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Gynäkologisches Krebszentrum 
Erkennen – Behandeln – Begleiten

∙ Begleitung bei allen Schritten: von der Diagnose über die Behandlung bis zur Nachsorge
 von gynäkologischen Krebserkrankungen

∙ Behandlung von Gebärmutterhalskrebs, Gebärmutterschleimhautkrebs,      
 Eierstockkrebs,Scheidenkrebs und Vulvakrebs

∙ Die chirurgische, chemo- und strahlentherapeutische Behandlung wird ergänzt durch
 Psychoonkologie, Ernährungsberatung, Wundmanagement, Pflegeexperten, Sozialdienst,
 Seelsorge und Physiotherapie

Marien Hospital Witten
Frauenklinik
Zertifiziertes Gynäkologisches
Krebszentrum
www.marien-hospital-witten.de

Leitung: Prof. Dr. Sven Schiermeier
Marienplatz 2 | 58452 Witten
Fon 0 23 02 - 173 - 13 23
Fax 0 23 02 - 173 - 13 25
frauenklinik@marien-hospital-witten.de
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EDITORIAL
Der diesjährige Mai hat sich ja als wahrer Wonnemonat 
entpuppt. Zahlreiche Feste wurden durch das sommer-
liche Wetter begünstigt, und auch die Freibaderöffnung 
in Annen war gelungen. Eigentlich kein Erkältungswet-
ter, aber dennoch kann es auch jetzt passieren, z.B. 
nach unsachgemäßem Umgang mit der Klima-Anlage.

Und da sind wir bereits schon beim Thema, denn: 
Bei einer Erkältung kann es auch zum Anschwellen 
der Lymphknoten kommen. Oder besser gesagt: Die 
Lymphknotenschwellung kann ein Symptom der Erkäl-
tung sein. Dass wir Lymphknoten haben, die sich über 
den ganzen Körper verteilen, ist bekannt. Aber nicht 
jeder weiß, was es mit der Funktion dieser Knoten auf 
sich hat. 
Sie sind Bestandteil des Lmyphsystems, das – ähn-
lich wie der Blutkreislauf – Flüssigkeit verarbeitet, 
filtert und abgibt. Es ist ein komplexes körpereigenes 
System, das wieder Bestandteil unseres Immunsystems 
ist. Als solches ist es natürlich naheliegend, dass es 
reagiert, wenn es mit körperfremden Erregern kon-
frontiert wird. Bei der erwähnten Erkältung kann die 
Schwellung der Lymphknoten schmerzhaft sein. Den-
noch handelt es sich hierbei um einen Vorgang, der 
eher auf einen harmlosen Infekt hindeutet.
Tückisch: Sind bei geschwollenen Lymphknoten keine 
Schmerzen vorhanden, kann es sich auch um eine 
bösartige Erkrankung handeln. Allerdings sagt die reine 
Schwellung noch nichts über Bösartigkeit oder Gut-
artigkeit aus. Es bedarf dann der genaueren Untersu-
chung. 

Das Thema ist sehr komplex. 
Heimische Mediziner haben 
sich dieses Themas ange-
nommen und beschreiben in 
dieser Ausgabe das Lymph-
system im Allgemeinen sowie 
zahlreiche Besonderheiten 
und mögliche Erkrankungen, 
die im Zusammenhang damit 
stehen. Und sie zeigen Thera-
piemöglichkeiten auf.
Eine interessante Lektüre 
wünscht Ihnen Ihr

kompetenz in kontinenz
KONTINENZ- UND

BECKENBODENZENTRUM 
HAGEN-WITTEN

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001
Prostatazentrum

Medizin – Pfl ege – Therapie

Klinik für Urologie
Ambulanzführung

Jeden 2. Dienstag im Monat
Nächster Termin: 

• Prostataprobleme? 

Die Klinik für Urologie im Ev. Krankenhaus Witten lädt an 
jedem 2. Dienstag im Monat zur Ambulanzführung ein.

Treffpunkt: Urologische Ambulanz, 1. Obergeschoss

Ev. Krankenhaus Witten 
Klinik für Urologie
Chefarzt
Prof. Dr. Andreas Wiedemann
Pferdebachstr. 27, 
58455 Witten
Tel. 0 23 02 / 175 - 2521 
www.evk-witten.de
www.facebook.com/evkwitten

• Interesse am GreenLight-Laser?
• Durch die 3D-Operationsbrille blicken?

Urologie Ambulanzführung 9 x 10 2018 ohne Termin.indd   1 17.01.2018   17:20:30

Dienstag, 12. Juni
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Station Stockum 

( 9 40 40-0

Station Herbede 

(  7 13 18

Tagespflege 
(  707 68 30

Ambulante Pflege

4 Alten- und Krankenpflege
4 Alle Leistungen aus der  

Pflegeversicherung
4 Beratung zu Pflege  

und Betreuung

Tagespflege

4 Teilstationäre Pflege
4 Mo bis Fr 8:00 – 16:00 Uhr
4 Seniorengerechte Bewegung  

und Beschäftigung
4 Frisch zubereitete Mahlzeiten

Essen auf Rädern

4 Vielfältige Menüauswahl
4 Täglich frisch zubereitet 
4 Verzehrwarm ausgeliefert
4 Flexible Bestellmöglichkeit 

auch online 
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Grillfläche ist kein Grillplatz 
– In dieser Antwort geht die 
Verwaltung nur in aller Kür-
ze auf die aufgeworfenen 
Fragen ein. „Wir haben so 
lange gewartet und sind nun 
enttäuscht von den spärli-
chen Antworten“, so Maxi-
milian Locher, stellvertreten-
der Juso-Vorsitzender. Auch 
stimmt die Antwort die Jusos 
kaum optimistisch, was den 
noch offenen Prüfauftrag 
angeht. Besonders bemer-
kenswert: Die Verwaltung 
scheint den Unterschied 
zwischen kostenpflichtigen 
Grillplätzen, die es nach de-
ren Schließung im Dezember 
2015 ebenfalls zu prüfen 
galt, und den von den Jusos 
aufgeworfenen kostenlosen 
Grillflächen, nicht zu berück-
sichtigen.
Die Idee für die Grillflächen 
ist dabei denkbar simpel: 
Eine klar definierte Fläche 

würde als Grillfläche ausge-
wiesen. Damit wäre dort ein 
Grillen legal möglich und 
nicht – wie sonst auf Wit-
tener Stadtgebiet – strikt 
verboten. Der Vorteil: Die 
Menschen würden nicht ris-
kieren, dass sie ein Bußgeld 
zahlen müssen und es wür-
de weniger wildgegrillt. „Da-
mit wäre auch der Müll kon-
zentriert an einem Ort und 
nicht – wie bislang – über-
all in den Ruhrwiesen ver-
teilt“, erklärt Juso-Beisitzer 
Christopher Fahsold. Dabei 
benötigen die Grillflächen 
kaum Infrastruktur. „Eigent-
lich muss nur regelmäßig 
jemand den Müll abholen. 
Den Grill bringt jeder selbst 
mit“, sagt Anne Bleckmann. 
Und auch für die Müllentsor-
gung haben die Jusos schon 
eine Lösung: „Um Kosten zu 
vermeiden, sollte die Stadt 
auch Gespräche mit externen 

Partnern führen“, so Rats-
mitglied Robert Beckmann 
– Gespräche, die die Jusos 
2015 schon geführt hatten. 
In der jüngsten Verwal-
tungsantwort heißt es dazu 
nur: ‚Eventuell könnten sich 
durch Zusammenarbeit mit 
Dritten Grillmöglichkeiten re-
alisieren lassen. Sollten sich 
konkrete Vorstellungen er-
geben, wird die Verwaltung 
zeitnah berichten.‘ Dazu Phi-
lip Raillon: „Es drängt sich 
die Frage auf, was die Ver-
waltung eigentlich seit zwei 
Jahren mit dem Prüfauftrag 
macht – und das, obwohl es 
ja einen klaren politischer 
Auftrag dazu gibt.“ 

Für die Jusos Witten wäre 
eine solche Grillfläche eine 
echte Bereicherung für die 
Stadt und vor allem auch 
eine Frage der sozialen Ge-
rechtigkeit: Gerade Men-

schen ohne eigenen Garten 
leiden unter der derzeitigen 
Situation. Für sie ist Grillen 
im Freien in Witten eine Sa-
che der Unmöglichkeit oder 
der Illegalität. Davon sind 
vor allem Jugendliche, Stu-
dierende und junge Familien 
betroffen. „Alle reden immer 
davon, Witten trotz hoher 
Grundsteuer und klammem 
Haushalt, attraktiv zu ma-
chen – aber dann bleiben 
solche Ideen und Initiativen 
unbeachtet“, zeigt sich Juso-
Mitglied und Schülerin Anna 
Krawitz enttäuscht. Trotz-
dem bleiben die Jusos op-
timistisch und nehmen das 
Heft nun selbst in die Hand: 
Für Juni wollen sie zu einem 
runden Tische einladen und 
so verschiedene Akteure 
zusammenbringen – darun-
ter Politik, Verwaltung und 
mögliche Kooperationspart-
ner.

Jusos Witten fordern weiter Grillmöglichkeit im Wittener Grün
Schon seit Ende 2015 fordern die Jusos Witten eine kostenlose und legale Grillmöglichkeit in Witten, eine sogenannte 
„Grillfläche“. „Egal, ob weit oder fern – an vielen Orten können Menschen kostenlos und mit eigenem Grill grillen“, sagt 
Juso-Vorsitzender Philip Raillon. Ein Blick über die Stadtgrenze Richtung Norden zeigt, dass es geht: Der nächste öffentli-
che Grillplatz befindet sich in Langendreer am Ümminger Seel. „Das wollen wir auch für Witten!“ Nach einem Prüfauftrag 
der SPD-Fraktion an die Verwaltung, den der ASU im Januar 2016 beschlossen hat, und einer erneuten SPD-Anfrage im 
Dezember 2016, kam nun auf letztere endlich eine Antwort der Verwaltung – allerdings nur nach erneutem Nachhaken. Der 
Prüfauftrag bleibt auch nach über zwei Jahren weiter unbeantwortet. 

Das Annener Feibad kurz vor der Eröffnung Mitte Mai – hier aus der Perspektive eines 
Extrem-Turmspringers im Landeanflug (kleiner Scherz am Rande). 2.500 Kubikmeter fasst 
das Schwimmerbecken (rechts), 765 Kubikmeter das Nichtschwimmerbecken. Bereits am 
Eröffnungstag fanden 1.010 Badegäste den Weg ins beliebte Freibad, wo sie sich auf den 
30.000 Qudratmetern umfassenden Außenanlagen verteilten. Im Schnitt verbucht das Bad 
rund 120.000 Badegäste pro Saison; im vergangenen Jahr waren es nur 85.000.

Freibad hat
Saison eröffnet
„Bewusst wurde das Annener 
Freibad in diesem Jahr zwei 
Wochen später als sonst er-
öffnet“, erklärte Markus Bor-
gil, Prokurist der Stadtwerke 
Witten. 
Damit reagierten die Betreiber 
auf die gewohnt schlechten 
Wetterverhältnisse der ver-
gangenen Jahre zu Beginn 
des Wonnemonats. Dass die 
Saison dennoch nicht unbe-
dingt zwei Wochen kürzer sein 
muss, liegt daran, dass die 
Stadtwerke bei guten Wetter-
verhältnissen im September 
die Saison noch um zwei Wo-
chen verlängern können. Man 
hofft auf einen guten Sommer 
mit vielen Badegästen. Der 
Auftakt mit über 1.000 Bade-
gästen, die sich übrigens über 
stabile Preise freuen, war 
schon sehr vielversprechend.
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Wir sind da.  
Wo die Menschen uns brauchen.

Mit einem

guten
Gefühl

zu Hause.

In Witten.

Wohnen im Alter  |  Kurzzeitpflege  |  Betreuungsdienste

Hausnotruf  |  Alten- & Krankenpflege  |  Dauerpflege

Tagespflege  |  Qualitätssicherungspflege  |  Mittagstisch 

Betreutes Wohnen | 24-Stunden-Pflege 

Palliativ-Pflege  |  Senioren-Cafés | Demenz-Gruppe

Betreutes Wohnen Rigeikenhof
Elberfelder Str. 16-18  |  58452 Witten  |  Tel. 02302 9383-0

Diakoniestation Witten
Rigeikenstraße 2  |  58452 Witten  |  Tel. 02302-28265-0

Lutherhaus Bommern
Ulmenstraße 54  |  58452 Witten  |  Tel. 02302 956203-0

Vermieterin des Rigeikenhofes ist  

die Kirchliche Zusatzversorgungskasse  

Rheinland-Westfalen (KZVK).

www.care-center.de

Sanitätshaus Witten
Pferdebachstraße 16 . 58455 Witten
 02302 8 790 650 .  witten.mitte@care-center.de 
mo, die, do 8- 18 Uhr  |  mi,  fr 8-15 Uhr |  sa 9-13 Uhr

Sanitätshaus Witten

25.6. -  29.6.2018
Sichern Sie sich einen Termin!

Wir bewegen Menschen!

Orthesen-Testwoche

in Witten!

SCHMERZEN IM KNIE?
KNIEGELENKARTHROSE?

WiTra_130x90_110518.indd   1 14.05.2018   10:53:35Diakonie Mark-Ruhr präsentierte ihr
Leistungsangebot am Wittener Standort
Auch die Diakonie Mark-Ruhr war beim Tag der Pflege in 
der StadtGalerie Witten vertreten. 
Hier informierten die Mitarbeiterinnen über das überaus weit 
gefächerte Leistungsangebot, das die Diakonie Mark-Ruhr 
auch in Witten vorhält. Gerade auch beim Thema „Wohnen 
im Alter“ ist sie mit ihren Seniorenheimen, dem Lutherhaus  
und dem Rigeikenhof (beide in Bommern) gut aufgestellt. 
Aber auch die sonstigen Betreuungs- und Pflegeangebote 
stießen auf ein großes Interesse der Besucher.

ANZEIGE

Dass die Pflege im Alter ein 
großes gesellschaftliches 
Thema ist, ist bekannt. Und 
dass es diesbezüglich auch 
nach wie vor einen großen 
Informationsbedarf gibt, 
zeigte jüngst der „Tag der 
Pflege“ in der StadtGalerie 
Witten.

Hier präsentierten sich viele 
Wittener Unternehmen der 
Pflegebranche mit ihren An-
geboten. Die zahlreichen Be-
sucher konnten sich selbst 
ein Bild davon machen, wie 
vielfältig diese Angeobte 

sind. „Wohnen im Alter“ ist 
z.B. ein sehr facettenreiches 
Thema, dem heutzutage 
auch mit einem ebensolchen 
Angebot begegnet wird. Vie-
le diesbezügliche Dienstleis-
tungsangebote zielen darauf 
ab, Pflegebedürftigen auch 
in ihrer Situation ein weit-
gehend selbstbestimmtes 
Leben zu ermöglichen. Aber 
auch andere Bereiche, betref-
fend das Leben im Alter, wie 
beispielsweise „Reha“, „De-
menz“, „Fitness“ und „Er-
nährung“ wurden anschau-
lich thematisiert.

Zahlreiche Besucher kamen zum „Tag der Pflege in die Stadt-
Galerie Witten.

Die Pflege im Blickpunkt
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Moderner, komfortabler, leistungsstärker:

Hörgeräte Stenberg hat seinen Wittener Standort modernisiert

Eine wesentliche Neuerung 
ist, dass eine weitere, mit 
modernen Schallschutzwän-
den ausgestattet Kabine hin-
zugekommen ist. Dank ar-
chitektonischer Finessen ist 
es gelungen, innerhalb des 
bestehenden Ladenlokals die-
se Kabine einzurichten, ohne 
dass der Eindruck einer räum-
lichen Enge entsteht. Hörge-
räteakustikmeisterin Sabine 

Fischer: „Dies ist ein wesent-
licher Faktor für die zunkünfti-
ge Arbeit, was vor allem auch 
mehr Komfort für die Kunden 
bedeutet. Dank nunmehr zwei 
vorhandener schalldichter 
Kabinen sind wir bei der Ter-
minvergabe für Hörtests viel 
flexibler.“
Auch das Entree mit seinem 
Empfang und barrierefreiem 
Zugang wurde neu gestaltet. 

Ein weiterer Computerarbeits-
platz ist hinzugekommen, und 
der Aufenthalts-/Wartebereich 
für die Kunden wurde großzü-
giger angelegt. Die Mitarbeiter 

profitieren zudem von einem 
übersichtlich und äußerst 
funktionell eingerichteten 
Technikbereich im hinteren 
Bereich des Ladenlokals.

Das Team von Hörgeräte Steneberg in der Wittener City be-
grüßt seine Kunden nun im frisch-modernisierten Ambiente: 
(von links) Marcel Jakobs, Pilar Schauten, Sabine Fischer und 
Katharina Steffan. Auf dem Bild fehlt Songül Yanik-Yarimbas.

