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Plötzlicher Herztod –
Wie kann man sich davor schützen?
Patientenveranstaltung | 21.11.2019 | 17.00 – 19.00 Uhr

∙ Vorträge zu den Themen: Hauptursachen und Behandlungsmöglichkeiten
 von plötzlichem Herztod

∙ Praktische Übungen zur Wiederbelebung

∙ Besichtigung der Herzkatheterlabore

Marien Hospital Witten | Medienraum, Gebäude B | Marienplatz 2 | 58452 Witten
Information und Anmeldung: Kardiologische Klinik | Fon 0 23 02 - 173 - 13 03
kardiologie@marien-hospital-witten.de | www.marien-hospital-witten.de 

In Zusammenarbeit mit der Deutschen Herzstiftung e. V.



Wem gehört meine Patientenakte?

In Deutschland hat die menschliche Lebenserwartung im Zeitraum von 1970 - 2000 um sieben Jahre zugenommen. Seither steigt sie 
um mindestens 70 Tage pro Jahr an. Auch wenn inzwischen diese Kurve wieder zu sinken scheint, ist dies zum Teil auf den medizin-
technischen Fortschritt im Bereich technischer Diagnose- und Behandlungsverfahren zurückzuführen.
Auch im Bereich der Lebensqualität konnte der Fortschritt der Medizintechnik deutliche Verbesserungen verbuchen.
So haben sogenannte „Cochlea-Implantate“ als Hörprothese für Gehörlose, implantierbare Blutzuckermesssysteme in Kombination mit 
Insulinpumpen bei Diabetikern, implantierte elektronische Herz-Defibrillatoren für herzkranke Patienten und Prothesen aller Art bei 
Gliedmassenverlust nicht nur die Lebenserwartung, sondern auch die Lebensqualität positiv beeinflussen können. Dafür verantwortlich 
sind vor allem die großen Fortschritte im Bereich der Diagnostik.
Das Auflösungsvermögen, d.h. die Genauigkeit kleinster darstellbarer Strukturen, ist bei den bildgebenden diagnostischen Verfahren 
wie Ultraschall-, Magnetresonanz- oder Computertomographie-Geräten kontinuierlich gestiegen; vieles lässt sich dreidimensional, 
sogar in Echtzeit darstellen.
Diese Ausgabe von Witten transparent beschäftigt sich mit dem Thema Diagnostik. Die Autoren berichten aus verschiedenen medizi-
nischen Bereichen.

Jedoch ergeben sich auch viele Fragen.
Wie weit soll das gehen und welches Langzeitziel soll Diagnostik haben? Wie viel darf dies kosten, kann sich eine Gesellschaft dies 
leisten? Wäre es nicht besser, Geld in die Verhütung und Prävention von Krankheiten zu stecken? Wer verdient insgesamt an Krank-
heiten und nicht an Gesundheit? Wie und wann wird dabei künstliche Intelligenz eingesetzt und mit welchem Risiko?
David Meinertz, 44, ist der Chef eines „Start up“ in London mit dem Firmennamen „DrEd“, der virtuelle Hausarzt im Internet.
Er hat in sieben Jahren knapp zwei Millionen Behandlungen in Europa vorgenommen und nutzt ein Schlupfloch im europäischen 
Recht, um aus der Ferne zu behandeln. Er ist nicht Arzt, sondern Jurist. „Digital Health Care“ gilt als eine der vielversprechendsten 
Entwicklungen der digitalen Wirtschaft. Der massenhafte Einsatz von Computern, Datenbanken und dem Internet soll die Diagnostik 
und Therapie von Patienten günstiger machen. Manche Untersuchung ist preiswerter geworden. Es gibt Handy-Stethoskope, Gehirn-
Strommessgeräte für den Einsatz daheim, Hautkrebserkennung per App. Körper-Implantate messen 24 Stunden lang die Körpertem-
peratur, Blutdruck und andere Parameter.
„Uns erreichen viele Menschen, die gar nicht zum Arzt gehen würden, die keine Zeit für Wartezimmer oder eine Ärzte-Phobie haben“, 
so Meinertz. Ein Fortschritt der Basisdiagnostik könnte den Trend zur Selbstbedienung fördern, wie er ja auch schon in anderen 
Internet-Branchen wie dem Reisemarkt oder der Bankwirtschaft bekannt ist.

Wenn über die Digitalisierung mit großräumiger Vernetzung Abermilliarden Patienten-Daten gespeichert und ausgewertet werden 
könnten, dann wären die Daten elektronischer Patienten-Tagebücher in Appform über Rauch-, Bewegungs- und Essverhalten aussa-
gefähiger als der Check Up beim Doktor (jetzt nach dem neuen Gesetz nur noch alle drei Jahre möglich (!) ausser für Patienten, die 
hausarztzentriert versorgt werden). Informationen als Gesamtheit wären von größtem Interesse für Forschungsinstitute, Medizinkon-
zerne, Pharma-Firmen und Krankenkassen.
Es würden Monopole entstehen, deren Wissensvorsprung und Macht erheblich wachsen würde. Aber wem gehören die Patienten-Da-
ten? Früher gab es wenige Formen des Diabetes, heute gibt es dank der Forschung mehr als 50. Aber hilft das wirklich dem Patienten?
Der entscheidende Denkfehler in der positiven Beurteilung solcher Entwicklungen ist verbunden mit der Frage, wie ein Patient mit den 
vielen, noch präziseren Informationen über seine Gesundheit umgehen soll. Was kann er damit anfangen, wie sollen reine, präzisere 
Fakten ihn womöglich motivieren, eine Verhaltensänderung zu erreichen? Das Thema Motivation bleibt völlig außen vor. Es geht hier 
nur um Wissensvermittlung, nicht um Motivation über Herz und Bauch.

Und es bedarf einer großen Machtverschiebung und eines Kulturwandels für den Weg in die 
digitale Zukunft neben den technischen Fortschritten.
Brauchen wir eine neue Generation von Ärzten dafür?

Am Ende wird es noch ein weiteres Problem zu lösen geben: Die Frage der Haftung. So wie 
nach dem diesjährigen Waldsterben die bestehende Verkehrssicherungspflicht für Waldbesitzer 
gegenüber Waldbesuchern aus finanziellen und ökologischen Gründen geändert werden muss, 
so ist das Haftungsrisiko für zum Beispiel Ferndiagnosen und -Behandlungen neu zu klären. Wir 
werden uns in Zukunft darauf einstellen müssen, in unserem Leben mehr Risiken einzugehen.
Unser Sicherheitsbedürfnis wird Federn lassen müssen!
Eine intensive Diskussion in der Gesellschaft ist nötig, um klare und überlegte, vor allem be-
sonnene politische Entscheidungen für die Zukunft zu fällen.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Spaß bei der Lektüre dieser Ausgabe von Witten 
transparent, dem Wittener und Langendreerer Praxismagazin, das in diesem Monat neun Jahre 
alt wird.

Ihr
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PhysioTeam Steinecke:

Seit August 2019 hat Ange-
lina Steinecke gemeinsam 
mit ihrem vierköpfigen Team 
die Praxisräume an der Ar-
dyestraße 109 bezogen. Für 
die examinierte Physiothera-
peutin steht die individuelle 
Betreuung und Behandlung 
ihrer Patienten im Vorder-
grund.  
„Ein  intensives und ein-
gehendes Erstgespräch mit 
jedem neuen Patienten ist 
für eine erfolgreiche Thera-
pie unerlässlich“, argumen-
tiert Angelina Steinecke und 
betont damit, dass jedes 

Krankheitsbild einzigartig ist 
und einer besonderen Auf-
merksamkeit im Hinblick auf 
die weiteren Behandlungs-
schritte bedarf.
Die Praxis ist mit moderns-
ter, digitaler Technik ausge-
stattet, die es ermöglicht, 
Behandlungsfortschritte 
sichtbar zu machen. Neben 
klassischer Krankengymnas-
tik und einem umfangrei-
chen Reha-Sportprogramm 
bietet das Physioteam mit 
Medistream/Hydrojet auch 
modernste Wassermassa-
gen, um Rückenschmerzen 

nachhaltig zu lindern. Mas-
sagen, Wärmetherapie, Eis-
anwendungen oder etwa 
eine gezielte Elektrotherapie 
– das angebotene Leistungs-
spektrum lässt keine Wün-
sche offen, wenn es darum 
geht, den Patienten effekti-
ve Leistungen und Anwen-
dungen zur Linderung ihrer 
Probleme zu bieten.

Für Personen, die aufgrund 
mangelnder Mobilität nicht 
die Wohnung verlassen kön-
nen, sind Hausbesuche mit 
entsprechenden Behand-
lungen vorgesehen. Am 30. 
November veranstaltet das 
Physioteam Steinecke ab 11 
Uhr einen „Tag der offenen 
Tür“, zu dem alle Interessen-
ten herzlich eingeladen sind.

Ob klassische Physio-Therapie oder hochmoderne
Wassermassagen – Individualität hat Priorität
Digitale Technik visualisiert und dokumentiert Therapie-Fortschritte – Tag der offenen Tür am 30.11.

Das PhysioTeam Steinecke – (von links) Physiotherapeutin 
Angelina Steinecke, Vanessa Bonk (Rehabilitationspädago-
gin / Kursleitung), Michelle Maxine Reckwitz (Physiothera-
peutin), Timo Bonk (Bürokaufmann / Empfang) und Markus 
Finzel (Physiotherapeut).

Unser Praxis-Angebot:
- Krankengymnastik
- Therapie bei Funktionsstörungen
   im Becken
- CMD-Therapie
- Manuelle Lymphdrainage
- Massagen
- Wärmetherapie

- Eisanwendungen
- Elektrotherapie
- Medistream/Hydrojet
- Rehasport
- Rückbildungsgymnastik
- Kinesio-Tape
- Hausbesuche

Ardeystraße 109   58452 Witten

Tel.: 02302 - 933 48 01
0178 - 889 4673 (auch per Whatsapp)

pt-steinecke@gmx.de
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ANZEIGE

Luftbildkalender
aus Stockum
Die Heimatfreunde Stockum 
/ Düen präsentieren für das 
Jahr 2020 einen Kalender 
mit zwölf Luftbildern von 
Stockum und Düren. Erstellt 
wurden diese Fotos von 
Hans Blossey, mit Unterti-
teln versehen wurden sie 
von Karoline Robbert. 
Der Kalender kann im Hei-
matstübchen an der Hörder 
Str. 367 für 15 Euro erwor-
ben werden, jedoch nur 
donnerstags in der Zeit von 
15 bis 17 Uhr. Er kann aber 
auch per E-Mail angefordert 
werden: info@heimatfreun-
de-stockum-dueren.de.
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Betreutes Wohnen Rigeikenhof
Elberfelder Str. 16-18  |  58452 Witten  |  Tel. 02302 9383-0

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

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

Wir sind da.  
Wo die Menschen uns brauchen.

Wohnen im Alter  |  Kurzzeitpflege  |  Dauerpflege  |  Hausnotruf

Betreuungsdienste  |  Alten- & Krankenpflege  |  Tagespflege   

Qualitätssicherungsbesuche  |  Betreutes Wohnen  |  Palliativ-Pflege

24-Stunden-Pflege  |  Mittagstisch  |  Senioren-Cafés  |  Demenz-Gruppe

Mit einem

guten
Gefühl

zu Hause.

In Witten.

Gesunde Stadt Witten:

Gesundheitsförderung und Prävention transparent gemacht

Ein erster Schritt im Projekt ist 
eine umfassende Bestands-
aufnahme über vorhande-
ne Angebote sowie über die 
Vernetzung und Kooperation 
in Witten. Dieser Überblick 
soll all denjenigen helfen, die 
Bedarf an entsprechenden In-
formationen haben. Ein wei-
teres Ziel ist, die Aktivisten 
möglichst zu vernetzen – mit 
den Koordinatoren, aber auch 
untereinander, um somit Syn-
ergieeffekte zu erzielen. Ideal 
für jeden Nutzer – Das kom-
plette entsprechende Angebot 
auf einem Blick – zusammen 
auf einer, dem Projekt zuge-
hörigen Internet-Seite.
„Es gilt, die Politik, Verwal-
tung, Institutionen, freien 
Träger, Initiativen und die 
Selbsthilfe für eine vernetzte 
Gesundheitsförderung zu in-
teressieren und zu gewinnen, 
um gemeinsam Prozesse zu 
initiieren, die die Gesundheit 
und das Wohlergehen der Bür-
gerinnen und Bürger sichert 
und fördert“, erklärt Klaus 
Völkel von der Stabsstelle für 
Arbeit, Gesundheitswirtschaft, 
Technologietransfer und 
Universitätsentwicklung der 
Stadt Witten. Er bearbeitet 
dieses Projekt gemeinsam mit 
Anne-Lisa Teichmann von der 
Fakultät für Gesundheit der 

UW/H. Sie arbeitet mit einer 
2/3-Stelle im Projekt. Diese 
wird über fünf Jahre – so viel 
Zeit wurde für das Projekt ver-
anschlagt – von der Techniker 
Krankenkasse gefördert.
Sie hat bereits einige Akteu-
rinnen und Akteure Wittens, 
die unter die Begriffe Gesund-
heitsförderung und Präventi-
on zu subsummieren sind, zu 
einer entsprechenden Online-
Umfrage eingeladen. Hierbei 
handelt es sich nicht allein 
um Vertreter aus medizinnah-
en Bereichen, sondern auch 
um Vertreter aus den Berei-
chen Bildung, Gesundheit und 
Soziales. Um einen möglichst 
vollständigen Überblick über 
das Gesundheitsförderungs-
und Präventionsangebot in 
Witten zu bekommen, wird 
gebeten, dass die Akteurin-
nen und Akteure, die sich an-
gesprochen fühlen und keine 
Einladung erhalten haben, 
über die Internetseite www.
gesunde-stadt-witten.de an 
der Online-Umfrage teilneh-
men. Sollte es hierzu noch 
Fragen geben, steht Anne-Lisa 
Teichmann unter Tel. 02302 
/ 926-703 oder unter E-Mail: 
Anne-Lisa.Teichmann@uni-
wh.de zur Verfügung. Infos 
auch unter: www.gesunde-
stadt-witten.de.

Bindeglied zwischen Stadtverwaltung und Gesundheistwirt-
schaft: Anne-Lisa Teichmann (UWH) und Klaus Völkel (Stadt 
Witten).

