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EDITORIAL
Der Zeitpunkt Mitte / Ende November legt die Vermu-
tung eines nahenden Winters nahe, wenngleich vor-
herrschende Temperaturen von 15 bis 18 Grad eine 
andere Sprache sprechen. In der Annahme, dass der 
Winter doch noch kommt, haben wir die Winter-Krank-
heiten in den Fokus dieser Ausgabe gestellt.
Doch was sind „Winterkrankheiten“? Es sind Krank-
heiten, die durch typische winterliche Erscheinungen 
wie u.a. Kälte, weniger Tageslicht, Schnee und Eis 
begünstigt werden. Aber auch ein verändertes Ernäh-
rungsverhalten im Winter kann sich negativ auf un-
ser Wohlbefinden auswirken. Sei es durch den nicht 
krankhaften aber zumeist unbeliebten Winterspeck 
oder durch schmerzhafte Erkrankungen z.B. des Ma-
gens oder der Galle.
Heimische Mediziner haben sich dieses Themas an-
genommen und stellen ei-
nige Krankheiten bzw. win-
terliche Verschlimmerungen 
bereits vorhandener Krank-
heiten vor, mit denen wir es 
zu tun bekommen können. 
Kann man vorbeugen? Und 
wie kann die Medizin hel-
fen, wenn es uns dennoch 
erwischt hat? 
Natürlich gibt es auch Ant-
worten auf diese Fragen.
Aber – sehen Sie selbst.
Eine interessante Lektüre 
wünscht Ihnen Ihr

Nächster Termin: 8. Dezember 2015, 18 Uhr
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Zum Arzt, zur Kur, zu jeder Zeit

...für Sie bereit!

steht...

l  Kranken- und Behindertenfahrten     (sitzend / liegend / im Rollstuhl) z.B. Dialyse und Onkologie)

l   Kur- und Rehafahrten / Privatfahrten zu Festlichkeiten
      (z.B. zu Geburtstagen, Hochzeiten usw.)     

l  Flughafentransfer  
Verträge mit allen Krankenkassen   
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Musik hält jung und verbin-
det Generationen, sie fördert 
das Miteinander und bietet 
kulturelle Teilhabe. „Mu-
sik liegt in der Luft“ lautet 
deshalb das Jahresmoto für 
2016 im Altenzentrum am 
Schwesternpark Feierabend-
häuser.
„Seit einigen Jahren ist zu 
beobachten, dass Musik 
bei älteren Menschen einen 
deutlich höheren Stellenwert 
einnimmt“, erklärt Einrich-
tungsleiter Andreas Vincke. 
„Sie bietet die Möglichkeit 
zur Erinnerungsarbeit, zum 
Blick zurück in die Vergan-
genheit.“ Über die emotio-
nale Ebene spricht sie auch 
Menschen mit einer Demenz 
an. „Musik fördert die sozia-
le Einbindung, Aktivität, Ge-
sundheit und das allgemei-
ne Wohlbefinden.“
Bewohnerinnen und Bewoh-
ner, Besucher und Gäste 
des Altenzentrums erwartet 
deshalb ein klangvolles Pro-
gramm mit vielen Konzerten 
unterschiedlichster Richtun-
gen wie Jazz, Folk, Rock, 
Klassik, Gospel und geist-
licher Musik. „Mindestens 
ein Livekonzert pro Monat“, 
kündigt Andreas Vincke an. 
Außerdem sollen die Bewoh-
ner der Feierabendhäuser 

dazu angeregt werden, auch 
selbst Musik zu machen. Da-
für werden unter anderem 
Veeh-Harfen angeschafft 
und der Bestand an orff-
schen Instrumenten ergänzt. 
Manuela Söhnchen vom So-
zialen Dienst kündigt auch 
Aktionen wie Rudelsingen 
an. Bestehende Angebote 
wie der Liederzirkus werden 
ebenfalls einbezogen.

Der neue Jahreskalender
Auch der neue Jahreska-
lender der beliebten Serie 
„Schönheit im Alter“, für 
den wieder Bewohnerinnen 
und Bewohner des Altenzen-
trums Modell gestanden ha-
ben, ist in das Themenjahr 
eingebunden. Für den mitt-
lerweile siebten Kalender 
der Feierabendhäuser hat 
Einrichtungsleiter und Foto-
graf Andreas Vincke die Fo-
tomodelle mit Streich-, Blas- 
und Tastenistrumenten, an 
der (E-)Gitarre, am Schlag-
zeug und am Mischpult in 
Szene gesetzt – natürlich im 
zum Thema passenden Out-
fit.
Acht Fotos sind im 
Rock’n’Popmuseum in Gro-
nau entstanden, die meisten 
davon im legendären CAN-
Tonstudio, das ursprünglich 

in Köln-Weilerswist behei-
matet war. Musikgrößen wie 
Marius Müller-Westernha-
gen, Trio, Black Fööss, Ele-
ment of Crime, Joachim Witt 
und Fury in the Slaughter-
house haben dort Aufnah-
men eingespielt. 2007 wur-
de das Studio in Gronau 
originalgetreu wieder aufge-
baut. Die übrigen vier Fotos 
entstanden in Witten in der 
Johanniskirche. Für die Be-
wohnerinnen und Bewohner 
war das Fotoshooting wie 

immer ein unvergesslicher 
Tag.
Der Kalender „Schönheit im 
Alter 2016 – Musik liegt in 
der Luft“ kann zum Preis 
von 13 Euro in der Verwal-
tung des Altenzentrums am 
Schwesternpark Feierabend-
häuser, Pferdebachstraße 
43, 58455 Witten, erworben 
werden. Aufgrund der Größe 
müssen ggf. Versandkosten 
in Höhe von 6 Euro berech-
net werden. Bestellungen 
unter Tel.: 02302/175-1750
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Musik liegt in der Luft
Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser präsentiert Jahresthema und Kalender für 2016

Feierlich enthüllt wurden die einzelnen Blätter des Jahres-
kalenders 2016 der Feierabenhäuser. Einrichtungsleiter And-
reas Vincke (links) ließ die Kalenderblätter jeweils von den 
Seniorinnen und Senioren enthüllen, die auch auf dem je-
weiligen Blatt abgebildet sind. Zum Jahresmotto „Musik“ 
gibt es im nächsten Jahr viele Veranstaltungen.

Häusliche  
Pflege

Beratung

Alten- und Krankenpflege

Palliativpflege

Betreuungsdienste und Alltagshilfen

24-Stunden-Pflege
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Diakoniestation Witten

Ruhrstraße 50
58452 Witten
Tel. 0 23 02 - 2 82 65-0

Wittens kleinster Weihnachtsmarkt
Vorweihnachtliche Aktionen allerorten: Während Wittens 
größter Weihnachtsmarkt wie gewohnt in der City stattfin-
det, wird es Wittens kleinsten Weihnachtsmarkt am Ev. Kran-
kenhaus geben. Er findet stat von Montag, 7. Dezember, bis 
Donnerstag, 10. Dezember, jeweils von 14 bis 18 Uhr. Der 
Weihnachtsmarkt der Feierabendhäuser ist am Freitag, 27. 
November, von 14 bis 18 Uhr.

Auf Beschluss des Rates 
unterstützt die Stadt Wit-
ten auch in diesem Jahr 
das Weihnachtsgeschäft 
in der City und in Herbe-
de durch den Verzicht auf 
Parkgebühren. Los ging 
es bereits am Donnerstag 
(19.11.) mit der Eröffnung 
des Weihnachtsmarktes.

Bis zum 3. Januar darf 
dann an den Parkautoma-
ten die Parkscheibe aus-
gelegt werden -  montags 
bis freitags ab 16 Uhr und 

an den Samstagen vor 
Weihnachten sogar ganz-
tägig. Die Parkdauer vari-
iert zwischen einer Stunde 
und vier Stunden. Um zu 
verhindern, dass die Kun-
denparkplätze von Dauer-
parkern blockiert werden, 
wird das Ordnungsamt die 
Parkscheiben regelmäßig 
kontrollieren. Das heißt 
also: Die Knöllchenschrei-
ber sind trotzdem unter-
wegs, und wehe dem, der 
seine Parkscheibe verges-
sen hat...

„Weihnachtsparken“ in 
der City und in Herbede
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Anzeige

Tel.: 0 23 02/2 60 33

Eigene Parkplätze am Haus

29 Jahre Berufserfahrung

Drei Jahre Studium in Paris
(medizinische Kosmetologie) 
 

„Fünf Sterne“
(Branchen-Auszeichnung 
2008, 2010, 2011, 2014)

Silberner Panther 2013 
(in der Kategorie Wissenschaftli-
che Kosmetologie, dermatologi-
sche Intensivkosmetik, Anti-Aging 
und Ernährungsberatung)

Maryam Bafahmie (M.) und Team

Hautverjüngungs-Strategie
Anti-Aging-Expertin Maryam Bafahmie

erweist sich als
Pionierin der Face Filling-Methode

Spezielle Anwendungen

„Haut & mehr“ – der Name 
des Instituts von Maryam 
Bafahmie ist mit Bedacht 
gewählt; nimmt es doch 
seit seiner Gründung vor 
genau 20 Jahren in Witten 
seine Vorreiterrolle in Sa-
chen Anti-Aging ein. 

Ein Erfolg, der darauf basiert, 
dass Maryam Bafahmie über 
ein abgeschlossenes Studi-
um der Kosmetologie verfügt, 
seit über 29 Jahren ständig 
an Fort- und Weiterbildungen 
im In- und Ausland teilnimmt 
und so die neuesten Be-
handlungsmethoden zur Ge-
sund- und Junghaltung der 
Haut kennenlernt und anzu-
wenden weiß. Die erfahrene 
Anti-Aging-Spezialistin und 
Mesotherapeutin bietet ihren 
Kunden heute Schönheit auf 
dem höchsten Niveau und 
die neuesten Beautytechno-
logien.

• Reduzierung der Faltentiefe
• Gegen unreine, unebene 
 Haut

• Gegen dunkle Flecken
• Gegen Augenringe bzw. 
 Tränensäcke

Falten? Wir helfen sofort und wirksam mit FACE FILLING.
Diese neue Anti-Aging Methode holt Verhornungen vom Ge-
sicht, stimuliert die Kollagen- und Elastinfasern, polstert Falten.
Mit hohem Druck werden Hyaluron und straffende Wirkstoffe
direkt in die Falte „geschossen“. 

Das starke Resultat: ein straffer, frischer Teint, fein und
ebenmäßig. Das Gesicht wirkt gepolstert und jung wie vor
5-8 Jahren. Entdecken Sie jetzt, dass Schönheit keine Frage
des Alters ist. Am besten gleich einen 
Behandlungstermin reservieren.

Reservieren Sie Ihren Termin:  0 8092-85 167 73

DEYNIQUE|INTRA DERM

 

 
 

 

FACE
FILLING

Gesichtsstraffung im Zeitraffer

Anti-Aging Kosmetikinstitut
Bellerslohstraße 14 · D-58452 Witten · www.hautundmehr.com

02302/260 33

Aktionspreis

nur 98,– €

Die Expertin betont:
Bevor sich Frauen für Botox oder 
eine OP entscheiden, sollten sie 
zunächst die neuesten Methoden 
des biologischen Anti-Aging aus-
schöpfen. Organische Methoden 
sind Trend. Besser, stärker, wirk-
samer als je zuvor verwischen 
heute methodische Treatments 
die Spuren der Jahre; verzögern 
deutlich die optische Alterung der 
Haut. Gerade mit 50-plus lohnt 
sich eine hautgesunde Beauty- 
Strategie. Das Ziel? Bis zu 12 Jah-
re jünger aussehen, als man ist.  

Das wirkt sofort
Der Push-and-Pull-Effekt akti-
viert die Lymphe, verbessert die 
Sauerstoffaufnahme und stimu-
liert die Hautgerüste.

Falten füllen
Mit einer kleinen Düse lassen 
sich jetzt mikrofeine Wirkstoffe di-
rekt in die Falten „schießen“ und 
den Teint aufladen.
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Dr. Franz: „Bisher konnte 
niemand so recht nachwei-
sen, dass Kälte eine Erkäl-
tung (nicht zu verwechseln 
mit Grippe) auslöst. Doch 
volkstümliche Begriffe, wie 
z.B. Erkältung, haben immer 
auch einen wahren Kern. 
Und tatsächlich ist es so, 
dass Kälte bei Erkrankungen 
dieser Art eine Schlüsselrol-
le spielen kann.
Dabei ist es aber so, dass 
nicht die Kälte selbst krank 
macht, sondern eine Erkäl-
tung ist immer eine Virener-
krankung. Wie Dr. Franz er-
klärt, gibt es über 200 Viren, 
die Erkältungskrankheiten 
auslösen können. Und diese 
Viren sind im Winter, z.B. in 
aufgrund der Kälte schlech-
ter belüfteten Räumen eben 
stärker vorhanden als im 
Sommer. Insofern und auch 
wegen der Jahreszyklen be-
stimmter Viren (es gibt Vi-
ren, die nur im Winter prä-
sent sind) werden wir in der 
kalten Jahreszeit mit einer 
höheren Virenkonzentration 
konfrontiert. 

Kälte allein löst keine Er-
kältung aus; und das Im-
munsystem des Körpers 
bekämpft die Viren. Das 
Zusammenspiel von Kälte 
und Viren aber kann Erkäl-
tungskrankheiten auslösen. 
Diesen Vorgang erklärt Dr. 
Franz wie folgt: „Man hat 
im Rahmen interessanter Ex-
perimente festgestellt, dass 
manche Personen empfind-
lich reagieren, wenn be-
stimmte Körperregionen un-
terkühlt werden. Dies kann 
der Fall sein, wenn man im 
Winter z.B. zu leicht beklei-
det ist oder auch wenn man 
vorher geschwitzt hat und 
sich dann nicht ausreichend 
bekleidet in kälterer Luft 
aufhält. Durch diesen Kälte-
reiz kann für einen kurzen 
Moment die lokale Abwehr 
der Schleimhäute zusam-
menbrechen. Das ist der 
Moment, den die Viren nut-
zen, um in den Körper einzu-
dringen. Deswegen hat der 
Begriff `Erkältung´ durchaus 
seine Berechtigung.“
Natürlich gibt es auch Erkäl-

tungskrankheiten, die ohne 
die Begünstigung durch die 
niedrigen Temperaturen 
auftreten können; das Zu-
sammenspiel von Kälte und 
Viren ist aber – so gesehen 
– der Klassiker.

Was kann man dagegen tun?
„Die Erkältungsviren sind so 
vielfältig, dass es dagegen 
keine Impfungen gibt“, so 
Dr. Franz. Es kommt hinzu, 
dass Erkältungen zu den 
„harmlosen“ Erkrankungen 
zählen, die nach ein paar 
Tagen von selbst verschwin-
den. Deswegen sehen wohl 
weder die Krankenkassen 
noch die Pharmaindustrie 
einen Bedarf, diesbezüglich 
vermehrt Anstrengungen 
hinsichtlich der Entwicklung 
von Impfstoffen gegen Erkäl-
tungsviren anzustoßen.
Aber selbstverständlich kann 
man vorbeugende Maßnah-
men ergreifen. Dazu gehört 
natürlich die richtige Klei-
dung im Winter. Dr. Franz: 
„Es sollte feuchtigkeitsauf-
saugende Kleidung sein, un-

ter der sich die Feuchtigkeit 
eben nicht stauen kann; im 
geschwitzten Zustand sollte 
man sich nicht in der Käl-
te abkühlen, und auch ein 
schneller Wechsel durch-
schwitzter Kleidung ist eine 
vernünftige Maßnahme.“ 
Bekanntermaßen wird Vit-
amin C als probates Mittel 
zur Erkältungsprophylaxe in 
den höchsten Tönen gelobt. 
Doch Dr. Franz warnt: „Noch 
ist nicht letztendlich geklärt, 
was Vitamin C bewirkt, und 
darauf als alleiniges Allheil-
mittel zu vertrauen, wäre 
sicherlich nicht der richtige 
Weg.“ Manch einer schwört 
darauf, manch anderer sagt: 
„Das bringt mir gar nichts“. 
Dies zeigt vor allem eines: 
Dass die Menschen und ihre 
Immunsysteme durchaus un-
terschiedlich sind, auch was 
die Anfälligkeit für Erkäl-
tungskrankheiten anbelangt.

Stärker gefährdete
Patientengruppen
„Um Patienten richtig bera-
ten zu können, müsste man 

Der Klassiker unter den Winterkrankheiten:

„Husten, Schnupfen, Heiserkeit“ 
– der Mensch hat sich erkältet. 
Der Begriff „Erkältung“ sagt es 
bereits, dass diese Krankheit et-
was mit Kälte zu tun hat, weswe-
gen sie auch häufiger im Winter 
als im Sommer auftritt. Hat die 
„Erkältung“ ihre Ursache tat-
sächlich in der Kälte und – wenn 
ja – warum? Witten transparent 
sprach mit Dr. Karl-Heinz Franz 
von der Wittener 
Lungenfachpraxis.

Die Erkältung
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von jedem einen Immunsta-
tus erheben. Anhand dessen 
könnte man den Betroffenen 
aufzeigen, inwiefern sie ge-
fährdet sind. Anfälliger für 
Erkältungskrankheiten sind 
Patienten, die sich z.B. in ei-
ner Krebstherapie befinden. 
Verschiedene Rheumamittel 
haben ebenfalls als Neben-
wirkung eine leichte Schwä-
chung des Immunsystems“, 
erklärt Dr. Franz. Auch wer 
längere Zeit mit Kortison be-
handelt wird, ist eher gefähr-
det, sich eine Erkältungs-
krankheit zuzuziehen.

Arzneimittel-Unverträglichkeit
eine nicht zu 
unterschätzende Gefahr
Der Markt mit freiverkäuf-
lichen Erkältungsmitteln 
boomt. Die Einnahme von 

derartigen Medikamenten 
ist in der Regel unproble-
matisch. Es können jedoch 
Probleme auftreten, wenn 
betroffene Personen gleich-
zeitig andere Medikamente 
einnehmen (müssen).
Dr. Franz: „Darauf sollte man 
achten. Viele dieser Mittel 
enthalten auch Schmerz-
mittel, und die können zu 
Interaktionen mit anderen 
Medikamenten führen, zum 
Beispiel mit Kortison. Ein 
Zusammenspiel dieser bei-
den Medikamente kann u.U. 
die Entstehung von Magen-
geschwüren begünstigen.“
Gefährlich kann es sogar für 
Marcumar-Patienten werden, 
wenn sie sich unwissend 
für ein Erkältungsmittel ent-
scheiden, das ebenfalls blut-
verdünnende Eigenschaften 

besitzt.
Was also tun? „Fragen Sie 
Ihren Arzt oder Apotheker...“ 
„In der Regel kommen die 
Leute damit aber nicht zum 
Arzt, sondern gehen gleich 
in die Apotheke“, so Dr. 
Franz. 
Doch dort sollte man  – so 
man auf die Einnahme an-
derer Medikamente ange-
wiesen ist – eine Beratung 
in Anspruch nehmen, bevor 
man sich für ein selbstge-
wähltes Mittel entscheidet. 
Zu groß ist die Gefahr einer 
Arzneimittelunverträglich-
keit, als dass man dies auf 
die leichte Schulter nehmen 
könnte. Dass dies ein wich-
tiges Thema ist, zeigt der 
Umstand, dass die Apothe-
kerkammer Westfalen-Lippe 
seit geraumer Zeit spezielle 

Schulungen mit abschlie-
ßenden Zertifizierungen an-
bietet, die die Arznei-Mittel-
Therapie-Sicherheit (AMTS) 
zum Thema haben (hierzu 
auch Kasten, unten).

v

Stichwort „Wechselwirkungen“
Die Wechselwirkungen (Interaktionen) von Medikamenten 
können ganz unterschiedlich sein. Sie können sich z.B. in 
ihrer Wirkung gegenseitig aufheben. Sie können aber auch 
zu ernsthaften Gefährdungen oder weiteren Erkrankungen 
führen, wie im Bericht zum Thema „Erkältungen“ aufge-
zeigt. Betroffen sind insbesondere Patienten, die mehrere 
Medikamente gleichzeitig einnehmen müssen.  Diabetiker, 
Rheumatiker, Marcumar- und Parkinsonpatienten sind Pa-
tientengruppen, die sicherlich dazu gehören. Der behan-
delnde Arzt wird die Medikamente aufeinander abgestimmt 
haben, doch selbst dann noch können Probleme auftreten, 
weiß die Langendreerer Apothekerin Dr. Sabrina Schröder 
zu berichten. Sofern der Patient aus gegebenem Anlass, z.B. 
einer Erkältung, auf freiverkäufliche Mittel zurückgreift, gibt 
es also einen Beratungsbedarf, denn die Annahme „Das ist 
freiverkäuflich, das kann ja nicht schaden...“ kann trügerisch 
sein. Da – wie geschildert – die ärztliche Beratung in solchen 
Fällen eher selten in Anspruch genommen wird, ist das Fach-
wissen des Apothekers gefragt. Dieser wird auch fachkompe-
tent beraten, man muss ihn nur ansprechen! 
Überaus sinnvoll ist die Initiative der Apothekerkammer 
Westfalen-Lippe, Ausbildungen und Zertifizierungen in Arz-
nei-Mittel-Therapie-Sicherheit (AMTS) anzubieten, um die 
diesbezügliche Fachkompetenz der Apotheker noch zu stei-
gern. Westfalen-Lippe nimmt hiermit bundesweit eine Vor-
reiterrolle ein. Im Rahmen der AMTS-Verfahren können die 
zertifizierten Apotheker viel weitergehend und intensiver die 
möglichen Wechselwirkungen der Medikamente ausloten. 
Die Betonung im letzten Satz liegt auf „können“, denn in der 
Praxis ist dieses Verfahren schwer umsetzbar. Sehr zeitin-
tensiv sind die AMTS-Untersuchungen, ebenfalls zeitintensiv 
sind die dazugehörigen Beratungsgespräche. Und das Ganze 
wird nicht bezahlt. Darum wohl wird AMTS trotz eines gro-
ßen Interesses der heimischen Apotheker an diesem Thema 
(noch) vergleichsweise selten und dann mitunter auch noch 
eingeschränkt (bestimmte Kunden-/Patientengruppen)  an-
geboten. Also: Gut gemeint, aber etwas „holprig“ gemacht. 

