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Immer wieder Ärger mit Durchfall?

Marien Hospital Witten
Klinik für Innere Medizin und Gastroenterologie
Fon 0 23 02 - 173 - 13 71
innere-medizin@marien-hospital-witten.de
www.marien-hospital-witten.de

Wer unter anhaltendem Durchfall leidet, sollte zum Arzt gehen. Medikamente und deren 
Nebenwirkungen können eine von vielen Ursachen sein. Der Hausarzt kann den Auslöser 
feststellen und bei Medikamentenunverträglichkeiten beraten. Bei ernsteren Erkrankungen 
steht das erfahrene Team der Klinik für Innere Medizin und Gastroenterologie des Marien 
Hospital Witten jederzeit zur Seite. Gemeinsam finden wir die passende Behandlung. 
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EDITORIAL

Keine Hauptwirkung ohne Nebenwirkung
Der Begriff „Nebenwirkungen“, das Leitthema dieser Ausgabe, bezieht sich auf unerwünschte Begleiterscheinungen bei 
medizinischen Maßnahmen, einmal therapeutische, wie die Verabreichung von Medikamenten, als auch diagnostische, 
wie zum Beispiel die Durchführung einer Untersuchung mittels Röntgenstrahlen.
Bei beiden hat die veranlassende Person dem Patienten gegenüber die Aufgabe, Nutzen und Risiken genauestens ab-
zuwägen, aber eben nicht nur auf die momentane Situation bezogen, sondern auch nachhaltig in die Zukunft gerichtet.

Bei der Diskussion über eine generelle Impfpflicht kommt noch neben der für das einzelne Individuum wichtigen Risiko 
/ Nutzen-Abwägung der aus der Sicht der gesamten Solidargemeinschaft wesentliche sogenannte Herdenschutz-Aspekt 
dazu, soll ausdrücken: Wie profitieren alle Mitglieder der Solidargemeinschaft nachhaltig davon?
Die Ausrottung der zum Teil auch dramatisch verlaufenden Masern-Erkrankung wäre für alle Menschen ein großer Vorteil.
Vernunft und Logik fehlen – wie so oft – in weiten Bereichen unserer Welt, so auch in unserem Gesundheitssystem.
Die Wirtshaus-Politiker, die gewohnt sind, häufig andere für ihre Probleme verantwortlich zu machen, ohne sich selber 
für die Gesellschaft einzubringen, sollten sich nicht wundern, wenn im Gesundheitsministerium klare, wichtige und dring-
liche Entscheidungen gefällt werden und damit auch eine gesamtgesellschaftliche Diskussion gefördert und gefordert 
wird, die längst fällig war. Der Glaube an die Kraft der Aufklärung und Vernunft ist in der Vergangenheit zu häufig durch 
die normative Kraft des Faktischen getrübt worden.

Vernünftiges, umsichtiges Handeln wird auch auf höchster politischer Ebene zur Seltenheit, wenn man nach den USA 
oder Großbritannien schielt.

Wer sich mit Motivationsforschung beschäftigt, weiß, dass das Ansprechen über Vernunftsgedanken selten eine Verhal-
tensänderung bewirkt. Entweder die Botschaft zielt auf „Herz und Bauch“, quasi auf unseren Instinkt, oder aber dies 
vermitteln die „Regeln oder Gesetze“, dass sich was ändert.
Wenn Ärzte einem Patienten bei einer Ultraschalluntersuchung seine verkalkten Gefäße demonstrieren, möchte er lieber 
etwas über die möglichen Nebenwirkungen der Cholesterinspiegel senkenden Medikamente erfahren als sein Bewe-
gungs- oder Rauchverhalten zu ändern. Dabei wäre dies wesentlich vielversprechender.
Hier kommt also noch ein weiterer Aspekt hinzu: Nicht nur die Fragen nach dem Nutzen / Risiko-Verhältnis und dem 
Herden-Schutz werden gestellt, sondern auch Fragen dahingehend, ob es nicht andere Maßnahmen geben könnte, um 
ein Ziel zu erreichen.
Wie immer müssen wir in allen Denkprozessen lernen, erst Ziele klar zu definieren, bevor mögliche Wege dorthin unter 
Nutzen / Risiko- oder Nutzen/Aufwand-Abwägung ausgewählt werden können.
Das Ziel der WHO war die Ausrottung des Masern-Erregers. Dies wurde nicht erzielt, und man gerät in Zeitnot. Also 
müssen Maßnahmen getroffen werden, die dies noch möglich machen. Erst wenn 
alle Möglichkeiten unter vielen Aspekten abgewogen wurden, ist zu entscheiden. Für 
mich ist die Entscheidung für eine Impfpflicht nachvollziehbar.
Individuelle Freiheit und Selbstbestimmung hat zu wenige Personen motivieren kön-
nen.

Die Eigenverantwortung stärken und für Solidarverantwortung werben wird auch 
eine wesentliche Aufgabe der zukünftigen gemeinsamen Politik im demnächst am 
26. Mai zu wählenden Europaparlament sein.
Deshalb gehen Sie hin, haben Sie soviel von Beidem und entscheiden Sie mit!
Nutzen Sie den Wahl-O-Mat, wenn Ihnen die Entscheidung schwerfällt.
Eine unabhängige Wahlempfehlung könnte auch die des Bürgerforum Witten sein, 
die Sie in dieser Ausgabe lesen können.
Viel Spaß bei der Lektüre dieser Ausgabe und
Gehen Sie zur Wahl!
Entscheiden Sie aktiv mit über unsere Zukunft, damit nicht als Nebenwirkung unse-
res erkämpften, demokratischen Systems Wirrköpfe die Oberhand gewinnen und es 
dann in Frage stellen können.
Ihr

Mai 2019

Dr. Kurt-Martin Schmelzer
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Polizei eröffnet Amok-Trainingszentrum im ehemaligen 
Ziesak-Baumarkt in Langendreer
Unter Federführung des Polizeipräsidiums Essen wurde im ehemaligen Hagebaumarkt Ziesak am Wallbaumweg in Langen-
dreer ein Trainingszentrum eröffnet. Hier können die Polizeibehörden aus Bochum, Esssen, Gelsenkirchen, Oberhausen und 
Recklinghausen trainieren, und zwar, wie man auf Amokläufe und Terroranschläge schnell und richtig reagiert. Eingeweiht 
wurde das Trainingszentrum von Herbert Reul, NRW-Innenminister. Er erklärte auch den Sinn solcher Trainingszentren, von 
denen es landesweit bisher acht gibt, es dereinst aber zwölf sein sollen: Im Anschlagsfall (Terrorismus / Amok) zählt jede 
Sekunde. Für das Warten auf Spezialeinheiten bleibt meist keine Zeit, so dass die „normalen“ Polizistinnen und Polizisten 
reagieren müssen. Herbert Reul: „Wir bereiten hier Polizeibeamte auf Situationen vor, die hoffentlich nie eintreten mögen!“

Kernstück des Trainingszent-
rums sind zwei große Hallen 
mit einer Fläche von 1.800 
Quadratmetern. Sie sind 
aufwändig ausgestattet und 
erinnern an zwei Western-
Kulissen-Städte, nur dass 
hier urbane Situationen aus 
dem hiesige Bereich nach-
empfunden wurden. Straßen 
mit Geschäften, Parkbänken 
etc. und genügend Platz, um 
dort auch mit Einsatzwagen 
vorzufahren. Dazu gesellt 

sich eine Menge Technik, 
etwa auch um Geräusche 
einzuspielen, um die Situa-
tionen noch authentischer 
wirken zu lassen bzw. um 
auch „künstlich“ Stress-Situ-
ationen für die zu trainieren-
den Polizisten zu erzeugen.
Es ist zu erkennen, dass im 
ehemaligen Baumarkt um-
fangreiche Umbaumaßnah-
men stattgefunden haben. 
An verschiedenen Stellen 
sind noch die Original-Far-
ben des alten Ziesak-Bau-
marktes zu erkennen, die 
aber mit den farbenfrohen 
Kulissen harmonieren. Hier 
also werden dann die Be-
amtinnen und Beamten der 
genannten Polizeiinspektio-
nen zukünftig fit gemacht für 
angemessene Reakionen auf 
Terroranschläge und Amok-
läufe. Hierbei kommen ver-
schiedene Waffen zum Ein-

satz,  wie  eine nachgestellte 
Trainingssituation am Eröff-
nungstag am Wallbaumweg 
zeigte: „Die Waffen (Pistolen 
und Maschinenpistolen) sind 
allesamt farbig, was sie als 
„nicht-scharfe“ Waffen kenn-
zeichnet. Sie verschießen 
entweder nur Platzpatronen 
oder unfgfährliche Farbmar-
kierungsgeschosse. Eine 
Waffenvariante strahlt nur 

einen Laserstrahl ab, der zei-
gen soll, wohin der Schuss 
ab betätigen des Abzugs ge-
gangen wäre.
Scharfe Waffen kommen im 
Trainingszentrum nicht zum 
Einsatz, da dieses nicht als 
Schießstand ausgestattet 
ist. Das Trainieren mit schar-
fen Waffen erfolgt nach wie 
vor auf den polizeilichen 
Schießständen.

NRW Innenminister Herbert 
Reul eröffnete das neue 
Polizeitrainingszentrum in 
Langendreer. Hier sollen die 
Beamtinnen und Beamten 
mehrer Polizeibehörden des 
Ruhrgebietes im Umgang 
mit gefährlichen Anschlags-, 
Terror- und Amoklaufsituati-
onen geschult und trainiert 
werden. In seiner Ansprache 
dankte der Minister u.a. dem 
Essener Polizeipräsidenten 
für seine Engagement, und 
er dankte auch dem Ver-
miert, Fritz Ziesak. Der ehe-
malige Baumarkt am Wall-
baumweg bietet genau die 
räumlichen Gegebenheiten, 
die für die Realisierung ei-
nes solchen Zentrums erfor-
derlich waren.

In einer „Kulissenstadt“ des neue Polizei-Trainingszentrums in Langendreer – Großer Me-
dien-Andrang herrschte zur offiziellen Eröffnung, bei der auch zwei Einsätze mit Waffenge-
brauch nachgestellt wurden (Bild unten).
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HoeperSchuhhaus

!!
Modell
„Gizeh“

Große Auswahl
zu aktuellen Preisen

192 Geburten registrierte das Standesamt der Stadt Witten 
im April 2019. 88 Mädchen und 104 Jungen kamen auf die 
Welt. Im gleichen Zeitraum gab es 130 Sterbefälle: 78 Frauen 
und 52 Männer. Und auch diese Daten werden im Standes-
amt erfasst: 53 Paare haben geheiratet, 123 Ehen  wurden 
geschieden bzw. durch Tod aufgelöst. 18 Männer erkannten 
ihre Vaterschaft an. 70 Änderungen der Religionszugehörig-
keit und 52 Namensänderungen (in der Ehe; nach Auflösung 
der Ehe; für Kinder) wurden registriert. Bei 13 Kindern wurde 
die Abstammung geändert und festgestellt, und zwei Kinder 
wurden adoptiert.

Dass der Hammerteich in 
seiner jetzigen Größe erhal-
ten werden soll, steht außer 
Frage. Diskutiert wird bei 
der Stadt nur noch über das 
Wie. Doch nach Auskunft 
des Planungsamtes zeichnet 
sich jetzt eine Lösung ab.

Im Rahmen einer internen 
Studie wurden bereits un-
terschiedliche Varianten ge-
prüft. Danach favorisiert das 
Planungsamt jetzt ein noch 
recht neues, aber bereits an 
mehreren Stauseen bewähr-
tes Verfahren: Von einem 
kleinen Boot aus sollen über 
einen längeren Zeitraum 
hinweg permanent geringe 
Mengen Schlamm abgesaugt 
und mit Wasser verdünnt 
über einen ca. 300 Meter 
langen Schlauch in die Ruhr 
geleitet werden.

Ökologisch verträglichste 
Variante
Das ist nach Überzeugung 
des Fachamtes die öko-
logisch verträglichste und 
zugleich auch die kosten-
günstigste Möglichkeit, das 

Problem der fortschreiten-
den Verlandung des Ham-
merteiches nachhaltig in 
den Griff zu bekommen. Den 
Schlamm auszubaggern und 
in den Wald zu kippen, wäre 
jedenfalls weitaus teurer, da 
dieser zuvor getrocknet und 
danach an eine geeignete 
Stelle verfrachtet werden 
müsste.
Doch auch das favorisier-
te Verfahren ist ganz nicht 

billig. Die Stadt rechnet mit 
einer niedrigen sechsstelli-
gen Summe, dazu wird noch 
die Zustimmung der Politik 
benötigt. Auch das wasser-
rechtliche Genehmigungs-
verfahren steht noch aus.

Landschaftsprägendes 
Element
Die Stadt will das Projekt vo-
rantreiben und geht davon 
aus, dass es in naher Zu-

kunft realisiert werden kann. 
Denn der Hammerteich ist 
„ein wichtiges kulturelles 
und landschaftsprägendes 
Element im Naherholungs-
gebiet Hohenstein“, erklärt 
Bürgermeisterin Sonja Lei-
demann. Und der Wall, der 
den Borbach aufstaut, ist ein 
Baudenkmal: Er gehörte bis 
Anfang des 20. Jh. zu einer 
mit Wasserkraft betriebenen 
Schmiede.

Stadt will den Hammerteich erhalten
Schlamm soll verdünnt in die Ruhr geleitet werden

Der Hammerteich ist ein wichtiger Bestandteil des Naherholungsgebietes Hohenstein. Damit 
er erhalten bleibt, muss etwas gegen die drohende Verlandung unternommen werden.

Neues aus dem Standesamt
Dieser Tag mit allen High-
lights ist der Höhepunkt 
der Feierlichkeiten zum 110. 
Geburtstag des Präsidiums. 
Zusammen mit den Bürge-
rinnen und Bürgern aus Bo-
chum, Herne und Witten und 
darüber hinaus, möchte die 
Polizeibehörde diesen be-
sonderen Geburtstag feiern. 
Am Tag der offenen Tür kön-
nen die Besucherinnen und 
Besucher einen Blick auf die
Arbeit der Polizei aus den 

verschiedenen Einsatzgebie-
ten werfen, die tierischen 
Kollegen des Polizeipräsi-
diums kennenlernen, sich 
bei der ein oder anderen 
Leckerei bei Live-Musik ent-
spannen, historische Fahr-
zeuge entdecken oder bei 
der Tombola gewinnen. Ab 
11 Uhr öffnet die Polizei zu 
ihrem Geburtstag ihre Pfor-
ten auf dem Gelände der 
Bereitschaftspolizei an der 
Krümmede.

Polizei zum Anfassen – das bietet das PP Bochum 
am Tag der offenen Tür am 15. Juni 2019 allen Be-
suchern auf dem Gelände der Bereitschaftspolizei 
an der Krümmede, also in Bochum. 

Polizei Bochum, Witten, Herne am 15. Juni:

„Tag der offenen Tür“
zum 110. Geburtstag
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Welt-Ausstellung in Langendreer!
Der Autor, Journalist und Nachtportier Wolfgang Welt wurde 1952 im Langendreerer Ortsteil Wilhelmshöhe geboren und 
war dort –  bis auf wenige Ausnahmen – zeitlebens wohnhaft. Mit seinem Werk „Buddy Holly auf der Wilhelmshöhe“ setzte 
er diesem Ortsteil sogar ein literarisches Denkmal. Am 19. Juni 2016 verstarb Wolfgang Welt. Nun, drei Jahre später, wird 
sein Nachlass in einer Ausstellung gezeigt. Dank seiner Schwester Gabi und dank Karsten Höser vom Verein „Langendreer 
hat´s!“ kommt diese Ausstellung nun nach Langendreer. Genau am Todestag, also am 19. Juni,  wird die Ausstellung in 
der Lutherkirche in Langendreer eröffnet.

Unterstützt wurden sie da-
bei durch Vertreter vieler 
Langendreerer Vereine und 
Institutionen, wie der Be-
zirksvertretung Bochum-Ost, 
dem Heinrich Heine Institut 
aus Düsseldorf, den Verei-
nen Der Laden,  Langendre-
er hat‘s, Langendreer liest, 
LutherLAB, Verkehrs- und 
Geschichtsverein Langen-
dreer/Werne und Werbege-
meinschaft Alter Bahnhof 
sowie dem Zwischenfall Lan-
gendreer, Norbert Kurtz. Die 
Ausstellung ist vom 19.06. 
bis 27.07. an jedem Freitag 
und Samstag in der Luther-

kirche in Bo-Langendreer, 
Alte Bahnhofstraße 166, ge-
öffnet und kann kostenlos 
besichtigt werden. Die Besu-
cher können sich die vielen 
Ausstellungsstücke aus dem 
Leben des Musikjournalisten 
und Buchautoren anschau-
en. In zahlreichen Vitrinen 
liegen Originalmanuskripte, 
Briefe, Fotos, Teile seiner 
Schallplattensammlung, die 
Schreibmaschine, auf der 
Wolfgang Welt seine Bücher 
geschrieben hat, und vieles 
mehr aus. Zum ersten Mal 
sind viele Privatfotos von 
Familienangehörigen und 

Freunden sowie das Kostüm, 
welches Welt in seiner Rolle 
als Portier im Schauspiel-
haus getragen hat, zu sehen. 
Zusätzlich zeigt eine Me-
dienstation Bild- und Film-
beiträge und die Besucher 
können sich durch die Titel 
der „Welt Top 20“ hören. 
In einem Rahmenprogramm 
huldigen namhafte Künstler 
dem Langendreerer Autoren. 
An vorderster (weil an ers-
ter) Stelle steht Frank Goo-
sen, der am Eröffnungstag 
da sein wird. Was er genau 
er dann da machen wird, 
verrät das Programm nicht. 

Weiter geht es am Samstag, 
22. Juni, mit Thomas An-
zenhofer, und der Wittener 
Helmut Brasse, der musikali-
sche sonst in Sachen Beatles 
unterwegs ist, wird am Frei-
tag, 28. Juni, „Buddy Holly“ 
zu Ehren des verstorbenen 
Autoren spielen. Eine Reihe 
weiterer Künstler kommt am 
29. Juni sowie am 7., 12., 19. 
und 27. Juli hinzu.

Weitere Informationen zu 
Wolfgang Welt und der Aus-
stellung sind auf der Inter-
netseite www.langendreer-
hats.de zu finden

KOMMENTAR
„Welt-Ausstellung in Langendreer“ – Na-
türlich konnte ich mir diese Überschrift 
nicht verkneifen, erweckt sie doch ein Ein-
druck, in Langendreer würde eine Ausstel-
lung eröffnet, an der die ganze Welt teil-
nimmt. Aber es geht nicht um „die Welt“, 
sondern um „den Welt“, genauer gesagt: 
Wolfgang Welt. Und genau dem hätte es 
wahrscheinlich über alle Maßen gefallen, 
wenn man ihn mit globalen Ansprüchen in 
Verbindung gebracht hätte. Sein Wunsch 
nach öffentlicher Anerkennung war in je-
dem Gespräch mit ihm spürbar. Auf die 
Frage, ob er zufrieden sei, mit dem, was er 
erreicht hatte, antwortete er im Brustton 
der Überzeugung: „Ich schreibe für Suhr-
kamp! Noch Fragen?“ Und das meinte er 
durchaus ernst. 
Dank eines prominenten Fürsprechers wur-
den seine ersten Romane in diesem be-
kannten Verlag gedruckt. Dass der Verlag 
damit keine große Gewinne gemacht hat, 
genau wie Wolfgang Welt selbst, räumte 
der Wilhelmshöher Autor später ein: „Es 
lief nicht so gut...“ 

Aber er verdiente sich Anerkennung und 
eine gewisse Berühmtheit, die über seinen 
Tod hinaus geht, wie die Ausstellung zu 
seinem Werk aktuell zeigt. Kritiker sind 
voll des Lobes: „Diese gesammelten Tex-
te dürfen als ungehobener popkulturel-
ler und zeitgeschichtlicher Schatz gelten, 

fallen doch eine Vielzahl seiner Arbeiten 
in die Phase der Pop-Euphorie, die Jah-
re 1980-1982“, heißt es 
in einer Beschreibung 
eines seiner Werke. 
Woanders wird er als 
„größter Erzähler des 
Ruhrgebietes“ genannt. 
Dass ihm dieses (und 
anderes) Lob zuteil 
wird, ist schön. Aber es 
ist eine posthume Aner-
kennung. Wie gut hätte 
es dem psychisch Kran-
ken getan, dieses Lob 
und diese Anerkennung 
noch zu Lebzeiten zu er-
fahren...