Wer ist in Witten in der Gesundheitsförderung aktiv? Und wer in 
der Prävention, also der Vorbeugung von möglichen Erkrankun-
gen? Dies will die Stadt Witten gemeinsam mit der Uni Witten/
Herdecke im Rahmen eines ersten Verbundprojektes in Erfahrung 
bringen. Ziele sind ressortübergreifende Koordinations- und Ko-
operationsstrukturen aufzubauen sowie Transparenz über Ange-
bote und Akteure zu schaffen. 

Wir bewegen Menschen!Schwere Beine?
Schmerzen oder Kribbeln?
Schwellen Ihre Beine an?

13.11.2019

Gratis
Venen-Check

8 - 14 Uhr

www.care-center.de

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

Notieren Sie sich den Termin 

oder melden Sie sich direkt an!

 02302 8 790 650
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An der Universität Witten/
Herdecke verdoppeln ab 
sofort zwei weitere E-Autos 
und zwei Ladesäule das 
eCarSharing-Angebot in 
Witten. Die neuen Fahrzeu-
ge werden mit 100 Prozent 
Ökostrom angetrieben.

Vor gut einem Jahr wurde 
das eCarSharing in Witten 
eingeführt: Seit November 
2018 stehen bereits zwei 
strombetriebene Fahrzeuge 
allen Interessierten für Fahr-
ten und Ausflüge zur Verfü-
gung. Nun erhöht sich die 
Zahl der verfügbaren Autos 
auf vier: Die Universität Wit-
ten/Herdecke (UW/H) bietet 
ab sofort in Zusammenarbeit 
mit den Stadtwerken Witten 
zwei weitere E-Mobile und 
zwei dazugehörige Lade-
säulen für das umwelt- und 
verkehrsfreundliche Teilen 
von Fahrzeugen an. Ein Wa-
gen wird am Hauptcampus 
an der Alfred-Herrhausen-
Straße am Hintereingang 
des Hauptgebäudes stehen, 
ein weiterer steht am Uni-
versitätsstandort in Witten-
Annen an der Stockumer 
Straße 10, in direkter Nähe 
zum S-Bahnhof.
„Wir wollen die Mobilität 
am Campus so nachhaltig 
wie möglich gestalten“, er-
klärt UW/H-Kanzler Jan Pe-
ter Nonnenkamp. „Dazu 
gehört neben der Stärkung 
des Fahrradverkehrs und 
einer besseren Anbindung 
an Bus und Bahn auch der 
Individualverkehr mit alter-
nativen Antriebsmöglich-
keiten. Daher haben wir 
uns dazu entschlossen, uns 
dem eCarSharing-Angebot 
in Witten anzuschließen 
und auf unserem Campus 

zwei Fahrzeuge zur Verfü-
gung zu stellen. Dies ist ein 
weiterer, logischer Schritt 
auf unserem Weg zu einem 
umweltfreundlichen Cam-
pus. Wir begrüßen, dass die 
Stadtwerke Witten das Lade-
säulennetz mit 100 Prozent 
Ökostrom versorgen.“ Damit 
die beiden Autos jederzeit 
fahrbereit sind, haben sie 
nun an beiden neuen Stand-
orten jeweils eine Ladesäule 
bekommen.

Neue Ökostrom-Stationen 
geplant
„Wir bauen die öffentliche 
Infrastruktur für E-Mobilität 
natürlich ebenfalls weiter 
aus“, berichtet Markus Bor-
giel, Prokurist und Hauptab-
teilungsleiter Vertrieb und 
Beschaffung der Stadtwerke 
Witten. „Dazu installieren 

wir bereits Anfang des kom-
menden Jahres die nächsten 
zwei Ökostrom-Stationen im 
Wittener Stadtgebiet.“
Diese werden am Bommer-
felder Ring sowie auf dem 
Parkplatz an der Husemann-
Sporthalle aufgestellt. Damit 
wird die Zahl der öffentli-
chen Ladepunkte in Wit-
ten auf 30 steigen. Weitere 
Ökostrom-Stationen werden 
im weiteren Verlauf des Jah-
res 2020 folgen. Schließlich 
sollen E-Autofahrer an mög-
lichst vielen Haltepunkten 
in ihrem Alltag ihr Gefährt 
laden können.
„Die aktuelle Erweiterung 
des eCarsharing Angebo-
tes in Witten sowie der in-
frastrukturelle Ausbau im 
Bereich E-Mobilität stellen 
einen bedeutenden Beitrag 
bei der Umsetzung der ge-

samtstädtischen E-Mobili-
tätsstrategie zur CO2 - Re-
duktion dar“, ergänzt Sonja 
Eisenmann, Klimaschutzbe-
auftragte der Stadt Witten.

Anmelden und abends oder 
am Wochenende losfahren
Die zwei neuen eCarSharing-
Fahrzeuge an der Universi-
tät Witten/Herdecke stehen 
werktags ab 17 Uhr und am 
Wochenende rund um die 
Uhr zur Verfügung. Sie kön-
nen wie die beiden Fahrzeu-
ge der Stadt Witten über das 
Portal ecarsharing.innogy.
com des Partners und Pro-
viders innogy gebucht wer-
den. Wer sich dort anmeldet, 
bekommt eine Karte, mit der 
das Fahrzeug bei einer Bu-
chung auf- und zugeschlos-
sen werden kann.

v

eCarSharing in Witten – Zwei neue Fahrzeuge 
an der Universität erweitern das Angebot

„Begrüßung“ der neuen eCarSharing-Fahrezuge an der UWH: (von links) Markus Borgiel 
(Stadtwerke Witten, Prokurist und Hauptabteilungsleiter Vertrieb und Beschaffung), Christi-
an Uhlich (innogy, eCarSharing), Kanzler), Sonja Eisenmann (Stadt Witten, Klimaschutzma-
nagerin) und Jan Peter Nonnenkamp (Universität Witten/Herdecke, Kanzler).

Seit 9 Jahren Ihr Praxismagazin!

www.witten-transparent.de
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Diagnose

Bei der Diagnosestellung einer Tumorerkrankung sind Patienten häufig ratlos, verunsichert und haben möglicherweise 
Zweifel an der Diagnose. Es stellen sich Fragen wie: Ist es tatsächlich eine Tumorerkrankung? Ist wirklich eine Chemo-
therapie indiziert? Kann ich mit einer Operation noch warten? Was kann ich selber für mich tun?

Zweitmeinungsverfahren bei 
onkologischen Erkrankungen

Nach Diagnosestellung und 
Abschluss der Ausbreitungs-
diagnostik erhält der Patient 
eine Therapieempfehlung, 
die von einem interdiszip-
linären Team in einer Tu-
morkonferenz (Tumorboard) 
erstellt wird nach Vorlage 
aller Untersuchungsergeb-
nisse und der bildgebenden 
Diagnostik. 
Das interdisziplinäre Team 
setzt sich aus den Häma-
toonkologen, den Gastro-
enterologen, dem Hausarzt, 
den Chirurgen, den Ortho-
päden, den Strahlenthera-
peuten, den Radiologen und 
den Fachärzten der weiteren 
Disziplinen (Urologen, HNO-
Ärzte, Gynäkologen, Neuro-
chirurgen) zusammen. 
Bei dieser interdisziplinä-
ren und interprofessionellen 
Tumorkonferenz wird eine 
qualifizierte Erstmeinung er-
stellt. Bei dieser Empfehlung 
wird die Ausbreitung und 
Aggressivität des Tumors be-
rücksichtigt als auch die Vor-
erkrankungen des Patienten, 
der aktuelle wissenschaft-
liche Kenntnisstand, wie er 
in medizinischen Leitlinien 
zusammengefasst ist. Es 
fließen auch neueste Studie-
nergebnisse ein, sodass bei 
nicht zugelassenen Medika-
menten immer öfter auch 
die Empfehlung der Beantra-
gung der Kostenübernahme 
eines Medikamentes bei der 
Krankenkasse ergeht. Die-
ses Medikament ist dann für 
andere Tumorerkrankungen 
zugelassen, jedoch nicht für 
die bestehende Erkrankung 
des Patienten. 
Das Allgemeinbefinden und 
die Begleiterkrankungen 
eines Patienten als auch 
seine Zustimmung oder Ab-
lehnung zu einer Therapie 

fließen ebenfalls in diese 
Empfehlung ein. Diese Emp-
fehlung der Tumorkonferenz 
wird mit dem Patienten vor 
Behandlungsbeginn ausführ-
lich besprochen und die ein-
zelnen Behandlungsschritte 
erklärt. Der Patient kann 
hierdurch eine informier-
te Entscheidung treffen. Er 
kann dieser Entscheidung 
zustimmen, diese ablehnen 
oder sich von einem ande-
ren qualifizierten Zentrum 
eine Zweitmeinung einholen. 

Generell ist es ratsam, zum 
Gespräch mit dem Arzt eine 
Vertrauensperson mitzuneh-
men, da es in der belasten-
den Situation häufig sehr 
schwer fällt, sich Einzelhei-
ten zu merken und gezielte 
Rückfragen zu stellen. 
Wenn der Patient trotz der 
beschriebenen Entschei-
dungsfindung verunsichert 
ist, ob die vorgeschlagene 
Therapie die Richtige für ihn 
ist, sollte er diese Zweifel 
offen mit dem behandeln-
den Arzt besprechen. Häufig 
können diese in einem Ge-
spräch schon ausgeräumt 
werden. Bleiben die Zweifel 
bestehen, haben alle Pati-
enten die Möglichkeit, eine 
fundierte ärztliche Zweitmei-
nung (Second opinion) ein-
zuholen. Der Hämatoonkolo-
ge, der qualifizierte Experten 
in seiner Nähe durch regel-
mäßige Zusammenarbeit 
sehr gut kennt, wird dem 
Patienten entsprechende 
Namen und Adressen mittei-
len. 
Für diese Zweitmeinung 
werden die Unterlagen/His-
tolgiebefunde, bisherige 
Untersuchungsergebnisse, 
bildgebende Diagnostik) in 
Kopie dem Patienten ausge-

händigt. Wichtig ist es, die 
bildgebende Diagnostik in 
Form der Disk zum Zweit-
meinungsgespräch vorzule-
gen. 
Nach eingehender Prüfung 
der Unterlagen wird das Ex-
pertenteam seine Einschät-
zung der Situation mit dem 
Patienten besprechen und 
ihm eine schriftliche Zusam-
menfassung für den Erstbe-
handler mitgeben. Weitere 
Schritte legt dieser dann ge-
meinsam mit dem Patienten 
fest. 

Wenn Erst- und Zweitmei-
nung voneinander abwei-
chen, ist es von großer Be-
deutung, dass der Patient 
nicht weiter verunsichert 
wird. Bei starken Abwei-
chungen zwischen Erst- und 
Zweitmeinung sollten die 
Ärzte miteinander in Kon-
takt treten und vorab ver-
suchen eine gemeinsame 
Empfehlung zu formulieren. 
Patienten dürfen eine Zweit-
meinung generell bei einem 
weiteren Facharzt einholen. 
Die Kassen übernehmen 
hierfür die Kosten. 
Bei kostenpflichtigen Ange-
boten im Internet, die mit 
unkomplizierten Abwicklun-
gen per E-Mail, kompeten-
ten Experten und günstigen 
Preisen werben, ist Vorsicht 
geboten, weil kein persön-
liches Gespräch stattfindet 
und die bildgebende Diag-
nostik nicht vorliegt. 
Im EvK Witten findet immer 
donnerstags ab 14:00 Uhr 
die Interdisziplinäre Tumor-
konferenz statt. Hier werden 
die onkologischen Patien-
ten der Gemeinschaftspraxis 
Innere Medizin vorgestellt 
als auch die Patienten, die 
sich aktuell in stationärer 

Behandlung im EvK Witten 
sowie Patienten, die sich in 
Behandlung durch niederge-
lassene Haus- und Fachärzte 
befinden.
An dieser Tumorkonferenz 
nehmen das onkologische 
Team des EvK Witten mit 
Dr. Hackmann, Dr. Rose, Dr. 
Strate und Dr. Haarmann 
sowie die beiden Onkologin-
nen der Gemeinschaftspraxis 
Innere Medizin, Dr. Schwei-
ckert und Dr. Rauh teil, die 
Strahlentherapeuten der Pra-
xis für Strahlentherapie am 
EvK Witten, Dr. Kurzeja und 
Dr. Hero, die Radiologen, 
vertreten durch Dr. Wolf, Dr. 
Schwägerl und Dr. Nöthen, 
die  Kollegen der Medizini-
schen Klinik des EvK Witten, 
vertreten durch Dr. Iasevoli 
und Dr. van den Boom, die 
Kollegen der Chirurgischen 
Klinik, vertreten durch durch 
den Chefarzt Dr. Blase, die 
Kollegen der Unfallchirurgie, 
vertreten durch Dr. Luka, die 
Kollegen der Urologie ver-
treten durch Prof. Dr. Wiede-
mann, Dr. Eisenblätter und 
Dr. Machura, die Kollegen 
der Geriatrischen Klinik, ver-
treten durch Dr. Weitkämper 
sowie die niedergelassenen 
Haus- und Fachärzte teil.

Dr. Jacqueline Rauh
Fachärztin für Innere Medizin, 
Hämatologie und Onkologie, 

Palliativmedizin
Gemeinschaftspraxis

Innere Medizin / Witten



Oktober 2019

8 - WITTEN transparent Diagnose

Depression, Herbstmüdigkeit oder Hormone? – 
Wie diagnostiziert man eine Schilddrüsenunterfunktion?
Depressive Stimmung, Antriebslosigkeit und schnelle Reizbarkeit sind klassische Symptome einer Depression. Doch es 
kann sich auch eine Hormonstörung dahinter verbergen: Eine Schilddrüsenunterfunktion sorgt im Körper für ähnliche 
Symptome wie die psychische Erkrankung und wird daher oftmals falsch diagnostiziert. Mit den richtigen Diagnosever-
fahren kommt man der Hormonstörung aber auf die Spur.

Ursachen der Unterfunktion
Die Schilddrüse ist für einen 
Großteil der lebenswichti-
gen Stoffwechselprozesse 
im Körper zuständig. Die 
Schilddrüsenhormone beein-
flussen den Kreislauf, den 
Stoffwechsel, das Wachs-
tum, den Energiehaushalt 
und das psychische Wohl-
befinden. Bei der Schilddrü-
senunterfunktion produziert 
die Schilddrüse zu wenig 
von den Schilddrüsenhor-
monen Thyroxin (T4) und 
Trijodthyronin (T3). Die 
Schilddrüsenunterfunktion 
ist oft eine Folge von Verlust 
oder Zerstörung des Schild-
drüsengewebes, z. B. durch 
eine Entzündung wie bei 
der Autoimmunerkrankung 
Hashimoto-Thyreoidit is . 
Häufig resultiert daraus eine 
chronische Entzündung der 
Schilddrüse. Nach Wochen, 
Monaten, aber auch erst 
nach Jahren entwickelt sich 
aus dieser Entzündung eine 
zunächst harmlose Schild-
drüsenunterfunktion. 

