Bedeu-
tung erhöhter Blutdruckwerte 
für die Entwicklung von Folge-
erkrankungen bei Diabetikern 
sollten Sie unbedingt zum 
Arzt gehen, wenn Sie mehr 
als 2mal an unterschiedlichen 
Tagen zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten einen Blutdruck 
von mindestens 135/85 mmHg 
messen.

Schlussfolgernd möchte ich 
festhalten: Schwindel bei Dia-
betes hat immer einen Grund 
– nehmen Sie Benommenheit 
und Schwindel ernst, erfor-
schen Sie die Ursachen, las-
sen Sie sich dabei von Ihrem 
Arzt helfen und erkennen Sie 
weitere Warnsignale! Aber:
Schwindel und Diabetes müs-
sen nicht zusammen auftre-
ten.

Dr. Sabrina Schröder
Amts-Apotheke Bochum-Lgdr.
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Pflanzenkraft oder Plazebotherapie?
 Phythotherapie in der Urologie

Mit 50 fängt es meistens 
an: ein abgeschwächter 
Harnstrahl, ein verzögerter 
Beginn des Wasserlassens, 
häufiges und nächtliches 
Wasserlassen sind die 
Erscheinungen der Prostata-
vergrößerung, die anfangs 
lästig, später störend und 
zum Schluss katastrophal 
mit Harnsperre oder der 
ständigen Suche nach einer 
Toilette erlebt werden. Seit 
Jahrhunderten schlucken 
Männer dagegen Pflanzen-
produkte wie Kürbiskerne 
oder Brennesselzubereitun-
gen. Diese stehen heute als 
pflanzliche Arzneimittel zur 
Verfügung:

Über die Bewertung dieser pflanzlichen 
Präparate herrscht ein erbitteter Kampf: 
Während in der Wissenschaft nur der sta-
tistisch abgesicherte Vergleich mit einer 
Scheinbehandlung zählt, führen Herstel-
ler von Pflanzenzubereitungen an, dass 
es sich bei Pflanzenpräparaten nicht um 
chemisch standardisierte Einzelsubstan-
zen, sondern um ein Gemisch von  ver-
schiedenen Wirkstoffen handelt, die je 
nach Jahreszeit, Gewinnungsverfahren 
und Zusammensetzung des Produktes 

schwankenden Konzentrationen unter-
liegen können. So kommt die „Cochra-
ne“ – Gesellschaft, die sich der unab-
hängigen Bewertung von Medikamenten 
und Therapieverfahren verschrieben 
hat, in ihrem besonders akkuraten und 
transparenten Bewertungsprozess zu 
dem Schluss, dass Pflanzenpräparate für 
die Prostatavergrößerung keinen bes-
seren Effekt als eine Plazebotherapie 
haben. Dagegen sprechen einige weni-
ge Untersuchungen mit chemisch herge-

stellten Pflanzeninhaltsstoffen: So konnte 
beispielweise für  Sägepalmextrakt nach-
gewiesen werden, dass er einen Einfluss 
auf den Hormonhaushalt der Prostatazelle 
nimmt – nicht unähnlich „richtigen“ Pro-
statamedikamenten wie z. B. Finasterid. 
Damit ist für viele Urologen die Therapie 
besonders bei leichten Prostatabeschwer-
den die erste Empfehlung.

Ein zweiter großer Bereich, in dem Pflan-
zenprodukte in der Urologie eingesetzt 
werden, sind wiederkehrende Harnwegsin-
fekte der Frau. Hier belegen wissenschaft-
liche Daten, dass solche Pflanzeninhalts-
stoffe zumindest im Labor in der Lage 
sind, Bakterien oder Pilze abzutöten. Auch 
scheint die Häufigkeit von Infektionen bei 
Frauen unter einer solchen „Prophylaxe“ 
geringer zu sein. 
Frauen vertrauen gerne auf pflanzliche 
Alternativen zu einer „Prophylaxe“ von 
Harnwegsinfekten, weil Antibiotika an die-
ser Stelle häufig zu Nebenwirkungen wie 
Durchfällen oder Scheidenpilz führen. Hier 
kann – ärztlich überwacht – eine solche 
Phythotherapie z. B. mit Goldrutenkraut 
(großes Foto) eine wirksame Alternative 
sein. 

Grundsätzlich gilt in der Urologie beson-
ders vor dem Hintergrund der meist feh-
lenden Nebenwirkungen von Pflanzenprä-
paraten das Motto: „Probieren geht über 
studieren“ – am besten nach Rücksprache 
mit dem behandelnden Arzt!

Pflanzliche Inhaltsstoffe
gegen Harnwegsinfekte
bei Frauen

PD Dr. Andreas Wiedemann
Arzt für Urologie u. Andrologie

Chefarzt Klinik für Urologie
Ev. Krankenhaus Witten
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                                 Arzneistoff                           Zubereitung
 Prostatabeschwerden    

Harnwegsinfekte          

Kürbiskernextrakt
Sägepalmfrucht
Brennesselwurz
Roggenpollen
Afrikanische Wurzelknolle
Nadelholzextrakt

Kapseln
Kapseln
Kapseln
Kapseln
Kapseln
Kapseln

Kapseln / Säfte
Kapseln / Tropfen
Kapseln / Tees
Kapseln / Tees

Cranberry (Moosbeere) 
Goldrute
Bärentraubenblätter
Birkenblätter
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Heutzutage sind im Internet 
unbegrenzte Informationen 
zu allen Themen für jeden 
verfügbar. Da liegt es nahe, 
dass man sich online auch 
über Krankheiten und The-
rapien informiert, besonders 
wenn man als Patient unter 
einer chronischen Krankheit 
leidet. Aber auch für viele 
andere ist die Versuchung 
groß, sich bei neu auftreten-
den, scheinbar harmlosen 
Beschwerden den Weg in die 
Arztpraxis zu sparen und auf 
Behandlungstipps aus dem 
World Wide Web zu vertrau-
en. Von Online-Selbstdiagno-
sen können Ärzte jedoch nur 
dringend abraten.

Selbstdiagnose bei
Nierenbeschwerden
Insbesondere im Bereich der 
Nierenerkrankungen sind Be-
schwerden vom Laien kaum 
eindeutig zuzuordnen. Wenn 
Patienten Schmerzen beim 
Wasserlassen verspüren, kön-
nen sie im Internet lesen, 
dass sie wahrscheinlich un-
ter einer Blasenentzündung 
leiden. Das kann zutreffen, 
muss aber nicht richtig sein. 
Bei Flankenschmerzen kann 
es sich um eine Nierenkolik 
mit Steinabgang handeln, 
aber ebenso gut auch um ei-
nen Rückenschmerz, der von 
der Wirbelsäule ausgeht. Ge-
schwollene Beine oder Knö-
chel können sowohl auf eine 
Nierenerkrankung als auch auf 
ein krankes Herz hindeuten. 
Die Ursache für das Anschwel-
len der Beine kann aber auch 
ernährungsbedingt sein. Eine 
aschfahle Haut kann auf eine 
Blutarmut, aber auch auf eine 
eingeschränkte Nierenfunkti-
on hindeuten.
Eine Selbstdiagnose durch Re-
cherche im Internet oder mit-

hilfe einschlägiger Ratgeber 
kann Patienten auf eine völlig 
falsche Fährte führen und sie 
in trügerischer, gefährlicher 
Sicherheit wiegen. Verzichten 
Patienten auf einen Arztbe-
such, weil sie glauben, sich 
mithilfe von Hausmitteln, oder 
gar den falschen Medikamen-
ten, selbst heilen zu können, 
kann das die Beschwerden 
verschlimmern. Wenn solche 
Patienten schließlich doch 
irgendwann zum Arzt gehen, 
kann die richtige Diagnose 
nur verspätet  – eventuell so-
gar zu spät – gestellt werden 
und es kommt zu Verzögerun-
gen bei der Therapie.

Daher ist es wichtig, bei den 
ersten Anzeichen zum Haus-
arzt zu gehen oder direkt den 
Facharzt zu konsultieren. 

Ärzte können durch eine ein-
gehende Untersuchung und 
gezielte Befragung Diagnosen 
schnell und sicher eingren-
zen. Durch weitere apparative 
Untersuchungen und Labor-
analysen kann die Diagnose 
überprüft werden. 
Patienten können somit un-
verzüglich mit der Therapie 
beginnen, die ihre Beschwer-
den lindert,  ihnen weitere 
Schmerzen erspart und ver-
meidbare Folgeerkrankungen 
verhindert.
Nierenerkrankungen können 
insofern sehr tückisch sein, 
weil Patienten oft erst spät 
von ihren Beschwerden er-
fahren. Das liegt daran, dass 
kranke, geschädigte oder in 
ihrer Funktion bereits deutlich 
eingeschränkte Nieren oftmals 
keine Schmerzen verursachen 
und die Betroffenen nichts 
von ihrer Erkrankung mer-
ken. Sie fühlen sich gesund 
wie immer, obwohl im Körper 

bereits viele schädliche Pro-
zesse ablaufen können, die 
nur der Nephrologe erkennen 
und behandeln kann. Zu die-
sen Erkrankungen zählen die 
nierenbedingte Blutarmut, die 
Übersäuerung des Körpers 
und die schnelle Entkalkung 
des Knochens und beschleu-
nigte Verkalkung des Gefäß-
systems.

Vertrauen zum Arzt ist das 
Wichtigste
Mediziner verstehen, dass Pa-
tienten das Bedürfnis haben, 
sich im Internet über ihre Er-
krankungen zu informieren, 
um aktiv an ihrer Behandlung 
mitzuwirken. Doch sollten 
Patienten keine Selbstdiag-
nosen vornehmen, sondern 
stattdessen die im Internet 
gefundenen Informationen 
mit ihrem behandelnden Arzt 
besprechen. Ein Arzt, der sei-
ne Patienten kennt, kann in 

Abwägung der medizinischen 
Vorgeschichte, der aktuellen 
Diagnose und der therapeu-
tischen Möglichkeiten immer 
die beste Behandlung für sei-
ne  Patienten bestimmen.
Keine Selbstdiagnose und 
Selbstbehandlung kann das 
vertrauensvolle Verhältnis ei-
nes Patienten zu seinem qua-
lifizierten Arzt ersetzten.

