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Ein unbehandelter Bluthochdruck kann 
lebensbedrohliche Folgen haben!

Nehmen Sie Bluthochdruck nicht auf die leichte Schulter – 
sprechen Sie mit Ihrem Hausarzt über die Einstellung Ihres 
Blutdrucks! Für den Ernstfall stehen die erfahrenen Spezialisten 
des Marien Hospital Witten bereit, um schwerwiegende Folgen 
des Bluthochdrucks zu behandeln! 

Marien Hospital Witten | Fon 0 23 02 - 173 - 0 | www.marien-hospital-witten.de
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EDITORIAL
Wie wichtig der richtige Blutdruck ist, wird beim Arzt-
besuch offenkundig, ist doch häufig die Blutdruckmes-
sung eine der ersten Handlungen. Ebenso z.B. auf Ge-
sundheitsmessen ist die Blutdruckmessung ein häufiges 
Angebot, das auch gerne wahrgenommen wird. Und auch 
die Hersteller medizinischer Gerätschaften werden nicht 
müde, immer modernere, komfotablere und leicht zu be-
dienende Blutdruckmessgeräte auf den Markt zu bringen, 
so dass ein jeder, der im Besitz eines solchen Gerätes ist, 
die Möglichkeit hat, zuhause selbst seinen Blutdruck zu 
überprüfen; ein wichtige Sache z.B. für Schlaganfallspa-
tienten.

Doch warum ist der Blutdruck ein wichtiges Thema? Das 
fängt bei den Ursachen an. Es gibt eine Menge Ursachen, 
die den Blutdruck in die Höhe schnellen lassen können. 
Dazu gehören die „üblichen Verdächtigen“ wie Nikotin- 
und zu hoher Salzkonsum, Übergewicht und Bewegungs-
mangel aber auch hormonelle Störungen. Es können aber 
auch Krankheiten, wie z.B. Nierschädigungen, vorliegen. 
Und ist der Blutdruck einmal hoch, kann er weitere, sehr 
ernstzunehmende Erkankungen verursachen. Darum ist 
es besonders wichtig, den Blutdruck immer im Blick zu 
haben, um nicht in diesen Teufels-
kreislauf zu geraten.

Heimische Mediziner haben sich 
des Themas der „unterschätzten 
Volkskrankheit `hoher Blutdruck´“ 
angenommen und zeigen in dieser 
Ausgabe mögliche Ursachen, Fol-
gen und Therapiemöglichkeiten 
auf. 
Eine interessante Lektüre wünscht 
Ihnen Ihr

Olaf Gellisch
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Der Etiopia Witten e.V. hat 
seine Jahreshauptversamm-
lung abgehalten. Daran 
beteiligten sich 33 von 74 
Mitgliedern. Nicht nur das 
ausgeglichene Jahresergeb-
nis, sondern insbesondere 
die vielfältigen, erfolgreich 
durchgeführten Aktivitäten 
des letzten Jahres mach-
ten den Mitgliedern Mut für 
neue Projekte.

Bei der Vorstandswahl gab 
es eine wichtige Verände-
rung. Der bisherige erste 
Vorsitzende, Frank Koch, der 
diese Funktion seit der Grün-
dung des Vereins inne hatte, 
stellte sein Amt zur Verfü-
gung und will zukünftig im 
Beirat für den Verein aktiv 
tätig sein.
In den neuen Vorstand 
wurden gewählt: Christian 
Leuner – Erster Vorsitzen-

der; Ahmedin Idris – Stell-
vertretender Vorsitzender; 
Helga Mönks – Stellver-
tretende Vorsitzende; Karl 
Franz – Schatzmeister; Theo 
Püplichhuisen – Öffentlich-
keitsarbeit; Moritz Niemann 
– ohne spezielle Aufgaben-
bereich.
In der Zeit vom 23.02. bis 
04.03.2018 findet in Mekel-
le, der äthiopischen Part-
nerstadt von Witten, die 
nächste „German-week“ 
statt, zu der Etiopia Witten 
wieder mit einer Delegation 
von ca. 30 Personen anrei-
sen wird, um u.a. wichtige 
Projekte in den Bereichen 
Medizin (Krankenhaus), Bil-
dung (Schulen), Brandschutz 
(Feuerwehr), Städteplanung 
etc. zu unterstützen bzw. zu 
begleiten. Bis dahin gibt es 
noch viel zu tun bzw. vorzu-
bereiten.

Wechsel an der Spitze
des Etiopia Witten e.V.

...Ihr Praxismagazin für Witten und
Bochum-Langendreer!

www.witten-transparent.de
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Musik hat eine wohltuende 
Wirkung und bringt Freude 
– dafür sorgten die Sängerin 
Almuth Keller gemeinsam 
mit dem Gitarristen Volker 
Westheider im St. Elisa-
beth Hospiz Witten. Anläss-
lich des Welthospiztages 
am 14. Oktober unter dem 
Motto „Jeder Moment ist 
Leben“ organisierte das St. 
Elisabeth Hospiz Witten in 
Kooperation mit dem ambu-
lanten Hospizdienst Witten/
Hattingen ein Konzert.

Die Bewohner, Angehöri-
gen, Mitarbeiter und Eh-
renamtlichen erwartete ein 
abwechslungsreiches Mu-
sikprogramm. Die beiden 
Künstler verwöhnten die 
Zuhörer gekonnt mit Lie-
dern zu allen Facetten, die 

das Leben bieten kann. Ei-
nige Musikliebhaber im Pu-
blikum ließen sich nicht die 
Gelegenheit entgehen, ihre 
Stimme zu erheben und mit-
zusingen. Das Konzert war 
für alle Beteiligten ein schö-
nes Erlebnis. „Solche Veran-
staltungen sind nicht nur für 
die Bewohner wichtig, son-
dern auch, um die Arbeit des 
Hospizes in der Öffentlich-
keit bekannter zu machen. 
Besonders für Menschen im 
jüngeren und mittleren Alter 
ist Musik eine gute Möglich-
keit sich mit dem Thema 
Hospizarbeit zu beschäfti-
gen“, erklärte Heike Groß-
heimann, Hospizleitung des 
St. Elisabeth Hospiz Witten. 
Der Abend endete bei einem 
gemütlichen Beisammen-
sein und gemeinsamen Aus-

tausch. Ein besonderer Dank 
ging an die Musiker, die zu-

gunsten der Einrichtung auf 
ein Honorar verzichteten.

Gesangvoller Abend im St. Elisabeth Hospiz Witten

Die Organisatoren Heike Großheimann, Hospizleitung des 
St. Elisabeth Hospiz Witten (l.) und Susanne Grammatke, 
Ambulanter Hospizdienst Witten/Hattingen (r.) sowie die 
Sängerin Almuth Keller (2. v. l.) und der Gitarrist Volker 
Westheider sorgten für einen für einen gelungenen musika-
lischen Abend im Hospiz.
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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 

Anfang Oktober fand im 
Backhaus der erste Tag der 
E-Mobilität in Witten statt. 
Trotz des veregneten Sonn-
tages kamen viele Besucher, 
um sich über das Thema 
Elektromobilität zu informie-
ren. 

In Zeiten von Dieselskanda-
len und einer viel zu hohen 
Feinstaubbelastung, welche 
sich zunehmend negativ auf 
unsere Gesundheit auswirkt, 
ist es an der Zeit sich mit 
Alternativen zum herkömli-
chen Verbrennungsmotor zu 
befassen. Das fanden auch 
Iris und Julian Grasshoff, 
Geschäftsführer vom Back-
haus, und entschieden sich 
deshalb in Zusammenarbeit 

mit Daniel Backwinkel, Lei-
ter des Bundesverbands 
E-Mobilität und verschiede-
nen Anbietern von Elektro-
fahrzeugen wie Ruhrauto-E, 
Ebis Fahrradservice, Elby, 
dem Autohaus Witzel und 
weiteren Leasinganbietern, 
den Tag der E-Mobilität zu 
veranstalten. Viele Besu-
cher sind gekommen, haben 
sich ausgiebig informiert 
und die Möglichkeit von 
Probefahrten genutzt. Das 
Interesse an alternativen 
Energien ist groß, doch die 
Politik und Autoindustrie 
hinkt hinterher. Die Anzahl 
an Elektromobilen ist in 
ganz Deutschland nach wie 
vor verschwindend gering. 
Es fehlt an Ladestationen 

und auch für die Mittel-
schicht preislich erschwing-
barer Modelle. 
Das Backhaus möchte durch 
Aufklärung und Eigeniniti-
ative seine Kunden an das 
Thema Elektromobilität her-

anführen. So besitzt die Fili-
ale an der Dortmunderstraße 
in Witten bereits eine Lade-
station für Elektro-Fahr- und 
-Motorräder. Nächstes Jahr 
wird dann auch eine Lade-
station für E-Autos folgen.

Viele Besucher beim Tag der E-Mobilität im Backhaus

E-Bikes und E-Motoroller, aber auch Autos und Motorräder 
– allesamt elektrisch betrieben – konnten beim Tag der E-
Mobilität am Backhaus besichtigt werden.
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Dann sind die erlebten Sze-
nen und Bilder so stark in 
die Erinnerung eingebrannt, 
dass sie im Erleben nicht der 
Vergangenheit zugeordnet 
werden können. In diesem 
Fall können sich als Folge 
des Erlebten unterschiedli-
che Verhaltensweisen und 
Symptome in verschiedenen 
Schweregraden ausprägen.
Naheliegend und häufig auf-
tretend ist zum Beispiel eine 
erhöhte Schreckhaftigkeit 
oder Alarmbereitschaft die 
immer dann auftritt, wenn 
einzelne Bilder, Gerüche 
oder Geräusche uns unbe-
wusst an die erlebte, aber 
überwundene Gefahr erin-
nern. 
Jemand der zum Beispiel bei 
einem Unfall Verbrennungen 
erlitt, wird sich möglicher-
weise nur ungern vor ein 
Lagerfeuer setzen. Jemand 
der einmal von einem Hund 
gebissen wurde, erschrickt 
möglicherweise wenn er ei-
nen Hund bellen hört. 
Schwierig wird es dann, 
wenn das Alltagsleben der 

betroffenen Menschen so 
beeinträchtigt wird, dass es 
zur Ausprägung von Ängs-
ten, Panikattacken, Kon-
zentrationsstörungen und 
weiteren Persönlichkeitsver-
änderungen kommt. In die-
sem Fall ist dann meistens 
professionelle Hilfe, z. B. in 
Form einer Therapie notwen-
dig.
Hierbei geht es nicht darum, 
die schrecklichen Erinnerun-
gen aus dem Gedächtnis 
zu löschen. Das Ziel ist es 
primär, ein Verständnis für 
die Vorgänge und Abläufe 
im Gehirn und im Körper zu 
schaffen.
Dies stellt oft eine große 
Entlastung dar, weil die 
quälenden Gefühle von Ohn-
macht und Handlungsunfä-
higkeit reduziert werden.
Im weiteren Verlauf der The-
rapie werden Möglichkeiten 
vermittelt, um mit Krisen, 
Flash-backs und Verhalten-
sauffälligkeiten besser um-
gehen zu können.
Es wird darauf hingearbeitet, 
die psychische Verfassung 

zu stabilisieren.
Natürlich bietet auch die 
beste Therapie keinen 
Schutz vor zukünftigen Le-
benskrisen. Im Leben sind 
Stresssituationen und un-
angenehme Ereignisse nicht 
vermeidbar. 
Jedoch ist es gut, vorab ver-
schiedene Bewältigungsstra-
tegien und Möglichkeiten 
des Umgangs hiermit erlernt 
zu haben.
Bildlich gesprochen ist das 
Leben wie ein Schiff und 
die Kunst des Segelns be-

steht nicht darin die Wellen 
zu vermeiden. Die Kunst ist 
es, das Schiff auch nach 
Stürmen immer wieder auf-
zurichten und die Segel neu 
zu setzen.
Auch wenn es immer seeli-
sche Narben gibt, die uns 
an das Erlebte erinnern, 
können wir mitbestimmen, 
in wie weit diese unsere Zu-
kunft beeinflussen.
Dies ist bei allem Leid, was 
ein Trauma in Erwachsenen 
und Kindern auslöst, ein 
tröstlicher Gedanke.

Nach schlimmen und einschneidenden Erfahrungen gibt es verschiedene Möglichkeiten des Umgangs 
damit. In häufigen Fällen sind die Selbstheilungskräfte so stark, dass diese akuten Belastungssitu-
ationen ohne fremde Hilfe verarbeitet werden können. Manchmal jedoch, werden Krisen nicht rück-
standslos überwunden.

Persönliche schlimme Erfahrungen – Wie geht man damit um?
ANZEIGE

Der DRK-Bundesausschuss 
der Bereitschaften in Berlin 
hat getagt und eine neue 
Bundesleitung gewählt: 
Wiedergewählt wurden Bun-
desbereitschaftsleiter Martin 
Bullermann (DRK-Landes-
verband Oldenburg) und der 
stellvertretende Bundesbe-
reitschaftsleiter Christian 
Wetzel (DRK-Landesverband 
Sachsen). In das Amt der 
stellvertretenden Bundes-
bereitschaftsleiterin wurde 
Tanja Knopp (DRK-Landes-
verband Westfalen-Lippe) 
neu gewählt.

„Ich gratuliere unserer Lan-
desrotkreuzleiterin Tanja 
Knopp ganz herzlich zu ih-
rer Wahl in die Bundesbe-
reitschaftsleitung des Deut-
schen Roten Kreuzes“, so 
Dr. Fritz Baur, der Präsident 
des DRK-Landesverbandes 
Westfalen-Lippe. „Frau 
Knopp ist eine begeisterte 
Rotkreuzlerin; sie versieht 
ihr Ehrenamt mit anstecken-
der Freude und großer Hin-
gabe an die Sache.“

Tanja Knopp ist seit 1992 eh-
renamtlich aktives Mitglied 

beim DRK und engagierte 
sich als DRK-Kreisrotkreuz-
leiterin (DRK-Kreisverband 
Witten), als Bezirksrotkreuz-
leiterin im Bezirk Ruhr-Lippe 
und als stellvertretende Lan-
desrotkreuzleiterin. 

Am 10. November 2012 
wählte sie die DRK-Lan-
desversammlung erstmals 
zur Landesrotkreuzleiterin 
des DRK-Landesverbandes 
Westfalen-Lippe. Im Beruf 
ist Knopp Rektorin der Ger-
trudisschule in Bochum-Wat-
tenscheid.

WittenerinTanja Knopp zur stellvertretenden
DRK-Bundesbereitschaftsleiterin gewählt

Tanja Knopp
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Am letzten Oktobertag stan-
den die Türen im Sanitäts-
haus Care Center Rhein-
Ruhr im Medizinischen 
Centrum am Rheinischen 
Esel weit offen. Die Wittener 
Bürgerinnen und Bürger wa-
ren herzlich eingeladen, die 
neuen Räumlichkeiten des 
Sanitätshauses, das von der 
Ruhrstraße an den neuen 
Standort gezogen ist, in Au-
genschein zu nehmen.

Speziell an diesem Tag wur-
den kostenlose Analysen zur 
Erhaltung der Gesundheit 
angeboten. So gab es z.B. 
Messungen zur Schlaganfall-
gefährdung von Sporlastic 
und Venenmessungen von 
Sigvaris. Dese Angebote 
wurden von den Besuchern 
sehr intensiv genutzt.
Auch ein Rollator-Trainings-
parcours – der aufgrund 
des Dauerregens drinnen 
aufgebaut werden musste 
– fand großes Interesse. So 

konnten eim Mitarbeiter vor 
Ort interessante Tipps zum 
sicheren Umgang mit dem 
Rollator geben und auch die 
ein oder andere kleine Re-
paratur direkt ausführen.
Als zertifiziertes Arthrose-
Kompetenz-Zentrum stellte 
das Care Center Rhein-Ruhr 
zusammen mit der Firma 
Össur die speziellen Knie-
Orthesen zur Schmerzthe-
rapie bei Arthrose vor. Eine 
mögliche Alternative oder 
aber zumindest eine sinn-
volle Ergänzung zur medika-
mentösen Schmerztherapie.
Für das leibliche Wohl der 
wurde vor der Filiale mit 
kostenloser Currywurst ge-
sorgt. Auch ein wetterfestes 
Zelt stand zur Verfügung. 
Im Innenbereich der neuen 
Filiale haben sich viele Be-
sucher bei einer Tasse Kaf-
fee und einer Tüte Popcorn 
des  Partners neatec viele 
wertvolle Tipps rund um das 
Thema Hilfsmittel geholt. 