Unspezifische Symptome 
können zu Fehldiagnosen 
führen
Zu den Symptomen einer 
Schilddrüsenunterfunktion 
zählen unter anderem Kälte-
empfindlichkeit, Müdigkeit, 
Antriebslosigkeit, depressive 
Stimmung, Gewichtszunah-
me, kühle, blasse oder tro-
ckene Haut, spröde, brüchi-
ge Haare und Nägel sowie 
chronische Verstopfungen. 
Diese Symptome treffen 
auf viele – psychische wie 
physische – Erkrankungen 
zu oder werden einfach ei-
nem veränderten Alltag und 
Lebensumstellungen zuge-

schrieben. Die Erkrankung 
ist außerdem bekannt für 
ihren langanhaltenden, aber 
schleichend eintretenden 
Prozess. Eine Diagnose der 
Schilddrüsenunterfunktion, 
insbesondere im frühen Sta-
dium, fällt daher schwer. 
Bei älteren Menschen wer-
den die Symptome oftmals 
mit den Beschwerden des 
Älterwerdens gleichgesetzt 
und daher erst spät erkannt. 
Außerdem treten die Symp-
tome im Alter nur in abge-
schwächter Form auf. Auch 
bei Frauen zwischen 50 und 

60 Jahren denken viele zu-
nächst an die Wechseljah-
ressymptomatik, weniger an 
die Schilddrüse.

Richtige Diagnose der 
Schilddrüsenunterfunktion
Natürlich ist die Schilddrü-
senunterfunktion trotz der 
unspezifischen Symptomatik 
gut und sicher diagnostizier-
bar. Am Anfang steht immer 
das ausgiebige Anamnese-
gespräch. Hier gibt der Pati-
ent dem behandelnden Arzt 
schon erste wichtige Hin-
weise auf die Erkrankung. 

Im weiteren Verlauf der Be-
handlung werden dann Blut-
untersuchungen, Ultraschall-
untersuchungen und eine 
Schilddrüsenszintigraphie 
durchgeführt.

Blutuntersuchung und 
Ultraschall
Als erstes wird der TSH-Wert 
im Blut bestimmt. Das Hor-
mon TSH wird in der Hirnan-
hangdrüse produziert und ist 
für die Steuerung und Pro-
duktion von Schilddrüsen-
hormonen zuständig. Durch 
die Sonographie, eine Ultra-

Mit der Ultraschalluntersuchung lassen sich Größe und Struktur der Schilddrüse untersu-
chen.
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Prof. Dr. Metin Senkal
Chefarzt

Allgemein- und 
Viszeralchirurgie

Marien Hospital Witten

schalluntersuchung, werden 
dann die Größe und Struktur 
der Schilddrüse festgestellt. 
Außerdem können unter Ul-
traschallkontrolle ggf. Gewe-
beproben im Rahmen einer 
Biopsie entnommen werden.

Schilddrüsenszintigraphie
Bei der Schilddrüsenszinti-
graphie handelt es sich um 
eine nuklearmedizinische 
Methode. Sie misst, wie ak-
tiv die Schilddrüse ist und 
wie stark die einzelnen Be-
reiche Jod aufnehmen kön-
nen. Jod ist fester Bestand-
teil der Schilddrüse und 

notwendig für die Bildung 
von Hormonen. Bei der Szin-
tigraphie wird Jod verwen-
det, das Gamma-Strahlun-
gen aussendet. Durch eine 
Gamma-Kamera kann die 
Konzentration der Strahlung 
festgehalten werden. So 
wird erkenntlich, wie viel Jod 
die einzelnen Bereiche der 
Schilddrüse aufnehmen, was 
meistens mit der Produkti-
on von Schilddrüsenhormo-
nen gleichzusetzen ist. Bei 
einer Unterfunktion nimmt 
die Schilddrüse das Jod nur 
in sehr geringem Maße oder 
gar nicht auf.

Behandlung der 
Schilddrüsenunterfunktion
Bei einer Schilddrüsenunter-
funktion handelt es sich um 
eine chronische Krankheit, 
die gut behandelbar ist. Die 
Behandlung besteht in der 
Gabe von Tabletten mit dem 
fehlenden Hormon L-Thy-
roxin (T4) und Jodid. Diese 
Kombination aus Schilddrü-
senhormon und Jodid sol-
len Patienten lebenslang zu 
sich nehmen. Darüber hinaus 
gibt es keinerlei Einschrän-
kungen, sodass Patienten in 
allen Belangen ein normales 
Leben führen können.
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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 

Ein besonderes Angebot der Familien- und Krankenpflege Witten:

Heimische Ausflugsziele neu entdecken
„Wir nehmen Sie mit auf die Reise“ – So bewirbt die Familien- und Krankenpflege Witten (FUK) das Angebot ihrer „Erin-
nerungsfahrten“. Hierbei handelt es sich um Tagesausflüge zu den schönen Ausflugszielen Wittens. Angesprochen werden 
damit insbesondere ältere Wittener, die sich allein nicht auf den Weg machen würden, um diese Orte aufzusuchen, an 
denen vielleicht sogar noch viele persönliche Erinnerungen hängen.

„In einer kleinen Gruppe kön-
nen die Teilnehmer vertraute 
Orte in der näheren Umge-
bung besuchen, wiedersehen 
oder neue entdecken“, heißt 
es sinngemäß in der Vorstel-
lung dieses Angebotes, das 
sich bereits eines regen Zu-
spruchs erfreut. Und dabei 
geht es nicht allein darum, in 
Erinnerungen zu schwelgen. 
Die FUK weiß: Gemeinsame 
Aktivitäten fördern die Moti-
vation und beleben die Vita-
lität. Neue Menschen kennen-
lernen, den Alltag vergessen 
und alte Ziele neu entdecken 
– das ist die Devise. Zu den 
Zielen, die die FUK mit den 
Teilnehmern der Erinnerungs-
fahrten ansteuert, gehören 
u.a. der Kemnader See, Märk-
te, Zechen, der Hohenstein, 

aber auch Nachbarstädte. 
Möglich sind auch Einkehr zu 
Kaffee und Kuchen oder zum 
Mittagstisch.

Voraussetzungen, Leistungen, 
Finanzierungen – 
Die Mobiliät der Teilnehmer 
muss unter geringer Hilfe-
stellung gewährleistet sein, 
ansonsten ist eine geeignete 
Begleitperson erforderlich. 
Während des Ausflugs sind 
die Teilnehmer über die Fa-
milien- und Krankenpflege 
gGmbH versichert.

Die Kosten der zwischen drei 
und vier Stunden dauernden 
mobilen Betreuung belaufen 
sich auf 48 Euro pro Person. 
Darin enthalten sind die Ab-
holung an der Haustür sowie 

die Gruppenbeglei-
tung durch erfahre-
ne Seniorenbetreuer/
innen während des 
Ausflugs sowie eine 
sichere Rückkehr 
nach Hause.
Die Abrechnung er-
folgt entweder durch 
die zusätzliche Be-
treuungsleistung mit-
tels Leistungsnach-
weis gemäß §45b 
SGB XI oder über eine 
private Rechnung.
Interessenten, die 
mehr erfahren möch-
ten, können sich di-
rekt bei der FUK melden.
Ansprechpartner ist Herr 
Christoph Schmidt, Wullener 
Feld 34, 58454 Witten, Tel. 
02302 940 40 - 15.

ANZEIGE

Ausflüge zu nahegelegenen 
schönen Orten bieten die Er-
innerungsfahrten der FUK Wit-
ten, wie hier, zum Westfalen-
park in Dortmund.
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Brustkrebsvorsorge 
in Deutschland
Die Brustkrebsvorsorge in 
Deutschland, die von den 
gesetzlichen Krankenkassen 
aktuell erstattet wird, sieht 
folgende Untersuchungen 
vor:
Ab dem 30. Lebensjahr ein-
mal jährlich 
• gezielte Anamnese und 
Frage nach Veränderungen 
und Beschwerden
• Inspektion und Abtasten 
der Brust und der regionä-
ren Lymphknoten inkl. Anlei-
tung zum Selbstabtasten.
Für Frauen zwischen dem 
50. - 69. Lebensjahr
• zusätzlich Teilnahme am 
Mammographiescreening 
alle 2 Jahre
Dazu werden alle Frauen 
schriftlich eingeladen, sich 
in einer zertifizierten Scree-
ningeinheit untersuchen zu 
lassen. 
Die Mammasonographie 
(=Ultraschall der Brustdrüse) 

ist also in der Krebsvorsorge 
nicht vorgesehen und stellt 
damit eine IGeL-Leistung 
(individuelle Gesundheitsei-
genleistung) dar, die die Pa-
tientin selber zahlen muss.

Warum ist die 
Mammasonographie 
keine Kassenleistung?
Wissenschaftler des IGeL-
Monitors gingen der Frage 
nach, ob der Brustultraschall 
zur Krebsvorsorge sinnvoll 
ist. Der IGeL-Monitor ist eine 
Bewertungsplattform des 
Medizinischen Dienstes der 
Krankenkassen, der evidenz-
basierte Bewertungen zu 
sogenannten Selbstzahler-
leistungen bietet. Aufgrund 
der aktuellen Studienlage 
haben die Wissenschaftler 
des IGeL-Monitors Ultra-
schalluntersuchungen zur 
Krebsvorsorge als „Angebot 
mit unklarem Nutzen“ be-
wertet. Damit widersprechen 
sie klar der Bewertung der 

Deutschen Gesellschaft für 
Ultraschall in der Medizin e. 
V. (DEGUM), die die Mamma-
sonographie als ergänzende 
Maßnahme zur Mammogra-
phie fordert. 

Was sind die Vorteile und 
Limitationen der 
Mammasonographie?
Auch wenn die Mammasono-
graphie in der Krebsvorsor-
ge nicht vorgesehen ist, ist 
sie doch meist ein wichtiger 
Bestandteil der gynäkolo-
gischen Untersuchung. Die 
Vorteile sind die schnelle 
und breite Verfügbarkeit, 
vor allem in den ambulan-
ten gynäkologischen Praxen 
und die fehlende Strahlen-
belastung. Außerdem lässt 
sich meist selbst sehr dich-
tes Drüsengewebe – was 
physiologisch insbesondere 
bei (jungen) Frauen bis zur 
Menopause vorkommt – so-
nographisch gut beurteilen. 
Mit Hilfe der Sonographie 

können Tastbefunde, die die 
Patientin oft beunruhigen, 
schnell unterschieden wer-
den: Liegt ein solider Befund 
vor, der meist weiter abge-
klärt oder mindestens eng-
maschig beobachtet werden 
sollte, oder ein zystischer 
und damit harmloser Be-
fund? Sollten Interventionen 
wie z. B. eine Biopsie not-
wendig sein, lässt sich auch 
diese sonographisch schnell 
und für die Patientin fast 
schmerzfrei durchführen.

Was in der Mammasonogra-
phie nicht dargestellt wer-
den kann, ist Mikrokalk (s. 
u.). Auch bedarf es einer ge-
wissen Erfahrung, um Befun-
de richtig einzuordnen und 
wie bei jeder Bildgebung 
besteht die Gefahr einer 
Überdiagnostik, was heißt, 
dass Patientinnen beunru-
higt werden oder weitere 
diagnostische Maßnahmen 
ergriffen werden müssen.

Brustkrebsvorsorge – Verbesserte apparative Diagnostik hat 
zur Minderung der Sterblichkeitsrate beigetragen
Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung der Frau. Aktuell erkranken jährlich etwa 70.000 Menschen (1% davon auch 
Männer) an Brustkrebs. Die Sterblichkeit ist jedoch im Verhältnis dazu relativ gering und ist in den letzten Jahren weiter 
gefallen, die 5-Jahres-Überlebensraten liegen bei über 80%. Verbesserte Therapien aber vor allem auch eine verbesserte 
apparative Diagnostik haben wesentlich dazu beigetragen. 

Mammographie der Brust (linkes Bild) und Ultraschalluntersuchung – Mit der Ultraschalluntersuchung wird die Brust auf 
Veränderungen untersucht.
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Wodurch grenzt sich die 
Mammographie von der 
Mammasonographie ab?
Der größte Vorteil der Mam-
mographie ist die Detektion 
von Brustkrebsvorstufen, 
dem sog. DCIS, und kleins-
ten Brustkrebserkankungen, 
die in der Mammographie 
meist durch speziellen Mik-
rokalk auffallen. Mikrokalk 
ist die Domäne der Mammo-
graphie, die Brustkrebs in 
frühsten Stadien entdecken 
kann, oft, bevor es über-
haupt zu einem „richtigen“ 
Brustkrebs gekommen ist. 
Dazu ist die Untersuchung 
an sich relativ schnell und 
im Rahmen des Mammo-
graphiescreenings als Rei-
henuntersuchung angelegt, 
sprich es können viele 
Frauen in relativ kurzer Zeit 
untersucht werden. Dazu 
ist eine gute diagnostische 
Sicherheit im Rahmen des 
Screenings dadurch gege-
ben, dass alle Befunde im-
mer von zwei unabhängigen 

Untersuchenden begutachtet 
werden. 

Aber natürlich hat auch die 
Mammographie Nachteile, 
von denen viele breit in der 
Presse diskutiert werden. 
Ein Nachteil ist die Strah-
lenbelastung durch Rönt-
genstrahlen. Auch werden 
häufig unklare Läsionen ge-
funden (z. B. B3-Läsionen), 
die weitere diagnostische 
Schritte nach sich ziehen 
wie beispielsweise eine am-
bulante OP, so dass es zu 
einer Übertherapie grund-
sätzlich gutartiger Läsionen 
kommt. Auch ist die Aussa-
gekraft der Mammographie 
gerade bei sehr dichtem 
Drüsengewebe (ACR C/D) 
reduziert. Bei vielen Frauen 
bildet sich das Drüsengewe-
be mit zunehmendem Alter 
zurück und wird durch Fett 
ersetzt. Dadurch wird die 
Brust gut beurteilbar in der 
Mammographie. Manche 
Frauen behalten aber erfah-

rungsgemäß bis ins hohe 
Alter einen sehr kompakten 
Drüsenkörper. Hier können 
bösartige Befunde in der 
Mammographie übersehen 
werden. Im Gegensatz zu 
der schmerzfreien Sonogra-
phie wird die Mammogra-
phie durch die notwendige 
Kompression der Brüste von 
vielen Frauen als unange-
nehm beschrieben.