Ge

Dr. Karl-Heinz Franz
Lungenfacharzt / Witten

Apotheke am Boni-Center
Susanne Fischbach e.K.

Schlachthofstr. 27 · 58455 Witten
Telefon: 02302 - 20 20 317
 Telefax: 02302 - 20 20 493

service@apothekeamboni-center.de
mehr auf… www.apothekeamboni-center.de
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Als Faustregel gilt: Kommt 
die Haut im Sommer mit 
einer Lotion aus,  braucht 
sie im Winter eine Creme; 
ist im Sommer eine Creme 
erforderlich, benötigen be-
sonders trockene Areale im 
Winter eine Salbe.

Um die Haut nicht zusätz-
lich auszutrocknen, sollte 
man – wie paradox – nicht 
zu lange baden oder du-
schen. Schaumbäder kön-
nen trockene, empfindliche 
Haut besonders reizen. Auch 
wer sich mit einem „Erkäl-
tungsbad“ mit Zusätzen wie 
Fichtennadel oder Latschen-
kiefer etwas Gutes tun will, 
sollte beachten, dass es da-
bei zu Hautunverträglichkei-
ten kommen kann.

Schurwolle kann zu
Hautirritationen führen
Die in der kalten Jahreszeit 
beliebte Schurwolle in Klei-
dung oder Decken wirkt bei 
manchen ebenfalls irritie-
rend auf die Haut. Ja selbst 
das - gut gemeinte – Schaf-
fell im Kinderbettchen kann 
zu Rötungen und Ekzemen 
an Babys zarter Haut führen. 
Menschen, die ohnehin zu 
Ekzemen neigen oder gar an 
Neurodermitis leiden, soll-
ten den Kontakt mit Schafs-
wolle ganz meiden.

Indoor-Allergien haben 
jetzt Hochsaison
Durch die Heizung werden 
beispielsweise Hausstaub-
milben verstärkt aufgewir-
belt, die ansonsten eher 
in Bodennähe leben. Um 
Energie zu sparen, wird im 
Winter meist weniger ge-
lüftet. Dann finden sich im 
schweißfeuchten Bett idea-
le Brutbedingungen für die 
Hausstaubmilbe. Schimmel-
pilze gedeihen an kalten, 
feuchten Außenwänden im 
Bad besonders gut. Um die 
Allergenbelastung möglichst 
niedrig zu halten, sollte man 
daher für ausreichend Belüf-
tung sorgen und die Bettwä-
sche wöchentlich wechseln.
Auch Lichtmangel kann sich 
im Winter auf Hauterkran-
kungen wie Neurodermitis 
und Psoriasis ungünstig 
auswirken. Im Herbst tritt 
zudem gehäuft auch ein dif-
fuser Haarausfall auf.

Für und Wider des Besuchs
der öffentlichen Sauna
Wer gesund und entspannt 
durch den Winter kommen 
will, besucht jetzt wieder 
häufiger als in der warmen 
Jahreszeit die Sauna. Das 
fördert zwar Stoffwechsel 
und Durchblutung. Wer al-
lerdings unter akuten Haut-
entzündungen leidet, sollte 
keine öffentliche Sauna auf-

suchen, und die Belastung 
der Haut mit Bakterien, Pil-
zen und Viren möglichst ver-
meiden.

Ein wichtiges Thema:
Lippenpflege im Winter

Outdoor-Jacke und Boots 
sind imprägniert, die Ski 
frisch gewachst, die Winter-
reifen am Auto aufgezogen? 
Doch auch die eigene Haut 
für den Winter zu rüsten 
oder gar die Lippen zu pfle-
gen, hält Mann nicht selten 
für völlig uncool...
Doch gerade die Lippen soll-
te eine Extraportion Pflege 
jetzt „winterfest“ machen. 
Kälte und Wind trocknen 
die Lippen stark aus, die 
ohnehin von Natur aus über 
weniger Talgdrüsen verfü-
gen als die übrige Haut. Bei 
Minusgraden lässt zudem 
die Fettproduktion der Talg-
drüsen nach. In überheiz-
ten Räumen führt dann die 
trockene Heizungsluft dazu, 
dass über die Hautoberflä-
che vermehrt Feuchtigkeit 
verdunstet. Der Hydrolipid-
film an der Hautoberfläche 
reduziert sich, die Lippen 
trocknen aus und spannen, 
werden spröde und rissig.
Wer sich dann ständig mit 
der Zunge über die Lippen 
fährt in der irrtümlichen An-

nahme, sie dadurch von au-
ßen zu „befeuchten“, fördert 
paradoxerweise noch das 
Austrocknen. Denn dabei 
wird die schützende Hydro-
lipidschicht zusätzlich ab-
geleckt. Es kann zu einem 
unschönen  Austrocknungs-
ekzem kommen, die Lippen-
ränder entzünden sich und 
sehen wie „ausgefranst“ 
aus. Die Lippen sollten da-
her mit der richtigen Pflege 
geschützt werden. Spezielle 
Lippenpflegepräparate, am 
besten mit hochwertigen 
pflanzlichen Fetten und na-
türlichen Feuchthaltefak-
toren wie Jojoba oder Aloe 
vera – auch für Männer und 
Kinder! Für Frauen ist es oft 
ohnehin selbstverständlich, 
ihre Lippen zu pflegen und 
zu schminken.
Damit bei Bedarf tatsächlich 
ein Pflegestift griffbereit ist, 
sollte man gleich mehrere 
parat haben und nicht nur 
im Bad, sondern auch in 
der Schreibtischschublade, 
in der Jackentasche und im 
Auto deponieren. Für den 
Winterurlaub im Schnee oder 
für Fernreisen sollten Lip-
penpflegeprodukte mit UV-
Schutz zu verwenden.  An-
haltende  Veränderungen an 
den Lippen oder in der Über-
gangszone zur Gesichtshaut 
sollten aber einem Hautarzt 
vorgestellt werden. Ein Ek-

Heizungsluft strapaziert
die Hautbarriere

Hautpflegeprobleme im Winter

Gemütlich auf dem Sofa kuscheln, in der Sauna entspannen, ein 
duftendes Schaumbad: So kann der Winter kommen! Doch beim 
häuslichen Wohlfühl-Programm die Haut nicht vergessen, Winter-
Zeit ist Indoor-Zeit – und damit in vielerlei Hinsicht eine Strapaze 
für die Haut.  Heizungsluft trocknet Haut und Schleimhäute aus, 
schädigt deren natürliche Barrierefunktion und macht sie besonders 
anfällig. Man sollte daher für eine relative Raumluftfeuchtigkeit 
von über 60 Prozent sorgen. Die Haut bedarf jetzt einer sorg-
fältigen Pflege, die – auf den individuellen Hauttyp abge-
stimmt – ausreichend Feuchtigkeit und Fett spendet. 
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zem um den Mund kann bei-
spielsweise Zeichen für eine 
Veranlagung zu Neurodermi-
tis sein und Anlass für ein 
entsprechendes Hautpfle-
ge- und Behandlungskon-
zept geben. Spröde, rissige 
Lippen sind zudem anfäl-
liger für Hautinfektionen. 
Honiggelbe Krusten können 
auf eine bakterielle Zusatz-
besiedlung hinweisen. Eine 
solche Impetigo tritt vor al-
lem bei Kindern auf, ist sehr 
ansteckend und muss ärzt-
lich behandelt werden. 

UV-Strahlung am
sonningen Urlaubsort:
Lippenherpes droht

Die ungewohnte UV-Ein-
strahlung im Hochgebirge 
oder an tropischen Stränden 
kann ebenso wie Stress, 
Ekel oder eine fieberhafte 
Erkrankung den Ausbruch 
eines Lippenherpes be-
günstigen. Sichtbar werden 
dann - meist am Rand des 
Lippenrotes - mit Flüssigkeit 
gefüllte Bläschen, die von 
Kribbeln und Stechen, Span-

nungsgefühl oder Juckreiz 
begleitet werden. Um den 
Verlauf der Virusinfektion zu 
mildern, sollten sofort bei 
den ersten Anzeichen Medi-
kamente mit Wirkstoffen wie 
Aciclovir, Melissenextrakt 
oder Zinksulfat aufgetragen 
werden. Selbstverständlich 
sollte – nicht nur bei solchen 
ansteckenden Infektionen - 
jedes Familienmitglied seine 
eigenen Lippenpflegepräpa-
rate benutzen!

v

Dr. Thomas Pfeil
Hautarzt / Witten

Tipps vom Hautarzt

Frostschutz für kalte Tage
Eine besonders unangenehme „Modeerscheinung“ vor 
allem bei Jugendlichen ist die Akrozyanose, eine kälte-
bedingte Veränderungen der Blutgefäße: Schon bei Tem-
peraturen von 4 oder 5 Grad Celsius kann es zu einer 
mangelhaften Durchblutung und Blaufärbung der Haut 
an Fingern, Zehen, Nase oder Ohren kommen. Besonders 
junge Frauen sind von den sog. Frostbeulen betroffen. 
Diese rötlich-bläulichen Knoten an den Füßen und/oder 
auch an den Händen stellen eine besondere Form der 
Kälteempfindlichkeit dar. Gemeinerweise sind die Frost-
beulen sehr unangenehm, da sie Juckreiz und Schmerzen 
verursachen können. Hier helfen nur wärmende Schuhe 
und Handschuhe. Sneakers, Turnschuhe und ähnliches 
Schuhwerk sind  zwar im Sommer chic, aber für den Win-
ter völlig ungeeignet. Auch wenn Mütze, Schal, Hand-
schuhe und Stiefel noch so wenig cool sind: Vorbeugend 
wirken nur geeignete Kleidung und Schuhe. Auch Dia-
betiker mit Durchblutungsstörungen sollten unbedingt 
auf gut sitzendes, warmes Schuhwerk achten, da sie sich 
aufgrund von Sensibilitätsverlusten unbemerkt Erfrierun-
gen zuziehen könnten. Führt ein Winterurlaub in sonni-
ges Hochgebirge, ist ein guter Lichtschutz unerlässlich. 
Dabei Pflege und Schutz der Lippen nicht vergessen, die 
leicht rissig werden und in Kälte und Sonne zu Herpes-
infektionen neigen. Vorsicht mit scheinbar wohltuenden 
Getränken wie Glühwein oder Grog: Denn Alkohol stört 
die Thermoregulation, so dass der Körper schneller un-
bemerkt auskühlt.

Tragen die winterlichen 
Witterungen zu erhöhtem 
Haarausfall bei? Witten 
transparent fragte den Wit-
tener Hautarzt Dr. Thomas 
Pfeil. Dieser erklärte, dass 
nicht der Winter sondern 
vielmehr Herbst und Früh-
jahr bei den meisten Men-
schen zu einem vertärkten 
Haarausfall führen. Aber: 
Dies ist ein normaler Vor-
gang. Er schreibt dazu:
Nicht nur bei Tieren, son-
dern auch beim Menschen 
gibt es einen saisonalen 
Haarwechsel. Die Folge: Die 
Haare fallen vermehrt aus 
– doch nicht bei allen Men-
schen gleichermaßen stark. 
Wenn die Haare aber nicht 
nachwachsen und stark 
ausdünnen, sollte man ei-
nen Arzt aufsuchen
Hunde und Pferde tun es, 

und auch einige Hauskat-
zen: Alljährlich im Frühjahr 
beginnen sie besonders 
stark zu haaren. Sie verlie-
ren ihr dickes Winterfell und 
legen sich ein dünneres 
Sommerfell zu. Im Herbst 
folgt dann der zweite Haar-
wechsel, diesmal als Vor-
bereitung auf den Winter. 
Ein ganz ähnliches Phäno-
men kann aber auch bei 
Menschen auftreten: Auch 
sie verlieren im Frühjahr 
und Herbst mehr Haare als 
sonst. 
In mehreren Studien habe 
man sowohl bei Männern 
als auch bei Frauen Hinwei-
se darauf gefunden, dass 
im Herbst und  im Frühjahr 
mehr Haare ausfallen. Die-
ses Phänomen ist allerdings 
nicht bei allen Menschen 
gleichermaßen ausgeprägt.

Beim saisonalen Haarwech-
sel handele es sich aber 
nicht um einen Haaraus-
fall im engeren Sinne. Man 
muss sich keine Sorgen ma-
chen, dass sich das Haar da-
bei langfristig lichte. Statt-
dessen verstärke sich nur 
der Wechsel der Haare. Alte 
Haare fallen vermehrt aus 
und werden durch jüngere 
ersetzt. Die Haare wachsen 
wieder nach. Der saisonale 
Haarwechsel ist ein Erbe 
unserer fernen Vorfahren. 
In der Übergangszeit - im 
Frühjahr und Herbst - fand 
dann ein Fellwechsel statt. 
Heute besitzen wir Men-
schen kein Fell mehr, sodass 
diese Art des Fellwechsels 
sich nur noch an unserem 
Kopfhaar bemerkbar macht. 
Forscher gehen davon aus, 
dass die verstärkte Sonnen-

einstrahlung und die langen 
Tage im Hochsommer den 
Haarwechsel im Herbst för-
dern. Sie lassen besonders 
viele Haarwurzeln von ihrer 
Wachstumsphase in eine 
Ruhephase eintreten. Eini-
ge Monate später fällt dann 
das Haar aus und ein neues 
wird in der Haarwurzel an-
gelegt.
Anlass zur Sorge besteht 
nur dann, wenn die Haare 
nach einem Haarwechsel 
nicht nachwachsen und 
merklich ausdünnen. Es 
könnten Eisenmangel  oder 
die Schilddrüsenstörun-
gen vorliegen.  Aber auch 
Krankheiten oder eine erb-
liche Veranlagung können 
hinter einem verstärkten 
Haarausfall stehen.

Dr. Thomas Pfeil
Hautarzt / Witten

Dr. Thomas Pfeil:

„Keine Panik bei verstärktem Haarausfall!“
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Fühlen Sie sich in dieser 
„dunklen“ Jahreszeit“
q Traurig oder ängstlich?
q Sind sie launisch oder ge-
reizt?
q Haben Sie keine Lust 
mehr auf Aktivitäten, die Ih-
nen vorher Freude bereitet 
haben?
q Ist Ihnen alles zu viel?
q Fühlen Sie sich ständig 
müde und würden am liebs-
ten den ganzen Tag ver-
schlafen?
q Haben Sie Heißhunger 
auf Süßigkeiten, Brot- oder 
Teigwaren?
Dann könnten Sie unter ei-
ner sogenannten „saiso-
nalen Depression“ (SAD) 
leiden. Diese Variante der 
wiederkehrenden Depres-
sion zeichnet sich dadurch 
aus, dass sie uns nur in 
den Monaten mit wenig und 
schwach ausgeprägtem Ta-
geslicht heimsucht.

Die Diagnose „saisonale 
Depression“ wird dann ge-
stellt, wenn die Symptome 
im Herbst zwischen Anfang 
September und Ende No-
vember auftreten und zwi-
schen Mitte Februar und 
Mitte April nachlassen. Au-
ßerdem müssen für das 
Stellen dieser Diagnose sol-
che depressiven Phasen in 
mindestens 3 Kalenderjah-
ren aufgetreten sein, wobei 
mindestens 2 dieser 3 Jahre 
aufeinanderfolgen sollen.
 
Was verursacht diese 
saisonale Depression?
Wie bei jeder anderen klini-
schen Depression liegt auch 
bei der SAD ein Ungleich-

gewicht der Botenstoffe im 
Gehirn vor. Dieses Ungleich-
gewicht zwischen Serotonin, 
Noradrenalin und Dopamin 
wird bei der saisonalen De-
pression durch den Man-
gel an Licht in der dunklen 
Jahreszeit ausgelöst. In den 
„hellen“ Monaten stimmt 
die Tagesaktivität nahezu 
mit Dauer des Tageslichts 
überein. Unser Aufstehen 
läuft mit dem Sonnenauf-
gang und unser Zubettgehen 
mit dem Sonnenuntergang 
annährend parallel. In der 
dunklen Jahreszeit hingegen 
scheinen mit der Abnahme 
des Tageslichtes die Tage 
insgesamt kürzer zu wer-
den. Wer ist schon um 17.00 
Uhr mit seinem gesamten 
Alltagsprogramm inklusi-
ve Beruf, Haushalt, Hobby 
u.a.m. fertig? Andererseits 
können es sich nur Wenige 
leisten, in den Herbst- und 
Wintermonaten erst mit der 
Sonne aufzustehen. Unser 
Lebensrhythmus gelangt in 
der dunklen Jahreszeit also 
aus dem Takt. Unser Kör-
per produziert mehr vom 
„Schlafhormon“ Melatonin, 
das lässt uns schläfrig und 
müde werden. Durch den 
Heißhunger auf Süßes oder 
andere kohlenhydratreiche 
Lebensmittel versucht der 
Körper den Serotoninman-
gel (Serotonin = „Glücks-
hormon“) auszugleichen. Es 
gibt also nicht nur kulturelle 
oder religiöse Gründe, war-
um wir uns in der dunklen 
Jahreszeit an Kerzen, Lich-
tern, Lebkuchen und co. so 
erfreuen!
Wie viele Menschen von der 

SAD betroffen sind, weiß 
man nicht so genau. Wissen-
schaftler gehen von 10 Milli-
onen Betroffener in Deutsch-
land aus, andere nehmen 
an, dass hier mindestens 20 
Millionen eine Anfälligkeit 
für diese Erkrankung haben. 
Im dauersonnigen Florida 
geht man von 4 %, in Alaska 
hingegen von 28 % erkrank-
ter Menschen aus. Frauen 
erkranken dreimal häufiger 
an der SAD als Männer.
 
