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Professionelle Hilfe bei Rückenschmerzen
· Das Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie und Schmerztherapie
ist Teil des Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie
der St. Elisabeth Gruppe – Katholische Kliniken Rhein-Ruhr
· Wir decken das gesamte therapeutische Spektrum bei
Erkrankungen, Schmerzsyndromen und Unfällen der
Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule bei Kindern und
Erwachsenen ab
· Mehr als 15.000 schmerztherapeutisch-interventionelle
Maßnahmen und über 3.000 durchgeführte Operationen
jährlich belegen unsere Erfahrungen
Sprechen Sie uns an!

Standorte
St. Anna Hospital Herne
Hospitalstr. 19 | 44649 Herne
Fon 0 23 25 - 986 - 20 20
zou@elisabethgruppe.de
www.annahospital.de
Marien Hospital Witten
Marienplatz 2 | 58452 Witten
Fon 0 23 02 - 173 - 19 00
zou@elisabethgruppe.de
www.marien-hospital-witten.de
Marien Hospital Herne
Universitätsklinikum der
Ruhr-Universität Bochum
Hölkeskampring 40 | 44625 Herne
Fon 0 23 23 - 499 - 13 33
zou@elisabethgruppe.de
www.marienhospital-herne.de
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EDITORIAL

„Zu Weihnachten sind wir wieder zurück“
Als viele junge Männer zu Anfang des 1. Weltkrieges 1914 zum Militärdienst eingezogen wurden und
als Soldaten in den Krieg ziehen mussten, versuchten die zurückbleibenden Familienmitglieder mit
Postkartenaufdrucken dieser Art diese aufzumuntern. Viele von ihnen fanden in diesem grauenvollen Grabenkrieg den Tod.
Nein, zu Weihnachten werden wir vermutlich nicht wieder in unser Vor-Corona-Leben zurückgefunden haben.
Ich schwanke auch zwischen zwei Meinungen in Bezug auf den „Lock-down“ bis Ende Mai bzw. den
richtigen Umgang mit der Pandemie und den angestrebten Weg zurück in eine „neue Normalität“:
Ist der harte Weg des Lock-down der bessere, verbunden mit der Möglichkeit, durch viele LaborTestungen noch einzelen Virusträger aufzuspüren und in Quarantäne zu schicken, um dann das
normale Leben wieder langsam hochzufahren? Oder ist der jetzige Blindflug okay – trotz des Risikos des Anstiegs der Zahlen nicht entdeckter Virusträger schrittweise alle Einschränkungen wieder
fallen zu lassen. Ein Freund schrieb mir zu Weihnachten eine Karte mit dem Kernsatz: Man hat nur
2 Leben, und das zweite beginnt, wenn Du erkennst, dass Du nur eines hast.
Es ist keine Heuchelei, wenn ich als Arzt auf die Bedeutung der Gesundheit verweise, aber immerhin
scheinen viele kapiert zu haben, dass es jeden erwischen kann.
Ein griechischstämmiger Patient berichtete mir spitzbübisch, dass in Griechenland die Infektionszahlen deswegen so niedrig seien, weil die Bevölkerung einfach schiere Angst hätte und daher
sehr diszipliniert handelte. Angst möchte ich uns nicht wünschen, aber vielleicht mehr Respekt vor
dieser Pandemie.
Vieles wird sich ändern, wir sollten jetzt darauf achten, nochmals alle Gewohnheiten in unserem Leben, in unserer Gesellschaft auf den Prüfstand zu stellen, um frühere Fehlentwicklungen zu bremsen
und zu stoppen. Entschleunigung und Demut kann unserer Gesellschaft richtig gut tun.
In dieser Ausgabe von Witten Transparent geht es um das Thema „Engen“. Interessant ist es, wieviele Fachbereiche der Medizin sich mit diesem Problem herumschlagen müssen. Dabei fällt mir natürlich sofort der Begriff der Engpässe (Masken, Desinfektionsmittel, Schutzkleidung, Medikamente,
Impfungen) ein, die in unserer Gesellschaft verhindert haben, dass wir wesentlich besser mit der
Corona-Krise zurecht gekommen wären.
Dieses hat eine gesamtpolitische Dimension.
Die „Geiz ist geil“-Mentalität führte zu Abhängigkeiten von nicht
kontrollierbaren nicht-europäischen Firmen und Institutionen.
Die in vorderster Front arbeitenden medizinischen Berufe, alle
sogenannten „systemrelevanten“ Berufe (Polizei, Ordnungsdienste, Feuerwehr, Verkäufer und viele andere) waren zum Teil
schutzlos der Krankheit ausgeliefert. Man diskutiert über die Wiedereröffnung des Schulbetriebs und hat zum Beispiel nur einen
Desinfektionsmittel-Spender in der Schule usw. Eine komplexe
Pandemie-Planung sieht anders aus. Und dennoch scheinen wir
noch relativ gut im Vergleich zu anderen Ländern dazustehen.
War es auch unsere Disziplin?
Wenn ja, macht es jetzt Sinn, nicht nachzulassen trotz vieler Lockerungen. Wir brauchen jetzt Ausdauer und Geduld!
Und weitere Selbstdisziplin!
Viel Interesse und Spaß beim Lesen dieser Ausgabe wünscht
Ihnen Ihr

Dr. Kurt-Martin Schmelzer
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Der Herr der Klingen...
130 Jahre Gorbahn –
Messer, Scheren, Rasierer, freie Waffen und mehr
Man muss keinem Wittener erklären, was das Geschäft Gorbahn anbietet. Das Geschäft an der Ruhrstraße 8 wird in vierter Generation von Messerschmied Ralph
Gorbahn geführt. Mit seinen nunmehr 130 Jahren gehört der Laden zu den
„Dinosauriern“ unter den innerstädtischen inhabergeführten Geschäften
Wittens. Aber es ist ein „Dinosaurier“, der nicht zum Aussterben verdammt ist, denn das, was Gorbahn anbietet, ist von zeitloser Aktualität, was die Funktion anbelangt. Dass es dazu noch modisch,
chic und komfortabel sein kann, dafür sorgt der Chef schon. Als
„Herr der Klingen“ verfügt der kleine Laden über ein für Witten wohl einzigartiges Sortiment an Messern, Scheren, freien
Waffen, Rasierapparaten für die unterschiedlichsten Bedürfnisse und Komfortansprüche sowie zahlreiche edel-stählerne
Accessoires für den Haushalt.

www.familien-krankenpflege-witten.de

Es sind Geschäfte wie dieses, die die von Filialisten
geprägte Eintönigkeit unserer innerstädtischen Einkaufsbereiche durchbrechen,
die letztendlich den Unterschied machen. Wenn sich
traditionelle
Handwerkskunst, wie im vorliegenden
Fall die Messerschmiedekunst, mit dem Knowhow
und dem Faible fürs Moderne der Branche paart und
das Ganze noch mit Leidenschaft vertreten wird, ist das
schon mal ein gutes Rezept,
um Filialisten und Internetanbietern Paroli bieten zu
können.
Natürlich muss auch ein
solcher Betrieb mit der Zeit
gehen. Rasierapparate heutzutage sind nicht mehr das,
was sie vor 20 Jahren waren,
wenngleich ihre Zweckbestimmung die selbe ist. Aber
es gibt eben auch Fortschritte und Ausführungen für unterschiedliche Bedürfnisse,

Ambulante Pflege

4 Alten- und Krankenpflege
4 Alle Leistungen aus der
Pflegeversicherung
4 Beratung zu Pflege
und Betreuung

denn – so weiß Ralph Gorbahn zu berichten – „Bart ist
nicht gleich Bart“. Er kann
für jeden noch so individuellen Bartwuchs den richtigen,
dazu passenden Rasierapparat empfehlen.
Und dann die Messer! Für
viele, insbesondere Männer,
bedeutet Messer eine Leidenschaft. Manch ein Wittener hat sich am Schaufenster des Ladenlokals schon
die Nase plattgedrückt, um
und die Objekte der Begierde genau in Augenschein
nehmen zu können. Viele
davon sind so kunstvoll
ausgestaltet, dass sie mehr
Sammlerobjekte sind als
Gegenstände des täglichen
Gebrauchs. Dafür – z.B. für
besonders kunstfertig und
mit edlen Materialien ausgestattete Laguiole-Messer
– können auch schon mal
vier bis fünf Hunderte über
die Theke gehen... Aber
natürlich gibt es edles und

Tagespflege

4 Teilstationäre Pflege
4 Mo bis Fr 8:00 – 16:00 Uhr
4 Seniorengerechte Bewegung
und Beschäftigung
4 Frisch zubereitete Mahlzeiten

Ralph Gorbahn, aus Tradition Wittener Experte für alles,
was scharf (schnittig) ist.
funktionelles auch in „angenehmeren“ Preisklassen.
So z.B. die Taschenmesser
– für die unterschiedlichsten Anwendungen z.B. mit
Kleinwerkzeugen versehen
(früher waren Flaschenöffner
und Korkenzieher immer begehrt). Oder auch mit aufgedrucktem Stadwappen nach
Wahl. Oder eben auch als

reines Ein-Klingen-Messer.
Aber, was auch immer: Einblicke ins Gesamt-Sortiment
von Gorbahn gibt es auch im
Internet unter www.ragowi.
de. Ein direkter Besuch kann
sich aber auch lohnen, denn
zum 130jährigen Bestehen
hält das Geschäft einige besonders attraktive Angebote
für seine Kunden parat.

Essen auf Rädern

4
4
4
4

Vielfältige Menüauswahl
Täglich frisch zubereitet
Verzehrwarm ausgeliefert
Flexible Bestellmöglichkeit
auch online

Station Stockum

Station Herbede

( 9 40 40-0

( 7 13 18

Tagespflege

( 707 68 30
Mai 2020
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Rückkehr zum Normalbetrieb
Seit Mitte März hat das Coronavirus das öffentliche Leben
stark verändert. Auch die Krankenhäuser der St. Elisabeth
Gruppe – das Marien Hospital Witten, das St. Anna Hospital Herne, das Marien Hospital Herne, das Rheumazentrum
Ruhrgebiet und das St. Marien Hospital Eickel – sind davon
betroffen. Zwar wurden bisher nur wenige Covid-19 Patienten behandelt, trotzdem kamen auch viele andere Patienten
nicht, aus Sorge nicht behandelt zu werden oder sich mit
dem Coronavirus anzustecken. Mit erweiterten Schutzmaßnahmen hat die St. Elisabeth Gruppe nun beschlossen, wieder in den Normalbetrieb zurückzukehren.
„Mit der offiziellen Rückkehr
zum Normalbetrieb gehen einige Schutzmaßnahmen einher.
Mit diesen möchten wir den
Patienten die Sicherheit geben, notwendige Behandlungen
nicht länger aufzuschieben“, so
Theo Freitag, Geschäftsführer
der St. Elisabeth Gruppe. „In
unseren Häusern haben wir genügend Kapazitäten, um auch
Menschen mit anderen Krankheitsbildern als Covid-19 zu
helfen. Diese nutzen wir jetzt
wieder. Damit folgen wir den
aktuellen Empfehlungen des
Bundesgesundheitsministers
Jens Spahn.“
Kommen nun Patienten zur
Behandlung ins Krankenhaus,
sind die Abläufe natürlich etwas
anders als gewohnt. „Um unsere Patienten bestmöglich vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen, haben wir
vieles neu organisiert und uns
dabei – wie bereits seit Ausbruch der Pandemie – an den
Richtlinien des Robert Koch-Institutes orientiert“, sagt Freitag.
„Die Maßnahmen reichen von

einer Einlasskontrolle inklusive
Händedesinfektion und Temperaturmessung über das Tragen
eines Mund-Nasen-Schutzes bis
hin zu einem Wegeleitsystem,
das für den notwendigen Abstand zwischen den Patienten
sorgt.“
Es ist zu beachten, dass Besuche zum Schutz der Patienten
weiterhin nicht gestattet sind.
Alle Patienten bekommen in
den Häusern einen Mund-Nasen-Schutz ausgehändigt. Sie
können aber auch einen eigenen genähten Mund-NasenSchutz aus Stoff mitbringen,
wenn sie möchten.
Weitere Informationen zum Umgang mit dem Corona-Virus in
den Krankenhäusern der St. Elisabeth Gruppe gibt es im Internet unter www.elisabethgruppe.de/coronavirus. Telefonische
Auskünfte erhalten Patienten
unter den Rufnummern der
Häuser sowie in den Sekretariaten der medizinischen Fachabteilungen. Die Rufnummern
sind auf der jeweiligen Website
zu finden.

Rotary Witten hilft
bedürftigen Kindern
Wittens-Rotary-Präsident Michael
Eckelt übergab dem Vorsitzenden
der Ruhrtal Engel Witten, HansPeter Skotarzik, eine Spende über
3000 Euro. Mit dieser Unterstützung werden die Ruhrtal Engel
Laptops und Tablets erwerben, um
bedürftigen Kindern eine häusliche
online Beschulung zu ermöglichen,
wo dies bisher nicht möglich war,
weil es in den Familien keine PCs
gibt.
In diesem Kontext bitten die Engel
auch gerne um Sachspenden wie
ältere Laptops oder Tablets, die
hierfür noch entsprechend geeignet wären
Mai 2020

2 Weiten für die perfekte Passform!
Aktuelle Modelle der Serie Arizona
Wir freuen uns
auf Ihren Besuch!

Schuhhaus

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

Jeden 2. Dienstag in geraden Monaten, um 18 Uhr
voraussichtlich Dienstag, 9. Juni
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Die Artmann-Aera geht zu Ende:

Rewe und Naturkost Artmann schließt zum 30. Juni
und macht Platz für einen Denn‘s Biomarkt
Fortführung unter gleichem Konzept war unmöglich
Am 30. Juni schließt Rewe und Naturkost Artmann am Birkhuhnweg in Langendreer, Ortsteil Kaltehardt, für immer seine
Pforten. Direkt danach wird Inhaber Johannes Artmann das Geschäft „besenrein“ an seinen Vermieter übergeben. Dieser
wiederum wird die Schlüssel zum Laden an den Bio-Großhändler Dennree übergeben, der dort – nach zweimonatiger
Kernsanierung – einen Denn‘s Biomarkt eröffnen wird. „Rewe und Naturkost Artmann“, die einzigartige Symbiose aus
Supermarkt mit Nahversorgungsfunktion und Bio-Markt mit überörtlicher Anziehungskraft, ist dann Geschichte. Im nächsten Jahr hätte das Geschäft sein 30jähriges Bestehen feiern können. Doch entgegen allen Bestrebungen und Plänen wird
daraus nichts werden, denn sämtliche Bemühungen, das Geschäft in seiner jetzigen Form und mitsamt allen Arbeitsplätzen
zu erhalten, scheiterten.

Der Plan – Johannes Artmann (65), hat seinen Wechsel in den Ruhestand schon
lange vorbereitet. Einen
seiner 75 Mitarbeiter hat er
schon über mehrere Jahre
als Nachfolger aufgebaut.
Der Plan war eigentlich, dass
Johannes Artmann schon
Ende letzten Jahres das Geschäft an seinen designierten Nachfolger übergeben
hätte. Dieser hätte Rewe
und Naturkost Artmann nach
dem bewährten Konzept
und bei Übernahme sämtlicher Mitarbeiter weiterführen sollen. Doch dann zeichneten sich diverse Probleme
ab, deren Lösung einen Verbleib von Johannes Artmann

für eine weiteres halbes Jahr
erforderten.

Unüberbrückbare Hürden –
Ein Rewe-Sortiment Seite
an Seite mit einem selbstaufgebauten Naturkostsortiment? Das wird man woanders nicht finden, und es
wird auch in Zukunft keine
solche Symbiose geben.
Zu den nicht miteinander
kompatiblen Geschäftsphilosophien des zweitgrößten
Lebensmitteleinzelhändlers
mit den Produzenten und
Händlern der Bio-Branche
gesellten sich auch enorme
technische Probleme. Diese
haben u.a. auch mit internen
Vorgängen und Umstruktu-

rierungen bei der Rewe zu
tun und auch mit den sogenannten Warenwirtschaften.
In letztgenannte eingebettet
zu werden (über das gleiche
Kassensystem) lehnen die
Lieferanten aus dem Bio-Bereich ab. Dass dies bisher –
zumindest im Einzelfall des
Langendreerer
Geschäftes
Rewe und Naturkost Artmann – nicht so war, hängt
einzig und allein mit der Person von Johannes Artmann
zusammen. Unter den Einzelnhändlern in Langendreer
ist er so etwas wie ein „Dinosaurier“. Jedoch ein mit
seinem Konzept so erfolgreicher „Dinosaurier“, der der
Rewe wie auch der Biobran-

che zu anhaltend starken
Umsätzen verholfefn hat,
dass ihm von diesen Seiten
„Bestandsschutz“ gewährt
wurde. Aber nicht nur der
Erfolg ist dafür ausschlaggebend, sondern auch die vielen persönlichen Bindungen
bis hin zu Freundschaften zu
den Naturkost-Lieferanten.
Johannes Artmann im Gespräch mit Witten transparent: „Viele der Lieferanten
aus dem Bio-Bereich haben
mir gegenüber dargelegt:
Wir werden dich selbstverständlich weiter beliefern,
aber wenn die Karten neu
vergeben werden, sind wir
raus.“
Und schließlich ist auch

Blick in die Geschichte
Johannes Artmann hat die „Erfolgskombination“ von Supermarkt-Sortiment und eigenständigem Bio-Sortiment
nicht erfunden, sondern von seinen Vorgängern, der Familie Theimann, übernommen. Schon 1978 hatte das Geschäft Demeter-Produkte mit ins Programm aufgenommen.
Selbst mit einer hohen Affinität zu Bio-Produkten ausgestattet, hat Johannes Artmann, der das Geschäft 1991
übernahm, das Konzept nicht nur konsequent fortgesetzt
sondern noch ausgebaut. Dies gilt insbesondere für den
Naturkost-Bereich, für dessen Angebote die Nachfrage immer weiter stieg und auch eine überörtliche Kundschaft
anzieht.
Mit Unterstützung des Vermieters wurde das Geschäft am
Birkhuhnweg zweimal vergrößert: Im Jahre 2000 kamen
125 Quadratmeter Fläche hinzu und im Jahre 2008 waren
es nocheinmal 200 Quadratmeter. Ständig gab es auch
im Naturkost-Bereich Sortimentserweiterungen, wobei Johannes Artmann nicht nur auf die Bio-Qualität achtete,
sondern – nach Möglichkeit – auch auf die Regionalität.
Viele der angebotenen Naturkost-Waren stammen aus der
unmittelbaren oder näheren Umgebung.