Fazit
Beide bildgebende Ver-
fahren haben ihre Stärken 
und Schwächen. Aus Sicht 
des Senologen sind es kei-
ne konkurrierenden Unter-
suchungen, sondern sich 
ergänzende. Eine alleinige 
Mammasonographie kann 
die Mammographie nicht 
ersetzen, andersherum bie-
tet die Mammasonographie 
zusätzliche Aussagekraft 
zur Mammographie. Insge-
samt sollte man bei jungen 
Frauen die Indikation zur 
Durchführung einer Mam-

mographie zurückhaltend 
stellen, viele (Tast)Befunde 
lassen sich durch eine Mam-
masonographie bereits gut 
einordnen. Hat die Patientin 
akute Beschwerden, ist eine 
gezielte, symptomorientier-
te Sonographie übrigens zu 
Lasten der Krankenkasse ab-
rechenbar, aber eben nicht 
im Rahmen der regulären 
Krebsvorsorge. 

Dr. Miriam Tender
Oberärztin

Brustzentrum Witten
Marien Hospital Witten
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Was in Operationssälen geschieht, ist an 
und für sich kein Geheimnis. Dennoch ist 
es nicht alltäglich, dass man ausführlich 
über die dortigen Geschehnisse informiert 
wird und auch noch vertiefende Fragen 
dazu stellen kann. 

In der Klinik für Urologie am Ev. Kranken-
haus Witten allerdings ist es durchaus 
üblich, Interessenten und Patienten um-
fangreich zu informieren, denn in regelmä-
ßigen Abständen bieten Chefarzt Prof. Dr. 
Andreas Wiedemann und sein Team Füh-

rungen durch die Urologische Ambulanz 
an, an denen jeder teilnehmen kann.

Hier erfahren die Besucher einiges über 
die Arbeitsweisen der modernen Urologie. 
So wird zum Beispiel eindrucksvoll de-
monstriert, wie eine minimalinvasive OP 
im 3-D-Verfahren abläuft. Dabei können 
sich Besucher sogar selbst als Operateure 
an einem Modell versuchen. Immer wie-
der ein Thema ist das Männerleiden der 
gutartigen Prostatavergrößerung. Warum 
hier zumeist die Therapie mit dem grü-

nen Laserlicht (Greenlight-Laser) die Me-
thode der ersten Wahl ist, wird ebenfalls 
anschaulich erläutert. Aber natürlich steht 
das Experten-Team auch für alle anderen 
Fragen rund um die Urologie zur Verfü-
gung. 

Die nächste Führung, die zugleich die letz-
te in diesem Jahr ist, findet am Dienstag, 
10. Dezember, statt. Treffpunkt ist um 
18 Uhr im 1. OG des Ev. Krankenhauses 
Witten. Die Teilnahme ist kostenlos, eine 
vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Der Blasentumor – immer-
hin der dritthäufigste Tumor 
des Mannes und der siebt-
häufigste der Frau – äußert 
sich nach Auftreten von Blut 
im Urin nicht immer in der 
klassischen Form mit einem 
„Seeanemonen-art igen“ 
Polypen. Manchmal ist nur 
eine Rötung in der Blase 
zu erkennen, die einer Ent-
zündung täuschend ähnlich 
sieht. 

Auch moderne, „flexible“ 
und schonende Spiege-
lungsinstrumente und hoch-
auflösende Monitore können 
hier manchmal keine Sicher-
heit bieten. Hier hilft eine 
technische Innovation, die 
die Urologie im EvK Witten 
als erste urologische Abtei-
lung weit und breit in die-
sen Tagen angeschafft hat. 
Eine Neuentwicklung der 
Firma Olympus hat hier das 
menschliche Auge überholt:
Sie macht sich mit dem 
„Narrow-band imaging“ eine 
Computer-Technik zunutze, 
die ausnutzt, dass Blasen-
tumore wie jede Neubildung 
vermehrt Blutgefäße in sich 
tragen. Diese sind mit dem 
bloßen Auge nicht erkenn-
bar, können aber durch 
technische Tricks sichtbar 
gemacht werden. Areale in 

der Blase mit tumorsuspek-
ter Durchblutungsvermeh-
rung werden „angefärbt“ 
und somit für das Auge des 
Untersuchers erkennbar ge-
macht. Die Technik, die auch 
bei Magen-Darm-Spiege-
lungen Verwendung findet, 
kann sowohl in der Früher-
kennung von Blasentumoren 
als auch in der Nachsorge 
eingesetzt werden. Prof. 
Wiedemann erhofft sich von 
der rund 30.000 Euro teuren 
Investition besonders eine 
verbesserte und frühere Er-
kennung von sog. Rezidiv-

Blasentumoren, d. h. neuen 
Tumoren nach stattgehab-
tem Blasentumor. Wer ei-
nen Blasentumor einmal im 
Leben hatte, hat ein Risiko 
– je nach Studie – von 50 
– 70 %, in 2 Jahren noch-
malig einen Blasentumor zu 
entwickeln. Hintergrund ist 
die Störung im Erbgut der 
Blasenschleimhautzellen, 
die zur Ausbildung von Wu-
cherungen führen. Hier ist 
die frühzeitige Erkennung 
und regelmäßige Blasen-
spiegelungen „überlebens“-
wichtig.

oder
Die technische Optimierung des Auges bei der Erkennung von Blasentumoren

„Narrow-band imaging“ bei einer Blasenspiegelung: links im Bild „normale“ Weißlichtspie-
gelung. Rechts im Bild: Verbesserte Bildinformation mit deutlich sichtbaren Blutgefäßen 
(braun im Bild) in einem tumorsuspekten Areal (mit freundlicher Erlaubnis der Fa. Olympus).

Prof. Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie,

Facharzt für Urologie, Andro-
logie, spezielle Chirurgie und 

medikamentöse Tumortherapie 
Ev. Krankenhaus Witten

Nächste Uro-Führung im EvK Witten am 10. Dezember



Oktober 2019

WITTEN transparent - 13Diagnose

Nachdem die Marine im ersten Weltkrieg Echolot für Kriegsschiffe zum Orten von Hindernissen die sich unter der Was-
seroberfläche befanden und gegen feindliche U-Boote eingesetzt hatte, erkannte man auch dessen Sinn für die Medizin. 
Heute ist die Ultraschalltechnik die wohl am häufigsten angewandte und in allen Bereichen der Medizin verbreitetste  
Untersuchungstechnik. Diese wird auch als Sonographie bezeichnet und unterliegt einer rasanten Weiterentwicklung.

Plädoyer für eine breitere Anwendung in der Medizin

Sie gehört wie das Röntgen, 
die Magnetresonanztomo-
graphie, Computertomo-
graphie, Positronen-Emissi-
onstomographie, Szintigrafie 
und Thermografie zu den 
bildgebenden Verfahren, 
welche jeweils auf der Mes-
sung einer anderen physi-
kalischen Eigenschaft der 
abzubildenden Körperteile 
beruhen.
Bei der Sonographie werden 
1-30 Millionen Schwingun-
gen pro Sekunde erzeugt 
und in den menschlichen 
Körper abgegeben, die zu-
rückkommenden Wellen 
wieder aufgefangen und zu 
einem Bild verarbeitet.
Fledermäusen und Delfinen 
dient der Ultraschall zur Ori-
entierung; Menschen kön-
nen ihn nicht wahrnehmen. 
Viele Organsysteme sind 
damit zu beurteilen. Nur die 
luftgefüllten Organe wie die 
Lunge oder der Darm ma-
chen Schwierigkeiten, da 
der Ultraschall von Luft qua-
si geschluckt wird.
Dennoch beginnt eine neue 
Zeit der kontrastmittelun-
terstützten Sonographie 
(CEUS) mittels derer man in 
die Lage versetzt wird, auch 
diese luftgefüllten Organe 
untersuchen zu können, wie 
zum Beispiel bei sogenann-
ten primären peripheren 
Lungenkarzinomen.
Die normale Sonographie 
ist eine nicht invasive, also 
von außen durchgeführte 
Untersuchung, wenngleich 
es auch inzwischen Unter-
suchungstechniken gibt, bei 
denen der Schallkopf in den 
Körper eingeführt wird. Zum 
Beispiel in den Magen, um 
sehr nah an die Bauchspei-
cheldrüse zur Früherken-
nung von Krebserkrankun-
gen gelangen zu können.
Die Untersuchung ist 
schmerzlos, strahlenexpo-

sitionsfrei und 
hat keine schä-
digende Wirkung 
auf Zellen oder 
Zellbestandteile 
des Körpers. We-
gen des geringen 
Risikos kommt 
sie standardmä-
ßig im Rahmen 
von Schwanger-
schaftsuntersu-
chungen zum Ein-
satz.
Untersucht wer-
den können viele 
Organe, wie das 
Hirn, die Augen, 
die Blutgefäße, 
die Schilddrü-
se, die weibliche 
Brust, alle Weich-
teile, wie die Nie-
ren, die Leber, die 
Gallenblase, die 
Bauchspeicheldrü-
se, die Harnblase, 
alle Unterleibs-
Organe, Gelenke, 
Muskeln, eben auch zum Teil 
der Darm und die Lunge.
Neben den inzwischen in der 
Schwangerschaftsdiagnostik 
verwendeten 3D-Verfahren 
wurde zuletzt die Elastogra-
fie-Sonographie entwickelt. 
Dieses Verfahren misst die 
Elastizität des untersuchten 
Gewebes und unterscheidet 
auf diese Weise gesundes 
von krankem, verhärtetem. 
Sie ermöglicht zum Beispiel 
bei Prostatakrebs eine um 
ein Fünftel genauere Diag-
nostik. 

Gesundheitspolitisch wäre 
der großflächige Einsatz der 
Sonografie bei den Früher-
kennungsuntersuchungen 
äußerst sinnvoll und kon-
sequent. Bei den völlig un-
zureichenden, so genannten 
Check up Untersuchungen 
der gesetzlichen Kranken-
versicherungen, ist die Ultra-

schalluntersuchung ebenso 
einzufordern.
Zudem ist sie völlig unterbe-
zahlt und wird bei häufige-
rer Anwendung in Form von 
Honorarkürzungen von den 
gesetzlichen Krankenkassen 
über die kassenärztliche Ver-
einigung „bestraft“. Ledig-
lich die Früherkennung von 
sogenannten Aortenaneu-
rysmen (Hauptschlagader-
aussackung) ist sie einmalig 
bei Männern über 65 Jahren 
abrechenbar.
Von einem Einsatz dieser 
Methode in der höchsten 
Stufe der Präventivmedizin, 
Gesundheitsförderung, sind 
wir leider weit entfernt. So 
werden die wirklich voraus-
schauenden, nachhaltigen 
Ultraschalluntersuchungen 
wohl noch lange eine Sache 
der sogenannten „Igel“-Ab-
rechnung bleiben.
Die Diagnostik mittels Sono-
graphie kann im akuten me-

dizinischen Ernstfall lebens-
rettend sein. Seit Anfang 
2019 verfügen alle Rettungs-
hubschrauber des ADAC und 
der DRF über mobile Ultra-
schallgeräte. Folglich ist es 
dringend zu fordern, dass 
jedes Notarzt-Einsatz-Fahr-
zeug auch mit sogenannten 
„Point of Care“-Geräten aus-
gerüstet sein sollte.

Die Sonographie (Ultraschalltechnik) ist die wohl am häufigsten ange-
wandte Untersuchungstechnik in allen Bereichen der Medizin und somit 
ein nicht mehr wegzudenkendes Diagnose-Instrument.

Dr. Kurt-Martin Schmelzer
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Diagnose in 3D – Mit Elektrophysiologie 
Herzrhythmusstörungen auf der Spur
Herzrhythmusstörungen gehören zu den häufigsten Herzerkrankungen, mit steigender Tendenz. Die Elektrophysiologie, ein 
Teilgebiet der Kardiologie, beschäftigt sich mit der Analyse und Behandlung von Herzrhythmusstörungen. Die häufigste 
Erkrankung ist hierbei das Vorhofflimmern, von dem mehr als zwei Millionen Menschen in Deutschland betroffen sind. Für 
viele dieser Patienten sind elektrophysiologische Katheterbehandlungen, die sogenannte Pulmonalvenenisolation, in den 
letzten Jahren zur Therapie der ersten Wahl geworden. Bei diesem Eingriff werden mit Hilfe eines komplexen Verfahrens, 
dem sogenannten 3D-Mapping, die Herzstrukturen originalgetreu dargestellt.

Entstehung von 
Herzrhythmusstörungen
Zu den häufigsten Herz-
rhythmusstörungen gehören 
neben dem Vorhofflimmern 
auch Vorhofflattern sowie 
angeborene Erkrankungen 
wie die AV-Knoten-Reentry-
Tachykardie (AVNRT) oder 
das Wolff-Parkinson-White-
Syndrom (WPW-Syndrom). 
Alle Erkrankungen haben 
gemeinsam, dass es eine 
Störung der elektrischen 
Erregung im Herzen gibt. 
Bei einem gesunden Her-
zen erzeugt der Sinuskno-
ten, ein kleiner Bereich im 
Herzvorhof, elektrische Im-
pulse, die über den etwas 
tiefer gelegenen AV-Knoten 
in die Herzkammern gelei-
tet werden. So entsteht ein 
regelmäßiger Herzschlag. 
Bei Herzrhythmusstörungen 
werden die elektrischen Im-
pulse nicht ordnungsgemäß 
erzeugt, nicht richtig weiter-
geleitet oder es werden zu-
sätzliche Impulse im Vorhof 
oder der Kammer gebildet.

Millimetergenaue 
Diagnostik und Behandlung 
mit 3D-Mapping
In der Elektrophysiologie 
werden mit speziellen Herz-
kathetern Herzmuskelzel-
len am schlagenden Her-
zen durch Hitzeanwendung 
oder durch Verwendung von 
Kälteballons verödet, um 
Herzrhythmusstörungen zu 
behandeln. Dafür muss die 
elektrische Störung milli-
metergenau lokalisiert wer-
den. Da man nur die kleinen 
erkrankten Regionen des 
Herzens zielgenau veröden 
möchte, musste in den frü-

hen Anfängen der Metho-
de mit Röntgenstrahlen die 
korrekte Position gefunden 
werden. Dieses Vorgehen 
war aufgrund der Strahlen-
belastung weder für den Pa-
tienten noch für den behan-
delnden Arzt gesund. 