Selbstdiagnose bei Nierenbeschwerden? 

Nierenerkrankungen sind vom Laien kaum einzuordnen

Markus Knittel
Fachinternistische

Gemeinschaftspraxis
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In Deutschland erkran-
ken jährlich rund 234.000 
Menschen an Hautkrebs, 
davon etwa 28.000 am 
Malignen Melanom, dem 
bösartigen Schwarzen Haut-
krebs, 136.000 an einem Ba-
salzellkarzinom und 69.500 
an einem Plattenepithelkar-
zinom, dem weißen Haut-
krebs. Hauptursache für 
einen Hauttumor ist über-
mäßige UV-Strahlung – ein 
Risiko, dass sich vermeiden 
lässt.
Die verschiedenen Haut-
krebsarten werden zum Teil 
unterschiedlich behandelt. 
Eines gilt aber für alle Krebs-
arten: Je früher sie erkannt 
werden, desto größer sind 
die Heilungschancen.

Eigene Beobachtung ist 
wichtig
Die eigene Beobachtung 
ist eine wichtige Hilfe zur 
Früherkennung eines Haut-
krebses, denn: Hautkrebs-
vorstufen sind sichtbar und 
tastbar.
Über regelmäßige Selbstun-
tersuchungen der eigenen 
Haut können Sie frühzeitig 
entdecken, wo neue Haut-
veränderungen auftreten 
und vorhandene Leberfle-
cken gewachsen sind. Nut-
zen Sie das Tageslicht, da-
mit Ihnen nichts entgeht. Ein 
Spiegel kann helfen, sonst 
nicht so gut zu sehende 
Hautstellen anzuschauen. 
Sie können auch ihre Part-
nerin oder Ihren Partner bit-
ten sich an der Überprüfung 
zu beteiligen. Denken Sie 
bei Armen und Beinen auch 
daran, zwischen den Fingern 
und Fußzehen sowie an den 
Fußsohlen nachzuschauen.
Pigmentmale, auch Mutter-
male oder Leberflecke ge-

nannt, sind an sich harm-
los, sie können von Geburt 
an bestehen oder sich im 
Lauf des Lebens entwickeln. 
Trotzdem kann sich aus ih-
nen ein bösartiger Hauttu-
mor entwickeln. Daher be-
steht die Empfehlung, ab 
dem 35. Lebensjahr die Haut 
und alle Leberflecken regel-
mäßig im Rahmen des ge-
setzlichen Hautkrebsscree-
nings alle 2 Jahre anschauen 
zu lassen.

Folgende Regeln helfen Ih-
nen, Ihre Hautveränderun-
gen besser zu beurteilen:

Die erste Regel ist zugleich 
die einfachste: 
Richten Sie Ihre Aufmerk-
samkeit auf alles, was an 
Ihrer Haut neu entsteht oder 
sich verändert. Natürlich 
entstehen im Laufe des Le-
bens auch zahlreiche gutar-
tige Veränderungen an der 
Haut, wie z. B. Altersflecken 
oder Blutschwämmchen. Er-
scheint ein neuer Fleck aber 
seltsam oder hat sich ein be-
stehender Leberfleck verän-
dert, sollten sie einen Haut-
arzt zur weiteren Abklärung 
aufzusuchen. 

Die zweite Regel: Ugly 
duckling - das hässliche 
Entlein 
Manche Menschen haben 
zahlreiche Leberflecken über 
dem ganzen Körper verteilt. 
Jeder einzelne für sich ge-
nommen weist schon auf-
fällige Merkmale auf: Sie 
sind unregelmäßig gezackt 
und haben unterschiedliche 
Farbtöne. Hier hilft das ugly 
duckling Zeichen. Es gilt, 
sich darauf zu konzentrier-
ten, welcher der vielen Fle-
cken anders aussieht als alle 

anderen.  Dieser Fleck sollte 
gezeigt und im Zweifelsfall 
herausgenommen werden. 

Die dritte Regel: 
Die ABCDE-Regel für die 
Selbstuntersuchung
Hautkrebs kann sehr un-
terschiedlich aussehen. Die 
typische „Blickdiagnose 
Hautkrebs“ gibt es deshalb 
nicht. Verändert sich aber 
ein über Jahre gleich geblie-
bener Leberfleck oder treten 
neue Leberflecke auf, sollten 
diese beobachtet und einem 
Hautarzt vorgestellt werden. 
Um einen Leberfleck richtig 
einzuschätzen, hilft die ABC-
DE-Regel. Wenn mindestens 
eines der folgenden Merk-
male zutrifft, sollten Sie den 
Leberfleck Ihrem Arzt zeigen:
A wie Asymmetrie – un-
gleichmäßige, asymmetri-
sche Form: Ein neuer dunkler 
Hautfleck ist ungleichmäßig 
geformt- das heißt nicht 
gleichmäßig rund, oval oder 

länglich. Außerdem ist es 
möglich, dass sich die Form 
eines bereits vorhandenen 
Flecks verändert hat.
B wie Begrenzung – ver-
waschene, gezackte oder 
unebene und raue Ränder: 
Ein dunkler Hautfleck hat 
verwischte Konturen oder 
wächst ausgefranst in den 
gesunden Hautbereich. 
C wie colour – (englisch = 
Farbe): unterschiedliche Fär-
bungen, hellere und dunk-
lere Flecken in einem Mal: 
Achten Sie auf einen Fleck, 
der nicht gleichmäßig in der 
Farbe, sondern vermischt ist 
mit Rosa, Grau oder schwar-
zen Punkten. Er weist auf ein 
malignes Melanom hin und 
sollte grundsätzlich ärztlich 
untersucht werden. Dassel-
be gilt für krustige Auflagen. 
D wie Durchmesser – der 
Durchmesser ist an der brei-
testen Stelle größer als fünf 
Millimeter: Pigmentmale, 
die größer als fünf mm im 

Selbsdiagnose und Eigentherapie – sie bieten Möglichkeiten, aber sie haben auch klare Grenzen, wie Berichte in der vorliegenden 
Ausgabe zeigen. Es gibt aber auch Fälle, da ist die Selbstuntersuchung gerade wichtig. Dr. Thomas Pfeil, Wittener Dermatologe, zeigt 
im nachfolgenden Bericht auf, wie bedeutend die Selbstuntersuchung zur Hautkrebs-Früherkennung ist.

„Look at yourself“
Hautkrebs-Früherkennung durch Selbstuntersuchung

Ist es Hautkrebs? Die Selbstuntersuchung trägt in der Regel 
zur Früherkennung bei. Wird Hautkrebs in einem frühem Sta-
dium entdeckt, sind die Heilungschance am größten.

Selbstdiagnose / Selbstmedikation
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Durchmesser sind oder eine 
Halbkugelform haben, soll-
ten kontrolliert werden. 
E wie Evolution – Verände-
rung eines Pigmentmales in-
nerhalb der letzten 3 Mona-
ten kontrolliert werden. 
Zusätzlich Faktoren, die ei-
nen aufmerksam machen 
sollten, sind: 
• Größenzunahme und 
• Formveränderung vorhan  
   dener Leberflecken, 
• Juckreiz und 
• Blutung aus einem Mal.
Bemerkt man Auffälligkei-
ten, die einem verunsichern, 
dann sollte man diese dem 
Hautarzt zeigen. Hier gilt das 
Motto: Lieber einmal unnö-
tig zum Arzt gehen, als zu 
spät. 

Hautkrebs-Screening
Seit dem 1. Juli 2008 ha-
ben gesetzlich Versicherte 
ab 35 Jahren alle zwei Jah-
re Anspruch auf ein Haut-
krebs-Screening, das bei 
entsprechend qualifizierten 

Haus- und Hautärzten er-
folgt. Die Kosten überneh-
men die Krankenkassen. Das 
Screening, das die Selbst-
untersuchung nicht ersetzt, 
sondern ergänzt, verfolgt 
das Ziel, die drei Hautkrebs-
erkrankungen malignes Me-
lanom, Basalzellkarzinom 
und Plattenepithelkarzinom 
so frühzeitig zu erkennen, 
dass sie noch keine Bedro-
hung für das Leben darstel-
len. Denn so steigen die Hei-
lungschancen, und Ängste 
und Leid der Betroffen wer-
den verringert. Auch die Be-
lastung des Gesundheitssys-
tems lässt sich reduzieren.
Darüber hinaus bieten heute 
bereits viele Hautärzte eine 
Hautkrebsvorsorge mittels 
computergestützter, digita-
ler Auflichtmikroskopie an. 
Mit der Methode können sie 
Hautstellen mit starker Ver-
größerung unter die Lupe 
nehmen und die Bilder auf 
dem Computer speichern, 
was die Verlaufskontrolle 

in vielen Fällen erleichtert. 
Die Untersuchung zählt je-
doch nicht zum gesetzlich 
vorgeschriebenen Umfang 
der Hautkrebsvorsorge und 
muss daher in der Regel 
selbst bezahlt werden.
Die Angst vor Hautkrebs ist 
belastend. Dieser Leidens-
druck verschwindet aber 
umso früher, je schneller 
man zum Hautkrebscheck 
geht. Wenn eine Hautkrebs-
form entdeckt werden sollte, 
sind Sie beim Hautarzt in 
den besten Händen. 
Der Hautarzt wird sich von 
Ihnen genau schildern las-
sen, was Sie beobachtet 
haben und welche Ängste 
Sie damit verbinden. Da-
nach wird er sich das Haut-
mal selbst ansehen, einmal 
mit bloßem Auge, zusätzlich 
aber auch mit einer Art Lupe, 
dem Dermatoskop, um sich 
ein noch besseres Bild ma-
chen zu können.
Sieht ein Mal auffällig aus, 
obwohl es keinen Verdacht 

auf einen Hautkrebs gibt, 
wird der Hautarzt gegebe-
nenfalls davon ein Foto ma-
chen und Sie für eine Kon-
trolluntersuchung wieder 
einbestellen. Zusätzlich soll-
ten Sie den Befund ebenfalls 
beobachten, damit Sie bei 
neuen Veränderungen gleich 
zum Arzt gehen können. In 
solchen Fällen sollten Sie 
nicht warten, bis der Kont-
rolluntersuchungstermin an-
steht.