Der Meisterbetrieb für Hörgeräteakustik Steneberg ist ein Ur-
gestein in der Wittener Hörgeräteakustik-Versorgung. Vor zehn 
Jahren verlegte der Betrieb seinen innerstädtischen Sitz (es 
gibt auch noch eine Filiale in Herbede) vom damaligen City-
Center an die Bahnhofstraße 55. „Jetzt sei es Zeit für eine 
Renovierung und Modernisierung dieses Standorts“, beschloss 
die Unternehmensleitung und setzte diesen Beschluss in die 
Tat um: Nach mehrwöchiger Umbauphase präsentiert sich 
Hörgeräte Steneberg nun in einem neuen, zeitgemäßeren und 
funktionelleren Erscheinungsbild.

ANZEIGE

Langendreer:

Aral-Tankstelle ist aufs Ziesak-Gelände gezogen
Die Langendreer Aral-Tankstelle ist 
umgezogen. Neuer Standort ist an der 
Hauptstraße 100 auf dem Ziesak-Gelän-
de, weniger als 1/2 Kilometer vom alten 
Standort entfernt.
Hauptgrund für den Standortwechsel war 
laut Aral-Pressesprecher Brandenburg die 
ungünstige Umfeldentwicklung am alten 
Standort. Gemeint ist damit der Bau der 
Straßenbahnlinie. Hinzu kam, dass sich 
aktuell der für eine Aral-Station sehr 
günstige Platz auf dem Ziesak-Gelände 
anbot. Binnen 3,5 Monaten und mit ei-
nem Investionsvolumen im einstelligen 
Mio-Euro-Bereich wurde die neue Tank-
stelle erstellt. 
Die neue Station des Tankstellepartners 

Marc Martzinek gehört nun zu den mo-
dernsten Aral-Tankstellen bundesweit. 
Als eine der ersten wurde ihr Shop mit 
dem REWE To Go-Konzept ausgestattet. 
D.h., dass das Shopsortiment deutlich er-
weitert wurde, z.B. um Frische-
produkte wie Obst, Salate und 
Sushi sowie zahlreiche weitere 
Imibiss-Angebote und Backwa-
ren.
Kunden können sich zudem 
über eine völlig neue, nach 
modernsten Gesichtspunkten 
eingerichtete Autowaschanlage 
freuen.
Auf dem ehemaligen Gelände 
der Zeche Bruchstraße wird sich 

in Kürze noch einiges tun. So wird Ende 
Mai der Werkzeugverleih, bei dem Werk-
zeuge bis hin zum Klein-Bagger ausgelie-
hen werden können, im hinteren Teil des 
Geländes eröffnen.

Neueröffnet hat die Langendreerer Aral-Tankstelle 
nach ihrem Umzug zur Hauptstraße 100.

Unsere Filiale Bahnhofstraße ist auch samstags von 9 - 13 Uhr für Sie geöffnet!

Nach der Umbauphase jetzt wieder mit vollem
Leistungsspektrum und noch mehr Komfort für Sie

in unserer Filiale in der Wittener City!
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HIER HILFT 
MAN SICH.MAN SICH.MAN SICH.MAN SICH.MAN SICH.MAN SICH.

Bochum Fritz Ziesak GmbH & Co. KG

Hauptstraße 90 (B 235)
44894 Bochum

Telefon: 02 34/92 66-0
www.ziesak.de

hagebaumarkt · baustoff drive-in

 FLORALAND · zoocenter

Ein Jahr 
am neuen 
Standort.

Wir danken 
unseren 

Kunden für 
ihre Treue. Y

HG_147_2018.indd   31 17.05.2018   11:10:53
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Lymphknotenschwellungen bei Geschlechtskrankheiten 
oder: Was Kolumbus mit Napoleon und Nietzsche verbindet

Vermutlich war Franz Schubert erkrankt, Al Capone war infiziert, Oscar Wilde, Vincent van Gogh, Napoleon Bonaparte, 
Friedrich Nietzsche… Begonnen hatte alles (vermutlich) mit Christoph Columbus, der nicht nur die Kartoffel aus Amerika 
nach Europa brachte, sondern auch den Erreger der Syphilis oder Lues, wie die ansteckende Geschlechtskrankheit fortan 
genannt wurde. Lange Zeit war der Erreger unbekannt – auch heute noch lässt er sich außerhalb des menschlichen Körpers 
nicht anzüchten, so dass der Nachweis einer Erkrankung über Bluttests gelingt.

Das bedeutet aber auch, 
dass eine Ansteckung ohne 
Intimkontakt nicht möglich 
ist. Eine „Infektion“ durch 
ein Hotelhandtuch oder ei-
nen Bahnhofs-Toilettensitz 
kann es nicht geben. Die In-
fektion mit dem „korkenzie-
herartigen“ Bakterium Tre-
ponema pallidum verläuft in 
4 Phasen; die Phasen 1 – 3 
gehen dabei mit Lymphkno-
tenschwellungen einher. 

Symptome
Zuerst entwickelt sich ein 
nässendes, am Rande wallar-
tig aufgeworfenes Geschwür, 
das genau dort entsteht, wo 
der Erreger in den Körper 
des Menschen eingedrungen 
ist. Zumeist findet sich diese 
Veränderung an der Eichel 
oder dem Penisschaft des 
Mannes, den äußeren oder 
inneren Schamlippen oder 
der Scheide der Frau. Bei 
Oralverkehr kann die wegen 
der Verhärtung auch „hartes 
Geschwür“ oder „Ulcus du-
rum“ genannte  Entzündung 
auch an den Lippen, dem 
Gaumen oder dem Rachen 
entstehen, bei Analverkehr 
im Enddarmbereich. Zumeist 
sind die Lymphknoten in der 
Nähe (Leiste, Hals) schmerz-
haft geschwollen und lassen 
sich als harte, unter der Haut 
gelegene Knoten tasten. 
Gefährlich: Das Geschwür 
heilt auch ohne Behandlung 
ab – nicht etwa, weil die Er-
krankung ausgeheilt ist, son-
dern weil sie in die 2. Phase 
übergeht: Hierbei kommt es 
zu einem rötlich-fleckförmi-
gen Hautausschlag, der mit 
einer Lymphknotenschwel-
lung nun am ganzen Körper 
sowie mit grippeartigen Be-
schwerden, Gliederschmer-

zen und Fieber einhergeht. 
Nach Jahren der scheinbaren 
Ruhe kann dann die Syphilis 
wieder aktiv werden und die 
inneren Organe befallen – es 
bilden sich Knötchen in den 
Atemwegen, im Magen, in 
der Leber, in Knochen und 
Muskeln. Komplikationen 
wie innere Blutungen oder 
„Löcher“ in der Speiseröhre 
oder dem Gaumen können 
entstehen. Bei 20 % der Be-
troffenen tritt ein Spätsta-
dium auf, das einer schwe-
ren Gehirnhautentzündung 
gleicht und mit Lähmungen, 
Blindheit, Inkontinenz und 
Demenz einhergehen kann. 

Therapie
Alle genannten Spätstadi-
en sind vermeidbar, wenn 
frühzeitig mit Antibiotika 
therapiert wird. Hier ist das 
„gute, alte, einfache“ Peni-
cillin immer noch Mittel der 
Wahl. Anders als bei ande-
ren Infektionen ist die Thera-
piedauer jedoch länger und 
beträgt zumeist 14 Tage, bei 
der Nervenlues sogar noch 
länger. Dass die Lues so gut 

zu behandeln ist, war nicht 
immer so: Im Mittelalter und 
in der frühen Neuzeit gab es 
nur eine Lokalbehandlung 
mit Quecksilberverbindun-
gen – diese führten aber 
zu Vergiftungserscheinun-
gen bei den Betroffenen, 
weil das toxische Quecksil-
ber über die behandelten 
Schleimhäute im Körper auf-
genommen wurde. Die Fol-
gen waren mit Haarausfall 
und neurologischen Störun-
gen nicht weniger schlimm 
als die Erkrankung selbst.

Alarmsignal: Syphilis 
wieder auf dem Vormarsch
Ein Alarmsignal ist heute, 
dass die Zahl der Syphilis-
Erkrankten seit einigen 
Jahren wieder deutlich zu-
nimmt. Grund hierfür ist, 
dass mit der scheinbar gu-
ten Behandelbarkeit von 
HIV die Schutzmaßnahmen 
häufiger vernachlässigt wer-
den: Es wird immer häufiger 
auf „safer sex“ – geschützen 
Geschlechtsverkehr verzich-
tet. Damit wird nicht nur 
wieder mehr HIV, sondern 

auch mehr Gonorrhoe, Sy-
philis, Herpes und andere 
Geschlechtskrankheiten und 
sogar Allgemeininfektio-
nen wie die Virus-Hepatitis 
übertragen. Dies macht den 
behandelnden Ärzten durch-
aus Sorge, denn getreu der 
Devise „ein Unglück kommt 
selten allein“  kann es gern 
zu einer Doppel – oder Drei-
fachinfektion kommen.

Erreger der Syphilis „Treponema pallidum“ – korkenzieherartige Bakterien

Prof. Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie,

Facharzt für Urologie, Andro-
logie, spezielle Chirurgie und 

medikamentöse Tumortherapie 
Ev. Krankenhaus Witten
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Gerschwollene Lymphknoten – Was der HNO-Arzt dazu sagt
Geschwollene Lymphknoten sind oft ein Symptom z.B. für eine Erkältung, eine Grippe oder eine Mandelentzündung. In 
eher selteneren Fällen steckt eine ernsthafte Erkrankung dahinter. Witten transparent sprach mit Dr. Klaus-Peter Tillmann, 
HNO-Arzt in Witten und Bochum.

Wo befinden sich die Lymph-
knoten und welche Funktion 
haben sie?
Dr. Tillmann: „Die Lymph-
knoten verteilen sich über 
den gesamten Körper. Be-
merkbar machen sie sich 
vor allem an Hals, Nacken, 
Ohren, unter den Achseln 
un in der Leistengegend.  
In unserem körpereigenen 
Abwehrsystem spielen die 
Lymphknoten eine zentrale 
Rolle. Sie sind untereinan-
der vernetzt und funkgieren 
quasi als Filterstationen, in 
denen die Gewebsflüssigkeit, 
die Lymphe, gereinigt wird. 
Wird der Körper mit Erregern 
konfrontiert, so reagieren die 
Lymphknoten darauf mit der 
Bildung spezieller Antikörper 
sowie spezieller weißer Blut-
körperchen, der sogenannten 
Lymphozyten, die dann zur 
Bekämpfung des Erregers ins 
Blut abgegeben werden. Die-
ser Prozess kann dazu füh-
ren, dass die Lymphknoten, 
die zumeist nur wenige Mil-
limeter groß sind, anschwel-
len. Die Schwellung zeigt 
also, dass der angeschwol-
lene Lymphknoten aktiv ist. 
Somit ist dies als Symptom, 
also als Indiz auf eine Erkran-
kung zu verstehen.“

Kann der Arzt an der Art der 
Schwellung erkennen, welch 
eine Erkrankung des Prozess 
ausgelöst hat?
Dr. Tillmann: „Das ist inso-
fern bedingt möglich, als 
dass man schon feststellen 
kann, ob eine harmlose oder 
eine ernsthafte Erkrankung 
dahinter steckt. Ist die harm-
lose Variante Auslöser, so 
reagiert der Patient zumeist 
mit Schmerzempfindung, 
wenn auf den Lymphknoten 
leichter Druck ausgeübt wird. 
Liegt eine Krebserkrankung 
zugrunde, so reagiert der 
Patient nicht schmerzemp-
findlich auf den Druck. Dass 
eine Krebserkrakung die Ur-
sache für angeschwollene 

Lymphknoten ist, ist aber 
nur zu rund 1% der Fälle 
gegeben. Ein Indiz dafür ist 
auch die Zeitspanne, in der 
der Lymphknoten anschwillt. 
Bei einer viralen Infekti-
on beispielsweise geht das 
ziemlich schnell; bei einer 
onkologischen Erkrankung 
schwillt der Lymphknoten 
nur langsam an. Eine ge-
nauere Ursachenermittlung 
bedarf aber weitergehender 
Untersuchungen. So kommt 
es beispielsweise häufig vor, 
dass die Lymphknoten nur in 
einer bestimmten Körperregi-
on anschwellen. Dann kann 
man davon ausgehen, dass 
eine lokale Entzündung der 
Auslöser ist. Bei geschwol-
lenen Lymphknoten am Hals 
ist es naheliegend, dass eine 
Erkältung ursächlich hierfür 
verantwortlich ist. Wenn die 
Lymphknoten aber in unter-
schiedlichen Körperregionen 
gleichzeitig anschwellen, so 
wird es schon komplizierter. 
Auch hier können virale oder 
bakterielle Infetkionskrank-
heiten die Ursache sein. Es 
sind dann aber auch ande-
re mögliche Ursachen ins 
Kalkül zu ziehen, wie etwa 
Erkrankungen des Immun- 
oder Lymphsystems oder 
aber auch das chronische Er-
schöpfungssyndrom.“

Welches sind Ihrer Erfahrung 
nach die häufigsten Ursa-
chen für ein Anschwellen der 
Lymphknoten?
Dr. Tillmann: „Es sind vor 
allem die erwähnten viralen 
und bakteriellen Infektionen. 
Erkrankungen der Schilddrü-
se können ebenfalls zum An-
schwellen der Lymphknoten 
führen, aber auch gut- und 
bösartige Lymphome sind 
zu erwähnen. Weiteren Ursa-
chen können Erkrankungen 
der Speicheldrüsen sowie 
des Bindegewebes sein.“

Was hat es mit den erwähn-
ten Lymphomen auf sich?

Dr. Tillmann: „Als Lympho-
me bezeichnet man Tumore 
im Lymphsystem. Sie können 
gut- aber auch bösartig sein. 
Neben Krebs können auch 
andere ernsthafte Erkrankun-
gen hinter dem Anschwellen 
der Lymphknoten stecken. 
Dazu gehört beispielsweise 
die Leukämie. Die geschwol-
lenen Lympknoten können 
zudem auf eine HIV- oder 
eine Tuberkulose-Infektion 
hindeuten.“

Sind Erwachsene und Kinder 
gleichermaßen vom Sym-
ptom der anschwellenden 
Lymphknoten betroffen?
Dr. Tillmann: „Kinder sind 
sogar häufiger betroffen als 
Erwachsene, da sie mit vie-
len Erregern erstmalig kon-
frontiert werden und die 
beschriebene Aktivität der 
Lymphknoten dabei in Gang 
gesetzt wird. Bei Kinder 
kann sich die Schwellung 
der Lymphknoten schon mal 
über Wochen hinziehen, was 
nicht unbedingt besorgnis-
erregend sein muss. Zur Si-
cherheit kann der Arzt aber 
feststellen, ob nicht doch 
eine ernsthafte Erkrankung 
dahinter steckt.“

Wann sollte man geschwol-
lene Lymphknoten vom Arzt 
kontrollieren lassen?
Dr. Tillmann: „Man sollte auf 
jeden Fall den Arzt konsultie-
ren, wenn die Lymphknoten 
größer als zwei Zentimeter 
sind und wenn sie länger 
als drei bis vier Wochen ge-
schwollen sind. Auch wenn 
es zu einer sehr raschen 
Schwellung der Lymphkno-
ten gekommen sein sollte, 
ist eine Abklärung durch den 
Arzt dringend geraten, wobei 
es keine Rolle spielt, ob die 
Schwellung mit Schmerzen 
verbunden ist oder nicht. 
Eine ärztliche Untersuchung 
ist auch dann angezeigt, 
wenn es den Anschein hat, 
dass mehrere Lymphknoten 

miteinander verklumpt sind. 
Eine Rötung und Spannung 
der Haut um die Lymphkno-
ten und wenn dieser Bereich 
ggf. auch nässt bedarf eben-
so dringend der ärztlichen 
Untersuchung wie das Auftre-
ten weiterer Symptome bei 
Schwellung der Lymphkno-
ten. Das können z.B. Fieber, 
Nachtschweiß und Atemnot 
sein, aber auch ein nicht-
erklärbarer Gewichtsverlust 
sowie ein allgemeines Krank-
heitsgefühl.“

Wie werden Lymphknoten-
schwellungen behandelt?
Dr. Tillmann: „Da es sich 
hierbei um ein Symptom 
handelt, wird in erster Linie 
die Ursache dafür behan-
delt. Ist eine z.B. bakterielle 
Infektion die Ursache, kann 
in schweren Fällen mit An-
tibiotika behandelt werden. 
Bei viralen Infektionen wer-
den meist die anderen Be-
gleitsymptome behandelt, in 
selteneren Fällen kann auch 
die Behandlung mit einem  
Virostatikum  angezeigt sein. 
Bei längere anhaltenden 
oder immer wieder auftre-
tenden Lymphknotenschwel-
lungen, ggf. gepaart mit 
weiteren starken Symptomen 
sollte in jedem Fall der Arzt 
aufgesucht werden, damit 
die Ursache hierfür ermittelt 
und entsprechend therapiert 
werden kann.“