„Landkarte“ 
des Herzens
Heute wird mit dem 3D-
Mapping-Verfahren mit Hilfe 
eines elektromechanischen 
Feldes und komplexer Com-
putertechnik das schlagende 
Herz dreidimensional darge-
stellt. So entsteht tatsäch-
lich eine Art Landkarte der 
inneren Oberfläche des Her-
zens und der Herzhöhlen. Es 
kann sogar der Stromverlauf 
über das Herz wie eine Art 
Welle dargestellt werden, 
um einen falschen Verlauf 
der Erregungsausbreitung 
oder elektrische Kurzschlüs-
se aufzuzeigen. Der Arzt 
kann sich ohne Anwendung 
von Röntgenstrahlen mit 
den Kathetern zielgenau in 
den Herzhöhlen bewegen. 
Das alles geschieht in Echt-
zeit, so dass der Untersu-
cher auch hochkomplexe 
Herzrhythmusstörungen dia-
gnostizieren und behandeln 
kann. 

Vorteile des 3D-Mapping
3D-Mapping ist in der mo-
dernen Elektrophysiologie 
nicht mehr wegzudenken. 
Es reduziert die Strahlenbe-
lastung für Patient und Arzt 
in manchen Fällen bis auf 
beinahe Null und ermöglicht 
eine exakte Ortung der Herz-
rhythmusstörung. Gerade ty-
pische Herzrhythmusstörun-

gen des jungen Menschen 
können mit dieser Methode 
geheilt werden. Patienten 
mit Vorhofflimmern erspart 
man die häufigen Nebenwir-
kungen von Medikamenten 
gegen Herzrhythmusstörun-
gen. Manche Patienten, bei-
spielsweise mit Herzschwä-
che nach einem Herzinfarkt, 
benötigen einen Defibril-
lator um den „plötzlichen 
Herztod“ durch Herzrhyth-
musstöungen zu vermeiden. 
Bei diesen Patienten kann 
durch eine elektrophysio-
logische Untersuchung mit 
Verödung in bestimmten Be-
reichen der Herzkammer die 
Lebensqualität verbessert 
und die Lebenserwartung 
verlängert werden.
Für nähere Informationen 
zu diesem Thema stehen 
wir auch gerne auf unserer 

jährlichen Veranstaltung im 
Rahmen der Herzwochen der 
Deutschen Herzstiftung am 
21.11.2019 im Marien Hos-
pital Witten oder unserer 
wöchentlichen Rhythmusbe-
ratung zur Verfügung.

Beim 3D-Mapping entsteht eine dreidimensionale „Landkar-
te“ des Herzens. Im Bild ist der Herzvorhof zu sehen. Die 
unterschiedlichen Farben zeigen den zeitlichen Verlauf einer 
elektrischen Erregung, die sich im Originalbild wie eine Wel-
le über das Herz bewegt.

Dr. Andreas Pflaumbaum
Leitender Oberarzt

Leiter der invasiven 
Elektrophysiologie

Kardiologische Klinik
Marien Hospital Witten
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Endometriose – Der lange Weg zur richtigen Diagnose

Symptome
Nach Schätzungen leidet 
jede 8. bis 10. Frau an En-
dometriose, meist im Alter 
zwischen 20 und 40 Jahren. 
Auch wenn es sich bei Endo-
metriose um eine gutartige 
Erkrankung handelt, stellt 
sie eine erhebliche Belas-
tung für die betroffenen 
Frauen dar. Neben den kör-
perlichen Symptomen wie 
starken Schmerzen im Un-
terleib, Blutungsstörungen, 
Beschwerden beim Wasser-
lassen oder Stuhlgang, ist 
die Erkrankung nicht selten 
mit einem unerfüllten Kin-
derwunsch verbunden. 

Ursachen 
Bei der Endometriose tritt 
Gewebe, das der normalen 
Gebärmutterschleimhaut 
sehr ähnlich ist, außerhalb 
der Gebärmutter auf, z. B. 
in den Eileitern, Eierstöcken 
oder zwischen Gebärmutter 
und Enddarm. Die Ursache 
ist bislang unbekannt. Ex-
perten gehen davon aus, 
dass während der Periode 
Gebärmutterschleimhaut in 
den Bauchraum gelangt, 
sich dort einnistet und 
Schmerzen sowie Krämpfe 
verursacht.  

Diagnose
Vom Auftreten der ersten 
Symptome bis zur Diagnose 
vergehen im Schnitt sieben 
bis acht Jahre. Viele Frauen 
versuchen zunächst mit den 
Beschwerden umzugehen. 
Bevor sie einen Spezialisten 
aufsuchen, haben die Be-
troffenen oft einen langen 
Leidensweg hinter sich. Die 
Endometrioseherde sind 
nicht leicht zu erkennen und 
werden daher bei vielen be-
troffenen Frauen im Rahmen 
von Routineuntersuchungen 
nicht erkannt. 
Neben einem ausführlichen 

P a t i e n t e n g e -
spräch mit um-
fänglicher Ana-
mnese und der 
gynäkologischen 
Un te r su chung 
folgt als einer 
der ersten Schrit-
te der Diagnostik 
die Vaginalso-
nographie. Im 
Rahmen der wei-
teren speziellen 
Diagnostik und 
Behandlungspla-
nung einer symp-
tomatischen En-
dometriose wird 
eine Bauchspie-
gelung durchge-
führt. Während 
der Bauchspie-
gelung erhält der 
Operateur wich-
tige Bilder und 
kann direkt eine 
G ewebep r obe 
entnehmen und 
fe ingeweb l i ch 
untersuchen lassen.
So kann die erste Verdachts-
diagnose gesichert werden. 
Diese Verfahren stellen heu-
te die sicherste Möglichkeit 
zur Diagnose der Endomet-
riose dar.

Behandlung
Wird eine Endometriose fest-
gestellt, kann oftmals schon 
während der Bauchspiege-
lung, die einen  minimal-
invasiven Eingriff darstellt, 
die Entfernung der Endo-
metrioseherde durchgeführt 
werden. 
Diese Operationen sind kom-
pliziert und erfordern viel Er-
fahrung des Operateurs, da 
sich die Gewebeherde oft an 
schwer zugänglichen Stellen 
befinden. Im Anschluss an 
die Operation erfolgt in Ein-
zelfällen eine Anschlussthe-
rapie, um das Wiederauftre-
ten der  Herde so lange wie 

möglich hinauszuzögern. 
Auch wenn die Erkrankung 
bislang nicht immer heilbar 
ist, kann mit diesem Eingriff 
die Lebensqualität der be-
troffenen Frauen gesteigert 
werden.

Endometriosezentrum
Die Diagnose und Behand-
lung von Endometriose 
erfolgt in spezialisierten, 
durch die Endometriose-
Vereinigung Deutschland e. 
V. zertifizierten Zentren. Im 
Klinischen Endometriose-
zentrum der Frauenklinik 
des Marien Hospital Witten 
steht betroffenen Frauen das 
gesamte Spektrum der En-
dometriosebehandlung zur 
Verfügung.

Endometriose, die insbesondere bei jungen Frauen weit verbreitet ist, gehört zu den häufigsten Unterleibserkrankungen. 
Die gutartige Erkrankung geht meist mit starken Schmerzen einher und schränkt die Betroffenen in ihrem Alltag ein. Bis 
zur richtigen Diagnose und damit zur passenden Therapie vergehen durchschnittlich sieben bis acht Jahre.

Sieben bis acht Jahre dauert es im Durchschnitt, bis die 
Diagnose Endometriose gestellt ist. Die betroffenen Frauen 
leiden bis dahin unter anderem unter starken Unterleibs-
schmerzen.

Prof. Dr. Sven Schiermeier
Direktor 

Zentrum für Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe der 
St. Elisabeth Gruppe
Standorte: Witten | 

Wanne-Eickel 
Chefarzt

Frauenklinik und Geburtshilfe
Marien Hospital Witten
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Detektive in weiss – Warum Diagnosestellungen 
manchmal ausgesprochen spannend sind
Es ist eben nicht immer alles so wie es scheint – Der allgemeingültige Slogan trifft auch in der Medizin zu. Neben vielen 
offensichtlichen Erkrankungen, deren Identifikation weder dem Patienten und noch weniger dem Arzt Probleme bereiten, 
gibt es Erkrankungen, die lassen sich nicht so schnell erkennen. Sie stellen sich mit unspezifischen Symptomen dar, d.h., 
es kommen mehrere Erkrankungen dafür infrage, die Symptome ausgelöst zu haben. Da gilt es dann für den Arzt, mit-
tels genau festgelegter Untersuchungsvorgehensweisen herauszufinden, wo der Hase im Pfeffer liegt. Witten transparent 
sprach mit Dr. Mario Iasevoli, dem Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Ev. Krankenhaus Witten. Die Diagnostik ist 
der zentrale Arbeitsinhalt dieser Klinik, erklärt Dr. Iasevoli. Dabei ist es ein großer Vorteil, dass die Internisten nicht fach-
spezifisch festgelegt sind. Dr. Iasevoli: „Es ist gewissermaßen so, dass es sich um eine allgemeine Abteilung handelt, in 
der sich die Spezialisten tummeln. Infsofern verfügt die Abteilung über ein sehr breit aufgestelltes Know how und kann 
entsprechende Kompetenz und Erfahrung, was gerade auch bei der Diagnosestellung wichtig ist, vorhalten.

Der Diagnose-Weg – Der Pa-
tient wird vom Hausarzt ans 
Krankenhaus überwiesen. 
Meist bringt von dort eine 
Diagnose mit. Manchmal 
aber auch nicht, wenn z.B. 
der Hausarzt die Ursache der 
unspezifischen Beschwer-
den (z.B. Bauchschmerzen, 
Schwindel, Leistungsknick 
etc.) nicht entdecken kann. 
Dem Krankenhaus stehen 
umfangreichere Diagnose-
möglichkeiten zur Verfü-
gung, als das in der Regel in 
der Hausarztpraxis der Fall 
ist. Darum ziehen es Haus-
ärzte in unklaren Fällen oft 
vor, den Patienten zur wei-
tergehenden Untersuchung 
ins Krankenhaus zu über-
weisen. 

Der klinische Blick: Schon 
der erste Kontakt mit dem 
untersuchenden Arzt im 
Krankenhaus ist bereits eine 
Untersuchung, wenngleich 
der Patient das nicht be-
merkt. Dr. Iasevoli: „Wir be-
ginnen mit dem klinischen 
Blick, d.h. wir schauen uns 
den Patienten genau an. Wie 
ist seine Hautfarbe? Wie geht 
er, schmerzverzerrt, gebückt 
oder gerade? Wie ist der Ge-
sichtsausdruck? Sieht er ab-
gemagert oder geschwollen 
aus? Das ist schon mal eine 
erste `Inspektion´.“

Anamnese: Die Anamnese 
ist ein ganz zentraler Punkt 
im Rahmen der Diagnose-
findung, der ausschlagge-
bend dafür ist, wie es im 

jeweiligen Fall weitergeht. 
Der Arzt befragt den Pati-
enten wann denn (um bei 
dem Beispiel zu bleiben) die 
Bauchschmerzen erstmalig 
aufgetreten sind und ob ggf. 
dabei noch was besonde-
res aufgefallen ist und ob 
das Auftreten der Sympto-
me im Zusammenhang mit 
irgendeinem Ereignis steht. 
Viele weitere Fragen, auch 
z.B. zu Lebens- und Ernäh-
rungsgewohnheiten, voraus-
gegangenen oder ggf. noch 
vorhandenen Erkrankungen, 
gehören in der Regel auch 
dazu. 

Körperliche Untersuchung: 
Auch die eingehende körper-
liche Untersuchung, die sich 
der Anamnese anschließt, 
kann aufschlussreich sein 
und liefert oft Hinweise dar-
auf, um was es sich handeln 
könnte. Dr. Iasevoli: „So 
lehren wir es auch den Stu-
denten, die wir hier vor Ort 
unterrichten. Dabei geht es 
auch darum, Mehrfachbefun-
de, die sich im Rahmen der 
genannten Diagnoseschritte 
herauskristallisiert haben, 
zu bewerten und zu sortie-
ren.“ Wie Dr. Iasevoli weiter 
erklärt, liegen häufig gleich-
zeitig mehrere Beschwerden 
vor. Für den behandelnden 
Arzt gilt es dann, zu priorisie-
ren. Was ist das Hauptpro-
blem, dem man sich zuerst 
zuwenden muss? Es ist nicht 
möglich, gleichzeitig auf alle 
Befunde einzugehen; es ist 
vielmehr erforderlich, diese 

nacheinander abzuarbeiten. 
Wurde nun ein Symptom 
als das „Hauptübel“ ausge-
macht, so werden alle weite-
ren diagnostischen Maßnah-
men genau darauf gezielt 
abgestimmt. Das bedeutet 
auch, dass z.B. nur die für 
die Diagnose erforderlichen 
Blutwerte abgerufen werden 
und nicht gleich alle, die es 
gibt. Und es bedeutet auch, 
dass auf Untersuchungen 
verzichtet wird, die den Pa-
tienten belasten könnten, 
sofern sie nicht zwingend 
erforderlich sind. Dr. Iase-
voli: „Wir wollen zum Ziel 
kommen und dabei den 
Patienten schonen. Durch 
diese Vorgehensweise wer-
den aber auch Ressourcen 
gespart und Kosten niedrig 
gehalten.“ 

Weitere Diagnoseschritte: 
Wie es genau weitergeht, 
hängt natürlich von den je-
weiligen Symptomen ab. 
Aber auch hier gibt es gere-
gelte Wege. Z.B. beim The-
ma Bauchschmerzen: „Da es 
sich hierbei auch um eine 
Differentialdiagnose han-
delt, wird dabei auch im-
mer ein EKG gemacht und 
immer auch eine Basis-La-
bor-Untersuchung. Das sind 
Grundlagen für die weitere 
Diagnostik, die auf jeden 
Fall auch eine Ultraschall-
untersuchung des Bauches 
beinhaltet“, so Dr. Iasevoli. 
Ultraschalluntersuchungen 
kommen für fast alle Berei-
che (z.B. Brustkorb, Bauch, 

Schilddrüse) infrage und 
liefern oft dann schon die 
gewünschten Ergebnisse. 
Z.B. kann man beispielswei-
se im Falle des Symptoms 
„Bauchschmerzen“ erken-
nen, ob eine Veränderung 
der Gallenblase vorliegt 
oder ob ggf. eingeklemmte 
Gallensteine Symptomauslö-
ser sind. Wenn dies der Fall 
ist, wird meist der nächste 
Diagnoseschritt eingeleitet, 
die Endoskopie und Endo-
sonographie, also die Kom-
bination von Endoskopie 
und Ultraschall `von innen´. 
Dieses Verfahren gibt nicht 
nur ziemlich genaue Aus-
kunft über die Befindlichkeit 
an entsprechender Stelle im 
Körper, es beinhaltet auch 
die therapeutische Mög-
lichkeit, einen im Rahmen 
dieses Verfahren entdeck-
ten Gallenstein sofort zu 
entfernen. Dr. Iasevoli: „Da 
kommt uns die hier zur Ver-
fügung stehende moderne 
Endoskopie- und Sonogra-
phie-Einheit sehr zugute.“

Probleme entdecken und 
weiteres veranlassen
Dr. Iasevoli und sein Team 
arbeiten generalistisch und 
blicken dabei nicht nur 
durch die Brille einer be-
stimmten Fachdisziplin. Die 
insofern ergebnisoffene He-
rangehensweise an die Pati-
enten und ihre Beschwerden 
und die straff strukturierten 
Diagnose-Pfade haben sich 
bewährt. Nicht immer aber 
sind diese Experten auch 



Oktober 2019

WITTEN transparent - 17Diagnose

für die Therapie zuständig. 
„Manchmal entdecken wir 
Befunde, die es erforderlich 
machen, den Patienten an 
eine andere Fachabteilung 
zu verweisen. Manchmal so-
gar an ein anderes Kranken-
haus. 