Angesichts des großen Zuspruchs zum Bio-Bereich darf
es nicht verwundern, wenn der Geschäftsinhaber auch
mit dem Gedanken liebäugelte, das gesamte Sortiment auf Naturkost umzustellen. Aber er war sich stets
seiner Verantwortung als Nahversorger für den Ortsteil bewusst, und dies schließt natürlich auch den
Vorhalt konventionell erzeugter (und damit auch günstigerer) Lebensmittel ein, und eben auch jene Produkte auf der
Discount-Schiene von Rewe („Ja-Produkte).
Rewe und Naturkost Artmann hat sich stets ins soziale
Leben des Ortsteils und auch des Stadtteils eingebracht.
Feiern auf dem Außengelände, z.B. zum Firmenjubiläum,
sorgten für großen Besucherzuspruch. Zu stimmungsvollen
Erntedank-Festen wurden die Kunden auf einen Erzeugerhof in Witten-Gedern eingeladen, und vielen unvergessen
bleibt auch ein Theaterstück, das mitten im Laden aufgeführt wurde und so gut beim Publikum ankam, dass
es mehrfach wiederholt werden musste. Zudem war das
Geschäft Artmann jedes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt in
Langendreer-Dorf vertreten.
Mai 2020
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bekannt, dass die großen
Einzelhandelsunternehmen
wie auch die Discounter auf
immer mehr Verkaufsfläche
setzen. Ein Ladenlokal wie
das am Birkhuhnweg, das
zudem zu wenig Pkw-Stellflächen hat, ist für sie keine
Option mehr.

zeigte konkretes Interesse.
Vermieter und Denree wurde sich handelseinig. Dringender Wunsch des neuen
Mieters: Schon ab Juli dort
einziehen zu können, damit
die Eröffnung noch vor dem
Weihnachtsgeschäft stattfinden kann.

Die Entscheidung – Ein
„Plan B“, z.B. mit Einsetzen
eines Geschäftsführers und
Rückzug aus dem operativen Geschäft, kam für Johannes Artmann nicht in Frage.
„Da wäre ich dann auch den
ganzen Tag hier gewesen“,
so schätzt er sich selbst ein.
Sein Übergang in den Ruhestand sollte aber ein glatter
Schnitt sein. Seit Anfang
des Jahres zeichnete sich
immer deutlicher ab, dass
der Ursprungs-Plan nicht
realisierbar war. So traf Johannes Artmann schweren
Herzens die alternativlose
Entscheidung, das Geschäft
zu schließen. Die Mitarbeiter
wurden darüber im Februar
im Rahmen einer tränenreichen Betriebsversammlung
informiert. Zum 30. Juni
2020 wurde das Ladenlokal gekündigt. Der Vermieter, der ebenfalls zeitnah
über die Situation informiert
worden war, hatte sich um
einen Mietnachfolger bemüht und war auch fündig
geworden: Denree, Bio-Produkthändler und Betreiber
der Biomarktkette „Denn‘s“

Aufbegehren einiger
Mitarbeiter –
Etwa ein Viertel der Mitarbeiter fühlt sich ungerecht
behandelt, hat bereits öffentlich von unfairer Behandlung gesprochen und
hat Klage gegen die Kündigungen eingereicht. Einigen
der Kündigungen liegt wohl
die Annahme zugrunde,
dass es sich um eine „Betriebsübernahme“ handelt,
bei der alle Arbeitsplätze
mit übernommen werden
müssten. Aber dies ist nicht
der Fall. Gleichwohl hat der
neue Mieter der Immobilie
signaliert, Interesse an der
Einstellung von 35 Mitarbeitern zu haben, zumal diese
auch Erfahrungen im BioBereich haben. Einige der
Belegschaft haben bereits
andere Arbeitsstellen gefunden.
Stiller Abschied – Die Artmann-Aera wird auf der
Kaltenhardt
sangund
klanglos vorübergehen. Der
ursprüngliche Plan, zum
Abschied noch einmal ein
großes Fest für die Kun-

Da war die Welt noch in Ordnung – Ira Hamacher und Johannes Artmann zum 25. Firmenjubiläum von Rewe und
Naturkost Artmann im Jahre 2016. Nicht absehbar war zu
dem Zeitpunkt, dass es unmöglich sein würde, das beliebte
Geschäft im Ortsteil Kaltehardt fortführen zu lassen, wenn
Firmengründer Artmann in den Ruhestand geht.
den zu veranstalten, wurde
verworfen. Der Grund: Johannes Artmann kann nicht
verhehlen, dass er zutiefst
von zahlreichen seiner Mitarbeitern enttäuscht ist. Das
Vertrauensverhältniss, dessen es bedarf, um nochmals
gemeinsam ein großes Fest
zu stemmen, ist einfach (vermutlich auf beiden Seiten)

nicht mehr vorhanden. Jetzt
wird nur noch abgewickelt.
Aber ein Trost bleiben Johannes Artmann und seiner
Frau Ira Hamacher noch: Der
große Kundenzuspruch in
den letzten Wochen, der ihnen – mit viel Dank für die
geleistete Arbeit – entgegengebracht wird.
v

bürgerforum spendet für Äthiopien
Mitglieder der Fraktion des bürgerforums haben sich entschlossen, ihre monatlichen Einkünfte aus der Ratstätigkeit nach
Afrika zu spenden. Für den Aufbau eines Coronazentrums in unserer Partnerstadt Mekelle in Äthiopien.
„Im Moment tagt der Rat
nicht und macht kaum Arbeit - da kann ich die Aufwandsentschädigung auch
gut denen geben, die grade
um Ihr Überleben kämpfen!“, dachte sich der 1.
Vorsitzende Harald Kahl
– und stieß damit sofort
auf breite Zustimmung.
„Über den Verein „Etiopia
Witten e.V.“ und seine geMai 2020

wachsenen Beziehungen haben wir die Möglichkeit, das
Geld gezielt und effektiv in
die medizinische Versorgung
vor Ort einzubringen“, weiß
Dr. Ahmedin Idris, Mitbegründer des Vereins, der immer wieder in Mekelle vor Ort
ist, um auch in die Planung
der Maßnahmen seine Erfahrung einfließen zu lassen.
„Die Bedürftigkeit ist groß!“

sieht auch der Fraktionsvorsitzende Dr. Kurt-Martin
Schmelzer, „hier und auch
in Afrika! Wir geben hier
unser Bestes, um uns alle
gesund zu halten - das
wollen wir auch für Afrika.“
Und Martin Strautz (Fraktionsgeschäftsführer
und
Bürgermeister-Kandidat) ergänzt: „Wenn dort Staaten
wegen der Pandemie im

Chaos versinken, treibt das
die Menschen in noch größeres Elend. Und auch das
bringt die Flüchtlingszahlen
in die Höhe.“
Wer sich diesem Impuls
anschließen möchte:
Etiopia-Witten e.V. DE70
4525 0035 0000 9010 90
Weitere Informationen unter
https://www.etiopia-witten.
de/COVID_19_Spenden.html
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Engen im Körper

Nerven in die
Enge getrieben –

die
Neuroforamenstenose
Wenn langes Gehen und Stehen Schmerzen bereitet, könnte dies ein
Anzeichen für eine Foramenstenose sein. Foto: iStock.com/PIKSEL

Der Mensch verfügt meist über 31 paarige Rückenmarksnerven, die zwischen den einzelnen Wirbeln
der Wirbelsäule hervortreten. Sie haben eine wichtige Funktion im Körper, da sie Informationen zwischen dem zentralen Nervensystem und Organen, Muskeln und weiteren Körperbestandteilen weiterleiten. Veränderungen der Wirbelsäule können jedoch dazu führen, dass es den Nerven zu eng wird.
Dann kommt es zu Taubheitsgefühlen und Schmerzen, die orthopädisch behandelt werden müssen.
Das Rückenmark läuft durch
den Spinalkanal der Wirbelsäule, wo es die Rückenmarksnerven vereinigt.
Diese übermitteln wichtige
Informationen zwischen dem
Körper und dem zentralen
Nervensystem, das aus dem
Gehirn und dem Rückenmark besteht. Die Rückenmarksnerven verlassen den
Wirbelkanal jeweils in der
Höhe des zugehörigen Wirbels nach rechts und links.
Dies geschieht über Löcher
in den Zwischenwirbeln –
die sogenannten Neuroforamen. Ist eine dieser Öffnungen verengt, spricht man
von einer Neuroforamen-

Enge oder -Stenose (griech.
sténosis, Verengung). Diese
Einengung kann zu einer
Reizung oder Schädigung
der Nerven führen.

Die Bandscheibe
als Auslöser
Zumeist tritt die Neuroforamenstenose in der Halsoder
Lendenwirbelsäule
auf. Auslöser ist häufig ein
Höhenverlust der Bandscheibe. Durch die flacher
werdende Bandscheibe wird
der Abstand zwischen den
Wirbelkörpern kleiner, was
zu einer Verengung des Nervenwurzelkanals führt. Da
sich die Bandscheibe häufig

nicht gleichmäßig abnutzt,
kann dies auch nur einseitig
auftreten. Bei fortgeschrittener Abnutzung können Kalkablagerungen sowie Arthrosen der Wirbelbogengelenke
die Wurzelaustrittsöffnungen
zusätzlich verengen. Auch
versucht der Körper oft,
selbst einen Ausgleich für
die defekten Gelenke und
Bandscheiben zu schaffen
und bildet rund um die betroffenen Stellen neue Knochenstrukturen, sogenannte
Spondylophyten. Dies verschlimmert die Situation jedoch, wenn die neu gebildeten knöchernen Anbauten in
das Nervenaustrittsloch oder

den Spinalkanal reichen und
diese zusätzlich verengen
oder Druck ausüben.

Schmerzen und Taubheit
Wer unter einer Foramenstenose
leidet,
verspürt
Schmerzen, Brennen und
Taubheitsgefühle in den Beinen, die häufig einseitig auftreten. Es fällt den Betroffenen zunehmend schwerer,
längere Gehstrecken zu bewältigen. Je nach der Höhe
der betroffenen Segmente
der Wirbelsäule, können
auch einschießende Schmerzen und Taubheit im Arm ein
Zeichen für die Erkrankung
sein.
Mai 2020
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Hilfe durch den Orthopäden
Bei Verdacht auf eine Neuroforamenstenose muss eine
genaue Diagnose erfolgen.
Dafür erfragt der behandelnde Orthopäde zunächst, wo
genau die Schmerzen auftreten und wie sie sich äußern.
Mittels bildgebender Verfahren wie Röntgen, CT oder
MRT lassen sich wirbelsäulenbedingte Ursachen für die
Beschwerden sowie andere
Erkrankungen wie Rheuma
oder Tumore ausschließen.
Auch eine neurologische Untersuchung ist wichtig, um
festzustellen, ob es bereits
zu Schädigungen in diesem
Bereich gekommen ist.
Ambulante Therapie bei
leichteren Beschwerden
Sollten die Beschwerden nur
leicht oder mittelstark sein,
kann zunächst eine Therapie
mittels konservativer, also
nicht-operativer, Methoden
angewendet werden. Dazu
gehören unter anderem die
Schmerztherapie, die manuelle Therapie oder die

Wärmetherapie. Ergotherapeutische Maßnahmen wie
beispielsweise
gezieltes
Muskeltraining oder Radfahren können zu einer Linderung der Symptome beitragen.

Innovative Methoden für
fortgeschrittene Fälle
Handelt es sich um eine bereits fortgeschrittene Erkrankung mit starken Schmerzen
oder Lähmungserscheinungen, kann zumeist stationär
eine
multikonzeptionelle
Schmerztherapie durchgeführt werden. Neben intensiveren Therapieeinheiten wie
Kälte- oder Wärmetherapie,
Massagen sowie Elektrotherapie kommt hierbei insbesondere die interventionelle
Therapie im Operationssaal
zum Einsatz. Dabei werden
Medikamente bei direkter
Sicht unter Röntgenkontrolle
mittels feiner Nadeln direkt
in den betroffenen Bereich
der Wirbelsäule verabreicht.
Zudem kann so bei mehreren erkrankten Bereichen

der Wirbelsäule eine bessere Eingrenzung des Hauptbefundes erfolgen. Häufig
lassen sich die Beschwerden
auf diese Weise so gut lindern, dass keine Operation
notwendig ist. Sollte dies
jedoch unvermeidbar sein,
bietet sich hierfür ein innovatives
minimal-invasives
Operationsverfahren an. Es
wurde von den Experten des
Zentrum für Orthopädie und
Unfallchirurgie der St. Elisabeth Gruppe im St. Anna
Hospital Herne entwickelt
und kommt mittlerweile
weltweit zum Einsatz.
Der Eingriff erfolgt dabei
mittels eines Endoskops,
welches nicht größer als ein
Kugelschreiber ist. Es schont
das umliegende Gewebe und
bietet eine optimale Sicht.
Je nach Ursache der Verengung werden dann beispielsweise
knöcherne
Anteile des betroffenen Wirbelgelenkes weggefräst, die
den Nerv einengen. Sollte

ein Bandscheibenvorfall im
Bereich des Nervenaustrittsloches der Auslöser für die
Beschwerden sein, wird der
ausgetretene Teil der Bandscheibe, der Druck auf den
Nerv ausübt, entfernt.

PD Dr. Sebastian Rütten
Direktor Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie
Chefarzt Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie und Schmerztherapie des Zentrum für Orthopädie
und Unfallchirurgie
St. Elisabeth Gruppe –
Katholische Kliniken
Rhein-Ruhr
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Liebe Kundinnen,
liebe Kunden von REWE und Naturkost Artmann,
nach fast 30 Jahren müssen wir unser Geschäft am 30. Juni
schließen.
Dieser Schritt ist leider unumgänglich, da die veränderten
Rahmenbedingungen in der Geschäftswelt eine Fortführung
von REWE und Naturkost Artmann unter neuer Leitung nicht
mehr zulassen.
Zum Abschied danken wir Ihnen von ganzem Herzen für die
Treue als Kunden, für den Zuspruch und für das entgegengebrachte Vertrauen.
Wir wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft!
Johannes Artmann und Ira Hamacher

Mo. bis Sa. 8.00 - 20.00 Uhr
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„Urologische“ Engen
Harnröhrenenge
Eine Harnröhrenentzündung
in der Jugend, verursacht
z. B. durch eine Gonorrhoe
(„Tripper“) oder einen Unfall mit Schlag oder Stoss
auf den Damm, kann noch
nach Jahren zu einer Narbe in der empfindlichen
Harnröhre führen, die eine
unangenehme Eigenschaft
besitzt: Sie wird unaufhaltsam enger und enger. Die
Beschwerden sind denen
einer Prostatavergrößerung
des älteren Mannes nicht
unähnlich: Verstärkter, häufiger Harndrang, nächtliches
Wasserlassen, verzögerter
Beginn des Wasserlassens,
dünner, am Ende „zwirnsfadenartiger“
Harnstrahl…
Auch ein Blasenkatheter
kann zu einer Harnöhrenenge führen. Es kommt unweigerlich nach 48 Stunden zur
Anwesenheit von Bakterien,
die sich zwischen Katheter
und Harnröhrenschleimhaut
aufhalten – die daraus resultierende Infektion führt zur
Vernarbung, nicht etwa (wie
vielfach angenommen) eine
traumatische oder unsterile
Anlage des Katheters.
Werden die Beschwerden einer Harnröhrenenge zu lange ignoriert, kommt es zu einer Harnverhaltung: „nichts