Dr. Klaus-Peter Tillmann
HNO-Arzt

Witten und Bochum
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Das lymphat i sche Sys tem

2 l Lymphe bildet der Kör-
per täglich. Die milchfarbi-
ge Lymphe entsteht durch 
Flüssigkeitsaufnahme aus 
dem Gewebe. Auch kleinere 
Partikel wie Stoffwechselpro-
dukte, Zellthromben und Ab-
wehrzellen finden sich in der 
Lymphe. Sie dient als körper-
eigenes Drainage-System und 
zum Transport von Nahrungs-
fetten aus dem Darm in das 
Blut. Über ein im ganzen Kör-
per verzweigtes System von 
Lymphbahnen wird die Lym-
phflüssigkeit schließlich in un-
mittelbarer Nähe des Herzens 
in den Blutkreislauf zurückge-
führt. Die Lymphbahnen sind 
ähnlich aufgebaut wie Venen. 
Mithilfe eines Klappensystems 
transportieren sie die Flüssig-
keit weiter. Da die Lymphe 
nur sehr langsam im Körper 
zirkuliert, bleibt viel Zeit, die 
Flüssigkeit zu reinigen und 
von Fremdstoffen und infek-
tiösen Erregern zu befreien. 
Diese „Klärfunktion“ wird 
hauptsächlich in den Lymph-
knoten verrichtet. Hunderte 
dieser Knoten sind als Filter-
station in das Geflecht der 
Lymphbahnen eingeschaltet 
und gruppenweise für jedes 
Organ und jede Körperregi-
on angeordnet; nicht nur am 
Hals, unter der Achsel und in 
der Leiste, wo man sie tasten 
kann. 
Die Lymphknoten bestehen 
zum großen Teil aus speziel-
len weißen Blutkörperchen, 
den Lymphozyten, die in ei-
nem Gerüst aus Bindewebe 
und Stützzellen eingebettet 
sind. Lymphozyten werden 
primär im Knochenmark und 
im Thymus (beim Kind liegt 
der Thymus im Brustkorb, der 
auch zu den lymphatischen 
Organen gehört und für die 
Reifung der weißen Blutkör-
perchen zuständig ist; mit der 
Pubertät bildet er sich jedoch 
zurück) gebildet und erfahren 
ihre endgültige Bestimmung 
beim Kontakt mit Krankheits-

erregern oder krankhaften 
Zellen. 
Die Ausbildung zu funktionie-
renden Abwehrzellen findet 
vor allem in den Lymphkno-
ten statt. Diese haben eine 
Schlüsselfunktion für die 
Funktion des Immunsystems. 
Die bohnenförmigen Lymph-
knoten sind normalerweise 
wenige Millimeter bis ca. 1 cm 
groß. Bei Erkrankungen, Infek-
tionen, aber auch bei Lymph-
knotenkrebs vergrößern sich 
diese und werden härter. Im 
Knochenmark befinden sich 
neben blutbildenden Zellen 
die verschiedenen Formen 
weißer Blutkörperchen. Auch 
hier werden Abwehrzellen her-
gestellt.
Diese Immunzellen machen 
im Knochenmark verschiede-
ne Reifungsschritte durch und 
sind verfügbar, falls sie in an-
deren Regionen des Körpers 
benötigt werden. Die Milz ist 
etwa 7 cm breit und 11 cm 
lang und liegt im linken Ober-
bauch unter dem Rip-
penbogen. Sie hilft beim Ab-
bau überalterter Blutzellen. 
Während der Embryonalzeit ist 
sie für die Blutbildung zustän-
dig und erfüllt in der frühen 
Kindheit eine wichtige Rolle 
beim Aufbau und der Funkti-
on des Immunsystems. Beim 
Erwachsenen ist sie nicht 
mehr lebenswichtig, doch kla-
gen Menschen, bei denen die 
Milz operativ entfernt wurde, 
häufig über Abgeschlagenheit 
und Infektionen.

Lymphom
Als Lymphom wird ein Tumor, 
d.h. die Schwellung und Ver-
größerung eines Lymphkno-
tens bezeichnet. Die Bezeich-
nung „Lymphom“ sagt noch 
nichts über die Bedeutung 
dieser Veränderung aus, ge-
nauso wie der Begriff „Tumor“ 
zunächst nur auf eine Vergrö-
ßerung hinweist. Erst durch 
den Zusatz „maligne“ (bösar-
tig) und „benigne“ (gutartig) 

wird die Krankheit Lymphom 
genauer charakterisiert. Erst 
dann ist eine ungefähre Aus-

sage über die Gefährlichkeit 
der Erkrankung und die ver-
schiedenen Verfahren und 

Die wichtigsten Lymphom-Typen

Hodgkin-Lymphome: Die Gruppe der Hodkin-Lymphome 
wird nach dem Erstbeschreiber, dem Londoner Patholo-
gen Thomas Hodgkin, auch Morbus Hodgkin genannt. 
Obwohl Hodgkin-Lymphome in jedem Alter auftreten 
können, finden sich eine stärkere Häufung bei jungen 
Erwachsenen. 
Die chronisch lymphatische Leukämie gehört zu den 
häufigsten malignen Lymphomen und ist gleichzeitig die 
häufigste Leukämie bei Erwachsenen in der westlichen 
Welt. Sie tritt vor allem bei älteren Menschen auf. 
Haarzell-Leukämie:  Seltenes Lymphom, das durch den 
Nachweis typischer“Haarzellen“ im Blut gekennzeichnet 
ist. 
Waldenström Macroglobulinemia: Bei diesem Lymphom, 
auch Morbus Waldenström genannt, ist typischerweise 
ein bestimmtes Eiweiß (IgM) erhöht.
Mycosis fungoides und Sézary-Syndrom: Lymphome der 
Haut. Sie gehören zu den kutanen T-Zell-Lymphomen.  
Multiples Myelom (Plasmazellmyelom): Diffus oder herd-
förmig auftretendes Lymphom des  Knochenmarks. Es 
geht von den sogenannten Plasmazellen aus, die im Im-
munsystem für die Antikörperbildung zuständig sind. Im 
deutschen Sprachraum wird die Bezeichnung „Plasmo-
zytom“, meist Synonym für multiples Myelom, benutzt. 
Im engeren Sinne bedeutet Plasmozytom, dass nur ein 
Herd vorhanden ist, während es beim multiplen Myelom 
mehrere sind.
Follikuläre Lymphome: Diese gehen von Zellen in der 
zentralen Zone der Lymphknoten aus. Zweithäufigster 
Lymphomtyp. 
Mantelzell-Lymphome: Diese sind mit 6 – 9 % aller ma-
lignen Lymphome relativ selten. Männer sind häufiger 
betroffen als Frauen.
Burkitt-Lymphom: Sehr aggressiv verlaufendes Lym-
phom, besonders häufig bei Kindern in den tropischen 
Teilen Afrikas. 
ZNS-Lymphom: Isoliert im Gehirn auftretendes Lymphom 
(ZNS = zentrales Nervensystem).
MALT-Lymphom: Geht vom Schleimhaut-assoziierten lym-
phatischen Gewebe, z.B. des Magen-Darm-Traktes aus.
Diffus großzelliges B-Zell-Lymphom: Gehört mit enem 
Drittel aller Fälle zu den häufigsten Formen maligner 
Lymphome.
Post-Transplantationslymphome: Diese treten als Kom-
plikation nach einer Organtransplantation auf.
 
Obwohl alle diese Erkrankungen zu den malignen Lym-
phomen gehören, bedürfen sie einer unterschiedlichen 
Behandlung.

Das Lymphsystem besteht aus den Lymphgefäßen, den Lymphknoten, der Milz, aus dem lymphatischen Gewebe in den Mandeln 
und dem Knochenmark sowie aus den Lymphozyten im Bindegewebe und Schleimhäuten. Lymphbahnen sind, ähnlich den Blut-
gefäßen, fast überall im Körper verteilt. Außerdem befindet sich in manchen Organen wie dem Dünndarm, der Lunge, der Haut 
und im Bereich der Mandeln lymphatisches Gewebe. 
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Behandlungen möglich und 
sinnvoll.

Maligne Lymphome
Als maligne Lymphome 
(Lymphknotenkrebs) werden 
bösartige Erkrankungen des 
lymphatischen Systems be-
zeichnet. Das bedeutet, dass 
diese Erkrankung von lym-
phatischen Organen bzw. in 
die lymphatischen Zellen aus-
gehen. Da sich lymphatisches 
Gewebe in vielen Regionen 
des menschlichen Körpers be-
findet, können maligne Lym-
phome auch andere Organe 
wie das Gehirn, die Haut, die 
Hoden, den Magen und den 
Darm betreffen. Bei Patienten 
mit malignen Lymphomen ver-
mehren sich bösartige Lym-
phozyten auf unkontrollierte 
Weise. 
Die große Gruppe der malig-
nen Lymphome wird unterteilt 
in die Hodgkin-Lymphome 
und andere maligne Lympho-
me. Letztere werden als Non-
Hodgkin-Lymphome bezeich-
net (Non = nicht). Seitdem 
man diese Erkrankung jedoch 
genauer definieren kann, wird 
der Begriff der Non-Hodgkin-
Lymphome immer seltener 
verwendet. Stattdessen wer-
den diese Erkrankungen je-
weils, entsprechend ihren 
Merkmalen, genauer bezeich-
net, z.B. als follikuläres Lym-
phom oder diffus großzelliges 
B-Zell-Lymphom. Dies ist des-
halb so wichtig, weil es zwi-
schen den einzelnen Formen 
sehr große Unterschiede be-
züglich des Verlaufs und der 
Therapie gibt. 
Ca. 30.000 Menschen erkran-

ken jährlich in Deutschland 
neu an den verschiedenen 
Formen der malignen Lym-
phome. Die Erkrankung kann 
jedes Alter betreffen, findet 
sich jedoch gehäuft bei Men-
schen zwischen dem 40. und 
dem 70. Lebensjahr. Durch 
eine feingewebliche Unter-
suchung (Histologie) eines 
Lymphknotens bzw. von lym-
phatischem Gewebe werden 
die verschiedenen Formen der 
malignen Lymphome iden-
tifiziert. Bei der Gewebeun-
tersuchung wird unter dem 
Mikroskop das Aussehen der 
Krebszellen, ihre Art und ihre 
Reife beurteilt. Dabei kommen 
speziell ergänzende Techni-
ken wie Färbung mit Antikör-
pern und die Analyse mole-
kularer Marker zum Einsatz. 
Die feingewebliche Diagnose 
eines Lymphoms erfordert viel 
Erfahrung und ist gelegentlich 
sehr schwierig. Deshalb sollte 
eine endgültige Diagnose von 
einem Spezialisten bestätigt 
werden. Dazu sind in Deutsch-
land sogenannte Referenzzen-
tren für Lymphknotenpatholo-
gie eingerichtet worden. 
Im Laufe der Entdeckungs-
geschichte der malignen 
Lymphome wurden verschie-
dene, zum Teil miteinander 
konkurrierende Einteilungen 
verwendet. Seit 1999 kommt 
jedoch die weltweit anerkann-
te Klassifikation der WHO zur 
Anwendung.

Ursachen
Die Ursachen für die Entste-
hung der meisten Lymphome 
ist ungeklärt. Inzwischen hat 
man jedoch bei einigen malig-

nen Lymphomen Veränderun-
gen an den Chromosomen und 
Genen entdeckt, die im Laufe 
des Lebens erworben werden. 
Es handelt sich also nicht um 
Änderungen der Erbanlagen, 
sondern um neue und nur im 
bösartigen Lymphgewebe an-
zutreffende Anomalien. Diese 
erworbenen Veränderungen 
von Chromosomen oder von 
einzelnen Genen führt dazu, 
dass eine Zelle unkontrolliert 
wächst und bösartig wird. 
Wenn diese Zellen in der 
Lage sind, die körpereigenen 
Schutzmechanismen zu umge-
hen, breitet sich die Erkran-
kung aus. Eine einzig bösartig 
veränderte Zelle kann für den 
Beginn der Krebserkrankung 
ausreichend sein. 
Radioaktive Strahlung, Rau-
chen wie auch der Umgang 
mit bestimmten chemischen 
Substanzen können das Ri-
siko für das Auftreten eines 
malignen Lymphoms erhöhen. 
Einige Lymphomtypen werden 
auch durch bestimmte Viren 
oder Bakterien begünstigt. 
Maligne Lymphome sind nicht 
ansteckend. 
Es gibt keine speziellen, in 
unserer Verantwortung lie-
gende Verhaltensweisen oder 
Faktoren, die die Entwicklung 
eines malignen Lymphoms 
begünstigen oder verhindern 
können. Es besteht daher kei-
nerlei Grund, sich Vorwürfe zu 
machen oder Schuldgefühle 
zu entwickeln, wenn eine der-
artige Erkrankung auftritt.

Stadieneinteilung
Für die Behandlung und die 
Abschätzung der Therapie-
aussichten ist die Stadienein-
teilung von entscheidender 
Bedeutung. Das Stadium wird 
danach festgelegt, wie weit 
sich das Lymphom im Körper 
ausgebreitet hat. Entschei-
dend sind Anzahl und Ort der 
befallenen Lymphknoten, Or-
gane und Körperregionen. 
Stadium I: Es ist nur eine 
Lymphknotenregion oder ein 
Lymphgewebe befallen.
Stadium II: Es sind zwei 
Lymphknotenregionen be-
troffen, beide liegen jedoch 
auf der gleichen Seite des 
Zwerchfells.
Im Stadium III sind Lymph-
knoten auf beiden Seiten des 

Zwerchfells befallen.
Im Stadium IV sind nicht nur 
Lymphknoten befallen, son-
dern auch Organe wie Leber, 
Lunge und vor allem das Kno-
chenmark.
In jedem Stadium wird das 
Vorhandensein von sogenann-
ten Allgemeinsymptomen be-
wertet. Wenn Nachtschweiß, 
Fieber und Gewichtsverlust 
auftreten, wird die Stadium-
bezeichnung mit dem Buch-
staben „B“ ergänzt, bei Feh-
len dieser Allgemeinsympto-
me mit dem Buchstaben „A“.

Symptome und Beschwerden
Eine Eigenschaft der malig-
nen Lymphome besteht darin, 
dass sie keine spezifischen 
und manchmal nur geringe 
Beschwerden verursachen. Es 
treten Beschwerden auf, wie 
sie auch bei anderen banale-
ren Erkrankungen (Erkältung) 
vorkommen. Deshalb ist es 
wichtig, bei Unsicherheit über 
die Beschwerden, einen Arzt 
zu Rate zu ziehen. Wenn allge-
meine Beschwerden, die man 
sonst von einer Erkältung her 
kennt, länger als zwei Wochen 
unverändert fortbestehen, 
sollte ein Arztbesuch erfolgen. 
Bei vielen Patienten treten 
Allgemeinsymptome auf, die 
sehr unspezifisch sind. Dazu 
gehören verminderter Appe-
tit mit Gewichtsverlust, Übel-
keit oder Sodbrennen, aber 
auch Müdigkeit, Blässe und 
Abgeschlagenheit. Manch-
mal besteht eine erhöhte In-
fektneigung, ein Jucken der 
Haut, Kopfschmerzen, Nacht-
schweiß und Fieber werden 
ebenfalls häufig angegeben. 
Vergrößerte Lymphknoten im 
Bauchraum oder eine vergrö-
ßerte Milz können Völlegefühl 
verursachen. Manche Patien-
ten haben Schmerzen in den 
Knochen, insbesonderen im 
Rücken und in den Beinen. 
Wenn die malignen Lympho-
me im Magen-Darm-Bereich 
oder im Gehirn beginnen, ste-
hen Beschwerden dieser Or-
gane im Vordergrund. 
In einigen Fällen treten an-
haltend geschwollene Lymph-
knoten auf. Diese sind meist 
schmerzlos und werden 
manchmal erst nach mehreren 
Wochen bemerkt.

Fortsetzung auf S. 12

Abb.: Das Lymphsystem des menschlichen Körpers
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Diagnose und 
Untersuchungsmethoden
Die genauere Diagnose und 
Klassifikation eines Lym-
phoms erfordert in der Regel 
eine Lymphknotenbiopise, die 
in Form eines kleinen chirurgi-
schen Eingriffes unter örtlicher 
Betäubung durchgeführt wird. 
Das Material wird dann fein-
geweblich mit verschiedenen 
Techniken untersucht. Dabei 
werden auch die Oberflächen-
merkmale der Lymphomzellen 
analysiert und systematisch in 
Gruppen erfasst. Diese Grup-
pen werden auch „Cluster of 
differentiation“ (CD) bezeich-
net (Cluster = Gruppe). Es 
sind derzeit weit über 100 CD-
Eiweiße bekannt. Die Art und 
Kombination sowie Menge 
dieser CD-Eiweiße sind typisch 
für bestimmte Lymphomar-
ten. Die einzelnen Lymphome 
lassen sich mit Hilfe dieser 
Methode sehr gut charakteri-
sieren. Auch unter therapeu-
tischen Gesichtspunkten sind 
die CD-Eiweiße von Interesse, 
da gegen bestimmte Merkma-
le wie z.B. CD20 oder CD30 
Medikamente entwickelt wur-
den, die die Zellen mit diesen 
Strukturen gezielt ansteuern 
und vernichten können. Diese 
Medikamente werden als Anti-
körper bezeichnet.
Zur Allgemeindiagnostik ge-
hören die Anamnese und die 
Ganzkörperuntersuchung so-
wie eine umfassende Blutun-
tersuchung. 
Im Differentialblutbild wird 
das Mengenverhältnis der 
verschiedenen weißen Blut-
körperchen zueinander be-
stimmt. So wird deutlich, wel-
che weißen Blutkörperchen zu 
hoch oder zu niedrig sind. Da-
raus kann der Arzt schließen, 
ob eine Überproduktion oder 
eine Beeinträchtigung bei der 
Herstellung von Blutkörper-
chen vorliegt.