Seltene Erkrankungen 
diagnostizieren
Dr. Iasevoli und die Mit-
glieder seines Teams sind 
– im besten Sinne – „alte 
Hasen“. Das bedeutet: Hier 
liegt ein bedeutender Erfah-
rungsschatz vor und auch 
viel Routine. Und auch eine 
Verwurzelung mit dem „me-
dizinischen Alltag“, bei dem 
es Erkrankungen gibt, die 
häufig vorkommen und eben 
solche, die weniger häufig 
vorkommen. Wenn sich die 
Symptome nun nicht mit 
den Erfahrungen des Teams 
erklären lassen, so liegt die 
Vermutung nahe, dass man 
es mit einer seltenen Erkran-

kung zu tun hat. Derartige 
Fälle werden z.B. wöchent-
lich in der NDR-Gesund-
heitssendung „Visite“ unter 
der Rubrik „Abenteuer Dia-
gnose“ thematisiert. Derart 
ungewöhnliche Fälle zeigen 
auf, mit welchen an Detek-
tivarbeit erinnernden Metho-
den Ärzte manchmal arbei-
ten müssen, um dem Übel 
auf die Spur zu kommen. 
Dies ist nicht nur im hohen 
Norden so, wo diese Sen-
dung entsteht, auch unsere 
heimischen Ärzte werden 
mitunter damit konfrontiert. 
Hilfe bekommen sie dann 
nicht selten von den Studen-
ten, die sie ausbilden. Dr. 
Iasevoli: „Die Studenten ha-
ben vieles über die seltenen 
Erkrankungen gelernt und 
dieses Wissen, da es für sie 
ja noch ganz frisch ist, parat. 
So kommt manch guter und 
auch nicht selten treffener 
Hinweis aus diesem Kreise, 
dem die „alten Hasen“ dann 

nachgehen müssen.

Keine Diagnose ist auch 
eine Diagnose
Wenngleich das EvK zerti-
fiziertes Ultraschallzentrum 
ist, über modernste Gerät-
schaften verfügt, die Radio-
logie im Haus hat und im 
Bedarfsfall externe Spezi-
alisten hinzuzieht, so füh-
ren in seltenen Fällen die 
Untersuchungen zu keinem 
Ergebnis. Wenn weder die 
Laborergebnisse, noch die 
bildgebenden Verfahren, 
noch die Expertenuntersu-
chungen Ergebnisse brin-
gen, lässt sich feststellen, 
dass der Patient organisch 
gesund ist. „Aber“, so Dr. 
Iasevoli, „wenn kein Er-
gebnis vorliegt, so ist dies 
auch eins, denn es werden 
ja schlimme Erkrankungen 
ausgeschlossen, was ja auch 
ein erfreuliches Ergebnis ist. 
Trotzdem wollen Patient 
und Arzt wissen, was Ur-

sache der Symptome oder 
des Smptoms ist. Was also 
tun? Dr. Iasevoli: „Oftmals 
hilft warten und dann noch-
mals untersuchen. Man kann 
dann nur die Symptome be-
handeln. Manchmal liegt ein 
Virus-Infekt zugrunde, der 
von selbst abklingt. Anderer-
seits kann es sich auch um 
psychosomatische Ursachen 
handeln, für die dann ande-
re Experten zuständig sind.“
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Radiologie – Essentiell bei der Diagnose-Findung – 
wichtige Hilfe bei der Therapie-Planung

Stete Verbesserung 
der Qualität
„Die Arbeitsweisen der CT- 
und MRT-Geräte sind vom 
Prinzip her dieselben wie 
früher, nur dass sie konse-
quent verbessert wurden“, 
so Dr. Retzgen. Die Verbes-
serungen betreffen sowohl 
die mittlerweile beeindru-
ckend genauen Auflösun-
gen der Bilder wie auch 
das Mehr an Möglichkeiten, 
das moderne Geräte liefern. 

Dr. Retzgen: „Wir können 
durch die verbesserten Ge-
räte heutzutage Krankheiten 
finden, die wir z.B. vor 15 
Jahren mit den damaligen 
Geräten nicht finden konn-
ten. Die CTs sind strahlungs-
ärmer geworden, punkten 
ebenfalls mit höheren Auf-
lösungen und ermöglichen 
z.B. auch Untersuchungs-
verfahren am schlagenden 
Herzen. Man kann im MRT 
sogar chemische Zusam-

mensetzungen von Gewe-
ben messen. Wesentlich ist 
aber die Verbesserung der 
Bildqualität, die uns heute 
Dinge sehen lässt, die uns 
früher verborgen blieben.“
Auch wenn sich an den 
grundlegenden Prinzipien 
der BIldgebung in den letz-
ten Jahren nichts geändert 
hat, werden die bestehen-
den Verfahren ständig ver-
bessert, und es kommen 
immer wieder neue Facetten 

hinzu. So wurden MRTs mit 
stärkeren Magnetfeldern (3 
Tesla und mehr) entwickelt. 
Die Mammographie ist mit 
der Tomosynthese in die 3. 
Dimension gegangen und 
mit Hilfe neuer Rechenver-
fahren wie der Iterativen Re-
konstruktion kann Strahlung 
bei den CTs gespart werden.

Gefahr durch Strahlungen?
Unterschiedliche Informatio-
nen und Halbwissen führen 

Fortschritt in der Radiologie – dargestellt an Beispielen, bei denen es keiner medizinischen Vorkenntnisse bedarf, um die 
Qualitätsunterschiede zu erkennen: Das linke Bild ist das erste Röntgenbild überhaupt. Es zeigt die Hand der Ehefrau von 
Conrad Wilhelm Röntgen. Das rechte Bild ist ein modernes Röntgenbild mit Vollfelddetektor der neuesten Generation aus 
der RANOVA-Praxis Witten. Zufall: Auf beiden Bildern ist ein Ehering zu erkennen.

Für einen wesentlichen Teil der sogenannten bildgebenden Verfahren, die Einblicke in den menschlichen Körper ermögli-
chen und somit Erkenntnisse über mögliche Erkrankungen, Frakturen etc. liefern, sind die Radiologen zuständig. Röntgen, 
Computertomographie (CT) und Magnetresonanztomographie (MRT) sind die drei Standbeine der Radiologie. Und dies 
eigentlich schon ziemlich lange, weiß Dr. Henning Retzgen von der RANOVA-Radiologie Witten im Gespräch mit Witten 
transparent zu berichten. Bei zahlreichen Erkrankungen möchten die behandelnden Ärzte nicht mehr auf die Dienstleistun-
gen der Radiologen verzichten. Und dies aus gutem Grund.
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immer wieder dazu, dass 
Patienten entweder den 
bildgebenden Verfahren 
skeptisch gegenüber ste-
hen oder diese aus Angst 
vor Stahlungsschäden, ins-
besondere Krebs, gänzlich 
ablehnen. Was also hat es 
mit den Strahlen auf sich? 
Dr. Retzgen: „Dies kann in 
der Tat ein abendfüllendes 
Thema werden. Zunächst ist 
festzuhalten, dass Röntgen-
strahlung nur bei der Com-
putertomographie und beim 
Röntgen, nicht aber bei der 
MRT und dem Ultraschall 
zum Einsatz kommt.
Dann muss man die Frage 
stellen, aber welcher Strah-
lendosis ist die Strahlung 
schädlich? Und hierzu ist zu 
sagen, dass es keine harte 
Grenze gibt, die besagt: Bis 
zu diesem Punkt ist es unbe-
denklich; ab einem gewissen 
Grade aber wirds gefährlich. 
Man kann nur sagen: Mit 
zunehmender Strahlendosis 
steigt langsam das Risiko, 
eine Krebserkrankung zu 
bekommen. Wie hoch das 
Risiko ist, ist absolut indivi-
duell. 
Wie sehen Strahlenschäden 
aus? Dr. Retzgen: „Es gibt 
verschiedene Formen von 
Strahlenschäden. So gibt 

es direkte Strahlenschäden,  
bei denen es zu unmittelbar 
spürbaren Gewebsschädi-
gungen, wie einer Hautrö-
tung, kommt. Solche Effekte 
treten heutzutage jedoch 
nur extrem selten im Rah-
men von teilweise Stunden 
dauernden Durchleuch-
tungsuntersuchungen auf. 
Da es in diesen Situationen 
eigentlich immer um Leben 
oder Tod geht, nimmt man 
diese dann – vergleichswei-
se geringen – Verletzungen 
in Kauf.

Ansonsten gibt es kein bild-
gebendes Verfahren, dass 
derart viel Strahlung verwen-
det, dass es zu einem direk-
ten Strahleneffekt kommt.
Also: Wir Radiologen sind 
immer in der schwierigen 
Lage, dass wir eine relativ 
virtuelle Wahrscheinlichkeit 
gegen den Vorteil der Unter-
suchung für den Patienten 
abwägen müssen. Bei der 
Dosierung der Strahlen gilt 
für uns daher das Motto: 
Nicht so niedrig wie mög-
lich, sondern so niedrig, wie 
sinnvoll!

Wie sieht dies in der 
Praxis aus?
Dr. Retzgen: „Wir dosieren 

die Strahlen so, dass wir 
ein aussagekräftiges Ergeb-
nis bekommen. Eine höhere 
Strahlendosis würde zu bes-
seren Bildern führen, doch 
da wir zielgenau ergebnis-
orientiert arbeiten, wollen 
wir nicht die `besonders 
schönen´ Bilder, sondern 
nur solche, die so eine mög-
lichst sichere Aussage erlau-
ben, wie wir sie für die Diag-
nose benötigen. 

CT als Lebensretter
Wie für alle anderen Ärzte 
gilt auch für uns Radiologen 
einer der wichtigsten Leit-
sätze der Medizin „Primum 
non nocere“ (lat. „Zualler-
erst nicht schaden“), der uns 
verpflichtet, bei jeder Un-
tersuchung den möglichen 
Schaden gegen den Nutzen 
abzuwägen. Glücklicher-
weise stehen den wenigen 
statistisch zu erwartenden 
Strahlenschäden eine riesige 
Anzahl an Untersuchungen 
gegenüber, die eine schwere 
Verletzung oder eine Krebs-
erkrankung zeigten und da-
mit die lebensrettende The-
rapie ermöglicht haben.
Heutzutage geht es bei der 
Radiologie nicht nur mehr 
um die reine Erkennung der 
Krankheit, sondern auch um 

die Bestimmung der Aus-
maße. Dieses ist insofern 
von Relevanz, als dass diese 
Erkenntnisse maßgeblich bei 
der Therapieplanung helfen. 
Und die gewachsene Bedeu-
tung der Radiologie für die 
Diagnose ist auch an den 
Untersuchungszahlen zu er-
kennen. Dr. Retzgen ist seit 
neun Jahren in Witten dabei, 
zuerst bei der Radiologie 
Witten an den Standorten 
Marien Hospital und Ev. 
Krankenhaus Witten, danach 
bei der RANOVA Radiologie, 
die die Radiologie Witten 
mit-gegründet hat.

Dr. Henning Retzgen
RANOVA Radiologie Witten

„Im Vergleich zu den Früher-
kennungsuntersuchungen für 
Kinder werden die Jugendun-
tersuchungen deutlich weniger 
genutzt. Dabei sind Gesund-
heitsangebote im Jugendalter 
für eine gesunde Entwicklung 
besonders wichtig und sollten 
unbedingt wahrgenommen wer-
den“, sagt AOK-Serviceregions-
leiter Jörg Kock. Die AOK als 
größte gesetzliche Krankenkas-
se in der Region schreibt alle 
bei ihr versicherten Jugendli-
chen sogar persönlich an und 
weist auch über diesen Weg auf 
die wichtigen Vorsorgeuntersu-
chungen gezielt hin. 
Nach den bekannten U-Unter-
suchungen für Kinder werden 

die sogenannten Jugendunter-
suchungen angeboten. Die J1 
für Jugendliche zwischen 12 und 
14 Jahren gehört zum Leistungs-
katalog der gesetzlichen Kran-
kenkassen. Während in 2018 
noch mehr als 38,2 Prozent der 
Jugendlichen im Ennepe-Ruhr-
Kreis diese Untersuchung ge-
nutzt haben, nahmen nur knapp 
6,0 Prozent die J2 wahr, die die 
AOK NordWest als besondere 
Mehrleistung für ihre Versicher-
ten im Alter zwischen 16 und 17 
bezahlt.