Auch wenn Wolfgang Welt jetzt posthum 
noch höher in den Literatenhimmel ge-
hievt wird, so muss sich nicht ein jeder 
den überschwänglichen Lobhudeleien der 
Kritiker anschließen. Meine Mutter zum 
Beispiel, die ihn erst als Nachbarn dann 
als Autoren kannte, tat es nicht. Sie sag-
te: „Ist ja interessant, was er da über die 
Wilhelmshöhe geschrieben hat, aber ein 
Sauknochen war er doch...“ Damit brachte 
sie zum Ausdruck, dass ihr Welts ausführ-
liche Schilderungen seiner sexuellen Aben-
teuer und Praktiken nicht gefallen hatten 
bzw., dass sie diese Schilderungen im 
Gesamtkontext auch als störend empfand. 
Aber meine Mutter war ja auch keine Li-

teratur-Expertin... Wolfgang Welt übrigens 
hätte die Kritik meiner Mutter gefallen. 

Er war ja selbst auch ein 
knallharter Musikkritiker 
und legte sich vorzugs-
weise mit Vertretern 
des deutschsprachigen 
Rocks an. Dass er sich 
damit nicht nur Freunde 
machte, kommentier-
te er mit dem Slogan: 
„Viel Feind, viel Ehr!“ Er 
machte keinen  Hehl da-
raus, dass er die Musik 
von Herbert Grönemeyer 
und auch seine Texte  
einfach nur fürchterlich 
fand und sprach damit 

bestimmt einigen Bochumern aus der See-
le, die sich selbst nicht trauten, an dieser 
„Bochumer Ikone“ zu kratzen. Wäre ja, als 
wäre man in Köln ein Karnevalsgegner... 
Mit den Kölner Musikern hatte er es auch 
nicht so, jedenfalls was BAP und Wolfgang 
Niedecken anbelangt. Über diese Musik 
amüsierte er sich nur und sprach ihr jegli-
chen Anspruch darauf, ernstgenommen zu 
werden, ab.
Es ist gut, dass die Wolfgang Welt-Aus-
stellung nach Langendreer kommt, wohin 
sie auch gehört. Aber es reicht nicht, die 
Ausstellung zu sehen, man muss ihn auch 
lesen, den alten Wilhelmshöher Wolfgang 
Welt.

Olaf Gellisch
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Nachtigallbrücke ist wieder geöffnet, aber noch nicht ganz fertig – Das Tiefbauamt der Stadt 
Witten teilte mit, dass die Arbeiten an der Nachtigallbrücke weitgehend abgeschlossen sind 
und die Brücke vorläufig wieder benutzt werden kann. Doch das beauftragte Bauunter-
nehmen muss demnächst noch einige Mängel beheben. Das erfordert erneut die Sperrung 
der Brücke, dann aber nur für wenige Tage. Der Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben. 
Die Nachtigallbrücke wird jetzt nach ihrer nachhaltigen Sanierung wieder einige Jahrzehnte 
halten. Dazu war es nötig, den maroden Holzbelag und die hölzerne Unterkonstruktion der 
Brücke zu demontieren. Der Wideraufbau erfolgte mit Längsträgern und neuen Platten aus 
Stahl. Die Stahlplatten wurden abschließend noch mit einem rutschfesten Belag aus Ep-
oxydharz überzogen. Die Gesamtkosten betragen rund 600.000 Euro.

Vier junge Menschen 
schnuppern nicht nur in den 
Beruf der Alterspflegekraft 
hinein: Sie erleben am eige-
nen Leib, was es heißt, alt 
zu sein. Amel Coraamzic ist 
immer noch außer Atem, als 
er nach der Runde durch die 
Wittener Feierabendhäuser 
den Alterssimulationsan-
zug endlich wieder ausge-
zogen hat. „Das war echt 
krass“, berichtet der Schü-
ler. Schwerfällig sahen seine 
Bewegungen aus, den Fahr-
stuhl konnte er nicht einmal 
mehr bedienen.

Die Chance, den Pflegebe-
ruf kennenzulernen, neh-
men dieses Mal neben Amel 
Coraam zic auch Letizia Gras-
siccia, Joel Gajewski und 
Marwin Dahlhaus wahr. Das 
Quartett besucht Schulen in 
Hattingen und Hagen, geht 
in die 8. und 9. Klas se. 

„Heute erhalten sie Einbli-
cke in die Praxis“, berichtet 

Manuela Söhnchen vom So-
zialen Dienst des Altenzen-
trums am Schwesternpark. 

„Die Vier lernen aber auch, 
dass Altenpflege mehr ist, 
als reine Pflege. Dass auch 

Alltags- und Kulturgestal-
tung dazugehört.“

v

„Krass“, wie man sich als alter Mann fühlt
Junge Menschen lernen am Berufsfelderkundungstag die Alterspflege in den Wittener Feierabendhäusern kennen

Im Alterssimulationsanzug kann man  – wie der junge Mann auf dem Bild – erfahren, mit 
welchen motorischen und sensitiven Einschränkungen man im Alter konfrontiert werden 
kann. In einem solchen Anzug wird die Lebensuhr quasi künstlich weitergedreht. Schön 
wäre es für ältere Menschen, wenn es genau das Gegenteil gäbe: Einen Anzug, der die 
Lebensuhr zurück dreht...  Was die Pflege alter Menschen ausmacht, lernten die vier Ju-
gendlichen (auf dem Bild mit Manuela Söhnchen (2.v.l.) beim Berufserkundungstag in den 
Wittener Feierabendhäusern kennen. Foto: Stefan Trockel / Diakonie Ruhr

Was können wir von der 
Medizin in Zukunft er-
warten?

„Zukunftsmedizin“ wird 
das Leitthema der Juni-
Ausgabe von Witten 
transparent werden.

Anzeigen- und Redak-
tionsschluss sind am 
Dienstag, 12. Juni 2019.

E-Mail: 
wittentransparent@versanet.de
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Ob man die Differenz von 
einem Drittel Mikrogramm 
als „gleich gut“ oder „gleich 
schlecht“ bewertet, kommt 
auch auf den Blickwinkel an:

q Sieht man, dass Witten 
2007 mit einem Ausgangs-
wert von 52 Mikrogramm 
(µg)  gestartet ist, dass die 
Ruhrstadt seither erfolgrei-
che Anstrengungen unter-
nommen hat und  dass auch 
unter Experten gilt, dass 
die letzten Mikrogramm 
zum Ziel von (unter) 40 µg 
am schwierigsten sind, er-

scheint die minimale Ab-
weichung als stabiler Wert. 
Keine Verbesserung, abso-
lut richtig, aber angesichts 
von Messungenauigkeiten, 
Witterungsschwankungen 
und anderen Einflussgrößen, 
die die Messergebnisse be-
einflussen, auch keine Ver-
schlechterung.

q Schaut man darauf, dass 
Witten angesichts zahlrei-
cher Maßnahmen (Poller, 
Busvorrangschaltung, Pfört-
nerampeln, etc.) die letzten 
µg zum Zielwert noch nicht 

geschafft hat, gilt natürlich 
auch: Ein gleichbleibender 
Wert erfordert weitere Bemü-
hungen und das Hinschauen, 
woran es gelegen hat. Die 
eine einfache Antwort gibt 
es nicht, sondern wie so oft 
ist es die Summe der Dinge: 
Von der Kreuzungsbaustelle 
Ardey- / Husemann-/ Dort-
munder Straße, die zeitwei-
se vermehrt Verkehr in die 
Ruhrstraße gelenkt hat über 
Anlieferverkehr in zweiter 
Reihe bei laufendem Mo-
tor bis hin zu den besagten 
Messungenauigkeiten und 

Witterungsschwankungen.
Witten auf der Grundlage 
von einem Drittel Mikro-
gramm Abweichung zwi-
schen zwei Jahresmittelwer-
ten eine Vergeblichkeit der 
Bemühungen zu attestieren, 
muss man sich aber sicher 
gut überlegen. Zumal der 
Erfolg der Luftreinhaltung in 
einer Stadt auch maßgeblich 
davon abhängt, dass zu den 
notwendigen Veränderun-
gen, die nicht bei allen für 
Begeisterung sorgen, ein 
Verständnis von „es lohnt 
sich“ entsteht.

Luftreinhaltung – Keine Verbesserung an der Ruhrstraße

Das bürgerforum Witten als kommunale Wählervereinigung emp-
fiehlt, nur Parteien bei der Europawahl zu wählen, die folgende 
Kriterien wie Wahlprüfsteine befolgen: Europa progressiv gestal-
ten, den Rechtspopulisten entgegentreten.

Wir wollen keine autoritäre, nationalistische, patriarchalische 
oder oligarchalische Politik. 
Wir brauchen mehr Mitspracherechte über die Zukunft Europas. 
Im ersten Schritt werden wir Europäische Bürgerinitiativen  stär-
ken. Die Würde des Menschen, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, 
Rechtsstaatlichkeit, richterliche Unabhängigkeit und Achtung der 
Menschenrechte  müssen in allen EU-Mitgliedsländern garantiert 
werden.

1. Vorrangiges Problem sind die Klimaveränderungen.
Heute warnen Wissenschaftler*innen einstimmig vor der tödli-
chen Bedrohung durch den Klimawandel, der uns durch massen-
haftes Aussterben von Tieren und Pflanzen vor Augen geführt 
wird. Europäische Länder müssen über die EU und die Staaten 
selbst mehr dazu beitragen, dass 
auf allen Ebenen der Gesellschaft, bei Energie, Ernährung, Land-
wirtschaft, Wohnen, Konsum und Wirtschaftswachstum Verände-
rungen passieren. Z.B. muss der CO² - Ausstoß erheblich gemin-
dert, fossile Brennstoffe vermieden werden und Neue Energien 
an Umfang und Qualität zunehmen. Plastik muss aus der Umwelt 
und der Nahrungskette verschwinden. Nur so kann menschliches 
Leben auf diesem Planeten zukünftig möglich bleiben (Hans Jo-
nas).

2. Die Frage des Friedens ist ebenso eine Menschheitsfrage.

Von Europa gingen zwei Weltkriege aus, hervorgerufen durch na-
tionalistische und militaristische Kräfte. Hier zeigt sich die welt-
politisch größte Bedeutung der EU, auf friedliche Zusammenar-
beit zu setzen und nicht auf Konkurrenz und Kanonen. Deshalb 
lehnen wir nationalistische Alleingänge genauso ab wie Militari-
sierung und Aufrüstung. 

3. Global denken - lokal handeln.
Die Globalisierung zwingt zum Zusammenschluss, kein nationalis-
tische „Deutschland first“ oder „EU first“ Wirtschaftlich kann die 
Internationalisierung des Handels nur erfolgreich für alle gestaltet 
werden, wenn einerseits in jedem Land und dann innerhalb Eu-
ropas ein Ausgleich zwischen Arm und Reich erfolgt. Die sozialen 
Standards müsen in ganz Europa gelten, ein Mindestlohn ist wie 
in Deutschland überall einzuführen. Gleichzeitig muss die EU den 
gerechten Handel weltweit fördern, Fair Trade als globales Prin-
zip ist dringend notwendig.

4. Demokratie stärken.
Das Europäische Parlament muss die Macht haben, die Interessen 
seiner demokratischen Wählerschaft zu vertreten – und die Macht 
nicht-gewählter Gremien wie Präsidenten und Kommissionen zu 
kontrollieren. Transparenz muss oberstes Gebot werden, auch für 
Lobby-Arbeit, alle Nebeneinkünfte müssen offengelegt werden.
Gleichzeitig müssen Elemente der Direkten Demokratie gestärkt 
werden, die auf dem Boden unserer Verfassung mit allen Frei-
heitsrechten stehen. Überall in Europa sind inspirierte Menschen 
aktiv, in kommunalen Bewegungen beteiligen sie sich politisch. 
Das Votum der Vielen muss auch über Volksabstimmungen und 
Bürgerentscheide politisch wirksam werden können. 

Wahlprüfsteine
bürgerforum zur Europawahl

Für den Inhalt des nachfolgenden Textes ist das bürgerforum Witten verantwortlich:

Schaut man sich die neueste Veröffentlichung des LANUV (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbrau-
cherschutz NRW) an, zeigt sich: Witten hat sich bei den Stickstoffdioxid-Werten in der Ruhrstraße 
im Vergleich 2018 (43,65 Mikrogramm) zu 2017 (43,28 Mikrogramm) nicht noch einmal verbessern 
können.
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Mitunter eine tödliche Gefahr:

Wenn ein Antibiotikum die Darmflora angreift 
und Platz für gefährliche Keime schafft
Natürlich soll das Antibiotikum helfen. In vielen Fällen ist es unverzichtbar, doch auch hier gilt: Was wirkt, hat auch Neben-
wirkungen. Zu einer bekannten Nebenwirkung von verschiedenen antibiotischen Medikamenten zählt, dass sie eben nicht 
nur die Zielgruppe der krankheitsverursachenden Bakterien angreifen, sondern darüber hinaus auch die guten (also nützli-
chen) Bakterien, die sich in großen Mengen im Darm befinden und dort in ihrer Gesamtheit das Mikrobiom (die Darmflora) 
bilden. Zerstörungen der Darmflora können sich ganz gravierend auf das Immunsystem auswirken. „Es kann im Extremfall 
auch zu einer tödlichen Gefahr werden“, weiß Dr. Mario Iasevoli, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Ev. Krankenhaus 
Witten. Der Extremfall tritt zwar selten ein und auch nur wenn verschiedene ungünstige Umstände zusammentreffen. Eine 
zentrale Bedeutung für die antibiotikabedingten Infektionen hat dabei das Bakterium Clostridium difficile.
Dabei stellt sich dieses 
Bakterium beim gesunden 
Menschen als harmloses 
Darmbakterium dar. Ein bis 
4% der Bevölkerung sind 
Träger diese Bakteriums, 
das es in verschiedenen For-
men gibt und das auch zu 
den Krankenhauskeimen ge-
zählt wird. Da es sich um ein 
anaerobes Bakterium han-
delt, das durch Sauerstoff 
abgetötet wird, verkapselt 
sich dieses zu luftdichten 
Sporen. Diese können sich, 
sobald sie sich in einer sau-
erstoffreien Umgebung be-
finden, entkapseln und ihre 
Wirkung entfalten. „Und die-
se Wirkung löst beim Pati-
enten eine Darmentzündung 
mit Fieber und Durchfall und 
einen schlechten Allgemein-
zustand aus, da Clostridium 
difficile ein Toxin (Gift) bil-
det“, so Dr. Iasevoli.

Krankheitsentstehung – Sich 
vermehren und und seine 
Wirksamkeit entfalten kann 
der Keim Clostridium difficile 
nur dann, wenn er an der in-
neren Darmwand eine freie – 
also nicht von anderen Bak-
terienstämmen besiedelte 
– Stelle findet, die er besie-
deln kann. Eine solche freie 
Stelle kann entstehen, wenn 
Bakterienstämme abgetötet 
werden. Dies kann z.B. im 
Rahmen einer Chemothe-
rapie erfolgen, aber eben 
auch bei der Therapie mit 
Antibiotika. Das heißt also, 
dass die freie Stelle an der 
Darmwand Voraussetzung 
für die Besiedlung mit die-
sem Bakterium ist. Weitere 

Voraussetzung ist natürlich, 
dass das Bakterium auch 
im Darm vorkommt. Träger 
der Sporen scheiden diese 
mit dem Stuhl aus. Bei man-
gelnder Hygiene kann es auf 
fäkal-oralem Weg zu einer 
Übertragung des Bakteriums 
kommen. 

Krankheitsverlauf – Ob es ei-
nen schweren oder weniger 
schweren Krankheitsverlauf 
gibt, ist von verschiedenen 
Faktoren abhängig. So z.B. 
von der Gesamtkonstitution 
des davon betroffenen Men-
schen. Alte und vorerkrankte 
Menschen sind dabei sicher-
lich von einem höheren Risi-
ko behaftet. Der Keim Clos-
tridium difficile produziert 
– und das ist die Hauptpro-
blematik – Toxine (Gifte). 
Auch hierbei gibt es Unter-
schiede in der Intensität, 
je nachdem, welcher Keim 
aus der Gruppe des Clostri-
dium difficile den Patienten 
befallen hat. Im schlimms-
ten Fall ist es die Variante 
des Keims mit der stärksten 
Toxinproduktion. „Dieses 
Gift“, so Dr. Iasevoli, „kann 
dann durch die Darmwand 
ins Blut abgegeben wer-
den, wo es zu einer Vergif-
tung, im Extremfall auch mit 
Todesfolge, führen kann.“ 
Aus diesem Grunde sind 
schwere Darmerkrankungen 
(und auch Todesfälle) infol-
ge einer durch diesen Keim 
ausgelösten Darmentzüdung 
meldepflichtig. Dr. Iasevoli: 
„Die betroffenen Patienten 
werden auch sofort nach 
Feststellung eines Befalls 

mit Clostridium difficile iso-
liert.“

Diagnose und Therapie
Die geschilderten Sympto-
me lassen auf eine schwere 
Darmentzündung schließen, 
und eine über den Ultra-
schall erkennbare deutlich 
verdickte Darmschleimhaut 
wird den Verdacht erhärten. 
Über die Stuhlprobe lassen 
sich sowohl der krankheits-
auslösende Keim als auch 
das von ihm gebildete Toxin 
ultimativ nachweisen. 
„Die Therapie erfolgt eben-
falls mit Antibiotika“, erklärt 
Dr. Iasevoli. Antibiotika, die 
aufgrund ihrer Wirksamkeit 
an unerwünschter Stelle im 
menschlichen Körper zur 
Entstehung der Darments-
zündung beigetragen haben, 
sollen nun die Hauptwaffe 
zur Therapie selbiger sein? 
Das klingt paradox. Dr. Ia-
sevoli: „Es kann natürlich 
sein, dass das neuerlich zu-
geführte Antibiotikum sich 
wiederum schädlich auf 
die Darmflora auswirkt und 
eben nicht nur auf den Keim, 
zu dessen Beseitigung es 
eingesetzt wurde. Es ist also 
ein wenig wie ein Teufels-
kreislauf, aber nicht ganz, 
denn: Es gibt natürlich un-
terschiedliche Antibiotika.“ 
Der behandelnde Arzt wird 
dann auf spezielle Antibioti-
ka zurückgreifen, die nur im 
Darm auf diese speziellen 
Keime und nicht systemisch 
wirken. Dr. Iasevoli: „Wich-
tig ist in jedem Fall, dass 
dieser Keim beseitigt wird. 
Ist das geschehen, muss 

die Darmflora wieder aufge-
baut werden. Das geschieht 
natürlich auch spontan von 
selbst, aber wir versuchen, 
diesen Prozess noch etwas 
zu unterstützen, indem wir 
dem Patienten medizinische 
wertvolle Bakterien oder Pil-
ze verkapselt verabreichen. 
Diese setzen sich dann auf 
die von den schädllichen 
abgetöteten Bakterien frei-
geräumten Darmstellen und 
verhindern somit eine Neu-
ansiedlung des schädlichen 
Keims oder eben auch an-
derer schädlicher Keime. Die 
guten Keime werden später 
von den Ursprungsdarmbak-
terien überwachsen, richten 
aber zwischenzeitlich keinen 
Schaden an.“

Diese Form der Darmentzün-
dung hat in den letzten Jah-
ren deutliche zugenommen, 
so kann Dr. Iasevoli aus sei-
ner Erfahrung berichten. Er 
führt dies auf die verstärkte 
Verwendung insbesondere 
von stark wirksamen (Reser-
ve-)Antibiotika zurück.

Dr. Mario Iasevoli
Chefarzt

Klinik für Innere Medizin
Ev. Krankenhaus Witten
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„Die chemische Keule“

Unter Psychopharmaka wer-
den Medikamente verstan-
den, die Einfluss auf die 
Psyche haben. Wir untertei-
len drei große Gruppen: 1. 
Medikamente, die zur Be-
ruhigung und Schlafförde-
rung eingesetzt werden, 2. 
Medikamente zur Behand-
lung von Depressionen und 
3. solche, die auf schwere, 
psychische Erkrankungen 
Einfluss haben, sogenannte 
Neuroleptika oder Antipsy-
chotika. 

Bei der Gruppe der Beru-
higungsmittel besteht als 
Nebenwirkung die große Ge-
fahr, dass sich die Betroffe-
nen an die Einnahme dieser 
Medikamente gewöhnen. 
Diese Medikamente haben 
ein recht hohes Suchtpoten-
zial, daher ist Vorsicht im 
Umgang mit diesen Medika-
menten dringend geboten. 
Sie dürfen in aller Regel nur 
für einen kurzen Zeitraum 
verordnet werden, um der 
möglichen Suchtgefahr zu 
begegnen. 
Die Sucht äußert sich dar-
in, dass ein Weglassen der 
Medikation nicht mehr mög-
lich wird und immer mehr 
von der Substanz gebraucht 
wird, um den gleichen Effekt 
zu halten. Gerade bei den 
Beruhigungsmitteln, meis-
tens sind es Benzodiazepi-
ne, kann es auch zu einer 
Abhängigkeit von niedrigen 

Dosen kommen. Es gibt Pati-
enten die sagen: „Ich nehme 
doch nur ein bisschen“. Sie 
sind aber nicht in der Lage, 
selbst auf dieses „Bisschen“ 
zu verzichten und reagieren 
mit heftigen, unangenehmen 
Entzugssymptomen, was sie 
dazu veranlasst, das Me-
dikament weiter einzuneh-
men. 