Feststellung des 
Krankheitsstadiums (Staging)
Es ist von großer Bedeutung 
festzustellen, wie begrenzt 
oder ausgedehnt die Erkran-
kung ist. Dazu ist eine Com-
putertomographie notwendig. 
Bei einigen Arten von malig-
nen Lymphomen wird zuneh-
mend auch die Positronen-
Emissions-Tomographie (PET) 

eingesetzt. Hier wird mittels 
radioaktiver Substanzen die 
Stoffwechselaktivität in den 
Lymphknoten erfasst. Sie wird 
oft mit einem CT kombiniert 
(PET-CT). Die Verfahren sind 
vollkommen schmerzlos. 
Da das Knochenmark bei 
vielen Formen von malignen 
Lymphomen mitbefallen sein 
kann, ist die Untersuchung 
des Knochenmarks durch eine 
Knochenmarkbiopsie eben-
falls sehr wichtig.

Behandlung
Die Behandlung ist für die 
verschiedenen Formen der 
malignen Lymphome unter-
schiedlich und richtet sich 
nach der Art, dem Ausbrei-
tungsgrad und der Bösartig-
keit der Erkrankung. Sie kann 
nur in ihren Grundzügen dar-
gestellt werden. 
Häufig werden verschiedene 
Therapieformen miteinander 
kombiniert, um optimale Er-
gebnisse zu erzielen. 
Fast jede Therapie geht mit 
Nebenwirkungen einher. Für 
die Methoden der Krebs-
behandlung gilt dies ganz 
besonders. Manche Neben-
wirkungen sind sogar sehr 
schwerwiegend. Das bedeutet 
jedoch nicht, dass bei allen 
Patienten die Nebenwirkun-
gen auch auftreten müssen. 
Jeder reagiert schließlich an-
ders.

Wait and see
Wenn die Erkrankung nur sehr 
langsam fortschreitet, keine 
oder nur geringe Beschwer-
den verursacht und eine früh-
zeitige Therapie keine Vorteile 
gegenüber einem verzögerten 
Behandlungsbeginn bietet, 
besteht die Möglichkeit ei-
ner abwartenden Haltung. 
Eine solche abwartende Hal-
tung wird als „wait and see-
Strategie“ bzw. „wait and 
watch-Strategie“ bezeichnet. 
Sie bedeutet keinesfalls, dass 
der Arzt den Patienten aufge-
geben hat, sondern dass über 
einen bestimmten Zeitraum 
eine regelmäßige Kontrolle 
der Krankheitszeichen erfolgt. 
Für manche Patienten ist es 
schwer zu verstehen, warum 
keine Therapie erfolgen soll. 
Das hängt damit zusammen, 
dass manche Lymphomty-

pen auch ohne Behandlung 
nur sehr langsam, manchmal 
auch gar nicht voranschreiten 
und auch keine Beschwerden 
verursachen. In solchen Fäl-
len bringt eine Behandlung 
keinen Vorteill, sondern setzt 
den Patienten nur den Neben-
wirkungen der Therapie aus. 

Ob ein derartiges Vorgehen 
eingeschlagen werden kann,  
hängt entscheidend vom Typ 
des Lymphoms ab. So ist 
bei aggressiv verlaufenden 
Lymphomen wie dem diffus 
großzelligen B-Zell-Lymphom 
oder dem Burkitt-Lymphom 
in jedem Fall ein sofortiger 
Therapiebeginn notwendig. 
Bei follikulären Lymphomen 
oder der chronisch lympha-
tischen Leukämie (CLL) kann 
ein abwartendes Vorgehen 
unter bestimmten Umständen 
dagegen genau richtig sein. 
Vertrauen Sie daher Ihrem 
Arzt, wenn er ein derartiges 
Vorgehen empfiehlt und se-
hen Sie dies nicht als Zeichen 
der Aussichtslosigkeit einer 
Behandlung an.

Strahlentherapie
Durch eine Strahlentherapie 
kann speziell in frühen Sta-
dien der Tumor vollständig 
abgetötet werden. Oft wird 
sie auch nach einer Chemo-
therapie angewandt, um den 
Therapieerfolg zu erhöhen. In 
anderen Fällen, z.B. im Rah-
men einer Hochdosis-Thera-
pie, kann eine Ganzkörper-
bestrahlung zur Anwendung 
kommen. Bei der Strahlenthe-
rapie werden sogenannte iosi-
nierende Strahlen auf die be-

troffene Körperregion gelenkt. 
Diese Strahlen zerstören ziel-
gerichtet die Lymphomzellen. 
Gesunde Körperzellen sind in 
der Regel weniger empfindlich 
gegen diese Art von Strah-
lung, da sie mehr Möglich-
keiten zur Reparatur solcher 
Zellschäden besitzen.

Chemotherapie
Mit der Chemotherapie ge-
langen die Wirkstoffe über 
die Blutbahn in alle Regionen 
des Körpers und können da-
mit fast überall Wirkung und 
leider auch Nebenwirkungen 
auslösen. Oft werden ver-
schiedene Medikamente (Zy-
tostatika) miteinander kom-
biniert, um sich gegenseitig 
in ihrem Effekt zu verstärken. 
Die verwendeten Medikamen-
te verhindern die Zellteilung 
der Krebszellen und beein-
flussen ihren Zellstoffwechsel 
und wirken dadurch zellab-
tötend. Weil sich Krebszellen 
oft schnell und unkontrolliert 
teilen und vermehren, sind sie 
besonders anfällig für solche 
Zellgifte. Doch auch gesunde 
Körperzellen, die sich rasch 
teilen können, werden durch 
die Chemotherapie geschä-
digt. Das betrifft vor allem 
Schleimhäute im Mund und 
Darm (Übelkeit, Durchfall), 
Haarwurzeln (Haarausfall) und 
blutbildende Zellen des Kno-
chenmarks.
Werden blutbildende Zellen 
im Mitleidenschaft gezogen, 
können häufig Infekte (Fie-
ber), auch Störungen der Blut-
gerinnung (Blutung) auftreten. 
Aus diesem Grund sollte bei 
Fieber oder anderen Entzün-

Darstellung des Aufbaus eines Lymphknotens
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dungszeichen sofort der be-
handelnde Arzt benachrichtigt 
werden, um eine eventuell 
notwendige Antibiotika-The-
rapie einzuleiten. In manchen 
Fällen ist sogar die Gabe ei-
nes Wachstumsfaktors für die 
weißen Blutkörperchen, die 
Leukozyten, notwendig, um 
lebensgefährliche Infektionen 
zu vermeiden. 
Die meisten Nebenwirkungen 
sind vorübergehend, Dauer-
schäden sind selten. Daher 
sollten Patienten nicht mehr 
Angst vor den Nebenwir-
kungen der Behandlung als 
vor dem malignen Lymphom 
selbst haben. 
Die Chemotherapie bietet eine 
Chance auf Heilung, zumin-
dest aber auf eine günstige 
Beeinflussung des Krankheist-
verlaufes. Ohne Behandlung 
führen die meisten malignen 
Lymphome zum Tod des Er-
krankten. Die Chemotherapie 
läuft in der Regel als Intervall-
behandlung ab, d.h. Behand-
lungsphase und Behandlungs-
pause wechseln sich in einem 
Zyklus von zwei bis vier Wo-
chen ab. Die Gesamtlänge der 
Therapie besteht aus mehre-
ren Zyklen und ist von der Art 
der Erkrankung abhängig.

Antikörper-Therapie
Auf der Außenseite der Kör-
perzellen liegen bestimmte 
Oberflächenstrukturen (CD-
Marker). Auch Krebszellen 
verfügen über diese Merk-
male. Nach langen Jahren der 
Forschung ist es gelungen, 
Wirkstoffe herzustellen, die 
spezifisch an bestimmte Ober-
flächenstrukturen andocken 

und eine gezielte Zerstörung 
der Krebszellen durch die kör-
pereigene Abwehr führen. Das 
Prinzip dieser Antikörper kann 
man sich auch vorstellen wie 
bei einem Schlüssel, der nur 
zu einem ganz bestimmten 
Schloss passt. Ein Antikörper 
dockt nur an eine zu ihm pas-
sende Oberflächenstruktur an. 
Wegen ihres sehr gezielten 
Wirkmechanismus sind Anti-
körper im Allgemeinen sehr 
gut verträglich. Da Antikörper 
aus Eiweiß bestehen, kann es 
bei ihrer Gabe zu allergischen 
Reaktionen wie Fieber, Schüt-
telfrost, Übelkeit und Kopf-
schmerzen kommen.

Neue Substanzen
Durch zunehmende Einblicke 
in die biologischen Prozesse 
können Medikamente ent-
wickelt werden, die relativ 
spezifisch gegen die Verände-
rungen ausgerichtet sind. Sie 
können die Lymphomzellen 
gezielt angreifen und wer-
den deshalb als zielgerichte-
te Substanzen oder mit dem 
englischen Begriff „targeted 
drugs“ bezeichnet. Zu solchen 
neuen Substanzen gehören 
Medikamente, die in die Re-
gulation des natürlichen Zell-
todes (Apoptose) eingreifen, 
die bei malignen Lympho-
men häufig gestört ist. Wei-
tere Substanzen blockieren 
Teile des sogenannten B-
Zellrezeptorsignalweges, der 
bei Lymphomen ebenfalls 
oft krankhaft gestört ist. Ein 
neuer Ansatz bietet sich auch 
durch die Aktivierung des kör-
pereigenen Immunsystems, 
die Lymphomzellen, durch 

sogenannte Checkpoint-Inhi-
bitoren.

Stammzelltransplantationen
Bei einigen wenigen, oft 
sehr aggressiv verlaufenden 
Lymphomerkrankungen oder 
bei einem Rückfall der Er-
krankung ist es manchmal 
erforderlich, eine spezielle 
Therapie in Form einer sehr 
hochdosierten Chemotherapie 
durchzuführen. Da das blutbil-
dende Knochenmark bei einer 
solchen Hochdosis-Therapie 
stark geschädigt wird, werden 
bereits vorher blutbildende 
Stammzellen des Patienten 
gesammelt und nach der 
Hochdosis-Therapie zurück-
gegeben (autologe Stamm-
zelltransplantation). Diese 
Stammzellen finden selbst 
ihren Weg ins Knochenmark, 
um die körpereigene Blutbil-
dung wieder herzustellen. 
Bei bestimmten Formen von 
aggressiv verlaufenden Lym-
phomen besteht auch die 
Möglichkeit einer Stammzell-
transplantation von einem 
Familien- oder Fremdspender. 
Der Vorteil einer solchen al-
logenen Stammzelltransplan-
tation liegt darin, dass durch 
die Gabe fremder Stammzel-
len auch ein neues Immunsys-
tem aufgebaut wird, das die 
noch vorhandenen Lymphom-
zellen besser erkennen und 
zerstören kann. 
Diese Therapieform ist jedoch 
mit einem deutlich erhöhten 
Risiko  für Infektanfälligkeit 
verbunden und kommt sofern 
nur für einen kleinen Anteil 
der betroffenen Patienten in-
frage. 

Alternative oder komplemen-
täre Behandlungsmethoden
Hierunter werden Ansätze mit 
Mistel, Thymus oder anderen 
biologischen Präparaten zu-
sammengefasst. Sie sind ge-
gen maligne Lymphome nicht 
wirksam und stellen daher 
keinesfalls eine Alternative zu 
den oben dargestellten Be-
handlungsformen dar. Auch 
ihr Einsatz als komplementäre 
Therapie, d.h. als ergänzende 
Behandlung ist bei malignen 
Lymphomen nicht zu empfeh-
len. Da maligne Lymphome 
von Zellen des Immunsys-
tems ausgehen, besteht die 
Gefahr, dass eine ungeziel-
te Immunstimulation durch 
komplementäre Medikamente 
zu einer Beschleunigung des 
Krankheitsprozesses führt. 
Sprechen Sie solche Behand-
lungen auf jeden Fall offen 
mit ihrem behandelnden On-
kologen an.

Dr. Jacqueline Rauh
Gemeinschaftspraxis Innere 

Medizin, Witten,
Chefärztin Klinik für

Hämatologie und Onkologie,
Ev. Krankenhaus Witten

Nächste „Uro-Führung“ am 12. Juni
Die Medizin wird nicht nur 
dank des Internets immer 
transparenter. Auch vor Ort 
bemühen sich heimischen 
Mediziner verstärkt um den 
Dialog mit dem interessier-
ten Patienten. Dazu gehören 
auch die monatlichen Füh-
rungen durch die Urologi-
sche Ambulanz am Ev. Kran-
kenhaus Witten. 

Am Dienstag, 12. Juni, ist es 
wieder soweit: Prof. Dr. An-

dreas Wiedemann, Chefarzt 
der Klinik für Urologie am 
EvK, und sein Team laden 
zur nächsten informativen 
Veranstaltung ein. Ab 18 Uhr 
gibt es im 1. OG der Klinik 
wieder reichlich Informati-
onen zu den Arbeitsmetho-
den der modernen Urologie. 
Highlights bei diesen Füh-
rungen sind z.B. die Darstel-
lung der Operation im 3-D-
Verfahren. Hierbei können 
sich die Besucher am Modell 

sogar selbst als Operateure 
versuchen. Wie die bisheri-
gen Besucher berichteten, 
ist dies ein beeindruckendes 
Erlebnis.
Natürlich können die Inte-
ressenten auch ihre per-
sönlichen Fragen stellen. 
So z.B., wenn es um das 
Männerleiden der gutarti-
gen Prostatavergrößerung 
geht. Diese wird schon seit 
Jahren am EvK erfolgreich 
mit der Greenlight-Laser-

Methode therapiert. Wie 
dies funktioniert und warum 
gerade diese Methode als 
die zurzeit schonendste zur 
Behandlung dieses Leidens 
gilt, wird ausführlich erklärt.
Aber auch alle anderen the-
menbezogenen Fragen wer-
den fachkundig beantwortet 
werden.
Die Teilnahme an der um 18 
Uhr beginnenden Führung 
ist kostenlos; Anmeldung 
nicht erforderlich.
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Pfeiffersches Drüsenfieber – 
eine häufige Virusinfektion bei Jugendlichen
Die infektiöse Mononukleose, auch Pfeiffersches Drüsenfieber genannt, ist eine vor allem bei Jugendlichen auftretende 
Viruserkrankung. Hauptsymptome sind hohes Fieber, Müdigkeit sowie Lymphknoten- und Mandelschwellung. Sie verläuft 
meist selbstheilend, kann unter Umständen aber auch langwierig verlaufen.

Definition 
Das Pfeiffersche Drüsenfie-
ber ist eine durch das Ep-
stein-Barr-Virus (EBV) verur-
sachte Viruserkrankung. Die 
Hauptsymptome sind hohes 
Fieber, Gliederschmerzen, 
Müdigkeit, fauliger Mund-
geruch sowie Lymphknoten- 
und Mandelvergrößerung. 
Man kann die Krankheit 
in jedem Alter bekommen, 
gehäuft tritt sie jedoch bei 
Jugendlichen auf. Asymp-
tomatische Verläufe sind 
besonders bei Kleinkindern 
möglich. Nur selten ist die 
Erkrankung gefährlich, meis-
tens verläuft sie mild. Wer 
die Krankheit einmal hatte, 
ist in der Regel ein Leben 
lang immun.

Übertragung
Das Epstein-Barr-Virus (EBV) 
kann nur von Mensch zu 
Mensch übertragen werden. 
Dies geschieht hauptsäch-
lich über den Speichel, zum 
Beispiel durch das Küssen. 
Pfeiffersches Drüsenfieber 
wird deshalb im englisch-
sprachigen Raum auch als 
„kissing disease“, also als 
„Kusskrankheit“, bezeich-
net. Die Infektion kann aber 
auch durch Husten und Nie-
sen oder in seltenen Fällen 
durch Bluttransfusionen 
bzw. Organtransplantatio-
nen erfolgen. Der Zeitraum 
zwischen Ansteckung und 
Ausbruch der Krankheit be-
trägt 10 bis 50 Tage. Schät-
zungsweise 95 Prozent al-
ler Europäer infizieren sich 
bis zum 30. Lebensjahr mit 
dem Virus. Die höchste An-
steckungsrate liegt im Alter 
von 15 bis 19 Jahren. Säug-
linge sind häufig durch über 
die Mutter übertragene An-
tikörper geschützt und ha-

ben einen Nestschutz. Die 
Infektion im Kleinkindesalter 
läuft häufig ohne wesentli-
che Krankheitszeichen oder 
wie eine Infektion der obe-
ren Atemwege ab.