Abb.:
Harnröhrenerweiterung „von innen“ (Urethrotomia interna) – über ein in
die Harnröhre eingeführtes
Instrument wird die Engstelle mit einem Keramikmesser
eingeschnitten (unten im
Bild)

geht mehr“ – die Blase ist
voll, kann aber nicht entleert werden. Das Problem
in dieser Situation: Entgegen einer Harnverhaltung
bei Prostatavergrößerung,
die sich als weiches, mit einem Katheter passierbares
Hindernis darstellt, ist die
Passage der Harnröhre bei
einer Enge vielfach unmöglich. Manchmal gelingt es,
mit einem speziellen, an der
Spitze kegelartig zulaufenden Katheter die Engstelle
zu überwinden bzw. zu dehnen. Gelingt dies nicht, kann
ein Urologe einen Katheter
durch die Bauchdecke in die
Blase einbringen – hierzu ist
eine örtliche Betäubung notwendig.
Wird eine Harnröhrenenge
diagnostiziert, ist in aller
Regel ein operativer Eingriff
erforderlich. Die Harnröhre
wird dabei von innen mit
einem Keramikmesser eingeschnitten bzw. eingeritzt.
Tritt sie nach dem Eingriff
mehrfach wieder auf, kann
ein Eingriff von außen nötig
sein. Das verengte Harnröhrenteilstück wird bei kurzstreckigen Engen dabei entfernt oder durch ein Stück
Mundschleimhaut ersetzt.
Viel seltener als beim Mann
ist eine Harnöhrenenge bei
der Frau. Fast ausschließlich
ist die Mündung der Harnröhre in die Scheidenvorderwand betroffen – der sog.
„Meatus“. Da die Harnröhre
der Frau von Geburt an weiter als die des Mannes ist,
werden Beschwerden wie ein
abgeschwächter Harnstrahl
eher nicht bemerkt – häufig
zeigt sich eine sog. Meatusenge der Frau durch hartnäckige Blasenentzündungen.
Bei einer Harnöhrenge der
Frau sind die „Selbstreinigungskräfte“ der Blase außer Kraft gesetzt – es kommt
zu Verwirbelungen und zum

Abb. Harnröhrenenge in einer Röntgendarstellung: die Engstelle ist in der mittleren Harnröhre eines Mannes deutlich
zu erkennen.
„Zurückspülen“ von Urin in
die Blase. Sind Keime hereingekommen (was bei jeder
Frau bei nahezu jedem Geschlechtsverkehr passiert),
wird Frau die Keime nicht
mehr los, diese können sich
vermehren und eine „richtige“
Blasenentzündung
auslösen. Auch hier ist die
Behandlung operativ. Wird
eine sog. Meatusenge im
Rahmen der Abklärung von
Harnwegsinfekten diagnostiziert, wird der eingeengte Harnöhrenanteil an der
Harnröhrenmündung erweitert. Der harmlose, „plastische Meatotomie“ genannte
Eingriff hat dabei nichts mit
„Plastik“ zu tun, sondern
meint das Einschneiden und
Vernähen der Harnöhrenmündung in der Form, dass
eine Erweiterung der Mündung resultiert.
Nierenbeckenabgangsenge
Der Urologe kennt das Phänomen, das häufig Jugendliche betrifft: Nach Trinken
„über den Durst“ tut eine
Niere weh. Es kommt bei
großem
Flüssigkeitsanfall

zu einer Stauung des Urins
im Nierenbecken, dies verursacht dann einen dumpfen
Flankenschmerz, der später
von alleine wieder nachlässt. Was salopp „Nierenbeckenabgangsenge“ heißt,
ist dabei keine eigentliche
Enge. So gelingt es immer,
einen Schlauch durch den
Harnleiter zwischen Niere und Blase zu schieben,
dennoch transportiert der
Harnleiter unterhalb des Nierenbeckens den Urin nicht
weiter. Das muss man sich
wie bei einem Transportband vorstellen – der Urin
fließt nicht etwa wie bei einer Regenrinne passiv den
Harnleiter herunter, sondern
er wird aktiv transportiert.
Funktioniert ein Segment
dabei nicht, staut sich der
Urin auf. Die Folge ist eine
Erweiterung des Nierenbeckens, die extreme Ausmaße
annehmen kann und die
Nierenfunktion
behindert.
Neben einem Ultraschall
und einem Röntgenbild ist
die entscheidende Untersuchung eine Nierenszintigraphie mit sogenannter LasixMai 2020
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Liegt ein relevantes Problem
vor oder hat sogar schon
die Niere an Funktion eingebüßt, wird die Enge operative beseitigt. In einem minimalinvasiven Eingriff wird
das nicht funktionierende
Harnleitersegment entfernt
und der gesunde Harnleiter
wieder an das Nierenbecken
angenäht. Vorübergehend
muss der Patient eine Harnleiterschiene (dünner Silikonschlauch) tragen, damit
die Nähte wasserdicht abheilen.

Abb.: Bild einer Nierenbeckenabgangsenge rechts (rote Kurve) bei unauffälliger Funktion
links (schwarze Kurve). Die Gabe von Lasix (blauer Pfeil) führt nicht zu einer Elimination des
„Kontrastmittels“ aus der rechten Niere – die Stauung nimmt zu.
Eliminationsstudie. Hier wir
simuliert, was bei massivem
Trinken passiert: Lasix, ein
harntreibendes Medikament,
das auch bei Herzschwäche
eingesetzt wird, führt zu einer Harnflut, die vom Nie-

renbecken abtransportiert
werden muss. Dieses ist
bei einem gesunden Nierenbeckenabgang problemlos
möglich, bei einer Nierenbeckenabgangsenge kommt es
zu einem Harnstau, der im

Szintigramm dargestellt werden kann (s. Abb.). So ist
es möglich, zwischen einer
behandlungspflichtigen und
einer nur zu beobachtenden
Nierenbeckenabgangsenge
zu unterschieden.

Prof. Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie,
Facharzt für Urologie, Andrologie, spezielle Chirurgie und
medikamentöse Tumortherapie
Ev. Krankenhaus Witten

Knappschaftskrankenhaus:

Erster Kurs zur Gesundheits- und Krankenpflegeassistenz beendet
Im letzten Jahr startete an der Pflegeschule des Universitätsklinikums Knappschaftskrankenhaus Bochum erstmals die
Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegeassistenz. Anders als geplant, aber trotzdem erfolgreich absolvierten die
sieben Schüler jetzt unter den erschwerten Bedingungen aufgrund der Corona-Krise ihr Examen. Gefühlsmäßig mischt sich
Erleichterung mit ein bisschen Wehmut, denn auf die geplante Abschlussfeier müssen die Absolventen leider verzichten.
Statt im feierlichen Rahmen erhielten sie ihr Zeugnis bereits im Anschluss an ihre Prüfung zusammen mit einem kleinen
Geschenk.
Schon recht früh wurden die
Wiederholungssequenzen zur
Prüfungsvorbereitung der aktuellen Corona-Situation angepasst: Gemäß der Richtlinien
zum Infektionsschutzgesetz und
den Vorgaben des Gesundheitsamtes wurden die Auszubildende einzeln persönlich einbestellt
und erhielten Arbeitsaufträge
für Zuhause. Die anschließende
Betreuung erfolgte telefonisch
und per E-Mail. Die Prüfungen
selbst fanden nur in einer Minimalbesetzung statt. Hospitanten und Gäste konnten nicht
teilnehmen.
Mai 2020

Die frisch gebackenen Examinierten werden nun von ihren
bisherigen Häusern – dem Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum und dem
Klinikum Westfalen – in ein
unbefristetes Beschäftigungsverhältnis übernommen und
helfen Patienten künftig bei
der Nahrungsaufnahme und
beim Toilettengang, kontrollieren Blutdruck, Puls und Temperatur, unterstützen bei der
Körperpflege und erledigen das
Richten der Betten sowie diverse Schreibarbeiten.
Voraussetzung für eine Ausbil-

dung zum/r Gesundheits- und
Krankenpflegeassistenten/in ist
eine erfolgreich abgeschlossene zehnjährige Schulausbildung
oder eine zweijährige, erfolgreich beendete Berufsausbildung. Die Ausbildung dauert
ein Jahr und gliedert sich in einen theoretischen Teil mit mindestens 500 Unterrichtsstunden
und in einen praktischen Teil
mit mindestens 1.100 Stunden.
Die Schüler lernen während dieser Zeit, wie sie kranke und behinderte Menschen in stabilen
Pflegesituationen pflegen und
individuell begleiten, Krank-

heitszeichen beobachten, medizinische Messwerte erheben
und weitergeben, Medikamente
nach ärztlicher Verordnung verabreichen, akute Gefährdungssituationen erkennen und erforderliche Maßnahmen einleiten.
Wer sich für eine Ausbildung
in der Gesundheits- und Krankenpflegeassistenz interessiert,
erhält weitere Informationen in
der Pflegeschule unter der Rufnummer 0234 / 299-4100. Ausbildungsbeginn ist der 1. April
eines jeden Jahres. Es gibt ein
ganzjähriges Bewerbungsverfahren.
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Bandscheibenvorfall – Wie kann die Physiotherapie helfen?
Wenn man heute die Menschen in der westlichen Welt beschreiben würde, dann kann man sie als bewegungsarm, viel
sitzend und beschwerdevoll beschreiben. Natürlich gilt das nicht für jeden, aber viele Personen leiden unter akuten oder
chronischen Schmerzen. Dafür gibt es viel Gründe. Den meisten Menschen ist ein Bandscheibenvorfall der gängigste Begriff und er gehört auch zu den häufigsten Ursachen für Beschwerden. Diese Beschwerden äußern sich auf unglaublich
viele Arten. Der eine hat stechende Rückenschmerzen, der andere hat ein Kribbeln im linken Fuß usw..
Doch warum gibt es so viele
verschiedene Beschwerden
und wie entstehen sie? Um
das zu verstehen, muss kurz
erklärt werden, was bei einem
Bandscheibenvorfall
passiert: Zwischen den Wirbelkörpern liegen die Bandscheiben. Diese Bandscheiben haben einen flüssigen
Kern, ähnlich wie Gelee, und
außen eine Hülle. Reißt nun
die Hülle oder wird diese
porös, ergießt sich der flüssige Kern nach außen und
erzeugt im Bereich der Wirbelsäule eine Enge. Dort, wo
sich der Kern hin ergießt,
laufen Nerven entlang. Diese
kommen aus dem Rückenmark und nennen sich Spinalnerven. Sie leiten Signale
in den ganzen Körper und
zum Gehirn (hierzu auch Bericht an anderer Stelle in dieser Ausgabe). Was Nerven
überhaupt nicht mögen ist
hoher Druck. Hat man nun
einen Bandscheibenvorfall,
entsteht an den Austrittsstellen an der Wirbelsäule
auf den Nerven Druck. Dadurch wird die Signalleitung
im Nerv gestört. Dies verursacht Beschwerden, wie
zum Beispiel Schmerzen an
der Wirbelsäule, Kribbeln in
den Extremitäten, Taubheit,
Brennen usw...
Bei heftigen, plötzlichen oder
unklaren Rückenschmerzen
sollte zunächst ein Arzt aufgesucht werden. Dieser kann
nach seiner Untersuchung,
je nach Diagnose, entscheiden, wie die Therapie aussehen soll. Er kann gegen die
Schmerzen Spritzen verabreichen oder bei Lähmungen
oder extremen Schmerzen
zu einer Operation raten.
Ganz wichtig ist hier aber
die Möglichkeit, Physiotherapie gegen die Schmerzen
durchzuführen. Diese Option

Kräftigung der Lendenmuskulatur z.B. mit dieser Übung „Die Planke“. (Erläuterung s. Text)
sollte immer vor einem operativen Eingriff stehen!
Physiotherapeuten
haben
die Möglichkeit, aus einer
großen Palette von Therapien die für die jeweilige
Person beste Therapie auszuwählen und anzuleiten. Zu
Beginn der Therapie steht
immer die Schmerzlinderung
und Symptomabschwächung
im Vordergrund. Durch manuelle Techniken hat der
Therapeut die Möglichkeit,
den Platz für den Nerven zu
vergrößern und somit den
Druck auf diesen zu verringern. Dies erreichen wir
Therapeuten zum Beispiel
durch sanfte, schmerzarme,
rhythmische Bewegungen im
betroffenen Gebiet. Durch
diese kleinen Bewegungen
verbessern wir die Durchblutung und versuchen damit,
die ausgetretene Flüssigkeit
schneller wieder abzubauen.
Außerdem erweitern wir den
Raum an der Engstelle, was
den schmerzhaften Druck
vom Nerven nimmt. Bei diesen Übungen ist es wichtig,
dass keine Bewegung ausgeführt wird, die schmerzhaft ist.
Im weiteren Verlauf der

Therapie sollen die Rückenschmerzpatienten merken,
dass Bewegungen nicht
schlecht sind, sondern ganz
im Gegenteil ein wichtiger
Bestandteil der Therapie und
zur Schmerzlinderung entscheidend beitragen. Eine
gut stabilisierte Wirbelsäule
bringt dem Menschen weniger Schmerzen. Wir Physiotherapeuten leiten unsere
Kunden an, Bewegungen
und auch Kräftigungsübungen durchzuführen. Wir kräftigen die Bauchmuskulatur,
die Rückenmuskulatur und
eventuell den Beckenboden.
Die Patienten müssen diese
Übungen aber auch Zuhause durchführen. Auch für
den Alltag geben wir Tipps
an die Hand. Wenn Sie beispielsweise Probleme in der
Lendenwirbelsäule bei längerem Stehen haben, versuchen Sie ein Bein hoch zu
stellen. Auf den Einkaufswagen, ein Treppchen oder Hocker. Außerdem können Sie
ihre Muskulatur kräftigen.
Sehr gut geht das mit der
Übung, die sich „Planke“ (s.
Abbildung) nennt. Dazu begeben Sie sich in Bauchlage
auf den Boden, Füße sind

aufgestellt und Sie stützen
sich jetzt auf beiden Unterarmen und beiden Füßen
nach oben. Wichtig dabei
ist, dass der Körper eine
Linie bildet und noch viel
wichtiger ist, dass die Lendenwirbelsäule nicht durchhängt. Diese Übung ist nicht
leicht. Starten Sie mit 3 x 10
Sekunden halten und versuchen Sie dann, sich langsam
zu steigern. Ist die Übung zu
schwer, kann man sich auch
auf die Knie und die Unterarme stützen oder für weitere
Übungen an einen Physiotherapeuten wenden.

Angelina Steinecke
Physiotherapeutin
PhysioTeam Steinecke
Witten
Mai 2020

WITTEN transparent - 13

Engen im Körper

Enge in den Milchkanälen –
Wie ein Piercing das Stillen beeinflussen kann

Bei einem Brustwarzenpiercing wird eine Nadel zumeist
horizontal oder vertikal durch
die Brustwarze gestochen.
Bei sehr flachen Brustwarzen
kann auch durch den Warzenvorhof, den dunklen Ring,
der die Brustwarze umgibt,
gestochen werden. In den so
entstandenen Stichkanal wird
anschließend ein spezielles
Schmuckstück
eingesetzt.
Viele Frauen, die sich vor ihrer Schwangerschaft für ein
solches Piercing entschieden
haben, sorgen sich darum,
ob es ihnen beim Stillen Probleme bereiten wird. Zwar ist
dies bei den meisten Frauen
nicht der Fall, dennoch gibt
es bei einem Brustwarzenpiercing in Verbindung mit einer
Schwangerschaft einige Dinge
zu beachten.

Veränderung der Brust
in der Schwangerschaft
Vielen Frauen wird das Tragen
ihres Piercings in der Schwangerschaft unangenehm, da
die Brustwarzen in dieser Zeit
sehr empfindlich werden. Zudem ist zu bedenken, dass
sowohl Brust als auch Brustwarzen in der Regel während
der Schwangerschaft wachsen. Dies kann dazu führen,
dass der Piercing-Schmuck zu
klein wird und drückt. Daher
entfernen die meisten diesen bereits zu Beginn ihrer
Schwangerschaft. Wenn eine
Frau ihr Piercing jedoch weiterhin tragen möchte, sollte
sie stets darauf achten, dass
der Schmuck die richtige Größe hat oder ein flexibleres
Modell aus Kunststoff verwenden.
Worauf beim Stillen
geachtet werden sollte
Verursacht ein bereits vorhandenes
Piercing
keine
Beschwerden, ist das Stillen bei den meisten Müttern
problemlos möglich. Es ist
Mai 2020
Mai 2020

jedoch wichtig, dass der
Schmuck vor dem Stillen
entfernt wird. Ansonsten
besteht das Risiko, dass
sich das Baby im Mund
verletzt oder gar Piercing-Anteile verschluckt
oder einatmet. Eine
gute Anlegetechnik ist
außerdem entscheidend, um wunde
Brustwarzen
zu vermeiden,
da sich sonst
der Stichkanal entzünden
könnte. Sollte
die Frau ihren
Brustschmuck
weiterhin behalten
wollen, muss dieser nach
jedem Stillen desinfiziert und
wieder eingesetzt werden,
damit der Stichkanal nicht
zuwächst.