Viele Besucher trotz Dauerregens:

Sanitätshaus Care Center Rhein-Ruhr in Witten
lud zum Tag der offenen Tür

Infos und Vorführungen gab es überall und ständig beim 
Tag der offenen Tür im Sanitätshaus Care Center Rhein-Ruhr 
am neuen Standort im Medizinischen Centrum am Rheini-
schen Esel. Hier demonstriert ein Mitarbeiter des Sanitäts-
hauses, wie man muskulärer Verspannungen und Schmer-
zen mittels eines Trainings mit der Faszienrolle beseitigen 
oder lindern kann.

Bären-Apotheke im Medizinischen Centrum am Rheinischen Esel – Der Wunsch der Bau-
herren des neuen Facharztzentrums an der Pferdebachstraße 16 nach einer Apotheke im 
Erdgeschoss hat sich erfüllt: Vor drei Monaten hat hier Apotheker Marco Müller seine dritte 
Bären-Apotheke eröffnet. Die großzügigen Apotheken-Räumlichkeiten befinden sich rechts 
neben dem Haupteingang, vis-à-vis zum Sanitätshaus Care Center Rhein-Ruhr. Bei den Bä-
ren-Apotheken handelt es sich um eine Apothekenkooperation mit insgesamt 24 Standorten 
– hauptsächlich in NRW. Apotheker Marco Müller betreibt zwei weitere Filialen in Werl und 
in Körbecke am Möhnesee. Vor Ort, in Witten, ist Apothekerin Andrea Zacher Filialleiterin. 
Insgesamt sind dort sechs Mitarbeiter/innen tätig. Kleines Bild: Ein Teil des Teams während 
der Apotheken-Neueröffnung.

Die Ruhrstraße wird vbis 
voraussichtlich bis zum 4. 
November noch einmal zum 
Nadelöhr: Im Bereich kurz 
hinter der Einmündung Am 
Mühlengraben bis zur Kreu-
zung Wetterstraße (Ruhr-
straße 88) arbeitet Open 
Grid Europe an der Gaslei-
tung. Die Straße wird halb-
seitig gesperrt, der Verkehr 
durch eine mobile Ampel 
geregelt und kann - mit 
Verzögerungen - weiter in 
beide Richtungen fließen. 
Ortskundige können einen 
Beitrag zum Verkehrsfluss 
leisten, indem sie die Bau-
stelle großräumig umfahren.
Außerdem arbeitet Open 
Grid Europe ab dem 23. Ok-
tober etwa eine Woche lang 
an einer Gasleitung in der 
Ruhrtalstraße. Die Straße 
wird halbseitig gesperrt.

Nadelöhr
Ruhrstraße
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Ursachen
Die Ursachen für erhöh-
ten Blutdruck sind vielfäl-
tig. Sie können Störungen 
im Hormonsystem sein, 
Veränderungen im Herz-
Kreislaufsystem wie z.B. ein 
Herzklappenfehler oder aber 
Nierenkrankheiten, wie chro-
nische Nierenentzündungen 
oder eine Verengung der 
Nierenarterien.

Nephrologische Aspekte der 
Hypertonie
Zur Abklärung der Ursachen 
sollte der Hausarzt seinen 
Patienten zu einem Arzt 
für Nieren- und Hochdruck-
krankheiten, einem Nephro-
logen, überweisen. 

Dieser kann dann feststel-
len, ob eine Veränderung 
im Hormonhaushalt der Ne-
benniere vorliegt. Bei den 
Bluthochdruck ungünstig 
beeinflussenden Hormonen 
handelt es sich um über-
schüssige Stresshormone. 
Festgestellt wird eine solche 
Störung durch einen Blut-
test.

Wenn es zu Problemen mit 
den in der Nebenniere pro-
duzierten Hormonen kommt, 
wird eine genaue Diagnostik 
erforderlich. Hierbei wird ab-
geklärt, welche Seite der Ne-
bennieren betroffen ist und 
ob ein (zumeist gutartiger) 
Tumor der Nebennieren fest-
stellbar ist. In diesem Fall ist 
zur dauerhaften Behandlung 
der Hypertonie eine Operati-
on erforderlich. Wenn beide 
Nebennieren für den hohen 
Blutdruck verantwortlich 
sind, ist eine spezielle me-

dikamentöse Therapie sinn-
voll, um diesen Blutdruck zu 
behandeln.

Möglich ist auch eine Veren-
gung der Nierenarterien. Die 
Nierenarterien werden mit-
tels  Ultraschall untersucht. 
Wenn erhöhter Blutdruck 
aufgrund einer Verengung 
der Nierenarterien vorliegt, 
kann durch eine entspre-
chende Katheter-Technik 
die Nierenarterie aufgedehnt 
werden. Dadurch wird eine 
Absenkung des Blutdrucks 
ermöglicht. 

Genetische Ursachen
Bei 95 Prozent aller Hyperto-
nie-Formen lassen sich keine 
körperliche Probleme fest-
stellen. Dann liegen gene-
tische Ursachen vor. In sol-
chen Fällen finden Patienten 
in der engsten Verwandt-
schaft, also bei Eltern und 
Geschwistern, Betroffene, 
die ebenfalls unter erhöhtem 
Blutdruck leiden.
 
Faktor Lebensstil
Der Lebensstil spielt eine 
sehr große Rolle und kann 
vom den Patienten zumeist 
direkt beeinflusst werden. 
Faktoren wie körperliche 
Konstitution, Alkohol- und 
Tabakkonsum, Kochsalz-
zufuhr und Stress können 
einen erhöhten Blutdruck 
verursachen. Eine gesunde 
Lebensweise in Verbindung 
mit ausreichender Bewe-
gung hilft oft schon, die 
Blutdruckwerte zu stabilisie-
ren.

Eine weitere, gar nicht so 
seltene Ursache ist das 

sogenannte Schlaf-Apnoe-
Syndrom, wobei es durch 
die nächtliche Weckreaktion 
zu einer Erhöhung des Blut-
druckes kommen kann. Bei 
der Behandlung mit einer 
Schlafmaske kann der Pa-
tient wieder besser durch-
schlafen und dadurch seine 
Blutdruckwerte verbessern.

Vorübergehende Probleme
Es gibt daneben noch ande-
re Ursachen, die einen er-
höhten Blutdruck auslösen 
können, die aber lediglich 
vorübergehend sind. Dazu 
zählen Medikamente wie die 
Antibabypille, Cortison oder 
bestimmte Schmerzmittel. 
Bei Absetzen dieser Mittel 
lassen zumeist auch Neben-
wirkungen wie die Erhöhung 
des Blutdrucks nach.

Behandlung
Wenn erhöhter Blutdruck 
erstmalig festgestellt wird 
oder aber ein schon länger 
bekannter erhöhter Blut-
druck mit immer mehr Medi-
kamenten eingestellt werden 
muss, sollte die Behandlung 
durch einen Nieren- und 
Hochdruckspezialisten (Ne-
phrologen) erfolgen. Denn 
auch wenn die Werte durch 
Umstellung des Lebensstils 
oder durch Einnahme von 
Medikamenten positiv be-
einflusst werden, muss der 
Blutdruck bestmöglich ein-
gestellt, also reguliert, sein. 
Anderenfalls drohen Folgen 
wie Gefäßverkalkungen der 
großen Gefäße bis hin zum 
Herzinfarkt oder Schlagan-
fall, Durchblutungsstörun-
gen der Beine sowie Herz- 
und Nierenschwäche. 

Vermeidung von Schäden 
durch Medikamente
Bei den blutdrucksenkenden 
Medikamenten gibt es sol-
che, die an Herz, Niere, den 
Gefäßen und am Gehirn an-
setzen. Um Schäden durch 
Unverträglichkeit zu ver-
meiden, ist zumeist ist eine 
Kombination von verschie-
denen Medikamenten not-
wendig, um einen optimalen 
Ruheblutdruck zu erzielen. 
Der Blutdruck sollte dann 
bei unter 140/90 mmHg lie-
gen. Bis zu einem Wert von 
110/60 mmHg ist der Blut-
druck unbedenklich, unter 
diesem Wert besteht die 
Gefahr einer Hypotonie, also 
von niedrigem Blutdruck. 
Hieran leiden mit 10 -15 Pro-
zent der Bevölkerung jedoch 
weit weniger Menschen. Die 
Symptome wie Schwindel, 
Müdigkeit und schnelles 
Frieren machen den Betrof-
fenen zwar zu schaffen, aber 
schwerwiegende Folgeer-
scheinungen sind bei Hypo-
tonie eher selten. 

Bluthochdruck:

Unterschätzte Volkskrankheit mit 
schwerwiegenden Folgen
Laut Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) liegt eine Hypertonie, also ein erhöhter Blut-
druck vor, wenn die gemessenen Werte größer als 140/90 mmHg (mmHg = Millimeter Quecksilber-
säule = Druckeinheit) sind. Die Häufigkeit der Krankheit in der Bevölkerung liegt seit über 30 Jahren 
bei bis zu 50 Prozent, wobei 20 Prozent der Betroffenen einen Blutdruck von über 160mmHg haben.

Markus Knittel
Nephrologe
Gemeinschaftspraxis für
Innere Medizin
Witten
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Bluthochdruck und Erektionsprobleme – 
Vom Gegner in die Zange genommen

Wieso haben viele 50jährige und fast alle 80jährige einen erhöhten Blutdruck? Der Grund sind zumeist Altersveränderun-
gen des Gefäßsystems. Die Schlagadern werden steifer, lagern Fette ein und haben einen geringeren Innendurchmesser. 
Die Veränderungen werden „Arteriosklerose“ genannt – gefördert werden diese Prozesse durch Rauchen, erhöhte Blutfette 
und mangelnde sportliche Betätigung. Vor allem die fehlende Elastizität der Blutgefäße sorgt für einen erhöhten Druck 
der „Pulswelle“, die das Herz durch den Körper schickt. Die Folgen sind schwerwiegend: die Netzhaut erleidet Schaden, 
die Nierenfunktion ist gefährdet, es kann zu Schlaganfall oder Herzinfarkt kommen und es kann eine Potenzschwäche re-
sultieren. Neben einem Hormonmangel, Störungen der Nervenversorgung des Penis z. B. bei einer Polyneuropathie , eine 
Operation im Becken oder Hormonstörungen ist die Arteriosklerose Ursache Nr. 1 bei der sog. „Erektilen Dysfunktion“.

Arteriosklerose und die Rolle der tiefen Penisarterien („A. profunda penis“) bei der Erektion: Die tiefen Penisarterien erwei-
tern sich bei sexueller Stimulation um ein Vielfaches, der Blutfluss steigt um den Faktor sechs an – ist das Blutgefäß durch 
arteriosklerotische Veränderungen nicht in der Lage, diesen Bluteinstrom in den Penisschwellkörper zu gewährleisten, wird 
das Glied nicht steif oder nicht steif genug.

Gesunde Kapillaren: Dünne Wandung, einzelne Zellen („En-
dothel“) stellen die Wand dar.

Kapillare mit Arteriosklerose: Die Wand ist verdickt, Binde-
gewebe lagert sich in die Wand ein und der Innendurchmes-
ser wird geringer – die „Fördermenge“ sinkt. Eine „Versechs-
fachung“ des Blutflusses zur Erektionseinleitung ist nicht 
möglich.
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Da eine Erektion nichts wei-
ter ist als das Auffüllen des 
Penisschwellkörpers mit 
Blut bei gedrosseltem Ab-
fluss, ist eine Störung die-
ser Abläufe durch einen zu 
schlechten Einstrom oder ei-
nen zu starken Abstrom von 
Blut zu erklären. Während 
letzteres eine Rarität dar-
stellt, ist eine Störung des 
Bluteinstroms in den Penis-
schwellkörper der Grund für 
die erektile Dysfunktion bei 
der Arteriosklerose.

Häufig lässt sich für eine 
Potenzstörung nicht eine 
isolierte Ursache abgrenzen. 
Ein Blumenstrauß von Ursa-
chen führt zu schwächeren, 
kürzeren oder „weicheren“ 
Erektionen, die schließlich 
einen Verkehr unmöglich 
werden lassen. Tückisch 
hier: Auch bestimmte Medi-
kamente, die zur Blutdruck-
einstellung  benutzt wer-
den, können die Erektion 
verschlechtern. So sind die 

sog. „Betablocker“, die auch 
bei Herzrhythmusstörungen 
zur Anwendung kommen, 
Prototypen für eine medi-
kamenten-induzierte Erekti-
onsschwäche. Aufmerksam 
wurden Urologen auf das 
Phänomen in Wirksamkeits-
studien von Betablockern: 
der häufigste Grund, warum 
ansonsten gesunde Studi-
enteilnehmer männlichen 
Geschlechts die Teilnahme 
an der Studie beendeten, 
war eine Potenzstörung. Bei 
Männern, die wegen eines 
Bluthochdrucks die Betablo-
cker erhalten, können also 
die Grunderkrankung und 
gleichzeitig ihre Therapie zu 
einer Potenzstörung führen; 
sie sind quasi „vom Gegner 
in die Zange“ genommen 
worden.

Hier ergeben sich 2 Konse-
quenzen: Erstens sollte der 
behandelnde Arzt bei einem 
Mann mit Potenzschwierig-
keiten die eingenommenen 

Medikamente genau auf die-
se Nebenwirkung hin prüfen 
und ggf. austauschen. Zu 
den Wirkstoffen, die eine 
Erektionsschwäche auslö-
sen oder verstärken können, 
gehören Gichtmittel, Aller-
giemedikamente, Präparate 
gegen Reizblase, manche 
Magenmittel und solche zur 
Behandlung einer gutartigen 
Prostatavergrößerung. Auch 
können Beruhigungsmedi-
kamente, Schlaftabletten 
und Schmerzmittel, die sich 
von Morphium ableiten, zur 
Erektionsschwäche führen. 
Die zweite, wichtige Konse-
quenz: Eine Erektionsschwä-
che kann manchmal als 
erstes Zeichen einer schlim-
meren Störung an anderen 
Organen aufgefasst werden. 
Führt die Arteriosklerose zu 
einer Potenzschwäche, ist 
ein Schaden an anderen Or-
gansystemen zumeist nicht 
weit. Vor allem das Herz und 
die Herzkranzgefäße stehen 
hier im Fokus: So läuft – un-

behandelt – eine Erektions-
schwäche dem Herzinfarkt 
häufig 2 – 3 Jahre voraus. 
Der Mann mit Erektionspro-
blemen sollte auch einen 
Internisten oder Kardiolo-
gen aufsuchen, um sich hier 
untersuchen zu lassen. Der 
Penis fungiert hier als „Wün-
schelrute“ des Mannes…

PD Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie,

Facharzt für Urologie, Andro-
logie, spezielle Chirurgie und 

medikamentöse Tumortherapie 
Ev. Krankenhaus Witten

Nächste „Uro-Führung“ am Dienstag, 14. November:

Einblicke in die moderne Urologie

Zu den Ärzten, die Wert 
auf den „informierten Pa-
tienten“ legen, gehört PD 
Dr. Andreas Wiedemann, 
Chefarzt der Klinik für Uro-
logie am Ev. Krankenhaus 
Witten. Seit Jahren schon 
führen er und sein Team 
für Interessenten an jedem 
zweiten Dienstag im Mo-
nat „Führungen durch die 
Urologische Ambulanz des 
EvK“ durch. Der anhaltend 
große Zuspruch zu dieser 
Veranstaltung zeigt, wie 
sehr medizinische Informa-
tionen „aus erster Hand“ 
gefragt sind.

Natürlich geht es in diesem 
Fall um Themen der Urolo-
gie – der modernen Urolo-

gie. Was diese zu leisten im 
Stande ist, wird im Rahmen 
dieser Führungen genaues-
tens erklärt. So auch wieder 
am Dienstag, 14. November, 
ab 18 Uhr. So wird aufge-
zeigt werden, wie schonend 
heutzutage manche OP-
Verfahren im Gegensatz zu 
Operationen früherer Zeiten 
sind. Es hat sich viel geän-
dert. Deutlich wird das zum 
Beispiel bei der Vorstellung 
der OP, die im 3-D-Verfah-
ren durchgeführt wird. Da-
bei haben Patienten sogar 
selbst die Möglichkeit, als 
„Operateure“ an einem Mo-
dell aktiv zu werden. Durch 
kleine Öffnungen werden 
die Instrumente eingeführt, 
und mittel 3-D-Brille kann 

am Bildschirm genau ver-
folgt werden, was sich dam 
im Inneren des Modells ab-
spielt.