„Bereits die ersten Tage 
nach der Eröffnung am 
11. Januar waren erfreu-
lich positiv“, berichtet  
Augenopt ikermeister 
Bernd Bonow im Ge-
spräch.
„Mit einer derartigen Re-
sonanz seitens der Kun-
den und Besucher hatten 
wir tatsächlich nicht ge-
rechnet.“
Das Eröffnungsangebot 
von 50% auf alle Brillen-
gläser hat sicherlich maß-

geblich zu diesem Erfolg 
beigetragen. Aber auch 
die Nachfrage nach Haus-
besuchen wird seitens 
der Kundschaft erfreulich 
stark angenommen. „Fle-
xibilität ist dabei von un-
serer Seite her besonders 
gefragt“, argumentiert B. 
Bonow. „Hausbesuche 
nach vorheriger Verein-
barung sind von Montag 
bis Samstag möglich, 
und zeitmäßig richten  
wir uns  dabei voll und 

ganz nach 
unseren
Kunden.“
Ob morgens 
um 7.00 
Uhr oder 
abends um 
21.00 Uhr 
B. Bonow 
nimmt sich 
Zeit, um 
seine Kun-

den individuell zu bedie-
nen, die Augen genaues-
tens auszumessen und 
die optimale Augenglas-
bestimmung zu ermitteln. 
Inhaber des Unterneh-
mens und Ansprechpart-
ner in modischen Fragen 
sowie bei der Auswahl 
der geeigneten Brillen-
fassungen ist der Sohn 
Michel Bonow. Neben 
der Vielfalt an namhaf-
ten Brillenmarken, die im 

Geschäft angeboten wer-
den und den bereits er-
wähnten Hausbesuchen 
bietet Brille Bonow auch 
vergrößernde Sehhilfen, 
Führerscheinsehtests 
oder etwa eine reichhalti-
ge Auswahl unterschied-
licher Kontaktlinsen.
Brille Bonow  
Elberfelder Str. 8 
58452 Witten 
Tel.: 02302-1715526
mobil: 0157-78253168

Brille Bonow eröffnet neue Geschäftsstelle in Witten-Bommern

Bernd & Michel Bonow

ANZEIGE

Dr. Thomas Pfeil
Hautarztpraxis Dr. 

Thomas Pfeil, Witten

Selbstdiagnose / Selbstmedikation
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Im Rahmen eines Fest-
aktes in der Wittener 
WerkStadt übergab 
Prof. Dr. Wolfgang 
Hatzmann die Leitung 
der Gynäkologie im 
Marien Hospital Witten 
an PD Dr. Sven Schier-
meier. Bereits seit 
Anfang 2013 hatten 
die erfahrenen Medi-
ziner die Abteilung als 
Chefärzte gemeinsam 
geleitet.

Zahlreiche Wegbegleiter und 
Gäste, darunter auch Wittens 
Bürgermeisterin Sonja Lei-
demann, nutzten die Gele-
genheit, gemeinsam mit den 
beiden Chefärzten einen Blick 
auf die vergangenen 28 Jahre, 
aber auch in die Zukunft zu 
werfen.
Nach der Begrüßung durch 
den stellvertretenden Vorsit-
zenden des Aufsichtsrates, 
Alfred Gehrke, gab es Fest-
reden und Grußworte, die 
vor allem Bezug nahmen auf 
die Leistungen von Prof. Dr. 
Hatzmann, der die Frauen-
klinik und Geburtshilfe 1986 
übernommen hatte.  Sein Wir-
ken begründete den Ruf der 
Abteilung, der sie weit über 
die Stadtgrenzen hinaus be-
kannt und beliebt machte. Ein 
Zahlenbeispiel zeigt es deut-
lich. 1986, im Antrittsjahr von 
Prof. Dr. Hatzmann, wurden 
im Marien Hospital 340 Babys 
geboren; 2013 waren es 1.810 
Kinder, die im Marien Hospital 
das Licht der Welt erblickten. 
Prof. Dr. Martin Bergbauer 
stellte es in seiner Festrede 
noch etwas anschaulicher dar: 
„Prof. Dr. Hatzmann hat im 
Rahmen seiner Tätigkeit am 
Marien Hospital  so viele Kin-
der auf die Welt gebracht, 
dass man damit das Ruhrsta-
dion füllen könnte...“
Der Anteil der auswärtigen 
Frauen, die in Witten entbin-
den, übersteigt den Anteil der 

Wittenerinnen bei weitem. 
Das sieht Bürgermeisterin Lei-
demann mit einem lachenden 
und einem weinenden Auge. 
Natürlich freut sie der Erfolg 
von Frauenklinik und Ge-
burtshilfe, aber sie stellte es 
so dar: „Die Gynäkologie am 
Marien Hospital produziert 
einen Geburtenüberschuss, 
der der demographischen Ent-
wicklung Wittens leider nicht 
zugute kommt...“
Doch nicht nur die medizini-
schen Leistungen Professor 
Hatzmanns wurden gewür-
digt, sondern auch seine wis-
senschaftlichen und vor allem 
seine Lehrtätigkeiten an den 
Universitäten in Witten und 
Bochum. „Zeitweilig war es 
selbst für Insider schwierig, 
einen genauen Überblick da-
rüber zu haben, welche Lehr-
stühle Prof. Dr. Hatzmann ge-
rade bediente...“, so einer der 
Festredner.
In der Geschichte des Mari-
en Hospitals wird Prof. Dr. 
Hatzmann den „jungen Wil-
den“ zugeordnet. Die auf 
den ersten Blick flapsige Be-
zeichnung hat durchaus ei-
nen ernsten Hintergrund: Mit 
den „jungen Wilden“ werden 
die Chefärzte bezeichnet, die 
zeitnah zu Prof. Dr. Hatzmann 
ihre Tätigkeiten am Marien 
Hospital aufnahmen und – 
jeder in seinem Fachbereich 
– die Weichen für die (erfolg-
reiche) Zukunft stellten. „Jung 
und wild“ weil fortschrittlich, 
innovativ, mutig gegenüber 
Neuerungen und – mitunter 
auch „aneckend“. Aus dieser 
Zeit gibt es viele Anekdoten, 
von denen Prof. Dr. Bergbauer 
in seiner Festrede einige zum 
Besten gab. Er gab zu verste-
hen, dass er es besonders 
bedauere, dass Prof. Dr. Hatz-
mann nun ausscheidet, nicht 
nur weil er (Prof. Dr. Bergbau-
er) nun der älteste Chefarzt in 
Witten ist.
Ein wesentlicher Punkt der 
gegenseitigen Wertschätzung 
waren Offenheit und Vertrau-
en. Prof. Dr. Hatzmann kennt 

man als ehrlichen, stets gut 
gelaunten und offenen Men-
schen – was  von Patienten, 
Mitarbeitern und Kollegen 
gleichermaßen geschätzt wur-
de, so wurde in den Festreden 
deutlich. Das Vertrauen bezog 
sich vor allem auch auf die 
medizinische Kompetenz.
„Die Abteilung hat einen her-
vorragenden Ruf“, so Prof. Dr. 
Bergbauer, „doch allein dieser 
begründet noch kein Vertrau-
en. Es gibt Kliniken, die eben-
falls über einen hervorragen-
den Ruf verfügen, in denen 
sich deren Mitarbeiter aber nie 
operieren lassen würden...“ 
Im Marien Hospial sei das an-
ders. Sämtliche Mitarbeiterin-
nen hätten dort auch entbun-
den. Auch Prof. Dr. Bergbauer, 
der angab, aus naheliegenden 
Gründen noch nie Patient von 
Prof. Dr. Hatzmann gewesen 
zu sein, erklärte augenzwin-
kernd: „Dort würde ich mich 
sogar am Blinddarm operieren 
lassen...“
Jetzt ist PD Dr. Sven Schier-
meier alleiniger Chefarzt der 
Gynäkologie. Der „Neue“ ist 
so neu gar nicht. Abgesehen 
von dem einen Jahr, in dem 
er mit Prof. Dr. Hatzmann die 
„Doppelspitze“ in der Gynä-

kologie des Marien Hospitals 
bildete, ist sein beruflicher 
Werdegang eng mit Prof. Dr. 
Hatzmann und dem Marien 
Hospital verbunden. Theo 
Freitag, Geschäftsführer der 
St. Elisabeth Gruppe, hatte 
in seiner Ansprache auch die 
besonders erfolgreiche Aus-
bildungs- und Lehrtätigkeit 
Hatzmanns gewürdigt. Zahl-
reiche von ihm ausgebildete 
Ärzte bekleiden heute hohe 
Positionen in anderen Klini-
ken. Dabei fügte er mit Blick 
auf PD Dr. Sven Schiermeier 
hinzu: „Einen aus dem Stall 
Hatzmann haben wir behalten 
können...“ 

Glückwünsche und gute Rat-
schläge gab es für den neu-
en (alleinigen) Chefarzt der 
Gynäkologie reichlich. Theo 
Freitag: „Treten Sie nicht in 
die Fußstapfen von Prof. Dr. 
Hatzmann, sondern folgen Sie 
Ihrer eigenen Spur!“
Prof. Dr. Bergbauer ließ durch-
blicken, dass an den neuen 
Chefarzt auch Erwartungen 
geknüpft sind: „Stillstand ist 
der sicherste Weg in die Be-
deutungslosigkeit. Finden Sie 
den richtigen Weg zwischen 
Kontinuität und Fortschritt.“

Zwischen Abschied und Zukunft:

Prof. Dr. Hatzmann übergibt Leitung der Gynäkologie
am Marien Hospital an PD Dr. Schiermeier

Festakt zur Übergabe der Leitung in der Gynäkologie des Marien 
Hospitals: (von links) Simone Lauer, Mitglied der Geschäftsleitung 
der St. Elisabeth Gruppe, Prof. Dr. Wolfgang Hatzmann, PD Dr. 
Sven Schiermeier und Theo Freitag, Geschäftsführer der St. Elisa-
beth Gruppe.
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Nach nur 21 Monaten Bau-
zeit wurde das neue Rheu-
mazentrum Ruhrgebiet an 
der Claudiusstraße in Herne-
Wanne offiziell eingeweiht. 
Gemeinsam mit zahlreichen 
Gästen eröffneten Theo 
Freitag, Geschäftsführer der 
St. Elisabeth Gruppe, Alois 
Baumhoer, Kaufmännischer 
Leiter, und Prof. Dr. Jürgen 
Braun, Ärztlicher Direktor 
des Rheumazentrums, eine 
der größten und modernsten 
Rheumakliniken Deutsch-
lands.