Stillen trotz möglicher
Hürden wichtig
Während des Stillens kann es
vorkommen, dass die Milch
direkt aus dem Stichkanal
läuft. Das ist meistens vollkommen
unproblematisch,
bei starkem Milchfluss kann
sich das Kind allerdings häufiger verschlucken. Außerdem
kann es, je nach Verlauf des
Stichkanals,
vorkommen,
dass das Baby Schwierigkeiten hat, an der Brustwarze
anzudocken. Trotzdem sollte
auch bei gepiercten Brustwarzen gestillt werden, denn Stillen ist nach wie vor die beste
Ernährungsform in der ersten
Lebensphase.
Verengter Milchkanal
durch Narbengewebe
Nur selten kommt es durch
ein Piercing zu Vernarbungen,
die das Stillen erschweren
oder unmöglich machen. Diese können aufgrund von Verletzungen des Gewebes beim
Stechen entstehen und dazu
führen, dass einige der Milch-

stock.adobe.com/reddish

Sind Neugeborenes und Mutter gesund, wird das Stillen von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ausdrücklich empfohlen. Dabei wird geraten, das Kind in den ersten sechs Monaten ausschließlich auf diese Weise zu ernähren. Mütter, die
sich vor der Schwangerschaft für ein Brustwarzenpiercing entschieden haben, machen sich häufig Sorgen, dass das Stillen
dadurch nicht möglich ist.

gänge verschlossen werden.
In Folge ist die Milchabgabe
verringert und das Risiko für
eine Entzündung der Brustdrüse (Mastitis) oder einen
Milchstau bei der Frau steigt.
Die Brust sollte deshalb während der Stillzeit beobachtet
werden. Um zu überprüfen, ob
die Milchmenge ausreichend
ist, sollte außerdem das Gewicht des Kindes in den ersten Tagen kontrolliert werden.

tens 12 bis 18 Monate. Ein
Piercing sollte auf keinen Fall
in der Schwangerschaft oder
in der Stillzeit gestochen werden. Das Komplikationsrisiko
ist in dieser Zeit groß und die
Wunde braucht durch das Stillen länger als gewöhnlich, um
zu verheilen.

Das Team der Geburtshilfe
im Marien Hospital Witten ist
stillfortgebildet und steht Ihnen jederzeit mit Rat und Tat
zur Seite. Mit unseren Stillberaterinnen können Sie auch
schon vor der Geburt über bestehende Bedenken sprechen.

Piercing vor oder während
der Schwangerschaft
Wenn eine Frau mit dem Gedanken spielt, sich ein Brustwarzenpiercing stechen zu
lassen, sollte sie berücksichtigen, dass der Stichkanal bis
zum Eintritt einer Schwangerschaft abgeheilt sein sollte.
Die Heilung dauert mindes-

Prof. Dr. Sven Schiermeier
Direktor Zentrum für
Frauenheilkunde und
Geburtshilfe der St. Elisabeth
Gruppe – Katholische Kliniken
Rhein-Ruhr
Standorte Witten I Wanne-Eickel
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Verengungen im Magen-/Darmtrakt, in der Speiseröhre und in der Luftröhre:

Wie mit modernen Stents geholfen werden kann
Engstellen im Magen-Darmtrakt oder Engstellen in der Luftröhre – Wenn die natürlichen Kanäle / Wege innerhalb des Körpers eingeengt werden und nicht mehr vollumfänglich funktionieren, hat dies in der Regel sehr unangenehme, schmerzhafte und mitunter auch gefährliche Folgen für den Betroffenen. Nicht mehr richtig schlucken können, nicht mehr richtig
atmen können – es bedarf keiner großen Vorstellungskraft, um sich vor Augen führen zu können, was dies bedeutet. Die
Gastroenterologen können mit modernen Verfahren und mit Materialien, die ansonsten z.B. auch in der Raumfahrttechnik Anwendung finden, in vielen Fällen helfen. Witten transparent sprach mit Dr. Mario Iasevoli (Ärtzlicher Direktor und
Chefarzt der Klinik für Innere Medizin im EvK Witten), der dankenswerterweise trotz höchster Inanspruchnahme durch das
kreisweite Coronakrisen-Bewältigungsmanagement Zeit fand, zu diesem Thema Stellung zu beziehen.

Wie entstehen Engstellen
(Stenosen) im Körper?
Dr. Iasevoli: „Es gibt drei
Hauptgründe für die Entstehung von Verengungen im
Körper. Das sind Entzündungen, die zu Schwellungen
und später zu Vernarbungen führen, die wiederum
Engstellen im Körper verusachen. Es kann aber auch
etwas sein, das von außen
auf diesen Magen-/Darmteil
drückt und das Lumen, also
die lichte Weite des Hohlorgans, quasi von außen
eindrückt. Die dritte große
Ursache sind Gewächse und
Tumore, die zu Engstellen
und somit zur Minderfunktion des entsprechenden Bereiches führen.“
Welche Therapiemöglichkeiten gibt es?
Dr. Iasevoli: „Die unterschiedlichen Ursachen und
Erscheinungsformen
der
Stenosen erfordern auch
unterschiedliche Vorgehensweisen bei der Therapie.
Dabei beraten sich Gastroenterologen, Chirurgen und
Onkologen in jedem Einzelfall miteinander auf der viszeralschirurgischen Station,
welches die günstiges Vorgehensweise ist. Ursache,
Ort und Beschaffenheit der
Verengung sind genauso
entscheidungsrelevante Kriterien wie z.B. das Alter des
Patienten und sein sonstiger
Gesundheitszustand. In einem Teil der Fälle empfiehlt
sich eine chirurgische Therapie (Bericht hierzu auch
an anderer Stelle in dieser
Ausgabe; Anm. d. Red.), in

anderen Fällen wiederum
kann mit endospkopischen
Therapieverfahren
geholfen werden. Wird für das
endospkopische Verfahren
entschieden, so können die
Gastroenterologen mit ihren filigranen Gerätschaften
über die natürlichen Körperöffnungen die Engstellen erreichen. Sie haben die
Möglichkeit, die Engstellen
aufzuweiten. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, einen
Platzhalter (med.: Stent)
einzusetzen, um damit den
gedehnten Zustand der
Engstelle zu stabilisieren.
Stents sind bekannt z.B.
auch aus der Kardiologie,
wo allerdings mit kleineren
Ausführungen als in der
Gastroenterologie gearbeitet
wird, da die Erfordernisse
naturgemäß
unterschiedlich sind. Man kann sich
einen Stent in etwa als ein
Maschendraht-Gewebe
in
Röhrenform vorstellen, das
in zusammengelegter Form
in die Engstelle eingebracht
und dort aufgeweitet wird.
Damit wird der Durchfluss
wieder ermöglicht.“

Verbleibt der Stent im
Körper und verwächst er
mit dem Gewebe?
Dr. Iasevoli: „Da gibt es
unterschiedliche Varianten.
Die eine ist quasi eine Art
Plastikschlauch mit `Maschendraht-Skelett´,
das
aufgedehnt wird. Die Kunststoffhülle bleibt bei diesem Vorgang erhalten, so
dass dieser Stent nicht mit
dem Gewebe des Körpers
verwachsen kann. Bei der

Eine Stenose (Verengung eines Hohlorgans) ist im oberen
Bild zu sehen. Damit das Organ wieder frei wird, gibt es verschiedene Therapiemethoden, u.a. auch die endoskopische.
Dabei wird ein Stent (Bild unten), der an eine geflochtene
Drahtröhre erinnert, in der Engstelle eingebraucht und aufgeweitet. Das unten zu sehende Exemplar hat einen Durchmesser von 2,5cm und ist 8cm lang.

anderen Variante fehlt die
Umhüllung. Das – vereinfacht gesagt – Drahtgeflecht
wird an der entsprechenden
Engstelle aufgedehnt und
verwächst dann an Ort und

Stelle.
Grund für diese wesentlichen Unterschiede ist, dass
erstgenannte Variante eigens so konzipiert wurde,
dass sie ggf. nach geraumer
Mai 2020
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Zeit wieder entfernt werden
kann. Dies kann z.B. dann
der Fall sein, wenn die Ursache für die Verengung beseitigt werden konnte und es
keiner weiteren Aufweitung
der Engstelle mehr bedarf.
Die zweite Variante kommt
dann zur Anwendung, wenn
z.B. die Ursache für die Engstelle nicht mehr operabel
ist und es einer dauerhaften
Aufweitung an der entsprechenden Stelle bedarf, damit
der Patient natürlich auch in
dieser Situation noch gut
schlucken bzw. atmen kann.
In dem Fall liegt der Stent
direkt an der Schleimhaut
an und wächst dort auch
ein, was auch so gewünscht
ist. Diese Verfahrensweise ist möglich im Magen-/
Darmtrakt, in der Speiseröhre, in den Gallenwegen und
auch in der Luftröhre. Um es
nochmal zu verdeutlichen:
Bei durch Entzündungen
und Narben verursachten
Verengungen kann man mit
den wieder entfernbaren
Stents arbeiten. Sie werden
über mehrere Wochen in der
Engstelle belassen und weiten diese dabei auf. Der behandelnde Arzt beobachtet
natürlich die Entwicklung.

Wenn sich zeigt, dass die ursprüngliche Ursache keinen
weiteren negativen Einfluss
auf diesen Teil des Lumens
nehmen wird, kann der
Stent entfernt werden. Bei
bösartigen Tumoren, von
denen man weiß, dass sie
nachwachsen werden, kann
sinnvollerweise nur mit den
dauerhaften Stents gearbeitet werden.“

Besonderheiten der
Tumor-Stents
Dr. Iasevoli: „Die beschriebenen Stents haben keinen
negativen Einfluss z.B. auf
eine
Tumor-Behandlung.
Wenn beispielsweise der
Tumor durch den Stent
wächst und somit wiederum
eine Engstelle zu entstehen
droht, so kann man praktischerweise einen neuen
Stent in den bereits vorhandenen setzen. Auch gegen Behandlungen mit z.B.
Strahlen sind diese Stents
immun, denn sie bestehen
aus Nitinol, einer Legierung
aus Nickel und Titan. Es ist
ein sehr flexibles und nichtallergenes Material, das
über eine hohe Biokompatibiliät verfügt und sich nicht
nur in der Raumfahrttechnik

bewährt hat, sondern eben
auch als Material für Implantate. In Kombination mit
unseren heutige Hightec-Endoskopie-Instrumenten sind
somit
Therapieverfahren
möglich, die vor zwei Jahrzehnten undenkbar gewesen
wären.“

Arbeiten mit Stents —
heute klinischer Alltag?
Dr. Iasevoli: „Vor rund 20
Jahren gab es schon Zugriff
auf diese Verfahren, noch
nicht aber die modernen
Materialien, die heute zur
Verfügung stehen. Die ersten Stents waren Plastikröhren, die z.B. in die Luftröhre geschoben wurden.
Man kann sich vorstellen,
war für traumatische Folgen
das für die Betroffenen hatte. Dass das Verfahren, wie
geschildert, standardmäßig
zur Anwendung kommen
kann, ist erst seit zehn bis
fünfzehn Jahren so. Heute
ist es Routine, und hier im
EvK Witten werden im gastroenterologischen Bereich
zwischen 50 und 100 Stents
pro Jahr eingesetzt. Am häufigsten betroffen davon sind
Speiseröhre und Gallenwege, seltener Dickdarm und

Dünndarm, da sich in diesen
Bereichen oftmals die chirurgischen Methoden als die
bessere Wahl anbieten.
Dass die Stents aus dem
neuen Material auch wesentlich teurer sind als ihre früheren Pendants aus Plastik,
versteht sich von selbst. Ein
Stent aus Nitinol hat einen
Wert von rund 1.000 Euro.
Sonderentgelte, die von den
Krankenkassen hierfür zur
Verfügung gestellt werden,
machen diese Verfahren aus
finanzieller Sicht für den
klinischen Alltag überhaupt
erst möglich. Für die Patienten ein echter Gewinn an
Lebensqualität!“

Dr. Mario Iasevoli
Chefarzt
Klinik für Innere Medizin
EvK Witten

Ausbildungsstart mit Einzelbetreuung
An der Pflegeschule Witten der Diakonie Ruhr hat der erste Kurs mit der neuen generalistischen Pflegeausbildung begonnen. Aufgrund der zurzeit geltenden Einschränkungen zur Eindämmung des Corona-Virus erlebten die 23 Auszubildenden
den vermutlich ungewöhnlichsten Start aller Zeiten.
Die Lehrkräfte begrüßten an
fünf Stationen verteilt alle
Neulinge einzeln und überreichten ihnen Lehrmaterial
mit Basiswissen zu Themen
wie Infektionsschutz, Kommunikation und Basispflege
sowie die Schulordnung.
Die Abstandsregeln wurden
dabei streng beachtet. Anschließend ging es für alle
Auszubildenden direkt ins
Homeschooling. Ab Montag,
6. April 2020, steht dann der
vorgezogene erste Praxiseinsatz in den Einrichtungen an.
Die neue dreijährige Pflegeausbildung, die 2020 gestartet ist, fasst die bisheMai 2020

rigen Ausbildungsgänge in
der Alten-, Kranken- und der
Kinderkrankenpflege zu einer Ausbildung zusammen.
Sie endet mit dem Abschluss
„Pflegefachfrau*mann“. An
der Pflegeschule Witten
der Diakonie Ruhr startet
sie jeweils am 1. April und
am 1. Oktober eines Jahres.
Bewerbungen für den Ausbildungsbeginn im Herbst
werden ab sofort entgegengenommen.
Weitere Informationen zur
neuen Pflegeausbildung, zu
Ausbildungsinhalten
und
Voraussetzungen: www.diakonie-ruhr.de/pflegeschule

Immer schön Abstand halten: Dozentin Martina Czaker-Brehmer begrüßt einen Auszubildenden. Foto: Anja Knoche
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Eng und dennoch weit – Was der After alles leistet
Der Gang zur Toilette ist in der Regel nichts Außergewöhnliches, deswegen nehmen die meisten
Menschen die Funktionsweisen des Afters nicht bewusst wahr. Dabei leistet dieser täglich eine ganze
Menge und muss dabei sowohl eng als auch weit sein. Aber nicht immer funktioniert diese Regulation
reibungslos: Sogenannte proktologische Krankheitsbilder können Störungen bei der Darmentleerung
verursachen. Diese kommen häufig vor, trotzdem scheuen viele Betroffene den Gang zum Arzt. Grundlos, denn Erkrankungen des Enddarmes und Afters können gut behandelt werden. So kann oftmals
eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität erzielt werden.
len Patienten die Kontinenz
wiederhergestellt
werden.
Dies geht für die Patienten
mit einer erheblichen Verbesserung der Lebensqualität einher.

Der After oder auch Analkanal bildet mit einer Länge
von ca. 4 cm den letzten Abschnitt des Verdauungstraktes. Er spielt eine wichtige
Rolle: Einerseits ist er zuständig für die Abdichtung
des Darmes nach außen,
die Kontinenz. Andererseits
muss er Platz bieten, damit
sich der Stuhlgang entleeren
kann. Der After muss also
sowohl weit als auch eng
sein.

Funktion des
Schließmuskels
Der Schließmuskel ist hierbei der entscheidende Muskel, der diese Funktionen
gewährleistet. Er liegt ringförmig um den Analkanal
und besteht aus zwei Anteilen: Dem inneren und dem
äußeren Schließmuskel. Nur
der äußere Schließmuskel
kann bewusst kontrolliert,
angespannt und entspannt
werden. Treten nun Erkrankungen im Bereich des Afters auf, kann dies dazu führen, dass diese Regulation
gestört wird. Die Folge: Der
Schließmuskel kann dann
den Stuhlgang nicht mehr
halten oder die Entleerung
des Darmes ist gestört.
Ursachen für
Regulationsstörungen
Erkrankungen, die solche
Probleme verursachen können, sind vielfältig. Hierzu gehören unter anderem
Hämorrhoiden,
chronisch
entzündliche
Darmerkrankungen oder angeborene
Veränderungen. Vor allem
aber können Beschwerden
nach Operationen oder Verletzungen auftreten, etwa

Funktioniert ähnlich wie ein Gummiband – Der Schließmuskel liegt ringförmig um den After und verschließt bzw. öffnet
diesen. Foto: stock.adobe.com/bonnontawat
durch eine Entbindung, eine verursacht durch einen zu
Hämorrhoiden-Operation weiten Analkanal, reichen
Behandlungsmaßnahoder nach Bestrahlungen die
aufgrund einer Tumorerkran- men von nicht operativen
kung. Das Problem ist, dass Möglichkeiten bis hin zur
Narben, die entstehen, nicht Operation. So kann z. B.
die Funktion eines gesunden durch die Implantation eines
Schließmuskels übernehmen Stuhl-Schrittmachers bei viekönnen. Denn Narbengewebe ist nicht flexibel, kann
sich nicht zusammenziehen
und sich auch nicht ausdehnen.
Behandlung
Eine vorliegende Analenge
äußert sich hauptsächlich
in Beschwerden beim Stuhlgang und kann Schmerzen
verursachen. Zur Behandlung können Salben, Zäpfchen und Analdehner eingesetzt werden. In seltenen
Fällen ist eine Operation erforderlich.
Bei einer Stuhlinkontinenz,

Annina Johanna Wolicki
Assistenzärztin
Klinik für Allgemein- und
Viszeralchirurgie
Marien Hospital Witten

Bodybuilding für den Po
Ein sogenanntes Biofeedbacktraining kann sowohl
bei einer Analenge als auch
bei einer Inkontinenz eingesetzt werden. Bei dieser
Therapieform lernen Patienten Prozesse, die normalerweise unbewusst ablaufen,
gezielt wahrzunehmen und
bewusst zu beeinflussen.
Im Falle einer vorliegenden
Analweite wird der äußere
Schließmuskel gekräftigt, im
Fall einer Analenge wird ein
Entspannungstraining durchgeführt.
In
der
proktologischen
Sprechstunde des Marien
Hospital Witten werden den
Patienten die verschiedenen
Therapiemöglichkeiten angeboten. Hier entscheiden
Arzt und Patient gemeinsam
über die optimale Behandlungsoption.