Ein „Highlight“ der moder-
nen Urologie ist sicherlich 
der Greenlight-Laser, der 
zur Behandlung der gutar-
tigen Prostatavergrößerung 
zur Anwendung kommt. 
Dieses Verfahren gilt zurzeit 
als das patientenschonens-
te überhaupt. Mittels des 
grünen Laserstrahls wird 
von innen das überschüs-
sige Prostatagewebe ge-
wissermaßen „verdampft“. 
Ein Skalpell kommt hierbei 
nicht mehr zum Einsatz. 
Wie genau das funktioniert, 
wird anschaulich darge-

stellt. Es gibt sogar einen 
Greenlight-Laser-Simulator, 
der häufig zur Darstellung 
dieses Verfahrens einge-
setzt wird.

Doch dies sind nur ein paar 
Beispiele. Selbstverständ-
lich stehen PD Dr. Wiede-
mann und sein Team auch 
für alle anderen Fragen 
rund um die Urologie zur 
Verfügung.
Die Veranstaltung im EvK 
Witten beginnt um 18 Uhr. 
Die Urologische Ambulanz 
befindet sich im 1. OG. Der 
Weg dorthin ist am Veran-
staltungstag ausgeschildert. 
Die Teilnahme ist kosten-
los; eine vorherige Anmel-
dung ist nicht erforderlich.

Die Medizin wird immer transparenter. Nicht erst seitdem es Witten transparent gibt. Für unsere heimischen 
Mediziner ist die Kommunikation mit dem Patienten sehr wichtig. Dies trägt u.a. dazu bei, mögliche Ängste 
vor operativen Eingriffen zu nehmen, aber auch dazu, dass aufgezeigt werden kann, zu was die Medizin 
heutzutage fähig ist.
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Fragen und Antworten: 

Bluthochdruck – Wo liegen die Probleme?
Ab wann spricht man von 
Hypertonie (Bluthochdruck)?
International werden Blut-
druckwerte oberhalb von 
140mmHg (systolisch) und / 
oder 90mmHg (diastolisch) 
als hyperton angesehen. Je 
nach Höhe der Blutdruck-
werte wird zwischen leichter, 
mittelschwerer und schwerer 
arterieller Hypertonie unter-
schieden.

Sollen also alle Patienten 
auf einen Blutdruck unter 
140 / 90mmHg eingestellt 
werden?
Da beginnen die Probleme! 
Prinzipiell ist die Antwort 
erst einmal: Ja! Die Daten-
lage aus vielen Studien ist 
aber uneinheitlich. Ganz 
grob sollten die Werte bei 
jüngeren Patienten, Diabe-
tikern, Patienten mit hohem 
Schlaganfallrisiko und Herz-
schwäche niedriger liegen, 
bei Patienten über 70 Jah-
re werden auch Werte bis 
150mmHg systolisch akzep-
tiert. Es gibt nicht den opti-
malen Blutdruck für alle. Ich 
komme im Folgenden noch 
darauf zurück.

Wie sollte der Blutdruck 
gemessen werden?
Vorzugsweise am Oberarm, 
besser nicht am Handge-
lenk. Fehlmessungen am 
Handgelenk sind viel häufi-
ger und gehen meist in die 
Richtung niedrigerer Werte, 
so dass normale Blutdruck-
werte vorgegaukelt werden 
können. Unter Therapie sind 
Messungen morgens und 
abends vor der Einnahme 
von Medikamenten zu emp-
fehlen. Es geht darum, ob 
vor der nächsten Einnahme 
die Blutdruckwerte noch 
akzeptabel sind. Bei Hin-
weisen, dass nach der Ein-
nahme der Blutdruck zu tief 
abgesenkt sein könnte (z.B. 
Schwindel), sollte dann auch 
gemessen werden. Die Wer-
te sollen notiert und dem 

Hausarzt gezeigt werden.

Warum kann ein hoher 
Blutdruck nicht akzeptiert 
werden?
Eine Hypertonie ist der ein-
zeln betrachtet schlimmste 
Risikofaktor, der uns be-
droht. Als es in der ersten 
Hälfte des letzten Jahrhun-
derts noch keine wirksamen 
Mittel gegen die Hypertonie 
gab, starben die Patienten 
an Schlaganfällen, Hirn-
blutungen, Herzinfarkten, 
Herz- und Nierenversagen. 
Die Lebenserwartung von 
Hypertonikern war deutlich 
kürzer. Ist eine Hypertonie 
schlecht eingestellt, drohen 
diese Komplikationen in der 
heutigen Zeit unverändert.

Hängt die Rate an Kompli-
kationen vom Ausmaß der 
Hypertonie ab?
Eindeutig! Das gilt insbeson-
dere für Schlaganfälle und 
Hirnblutungen. Prinzipiell 
aber auch für alle anderen 
Komplikationen. 

Was sind die Ursachen für 
einen Bluthochdruck?
Neben genetischen Fakto-
ren spielt zunehmend das 
Übergewicht eine Rolle, aber 
auch Salz- und Alkoholkon-
sum sowie Bewegungsman-
gel. Diese können wir beein-
flussen, nicht aber das Alter. 
Mit dem zunehmenden Alter 
steigt insbesondere der sys-
tolische Blutdruck an als 
Folge einer zunehmenden 
Verhärtung der Arterien.

Was ist mit Schnarchen?
Großes Thema! Beim so 
genannten Schlaf-Apnoe-
Syndrom kommt es nachts 
zu Atemaussetzern, die ei-
nen Tiefschlaf verhindern 
und – neben vielen ande-
ren Folgen – eine schlecht 
einstellbare Hypertonie zur 
Folge haben. Anders aus-
gedrückt: Schlecht einstell-
bare Hypertoniker sollten 

auf eine Schlaf-Apnoe un-
tersucht werden, wenn sich 
keine anderen Ursachen fin-
den lassen. Hinweisend sind 
insbesondere nachts erhöh-
te Blutdruckwerte. In Witten 
bieten mehrere niedergelas-
sene Ärzte ein Schlaf-Apnoe-
Screening an, die Patienten 
schlafen dann zu Hause. Bei 

auffälligem Befund muss 
man dann in ein Schlaflabor.

Warum können auch jünge-
re und schlanke Menschen 
eine Hypertonie entwickeln?
Bei den meisten (älte-
ren) Hypertonikern bekom                                                  
men wir die genaue Ursache 
einer Hypertonie nicht her-
aus. Je jünger und je schlan-
ker ein Hypertoniker ist, 
umso häufiger können Ver-
änderungen an den Nieren 
und bestimmten Hormonen 
den Blutdruck erhöhen. Hier 
kommen dann die Nephrolo-
gen diagnostisch und thera-
peutisch ins Spiel.

Es gibt Millionen von 
Hypertonikern in 
Deutschland. Sind alle gut 
eingestellt?
Das nächste Problem ist, 

dass viele Hypertoniker 
nichts von ihrem Bluthoch-
druck wissen. Sie haben 
keine Beschwerden, die auf 
eine Hypertonie hinweisen. 
Ich kenne viele Patienten, 
die allein aufgrund einer zu-
fälligen Blutdruckmessung 
mit Geräten von Verwand-
ten auf die hohen Werte 

aufmerksam wurden. Man 
geht davon aus, dass fast 
ein Drittel aller Hypertoni-
ker nichts von ihrer Erkran-
kung weiß. Damit können 
sie auch nicht gut eingestellt 
sein. Herz und Kreislauf blei-
ben überlastet.  

Was deutet auf eine 
unerkannte Hypertonie hin?
Nochmals: Viele sind asym-
ptomatisch. Diese Menschen 
haben in meinen Augen 
Pech, weil einerseits die Hy-
pertonie verspätet erkannt 
und andererseits unter Be-
handlung nicht bemerkt 
wird, wenn der Blutdruck 
unzureichend eingestellt ist.
Symptome einer Hypertonie 
können vielfältig sein: Atem-
not bei Belastungen, die 
man sonst leicht geschafft 
hat, Kopfdruck, Schwindel, 

Ein Schlaflabor sollten die Hypertoniker aufsuchen, bei 
denen sich im Rahmen eines Schlaf-Apnoe-Screenings ein 
auffälliger Befund ergab. Schlafapnoe und Hypertonie kön-
nen also durchaus im Zusammenhang stehen. Darum muss 
auch dieser Aspekt bei der Behandlung der Hypertonie be-
rücksichtigt werden. Das Bild zeigt das Schlaflabor im EvK 
Witten.
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Druck in der Brust, Unruhe, 
Rhythmusstörungen, Schlaf-
störungen und andere mehr. 

Sind wenigstens alle gut 
eingestellt, bei denen eine 
Hypertonie bekannt ist?
Wäre schön! Man geht da-
von aus, dass fast jeder 
dritte Hypertoniker unzu-
reichend eingestellt ist, die 
Werte also in der Mehrzahl 
der Messungen über 140 / 
90mmHg liegt. 

Warum das denn? Sollte 
doch einfach sein, einen 
Blutdruck einzustellen!
Die Ursachen liegen sowohl 
bei uns Ärzten als auch bei 
den Patienten.
Zunächst zu uns: Wir müs-
sen den Patienten erklären, 
warum eine Hypertonie so 
nicht belassen werden kann, 
welche Medikamente ein-
zunehmen sind und auf die 
wichtigsten Nebenwirkungen 
hinweisen. Patienten neh-
men ungern Pillen ein, wenn 
sie nicht wissen, wofür das 
gut sein soll. Wir müssen die 
selbst gemessenen Werte 
der Patienten kontrollieren 
und eventuell eine Langzeit-
Blutdruckmessung über 24 
Stunden veranlassen, um 
die Einstellung auch nachts 
zu überprüfen.

Was ist zu tun, wenn der 
Blutdruck erhöht bleibt?
Jeder Mensch reagiert an-
ders auf die so genannten 
Antihypertensiva, oft unvor-
hersehbar. Die antihyper-
tensive Therapie ist solange 
anzupassen, bis die Blut-
druckeinstellung gut genug 
ist. Nicht immer erfolgt das 
mit der notwendigen Konse-
quenz durch uns Ärzte.
Andererseits gibt es wirklich 
nicht stabil einstellbare Hy-
pertoniker. In diesen Fällen 
kommen auch weniger ge-
läufige diagnostische und 
therapeutische Maßnahmen 
zum Tragen, dann mögli-
cherweise auch unter statio-
nären Bedingungen.

Welche Rolle spielt 
der Patient?

Die entscheidende! Für eine 
gute antihypertensive Ein-
stellung brauchen wir einer-
seits seine Selbstkontrollen 
und vor allem aber seine 
Verlässlichkeit in der Ein-
nahme der Medikamente. 
Ein Hochdruckmedikament, 
das nicht eingenommen 
wird, wirkt nicht (alte Bau-
ernregel!). Gründe sind, dass 
die Hypertonie häufig keine 
Beschwerden macht und die 
Einnahme schlicht vergessen 
wird. Patienten können sich 
auch unter Therapie schlech-
ter fühlen als unter den ho-
hen Blutdruckwerten vorher. 
Abgeschlagenheit wird oft 
angegeben. Viele Patienten 
haben Angst vor Nebenwir-
kungen, die entsprechenden 
beiliegenden Beipackzettel 
sind meterlang.
Hier tut Aufklärung not. In al-
len Untersuchungen hat sich 
gezeigt, dass bei Hypertonie 
die Risikoreduktion durch 
eine wirksame Medikation 
viel höher ist als die Rate an 
ernsten Nebenwirkungen. 

Was droht, wenn der Arzt 
nicht weiß, dass der Patient 
die Pillen nicht nimmt?
Da die Blutdruckwerte nicht 
absinken wollen, wird der 
Arzt die Anzahl der Medika-
mente und deren Dosis im-
mer weiter erhöhen, unter 
dem Motto: Die Hypertonie 
muss doch in den Griff zu 
kriegen sein! Wenn dann der 
Patient wirklich einmal seine 

Therapie einnehmen sollte, 
kann es zu recht spannen-
den Blutdruckabfällen kom-
men. Es ist von immenser 
Bedeutung, dass der Patient 
in einem guten Verhältnis zu 
seinem Arzt angibt, die An-
tihypertensiva unregelmäßig 
oder gar nicht eingenommen 
zu haben.

Kann es ernste 
Nebenwirkungen unter 
antihypertensiver Therapie 
geben?
Klar! Wobei es sich in al-
ler Regel um vorerkrankte 
Patienten mit Nieren- und/
oder Herzschäden handelt. 
Zu achten ist auf eine Ver-
schlechterung der Nieren-
funktion und Veränderungen 
der Elektrolyte (Mineralstof-
fe im Blut), hier insbeson-
dere Kalium und Natrium. 
Und der Blutdruck sollte vor 
allem bei Patienten mit aus-
geprägter koronarer Herzer-
krankung nicht dauerhaft zu 
tief abgesenkt werden. 

Kann die Anzahl 
einzunehmender Pillen ein 
Problem sein?
Natürlich! Weil Patienten ne-
ben der Hypertonie noch an-
dere behandlungsbedürftige 
Erkrankungen haben kön-
nen, kann sich die gesamte 
Pillenzahl in abenteuerliche 
Höhen schwingen. Hier hel-
fen Kombinationspräparate 
und möglichst langwirkende 
Medikamente.

Wie kann ich meinen 
Blutdruck sonst noch 
senken?
Kurzum: Übergewicht ab-
bauen, mehr Bewegung, we-
niger Salz essen und Alkohol 
nur in Maßen trinken. Mit 
homöopathischen antihyper-
tensiven Therapien kenne 
ich mich nicht aus. Mir sind 
keine effektiven Therapien 
bei schwerer Hypertonie be-
kannt. Leichtere Hypertonie-
formen mögen beeinflussbar 
sein – die selbst gemesse-
nen Werte entscheiden über 
den Therapieerfolg. Womit 
auch immer. 

Viele Patienten geben stark 
schwankende Blutdrucke 
an, auch innerhalb von 
Minuten!
Damit muss man leben! Es 
ist jedenfalls kein Grund, 
den Blutdruckmesser weg-
zuwerfen. Einerseits ist die 
übliche Blutdruckmessung 
nicht 100%ig genau, anderer-
seits kann sich der Blutdruck 
tatsächlich laufend ändern. 
Bei Langzeit-Blutdruckmes-
sungen ohne Belastungen 
schwanken die systolischen 
Werte in der Regel um mehr 
als 60mmHg. Viele Men-
schen haben morgens oder 
abends ihre höchsten Blut-
drucke und müssen diesen 
Phasen entsprechend einge-
stellt werden.

Fortsetzung auf Seite 12
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Was ist zu tun, wenn der 
Blutdruck an beiden Armen 
unterschiedlich sein sollte?
Der Unterschied verschwin-
det meist, wenn man mehr-
fach nacheinander an bei-
den Oberarmen misst, nicht 
nur einmal. Bleibt der Unter-
schied über 20mmHg, sollte 
der Hausarzt den Befund 
prüfen und eventuell weitere 
Untersuchungen in die Wege 
leiten. Die Blutdruckmes-
sung erfolgt dann an dem 
Arm mit dem höheren Wert. 

Welche weiteren 
Sonderformen der 
Hypertonie gibt es?
Da ist zunächst der so ge-
nannte Weißkittelhochdruck. 
Die Aufregung des Patien-
ten beim Anblick des Arztes 
lässt den Blutdruck in die 
Höhe schießen. Hier hilft die 
Langzeit-Messung, der Arzt-
Effekt fällt weg. Gleiches 
gilt für Patienten, die schon 
bei Selbstmessungen so 
aufgeregt sind, dass keine 
vernünftigen Werte heraus-

kommen. Sie machen sich 
regelrecht verrückt. 
Daneben gibt es aber auch 
die Stress-Hypertonie. Ich 
kenne zwei Ärztinnen, die 
im beruflichen Alltag hyper-
tone Blutdrucke therapieren 
müssen, während sie am 
Wochenende und im Urlaub 
ohne Behandlung normoton 
sind.