Der Einsatz dieser Medika-
mente ist gerechtfertigt bei 
akuten Zuständen, wie aku-
ten Angstzuständen oder 
akuten, psychischen Aus-
nahmezuständen. Sie sind 
für eine dauerhafte Ein-
nahme nicht geeignet. Das 
Gleiche gilt für die Schlaf-
mittel. Auch sie können 
einen nicht zu unterschät-
zenden Gewöhnungseffekt 
haben, so dass auch hier 
der Gesetzgeber nur eine 
zeitlich begrenzte Verord-
nung zulässt. 

Antidepressiva können 
aufgrund einer zum Teil 
ebenfalls leicht beruhigen-
den, entspannenden und 
schlaffördernden Wirkung 
eingesetzt werden. Sie die-
nen nicht nur zur Behand-
lung von Depressionen, 
sondern sie werden durch-
aus auch in der Behand-
lung von Schlafstörungen 
verordnet. Sie haben kein 
Gewöhnungspotenzial, man 
kann von ihnen nicht abhän-

gig werden. Auch wird die 
Persönlichkeit durch die Ein-
nahme dieser Medikamente 
nicht verändert. 
Die Einstellung auf ein An-
tidepressivum muss indivi-
duell erfolgen, die individu-
elle Dosierung muss nach 

und nach ermittelt werden. 
Manche Menschen kom-
men mit niedrigen Dosen 
zurecht, andere brauchen 
sehr hohe Dosen, die sie 
nebenwirkungsfrei vertragen 
können. Gerade bei der Ein-
nahme von Antidepressiva 

Die Vorbehalte gegenüber Psychopharmaka sind immens. Spätestens seit dem Film 
„Einer flog über das Kuckucksnest“ glaubt man zu wissen, dass Psychopharmaka mehr 
schaden als nutzen. Glückerweise sind diese Vorurteile nicht begründet. Man muss nur 
vernünftig mit diesen Medikamenten umgehen. Es ist ähnlich wie mit den pflanzlichen 
Medikamenten, auch diese sind nicht alleine, weil sie biologisch / natürlich sind, ge-
sund. Hier macht die Menge das Gift: Mit Digitalis oder Atropin kann man heilen oder 
schweres Unheil anrichten. Eine differenzierte Betrachtung ist daher dringend notwen-
dig! 

Klassisches Beisspiel dafür, dass natürliche Heilmittel nicht 
gleich heißt „ungefährliche Heilmittel“: Das Johanniskraut 
kann zu heftigen Wechselwirkungen mit anderen Medika-
menten führen.
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ist darauf zu achten, dass 
sie zu Herzrhythmusstörun-
gen führen können, dies ist 
insbesondere für Menschen 
mit bereits kardialen Vor-
schäden zu beachten, wie 
bei Personen, die bereits 
Medikamente gegen ein 
Herzleiden einnehmen. Viele 
Antidepressiva können zur 
Gewichtszunahme führen, 
müssen es aber nicht. Sie 
können müde machen oder 
einen trockenen Mund, dies 
gilt insbesondere für die 
sogenannten „alten“ Anti-
depressiva. Gerade die „mo-
dernen“ Substanzen wirken 
sich eher weniger sedierend 
aus, was für Menschen, die 
berufstätig sind und fahr-
tüchtig bleiben müssen, von 
erheblicher Bedeutung ist. 

Die Wahl des richtigen An-
tidepressivums muss mit 
dem Arzt besprochen wer-
den. Soll es sich um ein 
Medikament handeln, das 
eher anregt und belebt, so 
nimmt man es am Morgen, 
wird eher eine beruhigen-

de, entspannende Wirkung 
erwartet, sollte das Medika-
ment am Abend eingenom-
men werden. Wenn diese 
einfachen Regeln missachtet 
werden kann es durchaus 
dazukommen, dass eine Ta-
gesmüdigkeit entsteht, die 
vermeidbar ist, wenn be-
stimmte Aspekte beachtet 
werden. 
Antipsychotika kommen in 
erster Linie nur für Menschen 
in Betracht, die psychisch 
schwerer erkrankt sind. In 
aller Regel handelt es sich 
um Menschen mit psychoti-
schen Erkrankungen, Hallu-
zinationen oder wahnhaften 
Verkennungen, die auch im 
Alter, z.B. im Rahmen einer 
demenziellen Entwicklung 
auftreten können. 
Je nachdem, welche Krank-
heit behandelt wird, wel-
che Begleiterkrankungen 
der Betroffene hat, wird ein 
entsprechendes Mittel aus-
gewählt und dem Patien-
ten empfohlen. Bekommen 
gesunde Menschen diese 
Medikamente, insbesondere 

die stärker wirksamen, so 
kann dies zu erheblichen 
Problemen führen: Sie kön-
nen Bewegungsstörungen 
und Muskelschmerzen entwi-
ckeln oder quälende Unruhe 
bekommen. Es ist einleuch-
tend, dass ein gesunder 
Mensch, der keine Stoff-
wechselstörungen im Gehirn, 
daher auch keinen Bedarf an 
derartigen Medikamenten 
hat, keine Hauptwirkung, 
sondern nur Nebenwirkun-
gen erlebt, da die Medika-
mente bei einem gesunden 
Menschen keine Regulierung 
des Gehirnstoffwechsels 
durchführen können, wenn 
keine Störung vorliegt. Bei 
psychisch schwerkranken 
Menschen ist es anders: 
die Medikamente regulieren 
deren Hirnstoffwechsel in 
bestimmten Bereichen, sie 
entfalten ihre Hauptwirkung, 
Nebenwirkungen müssen 
nicht, können aber dennoch 
auftreten. Ihnen kann man 
dadurch begegnen, dass 
man entweder die Dosis re-
duziert, ein Gegenmittel gibt 
oder letztendlich einen Me-
dikamentenwechsel durch-
führt. Diese Medikamente 
können den Erkrankten 
entscheidend dazu helfen, 
wieder ein psychisch unbe-
lasteteres Leben zu führen. 
Ein derartiger Effekt ist bei 
schwer psychisch Erkrankten 
mit Psychotherapie nicht zu 
erreichen. Der richtige Um-
gang und die sorgfältige Be-
achtung möglicherweise auf-
tretender Nebenwirkungen 
können für die Patienten ein 
erhebliches Mehr an Lebens-
qualität bringen. 
Oft führt erst eine gute Be-
handlung mit einem Psy-
chopharmakum, sei es ein 
Antidepressivum oder ein 
Antipsychotikum dazu, dass 
die Betroffenen überhaupt 
erst psychotherapiefähig 
werden, wobei nicht jeder 
Patient mit einer psychi-
schen Problematik Psycho-
therapie bedürftig ist. 

Johanniskraut ist bei Patien-
ten sehr beliebt ist. Es gilt 
als biologisch und natür-

lich. Die Wechselwirkungen 
hingegen mit anderen Me-
dikamenten sind erheblich 
und nicht zu unterschätzen. 
Daher ist vor einer unkriti-
schen Einnahme von Johan-
niskraut, am besten noch 
selbst im Supermarkt ge-
kauft und ohne ärztliche Be-
ratung eingenommen, drin-
gend abzuraten. 

Bei sorgfältiger Beachtung 
möglicher Vorerkrankun-
gen, der Begleitmedikation 
und in der Einstellungspha-
se regelmäßiger Kontakte 
zum Patienten können die 
Psychopharmaka sehr gute 
Wirksamkeit entfalten und 
vielen Menschen wieder ein 
qualitativ besseres Leben 
ermöglichen. Hat jemand 
eine schlechte Erfahrung mit 
einem Psychopharmakum 
gemacht, so wird dies ger-
ne und schnell im Internet 
veröffentlicht. Es wird davor 
gewarnt, derartige Veröf-
fentlichungen auf die eigene 
Person zu beziehen. Jeder 
Mensch ist anders, jede Fall-
konstellation ist anders. 
Wenn Fragen im Hinblick auf 
mögliche Nebenwirkungen 
eines verordneten Antipsy-
chopharmakums auftreten, 
fragen Sie nicht das Internet, 
sondern wenden Sie sich an 
ihren behandelnden Arzt, 
denn Ihr Fall ist einzigartig 
und er steht ganz sicher 
nicht im Netz!  

Dr. Rita Wietfeld
Witten

Altenzentrum am Schwesternpark  
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Bekannte Nebenwirkungen
Wie viele andere gut wirk-
same Medikamente haben 
Opioide aber leider auch 
Nebenwirkungen, teils Do-
sisabhängig, teils aber auch 
Dosisunabhängig. Die be-
kanntesten Nebenwirkungen 
sind: Übelkeit, Erbrechen, 
Verstopfung, Schläfrigkeit, 
Mundtrockenheit, Verwir-
rung, Alpträume, Halluzi-
nationen, Schweißausbrü-
che, Muskelzuckungen und 
Atembeschwerden. Natürlich 
treten diese Nebenwirkun-
gen nicht immer auf. Häufig 
sind die Nebenwirkungen 
Übelkeit, Erbrechen und Ver-
stopfung. Die gute Nachricht 
– Übelkeit und Erbrechen 
können sehr gut behandelt 
werden. Ca. 14 Tage nach 
Therapiebeginn mit Opio-
iden verschwinden diese 
Nebenwirkungen fast immer. 
Die schlechte Nachricht – 
Verstopfung muss dauerhaft 
behandelt werden. Neben 
der Morphintherapie führen 
auch wenig Bewegung, bal-
laststoffarme Ernährung und 
eine zu geringe Zufuhr von 
Nahrung und Flüssigkeit zu 
Verstopfung.

Nebenwirkungen bei 
Opioiden nicht dauerhaft
Alle Nebenwirkungen bei 
der Therapie mit Opioiden 
sind reversibel. Das heißt, 
nach dem Absetzen der Opi-
oide bleibt kein dauerhafter 
Schaden für die Gesund-
heit. Das ist bei anderen 
Schmerzmitteln nicht immer 
der Fall. Niere oder Leber 
können durch Schmerzmit-
tel, die nicht zu der Gruppe 
der Opioide gehören, dauer-
haft geschädigt werden. 

Übelkeit, Erbrechen und 
Verstopfung sind häufig
Dosisunabhängig bei der 
Therapie mit Opioiden sind 
vor allem die Nebenwir-

kungen Übelkeit, Erbrechen 
und Verstopfung. Schon bei 
niedriger Dosis können die-
se Nebenwirkungen auftre-
ten. Dann spielt der Gewinn 
an Lebensqualität durch eine 
effektive Schmerztherapie 
für die Betroffenen häufig 
keine Rolle mehr. Übelkeit, 
Erbrechen und Verstopfung 
bestimmen den Tag, sind 
unangenehm und quälend. 
Opioide dann sofort wieder 
abzusetzen, ist falsch. Hier 
bedarf es der richtigen Be-
gleittherapie, der sogenann-
ten Symptomkontrolle. Eine 
unzureichend behandelte 
Verstopfung (Obstipation) 
kann bis zur kompletten 
Lähmung des Darms füh-
ren. Wird eine abführende 
Behandlung versäumt, kann 
die Auflösung der entstan-
denen Verstopfung erheblich 
größere Probleme bereiten 
als die eigentliche Schmerz-
therapie.

Tagebuch unterstützt 
Arzt-Patienten-Gespräch
Obstipation kommt bei sehr 
vielen, aber nicht allen Pa-
tienten vor. Deshalb ist es 
notwendig, über diese Ne-
benwirkung gut informiert 
zu sein – eine Aufklärung 
über Verstopfung durch 
den verordnenden Arzt ist 
Pflicht. Im weiteren Verlauf 
der Behandlung sollten Pro-
bleme mit der Verdauung 
regelmäßig besprochen wer-
den. Hilfreich ist bei diesem 
Thema ein Tagebuch über 
Häufigkeit und Konsistenz 
des Stuhlgangs, erfolgrei-
che Maßnahmen bei Ver-
stopfung sowie erfolglose 
Bemühungen. So können 
Probleme – über die aus 
Scham nicht gern gespro-
chen wird – strukturiert mit 
dem Arzt diskutiert werden. 
Das Patienten-Arzt-Gespräch 
wird dadurch auf eine pro-
fessionelle Ebene gehoben. 

Die sachliche Ebene der Dis-
kussion mit einem Tagebuch 
kann hier helfen, die Scheu 
beim Tabuthema Verdau-
ungsstörungen abzulegen.

Behandlung der 
Nebenwirkung Verstopfung
Die Behandlung der Ver-
stopfung sollte auf drei 
Pfeilern ruhen: ballaststoff-
reiche Kost, körperliche Ak-
tivität (soweit die Patien-
ten dazu in der Lage sind) 
und Verordnung eines Ab-
führmittels, durch das der 
Darminhalt aufgeweicht 
und die Darmbewegungen 
stimuliert werden. Es be-
steht auch die Möglichkeit, 
auf andere Schmerzmittel 
mit morphinähnlicher Wir-
kung umzustellen. Die Aus-
wahl der Abführmittel (La-
xantien) richtet sich nach 
den Patientenpräferenzen 
sowie der individuellen 
Verträglichkeit. 

Abführmittel individuell 
auswählen
Bei manchen Patienten ist 
die Kombination von zwei 
bis drei Laxantien, möglichst 
aus unterschiedlichen Klas-
sen, notwendig. Es gibt keine 
kontrollierten Studien zum 
Einsatz von Laxantien bei 
der Therapie mit Opioiden 
bei Nicht-Tumorschmerzen. 
Die Empfehlungen beruhen 
auf klinischer Erfahrung und 
Expertenkonsens. Oft ist ein 
„Ausprobieren“ notwendig 
– immer in Absprache mit 
dem behandelnden Arzt. Auf 
jeden Fall braucht der Pati-
ent eine klare Handlungs-
anweisung beim Auftreten 
einer Verstopfung (Obstipa-
tion), um schnell reagieren 
zu können. Eine prophylak-
tische oder bedarfsweise 
Behandlung ist im Einzelfall 
und in Abhängigkeit von der 
Häufigkeit des Stuhlgangs 
und Konsistenz des Stuhls 

(Defäkationsmuster), einer 
vorliegenden Obstipation 
bzw. Obstipationsneigung in 
Abstimmung mit dem Pati-
enten zu entscheiden. 

Zäpfchen und Einläufe 
können Behandlung 
unterstützen
Ziel der Laxantientherapie: 
Eine weiche Stuhlentleerung 
täglich bzw. jeden 2. bzw. 
3. Tag. Wenn der Stuhlgang 
ausbleibt, muss eine höhere 
Abführmitteldosis in Erwä-
gung gezogen werden. Eine 
Behandlung mit Zäpfchen 
und/oder Einläufen kann 
ebenfalls angezeigt sein. 
Wenn von Anfang an der Be-
darf einer solchen Behand-
lung berücksichtigt wird, ist 
selten mit einer schwerwie-
genden Verstopfung zu rech-
nen.

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt 
über Nebenwirkungen! 
Nebenwirkungen bei der 
Therapie mit Opioiden kön-
nen so belastend sein, dass 
die Therapie abgebrochen 
wird und Patienten lieber die 
Schmerzen ertragen. Leider 
ist das nicht der Einzelfall, 
es ist aber sicher der falsche 
Weg. Durch eine gute Symp-
tomkontrolle lassen sich die 
Nebenwirkungen gut behan-
deln. Sprechen Sie mit Ihrem 
Arzt darüber.

Opioide in der Schmerztherapie – Fluch und Segen?
Opioide sind Medikamente, deren Wirksamkeit gegen Schmerzen nachgewiesen und bekannt ist. Zu dieser Gruppe von 
Medikamenten zählen u. a. Morphin, Hydromorphon, Methadon, Oxycodon, Fentanyl (z. B. in Schmerzpflastern), Trama-
dol und Tilidin. Opioide sind in der Therapie mittlerer und starker Schmerzen unverzichtbar. 

Dr. Stephan Schulz
Chefarzt

Klinik für Anästhesie, 
Intensivmedizin und 

Schmerztherapie
Marien Hospital Witten
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Tamsulosin – Des Urologen liebstes Medikament
und seine Nebenwirkungen
Fast jeder Mann über 50 
kennt es: Das Wasserlassen 
„läuft“ langsamer, nächtli-
ches Wasserlassen kommt 
hinzu, der Harndrang ver-
stärkt sich. Was als un-
trügliches Zeichen einer 
Prostatavergrößerung gilt, 
muss aber nicht immer stö-
rend sein; nicht immer ist 
ein operativer Eingriff erfor-
derlich. Hierzu werden am 
häufigsten in der Urologie 
abgewandelte Blutdruckme-
dikamente eingesetzt. Die 
gleichen Rezeptoren, die an 
der Harnröhre im Bereich 
des Blasenausganges sit-
zen, kommen auch in Blut-
gefäßen vor. Man kann also 
mit bestimmten Rezeptor-
Blockern sowohl den Blut-
druck senken, als auch die 
Harnöhre erweitern, so dass 
wieder mehr Urin beim Was-
serlassen durch die Prostata 
„passt“. 

Als die Urologie dieses Wirk-
prinzip in den 80er Jahren 
entdeckte, wurden tatsäch-
lich niedrig dosierte Blut-
drucksenker eingesetzt. Die 
Folge: Viele Männer beka-
men Schwindel, bei man-
chen resultierte sogar ein 
Kollaps mit Bewusstlosig-
keit. Der Grund: Erst viel 
später gelang es zu verste-

hen, dass nur eine bestimm-
te Untergruppe von diesen 
Rezeptoren in der Prostata 
eine Rolle spielen:
Während Alpha1A Rezep-
toren in der Prostata die 
Hauptrolle spielen, sind Al-
pha1B Rezeptoren und die 
glücklicherweise in der Pro-
stata gar nicht vorkommen-
den Alpha2-Rezeptoren in 
Blutgefäßen vorhanden. Mit 
dieser Erkenntnis war eine 
Weiterentwicklung der Pro-
statamedikamente möglich: 
Tamsulosin, der heute zu 98 
% verschriebene „Prostata-
Alpha-Blocker“ beeinflusst 
15mal stärker die Prostata 
als die Blutgefäße. In Studi-
en kommt es im Mittel noch 
bei 1 % der Behandelten zu 
Schwindel. Liegt ein niedri-
ger Blutdruck vor, kann ein 
Trick helfen: Die Einnahme 
abends lässt den möglichen 
Schwindel „verschlafen“. 

Häufig kann bei einer wirk-
lichen Unverträglichkeit auf 
Alternativen ausgewichen 
werden: Sog. 5Alpha-Rezep-
torenblocker verkleinern die 
Prostata durch einen testo-
steronabhängigen Mecha-
nismus.  Nachteil hier: Die 
Wirkung setzt langsam ein 
– oftmals erst nach 6 Mona-
ten. Manche Männer klagen 
zusätzlich über eine nachlas-
sende Libido. Dies ist durch 
die Dämpfung des Testo-
sterons gut zu erklären.  
 