Zu den geladenen Gästen 
zählten neben weiteren Ver-
tretern und Mitarbeitern der 
St. Elisabeth Gruppe sowie 
des Rheumazentrum Ruhr-
gebiet das betreuende Ar-
chitektenteam, Handwerker, 
Vertreter der Regionalpoli-
tik und Gesundheitsbranche 
sowie Nachbarn der neuen 
Fachklinik. 
Hans-Josef Becker, Erzbi-
schof von Paderborn, über-
nahm die Segnung des 
neuen Krankenhauses. An-
schließend richteten Ober-
bürgermeister Horst Schier-
eck und Ingrid Fischbach, 
Parlamentarische Staatsse-
kretärin beim Bundesminis-

ter für Gesundheit, Grußwor-
te zu diesem besonderen 
Anlass an die Anwesenden. 
„Ab sofort erwartet unse-
re Patienten eine qualitativ 
hochwertige exzellente me-
dizinisch-pflegerische Ver-
sorgung unter einem Dach in 
hochmodernen und anspre-
chenden Räumlichkeiten. 
Wir freuen uns sehr, Ihnen 
heute nach weniger als zwei 
Jahren Bauzeit das neue 
Rheumazentrum vorstellen 
zu können“, so Theo Freitag. 
Für den Neubau investierte 
die St. Elisabeth Gruppe 
rund 33 Millionen Euro.
Das besonders gestalte-
te Gelände der größten 
deutschen Spezialklinik für 
rheumatische Erkrankungen 
umfasst 16.650 Quadratme-
ter. 70 Patientenzimmer mit 
eigenem Balkon bieten Platz 
für 130 Betten. Lichtdurch-
flutete und modern gestal-
tete Räume erzeugen ein 
angenehmes und gesund-
heitsförderndes Ambiente. 
Auf einer Fläche von 1.425 
Quadratmetern ist eine gro-
ße Abteilung für physika-
lische Therapie mit einem 
Bewegungsbad und großzü-
gigen Physio- und Ergothe-
rapiebereichen entstanden. 

Ein nettes Café mit Außen-
terrasse lädt Patienten und 
Besucher sowie Nachbarn 
zum gemütlichen Verwei-
len ein. Insgesamt wurden 
vom Kellergeschoß bis zur 
2. Etage 12.300 qm auf die 
Bedürfnisse der Patienten 
zugeschnitten. Auf dem Ge-
lände vor dem Krankenhaus 
wurden 60 Parkplätze ge-
schaffen.
Neben einer Radiologiepra-
xis und einer Gemeinschafts-
praxis für Rheumatologie 
zieht in den nächsten Wo-
chen auch die Apotheke der 
St. Elisabeth Gruppe, die 
momentan noch im St. Anna 
Hospital und im Marien Hos-

pital Herne untergebracht 
ist, mit in das Rheumazen-
trum ein. 
„Das neue Gebäude bietet 
unseren Ärzten und Mit-
arbeitern eine qualitativ 
hochwertige Ausstattung 
als Voraussetzung, um die 
bestmögliche Versorgung 
für unsere Patienten zu ge-
währleisten. In der Behand-
lung von rheumatischen 
Erkrankungen in Herne und 
darüber hinaus in Nordrhein-
Westfalen haben wir mit 
dem Neubau des Rheuma-
zentrums einen zukunftswei-
senden Schritt nach vorne 
getan“, so Prof. Dr. Braun, 
Ärztlicher Direktor.

Neues Rheumazentrum Ruhrgebiet in Herne-Wanne 
feierlich eröffnet

St. Elisabeth Gruppe

Theo Freitag, Geschäftsführer der St. Elisabeth Gruppe Ka-
tholische Kliniken Rhein-Ruhr, bei seiner Begrüßungsanspra-
che anlässlich der Eröffnung des neuen Rheumazentrums in 
Herne-Wanne.
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In einer gemeinsamen Pres-
sekonferenz erklärten sich 
die Verwaltungsspitzen so-
wie die Ärztlichen Leitun-
gen bei der Häuser zu den 
angesprochenen Themen. 
Nicht, um sich zu verteidi-
gen oder um sich selbst zu 
loben, sondern um mal eini-
ges gerade zu rücken, was 
die Negativ-Meinungsmache 
anbelangt. Dazu ist anzu-
merken, dass die Wittener 
Krankenhäuser von diesem 
negativen Gegenwind nicht 

direkt „angeblasen“ wurden, 
aber infolge von Verallge-
meinerungen durchaus eine 
Betroffenheit fühlen. 
Schon allein im Sinne der 
hochengagierten Mitarbeiter 
der heimischen Kranken-
häuser, die durch die Ne-
gativmeldungen irritiert und 
betroffen reagieren, sei es 
erforderlich, hier Stellung zu 
beziehen.

Krankenhaus macht krank?
Theo Freitag, Geschäftsfüh-

rer der St. Elisabeth Gruppe, 
zu der das Marien Hospital 
Witten gehört, nannte als 
Beispiel den verbreiteten 
Slogan „Geh ins Kranken-
haus, dann kommst Du krank 
wieder heraus“. Dass dies - 
gepaart mit Nachrichten, z.B. 
über Hygienemisstände in ir-
gendwelchen Kliniken, dem 
Vertrauen in Krankenhäuser 
generell nicht zuträglich ist, 
versteht sich von selbst. 
Doch hier lohnt sich ein Blick 
ins Detail. Dr. Ulrich Weit-
kämper, Ärztlicher Direktor 
des Ev. Krankenhauses Wit-
ten, nannte das Beispiel 
des MRSA-Keims. Es gibt 
Patienten, die kommen ins 
Krankenhaus, die von die-
sem Keim befallen sind (das 
ist die Mehrzahl der Fälle). 
Unter ihnen wiederum gibt 
es Patienten, bei denen sich 
aufgrund ihrer Krankheits-
umstände dieser Keim trotz 
größter Bemühungen nicht 
entfernen lässt. Sie verlas-
sen das Krankenhaus dann 
natürlich wieder „mit dem 

Keim“. In der Öffentlichkeit 
entsteht das Bild: Der hat 
den MRSA-Keim aus dem 
Krankenhaus mitgebracht.

Krankenhäuser sind
Kostentreiber?
Dr. Weitkämper: „Natürlich 
sind Krankenhäuser auch 
Wirtschaftsunternehmen; der 
Aspekt der medizinischen 
Versorgung sollte allerdings 
in den Vordergrund gestellt 
werden“, denn: Beide  Wit-
tener Krankenhäuser erhe-
ben den Anspruch, für die 
Gesamtheit der stationären 
medizinischen Versorgung 
der Wittener Bevölkerung 
zur Verfügung zu stehen. 
Zwar haben beide Häuser 
ihre Fachabteilungen, kein 
Krankenhaus sei aber dar-
auf ausgelegt, ausschließlich 
„höherpreisige“ Erkrankun-
gen zu therapieren. Insofern 
läuft der Pauschalvorwurf 
des „Kostentreibens“ in Wit-
ten ins Leere.

Unzufriedene Patienten?

Wann immer das Leben uns braucht
Wittener Krankenhäuser schließen sich bundesweiter Krankenhausinitiative an

Das Marien Hospital Witten und das Ev. Krankenhaus Witten zeigen gemeinsam Flagge: (von links) Simone Lauer (Mitglied 
der Geschäftsleitung St. Elisabeth Gruppe), Marion Büchsenschütz (Gesamtleitung Pflegedienst St. Elisabeth Gruppe), Klaus 
Völkel (Leiter Wirtschaftsförderung Stadt Witten), Heinz-Werner Bitter (Geschäftsführer Ev. Verbund Ruhr), Theo Freitag 
(Geschäftsführer St. Elisabeth Gruppe), Prof. Dr. Martin Bergbauer (Ärztlicher Direktor Marien Hospital Witten), Dr. Ulrich 
Weitkämper (Ärztlicher Direktor Ev. Krankenhaus Witten), Ingeborg Drossel (Pflegedienstleitung Ev. Krankenhaus Witten) 
und Joachim Abrolat (Verwaltungsdirektor Ev. Krankenhaus Witten) präsentieren bei der gemeinsamen Pressekonferenz das 
Kampagnen-Spruchband.