Was sind die besonderen 
Probleme bei älteren 
Patienten?
Wie bereits erwähnt, verän-
dern sich mit dem Alter die 
Arterien, werden härter, der 
systolische Blutdruck steigt, 
der diastolische fällt ab. Im 
Alter sind hypertone systo-
lische Blutdruckwerte bei 
eher niedrigen diastolischen 
Werten häufig. Man spricht 
von der isolierten systoli-
schen Hypertonie. Problem 
ist zudem die häufige ortho-
statische Hypotonie beim 
älteren Menschen. Man ver-
steht darunter das übermä-
ßige Abfallen des Blutdrucks 

im Stehen oder Gehen, wäh-
rend die Werte im Sitzen 
oder Liegen normal oder 
sogar erhöht sein können. 
Wegen der damit verbun-
denen hohen Sturzneigung 
werden höhere Blutdruck-
werte insbesondere dann zu 
akzeptieren sein, wenn sol-
che Blutdruckabfälle nach-
gewiesen werden können. 
Aus diesem Grund gilt eine 
etwas höhere Blutdruckgren-
ze von 150mmHg systolisch 
bei Älteren, in Einzelfällen 
auch bis 160mmHg.

Gelten die höheren 
Blutdruckwerte für alle 
älteren Patienten?
Nein! Sollte sich der Blut-
druck komplikationslos auf 
niedrigere Werte einstellen 
lassen, sind diese natürlich 
vorzuziehen. Das gilt insbe-
sondere für Patienten mit 
Herzschwäche.

Weitere Probleme?
Ist eine Einstellung auf eine 
bestimmte Therapie erfolgt, 

können sich Form und Farbe 
der Tabletten bei gleichem 
Inhalt ändern. Die Apothe-
ken müssen sich an die – 
immer wieder neu ausgehan-
delten – Rabattverträge der 
Krankenkassen halten. Da-
mit kommen viele Patienten 
schlecht zurecht. Sie haben 
sich gerade daran gewöhnt, 
morgens eine rote und 
abends eine blaue Tablette 
einzunehmen. Plötzlich sind 
alle weiß! Eine Katastrophe, 
deren Ausmaß bislang noch 
nie untersucht wurde.

Dr. Thomas Horacek
Kardiologe

Ev. Krankenhaus Witten

26 junge Menschen haben Anfang Oktober die dreijährige Ausbildung zur Pflegefachkraft an der Gesundheits- und Kran-
kenpflegeschule am Ev. Krankenhaus Witten begonnen. Vor ihnen liegen mehr als 2100 Unterrichtsstunden Theorie sowie 
über 2500 Stunden praktische Ausbildung, die überwiegend am Ev. Krankenhaus Witten erfolgt. Die neuen Auszubildenden 
hat die Schule aus mehreren hundert Bewerbungen ausgewählt. Die Berufsperspektiven sind hervorragend: Qualifiziertes 
Pflegepersonal ist immer stärker gefragt. Das Thema Ausbildung hat am Ev. Krankenhaus Witten einen hohen Stellenwert. 
Es verfügt über die einzige Gesundheits- und Krankenpflegeschule in Witten.
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Bluthochdruck ist eine der häufigsten Erkrankungen über-
haupt. Bei den über 50-jährigen Menschen in Deutschland 
hat etwa die Hälfte einen zu hohen Blutdruck. Neben All-
gemeinmaßnahmen wie Gewichtsabnahme und salzarmer 
Kost ist sehr häufig eine medikamentöse Behandlung erfor-
derlich. Diese medikamentöse Therapie soll den dauerhaft 
erhöhten Blutdruck senken, um die verheerenden Langzeit-
wirkungen zu verhindern. Typische und dramatische Lang-
zeitfolgen eines dauerhaft unbehandelten Bluthochdrucks 
sind Herzinfarkt, Herzschwäche und Schlaganfall. 

Das akute Lungenödem – 
Eine mögliche Folge des plötzlichen Bluthochdrucks

Hypertensive Krise: 
Blutdruck langsam senken 
Neben diesen Langzeitfol-
gen kann ein Blutdruck auch 
akut stark ansteigen. Wenn 
dieser Anstieg des Blut-
drucks keine Beschwerden 
macht, spricht man von ei-
ner hypertensiven Krise. Es 
besteht keine Lebensgefahr 
und der Blutdruck sollte 
schonend und relativ lang-
sam gesenkt werden. 

Hypertensiver Notfall: 
Sofortige Behandlung 
erforderlich
Sollte der deutliche Anstieg 
des Blutdrucks zu klini-
schen Beschwerden führen 
(wie z.B. Kopfschmerzen, 
Sehstörungen, Erbrechen, 
Krampfanfall, Dyspnoe, 
Brustschmerzen), liegt ein 
hypertensiver Notfall vor. 
Bei einem hypertensiven 
Notfall handelt es sich um 
einen lebensbedrohlichen 
Zustand, der stationär be-
handelt werden muss. Der 
Blutdruck muss hierbei 
rasch gesenkt werden, um 
dauerhafte Schäden zu ver-
hindern.

Lungenödem als Folge des 
hypertensiven Notfalls
Eine der typischen Be-
schwerden eines hyperten-
siven Notfalls ist die plötz-
liche starke Luftnot. Durch 
den dramatischen, raschen 
Blutdruckanstieg kommt es 
zu einer Überlastung der lin-
ken Herzkammer, die gegen 
diesen erhöhten Blutdruck 
arbeiten muss. Die daraus 

resultierende akute Herz-
schwäche führt dazu, dass 
das Blut, welches im Blut-
kreislauf fließt,  sich vor der 
linken Herzkammer staut. 
Die Anstauung von Blut vor 
der linken Herzkammer fin-
det in den Blutgefäßen der 
Lungen statt. Von hier aus 
tritt Flüssigkeit aus den Blut-
gefäßen in die Lungen – ein 
sogenanntes Lungenödem 
entsteht. Die immer grö-
ßer werdende Stauung der 
Blutgefäße der Lunge und 
der Übertritt von Flüssigkeit 
in die Lungen bedingt eine 
rasch zunehmende Störung 
der Funktion des Organs. Die 
sich verstärkende Luftnot 
verursacht beim Patienten 
auch eine größer werdende 
Angst, die wiederum zu ei-
nem Anstieg des Blutdrucks 
führt – ein Teufelskreis, den 
es zügig zu durchbrechen 
gilt. 

Menschen mit 
Herzkreislauferkrankungen 
häufiger betroffen
Die oben geschilderten Phä-
nomene sind bei herzge-
sunden Menschen außeror-
dentlich selten. Patienten, 
die eine Herz- oder auch 
Nierenerkrankung aufwei-
sen, sind in stärkerem Maße 
gefährdet. Besteht zum 
Beispiel bereits eine Herz-
schwäche oder ein schwe-
rer Herzklappenfehler, kann 
ein hypertensiver Notfall mit 
Ausbildung eines Lungen-
ödems viel eher auftreten 
als bei anderen Menschen. 
Das ist der Grund, war-

um es schwierig ist, einen 
Grenzwert für den Blut-
druck anzugeben, bei dem 
ein hypertensiver Notfall 
vorliegt. Manche Menschen 
bemerken einen Blutdruck 
von 220/120 mmHg nicht, 
während einige herzkranke 
Patienten bei einem Blut-
druck von 180/90 mmHg in 
Lebensgefahr schweben. 
Deswegen ist ein einzelner 
Wert des Blutdrucks häufig 
für den behandelnden Arzt 
nicht maßgeblich. 

Plötzliche Beschwerden 
sollten im Krankenhaus 
abgeklärt werden
Wichtiger sind das Ausmaß 
der Luftnot und die Ge-
schwindigkeit, mit der die 
Beschwerden aufgetreten 
sind. Eine plötzliche, starke 
Luftnot sollte unmittelbar 
im Krankenhaus abgeklärt 
werden. Da es sich hierbei 
häufig um schwerwiegende 
Notfälle handelt, sollte der 
Transport in das Kranken-
haus mit einem Kranken-
wagen und ggf. mit einem 
Notarzt erfolgen. Dies gilt 
insbesondere für Patienten 

mit bekannten Erkrankun-
gen des Herzkreislaufsys-
tems. Im Krankenhaus kann 
ein hypertensiver Notfall 
häufig innerhalb weniger 
Minuten effektiv behandelt 
werden, so dass die Luftnot 
verschwindet und bleibende 
Schäden verhindert werden 
können. Nach der Behand-
lung eines hypertensiven 
Notfalls sollte eine medika-
mentöse Therapie angepasst 
werden, um einen erneuten 
hypertensiven Notfall zu ver-
hindern.

PD Dr. Michael Gotzmann 
Oberarzt 

Kardiologische Klinik 
Marien Hospital Witten
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Immer häufiger leiden Kinder und Jugendliche an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die bislang nur Erwachsene 
betrafen. Ein typisches Beispiel ist der Bluthochdruck (Hypertonie). Europaweit steigt die Zahl der Kinder und 
Jugendlichen mit Bluthochdruck, häufig infolge von Übergewicht und Adipositas. Kinder und Jugendliche, die 
einen Bluthochdruck haben, verspüren nur selten ein Krankheitsgefühl. Die Erkrankung ist jedoch unbedingt zu 
behandeln, da eine länger bestehende Hypertonie zu Gefäßschäden führen kann. Eine frühe Diagnose, eine an-
gepasste Lebensweise sowie eine adäquate Therapie tragen dazu bei, Langzeitkomplikationen wie Herzinfarkt, 
Schlaganfall, Nieren- und Gefäßschäden zu vermeiden. 

Bluthochdruck im Kindesalter
Liegt es an den Drüsen, Frau Doktor?

Blutdruckmessung bei 
Kindern – Nicht ganz einfach
Eine besondere Heraus-
forderung ist es, den Blut-
hochdruck bei Kindern fest-
zustellen, da die Messung 
selbst häufig sehr schwierig 
sein kann. Bei der Untersu-
chung sollte das Kind mög-
lichst entspannt sein. Der 
Blutdruck wird am Oberarm 
gemessen, die Manschetten-
breite muss nach Umfang 
des Armes gewählt werden. 
Je jünger das Kind, desto 
kleiner ist in der Regel der 
Umfang des Oberarmes, so 
dass die Diagnostik dadurch 
häufig erschwert wird. Um 

eine sogenannte Weißkit-
telhypertonie auszuschlie-
ßen, kann eine ambulante 
24-Stunden-Blutdruckmes-
sung durchgeführt werden. 
Dabei zeichnet ein tragbares 
Gerät 24 Stunden lang den 
Blutdruck im normalen All-
tag des Kindes auf. 
Weißkittelhypertonie be-
zeichnet Blutdruckwerte, die 
im Moment der Messung 
beim Arzt erhöht sind, zu ei-
nem anderen Zeitpunkt aber 
normal. Auch gibt es beim 
Erkennen des zu hohen 
Blutdruckes Besonderheiten, 
die es zu beachten gilt. Bei 
Kindern „wächst“ der Blut-

druck mit dem Alter und der 
Körpergröße mit, so dass 
die Einteilung nach Perzen-
tilen (s. Infokasten) erfolgt 
und keine allgemeingültigen 
Grenzwerte zwischen nor-
malen und erhöhten Werten 
wie beim Erwachsenen exis-
tieren.  

Primäre und sekundäre 
Hypertonie – Der Ursache 
auf den Grund gehen
In der Medizin wird zwi-
schen primärer (essentieller) 
und sekundärer Hypertonie 
unterschieden. Primäre Hy-
pertonie ist eine Form des 
Bluthochdrucks, bei der kei-
ne Grunderkrankung als Ur-
sache vorliegt. 
Im Gegensatz zur primären 
Hypertonie hat eine sekun-
däre Hypertonie eine spezi-
fische Ursache. Bei Kindern 
und Jugendlichen ist der 
Anteil an sekundären Hy-
pertonien deutlich höher 
als bei Erwachsenen. Drü-
sen bilden für den Körper 

wichtige Substanzen und 
geben diese z. B. als Hor-
mon ab. Eine Fehlfunktion, 
wie die Überproduktion von 
Hormonen oder eine Über- 
bzw. Unterfunktion kann zu 
Bluthochdruck führen. Häu-
figste Ursache eines sekun-
dären Bluthochdrucks sind 
Nierenerkrankungen. Auch 
hormonelle (endokrine) Er-
krankungen der Nebennie-
ren wie beispielsweise das 
Conn-Syndrom, Tumoren 
der Nebenniere oder des 
Nebennierenmarkes (Phäo-
chromozytom) sowie eine 
Schilddrüsenüberfunktion 
oder ein erhöhter Cortisol-
spiegel (Cushing-Syndrom) 
finden sich als behandelba-
re Grunderkrankungen. Sehr 
seltene Ursachen wie Erkran-
kungen des Nervensystems, 
Hirntumoren oder eine Ge-
hirnentzündung (Enzephali-
tis) können zu einem sekun-
dären Hochdruck führen. 
Während die sekundäre Hy-
pertonie, wenigstens teilwei-

Was bedeutet Perzentilen?
Um die Größe und das Gewicht von Kindern und Jugend-
lichen zu beurteilen, werden in der Praxis Perzentilen-
kurven verwendet. Das bedeutet, dass die gemessenen 
Werte in Bezug zu den Werten der Gleichaltrigen gesetzt 
werden. Liegt beispielsweise die Körpergröße eines 12 
Monate alten Kindes auf der 10. Perzentile, bedeutet 
dies, dass 90 % der Kinder seines Alters und Geschlechts 
größer sind und 10 % kleiner.

Blutdruck: 95. Perzentile von Jungen und Mädchen

Alter Körpergröße Körpergröße
systolisch diastolisch systolisch diastolisch

3,5 Jahre 98 cm 109,3 mmHg 69,4 mmHg 97 cm 108,8 mmHg 70,3 mmHg
8,5 Jahre 1,30 m 113,3 mmmHg 72,3 mmHg 1,28 m 114,2 mmHg 72,7 mmHg
12,5 Jahre 1,50 m 122,1 mmHg 76,7 mmHg 1,53 m 122,8 mmHg 76,0 mmHg
16,5 Jahre 1,66 m 135,1 mmHg 81,7 mmHg 1,55 m 127,0 mmHg 80,1 mmHg

1,73 m 137,4 mmHg 82,3 mmHg 1,61 m 127,9 mmHg 80,7 mmHg

Jungen Mädchen
95.Perzentile 95.Perzentile

Quelle: Robert Koch Institut (Hrsg.) (2013):  Referenzperzentile für anthropometrische Maßzahlen und Blutdruck aus der Studie zur Gesundheit von Kindern und 
Jugendlichen in Deutschland (KiGGS). In: Beiträge zur Gesundheitsberichterstattung des Bundes. 2. Auflage. Berlin: Robert Koch-Institut, S. 104 bis 111.  

Blutdruck: 95. Perzentile von Jungen und Mädchen

Jungen Mädchen

KörpergrößeKörpergrößeAlter

3,5 Jahre 98 cm 109,3 mmHg

113,3 mmHg

122,1 mmHg

135,1 mmHg

137,4 mmHg

69,4 mmHg

72,3 mmHg

76,7 mmHg

81,7 mmHg

82,3 mmHg

108,8 mmHg 70,3 mmHg

72,7 mmHg

76,0 mmHg

80,1 mmHg

80,7 mmHg

114,2 mmHg

122,8 mmHg

127,0 mmHg

127,9 mmHg

97 cm

1,28 m

1,53 m

1,55 m

1,61 m

1,30 m

1,50 m

1,66 m

1,73 m

8,5 Jahre

12,5 Jahre

16,5 Jahre

systolisch diastololisch diastololisch

95. Perzentile95. Perzentile

Quelle: Robert Koch-Institut (Hrsg.) (2013): Referenzperzentile für anthropometrische Maßzahlen und Blutdruck  aus der Studie zur Gesundheit von Kindern und
Jugendlichen in Deutschland (KiGGS). In: Beiträge zur Gesundheitsberichterstattung des Bundes. 2. Auflage. Berlin: Robert Koch-Institut, S. 104 bis 111.
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se, durch die Behandlung 
des Grundleidens und damit 
kausal behandelt werden 
kann, ist dies bei der pri-
mären Hypertonie nicht der 
Fall. 