Ein Ausweg stellt dann noch 
ein Viagra-Nachfolge-Präpa-
rat dar, das niedrig dosiert 
täglich zur Verbesserung 
von Prostatasymptomen 
eingenommen werden kann. 
Nebenwirkung hier: Obwohl 
für Prostatabeschwerden 
erstattungsfähig, vermuten 
viele Krankenkassen, dass 
das Medikament „Tadalafil 

5 mg“ wegen einer Erekti-
onsschwäche eingenommen 
wird und lehnen die Kosten-
erstattung zunächst ab. Be-
scheinigungen und Atteste 
wechseln die Schreibtische 
und der Amtsschimmel wie-
hert…

Prof. Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie,

Facharzt für Urologie, Andro-
logie, spezielle Chirurgie und 

medikamentöse Tumortherapie 
Ev. Krankenhaus Witten

Verteilung der sog. „Alpha-Rezeptoren“ in der Prostata

Führung durch die Urologische Ambulanz am EvK
Urologie transparent:

Jeden zweiten Dienstag in geraden 
Monaten laden Prof. Dr. Wiedemann 
(Chefarzt der Klinik für Urologie am 
EvK Witten) und sein Team zur Füh-
rung durch die Urologische Ambulanz 
ein. Diese Veranstaltung richtet sich 
gezielt an Laien, die sich – vielleicht 
auch aus eigener Betroffenheit – für 
die Arbeitsmethoden der modernen 
Urologie interessieren.
Damn Dienstag, 12. Juni, ist es wieder 
soweit: Dann können sich Interessen-
ten um 18 Uhr im 1. OG des Ev. Kranken-

hauses zur Führung durch die Urologi-
sche Ambulanz einfinden. Hier werden 
die Teilnehmer schnell erfahren, wie in-
teressante Medizin sein kann. Hier wird 
z.B. anschaulich demonstriert, wie mit 
dem Greenlight-Laser (Lasergerät, das 
mit grünem Lichtstrahl arbeitet) das 
Männerleiden der gutartigen Prostata-
vergrößerung effektiv und nachhaltig, 
vor allem aber schonend, therapiert 
werden kann. 
Aber auch die Operation im 3-D-Ver-
fahren gehört zweifelsohne zu den in-

teressanten Arbeitsmethoden der mo-
dernen Urologie. Hierbei erhalten die 
Teilnehmer an dieser Führung nicht nur 
einen aufschlussreichen Einblick in die 
Methodik, sie können sich (am Modell) 
sogar selbst als Operateure versuchen. 
– ein beeindruckendes Erlebnis, wie 
viele versichern, die bereits an einer 
solchen Führung teilgenommen haben.
Aber auch für alle anderen Fragen rund 
um die Urologie stehen Prof. Dr. An-
dreas Wiedemann und sein Team den 
Teilnehmern zur Verfügung.



der die Medizin hier steht, 
ergibt sich daraus, dass wis-
senschaftliche Studien in der 
Regel die Wirkung eines Arz-
neimittels auf eine einzige 
Erkrankung untersuchen. Die 
dabei nachgewiesene Wir-
kung lässt sich jedoch nicht 
ohne Weiteres auf die Situa-
tion der Multimorbidität äl-
terer Patienten übertragen. 
Daher beziehen sich soge-
nannte Behandlungsleitlini-
en auch fast ausschließlich 
auf die Therapie einer ein-
zelnen Erkrankung, nicht auf 
die Therapie von Multimor-
bidität. Andererseits müssen 
aber doch die Schmerzen, 
der Bluthochdruck, die Zu-
ckerkrankheit und die vielen 
anderen Erkrankungen älte-
rer und multimorbider Men-
schen behandelt werden. 

Wirkung von Medikamenten
bei älteren Menschen
Was ist also zu tun? Eine 
pauschale Begrenzung auf 

maximal fünf oder sechs 
verschiedene Medikamen-
te wird der Situation älte-
rer multimorbider Patienten 
nicht gerecht. Glücklicher-
weise hat die altersmedizini-
sche Forschung hier in den 
letzten Jahren enorme Fort-
schritte erzielt, sodass man 
heute differenzieren kann, 
welche Medikamente für äl-
tere Menschen besonders 
problematisch sind, also im 
Alter überdurchschnittlich 
häufig zu Nebenwirkungen 
führen. Das sind z. B. Arznei-
mittel, die überwiegend über 
die Niere ausgeschieden 
werden, da die Ausschei-
dungsfunktion der Niere im 
Alter nachlässt.

Weiterhin haben viele Arz-
neimittel ein sogenanntes 
anticholinerges Wirkpotenti-
al. Sie entziehen dem Stoff-
wechsel den Botenstoff Ace-
tylcholin, der allerdings im 
alternden Gehirn ohnehin zu 

wenig vorhanden ist. Daher 
können solche Arzneimittel 
zu Verwirrtheitszuständen 
führen oder eine bestehende 
Demenz verschlechtern. Wie-
derum andere Arzneimittel 
können wegen ihrer Neben-
wirkungen auf das Gehirn 
das Sturzrisiko erhöhen. 

Der behandelnde Arzt kann 
diese kritischen Medika-
mente jedoch bei der Ver-
ordnung z. B. anhand der 
sogenannten PRISCUS-Liste 
prüfen und damit das Risiko 
für Neben- und Wechselwir-
kungen bei älteren Patien-
ten einschätzen. 

Fragen Sie immer Ihren 
Arzt!
Eine der wichtigsten Regeln 
für die medikamentöse Be-
handlung von Erkrankungen 
im Alter betrifft jedoch die 
älteren Patienten und ihr 
Umfeld selbst: Eine Arznei-
mitteltherapie sollte keines-

falls eigenmächtig angepasst 
werden, da dies zu unge-
wünschten Effekten führen 
kann. Bei Fragen zu Medi-
kamenten und möglichen 
Wechselwirkungen sollte im-
mer Kontakt mit dem behan-
delnden Arzt aufgenommen 
werden, um Veränderungen 
und mögliche Auffälligkeiten 
zu besprechen.
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Herausforderungen bei der medikamentösen Behandlung im Alter
Die Arzneimitteltherapie bei älteren Menschen stellt Haus- und Klinikärzte vor besondere Herausforde-
rungen. Denn mit dem Alter steigt auch der Prozentsatz derjenigen Patienten, die an mehreren chroni-
schen Erkrankungen gleichzeitig leiden (Multimorbidität). Diese Multimorbidität bringt eine steigende 
Anzahl von einzunehmenden Medikamenten (Multimedikation) mit sich, da die meisten Erkrankungen 
mit jeweils mehreren Medikamenten behandelt werden. 

Jeder Fall muss einzeln 
betrachtet werden
Eine Patientin mit Blut-
hochdruck, Zuckerkrankheit 
und Osteoporose kommt z. 
B. leicht auf die Einnahme 
von sechs oder mehr ver-
schiedenen Arzneimitteln. 
Manche Patienten nehmen 
mehr als zehn verschiedene 
Arzneistoffe ein. Die reine 
Anzahl der verschriebenen 
Medikamente kann den Ein-
druck vermitteln, dass eine 
solche Multimedikation für 
den Patienten nicht gut sein 
kann. Das lässt sich jedoch 
so pauschal nicht beurteilen, 
jeder Fall muss individuell 
betrachtet werden. 

Viele Krankheiten
gleichzeitig behandeln
Die Herausforderung, vor

Prof. Dr. Rainer Wirth
Direktor Klinik für Altersmedi-

zin und Frührehabilitation,
Marien Hospital Herne,

Universitätsklinikum der 
Ruhr-Universität Bochum,

St. Elisabeth Gruppe  – 
Katholische Kliniken Rhein-Ruhr
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Nebenwirkungen, Wechselwirkungen, gar keine Wirkungen und noch einiges mehr:

Welchen Nutzen bringt AMTS?
B. Waimann: „Es ist für Apo-
theker schon sinnvoll, sich in 
AMTS schulen zu lassen, denn 
das Thema wird natürlich 
auch im Studium behandelt, 
es ist aber ratsam, dies für die 
Apothekenpraxis zu vertiefen. 
Man hört von Patienten, die 
ins Krankenhaus eingeliefert 
wurden aufgrund von Ne-
benwirkungsproblematiken. 
Probleme, die ggf. hätten 
vermieden werden können, 
wenn die Wirksamkeiten, Ne-
ben- und Wechselwirkungen 
der einzelnen Medikamente 
professionell gegeneinander 
abgegelichen worden wären.“

Aber wieso AMTS? Konnten 
Apotheker nicht früher auch 
schon diese Untersuchungen 
durchführen?
B. Waimann: „AMTS ist qua-
si die Weiterentwicklung von 
pharmaceutical care. Hierbei 
ging es vor allem darum, dass 
der Patient aus `einer Hand´, 
also von einer Apotheke ver-
sorgt und während der The-
rapie begleitet wurde. Diese 
wusste dann also, was sie in 
welchen Stärken und Dosie-
rungen an den Patienten wei-
tergab und hatte quasi `alles 
im Blick´. Das ist heutzutage 
vielfach nicht so, insbesonde-
re bei älteren Patienten, die 
gleich für mehrere Krankheits-
bilder medikamentös versorgt 
werden müssen und mögli-
cherweise von unterschiedli-
chen Ärzten unterschiedliche 
Rezepte erhalten – mitunter 
sogar für ein und dasselbe 
Krankheitsbild. Die besondere 
Schulung in Arzneimittel-The-
rapie-Sicherheit versetzt die 
Apothekerin / den Apotheker 

in die Lage, sämtliche Medi-
kamente, die der Patient zu 
sich nehmen muss, auf ihrer 
interaktiven Wechselwirkun-
gen hin zu überprüfen. Und 
sie kann auch helfen, Priori-
täten zu finden wenn – wie 
genannt – zwei Rezepte für 
ein Krankheitsbild ausgestellt 
wurden. “ 

Warum ist das so wichtig?
B. Waimann: „Verschiedene 
Medikamente können sich – 
bei gleichzeitiger Einnahme 
– in ihrer Wirksamkeit gegen-
seitig beeinflussen, z.B. die 
Wirksamkeit abschwächen. Es 
können aber auch negative 
gesundheitliche Folgen da-
durch herbeigeführt werden, 
wenn die Medikation nicht 
aufeinander abgestimmt ist. In 
verschiedenen Fällen kann so-
gar eine Beeinträchtigung der 
Medikamentenwirksamkeit 
durch bestimmte Nahrungs-
mittel, Nahrungsergänzungs-
mittel aber auch Naturheilprä-
parate hervorgerufen werden. 
Und manchmal ist es auch 
nicht einmal das Medikament 
selbst, das Probleme bereitet, 
sondern dessen Dosierung.“

Was unternimmt der AMTS-
zertifierte Apotheker, wenn er 
feststellt, dass beim Patienten 
eine Wechselwirkung vorliegt?
B. Waimann: „Mit Einver-
ständnis des Patienten kann 
der Apotheker den Arzt des 
Patienten kontaktieren und 
ihn auf die für den Patienten 
ungünstige Medikation oder 
ggf. die ungünstige Dosie-
rung hinweisen. Im Experten-
gespräch zwischen Arzt und 
Apotheker kann der Apothe-
ker dem Arzt alternative Medi-

kationsvorschläge unterbrei-
ten. Der Arzt kann dann die 
Medikation entsprechend der 
Vorschläge oder nach eigenen 
Ideen umstellen.“

Wird das Angebot, Medi-
kationspläne unter AMTS-
Gesichtspunkten untersuchen 
zu lassen, von den Patienten 
auch wahrgenommen?
B. Waimann: „Ja. Es hat sich 
mittlerweile herumgespro-
chen, dass man überprüfen 
lassen kann, ob die Medika-
mente in ihrem Zusammen-
spiel auch ihre Wirksamkeit 
entfalten oder sich ggf. eher 
negativ beeinflussen. Ver-
schiedene Patienten machen 
davon gerne Gebrauch. Es 
könnten aber mehr sein, denn 
negative Beeiträchtigungen 
durch Polypharmazie und 
somit Einschränkungen der 
Lebensqualität müssen nicht 
hingenommen werden.“

Welches waren die 
augenfälligsten 
Fehlmedikationen, die Sie 
anhand von AMTS-Untersu-
chungen aufdecken konnten?
B. Waimann: „Bei einigen An-
tibiotika ist es so, dass sie bei 
bestimmten Grunderkrankun-
gen oder in Verbindung mit 
anderen Medikamenten nicht 
gegeben werden dürfen und 
durch andere ersetzt werden 
müssen. Auch bei der Dosie-
rung von Cholesterinsenkern 
hat es verschiedene ungüns-
tige Auffälligkeiten gegeben. 
Ebenso bei Blutdrucksenkern. 
In Kombination mit anderen 
Medikamenten kann es vor-
kommen, dass der Blutdruck 
über den Normalzustand hi-
naus abgesenkt wird, was 

dann Schwindelattacken zur 
Folge haben kann. Hier kann 
es mitunter ausreichen, die 
Einnahmezeitpunkte zu verla-
gern, um das Problem zu be-
seitigen, aber auch das bedarf 
– wie alle anderen Fälle auch 
– der jeweils genauen indivi-
duellen Abklärung.
Ein Beispiel dafür, wie die 
Interaktion zwischen Medi-
kament und Nahrung bzw. 
Nahrungsergänzungsmittel 
die Wirksamkeit eines Me-
dikamentes herabsetzen bis 
komplett neutralisieren kann, 
sind Schilddrüsentabletten. 
Werden diese morgens ge-
meinsam mit z.B. einer als 
Nahrungsergänzungsmittel 
gedachten Eisentablette oder 
mit einem Müsli mit Milch 
eingenommen, kann es sein, 
dass das Medikament gar 
nicht die Schilddrüse erreicht, 
da es zuvor mit dem Kalzium 
der Milch oder eben dem Ei-
sen einen Komplex bildet und 
somit nicht weiter in Aktion 
tritt.“

„Alles was wirkt, hat Nebenwirkungen“, sagt u.a. Dr. Frank Koch, Sprecher der Wittener Ärzteschaft. Mit welchen Neben-
wirkungen man es möglicherweise zu tun bekommt, darüber informiert der Beipackzettel (und ggf. der Arzt oder Apotheke). 
Auch informiert er über Unverträglichkeiten und mögliche Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten. Wenn ein Patient 
auf die gleichzeitige Einnahme mehrerer Medikamente angewiesen ist, kann es leicht unübersichtlich werden, selbst für 
Fachleute. Hierbei hilft die AMTS (= Arznei-Mittel-Therapie-Sicherheit). Apotheker/innen können sich bei der Apotheker-
Kammer Westfalen-Lippe in AMTS schulen und zertifizieren lassen. Einer von ihnen, der dies schon zeitnah mit Aufkommen 
dieses Schulungs- und Zertifzierungsangebotes in Anspruch genommen hat, ist Burkhard Waimann. Der Fachapotheker 
für Allgemeinpharmazie ist Inhaber der Wittener Rathaus-Apotheke sowie der Lüdenscheider Lünsche Apotheke. Witten 
transparent sprach mit Burkhard Waimann, der auch Dipl.-Gesundheitswissenschaftler ist.

AMTS-zertifizierte Apotheken kennen sich aus im 
Dschungel der Medikamentenunverträglichkeiten

Burkhard Waimann
Fachapotheker f. 

Allgemeinpharmazie,
 Inh. d. Rathaus-Apotheke Witten
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„Zink-Selen“, „Selen-ACE“,  
„Bio-Selen“ heißen Präpa-
rate, die beim Discounter 
und im Reformhaus ange-
boten werden. Bezeichnun-
gen wie „Selen nutri „ oder 
„bio plus“ suggerieren, 
dass sich der Käufer etwas 
Gutes tut, wenn er Selen 
schluckt.  Aber was ist Se-
len überhaupt? Darf man es 
wie ein Vitamin schlucken? 
Und wo wird es im Körper 
gebraucht?
 
Selen ist ein Spurenele-
ment, das von einem ge-
wissen Jörn Jakob Berzelius 
im Bleikammerschlamm ei-
ner Schwefelfabrik entdeckt 
wurde. Es liegt als graue, ge-
ruchslose, kristalloide Subs-
tanz vor und entwickelt bei 
Verbrennung einen charak-
teristischen, an Meerrettich 
erinnernden Geruch. Selen 
ist Bestandteil einer Amino-
säure (als Selenmethionin) 
und damit Bestandteil von 
vielen Bakterien und Lebe-
wesen. Selenverbindungen 
werden daher als Nahrungs-
ergänzung angeboten und 
zu Futter- und Düngemittel-
zusätzen verarbeitet. Auch 
in der Industrie wird Selen 
verwendet, so z. B. in Be-
lichtungstrommeln für Foto-
kopierer und Laser-Drucker, 
bei der  Halbleiterherstel-
lung, als Latexzusatz zur 
Erhöhung der Abrasions-
beständigkeit, im Toner für 
Schwarz-Weiß-Kopien und 

bei der Herstellung von Lin-
sen in der Laserindustrie. Es 
ist in Antischuppenscham-
poo bei manchen pilzbe-
dingten Haarschuppungen 
enthalten und hat den Ruf 
eines „Vitamins“. Im Bereich 
der Inneren Medizin wird Se-
len bei bestimmten Schild-
drüsenerkrankungen (der 
sog. Hashimoto-Thyreoiditis, 
einer Auto-Immunkrankheit) 
eingesetzt und soll diese 
günstig beeinflussen.  

In der Urologie schienen 
vor rund 10 Jahren Hinwei-
se vorzuliegen, dass Selen 
vor einem Prostatakarzinom 
schützt. Untersuchungen aus 
Israel und der Türkei zeigten 
bei Männern mit Prostata-
Krebs niedrige Spiegel, bei 
Gesunden normale Spie-
gel. Sofort sprach sich die 
scheinbare Botschaft herum 
„Selen schützt vor Prosta-
takrebs“. Wie so oft lag der 
Teufel aber im Detail: ein 

Zusammenhang muss nicht 
immer auf eine Kausalität 
schließen lassen. Das Thema 
ist inzwischen wissenschaft-
lich systematisch untersucht 
worden. In der sog. SELECT-
Studie wurden 35.000 Män-
ner verfolgt. Ergebnis: Die 
Einnahme von Selen (und 
Vitamin E) von Männern mit 
niedrigen Spiegeln verän-
dert ihr Risiko, an Prostata-
krebs zu erkranken nicht. Bei 
Männern, die einen höheren 
Ausgangswert als der Durch-
schnitt der Bevölkerung ha-
ben, bewirkt die Einnahme 
von Selen sogar ein höheres 
Risiko, dass sich ein Prosta-
takrebs entwickelt. Damit ist 
von der Einnahme von Selen 
oder Vit. E aus urologischer 
Sicht abzuraten.

Selen für die Prostata:

Nahrungsergänzung, Plazebo oder Gift?

Selenkristalle in Reinform: grau, kristallin, geruchslos

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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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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Wenn es juckt und brennt: 

Scheidenpilz als Nebenwirkung von Antibiotika
An einem Scheidenpilz er-
kranken im Laufe des Le-
bens vier von fünf Frauen. 
Bei jeder 20. Frau treten im-
mer wiederkehrende Pilzin-
fektionen im Vaginalbereich 
auf. Für die Entstehung kön-
nen verschiedene Faktoren 
in Frage kommen. Auch Anti-
biotika, die zur Behandlung 
einer nicht-gynäkologischen 
Erkrankung eingesetzt wer-
den, können als Nebenwir-
kung eine Pilzinfektion her-
vorrufen. 

Symptome einer 
Pilzinfektion
Ein Brennen oder ein Juck-
reiz im Vaginalbereich kön-
nen ein Hinweis auf eine Pilz-
erkrankung sein. Manchmal 
fällt ein weißlicher und krü-
meliger Ausfluss auf. 

Gute und schlechte 
Bakterien
Bei der Entstehung einer 
Pilzinfektion spielt der spe-
zielle Aufbau der Vaginalflo-
ra eine große Rolle. In der 
Scheide gibt es „gute“ und 
„schlechte“ Bakterien. Die 
guten Bakterien sind die 
Milchsäurebakterien, die so-

genannten Laktobazillen. Sie 
sorgen dafür, dass sich in 
der Scheide ein saurer pH-
Wert einstellt. Dieser liegt 
meist zwischen 4 bis 4,5. In 
diesem sauren pH-Bereich 
können sich die schlechten 
Bakterien und Pilze meis-
tens nicht gut vermehren 
und er bietet somit einen 
natürlichen Schutz vor einer 
Infektion.  

Antibiotika können das
Gleichgewicht stören 
Durch den Einsatz von An-
tibiotika, z. B. aufgrund ei-
nes Atemwegsinfekts, kann 
auch die Konzentration der 
Laktobazillen in der Vagina 
absinken und der pH-Wert 
steigen. Grund dafür ist, 
dass das Antibiotikum lei-
der nicht nur die schlechten 
Bakterien, sondern auch ei-
nen Teil der guten, wie z. 
B. die Milchsäurebakterien, 
eliminiert. Dadurch wird das 
Gleichgewicht der Vaginal-
flora gestört. In Folge kön-
nen sich Pilze ausbilden, 
vermehren und es entsteht 
eine Pilzinfektion. 
Tritt eine solche Pilzinfek-
tion auf, wird sich der be-

handelnde Arzt daher auch 
immer erkundigen, ob ak-
tuell Antibiotika eingenom-
men werden. Grundsätzlich 
sollten Antibiotika nur nach 
Anordnung und nur im ange-
ordneten Intervall eingesetzt 
werden, um diese Nebenwir-
kung zu vermeiden.

Scheidenpilz behandeln
Werden Symptome eines 
Scheidenpilzes festgestellt, 
ist es ratsam, die Frauenärz-
tin oder den Frauenarzt auf-
zusuchen. In der gynäkologi-
schen Praxis wird dann ein 
Abstrich aus dem Vaginalbe-
reich genommen und unter 
dem Mikroskop bei 250- bis 
400-facher Vergrößerung 
aufgearbeitet. Pilze zeigen 
dabei eine charakteristische 
Form. 
Die Therapie erfolgt meist 
über eine Creme, die im 
Scheideneingangsbereich 
aufgetragen wird. Zusätzlich 
kann ein Zäpfchen in die 
Scheide eingeführt werden, 
das sich auflöst und den 
Wirkstoff abgibt. Eine Thera-
pie kann oftmals in Form ei-
ner Eintagestherapie durch-
geführt werden.