Wenn Sie betroffen sind:
Wenn Sie an einer saisona-
len Depression leiden, soll-
ten Sie fachkundige Hilfe in 
Anspruch nehmen. Wenden 
Sie sich in dem Fall bit-
te an Psychotherapeuten, 
Psychiater oder Hausärzte. 
SAD werden mit spezieller 
Lichttherapie, Antidepressi-
va und/oder Psychotherapie 
behandelt.
 
Der Winterblues
Viele Menschen entwickeln 
nicht das Vollbild einer kli-
nisch relevanten saisonalen 
Depression, sondern leiden 
unter der schwächeren Va-
riante, dem sogenannten 
Herbst- oder Winterblues. 
Dieser zeichnet sich durch 
eine deutlich geringere Aus-
prägung der o.g. Symptome 
aus.
 
Wenn Sie unter dem „Blues“ 
leiden, können Sie selbst 
folgendes dagegen tun:
q Wirken Sie auf die kör-
pereigene Produktion der 
„Glückshormone“ ein, in 
dem sie sich trotz Wind und 
Wetter möglichst viel an der 

frischen Luft bewegen.
q Achten Sie besonders 
jetzt auf gesunde Ernährung. 
Selbstverständlich sind ab 
und an kleine Leckereien 
als Seelenstreichler dabei 
erlaubt! Hören Sie Musik, 
die Sie in gute Stimmung 
versetzt (das synchronisiert 
auch unseren inneren Takt-
geber, der in der dunklen 
Jahreszeit aus dem Rhyth-
mus kommt).
q Licht, Licht, Licht! Umge-
ben Sie sich mit so viel Licht 
wie möglich.
q Und – sehr wichtig: Ge-
statten Sie sich, in dieser 
Jahreszeit weniger leisten zu 
müssen. Es ist jetzt stimmig, 
weniger aktiv nach „außen“ 
zu sein, sondern sich mehr 
nach innen zu wenden. Ge-
fühle wie Wehmut, Trauer, 
Sehnsucht sind per se keine 
Krankheit, sondern können 
ebenso wichtige Ratgeber 
wie Freude, Fröhlichkeit und 
Lust sein. Inne halten, zu-
rück auf das sich neigende 
Jahr schauen, für das nächs-
te Pläne schmieden. Das ist 
jetzt die beste Zeit dafür!

Saisonale Depression

und Winterblues

Siomone Tillmann
Dipl.-Psychologin
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Dr. Franz: „Um das Käl-
teasthma erklären zu kön-
nen, muss man erstmal 
wissen was Asthma über-
haupt ist. Asthma ist eine 
Entzündungskrankheit. Es 
bedeutet, dass bestimmte 
Entzündungszellen in die 
Schleimhaut eingewandert 
sind, was zur Entzündung 
der Bronchien führt.“ Dafür 
gibt es vielfältige Ursachen; 
oft sind es Allergene. Man 
unterscheidet zwischen al-
lergischem Asthma und 
nicht-allergischem Asthma. 
Bei letzterem liegt zumeist 
eine besondere genetische 
Veranlagung zugrunde. Die-
se Entzündung ist die Basis 
für die Auslösung von Asth-
mazuständen.“ Auf dieser 
Basis können verschiede-
ne Trigger (engl.: Auslöser) 
Asthmazustände mit den 
erwähnten Symptomen her-
vorrufen. Und da ist eben 
auch Kälte ein Trigger. Dass 
die Sportler unter den Asth-
matikern, insbesondere die 
Ausdauersportler, die es bei 
jedem Wetter und bei jeder 
Temperatur nach draußen 
zieht, besonders betroffen 
sind, erklärt sich somit von 
selbst. Betroffen sind nur 
Asthmatiker. Wer nicht unter 
dieser Krankheit leidet, wird 
auch kein Kälteasthma be-
kommen.

Diagnose
„Zunächst muss überhaupt 
Asthma diagnostiziert wer-
den“, so Dr. Franz. Häufig 
kann der erfahrene Arzt auf-
grund der Anamnese schon 

auf eine Asthmaerkrankung 
schließen. Mit Messungen 
der Lungenfunktion wird 
festgestellt, ob diese spe-
zifisch verändert ist und 
ob sich die Lungenfunktion 
nach Gabe eines erweitern-
denden Mittels verbessert. 
Eine 12%ige Verbesserung 
der Obstruktion (Verengung 
/ Verschließung) bedeutet, 
dass Asthma vorliegt. Liegt 
keine spezifische Verände-
rung der Lungenfunktion 
vor, z.B. bei leichtem Asth-
ma, wird mit Provokations-
mitteln, auf die Asthmatiker 
reagieren, ermittelt, ob der 
Patient tatsächlich Asthma 
hat. Dies ist dann der Fall, 
wenn sich die Funktion der 
Lunge aufgrund der Provo-
kationsmittel verschlechtert. 
Eines dieser Mittel ist übri-
gens Kälte.

Therapie
„Kälteasthma wird wie jedes 
andere Asthma therapiert“, 
so Dr. Franz. Die klassische 
Therapie ist eine anti-ent-
zündliche Therapie mit Kor-
tison, das die Betroffenen 
inhalieren. Die Dauer der 
Therapie ist vom Schwere-
grad des Asthmas abhängig. 
Asthmatiker, die ausschließ-
lich z.B. im Winter Beschwer-
den haben, benötigen das 
Medikament auch nur dann. 
Es gibt aber auch Schwere-
grade, die eine Dauerthera-
pie erforderlich machen. Zur 
Basistherapie mit Kortison 
kommt die Anfallstherapie 
mit erweiternden, krampf-
lösenden Mitteln hinzu, die 

bei akuten Asthmaanfällen 
zum Einsatz kommen, um 
diese abzufedern.

Prophylaxe 
Kälteasthma kann einsetzen 
ab 10 Grad + abfallend. Aus-
dauersportler z.B. können, 
wenn sie denn trotz Kälte 
laufen wollen, vor der sport-
lichen Aktivität ihr Kortison-
spray und ein erweiterndes 
Spray vorbeugend nehmen. 
Allerdings kann Dr. Franz 
nicht uneingeschränkt hierzu 
raten, denn dies kann mitun-
ter auch dazu führen, dass 
später umso heftigere Asth-
maanfälle die Folge sind. Es 
ist also nicht ungefährlich. 
Darum ist eine vorherige 
ärtzliche Beratung, die alle 
individuellen Gegebenheiten 
des jeweiligen Asthmapati-
enten miteinbezieht, drin-
gend anzuraten.

Neue Medikamente
Es sind neue Medikamente 
für Asthmatiker in Sicht, zwei 
davon sind bereits zugelas-
sen, so Dr. Franz. Es handelt 
sich hierbei um sogenannte 
Biologics. Während Kortison 
die gesamte Kaskade der 
chemischen Vorgänge eines 
Asthmaanfalls ausschaltet 
und dabei auch unangeneh-
me Nebenwirkungen mit sich 
bringt, greifen die neuen 
Medikamente jeweils nur ei-
nen der vielen am Asthman-
fall beteiligten Parameter an 
und unterbrechen somit wir-
kungsvoll den Ablauf eines 
Anfalls. Der Vorteil: Diese 
Medikamente sind deutlich 

nebenwirkungsärmer. In der 
Wittener Lungenpraxis hat 
man damit schon positive 
Erfahrungen gemacht. Prob-
lem: Nicht für jeden Asthma-
tikertypen eignen sich diese 
Medikamente. Der Arzt muss 
anhand der individuellen 
Gegebenheiten abklären, ob 
ein solches Medikament – 
und wenn ja, welches – zur 
Therapie eingesetzt werden 
kann.

Ist Asthma heilbar?
„Asthma ist nicht kom-
plett ausheilbar, aber sehr 
gut therapierbar“, erklärt 
Dr. Franz. Etwa 80% der 
Asthmatiker sind so thera-
pierbar, dass sie mit ihrer 
Erkrankung ohne größere 
Einschränkungen der Le-
bensqualität leben können. 
Bei den restlichen 20% 
handelt es sich um schwere 
Fälle, die eben weniger gut 
therapierbar sind und die in-
folge dessen Einschränkun-
gen der Lebensqualität nicht 
abwenden können.

KÄLTEASTHMA
Luftnot und Husten – arme Asthmatiker! Da haben sie sich mitunter zu den unter-
schiedlichsten Zeiten des Jahres mit ihrer Krankheit herumzuschlagen und dann 
kommt auch noch der Winter. Für viele von ihnen, insbesondere für Sportler, ist 
dies mit weiteren asthmatischen Zuständen verbunden. Manche von ihnen haben 
nur im Winter asthmatische Probleme, andere Asthmatiker hingegen werden vom 
Winter verschont. Was kann man als Betroffener dagegen tun? Und wie sieht es 
überhaupt mit der Therapierbarkeit von Asthma aus?  Dr. Karl-Heinz Franz von 
der Wittener Lungenfachpraxis bezieht hierzu Stellung:

Dr. Karl-Heinz Franz
Lungenfacharzt / Witten
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„Man weiß, dass Magen-
geschwüre und Magen-
schleimhautentzündungen 
im Herbst / Winter häufiger 
auftreten als in den anderen 
Jahreszeiten“, so Dr. Mario 
Iasevoli, Chefarzt der Klinik 
für Innere Medizin am Ev. 
Krankenhaus Witten. Auch 
im Frühjahr existiert noch 
ein Krankheitsgipfel. Als 
Ursache für das verstärkt 
saisonale Auftreten dieser 
Erkranung werden die verän-
derten Ernährungsgewohn-
heiten sowie Veränderungen 
am Immunsystem in Herbst 
und Winter  angenommen.

Gerade im Winter – das wis-
sen wir alle – kommt häufi-
ger stark fetthaltige Nahrung 
auf den Tisch und somit in 
die Mägen. Dies kann zu 
Problemen mit dem Magen 
führen aber z.B. auch zu 
Problemen mit der Galle. Al-
lerdings kann das Mehr an 
Fett, das im Winter dem Kör-
per zugemutet wird, nicht 
als Hauptursache angesehen 
werden, sondern eher als 
begünstigender bzw. aus-
lösender Faktor, denn die 
Hauptursachen sind – wie im 
Folgenden geschildert wird – 
andere.

Symptome 
„Die Patienten mit Ma-
gengeschwüren kommen 
hauptsächlich aufgrund von 
Oberbauchschmerzen“, so 
Dr. Iasevoli. Typisch für Ma-
gengeschwüre ist, dass nach 
dem Essen die Schmerzen 
zunehmen. Bei Zwölffinger-
darmgeschwüren hingegen 
ist es genau umgekehrt – 
da lassen die Schmerzen 
nach dem Essen nach. Das 
Magengeschwür schmerzt 
während des Essens auf-
grund der Magenaktivität 
(Bewegung) während dieses 
Vorganges. „Beim Zwölffin-
gerdarmgeschwür hingegen 
ist es so, dass dieses beson-

ders schmerzt, wenn es mit 
der Magensäure in Kontakt 
kommt. Durch den Essvor-
gang wird der pH-Wert der 
Magensäure geändert, so 
dass sich der schmerzauslö-
sende Faktor reduziert.“
Auch Blutarmut und schwar-
zer Stuhl (Hinweis auf Blut 
im Stuhl) können Symptome 
für ein Magengeschwür im 
fortgeschrittenen Stadium 
sein. Dies betrifft zumeist 
Patienten mit einem vermin-
derten Schmerzempfinden 
(z.B. ältere Menschen und  
Diabetiker), die eben ihr 
Magengeschwür nicht durch 
Schmerzen wahrgenommen 
haben. Beim fortgeschritte-
nen Magengeschwür – einer 
tiefgehenden Verletzung der 
Magenschleimhaut – kann 
dann zum Blutverlust und 
den geschilderten Folgeer-
scheinungen kommen.

Wie muss man sich 
ein Magengeschwür 
vorstellen?
Eben nicht als eine Schwel-
lung, Geschwulst oder tu-
morartiges Gebilde, sondern 
genau als das Gegenteil. Dr. 
Iasevoli: „Hierbei handelt es 
sich um ein ̀ Gewebe-Minus´, 
also es entsteht quasi eine 
Mulde in der Magenwand.“ 
Diese entsteht, wenn die 
das Mageninnere schützen-
de Magenschleimhaut ange-
griffen bzw. verletzt wird.
Dazu muss man wissen, 
dass sich im Magen ein 
komplexes System mit vie-
len aufeinander abgestimm-
ten Mechanismen abspielt. 
Die Magenschleimhaut hat 
dabei eine wichtige Schutz-
funktion. Sie schützt den 
Magen vor der Magensäu-
re. Wäre sie nicht vorhan-
den, würde sich der Magen 
aufgrund der Säure quasi 
selbst verdauen. Wenn die 
aufeinander abgestimmten 
Parameter des Magensys-
tems in Ungleichgewicht ge-

raten (z.B. durch mangelnde 
Durchblutung, die wiederum 
viele andere Ursachen ha-
ben kann), so kann es zu 
Schädigungen der Magen-
schleimhaut mit schmerz-
haften Entzündungen kom-
men. Die Magenschleimhaut 
wird dann im angegriffenen 
Bereich dünner (Gewebe-
Minus) und es kommt zu 
besagter Mulde, die sich im 
Extremfall zu einem echten 
Loch (Magendurchbruch) 
ausweiten kann.

Hauptursachen
Es gibt drei Hauptursachen 
für die Entzündung der Ma-
genschleimhaut: Die durch 
Helicobacter pyroli-Bakteri-
en verursachte Entzündung, 
die Entzündung aufgrund 

der Einnahme von chemisch-
toxischen Substanzen (Me-
dikamente / Alkohol) und 
die Entzündung aufgrund 
einer Autoimmunerkrankung 
(rheumatisch). Dr. Iasevoli: 
„Es ist ganz wichtig für den 
angestrebten Therapieerfolg, 
herauszufinden, welche der 
genannten möglichen Ursa-
chen vorliegt. In der Medizin 
wird daher unterschieden 
zwischen A-, B- und C-Gas-
tritis: A = Autoimmunologi-
sche Gastritis, B = bakteri-
elle Gastritis, C = chemisch 
/ toxische Gastritis. Anhand 
von entnommenen Proben 
der Magenschleimhaut kann 
durch den Pathologen die 
Ursache genau bestimmt 
werden.

Magengeschwüre – warum im Herbst/Winter häufiger?
Seit der erfolgreichen Bekämpfung des Helicobacter pyroli sind sie seltener geworden – 
aber sie bleiben nach wie vor ein Thema

Magengeschwüre im Blickpunkt: Im oberen Bild sieht man 
ein fibrinbelgtes (beginnende Heilung) Geschwür im Magen-
eingang. Das Bild unten zeigt fibrinbelegtes Geschwür im 
Bereich des Magenausgangs.
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Andere Ursachen
„Der Mensch hatte so viel 
Stress, dass er ein Magen-
geschwür bekommen hat...“ 
Diese laienhafte Diagnose 
ist gar nicht so abwegig. Dr. 
Iasevoli: „Bei Stress wird 
z.B. mehr Adrenalin aus-
geschüttet, was negativen 
Einfluss auf die Parameter 
des Magensystems nehmen 
kann. Das – vielleicht noch 
in Verbindung mit bestimm-
ten Medikamenten und/oder 
Alkohol – kann eine Schädi-
gung der Magenschleimhaut 
und somit die Entstehung 
eines Magengeschwüres be-
günstigen.“ Aber auch an-
dere Dinge wie z.B. falsche 
Essgewohnheiten gehören 
dazu. Dabei ist dies nicht zu 
verallgemeinern, da es sehr 
von der jeweiligen individu-
ellen Konstitution des / der 
Betroffenen abhängig ist, 
wie der Körper bzw. Magen 
auf derartige Belastungen 
reagiert.

Diagnose
Bauchschmerzen können 
viele Gründe haben. Wie fin-
det der Arzt heraus, ob ein 
Magengeschwür vorliegt?
„Magengeschwüre werden in 
aller Regel über die Magen-
spiegelung diagnostiziert“, 
erklärt Dr. Iasevoli. Dies sei 
die sicherste Methode. An-
dere, z.B. bildgebende Ver-

fahren sind dabei weniger 
aufschlussreich

Therapie
Ganz entscheidend für die 
Therapie ist, welche Art der 
Gastritis (A, B oder C) vor-
liegt. „Danach richtet sich 
die Therapie“, so Dr. Iasevo-
li. Die bakteriell begründete 
Magenschleimhautentzün-
dung wird mit Antibiotika 
behandelt. Seit der Entde-
ckung des Helicobacter py-
roli um das Jahr 1990 hat 
sich diese Therapieform 
als so erfolgreich erwiesen, 
dass das hierdurch begrün-
dete Magengeschwür sehr 
selten geworden ist und die 
Magengeschwür-Fallzahlen 
insgesamt sehr stark abge-
nommen haben. Dr. Iasevo-
li: „Damals waren rund 30% 
der Bevölkerung Träger die-
ses Bakteriums, heute liegt 
die Quote bei unter 5%. Bis 
zu seiner drastischen Redu-
zierung war der Helicobac-
ter pyroli die Hauptursache 
für Magengeschwüre über-
haupt.“
Das „chemisch-toxische Ma-
gengeschwür“ wird medka-
mentös behandelt. Dabei 
wird mit entsprechenden 
Medikamenten zunächst die 
Magensäure „ausgeschal-
tet“. Somit wird das Verhält-
nis zwischen schädigender 
Magensäure und Schutzsys-

tem in Richtung Schutz ver-
schoben. Das ist die wich-
tigste Voraussetzung für 
den Heilungsprozess. Dazu 
wird ermittelt, welche Sub-
stanzen zur Schädigung der 
Magenschleimhaut geführt 
haben. Wird übermäßiger 
Alkoholkonsum als Ursache 
ermittelt, so muss dieser 
natürlich abgestellt werden. 
Komplizierter ist es, wenn 
(notwendige) Medikamen-
te aus Auslöser ermittelt 
wurden. Dann müssen die 
behandelnden Ärzte nach 
alternativen Medikamenten 
suchen, die der Patient dann 
nehmen kann. Kurz gesagt: 
Die schädigenden Substan-
zen muss der Patient im 
weiteren Verlauf seines Le-
bens meiden.
„Beim durch einen Autoim-
mundefekt begründeten 
Magengeschwür kann man 
wenig tun“, so Dr. Iasevo-
li, und weiter: „Allerdings 
wissen wir, dass diese Men-
schen ihre Säure im Magen 
von sich aus verlieren.“ 
Klingt nach einem Selbst-
heilungsprozess, ist es aber 
nicht, denn dies bringt auch 
mit sich, dass andere Funk-
tionen des Magens (z.B. Ei-
senaufnahme) gestört oder 
gänzlich ausgeschaltet wer-
den, was wiederum andere 
Krankheitsbilder nach sich 
zieht. Was da ärztlicherseits 

zu tun ist, muss im jewei-
ligen Individualfall geklärt 
und entschieden werden.
Ganz wichtig im Rahmen der 
Therapie ist der vollständige 
Verzicht auf Nikotin. Nikotin 
führt zu Gefäßverengungen 
und Gefäßverengungen ver-
mindern die Durchblutung. 
Eine mangelnde Durchblu-
tung kann die Dauer des 
Heilungsprozesses verdop-
peln oder den komplet-
ten Heilungsprozess sogar 
vollständig aufhalten. Da 
ist auch eine maßvolle Re-
duzierung nicht hilfreich. Dr. 
Iasevoli: „Drei Zigaretten am 
Tag reichen aus, um den 
Heilungsprozess zu blockie-
ren.“

v

Dr. Mario Iasevoli
Chefarzt Klinik für

 Innere Medizin 
Ev. Krankenhaus Witten

Greenlight-Workshop der Klinik für Urologie am Ev. Krankenhaus Witten:

Greenlight-Laser-Experten geben Erfahrung weiter
Die Klinik für Urologie im Ev. 
Krankenhaus Witten hat in 
einem Workshop ihre gro-
ße Erfahrung im Einsatz der 
Greenlight-Lasertherapie bei 
gutartiger Prostatavergrö-
ßerung weitergegeben. Dr. 
Sebastian Gabler, Oberarzt 
am Marienhospital Marl, 
hospitierte einen Tag lang 
bei Chefarzt PD Dr. Andreas 
Wiedemann in Witten und 
begleitete ihn bei mehreren 
Eingriffen.