Sie sind - in bestimmten Bereichen - Kooperationspart-
ner, sie sind Konkurrenten – aber vor allem sind sie eins: 
Die komplette Krankenhausversorgung für die Wittener 
Bevölkerung und zum Teil darüber hinaus: Das Marien 
Hospital Witten und das Evangelische Krankenhaus Witten. 
Sie legen Wert auf höchste Qualitäts- und Ausbildungs-
standards, sie erzielen erwiesenermaßen eine Patienten-
zufriedenheitsquote von über 80%. Aber trotzdem muss 
auch einmal darauf hingewiesen werden, so die Meinung 
der Geschäftsführungen und Ärztlichen Leitungen beider 
Häuser.  Anlass hierfür ist ein besonders in jüngster Zeit 
in überregionalen Medien verbreitetes Negativ-Image von 
Krankenhäusern im allgemeinen. Ein weiterer Anlass: Die 
politischen Rahmenbedingungen, mit denen es aus Sicht 
der Krankenhausbetreiber nicht zum Besten steht.
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Die Erhebung einer Kranken-
kasse attestierte den Witte-
ner Krankenhäusern die o.g. 
erwähnte Patientenzufrie-
denheit von über 80%. Eine 
starke Marke, die aber auch 
die Frage aufwirft: Warum 
sind es nicht 100%? Prof. 
Dr. Martin Bergbauer, Ärzt-
licher Direktor des Marien 
Hospitals Witten, gewährte 
diesbezüglich einen kleinen 
Detailblick auf die „Beno-
tungskriterien“: „Hauptkri-
tikpunkt ist häufig das Es-
sen, nicht die Therapie.“ Und 
wenn jemandem das Essen 
nicht passte, was ja nun mal 
Geschmackssache ist, fällt 
die Zufriedenheitsbewertung 
eben nicht so gut aus. Ein 
Aspekt mit sicherlich unter-
geordneter Relevanz, der 
nichts über die medizinische 
und pflegerische Gesamtleis-
tung aussagt, aber trotzdem 
die Gesamtbewertung nega-
tiv beeinflusst.

Doch es gibt auch andere 
Aspekte, z.B. den der Er-
wartungserfüllung. Die Pa-
tientenerwartungen steigen 
stetig. Die Krankenhäuser in 
Witten sind fortwährend da-
rum bemüht den gestiege-
nen Patientenerwartungen 
in Hinsicht auf medizinsche 
Hilfe, Pflege und auch Kom-
fort gerecht zu werden. Die 
jüngsten Modernisierungen 
an beiden Häusern zeugen 
davon. Dazu gehören aber 
auch die ständigen tech-
nischen Modernisierungen 
sowie die steten Schulun-
gen und Fortbildungen der 
Mitarbeiter. Dokumentiert 
wird dies u.a. in zahlreichen 
Zertifizierungen. Aber trotz 
allem Fortschritt in der Me-
dizin, es gibt sie auch heute 
noch: Krankheiten, die eben 
nicht vollständig kuriert wer-
den können. Wenn davon 
betroffene Patienten mit 
der Erwartungshaltung ins 
Krankenhaus kommen, dass 
sie es vollständig genesen 
wieder verlassen können, 
steht oft am Ende eine Ent-
täuschung, die sich natürlich 
negativ auf die Patientenzu-
friedenheit auswirkt.

Qualitätsanspruch und
Wirtschaftlichkeit
„Wann immer das Leben 
uns braucht“ lautet das 
Motto einer bundesweiten 
Kampagne aller deutschen 
Krankenhäuser, der sich das 
Marien Hospital Witten und 
das Ev. Krankenhaus Witten 
angeschlossen haben. Ziel 
ist es, „die hohe Leistungs-
fähigkeit und Qualität der 
Krankenhäuser zu stärken 
und weiterzuentwickeln“.

Doch den Krankenhäusern 
wird es durch die politischen 
Rahmenbedingungen immer 
schwerer gemacht, ihrem 
hohen Qualitätsanspruch 
in der Versorgung der Pati-
enten nachzukommen. Um 
stets auf dem neuesten 
Stand der Medizintechnik 
zu sein und ein hoch qua-
lifiziertes Personal vorhal-
ten sowie den Patienten 
ein freundliches bauliches 
Umfeld zu können, ist eine 
entsprechende finanzielle 
Grundlage notwendig. Doch 
hier sehen sich die Kranken-
häuser in Nordrhein-Westfa-
len von der Politik im Stich 
gelassen. Sowohl bei der In-
vestitionskostenfinanzierung 
als auch bei dem Landes-
basisfallwert, der ausschlag-
gebend für die Erstattung 
von Behandlungskosten ist, 
liegt NRW auf den hinteren 
Plätzen. Die Folge ist, dass 
die Kostenschere zwischen 
Erstattung und den tatsäch-
lichen Kosten immer weiter 
auseinander klafft.
Trotz dieser sich immer stär-
ker erschwerenden Bedin-
gungen bieten die Wittener 
Krankenhäuser mehr als 
nur die Sicherstellung einer 
medizinischen Versorgung. 
Rege Bautätigkeit, immer 
wieder neue Behandlungs-
angebote und Therapien, 
die sich an neuesten wis-
senschaftlichen Erkenntnis-
sen orientieren, zeugen von 
der hohen Investitionsbe-
reitschaft der Kliniken aus 
eigenen Kräften.

Die Bildung von Klinikver-
bünden, wie der Zusam-

menschluss der Diakonie 
Ruhr mit der Ev. Kranken-
hausgemeinschaft Herne | 
Castrop-Rauxel zum Evan-
gelischen Verbund Ruhr und 
der Zusammenschluss der 
St. Vincenz Gruppe mit den 
katholischen Einrichtungen 
in Herne und Witten zur St. 
Elisabeth Gruppe, führen zu 
einer möglichst optimalen 
Kosten- aber auch Ange-
botsgestaltung durch die 
Verantwortlichen. Die stän-
dig zunehmende Zahl der 
Zertifizierung medizinischer 
Zentren durch externe Prü-
fungsverfahren liefert offizi-
ell messbare Qualitätsgaran-
tien für die Versorgung.
Dass diese Bemühungen 
honoriert werden, zeigt die 
Entwicklung der Patienten-
zahlen. Das gilt auch für die 
steigende Zahl der Patienten 
von auswärts, die sich be-
wusst für ein Wittener Kran-
kenhaus entscheiden. So 
ist beispielsweise die Frau-
enklinik und Geburtshilfe 
im Marien Hospital, die bei 
Bedarf eng mit der Frühge-

borenen-Intensivstation der 
Kinder- und Jugendklinik 
zusammenarbeitet, über die 
Stadtgrenzen hinaus be-
liebt. Viele ältere Patienten 
aus umliegenden Städten 
entscheiden sich nach einer 
Akutbehandlung in einem 
anderen Krankenhaus der 
Region für eine Frührehabi-
litation in der Klinik für Ger-
iatrie am Ev. Krankenhaus 
Witten.

Konkrete Erwartungen an 
die Politik
Zusammenfassend formu-
liert Heinz-Werner Bitter, 
Geschäftsführer Ev. Kranken-
haus Witten und Vorstand 
Ev. Verbund Ruhr, die Erwar-
tungen der Krankenhäuser 
an die Politik:
q Ausreichende Tariffinan-
zierungen
q Angemessene Investiti-
onskostenfinanzierung (da 
liegt NRW weit unter dem 
Bundesdurchschnitt)
q Gerechtere Verteilung der 
Landesbasisfallwerte

v
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Nach erfolgreicher Been-
digung der ersten beiden 
Durchgänge sucht das For-
schungs- und Lehrzentrum 
(FLZ) am Gemeinschafts-
krankenhaus Herdecke er-
neut Personen, die seit mehr 
als drei Monaten unter chro-
nischen Rückenschmerzen 
leiden. „Wir suchen Studi-
enteilnehmer, die zwischen 
dem 25. April und dem 13. 
Mai 2014 über acht Wochen 
jeden Freitagnachmittag für 
1,5 Stunden zu uns in das 
Gemeinschaftskrankenhaus 
kommen können“, erklärt 
PD Dr. Florian Glaser, Leiten-
der Arzt der Chirurgie sowie 
ärztlicher Leiter der Studie.
Chronische Rückenschmer-
zen sind einer der Haupt-
gründe für frühzeitige Be-
rentungen. Es gibt jedoch 
verschiedene Möglichkeiten, 
die Betroffenen zu aktivie-
ren und so ihre Schmerzen 
zu senken und ihre Lebens-

qualität zu erhöhen. Sie sind 
nur noch nicht ausreichend 
wissenschaftlich untersucht. 
„Bislang wissen wir, dass 
Standard-Physiotherapie 
hilft; auch für Yoga liegen 
erste Ergebnisse aus kont-
rollierten Studien vor. Wie 
stark jedoch die Therapie-
effekte der Eurythmie sind, 
und welche Therapiemög-
lichkeiten für wen am besten 
geeignet sind, das wissen 
wir noch nicht - und möch-
ten es daher untersuchen“, 
fügt er hinzu.
Wenn die notwendigen Vo-
raussetzungen erfüllt sind, 
dann können die Teilneh-
mer und Teilnehmerinnen 
eine von drei kostenlosen 
Behandlungen über acht 
Woche erhalten, entweder 
Yoga, Eurythmie oder gym-
nastische Übungen der Kran-
kengymnastik. „Wir wissen 
im Voraus natürlich nicht, 
welche Behandlungsoption 

für welche Patientin die Bes-
te sein könnte, daher wer-
den die Patienten per Zufall 
einer der drei Behandlungs-
möglichkeiten zugeteilt“, 
beschreibt Prof. Dr. Arndt 
Büssing am Lehrstuhl für Me-
dizintheorie, integrative und 
Anthroposophische Medizin 
der Universität Witten/Her-
decke den Aufbau der Stu-
die. Sie wird an drei Kliniken 
durchgeführt: An der Charité 
Berlin, am Forschungszent-
rum Havelhöhe in Berlin und 
am FLZ Herdecke.
Die Studie wird von verschie-
denen Stiftungen aus dem 
Bereich der anthroposophi-
schen Medizin unterstützt. 
Das FLZ Herdecke ist ein 
Kooperationsprojekt des Ge-
meinschaftskrankenhauses 
Herdecke und dem Lehrstuhl 
für Medizintheorie, Integrati-
ve und Anthroposophische 
Medizin der Universität Wit-
ten/Herdecke und Trägerins-

titution des ZKS-UW/H (Zent-
rum für klinische Studien der 
Universität Witten/Herdecke)
Interessierte melden sich 
bitte ab sofort Montag – 
Mittwoch (9:00 – 15:00 Uhr) 
bei der Studienassistentin 
des FLZ Herdecke, Annette 
Weninger, unter (02330) 62-
3610 und lassen sich einen 
Termin für den Prüfarzt ge-
ben.

Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke sucht Teilnehmer für Studie:

Hilfe bei chronischen Rückenschmerzen

PD Dr. Florian Glaser 
Leitender Arzt der Chirurgie 
am Gemeinschaftskranken-

haus Herdecke. Foto Carsten 
Strübbe.

Mit grünen Taten schwarze 
Zahlen schreiben: Unter die-
sem Motto beteiligt sich das 
Ev. Krankenhaus Witten ne-
ben weiteren Unternehmen 
aus den Ruhrgebietsstäd-
ten Bottrop, Gelsenkirchen, 
Gladbeck und Herne am 
sechsten interkommunalen 
Projekt Ökoprofit. Die Lauf-
zeit beträgt ein Jahr.

„Wirtschaftliches Handeln 
und Umweltschutz mitein-
ander zu verbinden, ist uns 
ein wichtiges Anliegen „, er-
klärt Geschäftsführer Hans-
Werner Bitter. „Wir hoffen, 
durch das Projekt weitere 
Anregungen zu erhalten.“
Ökoprofit unterstützt Unter-
nehmen bei der Senkung 
von Betriebskosten durch 
Umwelt- und Klimaschutz-
maßnahmen. Bundesweit 
beteilgen sich mittlerweile 
über 200 Unternehmen in 

über 80 Städten. In Nord-
rhein-Westfalen wird das 
Projekt von Ministerium für 
Umwelt und Naturschutz, 
Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz unterstützt.
Ob Wasser, Energie, Be-
schaffung, Abfall- und Emis-
sionsminderung - die Unter-
nehmen behandeln die für 
sie relevanten Umweltthe-
men. Sowohl in gemeinsa-
men Workshops, als auch 
in persönlichen Gesprächen 
mit erfahrenen Beraterinnen 
und Beratern, die den Unter-
nehmen während dieser Zeit 
zur Seite stehen, werden 
das Umweltbewusstsein der 
Mitarbeitenden geschult so-
wie rechtliche und organisa-
torische Fragen geklärt.
Das Ev. Krankenhaus Witten 
möchte sich vor allem mit 
dem Thema Stromverbrauch 
befassen. So sollen zum 
Beispiel die Pumpen für die 

Heizungsanlage eine elekt-
ronische Regelung erhalten, 
die Leistung und Drehzahl 
bedarfsgerecht steuert. „Da-
durch können wir unsere 
Stromkosten deutlich redu-
zieren“, sagt Verwaltungs-
direktor Joachim Abrolat. 
Erwin Becker, Technischer 
Leiter des Ev. Krankenhau-

ses, erwartet Einsparungen 
von 30 bis 35 Prozent.
Am Ende der Projektlaufzeit 
wird das Krankenhaus zu-
sammen mit den anderen 
Unternehmen in einer öffent-
lichen Veranstaltung durch 
eine unabhängige Prüfungs-
kommission als „Ökoprofit-
Betrieb“ ausgezeichnet.

Ev. Krankenhaus Witten beteiligt sich am Projekt Ökoprofit

Verwaltungsdirektor Joachim Abrolat (links) und Erwin Be-
cker, Technischer Leiter des Ev. Krankenhauses Witten, mit 
Projektleiter Dr. Stefan Große-Allermann (B.A.U.M Consult) 
bei der Auftaktveranstaltung zum interkommunalen Ökopro-
fit-Projekt in Gladbeck
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Fettes Essen, viel Kaffee 
oder Alkohol – Sodbrennen 
kann harmlose Ursachen ha-
ben und verschwindet dann 
schnell von selbst wieder. 
Treten die Beschwerden 
häufig auf, kann dies auf die 
sogenannte Refluxkrankheit 
hindeuten. Dabei fließt Ma-
gensäure in die Speiseröhre 
zurück. Ursache können eine 
erhöhte Menge an Magen-
säure oder ein erschlaffter 
Schließmuskel sein.

Eine konsequente Behand-
lung ist wichtig, denn die 
ständige Reizung durch die 
rückfließende Säure kann 
weitere Probleme verur-
sachen wie eine Entzün-
dung der Speiseröhre oder 
Schleimhautveränderungen, 
aus denen im schlimmsten 
Fall Krebs entstehen kann, 
erläutert Dr. Ralf van den 
Boom, Oberarzt der Klinik 
für Innere Medizin, beim 
Vortrag der Reihe „Medi-
zin konkret“ im bis auf den 
letzten Platz gefüllten Semi-
narraum im Ev. Krankenhaus 
Witten.
Dabei wird der Arzt zunächst 
versuchen, das Problem mit 
magensäurehemmenden 
Medikamenten in den Griff 
zu bekommen. „Es gibt kei-
ne relevanten Nebenwirkun-
gen einer Langzeittherapie“, 
betonte Dr. van den Boom. 
Manchmal hilft aber schon 

eine Änderung der Lebens-
gewohnheiten, zum Beispiel 
der Verzicht auf bestimmte 
Nahrungs- und Genussmit-
tel. Wein oder Sekt regen 
beispielsweise die Magen-
säureproduktion an. „Ich 
trinke kein Wasser mit Koh-
lensäure mehr“, hat eine Be-
sucherin einen weiteren Tipp 
auf Lager.
Lehnt der Patient eine medi-
kamentöse Langzeittherapie 
ab oder verträgt sie nicht, 
kann der Schließmuskel 
durch eine Operation ver-
stärkt werden. Dabei wird 
aus einem Teil des oberen 
Magens eine Manschette ge-
bildet, die den Schließmus-
kel umgibt, um dem Rück-

fluss von Magensäure zu 
verhindern. Hierfür stehen 
verschiedene Verfahren zur 
Verfügung, die Dr. Martin, 
Chefarzt der Klinik für Allge-
mein- und Viszeralchirurgie, 
ausführlich vorstellte. Der 
Eingriff erfolgt in der Regel 
minimalinvasiv. „Die Opera-
tion hat eine hohe Erfolgs-
rate“, erklärte Dr. Martin. 
„Mindestens 80 Prozent der 
Patienten geben eine ent-
scheidende Besserung der 
Lebensqualität an.“

Prof. Dr. Matthias Kemen, 
Geschäftsführer des Visze-
ralchirurgischen Zentrums 
Herne-Witten, stellte zwei 
weitere innovative Opera-

tionsverfahren vor, die er 
am Partnerkrankenhaus 
EvK Herne anbietet. Bereits 
seit drei Jahren kommt eine 
flexible Kette aus magneti-
schen Titanperlen zum Ein-
satz, die den Schließmus-
kel unterstützt. Vorteile der 
Magnetkette sind weniger 
Schluckbeschwerden, auch 
Erbrechen ist weiterhin 
möglich, wenn der Körper 
dies verlangt. Noch ganz 
frisch auf dem Markt ist 
ein Schrittmacher, bei dem 
ähnlich wie bei einem Herz-
schrittmacher Elektroden um 
den Schließmuskel zwischen 
Speiseröhre und Magen ge-
legt werden, um diesen zu 
stimulieren.

„Medizin konkret“ – Vortragsreihe am Ev. Krankenhaus Witten:

 Ursachen und Behandlung von Sodbrennen

Dr. Dirk Martin (rechts), während des Vortrags zum Thema „Sodbrennen“ im Ev. Kranken-
haus Witten. Die Veranstaltung in der Vortragsreihe „Medizin konkret“ war überaus gut 
besucht. Bildmitte, sitzend: Prof. Dr. Matthias Kemen.

Renate Schaub-Weis (64), 
die fast fünf Jahre lang die 
Evangelische Krankenhaus-
Hilfe in Witten leitete, hat 
ihr Amt aus privaten Grün-
den aufgegeben. Zukünftig 
wird Bärbel Schidt (67) die-
se Aufgabe übernehmen.

Verwaltungsdirektor Joachim 
Abrolat und Krankenhaus-
seelsorgerin Birgit Stein-
hauer bedankten sich bei 
Renate Schaub-Weis für ihr 

langjähriges Engagement. 
Als Grüne Dame sowie als 
unabhängige Patientenbe-
auftragte wird sie dem Ev. 
Krankenhaus weiterhin die 
Treue halten.

Die Ehrenamtlichen der 
Evangelischen Krankenhaus-
Hilfe, deren Markenzeichen 
der hellgrüne Kittel ist, hel-
fen auf den Stationen, in der 
Patientenbücherei und der 
Information. Ihre wichtigste 

Aufgabe sind Besuche am 
Krankenbett. Die Grünen Da-
men und Herren schenken 
Zeit und ein offenes Ohr. Au-
ßerdem helfen sie Patienten 
bei kleinen Besorgungen.

Sie würden sich sehr über 
weitere Verstärkung freuen. 
Frauen und Männer, die Lust 
daran haben, sich drei Stun-
den in der Woche zu enga-
gieren, sind herzlich einge-
laden. 