Symptome
Meist beginnt die Erkran-
kung mit grippeähnlichen 
Beschwerden wie allgemei-
nem Unwohlsein, Müdigkeit, 
Appetitlosigkeit, sowie mit 
Kopf- und Gliederschmerzen. 
Nach einigen Tagen steigt 
die Körpertemperatur bis 
39 °C. Gelegentlich treten 
Lichtscheu und Luftnot auf. 
Typisch sind schmerzhafte 
und meist dick geschwollene 
Lymphknoten – besonders 
am Hals. Weiter gehören 
dazu Schluckbeschwerden 
und Halsschmerzen bei 
vergrößerten Mandeln, auf 
denen sich ein dicker, grau-
weißer Belag bildet. Manche 
Kinder klagen auch über 

Bauchschmerzen. Die Ursa-
che hierfür ist eine Vergrö-
ßerung der Milz und der 
Leber. Selten (3% der Fälle) 
kann ein Hautausschlag be-
obachtet werden. 
Die akuten Krankheitssym-
ptome halten meist ein bis 
zwei Wochen an. Unter Mü-
digkeit leiden die Betrof-
fenen während der zwei-
ten und dritten Woche der 
Erkrankung am stärksten. 
Im Normalfall ist die Infek-
tion nach ca. drei Wochen 
überstanden, aber Achtung: 
Manche Kinder sind noch 
Wochen und Monate danach 
müde und abgeschlagen.

Diagnose
Der Arzt vermutet die Diag-
nose anhand des typischen 
Krankheitsbildes. Ergänzend 
kann er Blutuntersuchungen 
durchführen. Typischerweise 
kann im Blut eine Vermeh-
rung von bestimmten wei-

ßen Blutzellen (atypische 
Lymphozyten) nachgewiesen 
werden. Außerdem kann 
mit verschiedenen Schnell-
tests der Verdacht erhärtet 
werden. All diese Methoden 
sind jedoch, speziell bei Kin-
dern, recht unzuverlässig. 
Der definitive Beweis kann 
durch die Messung der EBV-
Antikörper im Blut erbracht 
werden. Dies braucht aller-
dings einige Tage Zeit.
Das Pfeiffersche Drüsenfie-
ber muss außerdem von 
anderen Diagnosen mit 
ähnlichen Symptomen un-
terschieden werden. So ist 
es zum Beispiel von Infekti-
onen mit dem Cytomegalie-
virus (CMV), mit viraler He-
patitis oder mit dem HI-Virus 
abzugrenzen. Zu Beginn der 
Erkrankung steht häufig 
eine Rachenentzündung im 
Vordergrund, die von einer 
eitrigen Angina, z. B. durch 
Streptokokken der Gruppe A 

Neben geschwollenen Lymphknoten gehören Schluckbeschwerden und Halsschmerzen 
durch vergrößerte und belegte Mandeln zu den häufigsten Symptomen bei Pfeifferschem 
Drüsenfieber.
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oder einer Diphterie unter-
schieden werden muss. Bei 
den häufig vorkommenden 
Lymphknotenschwellungen 
muss neben anderen Infekti-
onskrankheiten, wie Katzen-
kratzkrankheit, Tuberkulose 
und Toxoplasmose, auch an 
eine Autoimmunerkrankung 
und an eine bösartige Er-
krankung wie beispielsweise 
Lymphome oder akute Leuk-
ämien gedacht werden.

Komplikationen
Komplikationen treten bei 
der infektiösen Mononukle-
ose selten auf. Am häufigs-
ten ist ein Hautausschlag im 
Zusammenhang mit der Ein-
nahme bestimmter Antibioti-
ka. Dies geschieht, wenn das 
Krankheitsbild als bakterielle 
Angina interpretiert und mit 
Antibiotika behandelt wird. 
Gelegentlich können durch 
die massive Schwellung der 
Halsmandeln Atem- und 
Schluckprobleme auftreten. 
In diesen Situationen kann 
eine Therapie mit Kortison 

helfen. Manchmal ist sogar 
eine Aufnahme im Kranken-
haus nötig. Selten – aber 
gefürchtet – ist die Entste-
hung eines Milzrisses. Er tritt 
in etwa 0,1 - 0,5% der Fälle 
auf. Dies ist möglich, weil 
die Mononukleose zu einer 
raschen und massiven Milz-
vergrößerung führen kann. 
Andere Komplikationen sind 
sehr selten aber vielfältig, 
da das Virus grundsätzlich 
jedes Körperorgan befallen 
kann. So werden gelegent-
lich Blutbildungsstörungen, 
Hirnentzündung, Lungen-
entzündung, Herzmuskelent-
zündung, Nierenentzündung, 
Gelbsucht, Lebervergröße-
rung usw. beobachtet.
Patienten mit geschwäch-
tem Immunsystem sind be-
sonders gefährdet. Wie bei 
allen Infektionskrankheiten 
kann bei Kindern mit ange-
borenen oder erworbenen 
Immundefekten diese Er-
krankung einen besonders 
schweren oder sogar tödli-
chen Verlauf nehmen.

Behandlung
Eine ursächliche Therapie 
ist bisher nicht möglich und 
in den meisten Fällen auch 
nicht notwendig. Der Arzt 
wird aber die Symptome mit 
schmerzlindernden und fie-
bersenkenden Medikamen-
ten behandeln. Hier eignen 
sich z. B. Paracetamol oder 
Ibuprofen. Allgemeine Maß-
nahmen sind außerdem:
q Bettruhe, beziehungswei  
   se körperliche Schonung
q warme Getränke zur Lin-
   derung von Halsschmer-
   zen
q viel trinken und Einnah-
   me von leicht verdauli-
   cher Nahrung
q fiebersenkende Maßnah-
   men und Medikamente
q keine körperliche An-
   strengung, bis die Müdig-
   keit verschwindet

Prognose
Die infektiöse Mononukle-
ose heilt in aller Regel fol-
genlos ab. Bis die Patienten 
wieder voll leistungsfähig 

sind, kann es jedoch meh-
rere Wochen oder gar Mo-
nate dauern. Die Krankheit 
hinterlässt eine lebenslange 
Immunität. Das Virus bleibt 
jedoch lebenslang im Körper 
und kann jederzeit, z.B. im 
Rahmen einer immunsup-
pressiven Therapie, reakti-
viert werden.
Zu Fragen der Therapie wen-
det man sich am besten an 
seinen Kinder- oder Haus-
arzt, der einem mit Rat und 
Tat zur Seite steht.

Dr. Bahman Gharavi
Chefarzt 

Kinder- und Jugendklinik 
Marien Hospital Witten

1. Deutscher Uro-Geriatrie-Tag am 30. Juni in Witten

Prof. Dr. Wiedemann defi-
niert Uro-Geriatrie so: Es ist 
das Grenzgebiet zwischen 
Urologie und Geriatrie mit 
dem Import geriatrischer Me-
thoden in die Urologie und 
dem Export urologischen 
know how´s in die Geriatrie 
und andere Fachgebiete, die  
Hochbetagte behandeln. In 
der heutigen Zeit sei es ein 
gleichermaßen medizinisch 
wie auch politisch wichtiges 
Thema.
Der 1. Deutsche Uro-Geria-
trie-Tag soll einen Beitrag 
dazu leisten, den neuen me-

dizinischen Sektor mit wis-
senschaftlichen Inhalten zu 
füllen. Er wird Urologen aus 
Klinik und Praxis anspre-
chen, aber auch Allgemein-
mediziner, Internisten und 
Geriater, also all diejenigen, 
die es mit geriatrischen Pati-
enten zu tun haben.

Von morgens bis nachmit-
tags wird es Vorträge zu 
uro-geriatrischen Themen 
geben, u.a. „Sonderfall Uro-
sepsis bei Hochbetagten“, 
„Das Delir in der Urologie 
– vom TUR-Syndrom bis zur 

Polypharmazie“, Geriatri-
sche Pharmakotherapie bei 
Hochbetagten“, „Der geriat-
rische Patient in der urolo-
gischen Reha“ und „ISAR, 
Greenlight, anticholinerge 
Last: Neues aus der Witte-
ner Uro-Geriatrie-Werkstatt“. 
Für diese Fachtagung reisen 
Spezialiasten u.a. aus Stral-
sund, Köln und Mainz an. Als 
heimische Urologen werden 
neben Prof. Dr. Wiedemann 
auch Dr. Dominik Schulte 
und Dr. Matthias Bongert als 
Moderatoren der Veranstal-
tung teilnehmen.

Dem demographischen Wandel ist es geschuldet, dass die Zahl geriatrischer Patienten zunimmt. Geriatrie ist 
ein weites Feld, das auf der Behandlung multimorbider Personen auf interdsiziplinärer Basis fußt. Dass es 
einen Bedarf für eine noch breitere Aufstellung dieser interdispziplinären Basis gibt, zeigt die Tatsache, dass 
sich nun auch die Urologie dieses Themas angenommen hat. Einer der wichtigsten Wegbereiter hierfür ist Prof. 
Dr. Andreas Wiedemann, Chefarzt der Klinik für Urologie am EvK Witten und Professor für Uro-Geriatrie an der 
Universität Witten Herdecke. Mit dem von ihm initiierten 1. Deutschen Uro-Geriatrie-Tages, der für Spezialisten 
dieser Sparte am 30. Juni im Ev. Krankenhaus Witten stattfindet, wird die Bedeutung dieses neuen Bereichs der 
Urologie unterstrichen.

Veranstaltung richtet sich an Ärzte, die mit der Behandlung und Betreuung geriatrische Patienten zu tun haben

Pionier der Uro-Geriatrie: 
Prof. Dr. Andreas Wiede-
mann initiiert den 1. Deut-
schen Uro-Geriatrie-Tag.
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Geschwollene Lymphknoten – Was steckt dahinter?
Geschwollene Lymphknoten können viele Ursachen haben. Meistens sind diese harmlos, wie im Halsbereich bei einer 
Erkältung. Doch auch ernstzunehmende Erkrankungen wie Krebs können die Schwellungen verursachen. Vergrößerte 
Lymphknoten, besonders wenn sie länger anhalten, sollten daher immer von einem Arzt untersucht werden.

Das Lymphsystem – 
Filtersystem des Körpers 
Die Lymphe ist Gewebswas-
ser, das in den kleinsten Zwi-
schenräumen der Körperzel-
len entsteht und nicht über 
die Blutgefäße transportiert 
wird, sondern über die 
Lymphgefäße. Viele kleine 
Bündel von Lymphgefäßen 
verlaufen zu den regionalen 
Lymphknoten, denen eine 
Filter- und Speicherfunktion 
zukommt. So können Bakte-
rien aber auch Tumorzellen 
über Lymphgefäße zu den 
Lymphknoten transportiert 
werden. In den Lymphkno-
ten befindliche Abwehrzel-
len des Körpers versuchen, 
diese schädlichen „Eindring-
linge“ abzutöten. In diesem 
Zuge kommt es meist zu 
einer Vergrößerung oder 
Schwellung der ansonsten 
nicht tastbaren Lymphkno-
ten. Eine Vergrößerung der 
Lymphknoten ist nicht als 
normal zu betrachten und 
in der Regel als Hinweis für 
das Vorliegen einer Erkran-
kung anzusehen.

Geschwollene Lymphknoten 
durch Bakterien oder Viren
Lymphknoten finden sich 
in Gruppenansammlungen 
im Körper verteilt unter der 
Haut, meistens in Gelenk-
nähe, z. B. in der Achsel-
höhle oder in der Leisten-
beuge. Die Lymphknoten 
des Bauchraums bilden die 
größte Gruppe des Körpers 
mit rund 100-150 Knoten. 
Jedes Organ im Bauchraum 
hat seine eigene Lymphkno-
tengruppe. Im Falle einer 
Organerkrankung schwellen 
ebendiese Lymphknoten an. 
Hat die Vergrößerung der 
Lymphknoten eine entzünd-
liche (bakterielle oder virale) 
Ursache, spricht man von 
Lymphadenitis. Hier wird 
eine medikamentöse The-
rapie, z. B. mit Antibiotika 

angewendet und damit eine 
Heilung angestrebt.

Lymphknotenmetastasen 
bei fortgeschrittener 
Tumorerkrankung
Beim Befall der Lymphkno-
ten mit Tumorzellen spricht 
man von Lymphknotenme-
tastasen als Ausdruck der 
fortgeschrittenen Tumo-
rerkrankung. Die tumor-
befallenen Lymphknoten 
können mit bestimmten 
Untersuchungen, wie der 
Computertomographie oder 
der Kernspintomografie als 
vergrößert festgestellt wer-
den. Wenn das der Fall ist, 
wird in der Regel vor einer 
Krebsoperation eine Chemo- 
oder Bestrahlungstherapie 
eingeleitet, um die in den 
Lymphknoten befindlichen 
Tumorzellen abzutöten. Erst 
im Anschluss daran wird die 
Operation durchgeführt und 
das Organ entnommen. Es 
ist jedoch sehr wichtig, bei 
der Operation alle zugehöri-
gen Lymphknoten eines Or-
gans oder Bereichs radikal 
zu entfernen. Dieses Vorge-
hen heißt Lymphadenekto-

mie. Gelingt es nicht, alle 
befallenen Lymphknoten zu 
entfernen oder sind noch 
bereichsüberschreitende 
Lymphknoten befallen, be-
steht die Gefahr, dass sich 
Tumorzellen in Organen wie 
der Leber oder der Lunge 
festsetzen und hier Tochter-
geschwülste bilden. Die radi-
kale Entfernung von Lymph-
knoten im Rahmen einer 
Operation ist besonders gut 
mit der minimal-invasiven 
Methode zu erreichen. Hier-
bei können Chirurgen unter 
vergrößerten Bedingungen 
sehr präzise die befallene 
Lymphknotengruppe erken-
nen und operativ entfernen.

Vergrößerte Lymphknoten 
immer untersuchen lassen
Vergrößerte insbesondere 
nicht schmerzhafte Lymph-
knoten in einem Bereich, die 
länger bestehen, müssen 
immer abgeklärt werden. 
Um die Ursache festzustel-
len, sollte ein vergrößerter 
Lymphknoten operativ über 
einen kleinen harmlosen OP-
Schnitt entfernt und an ein 
pathologisches Institut ge-

schickt werden. Dieses kann 
mit einer histologischen 
Untersuchung feststellen, 
ob sich im Lymphknoten 
Tumorzellen befinden. Eine 
Lymphknotenoperation an 
der Körperoberfläche ist 
relativ einfach durchzufüh-
ren und kann auch ambu-
lant vorgenommen werden. 
Häufig wird hierzu auch nur 
eine Lokalanästhesie vor-
genommen. Ist der Grund 
der Schwellung dagegen 
entzündlich bedingt, sollte 
diese mit Medikamenten be-
handelt und weiter beobach-
tet werden.

Prof. Dr. Metin Senkal 
Chefarzt 

Klinik für Allgemein- und 
Viszeralchirurgie 

Marien Hospital Witten

Die operative Entfernung von Lymphknoten ist besonders gut mit der minimal-invasiven 
Methode zu erreichen.
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Auslöser von Lymphödemen
Die häufigsten Auslöser für 
Lymphödeme liegen in vor-
angegangen Erkrankungen, 
wie z. B. einer Brustkrebs-
erkrankung. Auch treten 
sie nach der Strahlenbe-
handlung in der Krebsthe-
rapie auf. Ein Lymphödem 
kann außerdem nach Ver-
letzungen entstehen, wenn 
Lymphbahnen oder -knoten 
beschädigt werden. Es kann 
aber auch die Folge von 
Entzündungen durch Viren, 
Bakterien oder Pilze sein. 
Beim Lymphödem kommt es 
zu starken Schwellungen mit 
Spannungsgefühl in den be-
troffenen Bereichen, die oft 
zu Bewegungseinschränkun-
gen und Schmerzen führen.

Die richtige Therapie 
beim Lymphödem 
Die wichtigste Therapie ist 
die manuelle Lymphdraina-
ge. Hier werden schonen-

de manuelle Grifftechniken 
überwiegend an der Kör-
peroberfläche durchgeführt. 
Diese leichten Gewebever-
formungen fördern den Ab-
transport von Gewebeflüs-
sigkeit. 
Ziel dieser Maßnahme ist 
eine verbesserte Lymph-
transportkapazität, eine 
entstaute Körperregion, 
Schmerzlinderung sowie die 
verbesserte Eigenmotorik 
der glatten Muskulatur der 
Lymphgefäße. 