Mit Gewichtsreduktion den 
Blutdruck senken
Oft tritt der primäre Blut-
hochdruck zusammen mit 
Risikofaktoren für ein meta-
bolisches Syndrom auf. Hier-
zu gehören erhöhte Blutfet-
te, Übergewicht, Adipositas 
sowie Insulinresistenz. 
Zur Ursachenklärung und Er-
kennung von Risikofaktoren 
können Blut- und Urinun-
tersuchungen (Nierenfunkti-
onsparameter, Blutsalze und 
-gase, Blutbild, Glukose, Li-
pidstatus, Urinstatus) und  
Bildgebung der Nieren, Ne-
bennieren, des Herzens und 
eventuell des Gehirns rich-
tungsweisend sein. Findet 
sich ein primärer Bluthoch-
druck ohne behandelbare 
Grunderkrankung, ist eine 
nicht-medikamentöse The-
rapie immer hilfreich. Mitun-
ter kann sie den Blutdruck 
sogar schon normalisieren. 
Dies ist vor allem bei grenz-
wertigem Hochdruck (90. 
bis 95. Perzentile) der Fall. 
Wichtig ist, dass die Kinder 
und Jugendlichen Überge-
wicht reduzieren. Kann ein 
übergewichtiges Kind seinen 
BMI (aus Körpergröße und 
Körpergewicht abgeleiteter 
Indexwert) um 10 Prozent 
reduzieren, sinkt sein Blut-

druck in der Regel um fast 
genauso viel. Studien zei-
gen, dass sich bei vielen an 
Bluthochdruck erkrankten 
Kindern und Jugendlichen 
schon früh eine Arterien-
verkalkung (Arteriosklerose) 
entwickelt. Eine rechtzeitige 
Diagnose und Therapie tra-
gen dazu bei, diese Folge-
schäden zu verhindern.

Sport und Ernährung sind 
das A und O – besonders 
für Kinder und Jugendliche
Aber auch dann, wenn der 
Bluthochdruck damit nicht 
ausreichend korrigiert ist, ist 
die Gewichtsreduktion gut 
für den Körper. Vorteilhaft 
ist besonders regelmäßiger 
Sport. Oft wird befürch-
tet, dass die körperliche 

Belastung dem Kind scha-
det, daher ist Aufklärung 
wichtig: Die Eltern müssen 
wissen, dass sich Sport 
günstig auf die Blutdrucker-
krankung auswirkt. Insbe-
sondere Ausdauersportarten 
wie Schwimmen, Wandern 
oder Radfahren sind emp-
fehlenswert. 
Die Ernährung sollte salz- 
und fettarm sein. Und dann 
ist Geduld gefragt: Mindes-
tens sechs Monate sollten 
diese Maßnahmen konse-
quent durchgeführt werden. 
Auch bei einer Prähyperto-
nie sind nicht-medikamentö-
se Maßnahmen ausreichend. 
Eine Prähypertonie liegt vor, 
wenn der Blutdruck höher 
ist als gewöhnlich ist, aber 
nicht hoch genug, um als 
Bluthochdruck zu gelten. 

Nach aktueller Leitlinie gibt 
es genaue Richtlinien zur 
Behandlung der Hypertonie. 
Die medikamentöse Thera-
pie sollte in Zusammenarbeit 
mit dem Kinderkardiologen 
durchgeführt und überwacht 
werden. 

Eine Abklärung der hormo-
nellen Ursachen und des 
metabolischen Syndroms 
erfolgt in der täglichen 
Sprechstunde für Kinderen-
dokrinologie und -diabeto-
logie. Terminvereinbarung 
über das Sekretariat der Kin-
der- und Jugendklinik des 
Marien Hospital Witten un-
ter Fon 02303 – 172 – 1353. 
Wichtig: Bitte bringen Sie 
eine Überweisung von Ihrem 
Kinderarzt / Kinderärztin mit.
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Dilek Aydin
Oberärztin

Kinder- und Jugendklinik 
Marien Hospital Witten
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Alter Körpergröße Körpergröße
systolisch diastolisch systolisch diastolisch
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8,5 Jahre 1,30 m 113,3 mmmHg 72,3 mmHg 1,28 m 114,2 mmHg 72,7 mmHg
12,5 Jahre 1,50 m 122,1 mmHg 76,7 mmHg 1,53 m 122,8 mmHg 76,0 mmHg
16,5 Jahre 1,66 m 135,1 mmHg 81,7 mmHg 1,55 m 127,0 mmHg 80,1 mmHg

1,73 m 137,4 mmHg 82,3 mmHg 1,61 m 127,9 mmHg 80,7 mmHg

Jungen Mädchen
95.Perzentile 95.Perzentile

Quelle: Robert Koch Institut (Hrsg.) (2013):  Referenzperzentile für anthropometrische Maßzahlen und Blutdruck aus der Studie zur Gesundheit von Kindern und 
Jugendlichen in Deutschland (KiGGS). In: Beiträge zur Gesundheitsberichterstattung des Bundes. 2. Auflage. Berlin: Robert Koch-Institut, S. 104 bis 111.  
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Jugendlichen in Deutschland (KiGGS). In: Beiträge zur Gesundheitsberichterstattung des Bundes. 2. Auflage. Berlin: Robert Koch-Institut, S. 104 bis 111.
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pAVK – Arterielle 
Verschlusskrankheit 
Die Gefäßchirurgie wird im 
Wesentlichen mit drei Er-
krankungen konfrontiert. Am 
häufigsten handelt es sich 
dabei um Patienten mit ei-
ner arteriellen Verschlusser-
krankung, kurz pAVK oder 
auch Schaufensterkrankheit. 
Hierbei kommt es zu Ver-
schlussprozessen in den 
Beinarterien, sodass die Be-
troffenen nach einer kurzen 
Gehstrecke stehen bleiben 
müssen, weil die Muskula-
tur nicht mehr genug sau-
erstoffreiches Blut erhält. 
Im schlimmsten Fall kann 
ein Bein absterben, wenn 
ein Beininfarkt auftritt. Dies 
kann sich auch schleichend 
entwickeln – jeder kennt den 
Begriff des Raucherbeins. 
Entsprechende Abbildungen 
finden sich heutzutage zur 
Abschreckung auch auf Ziga-
rettenpackungen. 

Behandlung der pAVK
Eine einfache Möglichkeit 
zur Diagnose der Durchblu-
tungsstörung an den Bei-

nen ist die Bestimmung des 
Knöchel-Arm-Index. Typi-
sche Zeichen sind fehlende 
oder schwache Pulse über 
den Beinschlagadern. Viele 
Engstellen oder Verschlüs-
se können bereits mit einer 
Ultraschalluntersuchung er-
kannt und geortet werden. 
Diese Untersuchungen wer-
den in der Gefäßambulanz 
durchgeführt. Eine weiterfüh-
rende Diagnostik bietet eine 
Magnetresonanzangiografie. 
Hierbei handelt es sich um 
eine Gefäßuntersuchung „in 

der Röhre“. In der Klinik für 
Gefäßchirurgie des Marien 
Hospital Witten gibt es alle 
Möglichkeiten der operati-
ven Behandlung der Schau-
fensterkrankheit. Diese kann 
offen oder minimal-invasiv 
vorgenommen werden. 

Einengungen der 
Halsschlagader 
Bluthochdruck kann auch die 
Halsschlagader betreffen. 
Circa 30.000 Schlaganfälle 
pro Jahr werden in Deutsch-
land durch Einengungen, 

sogenannte Stenosen, der 
Halsschlagader verursacht. 
Auslöser ist zumeist eine 
Ablösung von kleinen Ge-
rinnseln oder Kalkplaques, 
die mit dem Blutstrom in 
das Gehirn gelangen, dort 
kleinste Gefäße verschließen 
und so einen Schlaganfall 
verursachen. Wenn wich-
tige Hirnareale betroffen 
sind, können selbst kleins-
te Embolien verheerende 
Folgen für den betroffenen 
Patienten haben. In selte-
nen Fällen kann es auch zu 
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MR-Angiographie eines Be-
ckenarterienverschlusses (ro-
ter Kreis), der zur Schaufens-
terkrankheit führt.

Bluthochdruck – Risikofaktor für die Arterien
Ein unbehandeltes Bluthochdruckleiden kann neben anderen Risikofaktoren wie Rauchen und erhöhten Blutfettwerten zu 
Schädigungen der Gefäßwand der Arterien im Körper führen. Die Arterien verlieren dadurch ihre Elastizität und werden 
steifer, im Laufe der Zeit steigt die Wahrscheinlichkeit für Verkalkungen. Diese wiederum können zu Engstellen und Aus-
sackungen oder sogar zu Verschlüssen führen. Je nachdem, welche Gefäße betroffen sind, können dadurch verschiedene 
Erkrankungen ausgelöst werden.

Stentbehandlung eines Bauchaortenaneurysmas (links: vor dem Eingriff, rechts: nach Ein-
griff).



einem Komplettverschluss 
der Halsschlagader (Carotis) 
kommen, welcher ebenfalls 
einen schweren Schlaganfall 
nach sich ziehen kann.

Behandlung von 
Einengungen der 
Halsschlagader 
Die Diagnose umfasst vor 
allem moderne Ultraschall-
verfahren, die in der Gefäß-
chirurgie schwerpunktmäßig 
zum Einsatz kommen. Hier-
bei wird die Durchblutung 
gemessen. In der Regel folgt 
dann eine Magnetresonanz-
angiographie, zusätzlich 
wird eine Computertomogra-
phie des Gehirns durchge-
führt, um schon abgelaufene 
Schlaganfälle auszuschlie-
ßen. Nach der Diagnose 
kann der Gefäßspezialist 
gemeinsam mit dem betrof-
fenen Patienten einen Thera-

pieplan besprechen. Bei nur 
geringgradig eingeengten 
Gefäßen, die symptomatisch 
geworden sind, oder mittel-
gradig eingeengten Gefäßen 
ohne Symptome, wird eine 
Therapie mit Medikamenten, 
in der Regel mit Thrombo-
zytenaggregationshemmern, 
bevorzugt. Darüber hinaus 
stehen verschiedene opera-
tive Behandlungsmöglichkei-
ten zur Verfügung. 

Aneurysmen
Eine andere, seltenere Er-
scheinungsform der Gefäß-
schädigung sind Aneurys-
men, die prinzipiell in jeder 
Schlagader im Körper ent-
stehen können. Am häufigs-
ten ist die Bauchschlagader 
betroffen, bezeichnet als 
BAA (Bauchaortenaneurys-
ma). Hierbei handelt es sich 
um eine sehr ernste Erkran-

kung. Die Aneurysmen kön-
nen platzen und es kommt 
zum unweigerlichen Verblu-
tungstod. 

Behandlung von 
Aneurysmen
Hat die Aussackung einen 
Querdurchmesser von 5 cm 
erreicht, muss sie behandelt 
werden. Bei kleineren An-
eurysmen reicht eine Beob-
achtung zunächst aus. Die 
Größe lässt sich leicht im 
Ultraschall feststellen. In 80 
Prozent der Fälle lässt sich 
ein Aneurysma durch eine 
sogenannte Stentprothese 
behandeln, hierfür sind nur 
zwei kleine Schnitte in den 
Leisten nötig. Bei Patienten, 
für die diese Behandlung 
nicht in Betracht kommt, ist 
eine offene Operation erfor-
derlich. Der moderne Hyb-
rid-Operationssaal, den es 

in der Region nur im Marien 
Hospital Witten gibt, bietet 
für beide Verfahren ideale 
Voraussetzungen.
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PD Dr. Stephan Langer
Chefarzt

Klinik für Gefäßchirurgie
Marien Hospital Witten

Im Rahmen einer sehr gut 
besuchten Patientenver-
anstaltung informierten 
Priv.-Doz. Dr. Stephan Lan-
ger, Chefarzt der Klinik für 
Gefäßchirurgie des Mari-
en Hospital Witten, und 
sein Team die Teilnehmer 
der Veranstaltung „Venen-
schwäche – Wenn sich das 
Blut staut“ über die Ursa-
chen, Symptome und Be-
handlungsmöglichkeiten der 
Venenschwäche.

Offene Beine, Krampfadern 
oder Beinvenenthrombose: 
All diesen Erkrankungen 
liegt eine Venenschwäche 
zu Grunde. Bei einer Venen-
schwäche können die Venen 
das Blut nicht mehr komplett 
zum Herzen zurück pumpen. 
Die Venenklappen, die wie 
kleine Ventile funktionieren, 
schließen nicht richtig und 
das Blut staut sich. Erbliche 
Faktoren werden als Auslö-
ser nicht ausgeschlossen, 
ebenso sind Frauen in der 
Schwangerschaft vermehrt 

betroffen. Allerdings bildet 
sich eine Venenschwäche oft 
erst ab dem 30. Lebensjahr 
aus.

Dr. Langer widmete sich in 
seinem Vortrag den operati-
ven Behandlungsmöglichkei-
ten der akuten und chroni-
schen Beinvenenthrombose. 
Dr. Michael Haiduk, Leiten-

der Oberarzt der Klinik für 
Gefäßchirurgie des Marien 
Hospital Witten, stellte den 
Teilnehmern die Symptome 
und die verschiedenen Ur-
sachen der Venenschwäche 
vor. Des Weiteren wurden 
von Oberärztin Dr. Sabi-
ne Seidl-Franzen moderne 
Krampfaderbehandlungen 
ohne Skalpell vorgestellt. 

Beispiele dafür sind unter 
anderem Veröden, Lasern 
oder Kleben.
Die Gelegenheit nach den 
Vorträgen in den Austausch 
mit den Spezialisten zu ge-
hen, nutzen viele der An-
wesenden und konnten so 
noch persönliche Fragen 
klären.

v

PD Dr. Stephan Langer (links), Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie des Marien Hospital 
Witten, informierte gemeinsam mit seinem Team (Dr. Michael Haiduk und Dr. Sabine Seidl-
Franzen) die Anwesenden über Venenerkrankungen.

Patientenveranstaltung zur Venenschwäche 
im Marien Hospital Witten gut besucht
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Seit Anfang Oktober ist 
Professorin Dr. Kirsten 
Schmieder, Direktorin der 
Neurochirurgischen Klinik, 
neue Ärztliche Direktorin 
des Universitätsklinikums 
Knappschaftskrankenhaus 
Bochum. Sie tritt damit die 
Nachfolge von Professor Dr. 
Richard Viebahn an, der das 
Amt die letzten acht Jahre 
inne hatte. Als ihr Stellver-
treter wurde Professor Dr. 
Michael Adamzik, Direktor 
der Klinik für Anästhesio-
logie, Intensivmedizin und 
Schmerztherapie, benannt. 
„Zusammenkommen ist ein 

Beginn. Zusammenbleiben 
ist ein Fortschritt. Zusam-
menarbeiten ist ein Erfolg“, 
dieses Zitat von Henry 
Ford hat sich Professorin 
Schmieder zur Prämisse für 
die nächsten zwei Jahre ge-
macht. Als Ärztliche Direkto-
rin bildet sie zusammen mit 
Geschäftsführer Hans-Peter 
Jochum und Pflegedirektor 
Thomas Kissinger die Be-
triebsleitung des Universi-
tätsklinikums Knappschafts-
krankenhaus Bochum und 
lenkt die Geschicke des 
Hauses.
Prof. Kirsten Schmieder ist 

seit 2012 Direktorin der Neu-
rochirurgischen Klinik des 
Hauses und Ordinaria für 
Neurochirurgie an der Ruhr-
Universität Bochum. Die Be-
handlung von Hirntumoren, 
Neurotraumatologie, Erkran-
kungen des Rückenmarks 
und das hochinnovative 
Gebiet der Behandlung von 
Epilepsie und chronischen 
Schmerzen durch Stimula-
tionstherapie sind Schwer-
punkte ihrer Klinik. Darüber 
hinaus ist die Versorgung 
von Wirbelsäulenerkrankun-
gen ein wichtiges Standbein 
der Klinik.

Prof. Dr. Kirsten Schmieder ist neue Ärztliche Direktorin 
am Knappschaftskrankenhaus
Professor Dr. Michael Adamzik wird Stellvertreter

Prof. Dr. Kirsten Schmieder
Foto: KK Bochum

Die Spezialisten des klini-
schen Endometriosezent-
rums des Marien Hospital 
Witten haben auf dem Berli-
ner Kongress „Forum Opera-
tive Gynäkologie“ Ende Sep-
tember über besondere Fälle 
von Endometriose und deren 
Therapie berichtet.