Wer Interesse daran hat, 
bei dieser sinnvollen Aufga-
be mitzuarbeiten, kann sich 
gerne bei Bärbel Schidt, 
Tel.: 02302/32363, melden 
oder zu einem Schnupper-
treffen am 1. April 2014 um 
16 Uhr in das Büro der Kran-
kenhausseelsorge, 7. OG im 
Ev. Krankenhaus Witten, 
Pferdebachstraße 27, 58455 
Witten, kommen.

v

Stabübergabe bei den Grünen Damen und Herren am EvK
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DRK Witten - „Hand in Hand zu Hause lange gut leben“:

Mitarbeiter der kooperierenden Betriebe in
Erster Hilfe fit gemacht
„Hand in Hand zu Hause“
so nannte das DRK in Witten 
ein Modelprojekt, dass vor 
zwei Jahren zusammen mit 
dem Wittener Meisterbetrieb 
für die Bereiche Heizung, 
Sanitär und Gassicherheit 
Minnhard Meewes GmbH 
gestartet wurde. „Was tun 
Menschen, die sich nicht 
einfach jemanden aus dem 
Branchenbuch heraussu-
chen können, z. B. weil sie 
bettlägerig sind, wenn an 
einem Winterabend die Hei-
zung ausfällt?“, fragte da-
mals DRK-Vorstand Thomas 
Voß.
Die Lösung: Das DRK als 
Dienstleister für die pflege-
rische Versorgung in den ei-
genen vier Wänden schließt  
sich mit ortsansässigen 
Handwerksbetrieben zusam-
men.
Die Patienten und Kunden 
des DRK, die die Leistungen 
des ambulanten Pflegediens-
tes, des Menüdienstes oder 
des Hausnotrufs in Anspruch 

Was ist im Notfall zu tun? Hierüber wurden Mitarbeiter/innen der Firmen Malermeisterbe-
trieb Ferber, Sanitär- und Heizungsmeisterbetrieb Minnhard Meewes und Bauunternehmen 
Rödiger im Rahmen von DRK-Schulungen unterrichtet. Als Kooperationspartner der DRK-
Initiative „Hand in Hand zu Hause“ lernten sie dabei auch andere Bereiche des DRKs Witten 
kennen, z.B. den Menüdienst. „Den können wir uneingeschränkt weiterempfehlen“, so Jörg 
Dobrunz vom Malermeisterbetrieb Ferber. Auch seine Mitarbeiter sind nun als Ersthelfer 
geschult – ein Gewinn für den Betrieb.

Salinger Feld 60 - 58454 Witten
   Telefon: (0 23 02) 36 62
   Telefax: (0 23 02) 93 32 78

q Alle gängigen Malerarbeiten
q Bodenbelegungsarbeiten
q Wärmedämmverbundsysteme
q Fassadenanstriche / -sanierungen
q Treppenhausgestaltungen
q Schimmelsanierung
q Wasserschadenbeseitigung 
q Reparaturen

Kontakt:

Altbausanierung / Reparatur-Service
Moderner Innenausbau / Hochbau

Wir haben uns spezialisiert auf:
l   Gebäudeabdichtung von innen und außen
      mit langzeitbewährten Produkten

l   Schimmelsanierung mit schadstofffreien
      Systemen
l   schnellen Reparatur-Service

E-Mail: info@roediger-bau.de   
www. roediger-bau.de

W. Rödiger GmbH
Cörmannstr. 18   
58455 Witten
Tel. 02302 / 56 238   
Fax: 02302 / 27 266



nehmen oder sich „einfach 
so“ an das Rote Kreuz wen-
den, bekommen mit Hilfe 
dieser neuartigen Partner-
schaft zwischen Wohlfahrts-
verband und Handwerksun-
ternehmen nun eine schnelle 
und effiziente Möglichkeit 
zur Hilfe in einer solchen Si-
tuation angeboten.

„Unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter schulen sich 
in regelmäßigen Abständen 
gegenseitig. Ziel ist es nicht, 
eine Krankenschwester zum 
Sanitär-Installateur auszubil-
den” so Jürgen Niedereich-
holz, Geschäftsführer der 
Minnhard Meewes GmbH. 
„Ein reger Erfahrungsaus-
tausch zwischen Handwerker 
und Krankenpflegepersonal 
macht eine ganzheitliche Be-
trachtung der Situation und 
umfassende Beratung deut-
lich einfacher, wenn es zum 
Beispiel um Umbaumaßnah-
men in der häuslichen Woh-
nung geht. „Das große Ziel 
von `DRK zu Hause – lange 
gut leben´ ist es, ein langes 
und zufriedenes Leben in 
den eigenen vier Wänden 
zu ermöglichen und so an-
genehm wie möglich zu ge-
stalten,” so Thomas Voß. Im 
Jahr 2013 wurde die Koope-

ration um den Malerbetrieb 
Ferber, Inhaber Jörg Dobrunz 
erweitert. In diesem Jahr 
geht diese Kooperation nun 
ins dritte Jahr. Jüngst konnte 
das Wittener Bauunterneh-
men Rödiger als weiterer 
Kooperationspartner hinzu-
gewonnen werden.

Jüngst stand eine Erste-Hil-
fe-Schulung für die Mitarbei-
ter der Partner-Unternehmen 
des DRK Witten an. Am DRK-
Standort an der Annenstra-
ße wurden die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter nicht 

nur in Sachen „Erste Hilfe“ 
fit gemacht; nebenbei wurde 
ihnen auch ein umfassender 
Einblick in die weitere DRK-
Aktivitäten gewährt. Dazu 
gehörte auch, dass sie sich 
selbst von der Qualität des 
Menüdienstes überzeugen 
konnten.

Wer mit dem DRK zusam-
menarbeitet, muss in Erster 
Hilfe fit sein, so DRK-Vor-
stand Thomas Voß, der sich 
dabei selbst einschließt. 
Und so waren es an die 50 
Mitarbeiter der drei beteilig-
ten Firmen, die sich in ihrer 
Freizeit in Erster Hilfe beim 
DRK schulen ließen.
Thomas Rödiger vom Bau-
unternehmen Rödiger: „Na-
türlich waren die Mitarbeiter 
anfangs nicht begeistert, als 
sie hörten, dass sie ausge-
rechnet am Wochenende 
zu einer Schulung sollten, 
im Nachhinein aber gab es 
positive Resonanzen. „Das 
vermittelte Wissen kann ich 
ja auch privat gut gebrau-
chen“, so sinngemäß eine 
von etlichen Reaktionen.
Und dass die Betriebe eben-
falls davon profitieren, ist 
unbestritten. Jörg Dobrunz 
vom Malerbetrieb Ferber: 
„Auf unseren Baustellen 
muss immer ein Ersthelfer 
dabei sein. Da man sich 
nicht darauf verlassen kann, 
dass die anderen Gewerke 
einen Ersthelfer dabei ha-

ben, ist man schon auf der 
sicheren Seite, wenn man 
geschulte Leute in den ei-
genen Reihen hat.“ Und je 
mehr, desto besser. Dann 
nämlich ist es kein Problem, 
diesbezüglich auch mehrere 
Baustellen gleichzeitig zu 
bedienen – ein personelles 
Plus für die beteiligten Fir-
men.

Das Netzwerk, das das DRK 
Witten mit Handwerksfirmen 
aufgebaut hat, hat seine 
Effektivität in der Vergan-
genheit bereits bewiesen. 
Jürgen Niedereichholz vom 
Heizungs- und Sanitärmeis-
terbetrieb Minnhard Mee-
wes: „Wir konnten schon 
mehrfach helfen, als wir 
über das DRK über eine 
haustechnische Panne in-
formiert wurden.“ Als Part-
ner in diesem Bereich steht 
nun seit neuestem auch das 
Bauunternehmen Rödiger 
zur Verfügung, ein Unterneh-
men, „dessen Qualität außer 
Frage steht“, so Thomas 
Voß – denn natürlich hat 
sich das DRK im Vorfeld von 
der Qualität seiner Koopera-
tionspartner überzeugt. 
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Thomas Rödiger:
„Die Mitarbeiter waren im 
Nachhinein von der Erste-
Hilfe-Schulung beim DRK 
Witten begeistert.“

Jürgen Niedereichholz: 
Schon mehrfach im Rahmen 
der DRK-Kooperation bei 
haustechnischen Pannen 
geholfen.

Jörg Dobrunz: 
„Es ist für uns ein gutes 
Gefühl, zu wissen, dass die 
Mitarbeiter in Erster Hilfe fit 
sind!“
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Das Altenzentrum am 
Schwesternpark Feierabend-
häuser der Diakonie Ruhr in 
Witten hat am Freitag, 28. 
Februar 2014, als vermut-
lich erstes und bislang 
einziges Seniorenheim in 
Deutschland eine eigene 
Smartphone-App präsen-
tiert. Sie ermöglicht einen 
schnellen Überblick über 
die vielfältigen Angebote 
der Einrichtung auf dem 
mobilen Endgerät. Entwi-
ckelt wurde die Anwendung 
von Mitarbeitenden der 
Einrichtung in Zusammenar-
beit mit der Firma SmartRat 
Systems UG.

Interessierte Angehörige, po-
tenzielle Bewohner, Kurzzeit- 
und Tagespflegegäste können 
sich mit Hilfe der App auf dem 
Smartphone beispielsweise 
über die Räumlichkeiten, die 
Verpflegung oder die vielfäl-
tigen Aktivitäten im Bereich 
Kultur und Freizeit informie-
ren. Interessenten an einer 
Seniorenwohnung finden In-
formationen zum Betreuten 
Wohnen. Dazu kommen Hin-
weise und Kontaktdaten für 
Stellensuchende oder an einer 
ehrenamtlichen Mitarbeit Inte-

ressierte, eine Auflistung der 
wichtigsten Ansprechpartner für 
die verschiedenen Bereiche und 
Arbeitsfelder sowie eine Termi-
nübersicht, die alle drei Monate 
aktualisiert wird. Das Design 
der App orientiert sich am In-
ternetauftritt der Diakonie Ruhr, 
der sich seit November 2013 in 
neuer Optik präsentiert.
Auf die Idee sei er bei einer 
Hotelübernachtung gekommen, 
erinnert sich Einrichtungsleiter 
Andreas Vincke. Das Quartier 
stellte sein Leistungsspektrum 
in einer App vor, sodass er 
sich vor der Buchung auf dem 
Smartphone über Zimmer, Well-
ness- und Speisenangebote 
informieren konnte. Laut Aus-
kunft der Dame an der Rezep-
tion würde eine steigende Zahl 
an Gästen diese Möglichkeit 
nutzen, erzählt Andreas Vincke. 
„Ich habe daraufhin im Internet 
gesucht, welches Altenzentrum 
sich schon mit diesem Thema 
befasst hat.“ Ergebnis: Offen-
bar keines.