Wenn Pilzinfektionen 
häufiger vorkommen
Bei häufiger auftretenden 
Pilzinfektionen müssen an-
dere Erkrankungen wie ein 
Diabetes mellitus oder ein 
Darmpilz abgeklärt werden. 
Schwangere gehören eben-
falls zu der Gruppe, die häu-
figer von einer Pilzinfektion 
betroffen ist und sich bei 
den oben genannten Symp-
tomen bei ihrem Gynäkolo-
gen melden sollte. 

Prof. Dr. Sven Schiermeier
Direktor, Zentrum für Frauen-

heilkunde und Geburtshilfe der 
St. Elisabeth Gruppe – Ka-

tholische Kliniken Rhein-Ruhr 
(Standorte Witten I Wanne-

Eickel)

Klares Wasser und grüne 
Wiesen: Die Saison im Frei-
bad Annen ist am Samstag, 
11. Mai 2019, gestartet. Für 
die Badefreunde hat sich 
das Team der Stadtwer-
ke Witten ins Zeug gelegt: 
Die Mitarbeiter haben in 
den Wochen zuvor Schwim-
mer-, Nichtschwimmer- und 
Planschbecken geputzt, die 
Wiesen auf Vordermann ge-
bracht, frisches Wasser ein-
gelassen und auf Tempera-
tur gebracht.

Nun strahlt das Bad mit dem 
Sonnenschein um die Wet-
te – nicht nur wegen der 
neuen Treppenanlage vom 

Eingang zum Schwimmerbe-
cken. Das im vergangenen 
Jahr eingeführte kostenlose 
WLAN steht den Badegästen 
auch in diesem Jahr zur Ver-
fügung, sodass im Freibad 
wieder geschwommen und 
gesurft werden kann.

Den ganzen Sommer über 
können Plansch- und 
Schwimmfreudige nun wie-
der ausdauernd bei ange-
nehmen 26 Grad Celsius 
schwimmen, grazil vom 
Brett springen, ins Was-
ser rutschen oder mit Fuß-, 
Volley- und Tischtennisball 
auf dem großen Gelände 
sportlich betätigen. Weite-

re Infos, u.a. auch zu den 
Eintrittspreisen, gibt es auf 

www.stadtwerke-witten.de/
baeder/freibad-annen.

Saisonstart im Freibad Witten

Hoffen auf eine gute Freibadsaison: (von links) Badleiter 
Matthias Tepel, Stadtwerke-Abteilungsleiter (Schifffahrt und  
Bäder) Michael Blumberg und Markus Borgiel, Prokurist 
und Hauptabteilungsleiter Vertrieb und Beschaffung. Foto: 
Stadtwerke Witten / Volker Wiciok
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Wie der Haarverlust entsteht
Die bei der Chemotherapie 
eingesetzten Medikamente 
wirken sowohl auf Tumor-
zellen als auch auf normale, 
gesunde Zellen. Nicht jedes 
Medikament löst zwangsläu-
fig einen Haarausfall aus. Ob 
und in welchem Umfang es 
zu Haarverlust kommt, ist 
abhängig von der Art des 
Arzneistoffs, der Dosierung 
und wie häufig das Medika-
ment eingesetzt wird. In den 
meisten Fällen ist das Kopf-
haar vom Haarverlust betrof-
fen. Darüber hinaus kann 
sich der Haarverlust auf die 
Achsel-, Scham-, Körper- 
und Gesichtshaare, inklusive 
Augenbrauen und Wimpern 
auswirken. Diese langsam 
wachsenden Haare sind je-
doch seltener betroffen. 
Nach Beendigung der The-
rapie kommt es innerhalb 
weniger Wochen zum Nach-
wachsen der Haare. Dieses 
kann durch haarwuchsför-
dernde Lokaltherapeutika 
unterstützt werden. Die 
nachwachsenden Haare kön-
nen sich dabei sowohl in der 
Farbe als auch in der Struk-
tur verändern.

Wann die Haare ausgehen
Der Haarausfall beginnt ca. 
zwei bis drei Wochen nach 
der ersten chemotherapeu-
tischen Behandlung. Findet 
eine Bestrahlung statt, be-
trifft der Haarausfall aus-
schließlich das Areal, das 
sich im Bestrahlungsfeld 
befindet. Wie viel Haar aus-
geht, ist von der Strahlendo-
sis und -art abhängig.

Die Auswirkungen abmildern 
Eine medikamentöse Pro-
phylaxe gegen den Haar-

ausfall gibt es bisher leider 
nicht. Den Patienten kann 
aber unter Abwägung von 
Nutzen und Risiken eine 
Kühlung der Kopfhaut unter 
der laufenden Chemothe-
rapie angeboten werden, 
falls dazu die technischen 
Voraussetzungen vorhanden 
sind. Die Kühlung der Kopf-
haut beginnt bereits ca. eine 
Stunde vor der Einleitung 
der Chemotherapie, erstreckt 
sich über die gesamte Lauf-
zeit und wird nach Beendi-
gung der Therapie noch eine 
gewisse Zeit (1 – 1,5 Stun-
den) fortgesetzt. Durch die 
Kühlung wird die Kopfhaut 
weniger durchblutet. Damit 
wird die Konzentration des 
Chemotherapeutikums an 
dieser Stelle vermindert. Auf 
diese Weise kann bei ca. 2/3 
der Patienten der Haaraus-
fall gänzlich oder zumindest 
teilweise verhindert werden. 
1/3 der Patienten haben Pro-
bleme beim Tragen der ca. 
5°C kalten, eng anliegenden 
Haube oder die Haare fallen 
trotz der Kühlung aus. Die 
Kosten für die technische 
Ausrüstung sind nicht un-
erheblich. Die Anwendung 
wird bislang von den Kran-
kenkassen nicht übernom-
men. 

Haarpflege
In der Zeit des beginnenden 
Haarverlustes können Be-
troffene folgende Tipps bei 
der Haarpflege berücksichti-
gen:
• Haare seltener und mit 
lauwarmen Wasser waschen.
• Mildes, möglichst unparfü-
miertes Shampoo und Spü-
lung verwenden, damit die 
Kopfhaut leicht massieren 
(falls kein Haarwurzelka-

tarrh) und somit die Durch-
blutung fördern.
• Weiche Haarbürste oder 
groben Kamm verwenden.
• Auf Haarschaum, Gel und 
Haarspray verzichten.
• Sachte mit dem Haar um-
gehen, da es im nassen wie 
auch im trockenen Zustand 
brüchig ist.
• Wenn ein Fön benutzt 
wird, sollte er nicht heiß 
eingestellt werden. Besser 
die Haare lufttrocknen las-
sen oder in einem weichen 
Tuch trocken tupfen (nicht 
trocken rubbeln).
• Es empfiehlt sich, die Haa-
re kurz zu schneiden, wenn 
sie beginnen auszufallen. 
Damit sieht das verbleiben-
de Haar voller aus und mög-
licherweise erleichtert eine 
Kurzhaarfrisur die Bewälti-
gung des Haarverlustes.

Pflege der Kopfhaut 
• Nach dem Haarverlust ist 
die Kopfhaut sehr empfind-
lich und sollte daher speziell 
gepflegt und geschützt wer-
den. 
• Die Haut sollte durch re-
gelmäßiges Eincremen mit 
fetthaltigen Salben oder Lo-
tionen (ebenfalls pH-neutral) 
vor dem Austrocknen ge-
schützt werden. 
• Sonnencreme mit hohem 
UV-Schutzfaktor (ab 20) ver-
wenden.
• Der Wärmeverlust bei feh-
lender Kopfbehaarung ist 
groß. Deshalb empfiehlt es 
sich im Winter und in der 
Nacht, eine Kopfbedeckung 
zu tragen.

Haarersatz und alternative 
Kopfbedeckungen
Wenn der Haarausfall auf-
getreten ist, können Betrof-

fene die haarlose Zeit mit 
einer Perücke überbrücken. 
Grundsätzlich wird zwischen 
Kunsthaar- und Echthaar-
perücken unterschieden. 
Perücken zählen zu den 
Hilfsmitteln, für die die ge-
setzlichen Krankenkassen 
anteilig die Kosten überneh-
men. Die Zuschüsse der ein-
zelnen Krankenkassen zum 
Kaufpreis sind sehr unter-
schiedlich, jedoch unabhän-
gig von der Wahl des Perü-
ckenmodells. Die Differenz 
zum Endbetrag muss selbst 
zugezahlt werden. Der be-
handelnde Arzt stellt vor Be-
ginn der Chemotherapie ein 
Rezept für eine Perücke aus. 

Doch nicht jeder Krebspa-
tient kann sich vorstellen, 
einen Haarersatz zu tragen. 
Modische Alternativen zu ei-
ner Perücke können Tücher, 
Hüte, Mützen, Kappen und 
Turbane sein. 

Wenn die Krankheit sichtbar wird: 

Haarausfall durch Chemotherapie 
Menschen, die an Krebs erkrankt sind, leiden aufgrund der notwendigen Chemotherapie und Bestrah-
lung häufig unter Haarverlust. Diese Nebenwirkung ist für die Betroffenen neben der Krankheit selbst 
besonders belastend. In Einzelfällen führt der drohende Haarausfall sogar zu einer Ablehnung der 
vorgeschlagenen Behandlung. Sich frühzeitig mit dem möglichen Haarverlust auseinanderzusetzen 
kann dazu beitragen, besser mit der Situation umzugehen.

Matthias Zeth
Facharzt für Innere Medizin, 

Hämatologie und internistische 
Onkologie

MVZ Witten – Ärzte Marienplatz 
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Momente sind kurz …  

 Doch ein einziger Augenblick
  kann das ganze Leben verändern…

Haare als Ausdruck individueller Schönheit und Selbstvertrauen spielen  

gerade in der heutigen Zeit eine große Rolle – sie stehen für Attraktivität und 

verleihen Ausstrahlung. Dünnes, feines Haar, teilweise oder völliger Haar

verlust – verursacht durch Krankheit, hormonelle Veränderungen oder geneti

sche Veranlagung – beeinträchtigen das Selbstwertgefühl und die Psyche des 

Menschen wird in erheblichem Maße belastet. Als zertifizierte Spezialisten 

für Haarersatz/Haarintegration betreuen wir daher schon seit über 40 Jahren 

mit viel Einfühlungsvermögen erfolgreich und professionell betroffene Personen. 

Ihr kompetenter Ansprechpartner für:
• Haar und Kosmetik
• Haarersatz/Haarintegration
• Betreuungsservice für Zweithaar
• Haar und Hautanalysen
• Vertragspartner und Abrechnung
 mit allen Krankenkassen

Haar ist Lebensqualität …

Hair, Body & Skin – Lübbert · Johannisstraße 8 · 58452 Witten · Telefon: 02302 913497
E-Mail: info@hairbodyskin.de · Internet: hairbodyskin.de

Hair, Body & Skin – Lübbert:

Wittener Haar- und Haut-Experten überzeugen
bei der 8. Bochumer Gesundheitsmesse

Perücken soweit das Auge reicht – Ein be-
eindruckender Anblick auf der Gesundheits-
messe im Bochumer RuhrCongress. Was es 
damit auf sich hatte, erklärte Karolin Artmeyer 
(Geschäftsleitung Lübbert, rechts im Bild) den 
zahlreichen Besuchern am Messe-Stand. Auch 
Bochums Bürgermeisterin Astrid Platzmann-
Scholten (nebenstehendes Bild) begrüßte zu-
sammen mit Dr. Christian Möcklinghoff vom 
Medzinischen Qualitätsnetz Bochum das Wit-
tener Unternehmen.

Der Name Lübbert steht für hohe 
Qualität und ist weit über Wittens 
Stadtgrenzen hinaus bekannt. Das 
Unternehmen, mit Sitz in der Jo-
hannisstr. 8 in Witten, hat sich 
bereits des Öfteren mit exklusiven 
Auftritten in diversen Dienstleis-
tungsbereichen – Hochzeitsmessen, 
Fitnessmessen, interne Fashion- & 
Beauty-Days etc. – professionell 
präsentiert. Jetzt ging der Betrieb 
mit seiner geballten Kompetenz 
und einem beeindruckenden und 
vielbeachteten Standauftritt auf der 
8. Gesundheitsmesse im RuhrCon-
gress Bochum neue Wege. 
Hair, Body & Skin Lübbert als 
Friseursalon auf biosthetischer 
Basis zu bezeichnen, wäre kor-
rekt, aber zu kurz gegriffen. Das 
Kompetenz- und Leistungsspekt-
rum des bereits in zweiter Gene-
ration geführten Unternehmens 
umfasst u.a. Haar und Kosmetik, 
Hochzeitsfrisuren und Permanent-
Make-ups und – vor allem auch 
– Perücken, Haarintegration und 
den damit zusammenhängenden 
umfassenden Betreuungsservice. 
Und hier erfolgt der Brücken-
schlag zum Thema „Gesundheit“ 
/ „Gesundheitsmesse“. Haarver-
lust kann zur Stigmatisierung 
sowie zum Verlust des Selbst-
wertgefühls und somit der Le-
bensqualität führen. Hier bieten 
die zertifizierten Spezialisten des 
Teams individuelle, typgerechte 
Zweithaarlösungen an, in Form 
von Perücken oder auch in Form 
von semipermanent befestigten 
Haarteilen sowie durch verschie-
denartige Extensionssysteme. 
Auch beim Wiederaufbau des 
Haares nach erfolgreich beende-
ter Therapie, können die Profis 
effektive Hilfen anbieten.
Bei all dem kann das Team auf 
jahrzehntelange Erfahrungen in 
diesem Metier zurückgreifen. 
Auf der Bochumer Gesundheits-
messe konnte Hair, Body & Skin 
– Lübbert sein Leistungsspektrum 
einem breiten Publikum nahe-
bringen, das dieses Info-Angebot 
dankbar annahm. Auch der Ver-
anstalter freute sich: „Es war die 
8. Bochumer Gesundheitsmesse 
und erstmals hatten wir einen 
Zweithaarspezialisten dabei. Ein 
absoluter Gewinn!“, so Beate Ir-
mann vom Medizinischen Quali-
tätsnetz Bochum.

E-Mail: info@hairbodyskin.de . Internet: www.hairbodyskin.de
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Haben Patienten Ihrer Erfah-
rung nach tatsächlich Angst 
vor Nebenwirkungen?
Dr. Schröder: „Ja, das 
kommt sehr oft vor. Einige 
Patienten verringern dann 
auf eigene Faust die Dosis 
oder setzen sogar das Me-
dikament ab. Im Beratungs-
gespräch erfahren wir dann 
häufig, dass die Patienten 
den Beipackzettel erst gar 
nicht durchlesen, weil sie 
das Mittel sonst nicht mehr 
einnehmen würden.“

Woher kommt diese Angst 
Ihrer Ansicht nach?
Dr. Schröder: „In vielen Fäl-
len liegt es an mangelnder 
Information. Hinzu kommt, 
dass die Liste möglicher Ne-
benwirkungen meist erschre-
ckend lang ist. Das liegt da-
ran, dass der Gesetzgeber 
die Pharmaunternehmen 
dazu verpflichtet, auch Ne-
benwirkungen im Beipack-
zettel aufzuführen, die nur 
gelegentlich oder selten vor-
kommen.“

Was bedeuten diese 
Angaben?
Dr. Schröder: „Die Anga-
be `sehr häufig´ bedeutet, 
dass die Nebenwirkung bei 
mindestens einem von zehn 
Patienten auftritt. Bei `sehr 
seltenen´ Nebenwirkungen 
ist von 10.000 Patienten nur 
noch höchstens einer betrof-
fen.“

Kennen Sie noch weitere 
Gründe?
Dr. Schröder: „Viele Patien-
ten interpretieren auch den 
Beipackzettel falsch und ver-
wechseln etwa den Begriff 
Nebenwirkungen mit Wech-
selwirkungen oder Gegenan-
zeigen.

Wie genau unterscheiden 
sich denn diese Begriffe?
Dr. Schröder: „Nebenwirkun-
gen sind unerwünschte Wir-
kungen, die zusätzlich zur 
Hauptwirkung eines Arznei-
mittels auftreten. Dagegen 
handelt es sich bei Wech-
selwirkungen um die gegen-
seitige Beeinflussung von 
Arzneimitteln oder von Arz-
nei- und Nahrungsmitteln. 
Dabei wird die erwünsch-
te Wirkung häufig abge-
schwächt, aufgehoben oder 
unverhältnismäßig verstärkt. 
Unter einer Gegenanzeige, in 
der Fachsprache auch Kont-
raindikation genannt, ver-
steht man einen Umstand, 
bei dem das Arzneimittel 
nicht angewendet werden 
darf.“

Und ist die Angst vor 
Nebenwirkungen tatsächlich 
begründet?
Dr. Schröder: „Meiner An-
sicht nach nicht. Denn Ri-
siken und Nebenwirkungen 
lassen sich in vielen Fällen 
vermeiden, wenn die Dosie-
rungs- und Einnahmehinwei-
se genau eingehalten wer-
den.“

Können Sie hierzu ein 
Beispiel nennen?
Dr. Schröder: „Die Kortison-
Therapie ist hier ein gutes 
Beispiel. Auch wenn viele 
Patienten immer noch Angst 
vor Kortisontabletten haben, 
ist das Risiko für Nebenwir-
kungen kleiner als man denkt 
– vorausgesetzt die Mittel 
werden richtig dosiert und 
nicht zu lange eingesetzt.  
Bei der Anwendung von Kor-
tisonsprays gilt: Mögliche 
Pilzinfektionen im Mund-
raum lassen sich vermeiden, 
wenn man den Mund nach 

der Anwendung gut ausspült 
oder eine Kleinigkeit isst 
oder trinkt. Und kortison-
haltige Salben oder Cremes 
sollten grundsätzlich immer 
dünn aufgetragen und nicht 
zu lange angewendet wer-
den.

Können Nebenwirkungen 
mit der Zeit auch wieder 
verschwinden?
Dr. Schröder: „Das ist in 
manchen Fällen möglich, 
etwa die anfängliche Übel-
keit bei der Therapie mit 
starken Opiat-Schmerzmit-
teln. Oder Schwindel und 
Müdigkeit zu Beginn der 
Behandlung des Bluthoch-
drucks.“

Sollten ängstliche Patienten 
den Beipackzettel besser 
nicht lesen?
Dr. Schröder: „Doch. Die 
Packungsbeilage enthält 
wichtige Informationen zur 
Therapie. Bei Fragen oder 
Unsicherheiten sollten die 
Patienten die Einnahme 
der verordneten Mittel am 
besten mit ihrem Arzt oder 
Apotheker besprechen. Das 
ist vor allem dann wichtig, 
wenn die Patienten von ver-
schiedenen Ärzten Rezepte 
erhalten. So kann die Thera-
pie bestmöglich abgestimmt 
werden.“

Und wie gehe ich damit um, 
wenn ich eine unerwünschte 
Wirkung spüre?
Dr. Schröder: „In diesem 
Fall sollten sich die Betroffe-
nen unbedingt an Ihren Arzt 
oder Apotheker wenden. 
Wenn die Nebenwirkung 
noch nicht bekannt ist, wird 
dieser dann einen speziellen 
Berichtsbogen zur Meldung 
unerwünschter Arzneimittel-

wirkungen ausfüllen und an 
die Arzneimittelkommission 
senden. Das Bundesinstitut 
für Arzneimittel und Medi-
zinprodukte (BfArM) nimmt 
auch direkte Meldungen zu 
Nebenwirkungen von Pati-
enten entgegen. Über die 
Internetseite kann der Mel-
debogen selbst ausgefüllt 
und online an das BfArM ge-
sendet werden.“
Dr. Sabrina Schröder (M. 
Sc.) ist Apothekerin und In-
haberin der Amts-Apotheke  
in Bochum-Langendreer. Sie 
und ihr Team sind speziell 
geschult für die kontinuierli-
che pharmazeutische Betreu-
ung von Patienten, die viele 
Arzneimittel einnehmen. Für 
Besitzer einer Kundenkarte 
werden therapiebegleitend 
individuell abgestimmte Me-
dikationspläne und Verträg-
lichkeitsprofile erarbeitet, 
um langfristig Wechselwir-
kungen und unerwünschte 
Arzneimittelunverträglichkei-
ten zu vermeiden.

„Keine Angst vor Nebenwirkungen“
Ob Kopfschmerzen, Durchfall oder trockener Reizhusten: Wer Medikamente einnimmt, muss mit einer 
Vielzahl an Nebenwirkungen rechnen. Jetzt besser auf das verordnete Mittel verzichten? Die Bochu-
mer Apothekerin Dr. Sabrina Schröder klärt im Interview auf, wie die Angaben im Beipackzettel zu 
bewerten sind.