Die Endometriose ist eine 
Erkrankung, die viele Frauen 
zwischen der ersten Perio-
de und den Wechseljahren 
betrifft. Die Beschwerden 
umfassen häufig Schmer-
zen, die vor allem kurz vor 
oder während der Menstru-
ation bestehen. Auch beim 
Geschlechtsverkehr können 
Schmerzen auftreten. Nicht 
selten ist die Endometriose 
mit einem unerfüllten Kin-
derwunsch verbunden.
Ursächlich ist das Auftreten 
von Gebärmutterschleim-
haut-ähnlichem Gewebe au-
ßerhalb der Gebärmutter. Es 
ist meist im kleinen Becken 

der betroffenen Frauen zu 
finden. „In unserem Zentrum 
finden wir die Endometriose-
herde jedoch auch an sehr 
außergewöhnlichen Stel-
len, zum Beispiel an einer 
Blinddarmnarbe“, berichtet 
Prof. Dr. Sven Schiermeier, 
Chefarzt der Frauenklinik 
und Geburtshilfe des Marien 
Hospital Witten. Gemeinsam 
mit Oberarzt Timoleon Dag-
res berichtete er auf dem 
Kongress über diese selte-
nen Fälle und aktuelle The-
rapieansätze.
Endometriose ist schwierig 
festzustellen und wird da-
her bei vielen betroffenen 
Frauen nicht erkannt. Die 
Diagnose ist nur mit einem 
minimal-invasiven Eingriff, 
der sogenannten Schlüssel-
lochchirurgie, möglich. Im 
gleichen Zug kann dann oft-
mals die Therapie, eine Ent-
fernung der Endometriose-
herde, durchgeführt werden. 
„Heilbar ist die Erkrankung 

bislang  nicht, aber wir kön-
nen den betroffenen Frauen 
ein großes Stück Lebens-
qualität zurückgeben“, so 
Prof. Schiermeier.
Im von der Stiftung Endome-
trioseforschung zertifizierten 
klinischen Endometriosezen-
trum können sich Betroffene 

für eine Diagnose und ggf. 
Therapie vorstellen. „Frau-
en, die immer wieder starke 
Schmerzen haben, sollten 
sich untersuchen lassen“, 
rät der Experte. Weitere In-
formationen und Kontakt-
daten gibt es unter www.
marien-hospital-witten.de.

Prof. Dr. Sven Schiermeier, Chefarzt der Frauenklinik und 
Geburtshilfe im Marien Hospital Witten (links), und Oberarzt 
Timoleon Dagres berichteten in Berlin über die Erkrankung 
Endometriose.

Wittener Spezialisten berichten in Berlin über Endometriose

Verlag Olaf Gellisch

Somborner Str. 2a, 44894 Bochum, Tel 43 86 85 45, wittentransparent@versanet.de, www.witten-transparent.de

Seit 7 Jahren Ihr Praxismagazin fürWitten 
und Bochum-Langendreer
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Gelenke, Muskeln, 
Sehnen, Bänder und 
Nerven machen die 
menschliche Hand 
zu einem perfekten 
Werkzeug. Ist das 
Zusammenspiel jedoch 
gestört, zum Beispiel 
durch Fehlstellungen, 
Gelenkerkrankungen 
oder Engpässe der 
Nerven, können un-
ter anderem starke 
Schmerzen, Taubheits-
gefühle, Kraftverlust 
oder Probleme mit der 
Feinmotorik auftreten.

Auch wenn es zunächst ein-
mal das Ziel ist, eine Ope-
ration nach Möglichkeit zu 
vermeiden, führt häufig kein 
Weg an einer chirurgischen 
Behandlung vorbei, erklärte 
Oliver Roßbach, Abteilungs-
arzt Plastische Chirurgie und 
Handchirurgie, bei einem gut 
besuchten Vortrag der Reihe 
„Medizin konkret“ im Ev. 
Krankenhaus Witten. Dabei 
werden abhängig vom je-
weiligen Krankheitsbild und 
den vorliegenden Sympto-
men Korrekturen an Sehnen, 
Bändern, Gelenken oder 
Knochen vorgenommen.
Ausführlich stellt Oliver 
Roßbach verschiedene 
Krankheitsbilder und die je-
weiligen Behandlungsmög-
lichkeiten vor. Operationen 
an den Händen erfordern 
filigrane Feinarbeit mit Fin-
gerspitzengefühl, um Seh-
nen und Nerven nicht zu 
verletzen. Mit mikroskopisch 
kleinen Nähten lassen sich 
sogar durchtrennte Nerven 
und Blutgefäße reparieren, 
erklärt der Handchirurg. 
Dies ist beispielsweise nach 
Unfällen von großer Bedeu-
tung, denn Verletzungen an 
den Händen wie Knochen-
brüche, Sehnen- Nerven- 

und Weichteilverletzungen 
oder Verbrennungen gehö-
ren zu den häufigsten chir-
urgischen Notfällen in der 
Notfallambulanz.
Bei einer Arthrose, die ins-
besondere im Handgelenk 
oder an der Handwurzel 
häufig auftreten kann, ist 
dagegen eine konservative 
Behandlung erste Wahl, zum 
Beispiel durch Ruhigstellen, 
Bandagen oder Schmerzme-
dikamente, erläutert Oliver 
Roßbach. Lässt sich so keine 
Besserung erzielen, können 
einzelne Nerven entfernt wer-
den. Auf diese Weise lässt 
sich eine Schmerzstillung 
ohne Funktionseinschrän-
kungen erreichen. Eine frü-
her übliche Versteifung des 
Handgelenks wird heute nur 
noch in Ausnahmefällen vor-
genommen. Auch künstliche 
Gelenke, die bei Knie, Hüf-
te und Schulter längst zum 
Standard gehören, werden 
zunehmend eingesetzt, er-
klärt Oliver Roßbach. „Bis 

vor kurzem war die Haltbar-
keit ein Problem. Aber die 
Materialien werden besser.“

Wie die verschiedenen 
Operationen schmerzfrei 
durchgeführt werden kön-
nen, erläutert Dr. Thomas 
Meister, Chefarzt der Klinik 
für Anästhesie und Inten-
sivmedizin. Für Eingriffe 
an den Extremitäten ist die 
Regionalanästhesie beson-
ders gut geeignet. Dabei 
blockiert der Arzt durch spe-
zielle Wirkstoffe die Schmer-
zweiterleitung zum zentralen 
Nervensystem. „Der Patient 
bleibt wach und muss nicht 
künstlich beatmet werden“, 
erklärt Dr. Meister. Durch 
die geringere Belastung er-
holt sich der Körper schnel-
ler. Weil das Risiko einer 
postoperativen Verwirrtheit 
nicht besteht, sind regionale 
Anästhesien auch für ältere 
Patienten sehr gut geeignet.
Allerdings gibt es auch Fäl-
le, die für eine Vollnarkose 

sprechen. Dazu gehört ne-
ben Blutgerinnungsstörun-
gen, Allergien gegen örtliche 
Betäubungsmittel und Vor-
schäden des Nervensystems 
auch der Wunsch des Pati-
enten. Die Angst vor einer 
Lokalanästhesie ist aber un-
begründet, betont Dr. Meis-
ter. „Das Risiko ist geringer 
als bei einer Vollnarkose.“

Nach dem Vortrag beantwor-
teten die Ärzte ausführlich 
zahlreiche Fragen aus dem 
Publikum und standen für 
Einzelgespräche zur Verfü-
gung. Außerdem wiesen sie 
auf die Sprechstunde hin, 
Terminvereinbarung: Tel. 
02302/175-2434.

Unter dem Motto „Medizin 
konkret“ informiert das Ev. 
Krankenhaus Witten an je-
dem dritten Mittwoch im 
Monat um 17 Uhr über ein 
aktuelles Thema aus den 
Bereichen Medizin, Pflege, 
Therapie.

Mit Fingerspitzengefühl wieder alles im Griff
„Medizin konkret“-Vortrag am Ev. Krankenhaus Witten informierte über moderne operative und 
anästhetische Verfahren in der Handchirurgie

Oliver Roßbach (l.), Abteilungsarzt Plastische Chirurgie und Handchirurgie, und Dr. Thomas 
Meister, Chefarzt der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin, führen nach dem Vortrag 
Gespräche mit den Besuchern. Foto: Jens-Martin Gorny

Neues aus den Krankenhäusern
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Altenzentrum am Schwesternpark 

Feierabendhäuser
Tagespfl egeeinrichtung

• Teilstationäre Pfl ege, 

montags bis freitags, 8 - 17 Uhr

NEU! Jeden 1. Samstag im Monat 

8 - 14 Uhr

• Wohnliche Atmosphäre

• Individuelle Betreuung

• Abwechslungsreiches Programm 

für Körper, Geist und Seele

• Hol- und Bringedienst

• Kostenloser Probetag, 

auch samstags möglich

Ihre Ansprechpartnerin:

Heike Schoss

Pferdebachstr. 43, 

58455 Witten

Tel. 02302 / 175 - 17 03

tagespfl ege-witten@

diakonie-ruhr.de

www.diakonie-ruhr.de/

feierabendhäuser
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Bisher lässt sich bei Patienten mit einem akuten Lungenversagen (ARDS) das zusätzliche Auftreten einer Leberschädigung 
erst im späteren Krankheitsverlauf feststellen, dann, wenn es für eine erfolgsversprechende Therapie im Grunde zu spät 
ist. Bochumer Wissenschaftler haben daher untersucht, wie zuverlässig sie mithilfe des im Blut nachweisbaren Biomarkers 
„micro-RNA-122“ bereits am ersten Tag der Aufnahme im ARDS-Zentrum prognostizieren können, ob ein Patient im akuten 
Lungenversagen zusätzlich eine Leberschädigung entwickeln wird oder nicht. 

Biomarker lässt Leberschädigung bei akutem 
Lungenversagen frühzeitig erkennen
Auszeichnung für Dr. Tim Rahmel von der eutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin 

Für seine Forschungen zum 
Thema hat Dr. Tim Rah-
mel, Oberarzt der Klinik 
für Klinik für Anästhesio-
logie, Intensivmedizin und 
Schmerztherapie am Univer-
sitätsklinikum Knappschafts-
krankenhaus Bochum auf 
dem Hauptstadtkongress 
der Deutschen Gesellschaft 
für Anästhesiologie und In-
tensivmedizin (DGAI) den 
ersten Preis für seine Arbeit 
„Serum-level of miRNA-122 
is a useful early biomarker 
for acute liver failure and 
predicting survival in pati-
ents suffering from ARDS“ 
erhalten. 
Aus der Praxis weiß der In-
tensivmediziner, dass Pa-

tienten mit einem akuten 
Lungenversagen auch ohne 
lebertypische Vorerkrankun-
gen häufig noch eine Leber-
schädigung entwickeln kön-
nen. Die Überlebenschance 
sinkt damit nach seiner Ar-
beit rapide von 77 auf 19 
Prozent. Gründe dafür sind 
derzeit noch nicht bekannt, 
umso wichtiger ist es daher, 
so früh wie möglich, Anzei-
chen einer Leberschädigung 
festzustellen. Der Bilirubin-
Wert wird derzeit neben 
Transaminasen als Marker 
einer Leberschädigung ein-
gesetzt. Nach Forschungen 
von Dr. Rahmel hat dieser 
Wert jedoch erst am zehn-
ten Tag die gleiche Aussa-

gekraft wie der in diesem 
Zusammenhang in Bochum 
nun erstmals erforschte Bio-
marker „micro-RNA-122“, 
der bereits am ersten Tag 
ein aussagekräftiges Ergeb-
nis liefert. Ist der Wert hoch, 
ist auch die Wahrscheinlich-
keit hoch, dass der Patient 
neben dem akuten Lungen-
versagen eine Leberschädi-
gung entwickelt. Doch bevor 
es so weit kommt, könnten 
mit Hilfe des neuen Markers 
die behandelnden Ärzte ihre 
Therapie frühzeitiger ent-
sprechend anpassen. Bei-
spielsweise würde man auf 
potenziell leberschädliche 
Medikamente verzichten 
oder diese gegen leberscho-
nendere Arzneimittel austau-
schen. 

„Doch das ist noch Zu-
kunftsmusik“, so Dr. Rah-
mel, der die Wichtigkeit des 
„micro-RNA-122“-Markers 

auch bei Sepsis erforscht. 
Zunächst müssen neben die-
ser Studie, die er in freund-
schaftlicher Kooperation mit 
der Universitätsklinik Essen 
durchgeführt hat, weitere 
Forschungsarbeiten zu die-
sem Thema durchgeführt 
werden, um anhand von Er-
fahrungen Standards für den 
Klinikalltag zu entwickeln.

Dr. Tim Rahmel

Fachseminar begrüßt Neuzugänge – Mit einem Willkom-
mens-Gottesdienst im Gemeinschaftssaal des Altenzentrums 
am Schwesternpark Feierabendhäuser hat das Fachseminar 
für Altenpflege 56 neue Auszubildende begrüßt. Sie absol-
vieren in zwei Kursen den schulischen Teil der dreijährigen 
Ausbildung zur Fachkraft in der Altenpflege in Witten. Ange-
stellt sind die Pflegeschüler bei Trägern der ambulanten und 
stationären Altenhilfe aus der Region, die mit dem Fachse-
minar kooperieren. Foto: Felix Ehlert / Diakonie Ruhr

Wissenschaft, Lehre, Forschung / Lokales
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Prof. Dr. J. Juris Meier zeigt Wege aus der Insulinspirale auf:

Mit „Gemüse- und Hafertagen“ den Blutzucker 
in den Griff bekommen
So hilfreich, nützlich und oft-
mals erforderlich die Insulin-
therapie für die Diabetiker 
sein mag, sie kann auch ei-
nen „Teufelskreislauf“ bewir-
ken. Durch ständige Erhöhun-
gen der Insulindosis können 
unliebsame Nebenwirkungen 
auftreten: Unterzuckerung ist 
eine Gefahr, und die Gewichts-
zunahme unter der Insulin-
therapie ist ein altbekanntes 
Problem. Die Gewichtszunah-
me wiederum bewirkt in vie-
len Fällen, dass Betroffene 
ihre Bewegungsaktivitäten 
reduzieren, was wiederum die 
Gewichtszunahme begüns-
tigt. Falsche Ernährung kann 
dann das Ganze noch dras-
tisch steigern. So stellte es 
sinngemäß Prof. Dr. Juris J. 
Meier, Chefarzt am Kath. Kli-
nikum Bochum und Leiter des 
Diabetes-Zentrums sowie der 
Diabetes-Klinik Blankenstein, 
im Rahmen einer Veranstal-
tung der Selbsthilfegruppe 
für Diabetes Bochum-Ost dar.