Weitere begleitende 
Maßnahmen bei 
Lymphödemen sind 
außerdem:
Kompressionstherapie: Nach 
der Lymphdrainage sollte 
eine auf den betroffenen 
Körperteil angepasste Kom-
pressionsbandage getragen 
werden, um ein erneutes An-
stauen von Lymphflüssigkeit 
zu reduzieren. 

Atemtherapie: Die Patien-
ten werden zur bewussteren 
Wahrnehmung ihrer norma-
lerweise unbewussten Atem-
form angeleitet. Das ge-
schieht durch Erweitern und 
Verengen des Brustkorbes 
sowie durch eine bewusste 
Bauchatmung. 

Krankengymnastik: Die 
Krankengymnastik erfolgt 
durch gezielte Übungen 
oder durch allgemein mehr 
Bewegung mit Kompressi-
onsversorgung, wie Kom-
pressionsstrümpfen. Die 
gezielte Bewegung sorgt für 
eine Förderung des Lym-
phabflusses und verhindert 
Bewegungseinschränkun-
gen. 

Hautpflege: Die tägliche 
Hautpflege bei Ödempatien-
ten ist sehr wichtig, da die 
Haut viel empfindlicher und 
anfälliger für Entzündungen 

und Infektionen ist.

Elektrotherapie: Sie kann 
begleitend bei Missempfin-
dungen, Schmerzen oder 
Lähmungen eingesetzt wer-
den. Mitunter kann auch 
die Gefäßmotorik mit der 
Elektrotherapie beeinflusst 
werden. 

Claudia Preuß 
Physiotherapeutin 

Zentrum für Prävention, 
Therapie, Rehabilitation und 

sportmedizinischen Diagnostik 
Standort Marien Hospital 

Witten

Physiotherapie bei Lymphödem
Unter Ödemen versteht man eine sicht- und tastbare Schwellung eines Körperteiles infolge einer Lymph-
abflussbehinderung. Ein Lymphödem entsteht durch eine vermehrte Ansammlung von eiweißhaltiger 
Flüssigkeit im Gewebe. Ein Ödem kann grundsätzlich in allen Körperregionen auftreten. 
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Das Wächterlymphknoten-Konzept

Im Wächterlymphknoten 
werden Tumorzellen 
aufgefangen
Wenn nun bösartige Tumore 
wachsen, gewinnen sie im 
Laufe der Zeit Anschluss an 
das Lymphsystem. Bei vie-
len Krebserkrankungen wird 
daher im Zusammenhang 
mit der Tumorentfernung 
das dazugehörige Lymphab-
flussgebiet mit entfernt, um 
so eine Information über 
den Ausbreitungsgrad der 
Tumorerkrankung zu ge-
winnen. Tatsächlich sind in 
vielen Fällen die entfernten 
Lymphknoten tumorfrei, hät-
ten also im Prinzip an Ort 
und Stelle bleiben können. 
Hier kommt das Wächter-
lymphknotenkonzept ins 
Spiel. Untersuchungen ha-
ben ergeben, dass nicht so-
fort alle Lymphknoten einer 
Region erreicht werden, son-
dern dass oft ein vorgela-
gerter Wächterlymphknoten 

(englisch: Sentinel node) 
wie ein Filter vorgeschaltet 
ist, in dem zunächst Tumor-
zellen aufgefangen werden. 
Wenn es nun gelingt, diesen 
Lymphknoten von den ande-
ren zu unterscheiden, reicht 
es, ihn zu entfernen und 
die anderen zu belassen. 
Die feingewebliche Untersu-
chung durch den Patholo-
gen klärt anschließend, ob 
sich der Tumor im Lymph-
knoten ausgebreitet hat. Bei 
fehlendem Tumorbefall darf 
davon ausgegangen werden, 
dass die dahinter liegenden 
Lymphknoten ebenfalls ge-
sund sind und daher nicht 
entfernt werden müssen.

Standard in der operativen 
Therapie bei Brust- und 
Hautkrebs
Das Prinzip hat mittler-
weile Eingang in die ope-
rative Standardtherapie 
bei Haut- und Brustkrebs 

gefunden und kommt ver-
mehrt zum Einsatz bei bös-
artigen Erkrankungen des 
Gebärmutterhalses und des 
Scheideneingangs. Die-
se Lymphknoten sparende 
Technik senkt das Risiko 
für spätere Lymphödeme, 
d.h. dauerhaft schmerzhaf-
te Schwellungen an Armen 
oder Beinen erheblich. Sen-
sibiltätsstörungen an Haut-
nerven werden ebenfalls 
verhindert.

Wie wird der Wächter-
lymphknoten gefunden?
Wie wird der Sentinel node 
aufgespürt? Vor der Opera-
tion wird mit einer feinen 
Kanüle Röntgenaktivität, 
also eine leicht radioaktive 
Substanz, durch den Nuk-
learmediziner in die Umge-
bung des Tumors gespritzt, 
die auf dem Lymphweg zum 
Lymphknoten gelangt. Bei 
der Operation kann der Ope-

rateur mit einer Sonde (ei-
nem speziellen Geigerzähler) 
die Aktivität messen, so den 
gesuchten Lymphknoten 
gezielt auffinden und ent-
fernen. Das Wächterlymph-
knotenkonzept ist damit 
ein gutes Beispiel für die 
moderne chirurgische Vorge-
hensweise, die dem Prinzip 
„So wenig wie möglich, so 
viel wie nötig“ folgt.

Das Lymphsystem gehört 
zum Abwehrsystem des 
Körpers und dient als Filter 
für das Gewebswasser. 
Sind Lymphknoten ge-
schwollen, ist dies immer 
ein Anzeichen dafür, dass 
das Immunsystem aktiv ist 
und gegen Krankheitserre-
ger kämpft. So schwellen 
zum Beispiel bei Mumps 
oder anderen Kinderkrank-
heiten die Halslymphkno-
ten an. Viele stillende Frau-
en kennen aber auch das 
Phänomen, dass während 
der Stillphase die Achsel-
lymphknoten zum Teil kräf-
tig anschwellen. Zu jedem 
Körperareal gehört eine 
regionale Lymphknotensta-
tion, die als Filterstation im 
Lymphabflussgebiet eines 
bestimmten Organs liegt. 
Bei einer Krebserkrankung 
funktioniert diese als Zwi-
schenfilter beim Abtrans-
port von untergegangenen, 
entzündeten oder abge-
schwemmten Tumorzellen.

Bei Brustkrebs müssen nicht gleich die umliegenden Lymphknoten entfernt werden. Ist der 
Wächterlymphknoten tumorfrei, kann man davon ausgehen, dass auch die dahinter liegen-
den Lymphknoten gesund sind.

Dr. John Hackmann
Chefarzt

Brustzentrum
Marien Hospital Witten

Lymphe



Früher war eine offene und 
mit Risiken verbundene 
OP nötig
Noch vor wenigen Jahren 
musste bei den betroffenen 
Frauen ein Bauchschnitt 
gemacht werden, der vom 
Schambein bis zum Rippen-
bogen reichte. Neben der 
Entfernung der Gebärmutter 
und der Eierstöcke mussten 
in fortgeschrittenen Stadi-
en die Lymphknoten an der 
Beckenwand und an der 
Hauptschlagader entfernt 
werden. Damit verbunden 
war eine deutliche Erhöhung 
des Risikos für Lymphan-
sammlungen, also für Lym-
phödeme, insbesondere an 
der Beckenwand. Aber auch 
das Risiko für eine Throm-
bose oder eine Lungenem-
bolie stieg an. Nach der OP 
war oftmals ein Aufenthalt 
auf der Intensivstation zur 
Schmerztherapie und Kreis-
laufkontrolle notwendig.

Mit präzisen OP-Techniken 
sinkt das Risiko von Lym-
phansammlungen erheblich
Im von der deutschen Krebs-
gesellschaft zertifizierten 
gynäkologischem Krebszen-
trum im Marien Hospital 
Witten wurde deshalb die 
minimal-invasive Chirurgie 
bedeutend ausgeweitet. 
Die geschilderte Operation 
findet heutzutage über die 
sogenannte Schlüsselloch-
technik statt. Hierbei wird 
über einen kleinen Schnitt 
am Bauchnabel eine Kame-
ra in den Bauch eingeführt, 
der anschließend mit Koh-
lendioxid gefüllt wird. Mit 
idealen Sichtverhältnissen in 
moderner 4k-Technik erhält 
das OP-Team einen hochauf-
lösenden Überblick über den 
gesamten Bauchraum. Mit 
modernsten Instrumenten, 
wie einer Ultraschallschere, 
kann das entsprechende Ge-
webe präzise präpariert und 

entfernt werden. Durch die-
se OP-Techniken sinkt das 
Risiko von Lymphansamm-
lungen erheblich. Außerdem 
sind die mit der Operation 
verbundenen Schmerzen 
deutlich geringer und der 
Weg zurück in den Alltag ist 
signifikant kürzer. Aufent-
halte nach der OP auf der 
Intensivstation können oft-
mals ganz vermieden oder 
erheblich verkürzt werden. 

Der Wächterlymphknoten
Eine weitere Entwicklung 
ist die Identifizierung des 
Wächterlymphknotens, des 
sogenannten Sentinel. Hier-
bei handelt es sich um den 
ersten Lymphknoten im 
Lymphabflussweg. Durch 
die mikroskopische Unter-
suchung des Wächterlymph-
knotens kann eine Aussage 
über die Wahrscheinlich-
keit des Befalls der übrigen 
Lymphknoten getroffen wer-
den, ohne dass man diese 
entfernen muss. Möglich ist 
dies durch einen fluoreszie-
renden Farbstoff, der in die 
Gebärmutter gespritzt wird 
und in der Bauchspiegelung 
aufleuchtet. So kann der 
Sentinellymphknoten identi-
fiziert und entfernt werden. 
Dieses Verfahren soll dazu 
dienen, die Radikalität auf 
das Notwendige für die on-
kologische Sicherheit zu be-
grenzen, um die Nebenwir-
kungen zu minimieren.

Erkrankungen des 
Gebärmutterhalses
Frauen, die eine bösartige 
Erkrankung des Gebärmut-
terhalses erleiden, können 
ebenfalls mit minimal-invasi-
ver Technik im Zentrum ope-
riert werden. 
Ein großer Bauchschnitt wird 
dabei vermieden und das 
Konzept zur Entfernung des 
Wächterlymphknotens kann 
auch dort angewendet wer-
den.

Das Vulvakarzinom
Von zunehmender Bedeu-
tung ist der Krebs des Schei-
deneingangs, das sogenann-
te Vulvakarzinom. Hierbei ist 
oftmals eine Entfernung der 
Leistenlymphknoten not-
wendig. Zur Vermeidung von 
Lymphansammlungen be-
dient man sich auch wieder 
dem Sentinelkonzept. Der 
Tumor wird hierbei mit einer 
radioaktiven Substanz (Tech-
netium) umspritzt. Durch ei-
nen Geigerzähler, die soge-
nannte Gammasonde, kann 
dann die Radioaktivität im 
Wächterlymphknoten nach-
gewiesen und dieser präzise 
entfernt werden. In Studien 
wurde der Erfolg dieses Kon-
zepts schon nachgewiesen, 
so dass bereits heute alle 
Patienten mit einer entspre-
chenden Tumorausdehnung 
von diesem Konzept profi-
tieren. 
Damit steht für den Großteil 
der Patientinnen mit einem 
gynäkologischen Malignom 
im gynäkologischen Krebs-
zentrum des Marien Hos-
pital Witten eine moderne 
minimal-invasive Therapie-
möglichkeit zur Verfügung, 
die die Wahrscheinlichkeit 
für Lymphansammlungen 
deutlich reduziert, ohne die 
onkologische Sicherheit zu 
beeinträchtigen.
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Eine Operation über die Schlüssellochtechnik senkt das Ri-
siko für Lymphansammlungen.

Lymphe

Moderne gynäkologische Onkologie gegen Lymphödeme
Die häufigste Krebserkrankung, die den weiblichen Genitaltrakt betrifft, ist der Gebärmutterkörperkrebs, das sogenannte 
Endometriumkarzinom. Mehr als 10.000 Frauen erkranken jährlich neu an dieser Krebsform.

Prof. Dr. Sven Schiermeier 
Chefarzt 

Frauenklinik und 
Geburtshilfe 

Marien Hospital Witten



Mai 2018

20 - WITTEN transparent Neues aus den Krankenhäusern 

Standard bei der Abklärung 
eines Verdachts auf ein Pro-
stata-Karzinom ist heutzuta-
ge die Ultraschall-gestützte 
Probenentnahme durch den 
Enddarm. Die sogenannte 
rektale Stanzbiopsie nähert 
sich der Prostata „von un-
ten“ – d. h. mit einer hauch-
dünnen Nadel werden dort, 
wo ein Arzt auch die Pros-
tata abtasten kann, Proben 
entnommen. Das „Zielgerät“ 
hier: der Ultraschall durch 
den Enddarm. 

Die verwendeten speziel-
len Ultraschallsonden lie-
fern ein hochauflösendes, 
bildschirmfüllendes Bild 
von der Prostata. Leider ist 
nicht immer ein verdächtiger 
Herd zu erkennen, so dass 
in der Regel eine systema-
tische Stichprobe mit 6 – 12 
Biopsien entnommen wird, 
die – wenn eine Region der 
Prostata suspekt wirkt – mit 
zusätzlichen Biopsien abge-
klärt wird. Seit langem wird 
in der Urologie schon eine 
Magnet-Resonanz-Tomogra-
phie (MRT) durchgeführt, die 
zwar ein aussagekräftiges 
Bild von der Prostata liefert, 
aber bei einer Biopsie wert-
los ist: technisch bedingt 
dürfen im MRT keine metall-
haltigen Instrumente oder 
Nadeln benutzt werden; 
auch erlaubt es das röhren-
förmige Gerät nicht, einen 

Patienten in eine „gynäko-
logische“ Untersuchungs-
position für eine Biopsie zu 
bringen.

Die Lösung ist hier die Fu-
sionsbiopsie, die damit das 
„Beste aus zwei Welten“ 
vereinigt: Ein spezielles 
„Prostata-MRT“ aus dem 
ambulanten Bereich liefert 
Bilder mit Verdachts-Arealen 
(„regions of interest“), die 
vorab aufwändig edv-tech-
nisch so verarbeitet wer-
den, dass sie in das Ultra-
schallbild der Prostata bei 
einer Biopsie eingeblendet 
werden können. So hat der 
Untersucher die Möglich-
keit, die Bildinformation von 
beiden Verfahren gleichzeit 
während der Biospie zu ver-
wenden. 

Besonders empfohlen wird 
die „Fusionsbiopsie der Pro-
stata“ für Patienten, die eine 
konventionelle, ultraschall-
gestützte Biopsie hatten, 
die gutartiges Gewebe ge-
zeigt hatte, aber bei denen 
der Krebsverdacht weiter-
besteht. Eine Besonderheit 
ist, dass die Fusionsbiopsie 
durch den Damm hindurch 
vorgenommen wird, hierzu 
ist eine Narkose erforder-
lich. Der Eingriff bedarf ei-
nes kurzfristigen stationä-
ren Aufenthaltes und gehört 
zum Leistungsumfang der 

gesetzlichen Krankenkassen. 
Mit der Fusionsbisopsie wird 
der Leistungsumfang der 
Urologischen Abteilung im 

Ev. Krankenhaus Witten und 
hier besonders des Prostata-
zentrums unter Prof. Dr. An-
dreas Wiedemann erweitert.

Das Beste aus 2 Welten: 

Die Fusionsbiospie der Prostata im EvK Witten

Entnahme einer Fusionsbiopsie durch Prof. Dr. Andreas Wie-
demann: während ein Ultraschallgerät vom Darm aus ein 
Bild von der Prostata erzeugt, in das die MRT-Informati-
on eingespielt wird, ermöglicht es ein Zielplanungsraster 
(schwarze Lochplatte rechts im Bild), suspekte Herde in der 
Prostata vom Damm aus mit einer (oder mehreren) Nadeln 
gezielt anzupunktieren und Gewebe zu entnehmen.

Das neue Angebot für aktive 
Menschen ab 55 Jahren star-
tet am 3. Juni 2018. Im Vor-
dergrund stehen dabei das 
gesellige Beisammensein 
und der gemeinsame Aus-
tausch in angenehmer und 
entspannter Atmosphäre. 
Die Gruppe trifft sich jeden 
Sonntag in der Geriatrischen 

Tagesklinik des Ev. Kran-
kenhauses, Pferdebach-
straße 27, 58455 Witten. 
Neben dem Kaffeetrinken 
und der Möglichkeit zu Ge-
sellschaftsspielen gibt es am 
jedem Termin ein weiteres 
zusätzliches Angebot. Beim 
ersten Treffen am 3. Juni 
2018 steht das Kennenler-

nen im Mittelpunkt. Unter 
anderem wird sich das Team 
vorstellen und das Angebot 
präsentieren. 