Dr. Sabrina Schröder
Amts-Apotheke
Bochum-Lgdr.
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Nebenwikrungen

Zunehmende Resistenzen 
gegen Antibiotika
Im ambulanten Bereich wer-
den von den niedergelasse-
nen Ärzten bei Entzündungen 
meistens Breitbandantibioti-
ka verschrieben. Das bedeu-
tet, dass Wirkstoffe einge-
setzt werden, die möglichst 
gegen die meisten bekann-
ten Erreger einer Entzün-
dung wirksam sind.
Schon seit längerem stellen 
Mediziner aber eine zuneh-
mende Resistenzentwick-
lung bei Antibiotika fest, 
die eben auch auf den mas-
senhaften Einsatz von Anti-
biotika in der Human- und 
Tiermedizin zurückzuführen 
ist. Das bedeutet, dass die 
Medikamente nicht mehr 
gegen bestimmte Keime wir-
ken. Dies stellt die moderne 
Medizin vor manchmal kaum 
lösbare Probleme, die Ent-
wicklung neuer Substanzen 
ist teuer und zeitaufwendig.

Nebenwirkungen durch 
Antibiotika 
Wie alle medikamentösen 
Therapien kann auch die 
Behandlung mit Antibiotika 
zu Nebenwirkungen führen. 
Dazu gehören in der ersten 
Linie Unverträglichkeiten 
und Allergien. Auch neuro-
logische Beeinträchtigungen 
und Pilzinfektionen können 
auftreten, bei einigen Sub-
stanzen sind Organschädi-
gungen möglich.

Eine der häufigsten Ne-
benwirkungen sind jedoch 
Magen-Darmbeschwerden, 
Schmerzen und Durchfälle. 
Diese werden als Nebenwir-
kung bezeichnet, wenn sie 
während oder innerhalb von 
8 Wochen nach der Antibio-

tika-Therapie auftreten.

Durchfall als Nebenwirkung 
Die Wahrscheinlichkeit an 
ant ibiot ikaverursachten 
Durchfällen zu leiden, liegt 
zwischen 5 und 35 Prozent 
und ist von dem einzelnen 
Medikament, der Gesundheit 
des Patienten und der An-
zahl von Keimen abhängig, 
welchen der Patient ausge-
setzt ist.
 
Veränderte Peristaltik 
Ursache für die Beschwerden 
kann zunächst eine durch 
die Antibiotika hervorgerufe-
ne schnellere Bewegung des 
Darms und dessen Inhalts 
– die sogenannte Peristaltik 
– sein, was zu einem breiar-
tigen Durchfall führt. Dieser 
Effekt tritt vor allem bei Pe-
nicillinen auf. Der Effekt ist 
harmlos und verschwindet 
beim Absetzen des Antibio-
tikums.

Ungleichgewicht in
der Darmflora
Eine andere Ursache liegt 
in einer Veränderung der 
Darmflora, welche bei einem 
gesunden Menschen aus 
mindestens 500 bis 1.000 
unterschiedlichen Bakteri-
enstämmen besteht, mit ei-
ner Gesamtzahl von 10 bis 
100 Billionen Bakterien. Die-
se Flora steht in einem sen-
siblen Gleichgewicht, in dem 
kein Bakterium „die Ober-
hand“ gewinnt. Werden nun 
Antibiotika eingenommen, 
ist es möglich, dass einzelne 
Bakterienstämme ganz oder 
teilweise abgetötet wer-
den und das Gleichgewicht 
kippt. Dadurch können po-
tenziell schädliche Keime 
die Überhand gewinnen und 

es folgen meist harmlose 
bis mittelschwere Durchfäl-
le. Kritisch kann in diesem 
Zusammenhang vor allem 
bei älteren Patienten der 
Flüssigkeits- und der Blut-
salzverlust (Kalium/Natrium) 
sein. Hier ist gegebenenfalls 
eine Infusionstherapie von 
Nöten.
Dennoch sind auch diese 
Durchfälle in der Regel gut 
therapierbar. Hilfreich ist 
hier u. a. auch die Einnahme 
von Probiotika während und 
nach der Therapie, z. B. als 
Jogurt oder als Drink.

Schwerwiegende Infektion 
infolge des 
Ungleichgewichts
Gefürchtet ist jedoch die In-
fektion mit Clostridium dif-
ficile. Diese kann in Folge 
einer Antibiotika-Einnahme 
und der dadurch veränder-
ten Darmflora entstehen. 
Eine Infektion sollte immer 
in Betracht gezogen werden, 
wenn die Durchfälle über 7 
bis 10 Tage bestehen und 
mit normalen Mitteln nicht 
in den Griff zu bekommen 
sind. 
Hierbei kann es zur einer 
pseudomembranösen Colitis 
kommen, einer Entzündung 
im Darm, welche schwerwie-
gende Komplikationen nach 
sich ziehen kann. 
Die typischen Symptome 
sind Fieber, Bauchschmer-
zen und übelriechender 
Durchfall. Ausschlaggebend 
für die Diagnose ist eine 
Stuhlprobe, in ihr kann der 
Keim nachgewiesen werden. 
Zu erwähnen ist bei dieser 
Erkrankung die Übertra-
gungsgefahr, auf eine gute 
Hygiene muss daher unbe-
dingt geachtet werden.

Behandlung der 
Darmentzündung 
Die Therapie der pseudo-
membranösen Colitis be-
steht wiederum aus einer 
speziellen Antibiotika-Thera-
pie, welche entweder ambu-
lant oder in schwerwiegen-
den Fällen auch stationär 
im Krankenhaus über 10 bis 
14 Tage erfolgt. Leider gibt 
es auch wenige Fälle von 
wiederkehrenden Infektio-
nen mit Clostridium difficile 
nach eigentlich erfolgreicher 
Therapie. Hier muss zeitnah 
ein Arzt aufgesucht werden. 
Sind die Durchfälle nicht 
mehr vorhanden, so sinkt 
die Gefahr der Ansteckung 
erheblich, bleibt aber noch 
einige Tage bestehen.

Die meisten 
antibiotikabedingten 
Durchfälle sind harmlos
Zusammenfassend kann ge-
sagt werden, dass die meis-
ten durch Antibiotika verur-
sachten Durchfälle harmlos 
sind und rasch wieder auf-
hören. Sollten nach einem 
Zeitraum von 2 Wochen wei-
ter Durchfälle bestehen, soll-
te der Hausarzt aufgesucht 
werden.

Durchfälle bei Antibiotika-Therapie
Antibiotika gehören in der modernen Medizin zu den gängigsten und wirkungsvollsten medikamentösen The-
rapien. Wie im Rest der Welt steigt auch in Deutschland der Antibiotikagebrauch Jahr für Jahr an. Für 2017 
errechnete die Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Deutschland fast 300 Millionen verabreichte Tagesdosen 
an Antibiotika. Diese Steigerung im Vergleich zu 2005 von über 10 Prozent hat mit Sicherheit auch mit dem de-
mographischen Wandel zu tun. Die Menschen werden immer älter und benötigen daher auch mehr antibiotische 
Therapien. In Deutschland sind über 3.000 verschiedene Antibiotika zugelassen.

Matthias Klipper 
Oberarzt 

Klinik für Innere Medizin und 
Gastroenterologie 

Marien Hospital Witten 



Katharina Hellmeier, Denise 
Waldschmidt  und Ute Szym-
czak denken mit und entwi-
ckeln Ideen, wie die Arbeit 
im Evange lischen Kranken-
haus Witten noch besser 
funktionieren kann: So wird 
in Kürze damit begonnen, je-
des Patientenbett mit einer 
speziellen Dokumentenbox 
auszurüsten. In ihr werden 
alle Unterlagen der Patien-
tinnen und Patienten aufbe-
wahrt. Die Idee stammte von 
Katharina Hellmeier.

Das Thema Hygiene ist für 
Denise Waldschmidt ein An-
liegen: „Gerade in unserem 
Krankenhaus, wo so viel 
Wert darauf gelegt wird, 
sind die Desinfektionsmittel 
für die Patiententoiletten 
der Mehrbettzimmer wich-

tig“, erklärt sie ihren Ver-
besserungsvorschlag. Ute 
Szymczak hat 
die Strukturen 
des Evangeli-
schen Kranken-
hauses im Blick 
und daher eine 
Orga-Tafel für 
den Postbereich 
angestoßen.

Katharina Hell-
meier, Denise 
Wa l d s c hm i d t  
und Ute Szym-
czak erhielten 
jetzt ein kleines 
Dankeschön für 
ihr Engagement. 
So wie das Trio 
beteiligen sich immer mehr 
Mitarbeitende am betriebli-
chen Vorschlagswesen des 

Evangelischen Krankenhau-
ses Witten. Und immer mehr 

dieser Ideen wer den reali-
siert.
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Das Thema Schwindel hat 
erneut fast 200 Zuhörer 
in die bis auf den letzten 
Platz besetzte Kapelle im 
Ev. Krankenhaus Witten ge-
lockt. Nachdem der Vortrag 
der Reihe „Medizin konkret“ 
im März auf überwältigen-
des Interesse gestoßen und 
mit über 300 Besuchern 
restlos ausgebucht war, 
hatte das Ev. Krankenhaus 
Witten einen Zusatztermin 
eingerichtet. 
  
Dr. Sylke Düllberg-Boden, 
Chefärztin der Klinik für 
Neurologie am Partnerkran-
kenhaus EvK Herne, sprach 
erneut über die Vielzahl an 
Ursachen und Erscheinungs-
formen des Phänomens 
Schwindel. Dabei nahm sie 
besonders die Formen Dreh-, 
Schwank- und Fallschwindel 
genauer unter die Lupe. Au-
ßerdem beantwortete sie ge-
duldig zahlreiche Fragen aus 
dem Publikum. 
Unter dem Motto „Medizin 
konkret“ informiert das Ev. 

Krankenhaus Witten regel-
mäßig über aktuelle The-
men aus den Bereichen 
Medizin, Pflege, Therapie. 
Beim nächsten Vortrag 
am Mittwoch, 22. Mai 
2019, um 17 Uhr spricht 
Matthias Blase, Chefarzt 
der Klinik für Allgemein- 
und Viszeralchirurgie, 
über Operationen und 
perioperative Medizin im 
Alter.

Thema „Schwindel“ sorgt für
großen Publikumszulauf

Dr. Sylke Düllberg-Boden, 
Chefärztin der Klinik für Neu-
rologie am EvK Herne, beim 
Vortrag am Ev. Krankenhaus 
Witten. Foto: Jens-Martin 
Gorny

Elfriede Lüsebrink (rechts) ist bereits zum 20. Mal zu Gast 
in der Kurzzeitpflege im Altenzentrum am Schwesternpark 
Feierabendhäuser gewesen. Zum Jubiläum überraschte sie 
Manuela Söhnchen vom Sozialen Dienst mit einem Blumen-
strauß. 2013 war Elfriede Lüsebrink zum ersten Mal in den 
Feierabendhäusern zu Gast. Seitdem kommt sie immer wie-
der, wenn ihre Kinder in Urlaub fahren oder wichtige Ter-
mine haben. Der fast 94-Jährigen gefällt es sehr gut. „Das 
Personal ist einmalig, alle sind so lieb“, schwärmt die Wit-
tenerin. Auch das Essen schmeckt ihr sehr gut. „Ich nehme 
jedes Mal zu.“

Tolle Ideen fürs optimale Arbeiten
Mitarbeitende des Evangelischen Krankenhauses Witten schlagen Verbesserungen vor und erhalten ein Dankeschön

Für ihre Ideen erhielten Denise Waldschmidt, Katharina Hell-
meier und Ute Szymczak Gutscheine von Waltraud Habeck, 
Vorsitzende der Mitarbeitervertretung (von links).
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Mit einem feierlichen Gottesdienst und einem Empfang haben das Ev. Krankenhaus Witten und der Kirchenkreis Hattingen-
Witten Pfarrer Stephan Happel als neuen Krankenhausseelsorger eingeführt. Der 58-Jährige hat die Nachfolge von Pfar-
rerin Birgit Steinhauer angetreten, die im vergangenen Jahr die Pfarrstelle für Seelsorge und Trauerarbeit am Zentrum für 
Hospiz-, Palliativ- und Trauerarbeit der Evangelischen Kirche in Dortmund übernommen hat.

Pfarrer Stephan Happel als neuer Seelsorger 
am Ev. Krankenhaus Witten eingeführt

Vertreter von Landeskir-
che, Kirchenkreis, Kirchen-
gemeinden und Diakonie 
sowie Weggefährten von 
Stephan Happel haben den 
Weg in die Krankenhauska-
pelle gefunden. Über den 
neuen Pfarrer sagte Superin-
tendentin Julia Holtz in ihrer 
persönlichen Anrede: „Wir 
freuen uns, dass du hier 
bist!“ Stephan Happel zeige 
eine außergewöhnliche Be-
geisterung für seine Arbeit. 
Die sei angesichts der har-
ten Schicksale, mit denen er 
als Krankenhauspfarrer zu 
tun habe, bemerkens wert.

Bürgermeisterin Sonja Lei-
demann nutzte die Gelegen-
heit, bei Stephan Happel für 
ihre Stadt Witten zu werben. 
Zugleich betonte sie die gute 
Zusammenarbeit von Stadt 
und Ev. Krankenhaus. „Dem 
Rat und mir persönlich ist 
das Thema Gesundheit sehr 
wichtig“, so Wittens Erste 
Bürgerin weiter.

Die Rolle des Kranken hauses 
für Witten griff auch Heinz-
Werner Bitter in seinem 
Grußwort auf. An Stephan 
Happel gewandt, sagte der 
Geschäftsführer der Klinik: 
„Wir stehen seit Jahren da-
für, dass Menschen in unse-
rem Krankenhaus neben der 
erstklassigen medizinischen 
Versorgung auch Trost und 
Zuspruch bekommen.“ Der 
neue Krankenhauspfarrer 
werde daran einen erhebli-
chen Anteil haben. „Durch 
Ihr Wirken wird die evangeli-
sche Kirche in unserem Haus 
erlebbar!“
Schon früh hatte Stephan 
Happel das Ziel, in der 
Krankenhausseelsorge zu 
arbeiten, die er während 
seines Zivildienstes am Kli-

nikum Minden 
kennenge le rn t 
hatte. Nach dem 
Theologiestudi-
um in Münster 
und Heidelberg 
und dem Vikariat 
in Dortmund war 
er dort zunächst 
als Pfarrer bei 
der Telefonseel-
sorge tätig. Im 
Juni 1992 wurde 
er Krankenhaus-
seelsorger am 
Knappscha f t s -
krankenhaus in 
Bochum-Langen-
dreer. Diese Auf-
gabe nahm er bis 
zu seinem Wech-
sel ans Ev. Kran-
kenhaus Witten zum 1. April 
2019 wahr.

Nach vielen Jahren an einem 
nicht-konfessionellen Haus 
habe es ihn sehr gereizt, 
an einem evangelischen 
Krankenhaus eine neue He-
rausforderung zu suchen, 
begründet Stephan Happel 
seinen Wechsel. „Ich möch-
te an den Zielsetzungen 
des konfessionellen Hauses 
und an der Umsetzung des 
Leitbildes im Klinikalltag 
mitarbeiten.“ Krankenhaus-
seelsorge bedeutet für ihn, 
unter Wahrung der seelsor-
gerlichen Schweigepflicht an 
der Schnittstelle von Kirche 
und Krankenhaus zu arbei-
ten. „Ich verstehe mich in 
meiner Arbeit auch als teil 
eines multiprofessionellen 
Teams aus Ärzten, Pflegen-
den, Therapeuten und ar-
beite insbesondere mit den 
psychosozialen Diensten zu-
sammen.“

Entsprechend der Ausrich-
tung des Ev. Krankenhauses 

Witten bildet die Betreuung 
und Begleitung von Patien-
ten und Angehörigen in der 
Geriatrie, Onkologie und auf 
der Palliativstation einen 
wichtigen Schwerpunkt von 
Stephan Happels Arbeit. In 
diesem Bereich möchte sich 
der Pfarrer weiterqualifizie-
ren und eine Fortbildung in 
psychoonkologischer Bera-
tung absolvieren. Auch im 
Förderverein der Palliativ-
station will Stephan Happel 
mitarbeiten.

Seelsorge ist für Stephan 
Happel ein geistlicher Auf-
trag. „Ich möchte ein offenes 
Ohr haben und einen Reso-
nanzraum schaffen für die 
spirituellen Fragen der Men-
schen“, sagt er. In Krank-
heitssituationen brechen oft 
existenzielle Fragen auf, wie 
die nach dem Sinn des Le-
bens, nach der Zukunft und 
was einen trägt. Sein Ge-

sprächsangebot richtet sich 
an alle Menschen, unabhän-
gig von Konfession, Religion 
oder Kirchenzugehörigkeit. 
„Es ist Teil der Botschaft, 
dass jeder Mensch von Gott 
angenommen ist und seine 
Würde hat.“

Stephan Happel betont: 
„Mein Glaube ist für mich 
die Quelle, aus der ich die 
Kraft für meinen seelsorgli-
chen Dienst im Krankenhaus 
schöpfe und der mich im Le-
ben trägt.“ Ausgleich sucht 
der Pfarrer beim Schwimm-
sport und beim Singen im 
Chor. Witten kennt Stephan 
Happel, der im Dortmunder 
Westen lebt, bereits von 
zahlreichen Fahrradtouren 
mit der Familie. Am Ev. 
Krankenhaus fühlt er sich 
gut aufgenommen: „Ich bin 
mit meiner Arbeit und mei-
ner Person sehr willkommen 
hier.“

Willkommen im EvK Witten!  Heinz-Werner Bitter, Geschäfts-
führer des Evangelischen Krankenhauses Witten begrüßte 
den neuen Krankenhauspfarrer Stephan Happel.
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Das Bedürfnis nach körperlicher Nähe kennt kein Alter
Alltagsbegleiterinnen und -be-
gleiter sowie Mitarbeitende 
aus der Pflege des Altenzent-
rums am Schwesternpark Fei-
erabendhäuser haben sich bei 
einer internen Fortbildung mit 
dem Thema Sexualität im Alter 
beschäftigt. Dozentin Regina Er-
delkamp stellte unter anderem 
dar, wie wichtig Körperkontakt 
und Zärtlichkeit auch im Alter 
sind und wie sich Einsamkeit 
und fehlender sozialer Kontakt 
auswirken. Sie erläuterte, wie 
sich die Sexualmoral in den 
letzten 50 Jahren verändert hat. 
Dabei kam auch die eigene So-
zialisation der Teilnehmenden 
zur Sprache.
Brisante Themen wurden eben-
falls nicht ausgespart. So ging 
es unter anderem um das Prob-
lem, wie man professionell mit 
sexuellen Übergriffen durch Be-

wohner umgeht. Dabei tausch-
ten sich die Teilnehmenden da-
rüber aus, dass die Übergriffe 
in den letzten Jahren zugenom-
men haben, sowohl seitens der 
Bewohner als auch der Bewoh-
nerinnen.
„Die neue Sinnlichkeit“ lautet 
das aktuelle Jahresthema im 
Altenzentrum am Schwestern-
park Feierabendhäuser. Unter 
anderem hat die Einrichtung 
dazu einen preisgekrönten und 
viel beachteten Kalender mit 
sinnlichen Fotos von älteren 
Menschen, die zum Teil pfle-
gebedürftig sind, veröffentlicht. 
Damit möchte das Altenzentrum 
der Diakonie Ruhr das Thema 
Sexualität im Alter aus der Ta-
buzone holen. „Denn das Be-
dürfnis nach körperlicher Nähe 
bleibt bestehen“, sagt Einrich-
tungsleiter Andreas Vincke.

Einrichtungsleiter Andreas Vincke, Pflegedienstleitung Martina 
Große Munkenbeck, Dozentin Regina Erdelkamp und Manuela 
Söhnchen vom Sozialen Dienst möchten das Thema Sexualität im 
Alter aus der Tabuzone holen.

Endometriose-, Myom- und Beckenbodenzentrum: Neben diesen drei gibt es noch weitere spezialisierte und zertifizierte 
Zentren in der Frauenklinik des Marien Hospital Witten. Deren Arbeitsschwerpunkte und Ansprechpartner stellte die Frau-
enklinik Medizinischen Fachangestellten aus niedergelassenen Praxen vor.