Tobias Jochem, Medizinstu-
dent an der Ruhr-Universität 
Bochum, nahm ebenfalls 

an dem Workshop teil. Er 
möchte seine Doktorarbeit 
bei Dr. Wiedemann schrei-
ben, in der er sich mit dem 
Greenlight-Verfahren be-
schäftigt und die Methode 
mit der klassischen Opera-
tion mit der Elektroschlinge 
vergleicht. Die Lasertherapie 
ist praktisch unblutig. Die 
meisten Patienten können 
das Krankenhaus nach 48 
Stunden wieder verlassen. 
Die Klinik für Urologie im Ev. 
Krankenhaus Witten verfügt 
über die größte Erfahrung 
mit Greenlight-Laserope-
rationen in der gesamten 

Region. Jedes Jahr führen 
Chefarzt Dr. Wiedemann und 
seine Kollegen rund 250 Ein-
griffe durch.

Nächste Ambulanzführung 
am 8. Dezember
Aber nicht nur Experten 
werden von Dr. Wiedemann 
und seinem Team über die 
Greenlightlaser-Methode 
informiert. Jeder, der sich 
darüber und über weiteren 
Themen der modernen Uro-
logie informieren möchte, 
ist zur monatlichen Führung 
durch die Klinik für Urologie 
am Ev. Krankenhaus Witten 

eingeladen. Jeden zweiten 
Dienstag im Monat, also als 
nächstes am 8. Dezember,  
geht es um 18 Uhr los. Treff-
punkt ist in der Urologischen 
Ambulanz im 1. OG des Ev. 
Krankenhauses an der Pfer-
debachstraße. 
Selbstverständlich geht es 
nicht nur um den Greenlight-
laser, sondern um alle die 
Urologie betreffenden The-
men und Fragen. Die Exper-
ten stehen hierfür Rede und 
Antwort. Alle Interessenten 
sind willkommen, eine vor-
herige Anmeldung ist nicht 
erforderlich.
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„Oh Heiliger LIborius, steh´ 
für uns ein, 
damit nicht Gries und Stein 
Strafe für unsere Sünden 
sein…“ 
Dieses Stoßgebet zum 
Schutzheiligen der Stein-
kranken, dem Heiligen Libo-
rius, Bischof zu Paderborn 
aus dem Mittelalter, macht 
die dramatischen Schmer-
zen bei einer Nierenkolik 
deutlich. „Schlimmer als 
eine Geburt“ sagen viele 
Frauen, Männer sprechen 
von „einem Messer, dass in 
der Niere umgedreht wird“.

 Ursache für eine Nierenko-
lik sind Steine, die aus der 
Niere über den Harnleiter auf 
Wanderschaft gehen. Dies ist 
an sich nicht schmerzhaft, 
wohl aber der sich daraus 
ergebende Harnaufstau. Die-
ser dehnt das Nierenbecken 
(wie den Geburtskanal bei 
dem Durchtritt des kindli-

chen Kopfes) und löst ei-
nen Schmerz aus, der häu-
fig nur mit morphiumartigen 
Schmerzmitteln zu durchbre-
chen ist. Zur Diagnose ei-
nes Steines dient neben der 
körperlichen Untersuchung 
und einem Urintest der Ult-
raschall und ein Röntgenbild 
der Nieren und harnableiten-
den Wege (s. Abb. 1 und 2). 
Ist ein Stein nicht nach 2 – 3 
Tagen abgegangen, muss er 
entfernt werden. Dazu hat 
die Urologie feinste Optiken 
zur Verfügung, die es bei ei-
nem Außendurchmesser von 
2,5 Millimetern erlauben, 
über die Blase bis zur Niere 
zu spiegeln. Der Stein kann 
dann zumeist mit Laserener-
gie zertrümmert und mit 
„Körbchen“ oder „Zangen“ 
entfernt werden.

Aber warum sind Nierenstei-
ne eine „Winterkrankheit“? 
Dazu ist das Verständnis 

der Entstehung der Nie-
rensteine wichtig. Sie bil-
den sich dann in der Niere, 
wenn die Kristalle, die jeder 
Mensch ausscheidet, nicht 
in genügend Flüssigkeit ge-
löst werden. Dies ist z. B. in 
heißen Ländern, bei Sport 
im Sommer oder generell 

bei hohen Außentemperatu-
ren der Fall. Steine entste-
hen also im Sommer – im 
Winter, wenn wieder mehr 
getrunken und weniger ge-
schwitzt wird, werden sie 
dann ausgespült und lösen 
eine Kolik aus. Wichtig ist 
also auch eine ausreichende 

Heiliger Liborius, steh für uns ein – 
Winterkrankheit Nierenstein

Abb. 1: sog. „Leeraufnahme“ ohne Kontrastmittel; der Harn-
leiterstein ist als helle rundliche Struktur im rechten unteren 
Bildquadranten zu erkennen (s. Pfeil).

Abb. 2: Nierenröntgen mit Kontrastmittel: während die rech-
te Niere (links im Bild) Kontrastmittel ausscheidet, ist dieses 
bei der gestauten linken Niere (rechts im Bild) nur angedeu-
tet der Fall.

Abb. 3: Stoßwelle  historisch als „Badewanne“ – der Patient 
wurde im Ganzen in ein Wannenbad abgesenkt, damit die 
Stoßwellen kontaktfrei in den Körper herein zum Stein ein-
wirken konnten.

Ü Ü
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Trinkmenge zur Vermeidung 
von Nierensteinen beson-
ders im Sommer. Haben 
sich Nierensteine gebildet, 
können sie heute schonend 
von außen zertrümmert wer-
den. Was früher „Badewan-
ne“ genannt wurde, weil 
der Patient komplett in ein 
spezielles Wannenbad zur 
Steinzertrümmerung abge-
senkt wurde (s. Abb. 3), ist 
heute nur noch ein kugeli-
ger „Therapiekopf“, der mit 
Ultraschallgel an die Flanke 
des Patienten gebracht wird 
(s. Abb. 4). Es werden elek-
tromagnetische „Wellen“ 
losgesandt, die einen Stein 
in der Tiefe des Körpers 
zum Zerbersten bringen. Die 
Prozedur ist unangenehm, 
bedarf aber keiner Narkose. 
Das entsprechende Gerät, 

die „ESWL“ (extrakorporale 
Stoßwelle) ist die teuerste 
Einzelanschaffung, die das 
EVK Witten jemals getätigt 
hat: Das 450.000 Euro teu-
re Gerät der Firma Dornier 
steht seit 2014 im Diakonis-
senhaus zur Behandlung von 
Patienten mit Nierensteinen 
zur Verfügung – im Sommer 
und im Winter.

Abb. 4: Stoßwelle heute: das Gerät des Diakonissenhauses 
ist ein kombiniertes Röntgen- und Stoßwellengerät: der The-
rapiekopf (in der Aussparung der Behandlungsliege) wird 
nur noch mit Ultraschallgel an den Patienten „angekoppelt“, 
die Steinortung geschieht mit Röntgen (oberhalb) oder mit 
Ultraschall (grünes Gerät im Hintergrund).

PD Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie

Ev. Krankenhaus Witten

Kontakt:
Schlaflabor Witten

Uthmannstr. 8, 58452 Witten
Telefon: 02302-275880 / Fax: 02302-275695

Sekretariat: kontakt@orfea.de

Das Schlaflabor an der Uthmannstraße verfügt über 
sechs Behandlungs- (Schlaf-) Räume und bietet op-
timale Voraussetzungen für die Schlafmessungen.

Folgende Erkrankungen können hier u.a. diagnostiziert 
und therapiert werden:
q Schlafbezogene Atmungsstörungen:
q Obstruktives Schlafapnoesyndrom (nächtl. Atemaussetzer)
q Zentrales Schlafapnoesyndrom
q Ein- und Durchschlafstörungen
q Schlafstörungen bei neurologischen Erkrankungen (z.B.  
    Restless-legs-Syndrom)
q Schlafstörungen bei internistischen Erkrankungen
q Klärung von Tagesmüdigkeit

Anmeldung:
Hat Ihr Arzt eine Untersuchung im Schlaflabor verordnet, können Sie sich telefonisch (montags, 
donnerstags und freitags von 9 bis 17 Uhr sowie dienstags und mittwochs von 9 bis 13 Uhr), per 
Fax oder E-mail bei uns anmelden. Sie erhalten einen Termin. Die Abrechnung erfolgt bei privat 
versicherten Patienten über eine Privatliquidation nach GOÄ. Bei gesetzlich krankenversicherten 
Patienten ist die Untersuchung im Schlaflabor nur in Kooperation mit unseren Vertragsärzten 
möglich. Die Dachorganisation Polydorm, zu der auch das Schlaflabor gehört, hat mit einer Reihe 
von Krankenkassen einen Vertrag zur integrierten Versorgung abgeschlossen, der die Abwicklung 
einer Behandlung vereinfacht. Aktuelle Informationen dazu erhalten Sie bei Polydorm (02302 
962933 oder unter www.polydorm.de)

Kontakt:
Schlaflabor Witten

Uthmannstr. 8, 58452 Witten
Telefon: 02302-275880 / Fax: 02302-275695

Sekretäriat: kontakt@orfea.de

Das Schlaflabor an der Uthmannstraße verfügt über 
sechs Behandlungs- (Schlaf-) Räume und bietet op-
timale Voraussetzungen für die Schlafmessungen.

Folgende Erkrankungen können hier u.a. diagnostiziert 
und therapiert werden:
q Schlafbezogene Atmungsstörungen:
q Obstruktives Schlafapnoesyndrom (nächtl. Atemaussetzer)
q Zentrales Schlafapnoesyndrom
q Ein- und Durchschlafstörungen
q Schlafstörungen bei neurologischen Erkrankungen (z.B.  
    Restless-legs-Syndrom)
q Schlafstörungen bei internistischen Erkrankungen
q Klärung von Tagesmüdigkeit

Anmeldung:
Hat Ihr Arzt eine Untersuchung im Schlaflabor verordnet, können Sie sich telefonisch (montags 
bis freitags von 9.00-12.30 Uhr sowie außer Mittwochs von 13:30-16:30 Uhr), per Fax oder E-
mail bei uns anmelden. Sie erhalten kurzfristig einen Termin. Die Abrechnung erfolgt bei privat 
versicherten Patienten über eine Privatliquidation nach GOÄ. Bei gesetzlich krankenversicherten 
Patienten ist die Untersuchung im Schlaflabor nur in Kooperation mit unseren Vertragsärzten 
möglich. Die Dachorganisation Polydorm, zu der auch das Schlaflabor gehört, hat mit einer Reihe 
von Krankenkassen einen Vertrag zur integrierten Versorgung abgeschlossen, der die Abwicklung 
einer Behandlung vereinfacht. Aktuelle Informationen dazu erhalten Sie bei Polydorm (02302 
962933 oder unter www.polydorm.de)

Fachklinik für Schlafmedizin
ORFEA

Redaktions- und Anzeigenschluss für die Aus-
gabe Dezember 2015 ist am Freitag, 11. De-
zember. Bitte beachten Sie dies, wenn Sie 
redaktionelle Beiträge einreichen und / oder 
Anzeigen schalten möchten.
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Kürzere Tage, unfreundliches 
Wetter, weniger Licht. Können 
diese winterlichen Erschei-
nungen zu Schlafstörungen 
führen? Witten transparent 
sprach mit Dr. Uwe Weber 
von der Praxis für Lungenheil-
kunde Witten und Filialpraxis 
Witten-Herbede.
„Eigentlich kommen die 
Schlafstörungen im Winter 
nicht so häufig vor wie in den 
Umstellungszeiten Frühjahr 
und Herbst. Aber dennoch 
kann es im Winter aufgrund 
der geringeren Lichtmenge 
(kürzere Tageszeiten) zu Ver-
änderungen im Schlafverhal-
ten kommen“, so Dr. Weber.
Das Licht – so der Arzt – regt 
den Wachzustand an. Es wird 
deshalb beispielsweise auch 
als Therapeutikum bei de-
pressiven Erkrankungen ein-
gesetzt, um Stimmungsaufhel-
lungen zu erzielen. Im Winter 
sind eben aufgrund der gerin-
geren Lichtmengen die positi-
ven Effekte des Lichts auf den 
Menschen natürlich ebenfalls 
reduziert.
„Ob das allerdings tatsäch-
liche Auswirkungen auf die 
Schlafarchitektur hat, hat bis-
lang keiner untersucht“, er-
klärt Dr. Weber.

Wie also ist ein verändertes 
Schlafverhalten im Winter zu 
erklären, und zwar ein Schlaf-
verhalten, das Betroffene als 
negativ empfinden, da sie 
sich unausgeschlafen fühlen?
Dazu muss man wissen, wie 
Schlaf überhaupt zustande 
kommt. Dr. Uwe Weber erklärt 
es so: „Der Schlaf wird durch 
mehrere Einflussfaktoren ge-
neriert. Das Licht ist dabei ein 
ganz wesentlicher Faktor, fun-
giert es doch als Taktgeber. 
Dazu gehört auch der sich über 
den Tag aufbauende Schlaf-
druck (Ermüdungsproszess). 
Der Schlafdruck summiert sich 
aus den einzelnen Aktivitäten 
eines jeden am Tage. Dieser 
kontinuierliche Prozess unter-
liegt dem Zirkadian-Rhythmus 
(Schlaf-/Wachrhythmus) und 
steht auch mit den Hormonen 

in Verbindung. Anhand der 
Körpertemperatur ist erkenn-
bar, in welcher Phase sich der 
Mensch gerade befindet. Tiefe 
Temperatur zeugt von einer 
hohen Wachheit; hohe Tem-
peratur deutet auf Schlafnei-
gung hin.
Ein jeder wird damit seine ei-
genen Erfahrungen gemacht 
haben. Wer kennt ihn nicht, 
den ̀ Tiefpunkt´ nach dem Mit-
tagessen oder das Gegenteil, 
die energiegeladenen Phasen 
am Tage, an denen an Schlaf 
nicht zu denken ist? Über den 
Tag baut sich der Schlafdruck 
immer weiter auf, bis er dann 
spät am Abend so groß wird, 
dass wir einschlafen.
Umgekehrt baut sich der 
Schlafdruck während der 
Schlafphase wieder ab, so 
dass wir am morgen aufwa-
chen. „Hinzu kommt eine 
endokrinologisch günstige 
Situation am Morgen, die den 
Wachzustand forciert“, so 
sinngemäß Dr. Weber.

Zwei Faktoren also können 
bei verschiedenen Menschen 
dazu führen, dass sie im Win-
ter nachts weniger gut schla-
fen. Dr. Weber betont, dass 
es sich bei der folgenden Er-
klärung um eine Theorie han-
delt, da es genaue wissen-
schaftliche Untersuchungen 
hierzu noch nicht gibt: Ein 
Faktor wäre demzufolge das 
mangelnde Licht im Winter 
als Taktgeber, und der ande-

re Faktor wäre die mangeln-
de Aktivität, die eben ihren 
Grund auch im mangelnden 
Licht hat.
Klingt plausibel: Ist es im 
Sommer lange hell und 
herrscht womöglich noch gu-
tes Wetter, neigen wir dazu, 
länger aufzubleiben und uns 
im Freien aufzuhalten. Der 
Aufenthalt im Freien ist dann 
zudem noch mit Aktivitäten 
verbunden (selbst Feiern und 
Grillen gehören dazu), und 
diese Phasen der längeren 
Aktivität tragen natürlich dazu 
bei, dass der Schlafdruck sich 
noch stärker aufbaut. Umge-
kehrt ist man in der dunklen 
Jahreszeit eher dazu geneigt, 
den Feierabend früher einzu-
läuten als im Sommer und ihn 
auch anders zu gestalten. Wer 
dann schon ab beispielsweise 
19 Uhr die Beine hochlegt und 
sich bereits nach dem ersten 
Teil des Fernsehabendpro-
grammes der Schlafstätte zu-
wendet, hat naturgemäß nicht 
so einen großen Schlafdruck 
aufgebaut. Der Schlafbedarf 
ist also geringer. Im Laufe der 
Nacht kann es zu verschiede-
nen Wachphasen kommen, 
die die betroffene Person 
dann subjektiv als Schlaf-
störung empfindet, obwohl 
de facto kein Mehr an Schlaf 
zur Regeneration des Körpers 
erforderlich war.  Dennoch 
kann sich dieses subjektive 
Empfinden nachteilig auf das 
Gesamtbefinden der betroffe-

nen Person auswirken, wenn 
sie mutmaßt, dass sie unter 
Schlafstörungen leidet. 

Aufschluss darüber, ob wirk-
lich (krankhafte) Schlafstö-
rungen vorliegen, gibt eine 
Untersuchung, z.B. im Witte-
ner Schlaflabor. Mittels ge-
nauer Messinstrumente kann 
dort ein Schlafprofil erstellt 
werden. Dr. Weber skizziert 
einen Fall, der am vorge-
nannten Beispiel anknüpft. 
Der Patient litt vermeintlich 
an Schlafstörungen. In der 
Tat wachte er mehrfach in 
der Nacht auf. In seinem Be-
wusstsein, das natürlich nur 
in den Wachphasen aktiv war, 
summierte er die Wachphasen 
und kam zu dem subjektiven 
Ergebnis: „Ich bin ja die ganz 
Nacht wach gewesen...“ Und 
genau das war nicht der Fall. 
Die Schlafmediziner konn-
ten anhand des Schlafprofils 
nachweisen, dass der Patient 
natürlich seine Wachphasen 
hatte, dazwischen aber inten-
sive Schlafphasen.
Der Patient hatte also keine 
Schlafstörungen, dafür aber  
eine gestörte Schlafwahrneh-
mung. Das kann ebenfalls 
ein Problem werden, wenn 
er nämlich glaubt, seine ver-
meintlichen Schlafstörungen 
über Selbstmedikation mit be-
stimmten Mittelchen bekämp-
fen zu müssen. Viel hilfreicher 
hingegen ist eine Untersu-
chung, wie geschildert, die 

Schlafen Sie gut?
Gibt es winterbedingte Schlafstörungen?
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der betroffenen Person ihre 
Schlafarchitektur unmissver-
ständlich aufzeigt und somit 
zu einer besseren Schlafwahr-
nehmung führt und zu dem 
Entschluss, dass keine Schlaf-
mittel notwendig sind.

Schlafprobleme
im Alter
Viele Schlafprobleme des Al-
ters lassen sich durch Vorge-
nanntes erklären, denn das 
Prinzip ist dasselbe: Es wird 
im Alltag älterer Menschen, 
die nicht mehr berufstätig 
sind, häufig über den Tag zu 
wenig Schlafdruck aufgebaut. 
Dr. Weber: „Viele ältere Men-
schen legen sich nach dem 
Frühstück nochmals hin, hal-
ten ihren Mittagsschlaf und 
schlafen dann vielleicht noch 
ein bißchen vor dem Fernse-
her ein. Die Schlafaktivitäten 
verteilen sich also über den 
gesamten Tag, was dann zu 
Schlafproblemen in der Nacht 
führen kann. Das ist logisch: 
Irgenwann ist man ausge-
schlafen. Bevor zu schlaf-
fördernden Mitteln gegriffen 
wird, sollte daher immer das 
gesamte Schlafverhalten be-
trachtet werden, denn auch 
hier ist häufig trotz vieler 
nächtlicher Wachphasen kein 
Schlafdeizit vorhanden.
Die vergleichsweise kurzen 
Schlafphasen am Tage müs-
sen sich qualitativ nicht von 
den nächtlichen Schlafphasen 
unterscheiden. Wie Dr. We-
ber erklärt, gibt es Menschen, 
die binnen eines 15minütigen 
Schlafes relativ schnell die 
Tiefschlafphase erreichen und 
sich danach wie „neugeboren“ 
fühlen. Historisches Parade-
beispiel hierfür ist Preußens 
König Friedrich der Große, der 
„Erfinder des Schlüsselschla-
fes“. Er setze sich, wenn er 
müde war, in seinen Sessel 
und ließ eine Hand, in der 
er einen Schlüssel hielt, über 
der Lehne baumeln. Dann 
schlief er ein. Mit Erreichen 
der Tiefschlafphase, was bei 
ihm auch sehr schnell von-
statten gegangen sein soll, 
entspannten sich die Muskeln 
und der Schlüssel fiel ihm aus 
der Hand. Durch das Geräusch 
des hinfallenden Schlüssels 
wurde er wiederum geweckt 
und war – dem Vernehmen 

nach – topfit.