Dr. Thomas Deska
Leitender Oberarzt
Klinik für Allgemein- und
Viszeralchirurgie
Marien Hospital Witten
Mai 2020
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Engpass im Handgelenk –
Das Karpaltunnelsyndrom
Das Gefühl einer einschlafenden, kribbelnden Hand kennen die meisten Menschen. Treten
diese Beschwerden jedoch häufiger und meist nachts auf, können das typische Anzeichen für
ein Karpaltunnelsyndrom sein. Bei dieser Erkrankung wird ein Nerv eingeengt, der für verschiedene Funktionen der Hand wichtig ist. Der Druck, der durch diese Enge entsteht, belastet und reizt den Nerv. Das Karpaltunnelsyndrom ist weit verbreitet und tritt meist im Alter
zwischen 40 und 70 Jahren auf.
Schmerzen durch
Platzprobleme
Der Karpaltunnel ist ein Kanal im Handgelenk. Er verläuft zwischen dem Handwurzelknochen und dem
darüber liegenden sogenannten Karpalband, welches das Dach des Karpaltunnels bildet. Innerhalb
des Karpaltunnels verlaufen
sowohl Sehnen als auch ein
wichtiger Nerv, der Nervus
medianus oder auch Mittelarmnerv. Dieser steuert zusammen mit zwei weiteren
Nerven die Muskelbewegung
der Hand und den Tastsinn
bestimmter Finger. Kommt
es zu einer Einengung des
Karpalkanals, kann dies zu
einer Reizung und Belastung
des Mittelarmnervs führen.
Durch den fehlenden Platz,

kommt es – insbesondere im
Zeige-, Mittel- und Ringfinger – zu Kribbeln, Taubheitsgefühlen sowie Schmerzen.
Die Beschwerden treten vor
allem nachts auf.

Ursachen für Engen
im Handgelenk
Die Ursachen für eine Enge
im Karpaltunnel sind vielfältig. Im Laufe des Lebens
kann eine solche Verengung durch Verschleiß und
Überbelastung der Sehnen
entstehen. Bei starker Belastung der Handgelenke
können zum Beispiel die
Sehnenscheiden anschwellen und dadurch einen Platzmangel für den Mittelarmnerv auslösen. Gefährdet
sind oftmals Menschen in
Berufen, in denen körper-

Bei einer Retinakulumspaltung wird das Karpalband durchtrennt, damit der eingeengte Mittelarmnerv wieder ausreichend Platz hat.
Mai 2020

lich gearbeitet wird oder
vermehrt ähnliche Bewegungen ausgeführt werden. Aber
auch ein von Natur aus engerer Karpalkanal kann die
Wahrscheinlichkeit erhöhen,
an dem Karpaltunnelsyndrom zu erkranken. Zusätzliche Risikofaktoren sind
unter anderem rheumatische
Erkrankungen und Diabetes.

Feststellung des
Karpaltunnelsyndroms
Zunächst wird bei einer
Untersuchung die Beweglich- und Empfindlichkeit
von Hand und Fingern überprüft. Um Festzustellen, ob
die Beschwerden durch das
Karpaltunnelsyndrom verursacht werden, kann zusätzlich noch eine sogenannte
elektrophysiologische Untersuchung durchgeführt werden. Diese misst, wie schnell
Nerven elektrische Impulse
weiterleiten. Dadurch kann
ermittelt werden, ob eine
Nervenschädigung vorliegt
und wie stark diese bereits
ausgeprägt ist.
Schnelle Hilfe durch
kleinen Schnitt
Zum einen kann das Tragen
einer Schiene Abhilfe bei
den vorliegenden Beschwerden schaffen. Diese hält das
Handgelenk nachts in einer
neutralen Position. Durch
diese Schonung können Reizungen und Schmerzen vermindert werden. Setzt der

gewünschte Erfolg jedoch
nicht ein, kann im Rahmen
einer kleinen Operation,
der sogenannten Retinakulumspaltung, das Dach des
Karpalkanals
durchtrennt
werden. Nach dieser Durchtrennung, hat der Mittelarmnerv wieder genügend Platz
und die Beschwerden werden gelindert. Die Durchführung dieser Operation kann
in der Regel ambulant erfolgen. Nach Abschluss der
Wundheilung kann die Hand
schnell wieder zunehmend
belastet werden.

Dr. Roderich Heikenfeld
Chefarzt Zentrum für
Schulter-, Ellenbogen- und
Handchirurgie des
Zentrum für Orthopädie und
Unfallchirurgie
St. Elisabeth Gruppe –
Katholische Kliniken
Rhein-Ruhr
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Panta rhei
oder

Wenn die inneren Säfte eben nicht mehr (richtig) fließen…
Eine Enge im medizinischen Kontext, in der Fachsprache eine „Stenose“ (von griechisch: stènosis), bezeichnet eine Verengung von Öffnungen, Kanälen, Hohlorganen und Durchtrittspunkten des Organismus. Es kann letztlich jedes Organsystem
des menschlichen Körpers davon betroffen sein.
Als Hohlorgan versteht man
in diesem Zusammenhang
auch Teilorgane / Abschnitte eines Organsystems, wie
zum Beispiel die Luftröhre
als Teil des Atemorganes
oder den Harnleiter als Teil
des Urogenitaltraktes. Auch
den gesamten Blutkreislauf
einschließlich des Herzens
kann man als Hohlorgan
oder
Blutleitungssystem
auffassen. Und auch unser
Verdauungssystem von der
Nahrungsaufnahme bis zur
Ausscheidung ist vereinfacht ein Zusammenspiel
aus Nahrungstransport und
dem Zuführen von Verdauungssäften, z.B. der Gallenflüssigkeit durch die
Gallengänge oder der Bauchspeicheldrüsenflüssigkeit
durch den Pankreasgang in
den Zwölffingerdarm. Die
Nährstoffaufnahme aus dem
Darm in den Körper erfolgt
letztlich auch durch winzige
Kanäle auf zellulärer Ebene,
steht aber in diesem Zusammenhang nicht im Betrachtungsfokus. Auch periphere
Nerven, das Rückenmark
oder Hirnnerven – sogar
das Nervenwasser – können
durch „Engen“ an verschiedenen Stellen betroffen sein.
Ein großer Kropf (krankhaft
vergrößerte
Schilddrüse),
wenn auch in der heutigen
Zeit der sichergestellten
Jodversorgung seltener geworden, kann die Luftröhre
einengen.
Für den Viszeralchirurgen
von Interesse sind (neben
der Schilddrüsenchirurgie,
s.o.) v.a. die Engen, die das
Verdauungssystem betref-

fen. Das können Manifestationen an der Speiseröhre,
dem Magen (einschließlich
Mageneingang und –ausgang), dem Dünn- und Dickdarm sowie dem Enddarm
und Anus sein. Wie oben
bereits erwähnt, fallen auch
die Engen der Gallenwege
und des Bauchspeicheldrüsenganges mit in dieses
Fachgebiet. Können Speisebrei / Stuhl oder Verdauungssäfte nicht mehr richtig
fließen oder weitertransportiert werden, kommt es zu
einer Verlangsamung, einem
Aufstau (der sogenannten
„Stase“) bis zu einem kompletten Verschluss mit entsprechenden Symptomen /
Krankheitsbildern. Dabei ist
zu betonen, dass die Behandlung dieser Veränderungen ein interdisziplinäres
Vorgehen von Viszeralchirurgen und Gastroenterologen
gemeinsam erfordert (siehe
auch Artikel Dr. M. Iasevoli).

Ursachen – Grundsätzlich
können Engen im Bereich
des Verdauungssystems angeboren oder erworben sein.
Die im Erwachsenenalter erworbenen Engen haben unterschiedliche Ursachen: Sie
können durch entzündungsoder
verletzungsbedingte
Narbenbildung
induziert
sein, durch Tumorwachstum
(gutartig und bösartig) des
betroffenen Organes oder
aus der Nachbarschaft (Kompression von außen) bedingt sein oder auch durch
eine Verlegung von innen
herrühren. Also z.B. von
Gallensteinen oder Bauchspeicheldrüsensteinen. Auch

Sogenannte Strikturoplastik als Erweiterung einer z.B. narbigen Stenose am Darm („längs schneiden, quer vernähen“).
Verwachsungen nach Operationen können zu Fesselungen oder Abknickungen im
Bereich des Magen-Darmtraktes führen.

Symptome – Die klassischen
Symptome sind im Bereich
der Speiseröhre Schluckbeschwerden, Kloß- und
Druckgefühl oder Schmerzen
hinter dem Brustbein („es
rutscht nicht richtig runter / bleibt stecken“). Eine
Enge des Magens führt zu

frühem Völlegefühl, Oberbauchschmerzen oder auch
saurem Aufstoßen und Erbrechen. Engen des Dünndarmes führen häufig zu
krampfartigen, wellenförmigen Schmerzen, aufgetriebenem Bauch und ebenfalls Erbrechen. Am Dickdarm steht
der aufgetriebene Bauch im
Vordergrund, krampfartige
Schmerzen, Blähungen und
„Verstopfung“ sowie sogenannte
„Bleistiftstühle“
können hier Ausdruck einer
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Stenose sein. Einengungen
am
Gallenblasenausgang,
am Gallengang oder dessen
Einmündung zum Zwölffingerdarm können bei akutem
Auftreten (Gallensteinverlegung) klassische Gallenkoliken mit heftigen krampfartigen Schmerzen verursachen.
Wird durch einen Gallenstein
auch der gemeinsam mündende Bauchspeicheldrüsengang verlegt, ruft dies nicht
selten eine Bauchspeicheldrüsenentzündung hervor.
Eine langsam entstehende Enge in diesem Bereich
führt in der Regel zu einer
schmerzlosen Gelbsucht.

Therapie – Es gibt in Abhängigkeit von der Ursache
verschiedene
chirurgische
Behandlungsoptionen. Bei
entzündungsbedingten Engen im Bereich der Nahrungspassage, z.B. durch

chronisches
Sodbrennen,
ausgedehnte Magen- oder
Zwölffingerdarmgeschwüre, chronisch-entzündliche
Darmerkrankung wie Morbus Crohn oder die chronische Dickdarm-Divertikulitis
bleibt häufig nur die operative Aufhebung der Stenose durch eine lokale Erweiterungsplastik oder die
lokal begrenzte Entfernung
(Resektion) des betroffenen
Abschnittes mit entsprechender Wiederherstellung
der Passage durch eine Neuverbindung (Anastomose).
In schwierigen Situationen
kann auch eine Kurzschlussverbindung als Umgehung
des betroffenen Abschnittes
helfen.
Bei bösartigen Tumoren
steht neben der Beseitigung der Enge vor allem
die Heilung des Patienten im Vordergrund. Daher

kommen hier, häufig auch
in Kombination mit anderen Behandlungsformen wie
Chemotherapie und / oder
Bestrahlung, ausgedehntere
Eingriffe mit Entfernung des
zugehörigen Lymphgewebes
oder auch von Nachbarorganen zum Einsatz.
Tumorbedingte Engen an
den Gallenwegen oder der
Bauchspeicheldrüse erfordern wegen ihrer zentralen
Lage und Nachbarschaft
zur Leber, dem Zwölffingerdarm und den Blutgefäßen
ebenfalls häufiger größere
Eingriffe. Und auch wenn
bei fortgeschrittener Tumorerkrankung eine kurative
Operation (mit dem Ziel der
Heilung) nicht mehr möglich
ist, kann der Chirurg im Individualfall mit umschriebenen Maßnahmen helfen und
dadurch Schmerzen lindern
und Lebensqualität sichern.

Aber auch in dieser Situation
ist die Behandlung der Patienten im Team zusammen
mit den Gastroenterologen,
Onkologen, Strahlentherapeuten und Palliativmedizinern essentiell.

Matthias Blase
Chefarzt
Klinik für Allgemein- und
Viszeralchirurgie
Ev. Krankenhaus Witten

Jürgen Jeremia Lechelt ist neuer evangelischer
Klinikseelsorger am Knappschaftskrankenhaus
„Ich habe hier offene Türen vorgefunden und fühle mich schon zu Hause“, sagt Diakon Jürgen Jeremia Lechelt, der seine
Tätigkeit als evangelischer Klinikseelsorger am Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum angetreten hat.
Er ist Nachfolger von Stephan Happel, der Mitte letzten Jahres nach 27 Jahren ins Evangelische Krankenhaus nach Witten
gewechselt ist.
Diakon Lechelt lässt sich auf
sein Gegenüber vorurteilsfrei
ein, nimmt den Menschen
wichtig, hört hin und hört
zu, fragt nach, ist Wegbegleiter, unterstützt und steht
bei, auch wenn er selbst
anders handeln würde, und
er stellt sich stets die Frage
„wen habe ich vor mir und
was kann ich für dich tun?“.
Mal ist es ein Spaziergang
über den Krankenhausflur, mal das Vorlesen aus
der Zeitung, mal ein Gebet
oder eine Krankensalbung.
„Grundlage meines Handelns ist immer das Evangelium“, erzählt der gelernte
Krankenpfleger, der auch als
Gemeindediakon mit pastoralem Dienstauftrag in der
evangelischen
Kirchengemeinde Bochum-Harpen tätig war. „Ich bin jemand, der
dafür bezahlt wird, Zeit zu
haben für andere“. Nach 45
Berufsjahren weiß er, dass
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das „sich Zeit nehmen“ gerade heutzutage ein äußerst
wichtiges Gut ist, ebenso
wie das Zuhören und das
auf andere eingehen.
Seelsorge im Krankenhaus
bedeutet für ihn „Gemeinde
an gegebenen Ort“. Kirche
findet nicht nur in der Kirche
statt, sondern gerade dort,
wo das Leben der Menschen
besonders schwierig ist, wo
es einer Einladung zur Begleitung bedarf - ganz ohne
Bedingungen. Er holt die
Menschen dort ab, wo sie
stehen. Um seine eigene
Seele sorgt sich Lechelt hingegen selbst. Kraft findet er
im Gebet oder durch Gespräche mit seiner Ehefrau, einer
Berufsschulpfarrerin. Zudem
ist er im Diakonissenmutterhaus Witten und im Franziskaner-Orden gut verortet.
Jürgen Jeremia Lechelt wurde 1959 in Düren geboren

und entschied sich schon
früh, in den Dienst der Kirche zu treten. 1979 erhielt
er bereits die Einsegnung
zum Diakon, absolvierte danach eine Ausbildung zum
Krankenpfleger und Weiterbildungen zum freiwilligen
Suchtkrankenhelfer
sowie
zum Gemeindepädagogen.
Seine beruflichen Stationen führten ihn vom stellvertretenden Leiter eines
Übergangswohnheims Psychiatrie (Diakonisches Werk
Neuss) über eine TeamleiterStelle am Florence Nightingale Krankenhaus (Diakoniewerk Kaiserswerth) hin
zu mehren Heimleiter-Positionen in Bethel, Münster,
Steinfurt und Bielefeld. Auch
war er als Berufsschuldiakon
tätig und bis Ende 2019 als
Dozent beim Fachseminar
für Altenpflege Witten sowie Fraktionsgeschäftsführer
für das Bürgerforum Witten.

Privat fährt er viel Fahrrad,
backt gern Brot und liebt es,
zu reisen.

Jürgen Jeremia Lechelt, einigen auch als eh. Geschäftsführer des bürgerforums
Witten bekannt, hat im
Knappschaftskrankenhaus
in Langendreer eine neue
berufliche Heimat gefunden.
Sein Vorgänger war nach
Witten gewechselt.

20 - WITTEN transparent

Engen im Körper

Spinalkanalstenose –
wenn es im Wirbelkanal eng wird
Spinalkanalverengungen zählen zu den häufigsten Erkrankungen der Wirbelsäule. Meistens treten
sie verschleißbedingt im fortgeschrittenen Alter auf. Von den über 60-Jährigen ist gut jeder Fünfte
betroffen. Dabei kommt es zu einer Verengung des Kanals, der die schützende Hülle für das empfindliche Rückenmark bildet. Der dadurch entstehende Druck auf Rückenmark, Nerven und Blutgefäße verursacht unangenehme Schmerzen im Rücken und in den Beinen, die sich beim Gehen und
längeren Stehen verstärken. Mit der Hilfe von erfahrenen Spezialisten lässt sich die Krankheit jedoch
gut behandeln.
Die Wirbelsäule und
der Wirbelkanal
Unsere Wirbelsäule setzt
sich aus knöchernen Wirbelkörpern sowie elastischen Bandscheiben aus
Knorpelgewebe zusammen,
die abwechselnd übereinandergeschichtet sind. Verschiedene Bänder halten
die Strukturen zusammen.
Jeder Wirbelkörper hat zudem ein Wirbelloch. Gemeinsam bilden alle Wirbellöcher
den Wirbelkanal, durch den
das empfindliche Rückenmark vom Gehirn bis in
den Lendenbereich verläuft.

Bei einem gesunden Menschen funktioniert dieses
Zusammenspiel aus Knorpel, Knochen, Bändern und
Rückenmark reibungslos. Ist
es gestört, kann das jedoch
schmerzhafte Folgen haben.