Die Kosten für die Teilnah-
me betragen 15 Euro für ein 
Vierteljahr. Darin sind das 
wöchentliche Treffen mit 
Kaffee und Gebäck sowie 

die vor Ort stattfindenden 
Aktivitäten enthalten. 
ReVital e.V. ist ein einer 
Partner der Ev. Krankenh-
ausgesellschaft Herne | Cas-
trop-Rauxel und bietet seit 
vielen Jahren verschiedene 
Sport- und Rehabilitations-
kurse an. Auch in Witten 
wird der Verein jetzt aktiv. 

Gesellige Aktivitäten für Ältere 

Ob Wandern, Malen, Kegeln, gemeinsame Ausflüge oder bei einer Tasse Kaffee miteinander plaudern – bei „Vital + Ak-
tivplus“ ist vieles möglich. Unter diesem Motto lädt das Gesundheits- und Rehabilitationszentrum ReVital e.V. künftig an 
jedem Sonntag von 13:30 bis 16 Uhr ins Ev. Krankenhaus Witten ein.

Neues Programm „Vital + Aktivplus“ für Menschen ab 55 Jahren startet am Ev. Krankenhaus Witten



Auch in 2018 kann sich die 
Geburtshilfe des Marien 
Hospital Witten unter der 
Leitung von Chefarzt Prof. 
Dr. Sven Schiermeier über 
steigende Geburtenzahlen 
freuen. Die Anzahl der Ent-
bindungen in den ersten 
vier Monaten bestätigt den 
Trend der vergangenen Jah-
re: Immer mehr Schwangere 
entscheiden sich für die Wit-
tener Klinik.

„Es freut mich, dass der 
Aufwärtstrend bei den Ent-
bindungen auch in diesem 
Jahr weiter anhält“, so Prof. 
Schiermeier. „Das zeigt, 
dass unser Konzept einer 
familienorientierten Geburts-
hilfe mit der Sicherheit ei-
nes Perinatalzentrums der 
höchsten Versorgungsstufe 
die Bedürfnisse werdender 
Eltern sehr gut erfüllt.“ Mit 
785 Geburten in den ersten 
vier Monaten entschieden 
sich rund 12 Prozent mehr 
Frauen als im gleichen Zeit-
raum des Vorjahres für eine 

Entbindung im Marien Hos-
pital Witten. Dies lässt schon 
jetzt erahnen, dass Prof. 
Schiermeier und sein Team 
wohl auch in 2018 wieder ei-
nen Geburtenrekord erleben 
werden.
Neben der Kombination aus 
Geburtshilfe und dem zer-
tifizierten Perinatalzentrum 
Level 1 sieht der Chefarzt 
einen weiteren Grund für 
die kontinuierlich steigende 

Beliebtheit insbesondere in 
den speziell ausgebildeten 
Mitarbeitern: „Ein Team aus 
Fachärzten mit dem Schwer-
punkt für spezielle Geburts-
hilfe und Perinatalmedizin 
steht den Frauen gemein-
sam mit speziell ausgebil-
deten Experten für die me-
dizinische Versorgung von 
Neu- und Frühgeborenen 
Tag und Nacht zur Verfü-
gung. Unterstützung in allen 

Fragen rund um die Geburt 
erhalten die Schwangeren 
zudem bei unseren Hebam-
men und Stillberaterinnen.“

Als Reaktion auf die jährlich 
steigenden Geburtenzahlen 
bietet die Geburtshilfe des 
Marien Hospital Witten seit 
diesem Jahr auch einen neu-
en siebten Kreißsaal. Auch 
die Wochenstation wurde 
vollständig saniert.

Gefragte Expertise sorgt für steigende Geburtenzahlen

Bereits 785 Frauen haben in diesem Jahr im Marien Hospital Witten entbunden. Durch 
zahlreiche Mehrlingsschwangerschaften, die im Perinatalzentrum optimal betreut werden 
können, wurden 815 Babys zur Welt gebracht.
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Auch in diesem Jahr fand im 
Marien Hospital Witten in 
Kooperation mit den nieder-
gelassenen Wittener Ärzten 
erneut der Screening-Tag 
statt. Zahlreiche Besucher 
nutzten die Möglichkeit, sich 
auf ein Bauchaortenaneurys-
ma untersuchen zu lassen. 
Außerdem informierten sich 
die Besucher in Vorträgen 
über die gefährliche Erkran-
kung und die Behandlungs-
methoden.

„Das Interesse an der Veran-
staltung war auch in diesem 
Jahr wieder sehr groß. Wir 
haben 193 Screenings durch-
geführt“, berichtet Priv.-Doz. 
Dr. Stephan Langer, Chefarzt 
der Klinik für Gefäßchirurgie. 
Bei einigen Patienten konn-
te im Rahmen der Unter-

suchungen ein Aneurysma 
festgestellt werden. „Mithil-
fe des Ultraschallscreenings 
konnten wir therapiebedürf-
tige Patienten identifizieren. 
Diese werden nun weiterhin 
durch die Ärzte beobachtet“, 
sagt Dr. Langer.

Unter einem Aneurysma ver-
steht man die Erweiterung 
einer Schlagader. Am häu-
figsten ist die Bauchschlag-
ader (Aorta) betroffen, es 
können aber auch alle ande-
ren Körperregionen betrof-
fen sein. Heute besteht die 
Chance ein solches Aneurys-
ma frühzeitig durch ein ein-
faches Ultraschall-Screening 
zu erkennen und vorbeugen-
de Maßnahmen zu ergreifen. 
Wird ein Aneurysma zu spät 
entdeckt, kann es platzen 

und lebensbedrohlich wer-
den.

Im Anschluss an die Vorträ-
ge nutzten die Besucher die 
Gelegenheit mit den Exper-

ten vor Ort ins Gespräch zu 
kommen, um auch andere 
gefäßmedizinische Frage-
stellungen mit den Spezialis-
ten ausführlich zu erörtern.

v

Screening-Tag im Marien Hospital Witten klärte
über Bauchaortenaneurysma auf

Im Rahmen des Screening-Tages im Marien Hospital Wit-
ten führte das Team der Gefäßchirurgie 193 Untersuchungen 
durch.
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Das Ev. Krankenhaus Witten 
verbessert die Parksituati-
on auf dem Gelände an der 
Pferdebachstraße: Die Bau-
arbeiten für ein neues Park-
haus haben begonnen. Es 
wird 174 Stellplätze für Be-
sucher und Patienten bieten. 
Die Fertigstellung ist für Mit-
te September 2018 geplant. 
Das Ev. Krankenhaus Witten 
investiert rund 1,5 Millionen 
Euro in die Baumaßnahme. 
  
„Wir haben festgestellt, dass 
durch die kontinuierlich stei-
genden Patientenzahlen 
auch der Ruf nach mehr 
Parkplätzen immer lauter 

wurde“, sagt Geschäfts-
führer Heinz-Werner Bitter. 
„Außerdem sind in den ver-
gangenen Jahren zahlreiche 
Parkmöglichkeiten in der 
näheren Umgebung wegge-
fallen. Das hat die Situation 
zusätzlich verschärft.“ Das 
Ev. Krankenhaus Witten hat 
sich deshalb entschlossen, 
mit dem Bau eines Park-
hauses für Entspannung zu 
sorgen. 
Das Gebäude wird in ei-
ner Stahlskelett-Bauweise 
errichtet und mit farbigen 
Sichtelementen versehen. 
Dabei wird Wert auf eine 
offene, transparente Bau-

weise gelegt, die es weniger 
kompakt aussehen lässt. Die 
Stellplatz- und Fahrbahn-
breiten werden den Nutzern 
komfortable Bewegungs-
freiheit bieten. Der Haupt-
treppenturm mit behinder-
tengerechtem Aufzug wird 
so ausgerichtet, dass ein 
schneller Zugang zum Kran-
kenhaus gewährleistet ist. 
Die Erdarbeiten zur Vorbe-
reitung des Baugrundes auf 
dem früheren Besucherpark-
platz haben bereits vor zwei 
Monaten begonnen. Um 
eine ausreichende Tragfähig-
keit zu gewährleisten, wurde 
der Untergrund im Rüttel-

stopfverfahren verdichtet. 
Dabei wurden insgesamt 165 
Schottersäulen bis zu sechs 
Meter tief in den Boden ein-
gelassen. 
Besuchern und Patienten 
entstehen während der Bau-
zeit keine Nachteile. Sie 
können ihre Autos auf dem 
früheren Mitarbeiterpark-
platz abstellen. Auch die 
Mitarbeitenden werden von 
der Baumaßnahme profitie-
ren: Nach Fertigstellung des 
Parkhauses werden durch 
eine Neusortierung der Stell-
plätze auf dem Gelände für 
sie rund 50 zusätzliche Park-
plätze zur Verfügung stehen. 

EvK Witten errichtet Parkhaus

Baustelle vor dem Ev. Krankenhaus Witten – Auf dem einstigen Besucherparkplatz entsteht ein Parkhaus, das die dauernd 
angespannte Parksituation deutlich entspannen wird. Läuft alles nach Plan, wird das 174 Stellplätze umfassende Parkhaus 
Mitte September fertiggestellt.

Mit einem Aktionstag hat das Ev. Kran-
kenhaus Witten anlässlich des Welt-
händehygienetages auf die Bedeutung 
der korrekten Händedesinfektion für 
die Krankenhaushygiene hingewiesen. 
„Die Hände sind der Hauptübertra-
gungsweg für Krankheitserreger“, er-
klärte Hygienefachkraft Ulrich Fiegen-
baum. 

Mitarbeitende und Besucher konnten 
sich im deshalb im Eingangsbereich 
und in der Lounge an Infoständen über 
Desinfektionsmittel und Hautschutz 

informieren sowie mit Hilfe einer 
Schwarzlichtbox ihre Einreibemethode 
überprüfen. 
Im Zentrum des Aktionstages stand 
in diesem Jahr die Prävention von 
Blutvergiftungen. „Die Sepsis gilt als 
Ursache Nummer eins bei den ver-
meidbaren Todesfällen und ist häufig 
die Folge einer unbeherrschbaren In-
fektion, die auch von Gefäßkathetern 
ausgehen kann“, erläuterte Ulrich Fie-
genbaum. Das Ev. Krankenhaus Witten 
nutzte den Hygienetag auch als Auftakt 
zur Einführung eines neuen Systems 

von peripheren Venenverweilkanülen, 
über die zum Beispiel Medikamente 
oder Flüssigkeit intravenös verabreicht 
werden. Das neue Produkt lässt sich 
einfacher bedienen als bisher und ist 
damit noch sicherer. 
Außerdem konnten sich Mitarbeitende 
und Besucher mit einer wohltuenden 
Handmassage verwöhnen lassen, die 
vom Therapeutischen Team angeboten 
wurde. Die Praxisanleiterinnen aus der 
Pflege backten frische Waffeln. Der Er-
lös geht als Spende an das Kinderhos-
piz Gelsenkirchen.

EvK Witten informiert mit Aktionstag über Händedesinfektion und führt neue Gefäßkatheter ein

Hygiene schützt vor Blutvergiftung
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Anerkennung für die Pflege
EVR-Netzwerk Geriatrie weist mit Aktionstag in der StadtGalerie Witten auf die Bedeutung des Pflegeberufes hin

Mit einem gut besuchten 
Aktionstag in der Stadt-
Galerie Witten haben die 
im EVR-Netzwerk Geriatrie 
zusammengeschlossenen 
Kooperationspartner aus 
Krankenhaus, stationärer 
und ambulanter Altenpflege 
sowie weitere an der Versor-
gung beteiligte Organisatio-
nen auf die Bedeutung des 
Pflegeberufes hingewiesen. 
Anlass war der Internatio-
nale Tag der Pflegenden, 
der an den Geburtstag von 
Florence Nightingale (1820-
1910) erinnert.

Im Erdgeschoss des Ein-
kaufszentrums präsentier-
ten die Kooperationspartner 
ihre Angebote im Bereich 
Pflege und Unterstützung. 
Viele Besucher nutzten das 
Angebot, am Stand des Ev. 
Krankenhauses Witten ihren 
Blutzucker überprüfen zu 
lassen. Das Team der Palli-
ativstation präsentierte duf-
tende Öle für Aromatherapie 
und Massagen, das Wund-
management verschiedene 
Auflagen und Verbände. Das 
Netzwerk Demenz animierte 
Besucher zum Mitmachen 

bei der Hockergymnastik mit 
Musik. Wittener Altenpfle-
geheime, ambulante Pfle-
gedienste, der Ambulante 
Hospizdienst, und die Alz-
heimergesellschaft stellen 
sich vor. Beim Glücksrad mit 
großem Gewinnspiel gab es 
tolle Preise zu gewinnen, die 
von örtlichen Geschäftsleu-
ten und Gastronomen gestif-
tet wurden.
Weil es im Alltag oft keine 
Gelegenheit gibt, Pflegenden 
Lob und Anerkennung aus-
zusprechen, wurde zudem 
der Dank für die wertvolle 
Arbeit, die Pflegende zum 
Wohl der ihnen anvertrauten 
Menschen leisten – zum Bei-
spiel im Krankenhaus, im Al-
tenheim, in der ambulanten 
Pflege oder als pflegende 
Angehörige – besonders be-
tont. Unter anderem konnten 
Besucher auf vorbereiteten 
„Danke“-Karten persönliche 
Worte eintragen und an die 
Pflegenden überreichen.

Das EVR-Netzwerk Geriatrie
Das Durchschnittsalter von 
Patienten in Krankenhäusern 
steigt stetig an. Viele leiden 
an mehreren Erkrankungen 

gleichzeitig. Hinzu kommt 
die Tendenz zur Auflösung 
der traditionellen Familien-
strukturen, sodass viele äl-
tere Menschen niemanden 
mehr haben, der sich um 
ihre Versorgung kümmert. 
Die Versorgung älterer Pa-
tienten stellt deshalb eine 
gesamtgesellschaftliche He-
rausforderung dar.

Vor diesem Hintergrund 
wurde der geriatrische Ver-
sorgungsverbund „Netzwerk 
Geriatrie“ im Ev. Verbund 
Ruhr (EVR) geschaffen. 
Zentraler Knotenpunkt in 
Witten ist das Ev. Kranken-
haus. Mit der Klinik für Ger-
iatrie mit Tagesklinik sowie 

dem altersmedizinischen 
Schwerpunkt in allen Berei-
chen bietet es eine ganz-
heitliche Therapie von der 
Akutbehandlung über die 
Frühmobilisation bis hin zur 
ambulanten Weiterbehand-
lung. Für eine umfassen-
de geriatrische Versorgung 
wurden Kooperationen mit 
stationären Pflegeheimen, 
ambulanten Diensten und 
niedergelassenen Vertrags-
ärzten geschlossen. Ziel ist 
die Betreuung der älteren 
Menschen durch intensive 
Vernetzung und Bündelung 
von Kompetenzen und einer 
Weiterentwicklung der regi-
onalen Versorgungsstruktu-
ren.

„Mut hilft heilen“ 
Treffpunkt für Brustkrebspatientinnen in der Sparkasse Witten

Unter dem Motto „Mut hilft heilen“ lädt 
das Brustzentrum des Marien Hospital 
Witten jährlich an Brustkrebs erkrankte 
Frauen, ihre Angehörigen und Interes-
sierte in das Veranstaltungscenter der 
Sparkasse Witten ein. Auch Frauen mit 
gynäkologischen Krebserkrankungen 
und deren Familien sind eingeladen. 
Am Dienstag, den 29. Mai 2018, findet 
die Veranstaltung nun bereits zum 14. 
Mal statt. Neben vielseitigen Vorträgen 
rund um das Thema Brustkrebs bietet 
der „Markt der Möglichkeiten“ zahlrei-
che Informationsstände und die Gele-
genheit zum gegenseitigen Austausch.

„Ich freue mich, dass sich die Veran-
staltung mit der Unterstützung der 
Sparkasse Witten zu einem regelmä-

ßigen Treffpunkt für Frauen mit Brust-
krebs etabliert hat“, so Dr. John Hack-
mann, Chefarzt der Brustzentrums. 
Auch in diesem Jahr präsentieren wie-
der zahlreiche Austeller im Foyer des 
Veranstaltungscenters der Sparkasse 
ihre Angebote rund um das Thema 
Leben mit Brustkrebs. So finden sich 
unter ihnen zum Beispiel Sozialpartner 
im Bereich der Pflege, Ernährungsbera-
ter, Ansprechpartner für Krankengym-
nastik, Selbsthilfegruppen sowie Sa-
nitätshäuser, Seelsorger und Hospize. 
Darüber hinaus stehen Ärzte und Pfle-
gende des Brustkrebszentrums den In-
teressierten für Fragen zur Verfügung. 
Gemeinsam mit weiteren Referenten 
werden sie zudem unterschiedliche 
Aspekte der Erkrankung in Vorträgen 

vorstellen. Unter anderem wird es um 
die Onkologie im digitalen Zeitalter 
gehen und darum, was Erkrankte bei 
Erschöpfungszuständen tun können. 
Als Antwort auf die Frage „Brustkrebs 
global – Wie machen es die anderen?“ 
wirft das Ärzteteam des Brustzentrums 
einen Blick über den Tellerrand und 
berichtet von den diagnostischen und 
therapeutischen Methoden bei Brust-
krebs in anderen Ländern.