Durch die Wundsprechstunde 
am benachbarten Ev. Kranken-
haus Witten, bei der auch die 
Feierabendhäuser Fälle aus der 
Einrichtung vorstellen, hatte 
Andreas Vincke Kontakt zu den 
Programmierern von SmartRat 

Systems, die für 
die Wundkonfe-
renz die Teleme-
dizin bereitstel-
len. Die Firma 
entwickelt auch 
Smartphone-Ap-
plikationen, unter 
anderem für den 
med i z i n i s c hen 
Bereich. Andreas 
Vincke sowie Ma-
nuela Söhnchen 
und Hayri Bulan 
vom Sozialen 
Dienst erstellten 
innerhalb von 15 
Monaten die In-
halte für die App, 
erarbeiteten Sei-
tenstruktur und 
Verknüpfungen. 
P rog rammie re r 

Reiner Vogt, Geschäftsführer 
von SmartRat Systems, über-
nahm die technische Umset-
zung. „Alles wird heute auf 
mobilen Geräten dargestellt“, 
erklärt er. Das Smartphone 
in der Hand gehöre heute vor 
allem bei jungen Frauen fest 
dazu, hat Vogt beobachtet. 
„Das ist ein zukunftsträchtiger 
Markt.“
Mit der App ergänzen die Fei-
erabendhäuser ihre Informati-
onsangebote um ein weiteres 
innovatives Medium und über-
nehmen unter den Altenheimen 
eine Vorreiterrolle bei der Nut-
zung einer neuen Technologie. 
Der Einsatz moderner Medien, 
sowohl intern im Rahmen von 
Betreuungsangeboten als auch 
in der Kommunikation nach au-
ßen, hat im Altenzentrum am 
Schwesternpark aber Tradition: 
Bereits seit mehreren Jahren 
fördern altengerechte Spiele 
mit der Konsole Nintendo Wii 
Koordinationsfähigkeit und Be-
wegung. Großen Wert legt die 
Einrichtung auf einen aktuellen, 
umfangreichen und anspre-
chenden Internetauftritt, den 
sie in enger Zusammenarbeit 
mit dem Öffentlichkeitsreferat 
stetig weiterentwickelt. Auf der 
Facebook-Seite der Diakonie 
Ruhr, die seit November 2013 
in Betrieb ist, erscheinen regel-

mäßig Beiträge aus den Feier-
abendhäusern.
2012 hat das Altenzentrum in 
einem Pilotprojekt als erste 
Einrichtung in Deutschland die 
aus den USA stammende Com-
puterassistenzsoftware „SeeY-
ouLink“ getestet, die auch 
älteren Menschen ohne Compu-
tererfahrung, mit einer leichten 
Demenz oder schlechten Augen 
die Nutzung aktueller Diens-
te im Internet ermöglicht. Sie 
steht seitdem den Mieterinnen 
und Mietern der Seniorenwoh-
nungen zur Verfügung, die da-
mit im Gemeinschaftsraum des 
Betreuten Wohnens auf einem 
großen Touchscreen-PC sky-
pen, online Zeitung lesen oder 
im Internet surfen können. Bei 
der Biografiearbeit mit demen-
ziell veränderten Bewohnern 
kommt neuerdings auch ein 
Tablet-PC zum Einsatz. Darauf 
läuft ein Programm, das Filme, 
Musik und alte Fotos aus den 
50er und 60er Jahren des 20. 
Jahrhunderts aufbereitet und 
Erinnerungen weckt.

Die App der Wittener Feier-
abendhäuser ist für die Be-
triebssysteme Android, iOS und 
Windows Phone erhältlich und 
kann im App-Store des jeweili-
gen Anbieters herunter geladen 
werden.

Altenzentrum am Schwesternpark in Witten präsentiert als vermutlich erstes Seniorenheim in 
Deutschland eine eigene Anwendung für Mobilgeräte

Die Feierabendhäuser als App aufs Handy

Andreas Vincke, Einrichtungsleiter (links) 
und Reiner Vogt (Geschäftsführer Smart-
Rat Systems) bei der Vorstellung der App.

Die Informationsfülle, die über die App abrufbar ist, de-
monstrierte Einrichtungsleiter Andreas Vincke im Rahmen 
eines anschaulichen Vortrags. Die App hat nicht das Ziel, die 
Homepage zu ersetzen, sondern stellt eine sinnvolle Erwei-
terung des medialen Angebotes dar.
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Haarteile*
Wunschfrisuren

Kassenzulassung
und Kassenabrechnung

Mitglied der Sozialpartner
im Marienhospital Witten
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Sommerzeit – kaum eine an-
dere Jahreszeit gibt uns die 
Freiheit, derart mit Mode zu 
spielen, zu experimentieren 
und uns manchmal sogar 
neu zu erfinden. Das gilt 
gerade in der Frisurenmo-
de. Denn genau dafür gibt 
es die neuen Looks aus der 
Kreativwerkstatt des Zent-
ralverbands des Deutschen 
Friseurhandwerks (ZV). Ge-
prägt ist die Trendkollekti-
on Frühjahr/Sommer 2014 
vor allem durch ausgefeilte 
Cuts, die trotz ihrer Komple-
xität sehr leicht und natür-
lich anmuten – und insge-
samt „easy to handle“ sind. 
Die Haarfarben überzeugen 
durch ein grandioses Wech-
selspiel aus kalten und war-
men Nuancen, die zu einem 
harmonischen Ganzen ver-
schmelzen.

DAMENTRENDS
Ob Mephisto-Cut, Long 
Shag oder Swing-Bob: Der 
Haarsommer wird vielfäl-
tig, bleibt dabei aber sehr 
feminin und sinnlich. Dafür 
sorgen volle Texturen, die 
aus sich heraus wirken und 
die Eigendynamik des Haars 
verstärken. Das wird mittels 
hochkomplexer Schnitttech-
niken erreicht, die sich – je 
nach Haarlänge – an der 
geometrischen Formenspra-
che des legendären Vidal 
Sassoon orientieren oder 
im gekonnten Wechselspiel 
aus konkaven und konvexen 
Formen gipfeln. Bei den Far-
ben dominieren sehr helle 
und kühle Töne wie Platin-, 
Eis- oder Schwedenblond 
sowie glamourös schillernde 
Rottöne, die sich aus leicht 
blaustichigen Pigmenten 
und warmen Goldkupfer-
Nuancen zusammensetzen. 
Fazit: Looks, die bei aller 

Raffinesse leicht und voll-
endet mühelos wirken! Ein 
paar Beispiele:

Der Swing-Bob
Diesen Sommer darf es 
schwingen und wippen! Der 
Swing-Bob vereint den fe-
mininen Sixties-Look einer 
Doris Day mit dem urbanen 
Chic der Jetztzeit – und setzt 
damit neue ästhetische Maß-
stäbe. Dabei ist er gleichsam 
ein Two-in-One-Cut: Wird der 
Hinterkopf bis zu den Seiten 
konvex geschnitten und in 
sich gestuft, folgt das Haar 
über der Hutlinie einer kon-
kaven Form, die vom kür-
zesten Punkt im Nacken zu 
den Seiten in einer A-Form 
geschnitten wird. Den fed-
rigen Appeal samt aufsprin-
gender Spitzen verdankt 
der Look einer gekonnten 
Slice-Technik. Sorgsam ab-
gerundet wird der Cut durch 
die plastische Farbe – ein 
Eisblond, das mit einer pud-
rigen, fliederfarbenen Nuan-
ce verblendet wird. Tolles 
Styling für den Abend: auf-
gestelltes Haar mit subtilem 
Punk-Flair!

Der Long Shag
Jane Birkin und Marianne 
Faithfull setzten dereinst auf 
vollen Pony zu langen, glat-
ten Mähnen. Und machten 
damit nicht nur Serge Gains-
bourg und Mick Jagger kirre! 
Die Neuauflage des Seven-
ties-Long Shag verdankt ihre 
volle, lebendige Textur einer 
raffinierten Messer-Schnitt-
technik. Gezielt gesetzte 
kürzere Partien im Deckhaar 
sorgen für Dynamik und 
verstärken die Leuchtkraft 
des komplexen Rottons. 
Der setzt sich übrigens aus 
einer kühlen, blaustichigen 
Nuance in den Ansätzen so-

wie aus einem 
warmen Gold-
kupfer in den 
Längen zu-
sammen. Auf-
regender Blick-
fang bleibt der 
Pony, der bis 
zum Wimpernan-
satz reicht. Und 
dass dieser sogar 
zu Locken passt, 
demonstriert ein-
drucksvoll die Sty-
lingoption: Einfach 
die Längen vertikal 
über das Lockenei-
sen drehen – fertig 
ist die romantische 
Shag-Variante!

Frisurenmode Frühjahr / Sommer 2014

TRENDLOOKS – 
Experimentierfreudig 
und beschwingt

It-Looks

Wir setzten 
die neue Frisurenmode für
Sie individuell und 
typgerecht um!

Breitestraße 61, 58452 Witten

TEL. 0 23 02 / 5 02 19

Manuela Portus Matias

manuelas hairstyle

www.manuelas-hairstyle.de
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