Ursachen für eine
Spinalkanalstenose
Ist der Wirbelkanal verengt,
spricht man von einer Spinalkanalverengung
oder
-stenose. Die häufigste Ursache dafür sind verschleißbedingte Veränderungen, weshalb die Erkrankung zumeist
in höherem Alter auftritt. So

können Bandscheiben, Wirbel und Bänder mit der Zeit
flacher bzw. breiter werden,
den Wirbelkanal verengen
und schmerzhaften Druck
auf die Nerven, die Blutgefäße und das Rückenmark
ausüben. Ein Verschleiß der
Bandscheiben kann zudem
zur Folge haben, dass sich
an den Seiten der Wirbel als
Ersatz knöcherne Höcker bilden. Diese führen ebenfalls
zu einer Verengung des Wirbelkanals.
Auch lässt die Spannung
der Bänder durch die flacher
werdenden
Bandscheiben

nach, sodass die Wirbelsäule insgesamt weniger stabil
ist. Als Folge können sich
die Wirbelkörper verschieben und somit Druck auf
den Wirbelkanal ausüben.
Zumeist tritt eine Verengung
im Bereich der Lendenwirbelsäule (LWS) auf.
Man spricht dann von einer
sogenannten Lumbalen Spinalkanalstenose. Die Gründe
für eine Spinalkanalstenose
können allerdings auch angeboren sein, beispielsweise
durch eine Fehlbildung oder
ein starkes Hohlkreuz.

Beseitigung der Spinalkanalstenose mittels OP: Das linke Bild zeigt die Größe des Spinalkanals vor der Operation; das
rechte Bild zeigt den Spinalkanal nach der endoskopischen Operation.
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Wenn langes Gehen und
Stehen zur Qual wird
In der Regel äußert sich eine
Spinalkanalverengung
zunächst durch leichte Symptome, wie einfache Rückenschmerzen, die mit der Zeit
stärker werden. Mit dem
Fortschreiten der Erkrankung
spüren Betroffenen besonders nach längerem Gehen
oder Stehen Schmerzen in
Beinen und Rücken. Es kann
zudem zu Taubheitsgefühlen kommen. Ein Anzeichen
für eine Spinalkanalstenose ist, wenn die Schmerzen
nachlassen, sobald sich die
Betroffenen im Sitzen oder
Stehen nach vorne beugen.
Diese Bewegung sorgt nämlich für eine Dehnung der
Wirbelsäule und somit für
eine temporäre Linderung
des Druckschmerzes. Sehr
fortgeschrittene Verengungen können auch zu Kontinenz- oder Erektionsstörungen führen.
Individuelle
Therapiekonzepte
versprechen Linderung
Wer unter den beschriebenen Symptomen leidet,
sollte in jedem Fall einen

Orthopäden aufsuchen, der
ein individuelles Therapiekonzept erstellen kann. Dabei reicht das Spektrum der
Möglichkeiten abhängig von
der Stärke der Beschwerden
von nicht-operativen Maßnahmen bis hin zu minimalinvasiven Operationsmethoden.
Wenn möglich, sollte eine
Operation zunächst vermieden werden. Häufig kommt
zuerst eine multikonzeptionelle Schmerztherapie zur
Anwendung. Diese kombiniert
unterschiedliche
therapeutische
Verfahren,
wie Physiotherapie, Physikalische Therapie, medikamentöse Schmerztherapie,
interventionelle
Schmerztherapie oder Mikrotherapie.
Mit Hilfe der interventionellen Schmerztherapie und
-diagnostik können Medikamente mittels einer speziellen Injektionsnadel unter
Röntgenkontrolle lokal genau am Ort der Schädigung
verabreicht werden. Das
Verfahren ermöglicht es dem
Arzt auch zu erkennen, welche Veränderungen an der
Wirbelsäule konkret zu den
Beschwerden geführt haben.

Dies erleichtert zudem die
Planung eventueller weiterer
Schritte in der Zukunft, falls
die Schmerzen erneut auftreten sollten.

Die Operation: Beste Sicht
und schnellere Genesung
dank Endoskop
Sollten konservative Maßnahmen bei der Behandlung
nicht ausreichen, kommt
eine Operation in Frage. Hier
empfehlen sich besonders
endoskopische Verfahren, da
sie eine präzise Sicht bieten.
Die Endoskope, die mit einer
Kamera und einer Lichtquelle ausgestattet sind, werden
dabei direkt im Behandlungsbereich
positioniert,
der kontinuierlich gespült
wird. Zudem ermöglichen es
die speziellen Instrumente,
den zu operierenden Bereich
aus verschiedenen Winkeln
zu betrachten. Weitere Vorteile sind die deutlich kürzeren OP-Zeiten und die
gewebeschonende Arbeitsweise. Dies führt zu geringeren Schmerzen und einem
schnelleren Genesungsprozess.
Ziel des Eingriffes ist es, den
Spinalkanal wieder zu erwei-

tern. Wenn verdickte Bandstrukturen für die Schmerzen
verantwortlich sind, werden
diese entfernt. Verengt ein
Bandscheibenvorfall
den
Wirbelkanal, kann der ausgetretene Teil der Bandscheibe
entfernt werden. Möglich ist
auch, Anteile des Knochens,
der den Spinalkanal umgibt,
wegzufräsen, wenn diese die
Verengung verursachen.

PD Dr. Sebastian Rütten
Direktor Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie
Chefarzt Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie und Schmerztherapie des Zentrum für Orthopädie
und Unfallchirurgie
St. Elisabeth Gruppe –
Katholische Kliniken
Rhein-Ruhr

Corona-Krise trifft den AOK-Firmenlauf Hagen/Herdecke
Laufevent wird aus Gründen des Infektionsschutzes auf den 24. September verschoben
Gesundheit geht vor – zum Schutze der Läuferinnen und Läufer reagieren der Veranstalter GID-Projects und die AOK NordWest auf die aktuelle Lage rund um das Coronavirus. Der für den 7. Mai geplante AOK-Firmenlauf wurde auf den Herbst
verschoben. Der neue Termin ist am Donnerstag, 24. September.
„Wir wollen dabei helfen,
die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen und
Infektionsketten zu unterbrechen. Letztlich steht die
Gesundheit der Teilnehmer,
Mitarbeiter und Partner im
Fokus. Aus diesem Grunde
haben wir uns für eine vorsorgliche
Terminverschiebung entschieden“, sagt
AOK-Serviceregionsleiter
Jörg Kock.
„In dem Wissen, dass sich
die Firmenläuferinnen und
Firmenläufer jedes Jahr ganz
besonders auf den Firmenlauf in Hagen/Herdecke freuen, bedauern wir es sehr,
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dass wir den Termin im
Mai nicht halten können“,
sagt Kock. „Trotz allem:
Die Eindämmung des Coronavirus und der Schutz der
Menschen haben oberste
Priorität“, so Kock weiter.
Wie viele andere Sport- und
Kulturveranstalter hofft Paul
Ermlich,
verantwortlicher
Laufveranstalter der Agentur GID-Projects, auf eine
gewisse Normalität im gesellschaftlichen Leben im
Herbst: „Die Corona-Krise
trifft uns als kleines Veranstaltungsunternehmen sehr
hart. Gleichwohl tragen wir
die Verantwortung für das
Wohlergehen und die Si-

cherheit unserer Teilnehmer,
Helfer und aller Gäste und
Begleiter. Wir zählen auf die
Solidarität und Unterstützung der Firmen aus Hagen
und Herdecke, damit wir
die Fortführung des AOKFirmenlaufs Hagen/Herdecke
für dieses Jahr und auch die
kommenden Jahre sichern
können.“
Um einer Absage entgegenzuwirken, hat der Veranstalter GID-Projects mit Unterstützung von Herrn Maag
von der HAGENBAD GmbH
einen Ersatztermin am Donnerstag, dem 24. September, abgestimmt. „Es ist na-

türlich auch unser Ziel, mit
dem neuen Termin bei allen
Beteiligten für emotionale
und einzigartige Teamerlebnisse nach der hoffentlich
überstandenen Corona-Krise
zu sorgen“, sagt Kock.
Die bisherigen Anmeldungen sind weiterhin gültig
und werden automatisch auf
den neuen Lauftermin übertragen. Weitere Anmeldungen sind ab sofort möglich.
Sollte eine Teilnahme zum
neuen Termin nicht möglich
sein, können die Teilnehmer
sich bis Ende Mai unter kontakt@aok-firmenlauf-hagen.
de melden.
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Stau auf den Straßen des Körpers –
Gefäßverengungen
Ohne sie würde nichts funktionieren – die Blutgefäße. Wie ein weit verzweigtes Netz aus Straßen
ziehen sie sich durch unseren Körper und transportieren so Blut und Nährstoffe von Kopf bis Fuß
durch den gesamten Organismus. Bilden sich Verengungen, kommt es wie auch im Straßenverkehr zu
Stau. Mit ernsten Folgen für unsere Gesundheit. Hier ist in jedem Fall eine medizinische Behandlung
notwendig.
Grundsätzlich lassen sich
zwei Arten von Blutgefäßen
unterscheiden: die Arterien
und die Venen. Durch einen
Großteil der Arterien wird frisches sauerstoffreiches Blut
vom Herzen zu den Zellen
transportiert. Die meisten
Venen wiederum nehmen
von dort das verbrauchte,
sauerstoffarme Blut sowie
Abfallstoffe des Stoffwechsels mit und transportieren
diese ab.
Sind diese Gefäße erkrankt,
hat dies fast immer etwas
mit Erweiterungen oder Verengungen zu tun. Handelt es
sich um krankhafte Erweiterungen, spricht man von Aneurysmen, bei Verengungen
ist von Stenosen (griech.
sténosis ‚Verengung‘) die
Rede. Doch wie kommt es zu
einer Verengung der Gefäße?
Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Diabetes, hohe Cholesterinwerte oder Rauchen

führen zur Schädigung der
Gefäßwand der großen und
kleinen Arterien im Körper.
Die Arterien verlieren ihre
Elastizität und werden steifer. Im Verlauf entstehen
sogenannte arteriosklerotische Plaques. Dabei handelt
sich um Ablagerungen von
Blutfetten, Blutgerinnseln,
Bindegewebe und Kalk in
den Gefäßwänden. Diese
Plaques können zu Stenosen
oder sogar zu Verschlüssen
der Gefäße führen. Je nachdem, welche Gefäße betroffen sind, können dadurch
verschiedene Erkrankungen
ausgelöst werden.

Bein, Hals oder Arm –
Wo Verengungen
auftreten können
In der Gefäßchirurgie werden
zwei
Haupterkrankungen
behandelt: Am häufigsten
leiden Patienten an einer
arteriellen Verschlusserkran-

Kalk aus einer Halsschlagader
kung, der pAVK. Diese wird
auch Schaufensterkrankheit
genannt. Hier kommt es zu
Verschlussprozessen in den
Beinarterien. Weil die Muskulatur nicht mehr genug
sauerstoffreiches Blut erhält,
müssen die Betroffenen in
der Folge nach einer kurzen Gehstrecke stehen blei-

ben – ähnlich wie bei einem
Schaufensterbummel,
bei
dem man immer wieder vor
den Auslagen der Geschäfte
verweilt.
Im schlimmsten
Fall kann das Bein absterben, wenn ein Beininfarkt
auftritt. Dies kann sich auch
schleichend entwickeln. Jeder kennt den Begriff des

Stenteinlage in den Abgang der linken Armarterie
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wird der Katheter über einen dünnen Führungsdraht
an die verengte Stelle der
Arterie gebracht und dort
aufgeblasen, um sie wieder
zu weiten. Um eine erneute Verengung der Stelle zu
vermeiden, kann dabei auch
eine Gefäßstütze, ein sogenannter Stent eingesetzt
werden. Dabei drückt sich
beim Aufblasen des Ballons
ein feines Metallgeflecht an
die Wände des Gefäßes, das
dort verbleibt und die Arterie offenhält. Eine neue Behandlungsmethode besteht
zudem in der Verwendung
eines kleinen Bohrers, der
den Kalk auffräst und aus
der Arterie entfernt (Atherektomie). Vorteil dieser Verfahren ist, dass sie minimalinvasiv durchgeführt werden
und so keine großen operativen Zugänge erforderlich
sind. Die Katheter-Materialien sind mittlerweile so kleinkalibrig, dass selbst kleinste
Unterschenkelgefäße
mit
dieser Methode behandelt
werden können.

Angiographie eines Venenbypasses mit Anschluss auf einer
Fußrückenarterie
Raucherbeins,
in
solch
schweren Fällen kommt es
gegebenenfalls zu einer Amputation, wenn die Durchblutung durch eine Operation nicht wiederhergestellt
werden kann.
Auch in der Halsschlagader
kann es zu einer Verengung kommen. Rund 30.000
Schlaganfälle pro Jahr werden in Deutschland durch
Stenosen der Halsschlagadern verursacht. Ursache
ist zumeist eine Ablösung
von kleinen Gerinnseln oder
Kalkplaques von den Gefäßwänden. Diese gelangen mit
dem Blutstrom in das Gehirn
(Embolisation), verschließen
kleinste Gefäße und lösen
so einen Schlaganfall aus.
Eher seltener sind Verengungen der Armarterien
oder der Eingeweidearterien,
wie zum Beispiel der Darmoder Nierenarterien. Ist die
Darmarterie betroffen, kann
Mai 2020

es zu sehr lang anhaltendem
Durchfall und damit einhergehendem Gewichtsverlust
kommen, bis die Diagnose
gestellt wird. Verengungen
der Nierenarterien können
auch Ursache einer schwer
einstellbaren Bluthochdruckerkrankung sein, der sogenannten renalen Hypertonie.

Verengungen und
Verschlüsse behandeln
Gefäßverengungen werden
immer mit dem Ziel behandelt, die Durchblutung in
den betroffenen Bereich zu
verbessern. Hierzu stehen
prinzipiell drei Verfahren zur
Verfügung:
Ballondilatation (ptA)
Bei der sogenannten Ballondilatation wird die verengte
oder verschlossene Arterie
minimal-invasiv mittels eines aufblasbaren Ballonkatheters aufgedehnt. Dabei

Gefäßoperation
Sind die Verschlussprozesse
so ausgedehnt, dass eine
Aufdehnungsbehandlung
nicht mehr durchführbar ist,
können verschieden Operationsverfahren erforderlich
sein. Sollte die Verengung
im Bereich der Halsschlagader oder der Leistenarterie
vorliegen, kommt zumeist
eine sogenannte Ausschälplastik (Thrombendarteriektomie) zum Einsatz. Dabei
wird die Halsschlagader
durch einen Längsschnitt
freigelegt und sowohl vor
als auch nach der Verengung abgeklemmt. Dieser
Bereich wird dann geöffnet
und ein sogenannter Shunt
hineingelegt. Dabei handelt
es sich um ein kleines Plastikröhrchen, durch das das
Blut während des Eingriffes
weiterhin zum Gehirn fließen
kann. Es wird am Ende des
Eingriffes wieder entfernt.
Dann kann die Ablagerung,
die die Verstopfung verursacht, beseitigt werden. Um

zu verhindern, dass eine
erneute Verengung auftritt, wird eine sogenannte
Streifenplastik
eingenäht.
Dadurch wird das Gefäß geweitet. Ist die Verschlusstrecke für dieses Verfahren zu
lang, wird eine Umgehung
(Bypass), entweder mit einer Kunstader oder mit einer
körpereigenen Vene angelegt. Gelegentlich kombiniert
der Gefäßchirurg auch beide
Verfahren.

Hybrid-Operationen
Wird eine klassische Gefäßoperation mit einem
Katheter-Verfahren kombiniert, spricht man von einer
Hybrid-Operation. Diese moderne Technik hat die Therapieergebnisse im vergangenen Jahrzehnt noch einmal
deutlich verbessert. Sie
kommt beispielsweise bei
Gefäßverengungen in der
Leistengegend zum Einsatz,
wenn sowohl die Leistenschlagader als auch die zuführende Beckenarterie verengt oder verschlossen sind.
Die Leistenschlagader wird
üblicherweise aufgrund ihrer
oberflächlichen Lage eher
offen operiert. Da sie in der
Beugefalte des Beines liegt,
funktionieren Stents hier
zudem nicht gut. Die tieferliegende Beckenarterie kann
hingegen besser mit einem
Katheter erreicht werden.
So werden beide Verfahren
dann in einem Eingriff kombiniert.