Schlafmittel
Manch einer braucht sie 
manchmal, keine Frage. Das 
weiß auch Dr. Weber, der 
dennoch eine skeptische Hal-
tung zu diesem Thema hat. 
Und zwar aus folgendem 
Grund: „Die meisten Mittel 
fördern die Einschlafneigung, 
sie verschlechtern aber die 
Schlafarchitektur und somit 
die Schlafqualität. Und für 
die Erholung und Regenera-
tion des Körpers ist aber die 
Schlafqualität entscheidend, 
nicht die Schlafdauer.“
Dazu muss man wissen: 
Schlaf ist nicht ein Zustand 
oder eine kontinuierliche Pha-
se, sondern ein dynamischer 
Prozess, der in mehrere Pha-
sen unterteilt wird. Neben der 
Einschlafphase unterscheiden 
die Schlafmediziner in „fla-
chen Schlaf“, „Tiefschlaf“ und 
„Traumschlaf“. Jede Phase 
hat ihre eigenen elektrophy-
siologischen Charakteriska, 
die anhand der Hirnströme 
im Schlaflabor gemessen wer-
den können. Tief- und Traum-
schlafphase sind die Phasen, 
die für unsere Erholung not-
wendig sind. Schlafmittel för-
dern nicht diese beiden für 
die Erholung wichtigen Schlaf-
phasen, sie unterbinden sie 
mitunter sogar. Sie erhöhen 
vielmehr den Flachschlafan-
teil, und dies ist dem erhoff-
ten Wohlbefinden nach dem 
Aufwachen nicht dienlich. Dr. 
Weber: „Man kann zehn Stun-
den in der Flachschlafphase 
verharren und fühlt sich hin-
terher dennoch kaputt und 
matt.“
Aber es gibt Personen, die so 
gravierende Einschlafproble-
me haben, dass sie nicht auf 
Schlafmittel verzichten kön-
nen. Sie sagen: „Ich schlafe 
lieber schlecht als gar nicht.“ 

Schlaffördernde Haus-
und Naturheilmittel
Heiße Milch mit Honig soll 
angeblich eine tiefschlafför-
dernde Wirkung haben. Aber 
warum – das weiß man nicht. 
Jedenfalls lässt sich diesbe-
züglich (noch) nicht auf fun-
dierte wissenschaftliche Un-
tersuchungen zurückgreifen, 
so dass Dr. Weber hinter die-

ses Thema lieber ein großes 
Fragezeichen setzt. 
Als erwiesen hingegen gilt 
die sedierende (beruhigende) 
Wirkung von Produkten, die 
auf Baldrianextrakten basie-
ren. Dr. Weber: „Sofern man 
sich damit behelfen will, soll-
te man beachten, dass die 
erhoffte Wirkung nicht sofort 
eintritt, sondern dass es dazu 
einer längeren Einnahmepha-
se bedarf.“

v

Heinz-Werner und seine 
Frau gehören zu den Men-
schen, die das Wochenen-
de u.a. dazu nutzen, die 
in der Woche aufgebauten 
vermeintlichen Schlafdefizi-
te zu kompensieren. Dazu 
gehört natürlich – wie bei 
vielen anderen auch – das 
Ausschlafen am Samstag. 
Am Sonntag geht das bei 
Heinz-Werner und seiner 
Frau aufgrund anderweitiger 
Verpflichtungen nicht. Da-
rum wird Mittagsschlaf ge-
halten – und zwar ausgiebig. 
Und dabei trat in der Ver-
gangenheit ein Problem auf: 
Der um circa 14 Uhr einge-
läutete Mittagsschlaf endete 
für Heinz-Werner abrupt um 
17 Uhr. „Und danach konnte 
ich einfach nicht wieder ein-
schlafen“, hieß es. „Ob ich 
wohl mal zum Arzt gehen 
muss?...“
Die im Bekanntenkreis ge-
führte Diskussion zu dieser 
vermeintlichen krankhaften 
Schlafstörung brachte auch 
eine nicht abwegige Erklä-
rung hervor: „Kann es sein, 
dass Heinz-Werner zum 
Aufwachzeitpunkt vielleicht 
ausgeschlafen war und infol-
gedessen kein Schlafbedürf-
nis mehr verspürte?“ Heinz-
Werner zog dies dann auch 
in Betracht und verzichtete 
auf den Artzbesuch. Bisher 
sind auch keine negativen 
Folgen ob dieser Verhaltens-
weise aufgetreten.

Diese Anekdote warf aber 
auch die Frage auf: Wie viel 
Schlaf braucht der Mensch 
eigentlich? 

Napoleon soll sich diesbe-
züglich mal wie folgt ge-
äußert haben: „Ein Mann 
braucht vier Stunden Schlaf, 
eine Frau fünf und ein Voll-
idiot sechs.“
Nun weiß man aber, dass 
Albert Einstein, anerkannter-
maßen ein Genie und sicher-
lich nicht der letzten von 
Napoleon aufgeführten Per-
sonengruppen zuzuordnen, 
sehr viel Schlaf benötigte. 
Was also ist richtig?
„Nichts von alldem“, so Dr. 
Weber, denn: „Der Schlaf-
bedarf ist völlig individu-
ell. Es gibt Personen, die 
mit vergleichsweise wenig 
Schlaf auskommen; andere 
wiederum benötigen mehr 
Schlafstunden, so dass sich 
keine allgemeingültige Regel 
hinsichtlich des menschli-
chen Schlafbedarfs aufstel-
len lässt.“ Und noch etwas: 
Schlaf und Intelligenz ha-
ben nichts miteinander zu 
tun. Zwar gibt es Untersu-
chungen, denen zufolge die 
Lernfähigkeit einer Person 
abnimmt, wenn die Traum-
phase des Schlafes unter-
brochen bzw. verhindert 
wird, doch das ist ein ande-
res Thema. 
Festzuhalten bleibt also: Je-
der muss für sich selbst he-
rausfinden, wie viel Schlaf 
er benötigt und sollte auch 
dafür sorge tragen, dass die 
äußeren Bedingungen (fri-
sche Raumluft, Ruhe, keine 
aufputschenden Mittel oder 
Nikotin vor dem Schlaf etc.) 
dergestalt sind, dass auch 
ein tiefer, erholsamer Schlaf 
zustande kommt.           Ge

„Heinz-Werners Problem“ oder
„Wie viel Schlaf braucht der Mensch?“

Dr. Uwe Weber
Lungenfacharzt / Witten
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Was hat der Winter mit der 
Orthopädie und Unfallchirur-
gie zu tun? Die Antwort ist 
banal: Im Winter erhöhen 
sich die Fallzahlen, wobei 
dies im doppelten Sinne zu 
verstehen ist: Die Zahl der 
Fälle, mit der es die Unfall-
chirurgen im Winter zu tun 
bekommen, steigt – eben 
aufgrund der erhöhten Fall-
zahlen im Sinne von „hin-
fallen“ (Stürze). „Es handelt 
sich dabei um witterungsbe-
dingte Stürze“, betont Klaus 
Flucks, Leitender Oberarzt 
am Zentrum für Orthopädie 
und Unfallchirurgie der St. 
Elisabeth Gruppe – Katho-
lische Kliniken Rhein-Ruhr 
am Standort Marien Hospital 
Witten. 

„Eis oder feuchtes Laub, 
Schnee und Nebel bringen 
eine höhere Sturzgefahr mit 
sich. Zwar gibt es auch an-
dere Zeiten im Jahr, an de-
nen Spitzen-Fallzahlen zu 
verbuchen sind, der richtige 
Winter mit all seinen be-
kannten witterungsbeding-
ten Begleiterscheinungen 
ist diesbezüglich aber schon 
markant.  Die Zahl derer, 
die unfallchirurgisch behan-
delt werden müssen, steigt 
im Winter um 15 bis 20%, 
so die Erfahrungswerte der 
Unfallchirurgen am Marien 
Hospital Witten“, erklärt 
Klaus Flucks, und Assistenz-
arzt Dr. Nico Werner ergänzt: 
„In einem sehr harten Win-
ter hatten wir sogar mal eine 
Steigerung von 50%.“

Welche Frakturen kommen
aufgrund witterungsbeding-
ter Unfälle am häufigsten
vor?
Klaus Flucks: „Am häufigsten 
kommen die handgelenks-
nahen Frakturen (Radius-, 
Ellen- und Speichenfraktu-
ren) vor, am zweithäufigsten 
sind es die Sprunggelenks-
frakturen und an dritter Stel-

le folgen die hüftgelenksna-
hen Frakturen. Zwar ist die 
Geschichte bekannt, von der 
Großmutter, die im Winter 
nur mal eben zur Müllton-
ne gehen wollte und sich 
dabei einen Oberschenkel-
halsbruch zuzog. Diese Fälle 
kommen aber eher seltener 
vor. Viel häufiger betroffen 
sind da schon Fahrradfahrer, 
die auf winterlich glatten 
Straßen stürzen, aber auch 
Fußgänger. Wenn Schnee 
und Eis den Verkehr lahm-
legen, die Busse nicht mehr 
fahren und auch ich zu Fuß 
zur Arbeit gehen muss, kann 
ich davon ausgehen, dass 
bei meiner Ankunft schon 
frisch gestürzte und ver-
letzte Patienten auf mich 
warten...“, so der Leitende 
Oberarzt.

Fallhäufigkeiten nach 
Altersgruppen
„Sehr häufig sind Kinder 
und Jugendliche im Alter 
von 5 bis 14 Jahren von 
Frakturen im Handgelenks-
bereich betroffen“, erklärt 
Klaus Flucks. Nicht selten 
sind es auch hier die Fahr-
radstürze, bei denen die Be-
troffenen den Sturz mit der 
Hand abfangen wollen. Die 
Altersgruppen hinsichtlich 
der Sprunggelenksfraktu-
ren sind relativ gleichmäßig 
verteilt, und bei den hüftge-
lenksnahen Frakturen domi-
niert die Altersgruppe 70+, 
was auch durch die schlech-
tere Knochenstruktur älterer 
Menschen bedingt ist. Diese 
Altersgruppe ist aber auch 
stark bei den Brüchen im 
Bereich des Handgelenks 
vertreten.

Stete Einsatzbereitschaft
Auch zu den Fallzahl-Spit-
zenzeiten sind die Operateu-
re am Marien Hospital gut 
aufgestellt. Fünf derartige 
Operationen können paral-
lel durchgeführt werden. Im 

Bedarfsfall kann sogar die 
Wiederaufbereitung (Sterili-
sierung) der Operationsins-
trumente von einen Tag auf 
einen halben Tag verkürzt 
werden. So können auch zu 
Spitzenzeiten die Patienten 
möglichst zeitnah zum trau-
matischen Ereignis operiert 
werden.

Handgelenksfraktur-OP – 
früher und heute
Seit etwa fünf Jahren wer-
den Handgelenksbrüche vor-
zugsweise mit dem Einsatz 
von Titanplatten behandelt. 
Diese Methode hat gegen-
über der früheren Behand-
lungsmethode mit Drähten 
und Gips den Vorteil, dass 
das betroffene Handgelenk 
schneller wieder bewegt 
werden kann. Zwar kommt 
auch hier ein Gips zum Ein-
satz, aber nur kurzzeitig (1 
Tag) und nicht – wie früher 
– über die Dauer von sechs 
Wochen. „Diese Methode 
sorgt auch für einen wesent-
lich schnelleren Heilungs-
prozess und die Wiederher-
stellung der Beweglichkeit“, 
so Klaus Flucks. Der Grund 
dafür, dass diese Methode 

erst seit etwa fünf Jahren 
angewandt wird, ist, dass es 
vorher keine winkelstabilen 
Titanplatten gab. Diese kön-
nen übrigens im Körper ver-
bleiben oder auch nach dem 
Heilungsprozess wieder ent-
fernt werden, im Falle, dass 
sie sich störend bei den 
Betroffenen bemerkbar ma-
chen sollten. Der stationäre 
Aufenthalt nach einer sol-
chen OP dauert zwei Tage.

Behandlung von Kindern
„Kinder werden zumeist 
konservativ, also ohne of-
fene OP behandelt“, sagt 
Klaus Flucks. Der Grund: Bei 
Kindern dauert der Heilungs-
prozess nur drei Wochen ge-
genüber dem sechswöchigen 
Heilungsprozess bei Erwach-
senen. Wird bei einem Kind 
dennoch eine OP erforder-
lich, so kommt hier ein mini-
malinvasives intramoduläres 
Verfahren zum Einsatz. D.h., 
es wird keine Titanplatte 
eingesetzt, sondern es wird 
mit kleinen Titanstiften gear-
beitet. In den meisten Fällen 
ist ein stationärer Aufent-
halt der behandelten Kinder 
nicht erforderlich.

Winter-Unfälle – Wenn witterungsbedingte Risikofaktoren
für Betrieb in der Unfall-Chirurgie sorgen...
Handgelenksnahe Frakturen kommen am häufigsten vor – Behandlung mit Titanplatten ist heute Standard

Behandlung einer Handgelenksfraktur mittels Titanplatte – 
Klaus Flucks (rechts), Leitender Oberarzt am Marien Hospital 
Witten, und Assistenzarzt Dr. Nico Werner zeigen, wie sich 
dies in der Röntgenaufnahme darstellt.
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Als „Winterspeck“ im eigentlichen Sinne bezeichnete man früher das aufgebaute Fettgewebe, welches dazu diente, das 
eingeschränkte Nahrungsangebot im Winter zu überstehen. Noch im Mittelalter lebten die Menschen in großer Abhängig-
keit der Jahreszeiten. Das hieß, im Sommer und Herbst stand durch die Ernteerträge mehr Nahrung zur Verfügung als im 
Winter und im Frühling. Zusätzlich wurden Tiere geschlachtet, um sie über den Winter nicht füttern zu müssen. Die „Mar-
tinsgans“ z. B. war somit für viele Familien die letzte Möglichkeit, sich vor dem Winter noch einmal satt zu essen.

„Winterspeck“ – Alle Jahre wieder…

Winterspeck heute
Heute verstehen wir unter 
dem Begriff „Winterspeck“ 
den Aufbau von Fettgewe-
be während der Winterzeit 
und er ist eher scherzhaft 
gemeint. Durch Bewegungs-
mangel während der kalten 
Jahreszeit und kalorienrei-
ches Essen und Trinken, be-
sonders in der Weihnachts-
zeit, nehmen wir leicht an 
Fettgewebe zu. Manche 
Menschen neigen in dieser 
dunklen Jahreszeit zu De-
pressionen und greifen da-
durch bedingt verstärkt zu 
Schokolade und anderen 
Süßwaren.

Verlockungen in den
Supermärkten
Die Verlockungen – eigent-
lich für die Weihnachtszeit 
gedacht – stehen bereits ab 
September griffbereit in den 
Regalen der Supermärkte. 
Wer will da schon bis De-

zember warten? Da ist das 
eine oder andere zusätzliche 
Kilo vorprogrammiert. Ein 
Gewichtsproblem entsteht 
allerdings nicht zwischen 
Weihnachten und Neujahr, 
sondern eher zwischen Neu-
jahr und Weihnachten.

Übrigens: 
Um ein Kilo Fettgewebe zu-
zunehmen brauchen wir ein 
Plus von etwa 6.000 bis 
7.000 kcal. Um ein Kilo Fett-
gewebe abzunehmen benö-
tigen wir entsprechend ein 
Minus der gleichen Energie.

Was ist zu tun? – Ein paar 
Tipps gegen den 
„Winterspeck“
q Das Gewicht beobachten! 
Wiegen Sie sich regelmä-
ßig, um keine unangenehme 
Überraschung nach länge-
rer Zeit zu erleben. Kleine 
Schwankungen sind leichter 
wieder in Griff zu bekom-

men. So werden 
aus etwas „Win-
terspeck“ keine 
„Frühl ingsrol -
len“.

q Unabhängig 
vom Wetter 
sollte man 
einmal am 
Tag raus 
an die 
frisch 
Luft und 
sich 30 
Minuten 
bewegen. Jeder so wie er 
kann.

q Man sollte nicht versu-
chen, Stress, Frust oder 
Langeweile durch Essen zu 
bewältigen. Suchen Sie sich 
Alternativen, wie z.B. Lesen, 
Musik hören, ein Vollbad 
nehmen oder Bewegung. 
Hören Sie mal wieder Ihre 
Lieblings-CD und tanzen Sie 
dazu. Das macht gute Lau-
ne, ein gutes Körpergefühl 
und verbraucht noch ein 
paar Kalorien.

q Schlafen Sie ausreichend! 
Schlafmangel wirkt sich un-
günstig auf das Gewicht aus, 
denn es steigert das Verlan-
gen nach Essen, besonders 
nach süßen und fettigen 
Speisen.

q Schmecken Sie kräftig mit 
Gewürzen ab! Zimt, Muskat, 
Pfeffer, Chilli und Co. las-
sen das Gericht intensiver 
schmecken und steigern das 
Wohlbefinden ohne zusätzli-
che Kalorien.

q Fernseher aus beim Essen! 
Das lenkt vom Geschmack 
ab und lässt Sie das Sät-
tigungsgefühl nicht richtig 
wahrnehmen, da das Gehirn 
mit dem Fernsehprogramm 

beschäftigt ist und nicht auf 
die Signale des Magens re-
agieren kann.

q Meiden Sie häufiges essen 
zwischendurch! So kommt 
unbemerkt zusätzliches Ge-
wicht auf die Waage, ohne 
wirklich viel gegessen zu 
haben. Suchen Sie sich be-
wusst ein besonders lecke-
res Teil vom „bunten Teller“ 
aus und zelebrieren es ganz 
langsam und genussvoll.

Schon der französische 
Schriftsteller François de La 
Rochefoucauld (1613 – 1680) 
fand:
Essen ist ein Bedürfnis – 
genießen ist eine Kunst
Eine besinnliche und ge-
nussvolle Weihnachtszeit!

Hier eine kleine Übersicht für das Kalorien-Konto: 
(Quelle: Kalorien Mundgerecht, 15. Auflage 2014, Umschauverlag)

Glühwein, 200 ml – 214 kcal
Punsch, 200 ml – 304 kcal

Heißer Kakao mit Schuss, 200ml – 252 kcal
Latte Macchiato, 230 ml – 130 kcal

Sekt, 100 ml –  83 kcal
Bier, 330 ml – 139 kcal
Likör, 20 ml –  60 kcal

Sahnelikör, 20 ml – 65 kcal
Lebkuchen, 40g – 155 kcal

Baumkuchen, 70g – 310 kcal
Dominostein, 12g – 50 kcal
Linzer Torte, 70g – 293 kcal
Nougatkugel, 12g –  67 kcal
Spekulatius, 10g –  49 kcal
Marzipan, 50g – 246 kcal
Stollen, 100g – 389 kcal
Zimtstern, 15g – 70 kcal
Nüsse, 50g – 316 kcal

Dörthe Mühlenhardt 
Ernährungsberatung 

Marien Hospital Witten

Winterkrankheiten
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„Ich habe Rheuma.“ Bei 
diesem Satz denken die 
meisten Menschen auto-
matisch an eine krankhafte 
Knochen- oder Gelenkver-
änderung. Um zu verstehen, 
welche Auswirkungen das 
Wetter oder schwankende 
Temperaturen auf Rheuma-
patienten haben können, 
ist es jedoch wichtig, sich 
klarzumachen, dass es „die 
eine“ Rheumaerkrankung 
nicht gibt. 