Zahlreiche Interessenten wa-
ren in das Altenheim Haus am 
Grabeloh gekommen, um die-
sem Vortrag, zu dem die die 
Diabetes-Selbsthilfegruppe 
betreuenden Amts-Apotheke 
Bochum-Langendreer eingela-
den hatte, beizuwohnen. „Di-
abetes ist eine lebenslange 
Erkrankung. Glücklicherweise 
gibt es zahlreiche Medikamen-
te dafür“, so Prof. Dr. Meier. 
Die Wirkweisen der Medika-
mente haben unterschiedliche 
Ansatzpunkte, z.B. die Leber, 
den Darm, die Nieren und die 
Bauchspeicheldrüse.  Welches 
Medikament in welchem Fall 
das beste ist, hängt von den 
individuellen Umständen des 
Patienten ab, weswegen die 
individuelle Diabetes-Thera-
pie auch so immens wichtig 
ist. 
Was aber, wenn sich der Pa-
tient bereits im oben geschil-
derten „Teufelskreislauf“, der 
Insulinspirale befindet? Die In-
sulindosis weiter erhöhen? Für 

diese Option fand der Diabe-
tologe und Gastroenterologe 
klare Worte: „Das ist Mist!“ Es 
gäbe aber Wege, aus dieser 
Situation herauszukommen, 
den Blutzucker also wieder in 
den Griff zu bekommen. „Das 
ist aber mit viel Selbstdiszip-
lin und Eigenengagement des 
Patienten verbunden, und 
deshalb für viele beim ersten 
Betrachten dieser Möglichkei-
ten `nicht so attraktiv´. Prof. 
Dr. Juris J. Meier: „Versuchen 
Sie es doch mal mit Gemüse-
Tagen. D.h., morgens, mittags 
und abends wird nur Gemüse 
gegessen; keine Kohlenhyd-
rate und auch kein Obst (wg. 
des Zuckers). Sie werden se-
hen, damit bekommen Sie 
den Blutzucker herunter.“ 
Dabei sollten die Betroffenen 
allerdings auch weiter die ih-
nen zugedachten Medikament 
nehmen. Eine weiter Alter-
native wären „Hafer-Tage“, 
Tage also, an denen sich die 
Betroffenen ausschließlich mit 
Hafersuppe ernähren. „Das 
klingt zunächst sehr wider-
sprüchlich“, räumte der Refe-
rent ein, „denn Hafer enthält 
ja viele Kohlenhydrate und 
weitere Bestandteile, die für 
Diabetiker eher ungeeignet 
erscheinen.“ Und dennoch 
klappt es. „Lange Zeit wusste 

man nicht warum, denn das 
Wissen um diese Wirksamkeit 
basiert nicht auf Forschungs-
ergebenissen sondern auf 
alten empirischen Erfahrun-
gen.“ Heute nimmt man an, 
dass der Hafer Bakterienstäm-
me im Darm unterstützen, die 
den Zucker verwerten, so dass 
dieser erst gar nicht ins Blut 
gelangen kann.
Diese Therapien mit Gemüse 
und/oder Hafer finden auch in 
der noch recht jungen Diabe-
tes-Klinik Blankenstein inner-
halb des Diabetes-Zentrums, 
in der es vordinglich um die 
richtige Einstellung der Diabe-
tiker geht, Anwendung. Prof. 
Dr. Meier erklärte, warum es 
sinnvoll ist, sich einer solchen 
Therapie in der Klinik zu un-
terziehen anstatt einfach zu-
hause Gemüsetage einzufüh-
ren. „Das geht natürlich auch 
und sollte, wenn der Patient 
die Klinik wieder verlassen 
hat, durchaus auch zuhaus 
beibehalten werden. Wenn 
man damit aber beginnt, ist 
es gut, unter ärztlicher Kon-
trolle zu sein, denn es ist 
durchaus die Gefahr der Un-
terzuckerung gegeben.“ Und 
es ist natürlich auch so, dass 
die Therapie nicht allein aus 
der Nahrungsgabe besteht. 
Dies ist nur ein Bestandteil, 

wenn auch ein wichtiger, die-
ser Therapie. Die neue Klinik 
ist spezielle auf die Bedürf-
nisse von Diabetikern und auf 
die dortigen Therapieformen 
zugeschnitten. Wichtig sei, 
dass hier auch mehr Interak-
tion mit den Patienten statt-
finde. Moderne Gerätschaften 
ermöglichen kontinuierliche 
Insulinmessungen. Außerdem 
werden individuell die Leis-
tungsgrenzen der Patienten 
ermittelt, worauf dann spezi-
elle Einzel- und Gruppengym-
nastiken abgestimmt werden. 
Denn: Natürlich gilt es auch, 
das Bewegungspotenzial der 
betroffenen Patienten zu stär-
ken und diese zu aninmieren, 
auch künftig mehr Bewe-
gungstätigkeiten auszüben. 
Zu diesem Zweck gibt es auch 
täglich Spaziergänge mit den 
Patienten im hauseigenen 
Park sowie Betätigungen in 
der Bäderabteilung der Kli-
nik. Letztendlich zielt dieser 
Therapie nicht darauf ab, den 
Blutzucker kurzzeitig herunter 
zu bekommen, sondern den 
Patienten in seinem Interesse 
zu einer Lebensweise zu ani-
mieren, die eben diese wich-
tigen Elemente der Therapie 
beinhaltet, so dass der The-
rapieeffekt auch nachhaltig 
bleibt.

Prof. Dr. Juris J. Meier war zu Gast bei der Selbsthilfegruppe für Diabetes Bochum-Ost und re-
ferierte über Mögichkeiten, der „Insulin-Spirale“ zu entkommen. Dabei stellte er auch die noch 
relativ junge Diabetes-Klinik Blankenstein vor.

Patienteninformation
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20 Jahre Stockum Optik

Im Outfit der 20er Jahre präsentierten sich Michael 
Schaefers, Inhaber der Stockum Optik GmbH, und 
seine Mitarbeiterinnen Antje Heier (links) und Gabriele 
Schejock anlässlich der Feier zum 20jährigen Bestehen 
von Stockum Optik. Bild unten: Die neuen modernen 
Brillenkollektionen stießen auf ein großes Interesse 
bei den Besuchern.

Die traditionelle Geburtstags-
feier des Stockumer Augenop-
tik-Unternehmens Stockum Op-
tik GmbH stand in diesem Jahr 
ganz im Zeichen des 20jährigen 
Bestehens. Augenoptikermeis-
ter Michael Schaefers und sein 
Team hatten sich hierfür aller-
hand einfallen lassen, und so 
staunte manch einer der zahl-
reichen Gäste nicht schlecht, 
als er Chef und Mitarbeiter im 
Outfit der Mode der 20er Jahre 
des letzten Jahrhunderts antraf.

Und es waren nicht wenige 
Gäste, die sich zur Feier im und 
am Augenoptikgeschäft an der 
Pferdebachstraße 249 einfan-
den. Sie wurden begrüßt mit 
Cocktails und/oder Kaffeespe-
zialitäten und hatten auch die 
Möglichkeit, sich mit frisch pro-

fessionell zubereiteten Burgern 
und auch anderen Leckereien 
im Catering-Bereich vor dem 
Ladenlokal zu stärken. Im Kon-
trast zum nostalgischen Outfit 
der Gastgeber standen die zu 
diesem Anlass präsentierten 
frisch eingetroffenen modernen 
Brillenkollektionen namhafter 
Hersteller wie z.B. Jaguar und 
Entia Barcelona. Die ausgestell-
ten Brillenkollektionen stießen 
auf ein großes Interesse vieler 
Besucher, und manch einer 
konnte das Passende für sich 
gleich finden. Das lohnte sich 
mitunter, denn die Stockum 
Optik GmbH hatte eigens für 
den „Geburtstag“ einige Son-
derangebote anzubieten, die 
nur an diesem Tag galten. Die 
Glasangebote indes werden bis 
Weihnachten Bestand haben. 

Das Altenzentrum am Schwesternpark 
hat fünf neue Auszubildende begrüßt. 
Vier junge Frauen und ein Mann absol-
vieren seit 1. Oktober 2017 den größten 
Teil ihrer praktischen Ausbildung zur 
Fachkraft in der Altenpflege in den Witte-
ner Feierabendhäusern. Den schulischen 
Teil der dreijährigen Ausbildung bestrei-
ten sie am Fachseminar für Altenpflege, 
das sich ebenfalls auf dem Gelände am 
Schwesternpark befindet.
Zum 1. Oktober 2017 haben die Witte-
ner Feierabendhäuser außerdem fünf 
neue Mitarbeitende gewinnen können 
- von der Pflegemitarbeiterin bis zur 
erfahrenen Fachkraft. Ein Teil der neu 
eingestellten Hilfskräfte wird zu einem 
späteren Zeitpunkt ebenfalls in die Fach-
ausbildung wechseln.

ANZEIGE

Altenzentrum am Schwesternpark begrüßt Pflegeschüler

Einrichtungsleiter Andreas Vincke (links) begrüßt die neuen Auszubildenden und 
einen Teil der neuen Mitarbeitenden in den Feierabendhäusern.

Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr



Zum vierten Mal hat-
te das „Netzwerk der 
Begegnungsstätten von 
Witten“ zum „Markt 
der Möglichkeiten“ 
eingeladen, der dies-
mal in der Wittener 
StadtGalerie stattfand. 
Hier stellten 13 Witte-
ner Begegnungsstätten 
und Institutionen ihre 
Angebote unter dem 
Motto „Miteinander 
und füreinander leben“ 
vor.

Und diese Angebote sind 
überaus vielfältig, wie an 
den Ständen in der Stadt-
Galerie schnell zu erkennen 
war. Die Informationsan-
gebote wurden durch viele 
Infomaterialien und persön-
liche Gespräche vermittelt 
und mit Gewinnspielen am 
Glücksrad, mit Angeboten 
von kleinen Leckereien und 
der Aktion „Meine Ideen für 
Witten“ garniert. Und so war 
es nicht verwunderlich, dass 
alsbald die Stände zahl-
reiche Besucher begrüßen 
konnten. Dem Vernehmen 
nach waren es überwiegend 
Senioren, aber nicht nur. 

Anne Klar, Sozialarbeiterin 
bei der Wohnungsgenos-
senschaft Witten-Mitte eG, 
die gemeinsam mit Pastor 
Ulrich Martens das Netzwerk 
leitet, sinngemäß: „Senioren 
sind natürlich eine Zielgrup-
pe, doch nicht die einzige. 
Hier wird generationsüber-
greifend gedacht, und ent-
sprechend vielfältig sind die 
Angebote der Begegnungs-
stätten. Angebote sind bei-
spielsweise Sprachkurse, 
Bastelkurse, Gesprächskrei-
se, Seniorentreffs und der-
gleichen mehr. Es geht auch 
darum, Menschen in ihrem 
wohnlichen Umfeld zusam-

menzuführen. Anne Klar: 
„Gute Nachbarschaft und 
Miteinander für eine gemein-
same Heimat im Quartier ist 
die Devise.“ Wie dies funk-
tionieren kann und welche 
Angebote es dafür gibt, wur-
de den interessierten Besu-
chern detailliert vorgestellt.
Dazu gehörten auch Fragen 
wie die nach dem Leben im 
Alter. Auch diesbezügliche 
Angebote wie z.B. Senioren-
Wohngemeinschaften wur-
den vorgestellt, scheinen sie 
doch auch ein probates Mit-
tel gegen die Alters-Isolation 
zu sein.
Da viele gar nicht wissen, 
welche Angebote sie vor Ort 
vorfinden können, geht das 
Netzwerk einmal im Jahr mit 
dem „Markt der Möglichkei-
ten“ an die Öffentlichkeit. 
Auf diesem Wege wurden 
schon zahlreiche (eben auch 
ältere) Menschen erreicht. 
So haben sie die Möglich-
keit erhalten, ihre sozialen 
Kontakte und Aktivitäten zu 
erweitern. 

Oktober 2017
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Miteinander und füreinander leben
Markt der Möglichkeiten stellte zahlreiche soziale Angebote vor – Einsamkeit muss nicht sein

Auch Bürgermeisterin Sonja Leidemann schaute beim „Markt der Möglichkeiten“ vorbei und 
kam mit den Besuchern ins Gespräch, wie hier am Glücksrad der Wohnungsgenossenschaft 
Witten-Mitte eG, deren Mitarbeiterin Anne Klar (links) gleichzeitig mit Pastor Ulrich Martens 
die Aktivitäten des Netzwerkes der Begegnungsstätten von Witten koordiniert.
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Mit Che in der Guerilla
Weggefährte Che Guevaras zu Gast
im Studio 108, Bahnhof Langendreer
Am 9. Oktober jährte sich zum 50. Mal der Todestag des ar-
gentinischen Arztes, Politikers und Freiheitskämpfers Ernes-
to Guevara de la Serna, genannt „Che“. Dies wird vielerorts 
zum Anlass genommen, an ihn, der von vielen als Symbol 
des sozialen Widerstands angesehen wird und auch noch 
heute das Idol von Millionen von Menschen ist, zu erinnern. 
So auch im Kulturzentrum Bahnhof Langendreer.
Nach einer ersten Veranstal-
tung unter dem Titel „Das 
bolivianische Tagebuch“, 
die am 50. Todestag selbst 
stattfand, folgt am Donners-
tag 2. November, um 19 Uhr 
im Studio 108 des Bahnhofs, 
die Veranstaltung „Mit Che 
in der Guerilla“.

Hierzu hat die federführende 
Humanitäre Cubahilfe e.V. 

einen prominenten Gast: 
Leonardo Tamayo Núnez. 
Er wird über seine Zeit mit 
Che Guervara in der Guerilla 
in der Sierra Maestra und in 
Bolivien berichten. Seit die-
ser Zeit trägt er auch den 
Kriegsname „Urbano“, unter 
dem er weltwei bekannt ist. 
Er ist einer der drei über-
lebenden Kubaner aus der 
Guerilla in Bolivien.

„Mit Che in der Guerilla“ – Leonardo Tamayo Núnez
Donnerstag, 2. November, 19 Uhr, Studio 108, Bahnhof 
Langendreer, 44894 Bochum, Wallbaumweg 108.
Eintritt frei.
Eine Veranstaltung der Humanitären Cubahilfe e.V. in 
Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Cuba, Cuba Si, der 
FG BRD-Kuba und anderen regionalen Kuba-Solidaritäts-
organisationen.

Ein Bild, das um die Welt ging: Che Guevara – Nach seiner 
Ermordung vor 50 Jahren in Bolivien wurde er zum Mythos. 
Wie war das Leben mit dem berühmten Revolutionär? Da-
rüber wird sein Weggefährte Leonardo Tamayo Núnez am 
Donnerstag, 2. November, im Studio 108 des Bahnhofs Lan-
gendreer berichten.

ANZEIGE
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Ein freundlicher älterer Herr 
aus Beton begrüßt nun im 
Innenhof vor der Feierabend-
häusern die Besucher: Das 
Altenzentrum am Schwestern-
park hat eine eigene Lechner-
Figur erhalten. Schöpferin 
Christel Lechner enthüllte die 
lebensgroße Betonfigur ge-
meinsam mit Einrichtungslei-
ter Andreas Vincke. „Die Men-
schen im Altenzentrum und 
die Figur sollen miteinander 
in Dialog treten“, sagte die 
Künstlerin.
Die Voraussetzungen dafür 
sind sehr gut: Vor einigen Jah-
ren überwinterte bereits eine 
Figurengruppe aus Christel 
Lechners „Alltagsmenschen“ 
am Altenzentrum am Schwes-
ternpark – und bereitete den 
Bewohnern viel Freude. Die 
Trauer war groß, als die Fi-
guren wieder gehen mussten. 
„Da haben wir beschlossen, 

eine Figur zu erwerben und 
Sponsoren gesucht“, erzählt 
Andreas Vincke.
Nun ist es soweit: Extra für die 
Feierabendhäuser angefertigt, 
steht der Herr mit der Kappe 
und dem karierten Jackett vor 
dem Altenzentrum und beob-
achtet mit hinter dem Rücken 
verschränkten Händen das 
Geschehen um sich herum. 
Noch hat der Mann keinen 
Namen: Alle Bewohner der 
Senioreneinrichtung sind dazu 
aufgerufen, in den kommen-
den Tagen Vorschläge abzu-
geben, aus denen der Beirat 
einen Namen auswählen wird.
Kunst und Kultur spielen im 
Altenzentrum am Schwestern-
park eine wichtige Rolle. Die 
Feierabendhäuser legen gro-
ßen Wert auf ein vielfältiges 
Freizeitangebot mit zahlrei-
chen unterschiedlichen Aktivi-
täten aus dem kulturellen Be-

reich. Viele Veranstaltungen 
richten sich nicht nur an Be-
wohner und Mieter, sondern 
an ein breites Publikum. Und 
die Lechner-Figur vor dem Al-
tenzentrum ist dort nicht das 
einzige Kunstwerk: Seit 2014 
steht eine Kopie der Skulptur 
„Der Denker“ von Auguste Ro-

din aus Stahl vor der Einrich-
tung. Im Mai 2017 wurde eine 
Skulptur zum Thema „500 
Jahre Reformation“ enthüllt. 
Beide Kunstwerke entstanden 
in der Werkstatt der Justiz-
vollzugsanstalt (JVA) Castrop-
Rauxel unter der Leitung von 
Jochen Happel.

Ein freundlicher älterer Herr vor dem Altenzentrum

Einrichtungsleiter Andreas Vincke und Künstlerin Christel Lech-
ner enthüllen die Betonfigur vor dem Altenzentrum am Schwes-
ternpark. Foto: Jens-Martin Gorny
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boni-Center unter neue Leitung –
Die „alten Kapitäne“ gehen von Bord
Sie haben das boni-Center, 
wie man es heute kennt , 
aufgebaut. Sie haben es in 
der 90er Jahren übernom-
men und der Betreiber-
gesellschaft ihren Namen 
gegeben: Bulitz & Scholz 
Einzelhandels oHG. Und jetzt 
haben sie das boni-Center 
abgegeben an die akzen-
ta GmbH & Co. KG.  Dieter 
Bulitz und Gerfried Scholz 
gehen in den Ruhestand. 
Noch trifft man sie im boni-
Center an, sind sie doch mit 
der Liquidation der Bulitz & 
Scholz Einzelhandels oHG 
beschäftigt. Aber wenn das 
erledigt ist, gehen die „al-
ten Kapitäne“ endgültig von 
Bord.