Einblicke in Zentren:

Frauenklinik des Marien Hospital Witten 
lud niedergelassene Kollegen ein

„Wir möchten, dass die nie-
dergelassenen Kollegen unsere 
Zentren und die dazugehörigen 
Ansprechpartner persönlich 
kennenlernen. So wollen wir die 
bisher schon gute Kommunika-
tion zwischen Praxis und Klinik 
und damit die Versorgung von 
unseren Patientinnen weiter 
optimieren“, erläuterte Prof. Dr. 
Sven Schiermeier, Direktor des 
Zentrum für Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe der St. Elisa-
beth Gruppe und Chefarzt der 
Frauenklinik und Geburtshilfe 
des Marien Hospital Witten.
So standen nicht nur die Ab-
läufe von der Anmeldung einer 
Patientin über die Diagnose 
und die Therapie bis zum Ent-
lassmanagement mit der Über-
leitung zurück in die Praxis 
im Fokus. Die Koordinatoren 
stellten außerdem die Arbeits-
schwerpunkte der jeweiligen 
Zentren vor. So erklärte zum 
Beispiel Timoleon Dagres, Ko-
ordinator des Myomzentrums 
und Oberarzt der Frauenklinik 
und Geburtshilfe, das narbenlo-

se und gebärmuttererhaltende 
Verfahren zur Zerstörung eines 
Myoms. Bei diesem schnittfrei-
en Verfahren wird das Myom 
mithilfe von Radiofrequenzener-
gie geschrumpft.
Wurde im Rahmen einer Routi-
neuntersuchung beim niederge-
lassenen Frauenarzt durch einen 
Krebsabstrich (PAP-Abstrich) 
eine Zellveränderung diagnosti-
ziert, kann die betroffene Frau 
in der Dysplasieeinheit weiter-
gehend untersucht werden. Dr. 
Jörn Treustedt, Koordinator der 
Dysplasieeinheit und Oberarzt 
der Frauenklinik und Geburts-
hilfe, stellte die verschiedenen 
Untersuchungsmethoden vor. 
So kann mithilfe einer speziel-
len Lupe (Kolposkop) eine ge-
naue Aussage über das Ausmaß 
und die Beschaffenheit der Zell-
veränderung getroffen und eine 
weitergehende Therapie einge-
leitet werden.
„Unser Team ist mit den nie-
dergelassenen Kollegen einmal 
mehr ins Gespräch gekommen. 
Ein regelmäßiger Austausch ist 

wichtig, um unseren Patientin-
nen die bestmögliche Behand-

lung zu bieten“, so Prof. Dr. 
Schiermeier abschließend.

Prof. Dr. Sven Schiermeier (links), Direktor des Zentrum für Frau-
enheilkunde und Geburtshilfe der St. Elisabeth Gruppe und Chef-
arzt der Frauenklinik und Geburtshilfe des Marien Hospital Witten, 
Claudia Ecker, Leitende Oberärztin, Frauenklinik und Geburtshilfe 
des Marien Hospital Witten, Oberärztinnen Monika Kostka und Dr. 
Bärbel von der Haar, Frauenklinik und Geburtshilfe des Marien 
Hospital Witten sowie Dr. Bahman Gharavi, Chefarzt der Kinder- 
und Jugendklinik des Marien Hospital Witten, stellten gemeinsam 
die Zentren der Frauenklinik vor.
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Gerade im ersten Lebensjahr 
stellt der Keuchhusten eine 
ernste gesundheitliche Be-
drohung für Kinder dar. Im-
mer wieder werden schwere 
Erkrankungsverläufe beob-
achtet. Atemnot durch an-
geschwollene Atemwege 
und Erbrechen sind häufige 
Begleiterscheinungen. Bei 
kleinen Kindern können 
Atempausen lebensgefähr-
lich werden, insbesondere 
im Schlaf. Die Impfung ge-
gen Keuchhusten gehört zu 
den Kombinationsimpfun-
gen, die von der Ständigen 
Impfkommission (STIKO) ab 
dem dritten Lebensmonat 
empfohlen und von den ge-
setzlichen Krankenkassen 
für ihre Versicherten bezahlt 
werden. Auffrischungsimp-
fungen sind im Alter von fünf 
bis sechs Jahren sinnvoll. In 
Deutschland gibt es heu-
te keine Pflichtimpfungen 
mehr. „Eltern sollten jedoch 
bedenken, dass sie durch 
vorbeugendes Impfen unter 
Umständen schwerwiegen-
de Gesundheitsschäden von 
ihrem Kind abwenden kön-
nen“, so Kock.
Aber nicht nur bei Kindern 
ist die Impfung relevant. 

Auch für Erwachsene wird 
die Auffrischungsimpfung 
gegen Keuchhusten von der 
Ständigen Impfkommission 
empfohlen. Sie wird einma-
lig als Kombinationsimpfung 
mit der Impfung gegen Teta-
nus und Diphterie durchge-
führt. „Zu der Impfung wird 
geraten, weil weder eine 
durchgemachte Erkrankung 
noch die empfohlene Grun-
dimmunisierung im Kindes-
alter ein Leben lang vor der 
Erkrankung schützen“, so 
Kock.
Keuchhusten (Pertussis) 
wird durch ein Bakterium mit 
Namen Bordetella pertussis 
übertragen. Die Ansteckung 
erfolgt über kleinste Tröpf-
chen, die beim Husten oder 
Niesen versprüht werden. 
Die Erkrankung ist hochan-
steckend und langwierig. 
Nach einer Inkubationszeit 
von ein bis zwei Wochen 
(maximal jedoch 20 Tagen) 
treten die typischen Krank-
heitserscheinungen auf, die 
in der Regel einige Wochen 
bis Monate andauern. An-
fangs kommt es zu Schnup-
fen, eventuell Heiserkeit 
und Husten. Sofern Fieber 
auftritt, ist es eher niedrig. 

Diese grippeähnlichen Sym-
ptome dauern ein bis zwei 
Wochen an. Im Verlauf ent-
stehen heftige Hustenanfäl-
le, die der Krankheit ihren 
Namen geben. Diese Husten-
attacken gehen häufig mit 
Erbrechen einher und kön-
nen sehr zahlreich sein. Die 
Dauer dieses Erkrankungs-
stadiums kann vier bis sechs 
Wochen betragen. Dann fol-

g e n 

sechs 

b i s 
z e h n 
W o -
chen, in 
denen die H u s -
tenanfälle 
a l l -

mählich 

abklingen.
Weitere Informationen 
über Nutzen und mögli-
che Nebenwirkungen von 
Auffr ischungsimpfungen 
gegen Keuchhusten für 
Jugendliche und Erwach-
sene gibt die neue AOK-
Faktenbox unter www.aok.
de/faktenboxen<http://www.
aok.de/faktenboxen> im In-
ternet.

Infektionsfälle rückläufig:

Im Ennepe-Ruhr-Kreis ist die Anzahl 
der nach dem Infektionsschutzge-
setz gemeldeten Keuchhustenfälle 
im Jahr 2018 gesunken. Insgesamt 
wurden 51 Infektionsfälle gemeldet, 
in 2017 waren es noch 113. Das 
teilte heute die AOK NordWest auf 
Basis aktueller Zahlen des Robert-
Koch-Instituts (RKI) in Berlin mit. 
„Auch wenn die Zahlen rückläu-
fig sind, raten wir, unbedingt die 
empfohlenen Impfungen insbeson-
dere bei Säuglingen und Kindern 
vorzunehmen. Aber auch die Auffri-
schungsimpfung bei Erwachsenen 
sollte nicht vernachlässigt werden“, 
sagt AOK-Serviceregionsleiter Jörg 
Kock.

Keuchhusten im Ennepe-Ruhr-Kreis

Dienstag, 12. Juni



Die Schuhe schnüren und los-
laufen: Bochum erwartet am 
4. Juli das beliebte sportliche 
Großereignis am Kemnader 
See. Dann startet um 19 Uhr 
der 11. AOK-Firmenlauf Bochum 
auf der Nordseite des Kemna-
der Sees mit einer auf 5,5 km 
verlängerten Strecke. 3.000 
Läuferinnen und Läufer werden 
für ihre Firma an die Startlinie 
gehen - vom Azubi bis zum 
Chef. „Mit den Kolleginnen und 
Kollegen gemeinsam zu laufen 
macht Spaß und sorgt für ein 
gesundes Betriebsklima“, sagt 
Hermann-Josef Lemke-Bochem, 
AOK-Teamleiter Prävention. An-
meldungen sind online unter 
www.aok-firmenlauf-bochum.
de möglich. Dort gibt es auch 
alle weiteren Infos rund um den 
Lauf.

Beim ersten AOK-Firmenlauf 
Bochum im Jahr 2008 gingen 
rund 300 Läuferinnen und Läu-
fer an den Start. Im letzten Jahr 
waren es mehr als zehnmal so 
viele Aktive am Kemnader See. 
Und beim diesjährigen Start am 
4. Juli werden erneut mehr als 

3.000 Läuferinnen und Läufer 
aus Bochum, Witten und Umge-
bung an der Startlinie erwartet. 
Das Interesse bei den Firmen 
wird immer größer. „Das mer-
ken wir auch an der Teilneh-
merzahl unseres Teams ‚Team 
für hier‘. Gemeinsam gehen 
Kolleginnen und Kollegen des 
Evangelischen Kirchenkreises 
Bochum und der Diakonie Ruhr 
an den Start. Die Geschäftsfüh-
rung und die Mitarbeitervertre-
tung beider Träger unterstützen 
die Teilnahme am AOK-Firmen-
lauf“, so Dennis Rübhausen, 
stv. MAV-Vorsitzender der Dia-
konie Ruhr gGmbH. Auch in den 
beiden Unternehmen sind die 
Vorbereitungen für das beliebte 
und familiäre Laufevent mit der 
einzigartigen Laufkulisse gestar-
tet. Apropos Vorbereitung: Jana 
Hartmann, ehemalige Deutsche 
Meisterin und WM-Teilnehmerin 
über 800 Meter, ist erneut die 
Laufbotschafterin für den AOK-
Firmenlauf und wird die Bochu-
mer und Wittener Firmen für 
den Lauf fit machen.
Schon in der Vorbereitungspha-
se setzt der Firmenlauf in den 

Unternehmen neue Kräf-
te frei. Gemeinsam wird 
mit den Kolleginnen und 
Kollegen trainiert, das 
Bewusstsein für die eige-
ne Gesundheit gesteigert. 
Die 5,5 Kilometer lange 
Laufstrecke ist sowohl für 
Hobbysportler als auch 
für Laufanfänger geeig-
net. „Ankommen ist das 
Ziel. Der Spaß und die 
Freude an der gemeinsa-
men Bewegung stehen 
im Vordergrund. Wenn 
die Kolleginnen und Kol-
legen gemeinsam Laufen, 
geht es nicht um Sieger 
und Bestzeiten. Der Teamgeist 
steht im Vordergrund - für die 
Gesundheit und ein positives 
Betriebsklima“, sagt Lemke-
Bochem.

Mit der Idee der Firmenläufe 
möchte die AOK Nordwest die 
Menschen für eine gesunde Le-
bensweise motivieren. Nach ak-
tuellen Zahlen des Robert-Koch-
Instituts sind heute 62 Prozent 
der Männer und 47 Prozent 
der Frauen übergewichtig. Fast 
jeder fünfte Erwachsene ist in-
zwischen adipös. Das liegt vor 
allem daran, dass wir mehr 
Energie aufnehmen als wir ver-
brauchen und wir uns einfach 
zu wenig bewegen. „Wer sich 
regelmäßig für eine halbe Stun-
de an der frischen Luft bewegt, 
tut nicht nur etwas für Herz, 
Muskeln und Gelenke, sondern 
kann auch den persönlichen 
Stresslevel nachweislich sen-
ken“, erläutert Lemke-Bochem 
die Wichtigkeit von ausreichend 
Bewegung für ein gesundes Le-
ben.

Der Spaß am Laufen und dem 
Miteinander, gemeinsame Er-
folgserlebnisse und die Mitar-
beiter oder auch den Chef von 
einer anderen Seite kennen-
lernen. Das sind die Ziele des 
AOK-Firmenlaufes. „Der Spaß 
an der gemeinsamen Aktivität 
steht im Vordergrund - die ge-
laufene Zeit spielt keine Rolle“, 
sagt upletics-Geschäftsführer 
und Veranstalter Marcus Ho-
selmann. Wer dennoch seine 
Leistung messen möchte, für 
denjenigen wird es online Er-
gebnislisten mit den entspre-

chenden Zeiten geben. Wertun-
gen wird es in verschiedenen 
Kategorien geben. So werden 
zum Beispiel die schnellsten 
drei Männer und Frauen, die 
teilnehmerstärkste Firma und 
die stimmungsvollste Fan-Grup-
pe ausgezeichnet.

After-Run-Party
im blue:beach
Die Rahmenbedingungen sind 
wie immer optimal. Gelaufen 
wird auf der Bochumer Seite 
des Kemnader Sees. Gestar-
tet wird am 4. Juli um 19 Uhr. 
Am Ende des Feldes gehen 
die Walkerinnen und Walker 
auf die Strecke. Damit werden 
Menschen zum Mitmachen mo-
tiviert, die Respekt vor der Be-
lastung der langen Laufstrecke 
haben oder den Walking-Sport 
bevorzugen. Der großzügige 
Zielbereich befindet sich wie im 
Vorjahr in unmittelbarer Nähe 
des Freizeitbades Kemnade und 
den angrenzenden Parkplätzen. 
Und für die traditionelle After 
Run-Party geht‘s ab 20 Uhr ins 
benachbarte blue:beach. Die 
Strand-Atmosphäre lädt zum 
Chillen und Entspannen ein und 
so klingt ein toller Abend bei 
Musik, kühlen Getränken und 
Leckerem vom Grill aus.

Mai 2019
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11. AOK-Firmenlauf Bochum startet am 4. Juli:

Laufen für ein gesundes Betriebsklima und den guten Zweck

Startklar für den 11. AOK-Fir-
menlauf Bochum am 4. Juli: 
(v.l) Susanne Schmidt (Diako-
nie Ruhr), Marcus Hoselmann 
(Geschäftsführer upletics), 
Hermann-Josef Lemke-Bochem 
(AOK-Teamleiter Prävention), 
Dennis Rübhausen (Mitarbeiter-
vertretung Diakonie Ruhr) und 
Birgit Balzer (Diakonie Ruhr). 
Foto: AOK/hfr.

aok.de/nw/ganzeinfach

Ihr AOK-Gesundheitsbudget
Für Impfungen, Schwangerschaftsleistungen, Osteopathie 
und Naturarzneien. Wir übernehmen 80 %, bis 500 EUR 
pro Jahr. Bei Zahnreinigungen 2-mal 50 EUR.

Jetzt zur AOK NORDWEST wechseln!

190129_18AOW134_Kampagne_500_GB_2019_Master_alle_A4_HF_CorelDraw

Dienstag, 5. Februar 2019 09:48:49
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Care Center Rhein Ruhr bei der
Gesundheitsmesse Bochum 2019
Auch bei der 8. Gesundheitsmesse des Medizinischen Quali-
tätsnetzes Bochum im Bochumer RuhrCongress präsentierte 
sich das Sanitätshaus Care Center Rhein Ruhr mit ausgewähl-
ten Teilen seines Angebotes.
Ob Faszienrollen, Orthesen, Bandagen oder auch die in modi-
schen Farben präsentierten Kompressionsstrümpfe – zu allem 
standen die kompetenten Mitarbeiter/innen den zahlreichen 
Besuchern der diesjährigen Gesundheitsmesse Rede und Ant-
wort. Darüber hinaus gab es natürlich Informationen zu den 
Bereichen des Sortimentes und des Leistungsangebotes, die 
nicht am Messestand präsentiert wurden. Das Unternehmen, 
das noch im letzten Jahr sein 100jähriges Bestehen feiern konn-
te, zeigte sich angetan vom großen Interesse der Besucher und 
dem offenkundig vorhandenem Informationsbedarf. Die Ge-
schäftsleitung: „Wir bedanken uns bei allen, die unserem Stand 
Aufmerksamkeit schenkten, und stehen Ihnen für weitergehen-
de Beratungen an unseren Standorten in Bochum und Witten 
zur Verfügung.“

Bürgermeisterin Astrid Platzmann-Scholten (links, mit Dr. Chris-
tian Möcklinghoff vom Medizinischen Qualitätsnetz Bochum) 
gehörte zu den zahlreichen Besuchern am Stand des Sanitäts-
hauses Care Center Rhein Ruhr bei der Gesundheitsmesse Bo-
chum 2019.

Care Center Rhein-Ruhr Sanitätshaus Herne
Mont-Cenis-Straße 2 . 44623 Herne
 02323 3989432  .   herne.mitte@care-center.de
mo, di, do, fr 9-18 Uhr, mi 9-13, sa 10-13 Uhr

www.care-center.de

Sanitätshaus Witten

www.care-center.de

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

Sanitätshaus Witten

Wir bewegen Menschen!

   Kompressionsstrümpfe 
   Bandagen 
   Einlagen & Sonderbau
   Orthesen & Prothesen
   Rollatoren & Rollstühle
   Gehhilfen & Gehstöcke
   Alltagshilfen

... und vieles mehr. 

Besuchen Sie uns!

Sanitätshaus Bochum
Viktoriastraße 16  | 44787 Bochum
 0234 5 876 640
bochum.mitte@care-center.de
mo - fr 9-18 Uhr | sa 9-13 Uhr

Sanitätshaus am Bergmannsheil
Bürkle-de-la-Camp-Platz 2  | 44789 Bochum
 0234 54 660 532
bochum.sued@care-center.de
mo - fr 8-16.30 Uhr

ANZEIGE

Das bürgerforum Witten hat seine Jahreshauptversammlung 
abgehalten. Turnusmäßig wurde dabei ein Teil des Vor-
stands neu gewählt. Dabei wurden einige Vorstandsmitglie-
der in ihren Ämtern bestätigt. Der Vorstand setzt sich nun 
wie folgt zusammen: (hintere Reihe, von links)  Harald Kahl, 
(1. Vorsitzender), Alfred Kastning (Beirat), Jürgen Jeremiah 
Lechelt (Schriftführer), Lars Stucka (Beisitzer), Martin Strautz 
(2. Vorsitzender),  (vordere Reihe, von links) Antje Scholz 
und Martina Niemann (Beisitzerinnen).
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Genießen Sie Badespaß 
mit der ganzen Familie.
Einfach mal abtauchen. Natürlich. 

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 unse-
rer Hallenbäder. Wir freuen uns auf Sie! 
Weitere Infos: www.stadtwerke-witten.de

Jan Raatz, Leiter des städ-
tischen Tiefbauamtes, be-
grüßte die Gäste zu Beginn 
des Info-Abends mit einem 
herzlichen Wunsch: „Unser 
Ziel ist, dass Sie am Ende 
des Abends mit dem Gefühl 
nach Hause gehen, von uns 
gut informiert worden zu 
sein!“ Mit ‚uns‘ meinte Raatz 
neben seiner eigenen Person 
den städtischen Bauleiter 
(Tiefbauamt), die Stadtwer-
ke Witten und die Entwäs-
serung Stadt Witten (ESW) 
sowie die ausführende Bau-
firma Depenbrock, mit ihren 
jeweiligen Vertretern.

Präsentation zum Einstieg
Los ging’s mit einer Präsen-
tation, sichtbar auf zwei Bild-
schirmen, um den bisherigen 
1. Bauabschnitt (gestartet 
im August 2018) sowie den 
aktuellen 2. Bauabschnitt 
(seit 23. April) zu erläutern. 
„Diese Baustelle hat eine 
enorme Größenordnung 
und ist für Witten sicherlich 
seit langer Zeit ein einmali-
ges Projekt, zumindest im 
Straßenbau“, begann Raatz 
seine Ausführungen über 
Fahrbahnverbreiterungen, 
Brückenbau, neue Gehwege, 
Radfahrstreifen, Signalisie-
rungen und Kreisverkehre. 
Nicht zu vergessen Kanal-
bau, ein Mittelstreifen (mit 
zusätzlicher Funktionen: 
Erleichterung der Fahrbahn-
querung und Abbiegehilfe), 
Anpassung des Bahnüber-
gangs und barrierefreier 
Umbau der Bushaltestellen 
mitsamt Wartehäuschen und 
Sitzgelegenheiten.