Im Rahmen der J1 werden Grö-
ße, Gewicht und der Impfstatus 
sowie Blut und Harn überprüft. 
Bei der körperlichen Untersu-

chung klärt der Arzt die pu-
bertären Entwicklungsstadien 
sowie den Zustand der Organe, 
des Skelett-systems und der 
Sinnesfunktionen ab. Fehlhal-
tungen aufgrund von Wachs-
tumsschüben sowie chronische 
Krankheiten können bei den 
Jugenduntersuchungen frühzei-
tig erkannt und entsprechend 
behandelt werden. Auch auf 
eventuelle Hautprobleme, und 
Essstörungen wie Magersucht 
oder Übergewicht wird einge-
gangen. Bei Bedarf empfiehlt 
der Arzt individuelle Präventi-
onsmaßnahmen.
Die Jugenduntersuchung J2 
zielt zusätzlich unter anderem 
auf das Erkennen von Puber-

täts- und Sexualitätsstörun-
gen, Haltungsstörungen und 
Diabetes-Risiko ab. Zu den Ter-
minen sollten die elektronische 
Gesundheitskarte und der Impf-
pass mitgebracht werden.
Beide Untersuchungen bieten 
neben einem Gesundheits-
Check auch immer die Chance, 
ausführlich mit dem Arzt zu 
sprechen. Denn in dem Alter ist 
es wichtig, nicht nur die körper-
liche Entwicklung zu kontrol-
lieren, sondern auch über die 
geistigen und sozialen Kom-
petenzen sowie eine gesund-
heitsfördernde Lebensführung 
zu beraten. Das persönliche 
Gespräch ist selbstverständlich 
vertraulich.

Jugenduntersuchungen werden im EN-Kreis zu wenig genutzt
Nur rund jeder fünfte Teenager im Ennepe-Ruhr-Kreis geht zu den Jugenduntersuchung J1 und J2. Das geht aus einer aktuellen Aus-
wertung hervor. Danach nutzten im vergangenen Jahr nur 21,3 Prozent der AOK-versicherten Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 17 
Jahren die medizinischen Checks, die von der AOK NordWest für ihre Versicherten kostenfrei angeboten werden. Im Vorjahr waren es 
21,4 Prozent. 
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Die alljährliche „Geburts-
tagsfeier“ der Stockum Op-
tik GmbH (sie wurde jetzt 
22 Jahre alt) ist nicht nur 
ein Anlass, zwanglos mit 
den interessierten Kunden 
ins Gespräch zu kommen, 
für Inhaber Augenoptiker-
meister Michael Schaefers 
und sein Team ist sie auch 
immer ein Gradmesser da-
für, mal etwas auszuloten, 
was beim Kunden gut und 
was vielleicht eher verhal-
ten ankommt.

Und dies aus gutem Grund: 
Früher stand die Stockum 
Optik GmbH im Ruf, primär 
auch den ausgefallenen Ge-
schmack bedienen zu kön-
nen. Das bescherte dem 
Stockumer Augenoptik-Ge-
schäft auch ein überörtliche 
Kundschaft.
„Und die gibt es auch 
noch“, berichtet Michael 
Schaefers, der – eben auf-
grund der ermittelten Kun-
denwünsche – das Sorti-
ment etwas umgestellt hat. 
Modisch allemal, aber nicht 
allzu „abgefahren“ ist die 
Überzahl der Modelle, die 

zum 22. Geburtstag präsen-
tiert wurden. Aber natürlich 
kann auch noch der außer-
gewöhnliche Geschmack 
bedient werden. Ein dies-
bezüglich abwechslungsrei-
ches Sortiment ist vorhan-
den. 

Zurzeit angesagt: Die Mar-
ken J.F. Rey, Liebeskind und 
more & more sind zurzeit 
absolut en vogue bei den 
Damen. J.F. Rey ist zudem 
mit der Lightec-Serie für 

Herren eine erste Wahl, 
zumindest für die, die die 
dünnwandigen Edelstahl-
fassungen mögen.

Die Retro-Wellen: Dass vie-
le Kunden Wert auf eine 
modische Brille legen, weiß 
Michael Schaefers aus eige-
ner Erfahrung zu berichten: 
„Die Retro-Welle ist noch 
nicht abgeklungen. Nach 
den Cat-Eye-Modellen, die 
in Anlehnung an die 60er 
Jahre entworfen wurden, 
und den eher rundlicheren 
Formen der 70er-Jahre-Ret-
ro-Welle (die übrigens noch 
nachwirkt) kommt jetzt die 
80er-Jahre-Retro-Welle mit 
Doppelstegen, großen For-
men und vielen anderen 
Elementen der damaligen 
Brillen-Mode. 

Blendfrei für bessere Sicht 
und mehr Sicherheit – Die 
Sonne steht tief im Herbst, 

Tendenz zunehmend. Die 
damit verbundene Blend-
gefahr z.B. für Autofahrer, 
aber auch für Wintersport-
ler  ist bekannt. Hierfür hat 
die Augenoptik neue Lösun-
gen parat: Den Polfilter. Der 
Polfilter, der z.B. auch in 
der Fotografie zur Eliminie-
rung von Spiegelung einge-
setzt wird, filtert verschie-
dene Frequenzen aus dem 
Licht und lässt sie erst gar 
nicht bis zu den Augen vor-
dringen. Das können z.B. 
die Spiegelung von Wasser 
oder von nassem Asphalt 
sein, aber auch viele andere 
störende Lichterscheinun-
gen. Das Prinzip ist nicht 
neu, neu ist aber allerdings, 
dass mittlerweile Brillenglä-
ser jedweden Glastyps mit 
Polfilter ausgestattet wer-
den können. Insbesondere 
für Autofahrer ist dies eine 
vernünftige Alternative zur 
herkömmlichen Sonnenbril-
le.

Stockum Optik GmbH jetzt 22 Jahre alt

Probieren geht über studieren – Stockum Optik-Mitarbeite-
rin Antje Heier mit einer Kundin 

Wir danken allen, die uns zum 
22. Geburtstag

besucht und beglückwünscht haben!
Auch weiterhin stehen wir Ihnen zur Seite, wenn es ums gute 

Sehen und um die aktuelle Brillenmode geht.
Ihr Team von Stockum Optik

Stockum Optik GmbH  Pferdebachstr. 249  58454 Witten
www.stockum-optik.de

Augenoptikermeister Mi-
chael Schaefers ist vier-
einhalb Jahre Inhaber der 
Stockum Optik GmbH

ANZEIGE

Topfit und hochmotiviert: 
Die Wittener Feuerwehr-
sportler gewannen bei den 
Berliner Straßenläufen gleich 
fünf Landesmeisterschaften! 
So wurde Daniela Berndt 
Landesmeisterin über 10km 

in der Klasse W35 der Feu-
erwehren. Der Titel in der 
Klasse M30 ging an Fabian 
Paas, und Medaillengarant 
Didi Bierey konnte seinen 
Titel in der Klasse M50 ver-
teidigen. Auch in der Mann-

schaftswertung belegte die 
Wittener Wehr sehr gute 
Plätze. Im Lauf über 10km 
belegten die Mannschaften 
Feuerwehr Witten 1 und Feu-
erwehr Witten 2 den ersten 
und den dritten Platz, im 

5km-Rennen konnten lagen 
die Wittener ebenfalls vorn. 
Insgesamt 11 Einsatzkräfte 
der Wittener Berufsfeuer-
wehr nahmen an dem tradi-
tionsreichen  Rennen teil.

v

Wittener Feuerwehrsportler trumpfen bei
Landesmeisterschaften groß auf
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Professor Dr. Ali Canbay ist 
neuer Direktor der Medizi-
nischen Klinik am Universi-
tätsklinikum Knappschafts-
krankenhaus Bochum. Er 
tritt damit die Nachfolge von 
Professor Dr. Wolff Schmie-
gel an, der nach 26-jähriger 
Tätigkeit im Hause in den 
Ruhestand gegangen ist. 
Professor Canbay ist ein 
national und international 
anerkannter Mediziner, der 
sich auf die Behandlung, 
Vorbeugung und Erfor-
schung von Leberzirrhose, 
akuten Leberversagen sowie 
Leber- und Gallengangstu-
moren spezialisiert hat. In 
den vergangenen zweiein-
halb Jahren leitete er die 
Klinik für Gastroenterologie, 
Hepatologie und Infektiolo-
gie am Universitätsklinikum 
Magdeburg.

„Ich bin ein echter Ruhrge-
bietsjunge und empfinde 
es als etwas Besonderes, 
an den Ort zurückzukehren, 
wo ich selbst als Student im 
Hörsaal saß“, berichtet der 
49-Jährige. Prof. Dr. med. Ali 
Canbay wurde 1969 in Ma-
latya/Türkei geboren, wuchs 
inmitten des Ruhrgebietes 
auf und studierte bis 1997 

Humanmedizin an der Ruhr-
Universität Bochum. Danach 
ging er an das Zentrum für 
Innere Medizin am Univer-
sitätsklinikum Essen, wo er 
bis 2006 seine Assistenzarz-
tausbildung absolvierte. Von 
2001 bis 2003 war er DAAD-
Stipendiat und promovierte 
in der Abteilung Gastroen-
terologie und Hepatologie 
an der Mayo-Klinik in Ro-
chester (USA). 2004 wurde 
er dort mit dem „Edward-
Kendall-Award“ als bester 
Nachwuchswissenschaftler 
ausgezeichnet. Ab 2007 ar-
beitete Canbay als Oberarzt 
in der Klinik für Gastroente-
rologie und Hepatologie des 
Universitätsklinikums Essen 
und erwarb die Zusatzbe-
zeichnung „Internistische In-
tensivmedizin“ (2008) sowie 
die Schwerpunktbezeich-
nung „Gastroenterologie“ 
(2010). 2010 erfolgte die 
Ernennung zum außerplan-
mäßigen Professor. Anfang 
2012 übernahm er die ärztli-
che Leitung der Intermediate 
Care Station (IMC) am Uni-
versitätsklinikum Essen und 
er erhielt den „Hiromasa Ishi 
Memorial Award“ der Inter-
national Society for Biomedi-
cal Research on Alcoholism 

(Japan). Im Jahr 2016 folgte 
schließlich die Berufung zum 
Professor Gastroenterologie, 
Hepatologie und Infektiolo-
gie an der Otto-von-Guericke 
Universität Magdeburg. Seit 
2018 trägt er die Zusatzbe-
zeichnungen „Transplantati-
onsmedizin“ und „Medika-
mentöse Tumortherapie“.
Seine wissenschaftliche 
Arbeit umfasst die klini-
sche, translationale und 
Grundlagenforschung auf 
dem gesamten Gebiet der 
Hepatologie und Gastro-
enterologie mit besonde-
ren Schwerpunkten auf der 
nicht-alkoholischen Fettle-
bererkrankung, dem akutem 
Leberversagen, dem hepa-
tozellulärem Karzinom und 
dem Cholangiokarzinom.
Dementsprechend plant 
Canbay die Medizinische 
Klinik am Knappschafts-
krankenhaus Bochum mit 
einem starken Fokus auf 
die Erkrankungen der Leber 
neu auszurichten und sie 
in den nächsten fünf Jahren 
deutschlandweit als Refe-
renzzentrum zu etablieren. 
„Aufgrund einer immer di-
cker werdenden Gesellschaft 
werden Lebertumorerkran-
kungen in den nächsten Jah-

ren zunehmen. Angesichts 
dieser Tatsache ist es wich-
tig, gute Präventionsarbeit 
zu leisten und Erkrankungen 
der Leber früh zu erkennen, 
um die Heilungschancen zu 
steigern. Die Mikrobiom- 
und Biomarkerforschung ist 
dafür sehr wichtig“. Und 
sein Motto dabei: „Wer ge-
sund alt werden will, muss 
auf seine Leber achten. Sie 
zeichnet sich durch eine 
hohe Regenerationsfähigkeit 
aus und schmerzt nicht. Das 
macht sie erst, wenn es zu 
spät ist.“

Prof. Dr. Ali Canbay wechselt zum Knappschaftskrankenhaus:

Neuer Direktor der Medizinischen Klinik plant
Spezialisierung auf Erkrankungen der Leber

Prof. Dr. Ali Canbay, neuer 
Direktor der Medizinischen 
Klinik am Universitätsklini-
kum Knappschaftskranken-
haus Bochum
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Am 21. September konnten Groß und Klein hinter die Kulissen des Kindermedizinischen Zentrums der St. Elisabeth Gruppe 
schauen. Bei einem geführten Rundgang, verschiedenen Mitmach-Stationen und Gesprächen in einem entspannten Rahmen 
stellte das Kindermedizinische Zentrum am Marien Hospital Witten seine Arbeitsbereiche den zahlreichen Besuchern vor. 

Medizin erklärt für Groß und Klein – 
Das Kindermedizinische Zentrum stellte sich vor

Das Kindermedizinische Zen-
trum der St. Elisabeth Grup-
pe vereint seit Jahresbeginn 
am Marien Hospital Witten 
alle medizinischen Fachab-
teilungen zur Behandlung 
von Kindern und Jugendli-
chen unter einem Dach. Um 
die gebündelte Expertise für 
die Behandlung von Kindern 
aller Altersklassen vorzu-
stellen, lud das Team Inte-
ressierte dazu ein, Einblicke 
in den Arbeitsalltag und die 
Räumlichkeiten zu erhalten. 
Viele Familien folgten der 
Einladung und freuten sich 
über das vielseitige Pro-
gramm, das mit einer gelun-
genen Mischung aus Unter-
haltung und Informationen 
bei den Erwachsenen und 
kleinen Gästen gut ankam.

So konnten die Besucher 
im Laufe des Tages Blicke 
hinter die Kulissen des Kin-
dermedizinischen Zentrums 
werfen: „Wir freuen uns, 
dass so viele Interessierte 
an den geführten Rundgän-
gen durch die Kinderstati-
onen, die Kinderambulanz 
und die Kinderintensivsta-
tion teilgenommen haben. 
Dort haben wir zum Beispiel 
gezeigt, wie ein Inkubator 
funktioniert und erklärt, was 
im OP oder im Aufwachraum 
geschieht“, fasste Volker 
Sander, Kommissarischer 

Chefarzt der Klinik für Kin-
derchirurgie, zusammen.
Zudem erlebten die kleinen 
Gäste bei unterschiedlichen 
Mitmach-Stationen Medizin 
hautnah und fühlten sich 
an diesem Tag selbst wie 
Mediziner: An der Station 
„Gummibärchen-Chirurgie“ 
konnten sie mit einem La-
paroskop und kleinen Gum-
mibärchen das minimal-in-

vasive Operieren simulieren. 
„Auch an den anderen Mit-
mach-Stationen konnten die 
Kinder Medizin spielerisch 
kennenlernen. Sie waren 
begeistert, ihr Herz im Ult-
raschall schlagen zu sehen 
und zu lernen, wie man den 
Blutdruck messen kann, ei-
nen Gips anlegt oder wie 
das Essen durch den Körper 
gelangt“, freute sich Dr. Bah-

man Gharavi, Chefarzt der 
Kinder- und Jugendklinik.