PD Dr. Stephan Langer
Chefarzt
Klinik für Gefäßchirurgie
Marien Hospital Witten
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Wenn die „Schläuche“ im Körper verstopfen –
Engstellen im Magen-Darm-Bereich
Der Magen-Darm-Trakt des Menschen besteht im Wesentlichen aus einem vom Mund bis zum Darmausgang reichenden langen Schlauch, durch den die Nahrung transportiert wird. In einem komplexen Prozess gelangen die Nährstoffe aus der Nahrung dann in den restlichen Körper. Der Schlauch
lässt sich in fünf Bereiche unterteilen: den Mund-Rachenraum (Mund), die Speiseröhre, den Magen,
den Dünndarm und den Dickdarm (Colon). Auch die Leber und die Bauchspeicheldrüse verfügen
über schlauchartige Gänge, die sie mit dem Dünndarm verbinden. Engstellen, sogenannte Stenosen,
können überall in diesem komplexen Schlauchsystem in unserem Körper auftreten und je nach Ort
und betroffenem Organ vielfältige Probleme verursachen. Gründe für die Entstehung dieser Engstellen können entzündlich-narbige Veränderungen, aber auch Krebserkrankungen sein. Je nach betroffenem Ort, Ursache und Organ können unterschiedliche Therapiemethoden zur Anwendung kommen.
Engstellen in Speiseröhre
und Magen
Engstellen in der Speiseröhre machen sich oft zunächst
als Schluckbeschwerden bemerkbar. Betroffenen fällt
das Schlucken von festen,
trockenen Speisen schwer,
trockenes Brot „rutscht“
nicht mehr so gut und es
muss ggf. etwas nachgetrunken werden. Bei sehr
engen Verhältnissen wird
aber auch das Schlucken
von Flüssigkeiten oder sogar Speichel problematisch.
Ursache können entzündliche, narbige Veränderungen
sein, die beispielsweise als
Folge von langanhaltendem
Sodbrennen auftreten können. Bei der Diagnose muss
jedoch auch immer die Möglichkeit einer Tumorerkrankung in Betracht gezogen
werden. Als weitere mögliche Ursache kommen auch
Erkrankungen der Muskulatur der Speiseröhre, wie beispielsweise eine Achalasie,
in Frage. Zur Untersuchung
solcher Beschwerden führt
der Arzt eine Endoskopie
durch. Hierbei werden mit
Hilfe eines Endoskops die
Speiseröhre und der Magen
von innen begutachtet. Je
nach Ursache der Engstelle
kann dann die passende Behandlung gewählt werden.
Therapiemöglichkeiten bei
gutartigen Erkrankungen
Bei gutartigen Erkrankun-

gen kann die Verengung
mit einer Dehnungsbehandlung beseitigt werden. Dies
geschieht mittels langer
dünner Stäbe, sogenannte
Bougierstäbe, oder einem
Ballon, der in die Speiseröhre eingebracht und an der
Engstelle aufgeblasen wird.
Eventuell muss die Behandlung mehrmals wiederholt
werden, um einen möglichst
sicheren und guten Therapieerfolg zu erreichen.
Bei der Achalasie öffnet
der untere Schließmuskel
der Speiseröhre, der den
Eingang zum Magen bildet,
nicht richtig. Zudem kommt
es zu einer verminderten Beweglichkeit der Speiseröhre.
Zur Behandlung kommen
hier zusätzlich Botox-Injektionen in Frage. Das Nervengift Botulinumtoxin wird in
den unteren SpeiseröhrenSchließmuskel gespritzt und
lähmt ihn so etwas, damit
sich die Öffnung zum Magen
erweitert und der Druck in
der Speiseröhre nachlässt.
Zumeist muss diese Behandlung regelmäßig wiederholt
werden, da die Wirkung des
Botox mit der Zeit nachlässt.
Eine weitere Möglichkeit ist
die endoskopische Spaltung
der betroffenen Muskelschicht. Dabei wird ein Teil
der Speiseröhren-Muskulatur aufgeschnitten und der
Schließmuskel durchtrennt,
so dass der Weg in den Ma-

Mit Hilfe eines Stents kann
eine aufgedehnte Engstelle
in der Speiseröhre dauerhaft
offen gehalten werden.

Weitertransport der Nahrung
zu gewährleisten. So kann
der Chirurg eine Art Bypass,
also eine Umgehung der
Engstelle schaffen, indem
eine Dünndarmschlinge mit
dem Magen im Bereich vor
der Stenose verbunden wird.
In Einzelfällen kann dieser
Bypass auch endoskopisch,
sozusagen
„minimal-invasiv“ angelegt werden. Hier
wird mit Hilfe eines kurzen
Spezialstents die Dünndarmschlinge mit dem Magen im
Rahmen einer Magenspiegelung dauerhaft verbunden.

Behandlung von Tumoren
Sollte die Engstelle durch
eine Tumorerkrankung bedingt sein, können mehrere
Verfahren zur Anwendung
kommen. Falls eine Operation oder eine Bestrahlung
nicht möglich oder sinnvoll
sind, kann im Rahmen einer
Magenspiegelung ein Metallstent in die Speiseröhre
eingebracht werden. Dieser
kleine Gitterschlauch wird
mit Hilfe eines Endoskops
milimetergenau an die Stelle
der Verengung eingebracht
und drückt diese auf. So
ermöglicht er die Nahrungsaufnahme und das Trinken
wieder. Befindet sich die
Engstelle weiter unten im
Bereich des Magens oder
des Magenausgangs, gibt
es neben den Stents noch
weitere Verfahren, um einen

Engstellen im Bereich
der Gallenwege
Neben Engstellen im Bereich
des Magen und Darmtrakts,
kann es auch zu Stenosen
der abführenden Gallenwege
und des Bauchspeicheldrüsengangs kommen. Der Patient bemerkt hierbei häufig
eine Gelbfärbung der Augen
und der Haut, eine Dunkelfärbung des Urins und
eine Entfärbung des Stuhls.
Bei einer Verengung des
Bauchspeicheldrüsengangs,
beispielsweise durch Gallensteine, kann es zu heftigen kolikartigen Schmerzen
kommen und es kann sich
eine schmerzhafte Bauchspeicheldrüsenentzündung
entwickeln. Grund für solche
Beschwerden sind neben
eingeklemmten Gallensteinen oder Autoimmunerkrankungen wie der PSC (Primär

gen wieder frei ist.
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Engen im Körper / Neues aus den Krankenhäusern
sklerosierende Cholangitis)
auch Tumore der Gallenwege
und der Bauchspeicheldrüse.
Als Untersuchungsverfahren
stehen hier spezielle MRTUntersuchungen aber auch
die ERCP (endoskopisch retrograde Cholangio-Pankreatikografie) zur Verfügung.
Dabei kann der Arzt mit Hilfe
eines Endoskops und einer
kombinierten
Röntgenuntersuchung die Gallenwege
darstellen, Probenmaterial
gewinnen und in der Regel
direkt eine Therapie einleiten.

Therapie mittels Stents
und Umgehungen
Auch im Bereich der Gallen-

wege wird, wenngleich in
deutlich kleinerem Maßstab
als bei der Behandlung von
Engstellen in der Speiseröhre, mit Dehnungsbehandlungen und der Einlage von
Stents gearbeitet. Im Vergleich zu Stents in der Speiseröhre, die zwischen zwei
und drei Zentimeter groß
sind, beträgt der Durchmesser eines Gallengangstents
häufig nur zwei bis drei
Millimeter. Sollte die Engstelle nicht mit einem Stent
überwindbar sein, können
auch an den Gallenwegen
Umgehungen
geschaffen
werden. Hierbei legt der Arzt
ultraschallgesteuert entweder vom Magen aus oder

von außen durch die Haut
ein keines Röhrchen in den
aufgestauten Gallenweg ein
und schafft so wieder einen
Galleabfluss aus der Leber.

Gebündeltes Expertenwissen für den Therapieerfolg
Je nach zugrundeliegender
Ursache und Ort der Engstellen ist eine teils sehr individuelle und oft hochspezialisierte Therapie notwendig.
Wichtig ist hier neben der
endoskopischen Erfahrung
der Mediziner auch eine
enge Zusammenarbeit der
verschiedenen Ärzte wie Internisten und Gastroenterologen, Chirurgen sowie Radiologen. Nur so kann eine

auf den Patienten und seine
Lebenssituation angepasste
und sichere Behandlung erfolgen.

PD Dr. David Scholten
Chefarzt
Klinik für Innere Medizin und
Gastroenterologie
Marien Hospital Witten

Angeborene Engstellen im
Hals-, Nasen-, Ohrenbereich
Stenosen im Kopfbereich – Wie kann der HNO-Arzt helfen?
Auch im Kopfbereich können Engstellen (Stenosen) auftreten oder vorhanden sein, die den Betroffenen das Leben schwer
machen, bzw. sogar lebensbedrohlich sein können. Dr. Klaus-Peter Tillmann, HNO-Arzt in Witten und Bochum, erklärt,
was es damit auf sich hat. Dabei wird auch unterschieden zwischen angeborenen Stenosen und erworbenen. Angeborene
Stenosen können das Ohr, die Nase und den Kehlkopf sowie die Luftröhre betreffen. Die Stenosen im einzelnen:
Ohr: Gehörgangsatresie: –
Diese tritt ein- oder beidseitig auf und ist eine erblich
bedingte Fehlbildung des
äußeren Gehörganges. Bei
der Atresie handelt es sich
um einen häutigen, knorpeligen oder knöchernen Verschluss des äußeren Gehörganges. Dieser geht häufig
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mit Missbildungen der Ohrmuschel einher, wobei ggf.
auch das Mittelohres miteinbezogen wird. Die Therapie
besteht in einer frühestmöglichen Versorgung mit Knochenleitungshörgeräten zur
Stimulation des Innenohres
und ggf. einer späteren operativen Rekonstruktion des

Gehörganges, insbesondere
bei beidseitiger Ausbildung.
Häufigkeit: 1:15.000.
Nase: Choanalatresie – Einoder beidseitiger knöcherner oder bindegewebiger
Verschluss der Choane.
Die Choanen sind die hinteren, paarigen Öffnungen

185 mm x 64 mm

der Nasenhaupthöhle zum
Rachen. Hierbei kommt es
unmittelbar nach Geburt zu
einer
lebensbedrohlichen
Einschränkung der Atmung,
da das gesunde Neugeborene durch die Nase atmet.
Eine deutiche Besserung tritt
hingegen beim Schreien auf.
Fortsetzung auf Seite 26
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Zusätzlich sind die Säuglinge nicht in der Lage zu
trinken. Therapie der Wahl
ist die operative Entfernung
des Verschlusses mit vorübergehender Einlage eines
Platzhalters.
Häufigkeit:
1/5000:10.000.
Kehlkopf und Luftröhre: Stridor congenitus oder kongenitale Laryngotracheomala-

Engen im Körper
zie – Diesem Krankheitsbild
liegen angeborene Entwicklungsstörungen im Bereich
der mittleren Atemwege zu
Grunde. Als Ursachen des
krankhaften
Atemgeräusches kommen mangelnder
Muskeltonus im Bereich des
Zungengrundes,
abnorme
Weichheit des knorpeligen
Kehlkopfgerüstes sowie Einengungen im Bereich der

oberen Luftröhre in Frage.
Zusätzlich zur Luftnot mit
deutlich hörbarem Einatmungsgeräusch
bestehen
häufig eine Heiserkeit und
Schluckstörungen.
Meistens reicht sorgfältiges
Beobachten des Kindes und
Abwarten, da die Symptome
sich in der Regel innerhalb
der ersten Lebensmona-

te durch Stabilisierung der
Muskulatur und des Knorpels zurückbilden. In seltenen Fällen sind einLuftröhrenschnitt oder die mittleren
Atemwege
stabilisierende
operative Eingriffe, ggf. mit
Einlage von Platzhaltern,
erforderlich.
Häufigkeit:
1:2000.
v

Gehörgangsexostose:

Erworbene Einengung des Gehörganges durch
knöcherne Wucherungen

Das Gefühl wird sicherlich jeder kennen: Beim Duschen oder vielleicht auch nach einem Kopfsprung
ins Schwimmerbecken hat man das dumpfe Gefühl „Wasser im Ohr“. Das ist sehr störend, im Normalfall aber auch schnell wieder behoben – durch entsprechende Neigungen des Kopfes bis das Wasser
herausfließt. Jetzt stelle man sich vor, das Wasser fließt eben nicht schnell wieder ab. Es bereitet
große Probleme, das Wasser wieder los zu werden. Zudem gesellen sich noch Entzündungen des
Gehörganges hinzu. Dies alles kann auf eine Gehörgangsexostose, eine Verengung des Gehörganges
durch knöcherne Wucherung, hindeuten. Aber wie kann es dazu kommen und was kann man dagegen
tun? Witten transparent sprach mit Dr. Klaus-Peter Tillmann, HNO-Arzt in Witten und Bochum.
„Letztendlich ist die Ursache Knochens in dieser Region
noch nicht genau geklärt, darauf reagiert. Man hat
es wird jedoch davon aus- festgestellt, dass 70 Prozent
gegangen, dass es sich um der Surfer, die ihren Sport
eine erworbene, multifakto- intensiv und regelmäßig
rielle Erkrankung handelt. ausüben, davon betroffen
Als eine der Hauptursachen sind. Dabei sind jene Surwird das häufige Eindringen fer häufiger betroffen, die in
von Wasser in den äußeren Kaltwassergebieten surfen.
Gehörgang angesehen. Hier Ihre Kollegen, die relativ
– so wird vermutet – über warmen Meereswasser ausdas Wasser einen Reiz auf gesetzt sind, haben deutlich
die Knochenhaut aus, die weniger Last damit“, so Dr.
894_Steneberg_W126.qxp_Layout 1 12.03.20 09:03 Seite 1
mit einer Wucherung des Tillmann.

Warum reagiert die Knochenhaut mit eine Wucherung des Knochens?
Dr. Tillmann: „Vermutlich
ist dies eine Art Schutzmechanismus. Der Körper will
durch eine physische Verengung des Gehörgangs verhindern, dass kaltes Wasser
ans Trommelfell gelangt.
Dies ist aber ein Hypothese.
Gestützt wird diese durch
Beobachtungen im Tierreich:
So hat man bei Mützenrob-

ben in der Arktis festgestellt,
dass diese regelmäßig zum
Schutz ihres Gehörs Gehörgangsexostosen ausbilden.“

Handelt es sich dabei um
einen bösartige Wucherung?
Dr. Tillmann: „Nein. Es handelt sich hierbei um benigne Knochenhyperplasien im
knöchernen Teil des äußeren Gehörgangs,. Die relativ
leicht mit dem Otoskop zu
diagnostizierenden knöcher-
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Engen im Körper
nen Formationen an sich
rufen keine systemischen
Probleme hervor. Die eigentlichen Probleme entstehen
durch die physische Einengung des Gehörgangs. Im
fortgeschrittenen Stadium
kann dies sogar zu einer
Verlegung des Gehörganges führen. Folgen können
Schwerhörigkeit sein wie
auch eine stärkere Anfälligkeit für Entzündungen.“

Wie wird therapiert?
Dr. Tillmann: „Wenn das

Hörvermögen und die Ohrmuschen
beeinträchtigt
werden, ist ein operativer
Eingriff erforderlich. Dabei
wird die Knochenwucherung
meist unter Vollnarkose chirurgisch mit einem Diamantbohrer abgetragen. Damit
eine unkomplizierte Heilung
erzielt wird, sollte ein Arzt
begleitend und beobachtend zur Seite stehen, da es
durchaus auch zu einem erschwerten Krankheitsverlauf
mit lebenslanger Hörminderung kommen kann.“

Kann man vorbeugen?
Dr. Tillmann: „Wenn die Gehörgangsexostose z.B. im
Rahmen einer anderen Untersuchung in einem Stadium entdeckt wird, in dem sie
noch nicht die geschilderten
Symptome verursacht, so
kann man zumindest vorbeugend tätig werden, indem man mittels Ohrstöpsel
und ähnlichem verhindert,
dass Wasser ins Ohr dringt.
Somit wird dann ein Wachstum der Wucherung vermieden.“

Dr. Klaus-Peter Tillmann
HNO-Arzt
Witten und Bochum

Experten des Marien Hospital Witten implantieren
MRT-fähigen Beckenbodenschrittmacher
Bislang war eine MRT-Untersuchung, die sogenannte Kernspintomographie, für Patienten mit einem Beckenbodenschrittmacher nicht möglich, da das starke Magnetfeld die Elektronik des Schrittmachers stört. Bei einer MRT-Untersuchung
handelt es sich jedoch um ein wichtiges bildgebende diagnostisches Verfahren, womit nahezu alle Organe und Gewe
bestrukturen dargestellt werden können. Dr. Thomas Deska, Leitender Oberarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Marien Hospital Witten, hat nun erstmalig einen MRT-fähigen Beckenbodenschrittmacher implantiert.
Kernspintomographie – Ein
wichtiges bildgebendes
Verfahren
Mithilfe der Kernspintomographie können Ärzte die Lage
und Größe von Tumoren und
Metastasen sowie andere Or
ganveränderungen sehr prä
zise erkennen und beurteilen.
Besonders innere Organe wie
z. B. der Darm, die Bauspeicheldrüse sowie Muskeln,
Nerven, Gefäße oder Ver
än
derungen an Gelenken und
Gelenkknorpeln lassen sich
gut darstellen. „Die Kern
spintomographie gehört zu
den bedeutendsten und aufschlussreichsten bildgebenden Untersuchungsmethoden,
die nahezu in allen medizinischen Fachbereichen als diagnostisches Mittel zum Einsatz
kommt“, erklärt Deska. Diese
Untersuchung konnte bei Patienten, bei denen aufgrund
einer Stuhlinkontinenz ein Beckenbodenschrittmacher implantiert wurde, nicht durchgeführt werden. Grund dafür
ist das starke Magnetfeld des
MRTs: Die Elektroden des
Schrittmachers werden gestört
und können sogar überhitzen.
Das Implantat kann hierdurch
einen Schaden nehmen, später nicht mehr funktionieren
Mai 2020

und dem Patienten schaden.