Rheuma ist nicht gleich 
Rheuma
Im Rheumazentrum Ruhr-
gebiet werden Patienten 
mit unterschiedlichen rheu-
matologischen Erkrankun-
gen behandelt. Rheuma ist 
eben nicht gleich Rheuma. 
Neben entzündlich-rheuma-
tischen Krankheitsbildern, 
also Rheuma im engeren 
Sinne, sind verschleißbe-
dingte Gelenk- und Wirbel-
säulenerkrankungen vertre-
ten und auch Patienten mit 
Fibromyalgiesyndrom. Dies 
sind meist Frauen, die un-
ter einem schweren Ganz-
körperschmerzsyndrom lei-
den, ohne eine Entzündung 

aufzuweisen. Ebenfalls zu 
erwähnen sind stoffwechsel-
bedingte Gelenkerkrankun-
gen, z.B. die Gicht. 

Rheuma meint oft eine 
Erkrankung des 
Immunsystems
Mit Rheuma im engeren Sin-
ne sind Erkrankungen des 
Immunsystems gemeint, 
die sich in unterschiedlicher 
Form an den Gelenken, aber 
auch an Organsystemen 
äußern. Auch unsere Haut, 
nicht nur im Winter unsere 
Kontaktfläche zur Außen-
welt, ist ein Organ unseres 
Körpers. 

Gelenkrheuma und 
entzündliche Rheumaformen
Den typischen, entzündlich-
rheumatischen Schüben lie-
gen aus dem Gleichgewicht 
geratene Entzündungsabläu-
fe in den Zellen zugrunde. 
Dadurch greift das Immun-
system körpereigene Struk-
turen, wie Gelenkschleim-
häute und Gelenkknorpel, 
an. Es gibt Formen von 
Rheumaerkrankungen, die 
als klassisches Gelenkrheu-
ma verlaufen (Arthritiden), 

Erkrankungsformen, die 
bevorzugt die Wirbelsäule 
betreffen (Spondyloarthriti-
den), Bindegewebserkran-
kungen (Kollagenosen, z.B. 
Lupus) sowie Erkrankungen, 
die über Entzündungen der 
Blutgefäße ablaufen (sog. 
Vaskulitiden).
In der Winterzeit klagen vie-
le von Rheuma Betroffene 
über vermehrte Gelenkbe-
schwerden. Manche berich-
ten, dass sie Wetterwechsel 
vorhersehen können wie der 
Wetterfrosch im Fernsehen 
und leiden besonders unter 
feucht-kalter Witterung.

Stärkere Witterungsab-
hängigkeit je nach Art des 
Rheumas
Die Witterungsabhängigkeit 
beobachten wir bei den 
verschiedenen Krankheits-
formen unterschiedlich oft. 
Häufiger betroffen sind die 
Patienten mit degenerati-
ven Erkrankungen und die 
Patientinnen mit Fibromyal-
giesyndrom. Die Verteilung 
entzündlich-rheumatischer 
Schübe folgt hingegen nicht 
unbedingt den Jahreszeiten. 
Oft leiden Patienten gleich-

zeitig unter entzündlichem 
und nicht-entzündlichem 
Rheuma. 

Erkrankungsschübe passen 
sich meist nicht an 
Jahreszeiten an
Grundsätzlich haben alle 
rheumatischen Erkrankun-
gen gemeinsam, dass sie 
zumeist in Schüben verlau-
fen, wobei Schubhäufigkeit 
und Schubausprägung ganz 
unterschiedlich sein können. 
Für den Patienten ist es oft 
nicht zu unterscheiden, ob 
er unter einer entzündlich-
rheumatischen Gelenkent-
zündung, also einer Arthri-
tis, leidet, oder ob ihm der 
Verschleiß, also die Arthro-
se, Beschwerden an den Ge-
lenken bereitet. Es ist nicht 
so, dass die Erkrankungen 
im Sommer Ruhe geben 
und im Winter mehr Ärger 
machen müssen. Eher ist 
es vermutlich so, dass bei 
den Gelenk- und Wirbelsäu-
lenerkrankungen für die Be-
schwerdeausprägung auch 
die Muskulatur eine große 
Rolle spielt und sich so über 
muskuläre Verspannungen 
Beschwerden häufen. 

Welche Auswirkungen Temperaturunterschiede auf rheumatische Erkrankungen haben

Rheuma als Winterkrankheit?
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Wärme und Kälte können 
auch therapeutisch 
eingesetzt werden
So ist es auch zu erklären, 
dass die Anwendung von 
Wärme z. B. im Rahmen von 
Bädertherapien als sehr an-
genehm empfunden wird 
und sich die Beweglichkeit 
darunter deutlich bessert. 
Die eigentliche Beeinflus-
sung der Krankheitsaktivi-
tät und die Prognose der 
Erkrankungen hängen heute 
jedoch weitestgehend von 
dem möglichst frühzeitigen 
und konsequenten Einsatz 
von Medikamenten ab.

Wärme wird bei chronischen 
Veränderungen generell oft 
als angenehmer empfunden. 
Im akuten entzündlich-rheu-
matischen Schub oder bei 
akuten Reizzuständen bei 
Arthrose setzen wir jedoch 
auch Kälte therapeutisch ein. 
Wärme fördert, Kälte hemmt 
die Durchblutung von Haut 
und Gewebe über Verän-
derungen des Spannungs-
zustands der Gefäßmusku-
latur. Somit ändern sich je 
nach Durchblutungsstatus 
auch die muskuläre Durch-
blutung und die An- bzw. 
Entspannung des Muskels. 
Unter gezielter Kälteeinwir-
kung schwillt entzündetes 
Gewebe besser ab, unter 

Wärmeeinwirkung entspannt 
sich die Muskulatur.

Ein Sonderfall in Sachen 
Temperatur: Rheumatische 
Gefäßveränderungen 
Ein besonderer Fall sind 
rheumatische Erkrankungen, 
die mit Gefäßveränderungen 
und Gefäßentzündungen 
einhergehen, sogenannte 
Vaskulitiden. Dabei kann 
es unter Kälteeinfluss über 
das Sich-Zusammenziehen 
von Blutgefäßen zu Minder-
durchblutungen an kälteex-
ponierten Stellen, z. B. den 
Fingerkuppen, kommen. Die 
Folge ist das rasche Auftre-
ten von Gewebeschäden an 
den betroffenen Stellen, z.B. 
sogenannte Fingerkuppen-
nekrosen. 
Aus einem kleinen Pünkt-
chen an der Fingerkuppe 
oder dem Nagelpfalz kann 
dann schnell eine Wunde 
entstehen, die wegen der 
unzureichenden Hautdurch-
blutung häufig schlecht 
heilt. Sie bedarf einer be-
sonderen Behandlung mit 
durchblutungsfördernden 
Medikamenten und eines 
konsequenten Kälteschutzes 
mit Handschuhen und Ta-
schenwärmern. Aufenthalte 
in der Kälte sollten vermie-
den werden.
Einen Schneemann dürfen 

diese Patienten im Winter 
sicher nicht bauen, und auch 
schon das Aufräumen der 
Tiefkühltruhe könnte schwe-
re Gewebeschäden nach sich 
ziehen. 

Rheuma ist keine Winter-
krankheit, Temperaturen 
wirken sich aber dennoch 
aus
Als Fazit kann man ziehen: 
Rheuma ist für die meisten 
Patienten keine Winterkrank-
heit. Aber gerade Patienten 
mit Verschleiß der Gelenke 
oder mit erkrankungsbe-
dingten Schäden an den 
Gelenken fühlen sich oft we-
sentlich beweglicher, wenn 
sie unter Einsatz von Wärme 
Bewegungsübungen durch-
führen. Das betrifft auch die 
Patienten mit Fibromyalgie, 
die unter generalisierten 
Ganzkörperschmerzen leiden 
und häufig Wärme als sehr 
angenehm empfinden. 

Für die Patienten, die von 
rheumatischen Gefäßverän-
derungen und Nekrosenei-
gung an den Fingerkuppen 
betroffen sind, besteht hin-
gegen auch in der warmen 
Jahreszeit weiterhin die 
Gefahr von kältebedingten 
Hautschäden. Damit verbun-
den sind dann regelmäßig 
erforderliche Krankenhaus-

aufenthalte zur durchblu-
tungsfördernden Therapie. 

Der Gichtpatient muss sich 
vor der Weihnachtsgans und 
dem Glühwein hüten, damit 
er keine „Winterkrankheit“ 
bekommt, ist aber in der 
Grillsaison auch nicht gut vor 
der „Sommerkrankheit“ ge-
schützt: Ein zu hoher Harn-
säurespiegel, bedingt durch 
nicht angepasste Ernährung 
und Alkoholkonsum, kann 
bei Gichtpatienten zu jeder 
Jahreszeit einen Gichtanfall 
auslösen. 

Der Platz am warmen Kamin 
ist aber trotzdem für Men-
schen mit rheumatischen Er-
krankungen im Winter sicher 
ein guter Platz.

Rheuma als Winterkrankheit?

Barbara Guminski
Oberärztin

Rheumazentrum Ruhrgebiet

Starkoch Björn Freitag wurde für die St. Elisabeth Gruppe aktiv
Patienten informierten sich zum Thema Brustgesundheit im St. Anna Hospital Herne

Unter dem Motto Brustgesund-
heit stand die Veranstaltung 
des Kooperativen Brustzent-
rums Bochum | Herne, die im 
Kongresszentrum der St. Elisa-
beth Gruppe – Katholische Kli-
niken Rhein-Ruhr am St. Anna 
Hospital Herne stattfand. Zu der 
Veranstaltung waren nicht nur 
niedergelassene Fachkollegen, 
sondern auch interessierte Pa-
tienten und deren Angehörige 
eingeladen. Ein besonderes 
Highlight erwartete die Besu-
cher: Starkoch Björn Freitag 
ließ sich bei einer Live-Koch-
Show über die Schulter blicken.

Der „1. Herner Brustgesund-
heitstag“ richtete sich an Pati-
enten und Interessierte. Diese 

hatten bei der Veranstaltung 
die Gelegenheit, sich rund um 
das Thema Brustgesundheit zu 
informieren. Verschiedene Vor-
träge klärten beispielsweise 
über die rechtlichen Aspekte 
zur vorzeitigen Berentung und 
den Anspruch auf Rehamaßnah-
men bei einer Krebserkrankung 
auf. 
Auch der Einfluss des Lebens-
stils und der Ernährung auf 
eine Krebserkrankung wurden 
thematisiert. „Zu diesem Pro-
grammpunkt bekamen wir pro-
minente Unterstützung. Star-
koch Björn Freitag kochte live 
während der Veranstaltung und 
gewährte uns so einen exklu-
siven Einblick in seine Arbeit“, 
erklärte Dr. Ergönenç.

Den Teilnehmern des 1. Herner Brustgesundheitstages bot das Team 
um Dr. Yavuz H. Ergönenç (ganz rechts), Chefarzt, Kooperatives Brust-
zentrum Bochum | Herne, ein abwechslungsreiches Programm: (von 
links) Helmut Dankelmann, Buchautor und Mitarbeiter der Deutschen 
Rentenversicherung Land, Sandra Kühn, Leitende Oberärztin, Koope-
ratives Brustzentrum Bochum | Herne, und Starkoch Björn Freitag.
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KOMMUNIKATION:
Patient, Ärzte und Apothe-
ker stimmen sich erstmalig 
interaktiv beim Medika-
tionsplan ab – inklusive 
Wechselwirkungs-Check! 
Messdaten, Befunde, Medi-
kamente oder Röntgenbil-
der: der Austausch ist je-
derzeit online für diejenigen 
möglich, denen der Patient 
den Zugang erlaubt.

SICHERHEIT:
Blutgruppe, Vorerkrankun-
gen, Risiken, Unverträglich-
keiten, Impfstatus, Implan-
tate und die aktuellsten 
Untersuchungsergebnisse: 
Sie sind bei jedem Arztbe-
such direkt im Smartphone 
und bei einem Notfall über 
einen so genannten
NotfallQR, z.B. am Schlüs-
selbund, jederzeit abrufbar.

ORGANISATION:
Arzttermine, Überweisun-
gen und Rezeptanforde-
rungen werden online ar-
rangiert und das benötigte 
Medikament gleich in der 
eigenen Apotheke mit an-
gefordert bzw. nachbestellt 
– mit Erinnerungswecker.

HERZSTÜCK – 
DER MEDIKATIONSPLAN:
800.000 Deutsche werden 
jedes Jahr wegen teilweise 
lebensbedrohlicher Wech-
selwirkungen von Medika-
menten ins Krankenhaus 
eingeliefert. Das Ziel von 
vitabook: Die perfekte Ab-
stimmung der Medikamente 
zwischen Patient, Ärzten 
und Apotheke, inklusive 
Wechselwirkungs-Check. So 
werden Gefahren deutlich 
reduziert. Aktualisiert ei-
ner der Beteiligten die Arz-
neien, wird dies sofort bei 
allen anderen sichtbar, die 

dazu autorisiert sind. Der 
Medikationsplan kann so-
fort für den Patienten aus-
gedruckt werden und geht 
bereits jetzt weit über das 
hinaus, was das Gesetz ab 
2016 fordert.
www.vitabook.de/medikati-
onsplan

BAUSTEINE FÜR MEHR
GESUNDHEIT
Zum ersten Mal in der Ge-
schichte der Medizin steht 
der Patient im Zentrum 
seines selbstbestimmten 
Gesundheitskontos und op-
timiert gemeinsam mit Ärz-
ten, Apotheke, Klinik und 
Pflegedienst die Qualität 
seiner Behandlung.
Durch die Abstimmung von 
Maßnahmen und Medika-
menten wird die Sicherheit 
von Patienten maßgeblich 
erhöht. Im so genannten 
NotfallQR sind die wich-
tigsten Eckdaten hinterlegt. 
Doppeluntersuchungen, 
unnötiges Röntgen und ge-
fährliche Wechselwirkungen 
in der Medikation werden 
verhindert.
Von Geburt an lässt sich die 
Gesundheit chronologisch 
dokumentieren – das ist z. 
B. hilfreich bei der zuneh-
menden Zahl von Allergien 
im frühen Kindesalter.
Chronisch kranke Menschen 
können in ihrem Konto den 
Effekt von Maßnahmen und 
Medikation in Graphiken 
verfolgen, Verbesserungen 
ebenso wie Verschlech-
terungen dokumentieren. 
Pflegende Angehörige und 
Pflegedienste behalten den 
Überblick über relevante 
Werte und Tabletten. Jeder 
niedergelassene Arzt und 
jede Apotheke kann aus-
gewählt werden – und sie 
können ihrerseits ein Konto 

für den Patienten anlegen 
über www.vitabook.de.

HINTERGRUND
Durch vitabook.de wird der 
bisher weitgehend unge-
nutzten Gesundheitskarte 
auf allen Ebenen Leben ver-
liehen. Wie? Versicherungs- 
und Versichertennummer 
werden vom User in sein 
vitabook-Gesundheitskon-
to eingetragen, die Karte 
selbst mit einem blauen vi-
tabook Aufkleber versehen. 
So signalisiert sie bei jedem 
Arztbesuch und für jeden 
Notfall, dass der Patient 
alle lebenswichtigen Daten 
in seinem Konto hinterlegt 
hat. Der Patient entschei-
det grundsätzlich selbst 
über einen Code, mit wem 
in seinem Gesundheitsteam 

er sich vernetzen und Daten 
austauschen möchte: Haus-
arzt, Fachärzte, Apotheker, 
Kliniken oder auch Pflege-
dienste und Labor. Sobald 
der Patient selbst oder ein 
von ihm autorisierter Haus-
arzt die Daten freigibt, steht 
bei Bedarf z. B. in Kliniken 
alles an lebenswichtigen In-
formationen zur Verfügung, 
wie z. B. Blutgruppe und 
letzte Untersuchungen, Me-
dikamente, Allergien, Un-
verträglichkeiten, Implanta-
te und Familienkontakt. Die 
Daten im vitabook-Gesund-
heitskonto sind wie die ei-
ner Bank oder Versicherung 
in Hochsicherheitsrechnern 
geschützt, den Anforde-
rungen des Bundesdaten-
schutzgesetzes entspre-
chend.

Sie haben Anspruch auf Ihren 
persönlichen Medikationsplan

NEU

Einhorn-Apotheke
58452 Witten
Code: 88151233

Elefanten-Apotheke
58452 Witten 
Code: 23091939

Partner von

Bei uns erhalten Sie bereits jetzt Ihren eigenen und 
kostenfreien Medikationsplan. Wir unterstützen 
Sie bei Ihrer Medikamenteneinnahme zum Schutz 
Ihrer Gesundheit.
Jetzt auf www.vitabook.de Ihr eigenes Online-
Gesundheitskonto erstellen und bei Neuanmeldung 
unseren Einladungscode angeben. Somit sind Sie 
automatisch mit unserer Apotheke verbunden und 
wir liefern Ihre online bestellten Medikamente auf 
Wunsch nach Hause.

Die eHealth-Revolution – der Online-Medikationsplan
Der Patient an der Spitze seines eigenen Gesundheitskontos: Mit diesem Konzept läutet das Start-up-Unternehmen 

vitabook eine neue Ära selbstbestimmter Medizin ein. Im Schulterschluss mit seinen Ärzten und der Vertrauens-Apothe-

ke managt der Patient selbst seine gesamten Gesundheitsdaten auf vitabook. Damit steht in Deutschland erstmalig eine 

einzigartige, interaktive Online-Kooperation für Patienten, Ärzte und Apotheken zur Verfügung:
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Die Blase drückt unaufhalt-
sam, jedes herzliche Lachen 
wird zur Tortur – für Be-
troffene, die an Harn- oder 
Stuhlinkontinenz leiden, 
ist dies mit einer großen 
Einschränkung der Lebens-
qualität verbunden. Die 
Experten des zertifizierten 
interdisziplinären Kontinenz- 
und Beckenbodenzentrums 
im Marien Hospital Witten 
helfen bereits seit einem 
Jahrzehnt dabei, das Leben 
für Betroffene lebenswerter 
zu machen. Die Leistung des 
Zentrums wurde nun von ex-
ternen Experten erneut be-
stätigt.

„Seit vielen Jahren haben 
uns zahlreiche Patienten 
ihr Vertrauen geschenkt 
und sich bei uns behandeln 
lassen. In diesem Jahr fei-
ert unser interdisziplinäres 
Kontinenz- und Beckenbo-
denzentrum sein zehnjäh-
riges Jubiläum“, freut sich 
Prof. Dr. Sven Schiermeier, 
Chefarzt der Frauenklinik 
im Marien Hospital Witten 
und Leiter des Kontinenz- 
und Beckenbodenzentrums. 
Auch die externen Experten 
der Deutschen Kontinenz-
gesellschaft bestätigten die 
Qualität des Zentrums mit 
der Re-Zertifizierung. Damit 
gehört das Zentrum zu den 
am längsten etablierten Zen-
tren dieser Art in Deutsch-
land.
„Noch immer sind Harn- und 
Stuhlinkontinenz Tabuthe-
men und das, obwohl rund 
12 Millionen deutschland-
weit von beiden Erkrankun-
gen betroffen sind. Was viele 
nicht wissen: Inkontinenz-

Erkrankungen sind in vielen 
Fällen heilbar“, so Prof. Dr. 
Schiermeier. Im Kontinenz- 
und Beckenbodenzentrum 
kooperieren Fachärzte der 
Gynäkologie, Chirurgie, In-
neren Medizin, Urologie, 
Neurourologie und Kinder-
heilkunde, um für den Pati-
enten eine optimale Versor-
gung zu gewährleisten. Das 
Team steht den betroffenen 
Frauen für alle Fragen rund 
um die Harninkontinenz und 
Senkungen der Gebärmutter 
sowie der Blase zur Seite, 
um die Lebensqualität der 

Betroffenen deutlich zu er-
höhen.

Neben den konservativen 
Therapien, die im Rahmen 
von Sprechstunden erörtert 
werden, verfügt das Zentrum 
über alle Möglichkeiten der 
operativen Therapie. Bevor-
zugt kommen hier möglichst 
schonende minimal-invasive 
Operationsmethoden zum 
Einsatz.  So kommt bei ei-
ner überaktiven Blase, wenn 
konservative Therapien nicht 
greifen, das aus der ästhe-
tischen Chirurgie bekannte 

Botox zum Einsatz. Das aus 
Bakterien gewonnene Ner-
vengift lähmt die Muskeln. 
Wenn es in die Blasenmus-
kulatur injiziert wird, ent-
spannt es die überaktive 
Blase.