Die Veranstaltung des Brustzentrums 
findet von 15.00 – 17.00 Uhr im Veran-
staltungscenter der Sparkasse Witten, 
Ruhrstraße 45, 58452 Witten, statt. 
Informationen unter Fon 0 23 02 -173 
- 13 28. Eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich.

EvK-Team beim Tag der Pflege – (von links) Anne Richter, 
Sylvia Schrapers, Gitta Dornieden, Oliver Schnitzer, Nicola 
Sievering und Pflegedienstleitung Dennis Klaebe stellten die 
Angebote des EvK Witten vor.
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Der Inner Wheel Club Wit-
ten-Wetter veranstaltete 
im Foyer der Stadtwerke 
Witten seine alljährliche 
Benefizveranstaltung. Ge-
mäß dem Jahresmotto des 
Clubs: „Musik ist die Welt-
sprache und sie muss nicht 
übersetzt werden“ (B. Auer-
bach) präsentierten die Da-
men das Mercator Ensemble 
Duisburg. 

Unter der Leitung von Han-
no Fellermann (Kontrabass) 
ließ das Streichquartett die 
Saiten tanzen: Matthias 
Bruns (1. Violine) Antonina 
Demianenco (2.Violine) und 
Yuri Bondaref (Viola). 
Die mehr als 240 Gäste ka-
men in den Genuss, Tänze 
aus aller Welt und Epochen 
zu hören. In der Pause wur-
de den Gästen bei Geträn-
ken das  selbst zubereitete 
Fingerfood serviert.
Der IWC Witten-Wetter för-
dert seit nun mehr 18 Jahren 
mit sehr viel Engagement 
Sozialprojekte der Städte 
Witten und Wetter. In die-
sem Jahr kommt der Erlös 
vorrangig der Waisen-Heimat 
Witten e.V. – Kinderheim 

Egge, dem Musikworkshop 
und einem Sprachkurs mit 
Kinderbetreuung für junge 
Flüchtlingsfrauen zu Gute. 
Dieser Sprachkurs ist ein 
gemeinsames  Projekt mit 
den anderen Sozialclubs 
der Stadt Witten unter der 
Koordination von Stephanie 
Rohde, der Leiterin für In-
tegration und Migration der 
Caritas. 
Mit besonderem Stolz wies 
die diesjährige Präsidentin 
Reinhild Viebahn auf den Mu-
sikworkshop hin. Im letzten 
Jahr wurde bei diesem Work-
shop der junge Geiger David 
Sogoan, ein Musikschüler 
der Musikschule Witten, für 
besonders förderungswürdig 
erkannt. Der Club übernahm 
sofort gemeinsam mit dem 
IWC Club Bochum Hellweg 
die Finanzierung für  zusätz-
lichen Geigenunterricht, und 
David nahm erfolgreich am 
Landeswettbewerb „Jugend 
musiziert“ teil.  
Der Workshop ist eine 
ganztägige Unterrichtsein-
heit von Profimusikern des 
Gürzenich-Orchesters Köln 
für  Musikschüler der Musik-
schule Witten. 

Erfolgreiches Benefizkonzert

Die Ausstellung „Ganz schön viel Maloche“ hat bereits 
wenige Tage nach der Eröffnung zahlreiche Besucher ins 
Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser ge-
lockt. Eine befreundete Tagespflege aus Hattingen kam 
gleich mit 14 Gästen und vier Mitarbeiterinnen mit dem 
Bus vorbei. Die Besucher waren sehr begeistert. Über die 
Hälfte von ihnen waren Männer, einige von ihnen hat-
ten früher in Hattingen auf der Henrichshütte gearbeitet. 
Da traf die Ausstellung mit Erinnerungen an die Arbeit 
im Ruhrgebiet seit den 1950er Jahren voll ins Schwar-
ze. Im Anschluss an den Ausstellungsbesuch gab es ein 
gemeinsames Mittagessen mit den Gästen und Mitarbei-
terinnen der Tagespflege der Feierabendhäuser im Café 
„Am Schwesternpark“. Dabei wurden auch fleißig Erin-
nerungen ausgetauscht, die durch die Exponate in der 
Ausstellung wachgerufen worden waren. Die Gäste aus 
Hattingen revanchierten sich für einen gelungenen Tag 
mit einer Gegeneinladung zu gemeinsamen Grillen im 
September. Foto: Andreas Vincke

„Seit fast einem Jahr ist die 
Stadtteilbibliothek in Annen 
wieder geöffnet“, freut sich 
Leiterin Britta Altenhein, 
denn mehr als 200 Personen 
haben sich seit der Wieder-
eröffnung neu angemeldet 
und einen Bibliotheksaus-
weis erhalten. Insgesamt 
wurden  über 12.000 Medi-
en seit der Wiedereröffnung 
an die Leserinnen und Leser 
verliehen. Altenhein: „Dank 
einer großzügigen Spende 
wurde in dieser Zeit eine 
Spielesammlung aufgebaut. 
Außerdem bereichern 500 
neu gekaufte Bücher für alle 
Altersstufen vom Kleinkind 
bis zum Senioren das An-
gebot.“  Gern besucht wer-
den zudem die monatlichen 
Vorlesestunden für Kinder 

ab vier Jahren. „Und auch 
Schulklassen und KITA-Grup-
pen können nun wieder die 
Bibliothek besuchen und so 
Kontakt zu Büchern und Bü-
cherei bekommen“, sagt Al-
tenhein und ergänzt: „Durch 
die unmittelbare Nähe zum 
Partnerschaftsprojekt Kon-
trakt und der Integrations-
stelle der Stadt Witten er-
geben sich auch ganz neue 
Ansätze der Zusammenar-
beit.“
Wer sich selber überzeu-
gen möchte, schaut einfach 
vorbei! Die Öffnungszeiten 
sind: mittwochs und frei-
tags von 10 bis 13 Uhr sowie 
montags, dienstags und frei-
tags von 14 bis 18 Uhr. Infos 
gibt es telefonisch unter Tel. 
(02302) 581-2526. 

Stadtteilbibliothek Annen:

Ein Jahr am neuen Standort

IWC-Präsidentin Reinhild Viebahn (Mitte) bedankte sich 
beim Ensemble: (von links) Matthias Bruns, Antonina Demi-
anenco, Yuri Bondaref und Hanno Fellermann.

Ende Juli 2016 hieß es in der damaligen Annener Stadt-
teilbibliothek „Leih(t) mich leer!“ Am 19. Mai 2017 öffnete 
dann die neue Annener Heimat für Bücher und Co. ihre Tü-
ren an neuer Stelle: in der Annenstraße 127, wo auch die 
Stabsstelle für Integration, internationale Beziehungen und 
Städtepartnerschaften ihr neues Zuhause fand.
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Inner Wheel Club Witten-Wetter:
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Anzeigen- und  Redaktionsschluss für die Juni-Ausgabe 
von Witten transparent ist am 

Freitag, 15. Juni.
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Amts-Apotheke dabei:

Apothekenbeirat des MedQN informierte im
Rahmen der 7. Gesundheitsmesse Bochum

In der örtlichen Gesund-
heitsversorgung kommt den 
heimischen Apotheken eine 
Schlüsselrolle zu. Das Wis-
sen hierum hat das Medi-
zinische Qualitätsnetz Bo-
chum e.V. dazu bewogen, 
einen Apothekenbeirat ins 
Leben zu rufen, der sich in 
diesem Jahr auch erstmals 
auf der Bochumer Gesund-
heitsmesse präsentierte. 
Hier waren es die Amts-
Apotheken-Mitarbeiter Ka-
thrin Treichel, Apothekerin 
und AMTS-Managerin, und 
Marco Mohrmann, PTA und 
Bildungswissenschaftler, die 
die interessierten Besucher 
über Sinn und Zweck des 
dieses Beirats informierten.

Der Apothekenbeirat über-
nimmt gleich eine ganze Rei-
he von Aufgaben. So geht es 
u.a. darum, die Kommunika-
tion zwischen Patienten und 
Apothekern zu verbessern 
und somit auch die Gesund-
heitskompetenz des Patien-
ten zu fördern.
Ebenso zeigten die Mitar-
beiter der Amts-Apotheke 
die Vorteile der Präsenz-/
Stammapotheke gegenüber 
den Versandapotheken auf. 
Die Präsenz-Apotheke er-
klärte ihren Vorteil schon 
durch ihre Bezeichnung, ist 
sie doch ständig – auch in 
Notfällen – für den Patienten 
zu erreichen. Die Stammapo-
theke kann gleich mit mehre-
ren Vorteilen gegenüber den 
Versandapotheken punkten, 
insbesondere wenn es sich 
um spezialisierte Apotheken 
handelt, wie z.B. die Amts-
Apotheke mit ihren Schwer-

punkten der Betreuung, Be-
ratung und Begleitung von 
Diabetikern und Parkinson-
Patienten. Hier wird eine 
besonders intensive phar-
mazeutische Therapiebeglei-
tung gewährleistet.

Ein großes Thema heutzuta-
ge ist auch die Arznei-Mittel-
Therapie-Sicherheit (AMTS). 
In Zeiten, da immer mehr 
Patienten auf die gleich-
zeitige Einnahme mehrerer 
Medikamente angewiesen 
sind, ist es für sie von gro-
ßer Bedeutung, zu erfahren, 
ob diese Medikamente sich 
auch miteinander vertragen,  
d.h. sich nicht in ihrer Wirk-
samkeit gegenseitig beein-
flussen oder in ihren Neben-
wirkungen verstärken. Wenn 
dies der Fall ist, spricht man 
von Wechselwirkungen der 
Medikation, für die geschul-
te Apotheker sowohl Ärzten 
als auch Patienten wichtige 
pharmazeutische Hinweise 
geben können.

Vor diesem Hintergrund las-
sen sich immer mehr Apo-
theken in AMTS zertifizieren. 
Was es mit dieser Zertifizie-
rung auf sich hat und was 
zertifizierte AMTS-Manger für 
die Medikamentensicherheit 
der Patienten leisten kön-
nen, konnte Kathrin Treichel, 
selbst AMTS-Managerin, den 
interessierten Besuchern 
während der Gesundheits-
messe erklären. Auch über 
ihrer diesbezüglichen Erfah-
rungen konnte sie berichten, 
denn die Amts-Apotheke ge-
hört mit zu den ersten Apo-
theken in unserem Bereich, 

die AMTS-zertifiziert wurde.
Doch nicht nur die Besucher 
zählten zu den Fragenden. 
Auch der Apothekenbeirat 
hatte und hat seinerseits 
Fragen an die Patienten. 
„Was beschäftigt die Pati-
enten bezüglich ihrer Medi-
kation?“, „Welche Themen 
bewegen sie besonders im 
Kontext des Patienten-Arzt-
Apother-Austausches?“ und 
„Welche Bedürfnisse und 
Wünsche habe sie in Hin-
blick auf die medizinische 
Versorgung?“. Der Apothe-

kenbeirat sammelt die Ant-
worten auf diese Fragen, um 
ggf. die Kommunikation aller 
an der jeweiligen Therapie 
Beteiligten noch zu optimie-
ren. Das gilt auch z.B. für 
verschiedene Situationen, in 
die Patienten geraten kön-
nen. So beispielsweise nach 
einem Krankenhausaufent-
halt, wenn der Patient mögli-
cherweise einer besonderen 
Betreuung und eines guten, 
dahinterstehenden Entlass-
Managements bedarf.

v

Kathrin Treichel und Marco Mohrmann von der Amts-Apo-
theke in Bochum-Langendreer repräsentierten den Pharma-
zeutischen Beirat des Medizinischen Qualitätsnetzes Bochum 
während der diesjährigen Bochumer Gesundheitsmesse und 
informierten die interessierten Besucher.
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Das größte Stadtteilfest des Bochumer Ostens:

Vom 9. bis zum 14. Juni findet die Bürgerwoche Bochum Ost statt mit zahlreichen Festen und Aktionen in den Stadtteilen 
Langendreer, Werne und Laer. Eingebettet in diesen Festreigen ist auch das große Mitmachfest „Bänke raus!“, das am 
Sonntag, 10. Juni, in der Zeit von 10.30 Uhr bis 18 Uhr auf der Festmeile im Ortsteil Alter Bahnhof stattfindet.

„Bänke raus!“ am 10. Juni auf dem Alten Bahnhof

Der Stadtteilverein „Lan-
gendreer hat´s!“ hat hierfür 
wieder ein umfangreiches 
Programm auf die Beine ge-
stellt. Dazu gehören zahlrei-
che Bands, Theatergruppen, 
Walking Acts, Vereine, die 
sich präsentieren, und natür-
lich viele kulinarische Ange-
bote. Auf dem Gelände der 
Marien-Kirche gibt es zudem 
in der Zeit von 12 Uhr bis 18 
Uhr den beliebten Kolping 
Flohmarkt. Anwohner, Be-
sucher und Vereine finden 
bei diesem Fest an gut 100 
Tischen und Bänken Platz. 
Diese können angemietet 
werden. Diese Idee war es 
ja auch, die dem Fest seinen 
Namen gab.

Das Fest beginnt – wie ge-
wohnt – mit einem ökumeni-
schen Gottesdienst, der auf 
dem Platz „Stern“ stattfin-
det. Er beginnt um 10.30 Uhr 
und wird von der Band der 
Freien Ev. Kirchengemeinde 
begleitet. Danach lädt die 
Festmeile zum Flanieren ein. 

An den zahlreichen Ständen 
gibt es viel zu entdecken. 
Aber dies ist ja größtenteils 
bekannt, denn das Fest ist 
schon seit Jahren ein Publi-
kumsmagnet. Doch nicht nur 
die Stände bieten ihre Infos 
und Waren an; auch die Ge-
schäfte machen mit, denn 
am Festtag gilt für den Alten 
Bahnhof im Zeitraum von 13 

bis 18 Uhr: Verkaufsoffener 
Sonntag.
Das detaillierte Programm 
liegt als Flyer in Geschäf-
ten des Alten Bahnhofs aus. 
Dieser Flyer enthält auch ei-
nen Mitmachcoupon für die 
Verlosungsaktion. Wer an 
dieser Verlosung teilnehmen 
möchte, kann den ausge-
füllten Coupon am Veran-

staltungstag bis um 16 Uhr 
an der Chipkasse am Stern 
abgegeben werden. Die Ver-
losung findet um 16.30 Uhr 
statt. Zu gewinnen gibt es 
Einkaufsgutscheine, die in 
Geschäften des Ortsteils ein-
gelöst werden können. Die 
Gewinne werden ausschließ-
lich persönlich bei der Verlo-
sungsaktion übergeben.

Drohnenaufnahmen von Ihren Grundstücken 
und Immobilien nach Ihren Vorstellungen.*

Mein Haus,

mein Garten,

meine Firma,

mein Grundstück...

...und alles von oben!

Denn:

Luftaufnahmen sind keine Hexerei!

* Nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für die   
   Verwendung von Drohnen.
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E-Mail: wittentransparent@versanet.de

Ein reichhaltiges Unterhaltungsprogramm gibt es auch in diesem Jahr wieder beim Stadt-
teilfest „Bänke raus!“

Schwung- und stimmungsvoll zur Sache geht es auch bei 
zahlreichen Veranstaltungen der Bürgerwoche Bochum Ost. 
Den Auftakt bildet das Ümminger Seefest am 9. Juni. High-
lights im vergangenen Jahr waren u.a. die Bauchtanzgruppe 
(Foto) der Auftritt der Kult-Band Jo Hartmann und die Rei-
beplätzchen der AWO. Wenn das Wetter mitspielt, dürfte 
das Fest auch in diesem Jahr wieder ein Publikmsmagnet 
werden.
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Auf zum spritzig-frischen Badevergnügen im Wittener Freibad. 
Erleben Sie mit Ihrer Familie einen sonnigen Tag mit Schwimmen, 
Spiel, Spaß und reichlich Bewegung. Eines ist klar: Begeisterung ist 
garantiert! Und wenn das Wetter mal nicht mitspielt, besuchen Sie 
einfach eines unserer Hallenbäder. Wir freuen uns auf Sie! 

Weitere Infos: www.stadtwerke-witten.de

Genießen Sie Badespaß
mit der ganzen Familie!
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Medizin – Pflege – Therapie

Moderne Konzepte  
der Tumorbehandlung

Die moderne Tumorbehandlung verfolgt einen ganzheit-
lichen Ansatz. Perfekt aufeinander abgestimmte Chemo- 
und Strahlentherapien sowie neue medikamentöse Ver-
fahren bekämpfen den Krebs optimal und gleichzeitig so 
schonend wie möglich für den Patienten. Unterstützende 
Maßnahmen wie Schmerzbehandlung, Physiotherapie 
oder Bewegungsangebote steigern das Wohlbefinden.

Es besteht eine enge Kooperation mit der Gemeinschafts-
praxis Innere Medizin. Für die palliativmedizinische Ver-
sorgung bieten wir unseren Patienten die Betreuung auf 
unserer Palliativstation an.
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