MRT-Untersuchung trotz
Beckenbodenschrittmacher
Im Marien Hospital Witten
wurde nun erstmalig ein MRTfähiger Beckenbodenschrittmacher von Dr. Thomas Deska
eingesetzt. Der Schrittmacher,
etwa so groß wie eine ZweiEuro-Münze, wird im oberen
Gesäßbereich unter die Haut
eingepflanzt. Dabei werden
die Elektroden an den noch
intakten Nervenendstrecken
des Schließmuskels implantiert. Die noch funktionierenden Nervenenden werden
durch den kleinen Schrittmacher, der elektrische Impulse
sendet, stimuliert. So wird
die Verbindung zwischen Beckenboden,
Schließmuskel,
Gehirn und Darm aufrechterhalten. Bevor der Schrittmacher eingepflanzt wird, erfolgt
eine vierwöchige Testphase
in der das Gerät zunächst am
Körper getragen wird. Ist die
Testphase erfolgreich und
nehmen die Symptome der
Stuhlinkontinenz ab, wird
der Schrittmacher implantiert.
„Das Besondere an den MRTfähigen Schrittmachern ist,
dass die Elektroden des Geräts magnetfrei sind, d.h. sie

Dr. Thomas Deska, Leitender Oberarzt der Klinik für Allgemeinund Viszeralchirurgie am Marien Hospital Witten, implantierte
einen MRT-tauglichen Beckenbodenschrittmacher, der im oberen Gesäßbereich unter die Haut eingepflanzt wird.
können durch die Magnetfel- unterschiedlicher Ausprägung
der im MRT-System nicht ge- an Stuhlinkontinenz leiden.
stört, beschädigt oder über- Damit gehört Stuhlinkontihitzt werden“. Patienten mit nenz zu den häufigsten Geeinem MRT-fähigen Implantat sundheitsproblemen in der
profitieren zukünftig von die- Bevölkerung.
ser Technik. „Ist eine MRT-Untersuchung nötig, kann diese Die Beschwerden sind für vieproblemlos durchgeführt wer- le Betroffene mit einer enormen Beeinträchtigung des allden“, so Dr. Deska.
täglichen Lebens verbunden.
Reichen konservative MaßHohes Maß an
nahmen nicht aus, ist für viele
Behandlungsqualität im
Patienten der Einsatz eines
Marien Hospital Witten
Deutschlandweit gibt es etwa Beckenbodenschrittmachers
5 Millionen Menschen, die in der Weg aus der Inkontinenz.
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Corona-Neuregelungen – Ungewissheit nervt Stadtverwaltung und Bevölkerung
Wer heute etwas über Corona-Neuregelungen schreibt,
begibt sich auf ganz dünnes
Eis, denn bereits kurze Zeit
später kann es schon wieder
anders aussehen.
Am Freitag 8. Mai ließ Bürgermeisterin
Leidemann
über die Pressestelle der
Stadtverwaltung mitteilen,

dass die Landesregierung
zwar Pressekonferenzen gegeben hat, die neue Verordnung der Stadt aber noch
nicht zur Umsetzung vorgelegt hat.
In der Schnelllebigkeit der
Corana-Zeit kann aber auch
diese Nachricht in dem Moment, da sie dies lesen,
auch schon wieder überholt

sein. Also: Bitte mit Vorsicht
genießen!
Dürfen Naglstudios wieder öffnen? Dürfen Kinder
wieder auf den Bolzplatz?
Solche und ähnliche Anfragen gab es ständig bei der
Stadt, die infolge fehlender
Kontaktaufnahme durch die
Landesregierung die Fragen auch nicht beantworten

konnte. Wie sollten die zu
dem Zeitpunkt zu erwartenden neuen Regelungen die
Bürger erreichen, wenn sie
noch nichteinmal die Stadtverwaltung erreichen konnten? Bürgermeisterin Sonja
Leidemann zeigte Verständnis dafür, dass die Unzufriedenheit in der Bevölkerung
zunahm.

Corona-Gesichter in Witten und Bochum-Langendreer – Der Ernst der Lage lässt sich nicht von der Hand weisen. Angesichts der zahlreichen Todesopfer, die das Virus forderte, ist es sicherlich auch nicht angemessen, Witze über die Situation zu reißen. Dass Freundlichkeit
und Humor dennoch nicht auf der Strecke bleiben sollten, versteht sich von selbst. Beispiele hierfür sind die abgebildeten Personen.
Links sieht man Nico Berger (42). Ansonsten als Bauchredner und Luftballonclown aktiv, ist er nun Türsteher an der Amts-Apotheke in
Langendreer – „mit der Lizenz zum Desinfizieren“. Er versichert allen Kunden, dass er sie „unter der Maske anlächelt“. Das tun auch
sicherlich die meisten Friseurinnen, wie z.B. die abgebildeten Damen von Manuelas Hairstyle an der Breite Straße. Die Friseurinnen und
Friseure durften im Bereich der publikumsintensiven körpernahen Dienstleistungen als erste wieder „an die Schüppe“ bzw. an Schere,
Kamm und Fön. Und da boomte es in der Branche. Die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen sorgten allerdings für etwas abgebremste
Arbeitsabläufe. „Friseurbetriebe sind wohl vertrauensbildend in der Bevölkerung“, berichtete ein irritierter Langendreerer Zahnarzt. Er
hatte in den letzten Wochen 50% weniger zu tun als in normalen Zeiten. Auf einmal gab es wieder Andrang. Seine Interpretation der
Dingen: „Jetzt, wo die Leute wieder zum Friseur dürfen, kommen sie auch zum Zahnarzt.“

<< Abb.: Jürgen Jeremia Lechelt (EFT), 61 Jahre, verheiratet, zwei Kinder;
Diakon, Erzieher, Krankenpfleger, Dozent in der Altenpflege, Seelsorger.

»Die Partnerschaften und
Erklärungen wollen mit
Leben gefüllt werden ...«

bürgerforum Witten: Gegründet als
unabhängige Wählergemeinschaft und
Alternative zu den bekannten Parteien.
Ungebunden an Parteiprogramme und Parteitagsbeschlüsse
auf Landes- und Bundesebene soll mit Vernunft und Ehrlichkeit eine konstruktive und sachbezogene Kommunalpolitik
für Witten unterstützt und ermöglicht werden. Hieraus ergibt
sich die Möglichkeit, sowohl in festen Koalitionen als auch
mit wechselnden Partnern Sachthemen voranzubringen.
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Nächste Uro-Führung
voraussichtlich im Juni
Termin wird vorbehaltlich der weiteren
Entwicklung in der Corona-Krise ins Auge gefasst
Atemschutzmasken an Altenzentrum am Schwesternpark
gespendet – Das Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser hat vom Lions Club Witten-Mark 100 FFP2-Atemschutzmasken erhalten. Damit möchte der Lions Club die Arbeit des Seniorenzentrums während der Corona-Pandemie
unterschützen. „Wir bedanken uns herzlich für diese Sachspende“ sagt Einrichtungsleiter Andreas Vincke. „Wir können
die Schutzmasken für unsere tägliche Arbeit gut gebrauchen“.
Foto: Diakonie Ruhr

Beispiel Witten-Herbede
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Es lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, ob die
fahrplanmäßige Uro-Führung am ersten Dienstag
im Juni stattfinden wird.
Die schrittweise Aufhebung
der Corona-bedingten Einschränkungen des Alltagslebens gehen voran, doch
ob es am 9. Juni eine Versammlungsfreiheit geben
wird, war zum Zeitpunkt
der Erstellung dieses Artikels noch nicht absehbar.
Da auch Prof. Dr. Andreas
Wiedemann, Chefarzt der
Klinik für Urologie am Ev.
Krankenhaus Witten und
Ausrichter dieser Veranstaltungsreihe, die weitere
Entwicklung der CoronaPandemie und die damit
einhergehende
Dynamik
zur Lockerung der bestehenden Einschränkungen
des sozialen Lebens nicht
einschätzen kann, wird
dieser Termin unter Vorbehalt ins Auge gefasst.
Sobald definitive Aussagen hierzu getätigt werden

können, werden diese Verbreitung über die Medien
und über Aushänge im EvK
Witten finden. Wer ganz sicher gehen möchte, kann
im Sekretariat der Klinik
für Urologie im Ev. Krankenhaus Witten anrufen,
um zu erfragen, ob der
Termin stattfindet. Die Rufnummer lautet:
02302 175 5 21.
Bei diesen Führungen
erfahren
Interessenten
Wissenswertes über die
Verfahrensweisen der modernen Urologie. Dazu gehören z.B. die Vorstellung
der OP im 3-D-Verfahren
sowie die Erklärung der
Therapie der gutartigen
Prostatavergrößerung mittels grünem Laser-Licht
(Greenlight-Laser).
Treffpunkt ist jeweils um
18 Uhr in der Urologischen
Ambulanz im EvK Witten.
Die Teilnahme ist jeweils
kostenlos, und es bedarf
keiner vorherigen Anmeldung.

Mut für globales Denken - lokales Handeln
Dieses beschriebene lokale Handeln verbinden wir mit einem
unserer Schwerpunkte, der globalen, internationalen Ebene,
wo wir uns für einen gerechten Welthandel einsetzen, z.B.
mit der Förderung von Fair-Trade-Kampagnen. Wittens Form
als Fair-Trade-Town muss aber weiter mit konkreten Inhalten
gefüllt werden, beispielweise im Beschaffungsbereich städtischer Einrichtungen. Wir unterstützen zudem seit Jahren auch
Wittens Städtepartnerschaften, personell besonders bspw.
diejenigen zu Mekelle in Äthiopien und Kursk in Russland.

Wählen Sie – uns am besten!
Kommunalwahl 2020
Fraktion bürgerforum
Gerichtstr. 3, 58452 Witten
www.buergerforum-witten.de
@buergerforumwitten
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Wittener Wasser – Beste Qualität und moderne Aufbereitung:

Corona-Virus kann nicht übers Trinkwasser verbreitet werden
Zum diesjährigen Weltwassertag am 22. März 2020 konnte die Verbund-Wasserwerk Witten GmbH (VWW) durchweg
positive Nachrichten verkünden: Neben den konstant hervorragenden Werten in der Qualitätsanalyse 2019 wird im April
die Modernisierung der Wittener Trinkwasseraufbereitung abgeschlossen. Und ganz aktuell wichtig: Eine Übertragung von
Corona-Viren über das Trinkwasser ist ausgeschlossen!
Auch im Wasserwerk Witten
steht in diesen Tagen natürlich das Thema Corona-Virus
auf der Tagesordnung: „Eine
Übertragung über das Wasser kann nicht erfolgen“,
gibt Geschäftsführer Klaus
Döhmen grünes Licht. „Die
Viren sind in Gewässern
und der Umwelt nicht lange
lebensfähig. Selbst, wenn
sie es schaffen sollten, in
unser Rohwasser zu gelangen, werden sie in unserer
Trinkwasseraufbereitung eliminiert.“
Dabei hilft ein doppeltes
Auffangnetz in der Technik:
Durch die extrem feinen Poren der Ultrafiltrationsanlage mit einer Größe von 20
Nanometern – also einem
20 Milliardstel Meter – passen selbst Viren nicht mehr
durch. Falls es ein Exemplar es doch schaffen sollte,
macht ihm die Desinfektion durch UV-Licht am Ende
der Trinkwasseraufbereitung
endgültig den Garaus.

Wasser trinken unterstützt
Gesundheit
Daher rät der Experte allen
Bürgerinnen und Bürgern:
Viel Wasser trinken! „Das
Trinkwasser ist nicht nur sicher, sondern auch extrem
hilfreich in diesen Zeiten“,
erklärt er. Es fördert nicht
nur die allgemeine Gesundheit, sondern nützt auch
den Schleimhäuten in Mund
und Rachen gegen Viren und
kann dazu beitragen, aufgenommene Viren in den Magen-Darm-Trakt zu spülen.
So unterstützt es den individuellen Schutz der Atemwege. „Sie können das Wasser
je nach Geschmack auch
mit Kohlensäure versetzen,
Zitronenscheiben oder ungesüßten Fruchtsaft hinzugeben oder z. B. Tee zube-

reiten“, rät
Klaus Döhmen. Zudem spart
das
Glas
aus
dem
Wasserhahn einen
weiteren
Gang zum
Einkaufen
– in diesen Tagen
wichtiger
denn je.

Neue
Aktivkohlefilter-Anlage startete
im April
Die Installation der Klaus Döhmen, Geschäftsführer VWW, in der UlU V - L i c h t - trafiltrationsanlage. Foto: Sascha Kreklau
Desinfektiser Filter im Normalbetrieb
on 2013 und die Inbetrieb- nicht notwendig. Dennoch
nahme der Ultrafiltration dient er als weiterer Sicher2018 waren die ersten bei- heitspuffer, sollten durch
den Schritte des VWW, um ein Sonderereignis doch im
die Trinkwasseraufbereitung Wasser gelöste Spurenstoffe
für Witten zu auf den mo- in den Aufbereitungsprozess
dernsten Stand zu heben. gelangen. Bisher war das
Dieser Prozess wurde jetzt VWW mit einer Pulverkohmit dem dritten Schritt abge- ledosieranlage auf derartige
schlossen: „Seit April fahren Ereignisse vorbereitet.
wir im Aktivkohle-Betrieb“,
verkündet Klaus Döhmen. Weiterhin hervorragende
Dann durchläuft das Witte- Wasserqualität –
ner Wasser zusätzlich eine Auswertung der
Aktivkohlefilter-Anlage. Soll- Qualitätswerte 2019
ten sich zu dem Zeitpunkt Die Wittener Bürgerinnen
noch sogenannte Spuren- und Bürger können sich
stoffe, beispielsweise von also nach wie vor entspannt
Medikamenten oder aus der an ihrem Wasserhahn beIndustrie, im Wasser befin- dienen – zum Waschen,
den, lagern sich diese an der Kochen, Trinken und auch
Aktivkohle an und werden für Babynahrung. Die neue
so herausgezogen.
Auswertung der Trinkwas„Die Ruhr ist ein Fluss, der seranalysen des Jahres 2019
von menschlichen Einflüssen bestätigt die wie in den Vorgeprägt wird“, erklärt Klaus jahren weiterhin hervorraDöhmen. „Daher wurde vom gende Qualität des Wittener
Land Nordrhein-Westfalen Wassers. Die Wasserhärte
nun noch mehr Sicherheit bleibt ebenfalls weich. „Ungefordert.“ Eigentlich ist die- ser Wasser lagert kaum Kalk

ab und ist weich. Daher können alle beim Dosieren von
Wasch- und Spülmittel sehr
zurückhaltend sein“, rät
Klaus Döhmen.
Auch der häufig nachgefragte Nitratwert ist mit sehr
niedrigen Werten von 7 bis
16 mg/l weit entfernt vom
Grenzwert der Trinkwasserverordnung (50 mg/l). Der
Gehalt an Natrium ist mit einem Mittelwert von 27 mg/l
anhaltend niedrig (Grenzwert 200 mg/l) – eine gute
Nachricht besonders für Diabetiker oder BluthochdruckPatienten. Die gesamte
Auswertung wird in diesen
Tagen auf der Webseite der
Stadtwerke Witten veröffentlicht.

Corona-Maßnahme:
Keine Beprobungen in
Privathaushalten
Wasserwerk und Labor an
der Ruhrstraße haben ebenfalls auf einen betrieblichen
Pandemie-Plan umgestellt.
Durch die Einteilung in kleine, voneinander getrennt
arbeitende Gruppen, strenge
Zutrittsbeschränkungen und
natürlich maximale Hygiene
soll der Betrieb von VWW
weiterhin sichergestellt werden.
Dabei bittet Klaus Döhmen
um Nachsicht: Um möglichst
wenig Kontakte nach außen
zu haben, sind die Beprobungen von Privathaushalten durch das Labor vorerst
eingestellt worden. „Aber
dafür haben alle Verständnis“, berichtet er von den
Rückmeldungen der Kunden.
Weiterhin regelmäßig beprobt werden natürlich sensible Punkte wie das Trinkwassernetz der Stadtwerke
Witten oder beispielsweise
Krankenhäuser.
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WITTENER WASSER
NATÜRLICH.

Pures Trinkvergnügen in bester Qualität:
Frisch, klar und unverzichtbar.
Gewonnen aus der Wittener Ruhr, bereiten wir Ihr Trinkwasser mit modernsten Technologien auf. So können Sie
es unbeschwert genießen. Jeden Tag.

www.stadtwerke-witten.de
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Medizin – Pflege – Therapie
Unsere Fachabteilungen bieten Ihnen in enger
Zusammenarbeit mit Ihrem Haus- oder Facharzt
eine qualitativ hochwertige Diagnostik und
Therapie.
• Klinik für Geriatrie und Tagesklinik
• Klinik für Innere Medizin
• Klinik für Hämatologie und Onkologie
• Klinik für Strahlentherapie
• Klinik für Urologie
• Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie
• Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
• Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin
• Therapeutische Teams
• Interdisziplinäre Aufnahme/Ambulanz
• Radiologische Praxis

Ev. Krankenhaus Witten
Pferdebachstraße 27, 58455 Witten
Tel. 02302/175-0
www.evk-witten.de
www.facebook.com/evkwitten
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