„Es war an der Zeit, die Ge-
schäftsführung in jüngere 
Hände zu legen“, so Gerfried 
Scholz, und weiter: „Wir ha-
ben unser Alter erreicht, und 
wenn man dann nicht ab-
tritt, kann dies dem Geschäft 
schaden“, so der ehemalige 
Geschäftsführer mit Blick 
auf verschiedene Negativ-
beispiele aus der Branche. 
Aber soweit wollte man es 
nicht kommen lassen. Die 
Suche nach einer adäqua-
ten Nachfolge beschäftig-
te die beiden schon lange. 
Schließlich wurde es die in 
Wuppertal ansässige akzen-
ta.  Sie gehört zur Rewe-
Gruppe. Ausschlaggebend 
für die Entscheidung war, 
dass die Geschäftskonzepte 
von boni und akzenta sehr 
ähnlich sind und auf einem 
hohen Qualitätsanspruch fu-
ßen. Dies hat auch zur Fol-
ge, dass sich zunächst am 
boni-Center nichts wesentli-
ches ändern wird. „Aber än-
dern wird sich immer was“, 
so Gerfried Scholz, „denn 
ständig muss man auf Ver-
änderungen des Einkaufs-
verhaltens der Kundschaft 
reagieren.“  Ein Beispiel: Vor 
zehn Jahren wollte niemand 
Sushi haben, heute ist es 

der Renner.
„Das boni-Center ist unser 
Kind“, sagt Dieter Bulitz. 
Und wenn da auch ein biss-
chen Wehmut mitschwingt, 
so lässt er doch keinen Zwei-
fel daran, dass er den Ru-
hestand nötig hat und sich 
darauf freut. Alte Wittener 
werden sich erinnern. Ganz 
früher war das boni-Center 
eine Art Kleinkaufhaus. Es 
gab dort zwar auch einen 
Supermarkt, aber eben auch 
Schuhe, Textilien etc.. Dies 
änderte sich mit Eintritt von 
Bulitz und Scholz im Jahre 
1981: „Wir wollten uns auf 
das konzentrieren, was wir 
gut können. Auf Lebensmit-
tel.“ Nach und nach wurde 
der Charakter eines Klein-
kaufhauses abgebaut, und 
die Lebensmittel traten in 
den Vordergrund. Dazu ge-
hörte und gehört auch eine 
Fleisch- und Wurstabteilung, 
die einen überörtlichen gu-
ten Ruf hat. Das Konzept: 
Zum gesamten Rewe-Sorti-
ment wurden noch weitere 
Lebensmittel zugekauft. Da-
mit wurde die Sortimentstie-
fe erheblich vergrößert. Lan-
ge Zeit warb das boni-Center 
damit, die größte Lebens-
mittelauswahl im Ruhrge-
biet zu haben. Ob das heute 
noch so ist, ist nicht genau 
zu klären. Man verzichtet 
aber jetzt bewusst auf diese 
Behauptung.  Dass die Aus-
wahl dennoch nach wie vor 
immens ist, ist unbestritten. 
Ebenso, dass der Ruf des 
boni-Centers weit über die 
Stadtgrenzen hinaus geht. 
Um das festzustellen, muss 
man nur mal einen Blick auf 
die Autokennzeichen auf 
dem boni-Parkplatz werfen. 

Auf das Konto der beiden 
geht auch die Umgstaltung 
zum „neuen boni-Center“. 
Viele mögen sich erinnern, 
dass die Verkaufsfläche 
sich dereinst auf zwei Eta-
gen verteilte. Das war nicht 

mehr zeitgemäß, und so 
wurde mittels umfangreicher 
Um- und Neubauten das 
boni-Center modern auf ei-
ner Etage, ebenerdig, einge-
richtet. Alle Optimierungen, 
die die Immobilie hergab, 
wurden auch vollzogen. Und 
dennoch. Auch das „neue 
boni-Center“ ist mittlerweile 
in die Jahre gekommen, und 
die neuen Betreiber werden 
– wenn auch nicht sofort 
– sicherlich einen Verände-
rungsbedarf sehen.
Veränderungen, was das 
operative Geschäft anbe-
langt, gab es immer. Dieter 
Bulitz und Gerfried Scholz 
hatten stets ein waches 
Auge auf die Veränderungen 
des Kundenverhaltens sowie 
auch auf die wachsende Zahl 
der Discounter im direk-
ten Umfeld. Und sie haben 
stets reagiert, z.B. mit zu-
sätzlichen eigenen Discount-
Artikeln, aber ohne dabei 
den immerwährenden hohen 
Qualitätsanspruch aus dem 
Auge zu verlieren. Mit Ver-
anstaltungen und Aktionen 
wurde stets die Kundennä-

he gesucht – und gefunden. 
Und manchmal war das bo-
ni-Center seiner Zeit voraus. 
Gerfried Scholz: „Heute ist 
eine Tendenz zu erkennen, 
dass immer mehr große Le-
bensmittler auch noch einen 
Gastronomie-Bereich hin-
zunehmen. Den haben wir 
schon lange.“ In der Tat sind 
Backshop mit angeschlosse-
ner Kleingastronomie aus 
dem boni-Center nicht mehr 
wegzudenken, ebenso wie 
das Fischgeschäft, ebenfalls 
mit Gastronomiebereich. 

Dass das Erfolgskonzept 
des boni-Centers fortge-
führt wird, dessen sind sich 
die beiden ehemaligen Ge-
schäftsführer sicher. Ebenso 
können sie sich sicher sein, 
über Jahrzehnte das Gesche-
hen im Wittener Lebensmit-
telhandel nachhaltig geprägt 
zu haben. Dass es für sie 
vielleicht mal ein „Weiterma-
chen“ oder gar einen „Neu-
start“ geben wird, schließen 
sie kategorisch aus. 

v

Machen Platz für jüngere: Dieter Bulitz (links) und Gerfried 
Scholz, ehemalige Geschäftsführer des boni-Centers, verab-
schieden sich in den Ruhestand. Das boni-Center wird jetzt 
von der akzenta GmbH & Co. KG weitergeführt – dem Ver-
nehmen nach – nach dem bewährten Konzept.
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Mit den Trendfrisuren der 
anstehenden Herbst/Winter-
Saison werden Wege der 
neuen Flexibilität beschrit-
ten. Für die kalte Jahreszeit 
liefert das Modeteam des 
Zentralverbandes des Deut-
schen Friseurhandwerks 
Looks, die sich unserem 
Leben anpassen. Es werden 
dazu ausgefeilte Schnitte 
präsentiert, die in der Sleek 
Line vor allem sportlich-
schmal und soft getragen 
werden können. In der Wavy 
Line aber durch elegan-
te Bewegung und Struktur 
glänzen. So werden Freihei-
ten im Styling eröffnet, im-
mer im flexiblen Rhythmus 
seiner Träger. Hier ein paar 
Beispiele:

Moving Clavi ist die Bezeich-
nung für einen aktuellen 
Schnitt: Nicht lang, nicht 
kurz, sondern Clavi! Also 
bis zum Schlüsselbein (engl. 
„clavicle“). Der Clavi Cut ent-
wickelt sich zum echten Sty-
leliebling, weil er so vielsei-
tig getragen werden kann. 
Für mehr Volumen sorgt 
eine leichte Stufung, genau-
so wie die fließende Farb-

gebung. Die Naturhaarfarbe 
im Ansatz wird durch die 
angesagte Balayage-Technik 
nach unten hin smooth auf-
gehellt.
Bei Clavi Volume heißt es: 
Pump up the volume! Für 
die Festtage darf es gerne 
auch mal etwas mehr sein. 
Mehr Glitzer, mehr Make-up 
und vor allem mehr Volu-
men im Haar. Der Clavi-Cut 
eignet sich hier ideal. Dafür 
Volumenmousse ins nasse 
Haar geben und rund föh-
nen. Fertig ist die extra Por-
tion Haarfülle.

Blunt Bob – Stars wie Tay-
lor Swift oder Kylie Jenner 
tragen ihn bereits, denn er 
ist der absolute Trendcut 
der Saison: Der Blunt Bob. 
Die Besonderheit? Das Haar 
wird stumpf (engl. blunt) in 
der Kontur, aber mit Struk-
tur im Innenleben, ausgear-
beitet. Die Grundlänge endet 
auf Kieferhöhe. Der Pony ist 
soft geschnitten und setzt 
sich prominent von der Sei-
tenpartie ab. Perfekt für den 
Herbst kommt der Blunt Bob 
in einem pastelligen, fein 
schimmernden Pfirsichton 
daher.

Wavy 
Bob – Im 
Herbst 
und 
Winter ist 
klare Kan-
te ange-
sagt! Aber 
auch die 
verträgt 
wunderbar 
Bewegung. 
Der Blunt 
Bob erhält 
lockere 
Wellen. 
Kontrast-
reich: 
Der Pony 
wird dazu 
betont 
rund ge-
föhnt. Die 
leichten 
Wellen im 
Pfirsichton 
verleihen 
ihrer Trä-
gerin eine 
besonders edle Note. 
Perfekt für die glamouröse 
Silvesternacht.

Strahlkraft für Herbst und 
Winter mit einem leuchten-
den Highlight-Mix in Pastell-
rosa und Pastellmint. Durch 
die zarte Coloration wird 
selbst der maskuline Cut 
absolut feminin. Der Pony 
zeigt sich als echtes Styling-
wunder. Die Konturen kurz, 
der Oberkopf stark gestuft, 
wird die vordere Partie mal 
strukturiert, mal glatt ge-
stylt. Ganz nach Gefühl und 
Situation.

New Romantic – Glamour 
pur für den großen Auftritt. 
So wird kurzes Haar zum 
echten Red-Carpet-Star. Die 
handgelegte Welle, glanz-
voll umhüllt, versprüht Ro-
mantik und Eleganz. Ein 
edles Abendkleid und Perle-
naccessoires machen diesen 
1920er-Jahre-Look perfekt.

Frisurenmoden Herbst / Winter 2017/18:

Sleek und Wavy

Breitestraße 61 l 58452 Witten
www.manuelas-hairstyle.de l NEU: Freies WLAN

Manuela Portus Matias l Tel. 02302 / 5 02 19

manuelas hairstyle
Anna Manuela Kirsten

Maria Julia Mehtap

Ob alt, ob jung – alle sind willkommen!
Ihr Komptenz-Team in Sachen

„Frisurenmode für jede Generation“ freut sich auf Sie:

Ein Beispiel für den Frisuren-
vorschlag „Moving Clavi“. 
Bild unten: Ein Frisurenvor-
schlag der Kategorie New 
Romantic. Ganz klar zu er-
kennen hier die Anlehnung 
an die Frisurenmoden der 
20er Jahre des letzten Jahr-
hunderts. 
Fotos: Zentralverband des 
Deutschen Friseurhand-
werks.
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Was lange währt, bleibt lange gut...
30-jähriges Jubiläum und zum 5. Mal die
begehrte „5-Sterne-Auszeichung 2017“
waren die Gründe unserer Feierlichkeiten.

Maryam Bafahmie (2. v.r.) und Team

30 Jahre medizinisch-kosmetische 
Bestleistungen –
alles „außer“ gewöhnlich, aber doch vertraut

Silberner Panther 2013
(in der Kategorie Wissenschaftliche Kosme-
tologie, dermatologische Intensivkosmetik, 
Anti-Aging- und Ernährungsberatung)

„Fünf Sterne“
Branchen-Auszeichnung
2008, 2019, 2011, 2014, 2017

30 Jahre Berufserfahrung

Drei Jahre Studium in Paris
(medizinische Kosmetologie)

HHHHH

Gutes Aussehen liegt heu-
te im Trend. Ganz gleich, 
ob mit 20, 30, 40 oder 60, 
Frauen wollen heute mög-
lichst lange schön sein und 
es so lange wie möglich blei-
ben. Genau das liegt Mary-
am Bafahmie im Fokus. In 
Verbindung mit der Vielfalt 
der Behandlungsmethoden, 
der kompetenten Beratung 
und ihrer 30-jährigen Be-

rufserfahrung im Bereich 
Anti-Aging sowie zahlloser 
Weiterbildungen im In- und 
Ausland, weiß sie: Hautpfle-
ge als ästhetische Therapie 
wird heute neu definiert. Jun-
ges, vitales Aussehen erzielt 
man nicht durch oberfläch-
liche Behandlungen – es 
kommt auf die Tiefenarbeit 
an! Hautprobleme muss man 
an der Basis begegnen.

FÄLTCHEN, FALTEN?
NUR KEINEN TAG WARTEN!

NATÜRLICHE SCHÖNHEIT
BRAUCHT KEIN SKALPELL

Falten kommen immer zu früh. Je eher man sie behandelt, desto
schneller bekommt man sie klein.
Die Weltneuheit XO CELL PLASMA STREAMING zeigt bereits
nach wenigen Treatments frappierende Resultate. Perfekt für
Frauen ab 40 plus, weil endlich auch feine Knitterfalten, die
Oberlider und Augenfältchen auf angenehme Art zu straffen sind.
TESTBEHANDLUNG 2 STUNDEN. Terminvergabe telefonisch in der
Reihenfolge der Anmeldungen.

Jetzt testen 

zum Aktionspreis

nur 119,–€
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Was lange währt, bleibt lange gut ...
Das 30-jährige Jubiläum und zum 5. Mal 
die begehrte ”5-Sterne-Auszeichnung 2017” 
waren die Gründe für unsere Feierlichkeiten.

30 Jahre medizinisch-kosmetische Bestleistungen
Alles ’außer‘ gewöhnlich, aber doch vertraut.

Gutes Aussehen liegt heute im
Trend. Ganz gleich, ob mit 20, 30,
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bleiben. Genau das hat Maryam
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methoden, der kompetenten Be-
ratung und ihrer 30-jährigen Be-
rufserfahrung im Bereich Anti-
Aging sowie zahlreichen
Weiterbildungen im In- und Aus-
land weiß sie: Hautpflege als äs-

thetische Therapie wird heute neu
definiert.

Junges vitales Aussehen erzielt
man nicht durch oberflächliche Be-
handlungen – es kommt auf die
Tiefenarbeit an. Hautproblemen
muss man an der Basis begegnen. 

Ihre Geschäftsphilosophie lau-
tet daher: „Wir decken keine Pro-
bleme zu, wir lösen sie – mit
sorgfältiger Arbeit!“

Guter Rat bewahrt Schönheit
Herbst- und Winterpflege entdecken

Profitieren Sie von unserem Jubiläumsangebot: Sichern Sie sich jetzt einen Termin zur 
KOSTENLOSEN Hautanalyse und Sie erhalten Ihren persönlichen Herbst-/Winterpflegeplan 

und die bestmöglichen Antiaging Behandlungsmethoden.

Anti-Aging Kosmetikinstitut 
Haut und mehr

Bellerslohstraße 14 · 58452 Witten

Bereits fünfmal – 2006, 2010, 2011, 2014 und 2017 – wur-
de der kosmetischen  Einrichtung in der Bellerslohstraße die
FÜNF-STERNE-AUSZEICHNUNG vergeben. Ein Ritterschlag
der Branche, der den Kunden exzellente Hautarbeit, Sauber-
keit und Hygiene sowie hervorragende Beratung garantiert.

Tel. 0 23 02 / 2 60 33 www.hautundmehr.com
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Hier werden biologische Methoden mit feiner Computer-Techno-
logie kombiniert . Frauen können wählen aus über 50 BeautySpe-
zialitäten von 5 Kontinenten. Alles, was schön und den Teint um 
Jahre jünger macht. Derzeit beliebt und gefragt: 
• FACE FILLING zur natürlichen Faltenmilderung 
• PORA PUR SYSTEM zur totalen Gesichtsverjüngung  
• LIP BOOSTING und PLASMA STREAMING
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Klinik für Innere Medizin
Chefarzt Dr. Mario Iasevoli
Tel. 02302/175-2401

Klinik für Geriatrie und Tagesklinik
Chefarzt Dr. Ulrich Weitkämper
Tel. 02302/175-2410

Ev. Krankenhaus Witten
Pferdebachstr. 27, 58455 Witten
www.evk-witten.de 
www.facebook.com/evkwitten
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Medizin – Pfl ege – Therapie

Blutdruck richtig einstellen
Bluthochdruck ist eine der Hauptursachen für 
Schlaganfall, Herzinfarkt und für bestimmte 
demenzielle Erkrankungen. Um solchen 
Gefäß erkrankungen und Schäden an anderen 
Organen vorzubeugen, legen unsere konser-
vativen Abteilungen großen Wert auf eine 
ganzheitliche Therapie. Dazu gehört neben der 
Einstellung der Medikamente auch Beratung 
zur Veränderung des Lebensstils.
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