Unter der Hotline 02302 
173-1337 besteht für Patien-
tinnen die Möglichkeit, mit 
einer Überweisung des nie-
dergelassenen Frauenarztes 
einen Beratungstermin mit 
einem Spezialisten aus dem 
interdisziplinären Zentrum 
zu vereinbaren.

Kompetenz erneut bestätigt: 

Kontinenz- und Beckenbodenzentrum im 
Marien Hospital Witten feiert zehnjähriges Jubiläum

Claudia Ecker
Oberärztin, 

Frauenklinik und Geburtshilfe, 
Marien Hospital Witten

Koordinatorin des Kontinenz- 
und Beckenbodenzentrums

Prof. Dr. Sven Schiermeier
Chefarzt, 

Frauenklinik und Geburtshilfe, 
Marien Hospital Witten,

Leiter Kontinenz- und Becken-
bodenzentrum

 Dr. Niklas Jollet
 Oberarzt, 

Medizinische Klinik – 
Gastroenterologie, 

Marien Hospital Witten

Prof. Dr. Metin Senkal
Chefarzt, 

Klinik für Allgemein- und 
Viszeralchirurgie, 

Marien Hospital Witten

Prof. Dr. Joachim Noldus
Direktor, 

Urologische Klinik, Marien 
Hospital Herne – 

Universitätsklinikum der Ruhr-
Universität Bochum

Dr. Ralf Seul
 Oberarzt, 

Kinder- und 
Jugendklinik, 

Marien Hospital Witten

Seit 5 Jahren Ihr Praxismagazin fürWitten 
und Bochum-Langendreer
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Wenn Frank Hübner um 7:30 
Uhr in seinem Büro im Ev. 
Krankenhaus Witten den 
Computer einschaltet, holt 
er sich als erstes aus dem 
Krankenhausinformations-
system die Listen mit den 
frisch aufgenommenen Pa-
tienten auf den Bildschirm. 
Bei allen über 75-Jährigen 
wurde bei der Aufnahme 
ein sogenanntes ISAR-
Screening (Identification of 
seniors at risk) durchge-
führt, dessen Ergebnis im 
System hinterlegt ist. Sechs 
Fragen zum Hilfebedarf und 
möglichen akuten Verände-
rungen, Krankenhausauf-
enthalten der letzten sechs 
Monate, sensorischen und 
kognitiven Einschränkungen 
sowie Multimorbidität sol-
len helfen, einen möglichen 
geriatrischen Versorgungs-
bedarf zu ermitteln.
Wer bei dem Screening drei 
oder mehr Punkte erreicht, 
erhält von Frank Hübner Be-
such. Der 54-Jährige ist seit 
Februar 2015 im Ev. Kran-
kenhaus Witten für den Liai-
sondienst zuständig. Dieser 
stellt bei der Identifizierung 
notweniger Versorgungsbe-

darfe das Bindeglied zwi-
schen Patient, Arzt und Pfle-
ge dar. In einem zwanglosen 
Gespräch mit dem Patienten 
und/oder seinen Angehöri-
gen ermittelt Frank Hübner 
die häusliche Situation und 
den sich daraus ergebenden 
Hilfebedarf.
Abhängig vom Ergebnis lei-
tet er die nächsten Schritte 
ein, die er dem Sozialdienst 
und dem Case Management 
sowie dem Ärztlichen Dienst 
mitteilt. Er empfiehlt bei-
spielsweise die Verordnung 
von Hilfsmitteln wie Rolla-
tor, Rollstuhl oder Toilet-
tenstuhl, die Beantragung 
einer Pflegestufe, eine so-
zialrechtliche Beratung oder 
die Weiterbehandlung in der 
Klinik für Geriatrie. In dem 
Fall wird ein geriatrisches 
Konsil unter Einbeziehung 
des behandelnden Arztes 
durchgeführt.
„Dadurch kann ein Patient, 
der einen hohen Hilfebedarf 
hat, der noch nicht abge-
deckt ist, schon 24 Stun-
den nach der Aufnahme 
sicher sein, dass bei einer 
bevorstehenden Entlassung 
eine bestmögliche, dem Al-

ter und dem Krankheitsbild 
angepasste Versorgung und 
Unterstützung eingeleitet 
wurde“, sagt Frank Hübner. 
„Kein Patient über 75 Jahren 
darf unterversorgt nach Hau-
se entlassen werden.“ Rund 
750 Patienten hat er seit Fe-
bruar besucht, davon zirka 
100 geriatrische Empfehlun-
gen geschrieben, 60-mal ei-
nen Pflegestufenantrag und 
80-mal die Verordnung von 
Hilfsmitteln oder eine sozi-
alrechtliche Beratung emp-
fohlen.
Frank Hübner ist seit 19 Jah-
ren am Ev. Krankenhaus Wit-
ten tätig. Der gelernte Alten-
pfleger arbeitete zunächst 
neun Jahre in der Geriatrie, 
dann in der Notfallambu-
lanz. Berufsbegleitend ab-
solvierte er Weiterbildungen 
zum zertifizierten Case Ma-
nager nach DGCC und zum 
zertifizierten Pflegeberater.
Mit der Einrichtung des Liai-
sondienstes ist die erste Pha-
se auf dem Weg zum geriat-
rischen Versorgungsverbund 
„Netzwerk Geriatrie“ im Ev. 
Verbund Ruhr abgeschlos-
sen. In der zweiten Phase 
wird das Ev. Krankenhaus 

Witten Kooperationsverträ-
ge mit den Wittener Alten-
heimen schließen, in denen 
schon vorhandene Abläufe 
in der Aufnahme- und Ent-
lassplanung festgehalten 
und intensiviert werden. Sie 
hat bereits begonnen - der 
erste Vertrag wurde schon 
unterzeichnet: mit der Dia-
konie Ruhr Pflege gemein-
nützige GmbH, die nebenan 
auf dem Gelände das Alten-
zentrum am Schwesternpark 
Feierabendhäuser betreibt. 
Die Einrichtungen arbeiten 
seit vielen Jahren eng zu-
sammen. In der dritten Pha-
se sollen auch niedergelas-
sene Ärzte und ambulante 
Pflegedienste mit ins Boot.

Netzwerker für ältere Patienten
Frank Hübner ist im EvK Witten für den Liaisondienst zuständig und damit ein wichtiges Bindeglied im 
in Aufbau befindlichen geriatrischen Verbund

Frank Hübner

Das Ev. Krankenhaus Witten hat sich 
bei 80 Mitarbeitenden, die in diesem 
Jahr ein Dienstjubiläum feiern konnten, 
für ihre langjährige Betriebszugehörig-
keit bedankt. Ungefähr die Hälfte der 
Geehrten konnte die Auszeichnung bei 
einer kleinen Feier persönlich entge-
gennehmen.

Verwaltungsdirektor Dr. Joachim Ab-
rolat, Pflegedienstleitung Ingeborg 
Drossel und Krankenhausseelsorgerin 
Birgit Steinhauer übereichten den Ju-
bilarinnen und Jubilaren ihre Präsente 
und erinnerten an Ereignisse im Ev. 
Krankenhaus Witten sowie der Zeitge-
schichte der jeweiligen Jahre, an denen 
die Mitarbeitenden ihre Tätigkeit be-

gonnen haben. Diejenigen, die in die-
sem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum feiern 
konnten, erhielten zusätzlich das Kro-
nenkreuz der Diakonie in Gold.

Dienstälteste Jubilarinnen sind mit 40 
Jahren Betriebszugehörigkeit Angelika 
Haldimann, Dardalina Los Reyes, Cor-
nelia Pieper und Hannelore Stracke.

Versammelt zum Gruppenfoto: Die diesjährigen Jubilare des Ev. Krankenhauses 
Witten

Dank für langjährige Mitarbeit:

Ev. Krankenhaus Witten zeichnet Jubilare aus
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TAUSEND-UND-DEIN-LOOK
Ein Schnitt – viele Styles. Die 
neuen Trendcuts punkten mit 
individueller Vielseitigkeit. 
Welcher Look ist der Look im 
Herbst/Winter 2015/16? Die 
Antwort ist einfach: Es gibt 
nicht nur einen, sondern eine 
ganze Vielzahl. Diese Saison 
dominieren raffinierte Schnit-
te mit ausgefeilten Techniken 
die Frisurenmode. Clevere 
Cuts, die variable Styles für 
jeden Anlass ermöglichen.

Glamour pur
Volumen, üppige Wellen und 
toller Glanz zaubern Holly-
wood-Flair in die kühle Jahres-
zeit. Ob wie zufällig oder high-
end-gestylt: Mit innovativen 
Farb- und Schnitt-Techniken 
werden individuelle Akzente 
gesetzt. Heute lieber glanzvoll 
oder eher rockig-schick? Diese 
Styles machen die Straße zum 
roten Teppich.

Der neue Undone-Look
Perfekt unperfekt: Ganz nach 
diesem Motto begeistern die 
coolen Undone-Looks Be-
wusst unfrisiert und lässig, 
mit aufgerissenen und akzen-
tuierten Strukturen, mattem 
und zerwuschelten Styling. 
Diese Looks passen einfach 
immer. Understatement pur!

Ganz groß 
Big, bigger, Glamour! Dank 
verschiedener Schneidetech-
niken und einzelnen aus-
geslicten Partien entstehen 
wunderschön glänzende und 
geschlossene Wellen zum 
Träumen – ideal zarte und 
weibliche Züge. Anlässe für 
diesen Look? Gibt es in der 
Winterzeit „en masse“.

Einfach verlockend
Dieser Lockenpracht kann ein-
fach niemand widerstehen. 
Vier Rot- und Kupfertöne ver-
schmelzen zu einer komple-
xen Struktur. Ondulier- und 
Lockeneisen in verschiedenen 
Größen schaffen eine atembe-
raubende aber natürliche Lo-
ckenpracht, die herzförmig ins 
Dekolleté fällt.

Flower Power
Diese knallrote, wilde Lö-
wenmähne mit aufgerissenen 
Wellen zieht jeden Blick auf 
sich. Einzelne Partien wer-
den ausgeslict, um Volumen 
an den gewünschten Stellen 
zu schaffen. Die Spitzen sind 
glatt geschnitten und bewusst 
diffus gestylt für einen atem-
beraubenden Volumen-Look.

Verspielter Rockstyle
Dieser extrem durch gestuf-
te, strukturierte Bob erfüllt 
alle Anforderungen eines 
trendigen Undone-Looks. Der 
Nacken ist klassisch unter-
schnitten. Mit Metallic-Grau-
Silber-Tönen an den Seiten 
und Low-Lights-Braun-Tönen 
im Pony verwandelt er die 
blonde Glamour-Lady im 
Handumdrehen in ein Skater-
Girl.

Crazy Clavy Cut
Der Klassiker neu interpre-
tiert. Ein längerer Pagenkopf 
wird auf Schlüsselbein-Länge 

geschnitten und gestuft 
zerschnitten. Sehenswer-
ten Akzent bildet der Pony 
mit starken Längenunter-
schieden und fransigen, 
kleinen Dreiecks-Schnitten. 
Farblich wird mit metallic-
grau, pastelligen Grau-Tönen 
und braunen Low-Lights ge-
arbeitet.

Ladylike
Keck und elegant in einem: 
Dieser englische Haarschnitt 
mit stark pointierten Über-
längen und Partien zeigt die 
Wandelbarkeit der neuen 
Trendcuts. Mit Seitenscheitel 
eher modern und cool, über-
zeugt der lockige, nach oben 
gestylte Irokese mit kesser 
Eleganz. Ganz schön stark.

Perfekt unfertig
Sagen Sie „Hallo“ zu einem 
atemberaubenden, modernen 
Undercut! Oben: starke 

aus-
ge-
poin-
tete 
Überlän-
gen. Dar-
unter: ein 
klassischer 
Haar
schnitt 
mit klarer, konturierter Linie, 
die nach oben hin heller 
wird. Farblich punktet der 
Style mit feinen Natur- und 
Holztönen mit mattem Finish. 
Das Beste: Dieser Look sieht 
immer gut aus, egal, wie die 
Haare fallen!

v

Klassiker im neuen Gewand: 
Der Crazy Clavy Cut

Atemberaubende Locken-
pracht – Auch dies bietet die 
Frisurenmode Herbst / Winter 
2015 /16

Frisurenmode Herbst/Winter 2015/16

It-Looks

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

Breitestraße 61, 58452 Witten

TEL. 0 23 02 / 5 02 19

Manuela Portus Matias

manuelas hairstyle

www.manuelas-hairstyle.de

Frisurenmode 
Herbst / Winter 2013/14
HERBST/WINTER
2015/2016

IT-LOOKS
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Der Beginn
Nach 2,5 Jahren in der ex-
perimentellen Herzinfarktfor-
schung war ich am Universi-
tätsklinikum Essen während 
der Ausbildung zum Kardio-
logen an vielen Studienpro-
jekten beteiligt und faszi-
niert von dem Einsatz neuer 
Therapieformen. Nach dem 
Wechsel an das EvK 1988 
konnten erst 1994 die ersten 
Studien an das Haus geholt 
werden. 
In dieser Zeit war die Wieder-
eröffnung von Gefäßen mit 
einem Katheter und Stent 
noch nicht etabliert, statt-
dessen wurden Medikamen-
te gegeben, die das Blutge-
rinnsel im verschlossenen 
Herzkranzgefäß auflösen 
sollten (Lysetherapie). Die 
vorhandenen Lysemedika-
mente waren nicht optimal, 
so dass wir in den Jahren 
bis 1999 an der Entwicklung 
verbesserter Lysetherapien 
mit mehr als 200 Patienten 
teilnahmen. Heute werden 
Lysetherapien weltweit vor 
allem dort angewandt, wo 
kein Herzkatheter zur Verfü-
gung steht. 

Wie kann man das Gefäß 
offen halten?
Blutplättchen sind wesent-
lich an akuten Verschlüssen 
von Arterien beteiligt. Aspi-

rin ist ein uralter Plättchen-
hemmer und als solcher seit 
vielen Jahren wesentlicher 
Baustein in der Prophyla-
xe von Herzinfarkten oder 
Schlaganfällen. Mit Aufkom-
men der Kathetertherapie 
von Herzinfarkten wurden 
effektivere Therapien not-
wendig, weil die Öffnung 
eines Gefäßes ein starker 
Reiz für ein erneutes Blut-
gerinnsel ist. Die Kombina-
tion mit Marcumar war eher 
eine Katastrophe. Die CURE-
Studie bewies dann, dass 
der Zusatz eines zweiten 
Plättchenhemmers (damals 
Clopidogrel) die Rate schwe-
rer Komplikationen senken 
konnte und seitdem bis heu-
te Routine ist. In dieser Stu-
die wurde das EvK erstmals 
als weltweit bestes Studien-
zentrum ausgezeichnet. 

Alternativen zu Marcumar – 
die ersten Rückschläge
Seit es Marcumar gibt, hat es 
einen schlechten Leumund, 
der aber nicht gerechtfertigt 
ist. 
Melagatran war Ende der 
90er Jahre das erste Präpa-
rat, das bei direkter Gerin-
nungshemmung  Kontrollen 
von INR- oder Quickwerten 
überflüssig machte. Auf-
grund positiver Studiendaten 
bei Patienten mit Beinven-

enthrombosen oder Vorhof-
flimmern erhielt es 2004 die 
Zulassung. Der Sinn Klini-
scher Studien ist aber nicht, 
ausschließlich die Wirksam-
keit von neuen Präparaten 
zu untersuchen, sondern vor 
allem auch deren Sicherheit. 
Und hier zeigte sich, dass 
Melagatran zu Leberschäden 
(selten auch tödlich) führen 
konnte, so dass dieses Mit-
tel 2006 verschwand.
Seitdem wird in allen Stu-
dien extrem auf Leberwerte 
geachtet. Die Nachfolger er-
wiesen sich als effektiv und 
gut verträglich. Seit mehr als 
15 Jahren nehmen wir an der 
Entwicklung der neuen Anti-
koagulantien teil, von denen 
vier auf dem Markt sind(z.B. 
Eliquis und Xarelto). Aktuell 
laufen Studien im Zusam-
menhang mit Beinveneth-
rombosen und/oder Lungen-
embolien. 

Alzheimer-Demenz; eine
unfassbare Begebenheit
Seit Jahren werden The-
rapien gesucht, die das 
Fortschreiten der Demenz 
aufhalten oder zumindest 
verlangsamen. Vor 10 Jahren 
haben wir an zwei Studi-
en teilgenommen, in denen 
neue Mittel auf ihre Wirk-
samkeit hin überprüft wer-
den sollten. Sie hatten sich 

leider nicht bewährt. 
Ein Vorfall zeigt auch, wie 
wenig wir von den Vorgän-
gen bei der Demenz verste-
hen:
Eine unserer Patientinnen 
nahm kaum mehr am Le-
ben teil, war völlig in sich 
gekehrt. So hatte sie auch 
nicht bewusst mitbekom-
men, dass ihr Ehemann vor 
einiger Zeit gestorben war. 
Die Testungen der Hirnleis-
tungsfähigkeit zeigten aber 
einzelne Lichtblicke. Nach 
Beginn der Therapie rief uns 
die Familie ganz aufgeregt 
an: Die Patientin war er-
wacht, bei klarem Verstand, 
wunderte sich über die Ver-
änderungen ihrer Umge-
bung, war erbost, dass ihre 
Zustimmung nicht eingeholt 
worden war und begann we-
gen des Todes ihres Mannes 
zu trauern. 
So unvorstellbar positiv der 
Effekt des neuen Medika-
mentes in den ersten Ta-
gen war, so kam es in der 
Folgezeit zu einer Psychose 
mit Verwirrtheit und Wahn-
vorstellungen. Auch eine 
Verminderung der Dosis 
half nicht. Das Medikament 
musste abgesetzt werden. 
Nach Tagen hatte sich die 
Patientin wieder in ihren de-
mentiellen Zustand zurück-
gezogen. Es war ein Trauer-

Seit 1994 ist das Studienzentrum am Evangelischen Krankenhaus Witten 
(EVK) in die klinischen Erprobung nahezu aller Medikamente in der Kardiolo-
gie und Diabetologie eingebunden, die seitdem Standard der Therapie wur-
den – und arbeitet derzeit mit den Präparaten für die nahe Zukunft. Nebenbei 
wurde ab 2002 für die Universität Witten/Herdecke ein zweites Studienzent-
rum aufgebaut, aus dem das Forschungszentrum Ruhr (FZR) hervorging, das 
seit 2006 gemeinsam von Dr. Dr. Höfeler und mir geleitet wird. Nach mehr 
als 200 Klinischen Studien können wir auf Erfolge, Misserfolge und Kurioses 
zurückblicken. Davon möchte ich ein wenig berichten.

Von der schwierigen Entwicklung neuer Medikamente
Teil III: 
Mehr als 20 Jahre Klinische Forschung am 

Evangelischen Krankenhaus Witten
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spiel, dass es nicht gelungen 
war, die Patientin in ihrem 
guten Zustand zu halten. 
Kein anderer Patient zeigte 
eine ähnliche Reaktion. 

Wie falsche Studien ein
neues Medikament
killen können
Aliskiren, ein so genannter 
Renin-Hemmer, hatte sich in 
mehreren Studien als sehr 
effektiver Blutdrucksenker 
erwiesen. In der APOLLO-
Studie konnten wir zahlrei-
che Patienten damit sehr 
gut einstellen. Das Ende die-
ses Medikaments nahte, als 
in einer anderen Studie bei 
Diabetikern, die auf norma-
le Blutdruckwerte eingestellt 
waren, Aliskiren zusätzlich 
gegeben wurde. Das konnte 
nicht gut gehen! Die Kom-
plikationsrate ging in die 
Höhe. Niemand gibt einem 
Patienten mit normalem 
Blutdruck einen potenten 
Blutdrucksenker. Das Mittel 
durfte fortan nicht mehr bei 
Diabetikern eingesetzt wer-
den – und damit war es be-
deutungslos geworden. 