Bauabschnitte und 
Teilabschnitte
Während der 1. Bauab-
schnitt, anders als ursprüng-
lich erwartet, weiter an-

dauert, erfolge der aktuelle 
2. Bauabschnitt in 3 Teil-
abschnitten: Zunächst mit 
den derzeitigen Arbeiten 
im Fahrbahn- und Randbe-
reich stadteinwärts, danach 
auf der anderen Straßen-
seite stadtauswärts, und 
schließlich werden dann der 
Mittelstreifen und die end-
gültige Fahrbahndecke her-
gestellt. „Die Knotenpunkte 
(d.h. die Kreisverkehre), die 
auch noch erstellt werden 
müssen, sind dann nicht 
so leicht zu bauen wie die 
geraden Straßenstücke“, er-
läuterte Raatz die weiteren 
Herausforderungen, „zudem 
müssen wir für Leitungsver-
legungen zeitweise die Stra-
ße queren, müssen Bord-
stein- und Pflasterarbeiten 
erledigen, Fundamente für 
Beleuchtung und Signalisie-
rung (d.h. Ampeln) anlegen, 
damit schlussendlich noch 
die Fahrbahn markiert und 
die Begrünung gepflanzt 
werden kann.“

Sperrungen, Umleitungen, 
Erreichbarkeit Grundstücke, 
Busverkehr
Vor dem gemeinsamen 
Blick auf die aktuellen Ein-
schränkungen schickte Raatz 
vorweg: „Unser Planungen 
verfolgen immer zwei Ziele: 
Dass wir vernünftig bauen 
können, und dass wir den 
Verkehr sicher an den Bau-
arbeiten vorbei führen.“
Vernünftig bauen bedeute 
beispielsweise, dass kurze 
Bauabschnitte zu aufwändig 
seien, weil man beispiels-
weise ständig Baufahrzeuge 
versetzen und Sperrbereiche 
anpassen müsse.
Sichere Verkehrsführung be-
deute heute und bis auf wei-
teres, dass die Einbahnstra-
ßenregelung stadteinwärts 

auch beim Wechsel auf die 
andere Straßenseite bleibt, 
jedoch ohne Radverkehr. Der 
müsse im 2. Bauabschnitt, 
der wie alle Abschnitte mit 
Feuerwehr, Verkehrsunter-
nehmen und Polizei abge-
stimmt sei, über die beiden 
großen Umleitungen (Ardey-
straße, Dortmunder Straße, 
Stockumer Straße, Wullener 
Feld bzw. Ardeystraße, Cren-
geldanzstraße, Hörder Stra-
ße) fahren. „Klar“, betont  
Raatz, „dass ortskundige 
deutlich kürzere Wege ken-
nen und fahren. Unsere amt-
liche Umleitung muss aber 
so beschildert sein, dass sie 
auch vom Schwerlastverkehr 
genutzt werden kann.“ Spe-
ziallösungen innerhalb der 
Pferdebachstraße konnten 
aber für Feuerwehr und Ret-
tungsdienst gefunden wer-
den.
Zur Erreichbarkeit priva-
ter Grundstücke erläuterte 
Raatz, dass natürlich alle 
Zufahrten weitgehend offen 
bleiben – wobei er erläuter-
te, dass „weitgehend“ heißt, 
dass „auch vor Ihrer Tür na-
türlich mal Erdaushub oder 
Pflasterarbeiten gemacht 
werden müssen. Diese Ar-
beiten versuchen wir natür-
lich kurz zu halten.“
Mit Fragen zum Busverkehr 
müsse man die Verkehrsbe-
triebe am besten auf direk-
tem Wege ansprechen (Tel. 
VER: 02333 / 978-510), da 
sie zwar selbstverständlich 
jederzeit von der Stadt Wit-
ten über die Baustelle in-
formiert würden, aber ihre 
Linienführung und Fahrplan-
taktung selbst bestimmen.

Fragen, Anregungen, 
Wünsche
„Bevor mein Vortrag endet 
und Sie gerne Fragen stel-

len, ist mein wichtiger Ap-
pell heute Abend: Wenn Sie 
ein Anliegen haben, das für 
uns nicht offenkundig ist – 
sei es eine Heizöllieferung, 
ein Pflegetransport oder an-
deres –, sprechen Sie uns 
unbedingt möglichst frühzei-
tig an!“ Mit diesen Worten 
verwies Raatz noch einmal 
auf die Baustellenhotline 
(Tel. 581 4444) und auf das 
eigens eingerichtete E-Mail-
Postfach pferdebachstraße@
stadt-witten.de.

Fragen aus dem Plenum
So umfangreich der Vortrag 
war – Fragen gab es danach 
dennoch, und genau so soll-
te es ja auch sein! Zumal 
schnell deutlich wurde, dass 
natürlich nicht nur Anwohner 
der Pferdebachstraße ins Fo-
yer der Stadtwerke gekom-
men waren, sondern auch 
Bewohner von Ziegelstraße, 
Rebecca-Hanf-Straße, Le-
ostraße, Johannes-Busch-
Weg und Königsberger Stra-
ße.
Zwei Mikrofone durchwan-
derten die Reihen, und mit 
kurzer Namensnennung 
und dem Hinweis, wo man 
wohnt, kamen die Anwoh-
ner zu Wort, um auch ganz 
konkrete Anliegen (barriere-
freie Erreichbarkeit bestimm-
ter Stellen; Belange des Ev. 
Friedhofs; Sichtbehinderun-
gen durch Schilder vor dem 
eigenen Fenster; etc.) anzu-
sprechen.

Was Raatz und die Fachleu-
te unmittelbar beantworten 
konnten, wurde im Mikrofon-
Dialog besprochen. Anderes 
nahm er „gerne mit, wir 
kümmern uns darum“ – oder 
bot an, es direkt nach dem 
‚offenen Mikro‘ in einem Ne-
bengespräch zu klären.

Infoveranstaltung Pferdebachstraße – Anlieger kamen 
zu Vortrag und Dialog ins Stadtwerke-Haus
Für 100 Menschen hatten die Stadtwerke Witten als räumlicher Gastgeber der städtischen Infoveranstaltung „Pferdebach-
straße“ ihr Foyer bestuhlt. Als es um kurz nach 18 Uhr am Dienstagabend (7.5.) losging, waren alle Stühle besetzt, die 
Stimmung entspannt-erwartungsvoll.
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Genießen Sie Badespaß 
mit der ganzen Familie.
Einfach mal abtauchen. Natürlich. 

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 unse-
rer Hallenbäder. Wir freuen uns auf Sie! 
Weitere Infos: www.stadtwerke-witten.de
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Welche Bedeutung hat 
dieser Tag für das 
Pflegesystem?
Prof. Dr. Schnepp: „Der 12. 
Mai ist der Geburtstag von 
Florence Nightingale, die die 
moderne Pflege gründete 
und stets für eine gute Pfle-
geausbildung und für eine 
gute Patientenversorgung 
eingetreten ist. Der Interna-
tional Council of Nurses fei-
ert diesen Tag jährlich welt-
weit. Es gibt viele Projekte 
und Veranstaltungen. Die 
Berufsverbände auf der Welt 
sind natürlich an diesem 
Tag interessiert und möch-
ten sich und ihre Leistungen 
präsentieren. Das Motto für 
dieses Jahr ist: `Gesundheit 
für alle´. Das ist ein ganz al-
ter Slogan, der 1978 in der 
Erklärung von Alma-Ata fest-
gelegt wurde. Da haben sich 
viele Länder getroffen und 
besprochen, dass Gesund-
heit weit mehr ist als nur die 
Behandlung von Krankhei-
ten, sondern das eben auch 
Lebensbedingungen und 
soziale Faktoren eine Rolle 
spielen. Man wollte Gesund-
heit für alle erreichen, aber 
solange Ungerechtigkeit und 
Ungleichheit herrschen, wird 
das schwer zu verwirklichen 
sein.“

Worin besteht die 
Schwierigkeit?
Prof. Dr. Schnepp: „Wir wis-
sen, dass die Pflege natür-
lich auf die Patientenversor-
gung bezogen ist. Und mit 
dem Slogan im Hinterkopf 
wird noch mal deutlich, dass 
Pflegende in unterschiedli-
chen Ländern unter katast-
rophalen Bedingungen und 
ohne Ressourcen versuchen, 

Menschen gesundheitlich zu 
versorgen. Dies muss am In-
ternationalen Tag der Pflege 
thematisiert werden. Bei uns 
in Deutschland ist ein ganz 
wichtiger Faktor, dass wir 
den absoluten Pflegeman-
gel sehen – längst ist nicht 
mehr sicher, dass Menschen 
in diesem Land Pflege er-
halten. Wenn Sie in einem 
Krankenhaus sind, müssen 
Sie nicht damit rechnen, 
dass Sie auf eine Kranken-
pflegerin oder einen Kran-
kenpfleger treffen. Wenn es 
nur eine oder einen in der 
Schicht gibt, dann können 
Sie auch acht Stunden im 
Krankenbett verbringen, 
ohne dass Sie jemanden zu 
Gesicht bekommen. Auch 
das muss man formulieren. 
Wenn gesagt wird `Gesund-
heit für alle´, dann muss 
man sich auch fragen: `Ja, 
aber wer soll denn noch die-
se Gesundheit herstellen? 
Und habe ich dann über-
haupt die Chance, dass ich 
noch die Pflege erhalte, die 
ich auch benötige?´“

Können Sie so etwas wie 
den Status Quo des 
deutschen Pflegesystems 
formulieren?
Prof. Dr. Schnepp:
Die Geschichte der Pflege-
wissenschaft in Deutschland 
ist eine Erfolgsgeschichte: 
Wir haben unzählige Stu-
diengänge; wir haben es 
geschafft, dass die Grund-
ausbildung immer mehr, in 
unterschiedlichen Formen 
an die Hochschulen des 
Landes gegangen ist. Gera-
de Witten ist die Brutstätte 
der Pflegewissenschaft: Wir 
haben das größte Promo-

tionsprogramm Ph.D. Pfle-
gewissenschaft; wir sind 
die Kaderschmiede für die 
zukünftigen Professorinnen 
und Professor, Das alles ha-
ben wir geschafft. Die ande-
re Seite ist die Entwicklung 
des Berufs und die Bedin-
gungen, unter denen der Be-
ruf derzeit existieren muss. 
Wir haben einen ganz dra-
matischen Pflegenotstand. 
Da verspricht die Politik 
Besserung, bislang ist diese 
aber nicht spürbar. Oder sie 
möchte die Zahl der Ausbil-
dungsplätze erhöhen, nur 
wissen wir jetzt schon, dass 
keiner mehr in die Ausbil-
dung will. Das sind alles Ent-
wicklungen, die sehr brenz-
lig sind. Eine Möglichkeit, 
dagegen zu wirken sind die 
Pflegekammern, die für die 
Selbstregulierung der Pflege 
als professionelle Berufs-
gruppe unverzichtbar sind.

Was leistet die 
Pflegewissenschaft konkret 
für die Pflegepraxis?
Prof. Dr. Schnepp: „An 

der Uni Witten/Herdecke 
befassen wir uns mit der 
Pflegepraxis, mit der Pfle-
gebedürftigkeit und mit Ge-
sundheitsproblemen. Wir 
machen kein Pflegemanage-
ment und wir machen auch 
keine Pflegepädagogik – das 
machen andere Hochschulen 
sehr gut. Alle Projekte, die 
hier laufen, haben also di-
rekt mit der Versorgung zu 
tun. Meine Kollegin Sabine 
Metzing, die die Professur 
für Pflegewissenschaft mit 
dem Schwerpunkt Kinder 
und Jugendliche hat, betreut 
beispielweise die `Young 
Carers´-Projekte. Das sind 
Kinder und Jugendliche, die 
die Rolle eines pflegenden 
Angehörigen in ihrer Familie 
übernehmen müssen. Dazu 
machte Sabine Metzing eine 
große Prävalenzstudie. Sie 
hat unter anderem unter-
sucht, wie viele es von den 
`Young Carers´ überhaupt 
gibt: Leider sehr viel mehr, 
als wir uns gedacht haben. 
In vorausgegangenen Pro-
jekten haben Frau Metzing 
und ich Handlungsempfeh-
lungen benannt, die auf die 
Unterstützung von Familien 
mit `Young Carers´ abzielen. 
Die Projekte sind so vielfäl-
tig wie die unterschiedlichen 
Professuren, die wir haben. 
Dabei kann es die Inter-
vention sein, es kann aber 
auch ein Konzept sein oder 
es kann sich auf ein spezi-
fisches Pflegeproblem bezie-
hen.“

Was wünschen Sie sich für 
die Entwicklung der Pflege?
Prof. Dr. Schnepp: „Es 
muss endlich begriffen wer-
den, dass wir europäische 

„Längst ist nicht mehr sicher, dass Menschen
in diesem Land Pflege erhalten“
Ein Gespräch mit Pflegewissenschaftler Professor Wilfried Schnepp zum Internationalen Tag der Pflege

Am 12. Mai fand der Internationale Tage der Pflege statt. Akteure aus Pflegepraxis, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft 
diskutierten über den Stand der Pflege und würdigten die vielen aktiven Pflegenden auf der ganzen Welt – in diesem Jahr 
unter dem Motto: „Gesundheit für alle“. Wilfried Schnepp, Professor für Pflegewissenschaft an der Universität Witten/
Herdecke, ordnet den Internationalen Tag der Pflege ein und formuliert seine Sicht auf das Pflegesystem in Deutschland.

Prof. Dr. Wilfried Schnepp, 
Pflegewissenschaftler an der 
Universität Witten / Herde-
cke.
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Normalität brauchen. In 
den anderen Ländern um 
uns herum ist die pflegeri-
sche Ausbildung längst an 
Hochschulen angesiedelt. 
Es geht nicht, dass wir po-
litisch immer ausgebremst 
werden und künstlich alles 
verlangsamt wird. So ist die 
Pflegeberufereform beinahe 
aufgrund des Widerstandes 
von Lobbyisten gescheitert, 
die befürchten, dass bes-
ser qualifizierte Pflegende 
mehr kosten. Ich wünsche 
mir, dass man die Arbeits-
bedingungen ganz stark in 
den Blick nimmt. Das wird 
im Gesundheitsministerium 
aber auch so gesehen. Wir 

brauchen viel mehr Pflege-
personen in der Praxis, am 
Bett selbst. Es geht nicht, 
dass Sie als Patient oder Pa-
tientin auf einer Station lie-
gen und – das ist mir selbst 
im Krankenhaus passiert – 
acht Stunden lang nieman-
den zu sehen bekommen, 
weil es einfach niemanden 
mehr gibt. Dann muss man 
den Patientinnen und Pa-
tienten sagen: `Hier findet 
keine Pflege statt, so leid 
uns das tut. Hier bekommen 
sie ärztliche Versorgung und 
ein warmes Essen, aber bit-
te kümmern Sie sich um Ihre 
Pflege selbst.´ Wir haben 
einen absolut dramatischen 

Pflegemangel in Deutsch-
land und den muss man 
beheben. Es gibt viele Ini-
tiativen, die auch gar nicht 
schlecht sind, aber es dauert 
eben alles zu lange.“

Welche Bereiche rücken da 
aus Ihrer Sicht besonders in 
den Fokus?
Prof. Dr. Schnepp: „Weil 
die Not sehr groß ist, kon-
zentrieren sich jetzt alle auf 
die pflegerische Versorgung 
in Krankenhäusern und 
den Beitrag der Pflege. Ich 
möchte zu gerne wissen, 
wie Krankenhäuser ausse-
hen würden, wenn es keine 
Pflegenden mehr gebe. Man 

darf die ambulante Pflege 
nicht vergessen und schon 
gar nicht die Langzeitpflege 
in Pflegeheimen. Aber darü-
ber hinaus dürfen auch wir 
niemals vergessen, welchen 
Beitrag die Pflege leistet, 
wenn es eben um Gesund-
heit für alle geht. Nehmen 
wir die Gesundheitsversor-
gung von wohnungslosen 
Menschen oder von Geflüch-
teten. Genau da hat die Pfle-
ge eine große Verantwor-
tung und die hat sie immer 
schon gehabt. Das wird nur 
nicht gesehen. Und ich den-
ke, dass das noch deutli-
cher hervorgehoben werden 
muss.“

„Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende!“ heißt das neue 
Programm von Bernd Stelter, das er am Mittwoch, 25. Sep-
tember 2019, ab 19:30 Uhr im Saalbau Witten präsentiert. 
Nach seinem letzten Besuch – der Saalbau war ausverkauft 
– versprach Bernie Bärchen: „Ich kommen wieder!“ Nun ist 
es soweit, und wer dabei sein möchte, sollte sich schnell 
Tickets sichern. 

Bernd Stelter kommt mit neuem Programm nach Witten

Ein Programm für alle, die 
über Montage mosern, über 
Dienstage diskutieren, die 
Mittwoche mies und Don-
nerstage doof finden. Üb-
rigens: Auch an Montagen 
finden Aufführungen statt, 
obwohl Herr Stelter da Wo-
chenende hat. 
Montagmorgen. Man steigt 
in den Wagen und schaltet 
das Radio an. Mit an Sicher-
heit grenzender Wahrschein-
lichkeit sagt der Moderator 
spätestens nach dem dritten 
Lied: „Montag, das ist na-
türlich nicht unser Tag, aber 
keine Bange! Nur noch fünf 
Tage, dann haben wir wieder 
Wochenende.“ Meine Güte, 
wenn der keine Lust hat, Ra-
diomoderator zu sein, soll er 
doch umschulen. Frisöre z.B. 
haben montags frei.
Bernd Stelter kennt die All-
heilmittel und gibt Tipps 
für den Tick mehr Spaß am 
Leben. Es steht doch fest. 
Lachen ist gesund. Es ver-
bessert die Durchblutung, 
Cholesterin wird verbrannt, 
die Herzinfarktgefahr wird 
gesenkt. Zwanzig Sekunden 

lachen entspricht der kör-
perlichen Leistung von drei 
Minuten schnellem Rudern. 
D. h. nach einem Abend 
mit Bernd Stelter ist man 
kalorientechnisch mit dem 
Deutschlandachter von Ko-
blenz nach Duisburg gebret-
tert. 
Der Vorverkauf hat an fol-
genden Stellen begon-
nen: Witten: Saalbaukasse, 
Stadtmarketing - Bochum: 
Bochum Marketing, Elpi Sa-
turn, WAZ Leserladen

Bald wieder auf der Saalbau-
Bühne: Bernd Stelter (Foto: 
Manfred Esser)

Als Bernd Stelter vor gefühl-
ten (oder vielleicht sogar 
echten) 20 Jahren zuletzt im 
Saalbau war, lud er zuvor zu 
einer Pressekonferenz ein. 
Alles, was sich in Witten da-
mals zur schreibenden und 
fotografierenden Zunft zähl-
te, war aufgelaufen, um dem 
schon damals sehr populä-
ren Zwechfellstrapazierer zu 
lauschen. Bevor dieser den 
Besprechungsraum betrat, 
stellte ein Bediensteter ei-
nen großen Teller mit beleg-
ten Brötchen an den freien 
Platz, der für Bernd Stelter 
vorgesehen war. „Die sind 
für Herrn Stellter, der hat 
heute noch nichts geges-
sen“, erklärte der Beflisse-
ne und verschwand darauf. 
Dann kam Bernd Stelter 
selbst, begrüßte alle, ent-
schuldigte sich für seinen 
Hunger, und fing an, die 
Brötchen zu vertilgen, wäh-
rend er sich gleichzeitig den 
Fragen der Wittener Journa-
listen stellte. Diese konnten 
dann auch ihre anfängliche 
Irritation ob der außerge-
wöhnlichen Form dieser 
Pressekonferenz abschütteln 
und stellten dann auch ihre 
Fragen. Als dann der fröhlich 
mampfende Bernd Stelter 
mit den Brötchen fertig war, 

war es die Pressekonferenz 
auch.

Als sein Management neben-
stehende Ankündigung zu 
seinem Auftritts am 25. Sep-
tember im Wittener Saalbau 
zuschickte, nahm ich die Ge-
legenheit wahr, das Manage-
ment über diese Geschichte 
von damals zu informieren, 
da mir bis heute nicht klar 
war, ob das ein Gag sein 
sollte oder ob Bernd Stel-
ter einfach Hunger hatte. Es 
dauerte nicht lange, da ant-
wortete er persönlich.
Und dabei zeigte er, dass er 
eben nicht nur von Berufs 
wegen humorvoll ist. In sei-
ner Antwort heißt es:
„... Das ist ja mal eine span-
nende Anekdote.  Ich kann 
mich zwar nicht daran er-
innern, ist wahrscheinlich 
schon ein paar Jahre her. 
Also, wenn so eine journalis-
tische Notlage noch einmal 
passiert, sagt mir doch bitte 
einfach, wenn die Kollegen 
hungernd darben. Ich teile 
gern. 
Viele Grüße
Bernd Stelter
Von meinem Küchenbrett 
gesendet“

Olaf Gellisch

...und Journalisten sollen
nicht mehr darben!
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Medizin – Pflege – Therapie

Die richtige Wirkung erzielen
Arzneimittel können Leben retten.  
Wenn Patienten mit mehreren  
Erkrankungen gleichzeitig ver  
schiedene Präparate einnehmen,  
können sich diese aber in ihrer  
Wirkung aufheben oder verstärken. 
Um unerwünschte Neben und  
Wechselwirkungen möglichst  
zu vermeiden, überprüfen wir  
Ihre Medikation.

Ev. Krankenhaus Witten 
Pferdebachstr. 27, 58455 Witten
Tel. 02302/175-0
www.evk-witten.de 
www.facebook.com/evkwitten
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