An welchen Studien beteili-
gen wir uns nicht? 
Im Wesentlichen sind es drei 
Faktoren:
q Wir sind nicht ausreichend 

erfahren in der zu behan-
delnden Erkrankung (z.B. 
Rheuma)
q Wir würden eigene Fami-
lienangehörige in die Studie 
nicht einschließen, weil wir 
von dem Therapieansatz 
nicht überzeugt sind - allen-
falls die Erbtante.
q Wir behandeln zu wenige 
der in Frage kommenden 
Patienten (stationär oder 
ambulant).

In mehr als der Hälfte der 
Fälle lehnen wir Studienpro-
jekte aus einem der oben 
genannten Gründe ab. 

Die Amerikaner und
Japaner kommen!
War ein Studienzentrum sehr 
fleißig und eines der welt-
weit größten in einer Studie, 
kann man ungebetenen Be-
such erhalten. Inspektionen 
u.a. der amerikanischen 
Gesundheitsbehörde die-
nen allein dem Zweck, die 
Qualität der Daten und da-
mit das Ergebnis einer Stu-
die zu überprüfen, immer 
auf der Suche nach Fehlern 
und mit negativer Intenti-
on. Diese Datenprüfung ist 
wichtig, meist extrem hu-
morlos – ganze Scharen an 
Inspektoren fallen ein und 
sind bestens präpariert. Sie 

lassen sich eine Woche Zeit 
und „keinen Stein auf dem 
anderen“. Kaum ein  Zen-
trum in Deutschland hatte 
jemals eine Inspektion. Wir 
hatten die Amerikaner 5x an 
Bord, die Japaner 2x. Wir ha-
ben alle Inspektionen über-
lebt. Das ist das Beste, was 
einem dabei passieren kann. 
Vor den Japanern hatten alle 
Angst. Niemals zuvor hatten 
sie in Europa geprüft, nie-
mand wusste, was uns er-
wartet. Sie sollten noch eine 
Spur humorloser sein. Wir 
mussten üben, wie über die 
Dolmetscher kommuniziert 
wird, wie Visitenkarten über-
reicht werden, wie man sich 
verbeugt. 
Kurzum: es wurde ab dem 
dritten Tag die lustigste In-
spektion von allen. Der Hin-
tergrund blieb sehr ernst, 
die Unterhaltung wurde aber 
immer witziger. Nebenbei 
hatten sich in den insgesamt 
zwei Wochen ein deutscher 
Dolmetscher und eine japa-
nische Dolmetscherin inei-
nander verliebt. Wir haben 
das nicht weiter verfolgt, 
obwohl ich zugebe, in der 
Folgezeit neugierig gewesen 
zu sein. 
Gegenwart und Zukunft
Nachdem 2012-2013 weni-
ger Studien im Bereich der 

Kardiologie und Diabetolo-
gie liefen, sind wir über die 
nächsten 3 - 4 Jahre gleich 
mit mehreren hochinteres-
santen Projekten beschäf-
tigt. 
Sie betreffen Diabetiker 
vom Typ 1 und 2, Patien-
ten mit verschiedenen For-
men von akuter oder chro-
nischer Herzschwäche, mit 
Beinvenenthrombosen oder 
Lungenembolien und Hoch-
risikopatienten mit erhöhten 
Cholesterinwerten. Zudem 
werden wir voraussichtlich 
an einer großen Studie mit 
Patienten mit beginnen-
der Alzheimer-Erkrankung 
teilnehmen. Diese Studie 
zeichnet sich besonders da-
durch aus, dass im Vorfeld 
die jeweilige Ursache einer 
Demenz eingehend geklärt 
wird. 

Wir werden auch in Zukunft 
bei verschiedenen Erkran-
kungen Therapieansätze 
sehen, die sich nicht durch-
setzen werden, und andere, 
die in die Routine eingehen 
werden. In jedem Fall kön-
nen die Fragen nach Wir-
kung und Nebenwirkung 
nur in aufwändigen und gut 
überwachten Studien mit 
Hilfe der sich zur Verfügung 
stellenden Patienten geklärt 
werden. Ich möchte mich 
hiermit bei allen Patienten 
bedanken, die in der Ver-
gangenheit und Gegenwart 
an Studien teilgenommen 
haben bzw. teilnehmen. 

Ein Teil des Teams des Forschungszentrums Ruhr: (von links) Studienarzt Gerd Kahrmann, 
Dr. Thomas Horacek, Geschäftsführer KliFoCenter GmbH u. Oberarzt der Abteilung für Inne-
re Medizin am Evangelischen Krankenhaus Witten, und Studienkoordinatorin u. Kranken-
schwester Jutta Richstein. Auf dem Bild fehlen Dr. med. Dr. rer.nat. Herbert Höfeler, Ge-
schäftsführer KliFoCenter GmbH u. Leitender Onkologe am  Marien-Hospital Witten, sowie 
Studienkoordinatorin Petra Fink.

Dr. Thomas Horacek
Oberarzt der Abteilung für In-

nere Medizin am Evangelischen 
Krankenhaus Witten und Ge-

schäftsführer KliFoCenter GmbH 
(Forschungszentrum Ruhr)
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Wie auch in den vergan-
genen Jahren macht der 
Wittener Wochenmarkt 
in der Innenstadt Platz 
für den Weihnachtsmarkt 
und ist seit dem 10. No-
vember wieder auf die 
Bahnhof- und die Heilen-
straße gezogen.

Auch dort begrüßen die 
Markthändler ihre Kunden 
mit gewohnter Herzlichkeit 
und bieten einen interessan-
ten Mix aus frischen Lebens-
mitteln und allerlei Nützli-
chem des täglichen Bedarfs.
Einen wichtigen Termin soll-
te man sich schon jetzt mer-
ken: Am Samstag, den 19.12. 
locken die Markthändler mit 

der traditionellen Gänsever-
losung.

Alle Frischemärkte in Witten:

Innenstadt: Rathausplatz 
(10.11. - 31.12.2015 in der 
Bahnhofst./Heilenstr.) diens-
tags, donnerstags und sams-
tags von 8 bis 14 Uhr
Annen: Marktplatz an der 

Stockumer Straße, freitags 
von 8 bis 13 Uhr
Herbede: Platz an der 
Schmiede, freitags von 8 bis 
13 Uhr
Vormholz: Karl-Legien-Stra-
ße, mittwochs von  bis 13 
Uhr
Schnee: Auf dem Schnee 1, 
mittwochs von 9 bis 14 Uhr

v

Wochenmarkt weicht dem Weihnachtsmarkt

FUK-Tagespflege nimmt rollstuhlgerechten Bus in Betrieb – 
Noch bequemer haben es die Gäste der Tagespflege nun: 
Eigens für den Fahrdienst ist ein rollstuhlgerechter Bus an-
geschafft worden. So können Rollstuhlfahrer direkt in den 
Bus gefahren werden und müssen nicht mehr umständlich 
umsteigen. Dies bedeutet – morgens und nachmittags – so-
wohl für die Gäste als auch für die Mitarbeiter mehr Komfort.

Jubilarehrung bei der Familien- und Krankenpflege (FuK) 
Witten – 15 Mitarbeiter/innen standen auf der Liste der zu 
Ehrenden während des Betriebsfestes der FuK Witten im 
Haus Rauendahl, an dem jedoch nicht alle Jubilare teilneh-
men konnten, da einige von ihen aus privaten Gründen ver-
hindert waren. Die Dienstjubiläen im einzelnen: 25 Jahre: 
Gabriele Luczak (Herbede), Edeltraud Hänsch und Annegret 
Dümmler (beide Stockum); 20 Jahre: Maria Lepp, Ursula 
Herok, Marina Schneider (alle Stockum) und Birgit Münter 
(Herbede); 15 Jahre: Volker Rumpel (25 Jahre im Verein), 
Barbara Westerweller, Danuta Bartetzko, und Sandra Füs-
singer (alle Stockumer Station); 10 Jahre: Elke Heiner, Ute 
Horn, Michael Kleimeyer, Irene Sroga (alle Stockum) und 
Renate Utzke (Herbede)-

Neues von der 
Familien- und 
Krankenpflege Witten
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Station Stockum 

( 9 40 40-0

Station Herbede 

(  7 13 18

Tagespflege 
(  707 68 30

Ambulante Pflege

4 Alten- und Krankenpflege
4 Alle Leistungen aus der  

Pflegeversicherung
4 Beratung zu Pflege  

und Betreuung

Tagespflege

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

und Beschäftigung
4 Frisch zubereitete Mahlzeiten

Essen auf Rädern

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

auch online 

ANZEIGE

Traditionelle Gänseverlosung am Samstag, 19. Dezember
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KONTAKT:
Evangelisches Krankenhaus Witten – Forschungszentrum Ruhr

Pferdebachstr. 27 und 30
58455 Witten

Tel.: 02302-282506 (G. Kahrmann) bzw. 
02302-175-6201 (Dr. Horacek)

Email:  info@forschungszentrum-ruhr.de

Forschungszentrum Ruhr – Evangelisches Krankenhaus Witten
Als eines der größten Zentren für Klinische Forschung im Ruhrgebiet suchen wir für 

neue Therapiekonzepte Patienten mit folgenden Erkrankungen:
Zustand nach Herzinfarkt oder Schlaganfall, bekannte arterielle Durchblutungs-
störungen in den Beinen; LDL-Cholesterin über 80mg/dl;
(Therapie mit einem PCSK9-Hemmer)

Diabetes Typ 1 mit einem HbA1 über 7%;
(Therapie mit Dapagliflozin)

Diabetes Typ 2 nach Herzinfarkt oder Schlaganfall, HbA1 über 7%;
(Therapie mit Albiglutide)

Diabetes Typ 2 mit Nierenschädigung und Eiweißverlust über den Urin.
(Therapie mit Finerenone)

Patienten mit Beinvenenthrombosen oder Lungenembolien in den letzten 6-12 
Monaten;
(Therapie mit ASS oder Xarelto in niedriger Dosierung)

Patienten mit deutlicher Atemnot als Folge einer Herzschwäche
(verschiedene Projekte)

q

q

q

q

q

q

FORSCHUNGSZENTRUM  RUHR

21 junge Frauen und vier Män-
ner haben am 1. Oktober die 
dreijährige Ausbildung zur 
Pflegefachkraft an der Gesund-
heits- und Krankenpflegeschule 
am Ev. Krankenhaus Witten be-
gonnen. Vor ihnen liegen mehr 
als 2100 Unterrichtsstunden 
Theorie sowie über 2500 Stun-
den praktische Ausbildung, die 
überwiegend am Ev. Kranken-
haus Witten erfolgt.
Die neuen Auszubildenden hat 
Wittens einzige Gesundheits- 
und Krankenpflegeschule aus 
rund 420 Bewerbungen aus-

gewählt. „Das große Interesse 
ist eine schöne Bestätigung, 
dass unsere Schule und das Ev. 
Krankenhaus Witten über die 
Stadtgrenzen hinaus für eine 
gute und sehr praxisbezogene 
Ausbildung bekannt sind“, sagt 
Schulleiter Mark Brinkmann. 
Viele Neuzugänge bringen 
schon erste Vorerfahrungen in 
der Pflege mit - sie haben etwa 
ein Praktikum oder ein Freiwilli-
ges Soziales Jahr absolviert. Die 
Berufsperspektiven sind hervor-
ragend: Qualifiziertes Pflege-
personal ist stark gefragt.

Krankenpflegeschule begrüßt Neuzugänge

Die neuen Schülerinnen und Schüler stellen sich zum Gruppenfoto. 
Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr
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„Alle Jahre wieder...“ heißt 
es nun schon seit mittler-
weile 11 Jahren im Langen-
dreer-Dorf, denn seit dem 
Jahre 2005 findet im idyl-
lischen Dorf alljährlich ein 
Weihnachtsmarkt statt. Für 
einen Tag bietet diese Ver-
anstaltung auf der Alten 
Bahnhofstraße zwischen 
Hauptstraße und Ovelacker-
straße nicht nur zahlreiche 
vorweihnachtliche Angebo-
te, sondern auch einen Treff-
punkt für Langendreerer 
aller Generationen. Dieser 
Weihnachtsmarkt versteht 
sich als eine Veranstaltung 
von Langendreerern für Lan-
gendreerer, was nicht hei-
ßen soll, dass nicht auch 
andere Gäste willkommen 
sind.
Und dass auch viele Besu-
cher von jenseits der Lan-
gendreer Grenzen kommen, 
ist kein Geheimnis, denn 
die Qualität und die be-
sondere Atmosphäre dieses 

Weihnachtsmarktes haben 
sich herumgesprochen. Und 
ihnen, wie überhaupt allen 
Besuchern, wird eine Men-
ge geboten: Über 60 Stände 
verteilen sich auf der Fest-
meile, überwiegend bestückt 
von Langendreerern, unter 

ihnen auch viele Geschäfts-
leute.
Ein Highlight soll in diesem 
Jahr die Tombola werden, 
die von den teilnehmenden 
Standbetreibern und einer 
Schülergruppe der Lessing-
Schule durchgeführt wird. 
Jeder „Stand stiftet für die-
se Tombola Preise aus sei-
nem Angebot“, erklärt Paul 
Möller aus dem Organisati-
onsteam. Da kommen eine 
Menge Preise zusammen, 
und bei einem Verhältnis 
von 4:1 (Nieten / Gewinne) 
stehen auch die Gewinn-
chancen gut. Die beteilig-
ten Schüler werden auf dem 
Weihnachtsmarkt die Lose 
zu Stückpreis von 1,- Euro 
verkaufen. Der Erlös aus 
der Tombola geht an das 
Langendreerer Netzwerk für 
Flüchtlinge.
Neben dem reichhaltigen 
Angebot auf der Festmeile 
gibt es auch wieder in der 
Christuskirche ein umfang-
reiches Programm. So wird 
dort abermals eine Kunst-
ausstellung zu finden sein. 
Verschiedene Chöre und 
auch ein Kindergarten sowie 
Lehrer der Musikschule wer-
den – wie schon in den Vor-
jahren –  mit Gospelmusik 
und Artverwandtem auftre-
ten, und die beliebten Turm-

besichtigungen in der Chris-
tuskirche gehören ebenfalls 
wieder mit zum Programm.
Selbstverständlich wird für 
die kleinen Gäste auch der 
Nikolaus den Langendreerer 
Weihnachtsmarkt besuchen. 
Wie die Organisatoren ver-
lauten ließen, wird er gegen 
14 Uhr erwartet. 
Das kulinarische Angebot ist 
in diesem Jahr besonders 
vielfältig. So wird es viele 
internationale Spezialitäten 
geben, die den Besuchern 
Gaumenfreuden bescheren 
werden. Dass trotz aller In-
ternationalität die traditio-
nelle Currywurst nicht feh-
len wird, versteht sich von 
selbst. Last but not least sei 
angemerkt, dass auch die 
beliebten Reibeplätzchen 
der St. Bonifatius-Gemeinde 
wieder zum Angebot ge-
hören. Erfahrungsgemäß 
ist der Andrang an diesem 
Stand immer so groß, dass 
Reibeplätzchenliebhaber 
hierfür etwas mehr Wartezeit 
einplanen sollten...

November 2015
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Am Samstag, 5. Dezember, 11 bis 18 Uhr:

11. Weihnachtsmarkt im Langendreer-Dorf

5.

Viele Leckereien gehören zum Langendreerer Weihnachtsmarkt. Auch in diesem Jahr gibt es 
wieder ein gleichermaßen umfangreiches wie abwechslungsreiches Angebot.

11. Weihnachtsmarkt 
Langendreer-Dorf

Samstag, 5. Dezember,
11 bis 18 Uhr,

Alte Bahnhofstraße von 
Hauptstraße bis 
Ovelackerstraße
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150 Schülerinnen der ach-
ten Jahrgangsstufe aus 
sieben weiterführenden 
Schulen hatten am 3. No-
vember 2015 die Möglich-
keit, bei den Stadtwerken 
Witten einen Einblick in 
technische Berufsfelder 
zu bekommen. „Oft zie-
hen Mädchen Berufe aus 
diesen Bereichen gar 
nicht in ihre Berufs- und 
Lebensplanung mit ein. 
Mit dem Kooperations-
Projekt wollen wir dies 
ändern“, sagte Organisa-
torin Lilo Dannert.

In Zusammenarbeit mit der 
Stadt Witten und dem Tech-
nikzentrum Minden-Lübbe-
cke ging der Berufsparcours 
erfolgreich in die zehnte 
Runde: Zahlreiche interes-
sierte Achtklässlerinnen nah-
men das Angebot wahr und 
konnten in der Westfalen-
straße erleben, dass techni-
sche Berufe keine Männer-
domäne bleiben müssen. 
An verschiedenen Stationen 
konnten die Mädchen z.B. 
mit einem Lötkolben auf 
einer Platine ein Lämpchen-
Herz zum Leuchten brin-
gen oder das Sägen und 

Schrauben ausprobieren: 
„Es macht Spaß, obwohl es 
teilweise nicht ganz einfach 
ist“, kommentiert eine von 
ihnen lachend. Auszubil-
dende der Stadtwerke aus 
dem Bereich Elektrotechnik 
standen ihnen dabei mit Rat 
und Tat zur Seite. „Derzeit 
beschäftigen wir 23 Auszu-
bildende in unserem Unter-
nehmen. Die gute Ausbil-
dung junger Menschen liegt 
uns am Herzen. Deswegen 
bilden wir auch über Bedarf 
aus und sind gerne bei dem 
Projekt dabei“, bekräftigte 
Stadtwerke-Geschäftsführer 
Andreas Schumski.

„Ziel des Projekts ist es, 
durch berufstypische Ar-
beitsproben den Mädchen 
die Chance zu geben, ihre 
Talente und Fähigkeiten in 
unbekannten Gebieten zu
erkunden und den Fokus 
ihrer Berufs- und Lebens-
planung zu erweitern“, so 
Lilo Dannert von der Over-
bergschule. Unter ihrer Or-
ganisation konnten techni-
kinteressierte Mädchen von 
der Freiligrathschule, Pesta-
lozzischule, Overbergschule, 
Otto-Schott-Realschule, He-
lene-Lohmann-Realschule, 

Ruhrgymnasium und Schil-
ler-Gymnasium unter der 
Schirmherrschaft von Vere-
na Schäffer (MdL) an dieser 
Aktion teilnehmen und ihr 
handwerkliches Geschick un-
ter Beweis stellen. 
„Für uns ist es wichtig, dass 
wir früh mit jungen Men-
schen in Kontakt kommen, 
die bei uns ein Praktikum 
oder eine Ausbildung be-
ginnen können“, erklärte 

Christian Potthoff, Haupt-
abteilungsleiter der Kauf-
männischen Verwaltung der 
Stadtwerke Witten.
Die Koordination übernahm 
Inga Janz von der Abteilung 
Jugendförderung der Stadt 
Witten. Neben Verena Schäf-
fer, die den Berufsparcours 
für Mädchen auch finanziell 
unterstützte, förderte auch 
die Sparkasse Witten die 
Veranstaltung.

Neue Wege für junge Frauen:

„Berufsparcours für Mädchen“ bei den Stadtwerken Witten

Die Initiatoren einer beachtenswerten Berufsveranstaltung 
für Mädchen: (von links) Stadtwerke-Geschäftsführer Andre-
as Schumski, Organisatorin Lilo Dannert und Christian Pott-
hoff, Hauptabteilungsleiter der Kaufmännischen Verwaltung 
der Stadtwerke Witten.
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Medizin – Pfl ege – Therapie

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

Winterkrankheiten

Zertifi ziert nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN 15224

Manche Beschwerden treten im Winter häufi ger auf als im 
Sommer. Unsere Fachabteilungen bieten Ihnen in enger Zu-
sammenarbeit mit Ihrem Haus- oder Facharzt eine qualitativ 
hochwertige Diagnostik und Therapie – bei jedem Wetter.

• 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
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