Weitere Attraktionen waren 
unter anderem eine Hüpf-
burg und eine Torwand, die 
Gelegenheit zum Toben bo-
ten. Zudem sorgten eine Bal-
lonkünstlerin und ein Stand 
mit Kinderschminken für 
leuchtende Kinderaugen und 
rundeten das Programm ab.

Freuten sich gemeinsam mit ihrem Team des Kindermedizinischen Zentrum der St. Elisabeth 
Gruppe bei strahlendem Sonnenschein auf die kleinen und großen Besucher: (von links) 
Elke Schmidt, Stationsleitung, Dr. Bahman Gharavi, Chefarzt der Kinder- und Jugendklinik, 
Sandra Pallasch, stellvertretende Stationsleitung, Heike Köller, Stationsleitung, Mona Gra-
bosch, Leitung Kinderambulanz, Volker Sander, Kommissarischer Chefarzt der Klinik für 
Kinderchirurgie und Dr. Claudia Hirschhausen, Oberärztin der Kinder- und Jugendklinik mit 
der Ballonfee Meike Krüger .

227 Geburten registrierte das Stan-
desamt der Stadt Witten im Septem-
ber -  123 Mädchen und 104 Jungen. 
Allerdings haben nur 60 dieser Kinder 
Wittener Mütter. Die Mütter der an-
deren kamen überwiegend aus Nach-

barstädten hierher, um ihre Babies in 
einem Wittener Krankenhaus zur  Welt 
zu bringen. Außerdem registrierte das 
Standesamt im September  99 Sterbe-
fälle (67 Wittener, 32 Ortsfremde). 142 
Paare haben im September geheiratet, 

51 Ehen wurden durch Tod oder Schei-
dung gelöst, 43 erwachsene Personen 
änderten ihre Religionszugehörigkeit 
und 51 Männer erkannten ihre Vater-
schaft an. Bei 28 Kindern wurde der 
Name geändert.

September-Statistik des Standesamtes:

„Geburtentourismus?“ – Viele auswärtige Eltern kommen
zur Geburt ihrer Kinder nach Witten
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„Dieser Kurs ist etwas Be-
sonderes“, betonte Kurs-
leiterin Charlotte Hillen in 
ihrem Grußwort. „Ein Kurs 
mit Ecken und Kanten. Sie 
haben aus wenig manchmal 
sehr viel gemacht.“ Verwal-
tungsdirektorin Ingeborg 
Drossel freut sich vor allem, 
dass sich fast alle Absolven-
tinnen und Absolventen ent-
schieden haben, nach dem 
Examen als Pflegefachkräfte 
am Ev. Krankenhaus Witten 
zu bleiben – „obwohl Sie 
sich aussuchen können, wo-
hin Sie gehen.“
Gut ausgebildete Pflege-
kräfte sind auf dem Arbeits-
markt knapp und heiß be-
gehrt. Das Ev. Krankenhaus 
Witten legt deshalb großen 
Wert auf eine qualifizierte 
Ausbildung mit hoher Pra-
xisorientierung, individu-
eller Betreuung und einer 
familiären Atmosphäre. Die 
hohe Qualität der Ausbil-

dung an Wittens einziger 
Gesundheits- und Kranken-
pflegeschule wird durch eine 
Zertifizierung des TÜV Nord 
bestätigt.
Den Abschiedsgottesdienst 
gestaltete Krankenhausseel-
sorger Stephan Happel. Die 
musikalische Begleitung 

übernahm der Kurs selbst: 
Mit Pfarrer Johannes Ditt-
hardt hatten die Schülerin-
nen und Schüler verschiede-
ne Gospels einstudiert.
Es haben bestanden: Elina 
Bachynska, Melissa Bern-
hard, Estera Bloch, Samira 
Dühr, Jan Greiner, Vanes-

sa Hegenberg, Felia Hen-
nemann, Maurice Hewig, 
Jessica Kampmann, Laris-
sa Lentzen, Fabian Lißek, 
Saskia Lukaschek, Vanessa 
Maxisch, Niklas Mertens, Ka-
tharina Muhr, Antonia Mül-
ler, Suzana Obradovic und 
Janine Wilkesmann.

Fast alle bleiben als Pflegefachkräfte:

Examen an der Gesundheits- und 
Krankenpflegeschule am EvK Witten

Frisch-gebackene Krankenpflegerinnen und -pfleger – Gruppenfoto (mit Beton-Diakonissen) 
auf dem Rasen vor dem EvK. Foto: Jens-Martin Gorny

Mit einem Gottesdienst und der feierlichen Übergabe der Zeugnisse hat das Ev. Krankenhaus Witten die Absolventen der 
dreijährigen Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung ins Berufsleben verabschiedet. 18 junge Frauen und Männer ha-
ben das Examen an der Gesundheits- und Krankenpflegeschule bestanden.

Mitarbeitende unterschiedlichs-
ter Berufsgruppen engagieren 
sich täglich im Ev. Kranken-
haus Witten für das Wohl der 
Patienten. Dabei fällt vielen 
etwas auf, was verbessert wer-
den könnte. Das betriebliche 
Vorschlagswesen ermöglicht 
den Mitarbeitenden, sich aktiv 
in die Gestaltung des Kranken-
hausalltags einzubringen.

Gute Ideen werden honoriert: 
So konnte Waltraud Habeck, 
Vorsitzende der Mitarbeiterver-
tretung, erneut Gutscheine für 
die besten Vorschläge der ver-
gangenen Monate überreichen. 
Dabei konnten sich die Emp-
fänger den Anbieter des Gut-
scheins selbst aussuchen.
Vier Mitarbeitende überzeugten 
diesmal mit ihren Vorschlägen 
die Bewertungskommission. Kai 

Feldbauer, Leitung der urologi-
schen Station 4B, möchte die 
Sturzskala erweitern, mit der 
das Risiko für Patienten ermit-
telt wird, einen solchen zu erlei-
den. „Es hat sich gezeigt, dass 
Katheter und andere Harnab-
leitungen das Risiko erhöhen“, 
erklärt er. „Diese Faktoren wur-
den bisher nicht erfasst.“ Hel-
ga Ellerkamp, Sekretärin der 
Geschäftsführung, regt eine 
Internetseite zum Thema Bun-
desfreiwilligendienst an. Ulrich 
Fiegenbaum, Fachgesundheits- 
und Krankenpfleger für Hygiene 
und Infektionsprävention, hat 
angestoßen, dass die Schutz-
brillen, die etwa bei der Arbeit 
mit Desinfektionsmitteln oder 
auf der Infektionsstation zum 
Einsatz kommen, jetzt im Pfle-
gearbeitsraum in speziellen Bo-
xen aufbewahrt werden. Vorher 

lagen sie lose im Schrank – und 
mussten oft erst gesucht wer-
den. Elisabeth Weigel, Leitung 
der internistischen Station 6A, 
hat die Einführung eines Sam-

melbehälters für die Begleit-
scheine in der Leichenhalle 
angeregt, damit diese daten-
schutzgerecht entsorgt werden 
können.

MAV-Vorsitzende Waltraud Habeck (links) übergab die Gutschei-
ne für Verbesserungsvorschläge an Ulrich Fiegenbaum, Helga El-
lerkamp und Kai Feldbauer. Es fehlt Elisabeth Weigl. Foto: Jens-
Martin Gorny

EvK honoriert Verbesserungsvorschläger der Mitarbeiter
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Durchatmen - das können jetzt die 18 jungen Frauen und Männer, die an der MTA-Schule des Universitätsklinikums Knappschaftskran-
kenhaus Bochum ihre staatliche Prüfung zum/r Medizinisch-technischen Laboratoriumsassistenten/in (MTLA) bestanden haben. In den 
vergangenen drei Jahren haben die Schüler alles gelernt, um selbstständig und eigenverantwortlich alle notwendigen laboratoriums-
medizinischen Untersuchungen durchzuführen, die von Ärzten für die Krankheitserkennung, Behandlung und Vorsorge benötigt werden. 
Die Freude ist groß, denn alle frisch examinierten Fachkräfte haben bereits einen festen Arbeitsplatz gefunden, zwei von ihnen wechseln 
zum Studium an die Universität.

Kindernotfälle machen nur ei-
nen geringen Prozentsatz der 
typischen Notfalleinsätze aus 
und stellen für Notärzte eine 
besondere Herausforderung 
dar. Die physiologischen, ana-
tomischen und psychologischen 
Besonderheiten müssen bei der 
Behandlung von Kindern stets 
berücksichtigt werden, insbe-
sondere in Notsituationen, da 
diese Patientengruppe nicht mit 
den Standards der Erwachse-
nen behandelt werden können.
Vor diesem Hintergrund infor-
mierte das Referententeam der 
Klinik für Anästhesie, Schmerz- 
und Intensivmedizin sowie der 
Klinik für Kinderchirurgie über 
die häufigsten kindlichen Ver-

letzungen und ging dabei auf 
die verschiedenen Behand-
lungsmöglichkeiten ein. Zu den 
häufigsten Verletzungen zählen 
unter anderem Schädel-Hirn-
Verletzungen, Knochenbrüche, 
offene Wunden sowie Verbren-
nungen. Die Sicherung der 
Atemwege gehört ebenfalls zu 
den zentralen Aufgaben in der 
Notfallmedizin. Infekte, das Ver-
schlucken von Fremdkörpern, 
aber auch Asthma können zu 
Atemnot führen. Anhand zahl-
reicher Beispiele wurden den 
Teilnehmern verschiedene Be-
atmungstechniken und der rich-
tige Umgang mit verschiedenen 
Altersgruppen gezeigt, um eine 
schnelle und effektive Behand-

lung einzuleiten.
Zudem befassten sich die Spe-
zialisten mit dem Thema „Not-
fallnarkose bei Kindern“. Die 
Narkoseeinleitung ist vor allem 
bei Kindern mit einem erhöhten 
Risiko verbunden. Für den kin-
deranästhesiologischen Eingriff 
gelten andere Voraussetzungen 
als bei Erwachsenen. Unter-
schiede gibt es zum Beispiel 
im Bereich der Atmung, der Re-
gulation der Körpertemperatur 
und der Herz-Kreislauf-Regulati-
on. Zudem sind die Organe bei 
Säuglingen und Kindern noch 
nicht vollständig ausgereift. 
Daher stellten die Referenten 
bewährte Zugangswege und 
Verfahren vor, die die Patien-

tensicherheit erhöhen.
Darüber hinaus gab es um-
fangreiche Informationen über 
die Medikamentenvergabe bei 
Kindern. Die Festlegung der 
Medikamentendosis erfolgt 
unter Berücksichtigung alters-
gruppenspezifischer Besonder-
heiten, wie Gewicht, Alter und 
physiologischer Normwerte. 
Kommt es zu Fehldosierungen, 
kann dies bei Kleinkindern zu 
irreversiblen Schäden führen. 
Um mögliche Fehlerquellen zu 
vermeiden, wurden Möglichkei-
ten und Methoden zur Vermei-
dung aufgezeigt und mit den 
Teilnehmern von verschiedenen 
medizinischen Standpunkten 
beleuchtet.

Kindernotfälle erfordern besondere Kenntnisse
Dr. Stephan Schulz, Chefarzt der Klinik für Anästhesie, Schmerz- und Intensivmedizin des Marien Hospital Witten, lud zur 
Fortbildungsveranstaltung „Kinder im Rettungsdienst“ ein. Die Teilnehmer erhielten umfangreiche Kenntnisse im Bereich 
der Notfallversorgung, um Notfälle mit einem hohen Maß an Fachwissen zu meistern.

Examen zur Medizinisch-technischen Laboratoriumsassistenz bestanden
Job mit Zukunft: 

„MTLA‘s werden händeringend 
gesucht und in den nächsten 
Jahren wird das auch so blei-
ben“, weiß Sabine Schröter, 
leitende Lehrassistentin der 
MTA-Schule, und fügt hinzu: 
„Die Nachfrage an Fachkräften 
ist ungebrochen, MTLA ist also 
wirklich ein Job mit Zukunft.“ 
Kein Wunder, denn die Tätigkeit 
der MTLA‘s ist sehr wichtig im 
medizinischen Betrieb, schließ-
lich werden rund 70 Prozent 
aller Diagnosen auf Grundlage 
der laboratoriumsmedizinischen 
Untersuchungen gestellt. Die 
Aufgaben sind daher sehr breit 
gefächert und werden in vier 
große Fachgebiete eingeteilt, 
die sich nochmals in spezielle 
Fachteile untergliedern: Häma-
tologie (Blutkunde), Histologie/
Pathologie (Gewebekunde), Kli-
nische Chemie (Untersuchung 
von Blutserum, Plasma, Urin 
und anderen Körperflüssigkei-
ten) und Mikrobiologie (Lehre 
von Pilzen, Parasiten, Bakteri-
en, Viren).

Die Bewerber sollten somit ein 
ausgeprägtes Interesse an na-

turwissenschaftlichen Fächern 
wie Biologie, Chemie und Ma-
thematik mitbringen und Spaß 
daran haben Blutproben, Ge-
webepräparate, Zellabstriche 
und Körperflüssigkeiten im 
Reagenzglas sowie unter dem 
Mikroskop zu untersuchen. 

Voraussetzung für eine Ausbil-
dung zum/r MTLA ist neben der 
gesundheitlichen Eignung zur 
Ausübung des Berufes mindes-
tens eine Fachoberschulreife. 
Bewerber/innen mit der Fach-
hochschulreife oder Allgemeine 
Hochschulreife sind ebenfalls 

willkommen. Die Leistungen in 
den naturwissenschaftlichen Fä-
chern sollten dabei mindestens 
befriedigend sein.

Weitere Infos gibt‘s unter der 
Telefonnummer 0234 / 299-
4110.

Frischgebackene Medizinisch-technische Labarotoriumsassistenten –  (vordere Reihe,  von links) Laura 
Breuker, Ronja Bachhäubl, Chiara Calderao, Anez Adip, Laura Elbers, Mareike Banczyk, Lea Folgnandt, 
Mona Gusko, Irina Menschikov, Mirjam Bieker und (hintere Reihe, von links) Elena Vidal-Blanco, Nils 
Hoffmann, Rupert Stock, Lea-Kim Heising, Romana Fecht, Julia Schermuly, Aileen Otto, Tatjana Strott.
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Gutartige Erkrankungen der 
weiblichen Geschlechtsorga-
ne sind keine Seltenheit: In 
Deutschland leiden fast 40 Pro-
zent der Frauen an einer Endo-
metriose oder an Myomen. Das 
Zentrum für Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe der St. Elisa-
beth Gruppe gab am 24. Sep-
tember Betroffenen und Inter-
essierten Einblicke in aktuelle 
Behandlungsmöglichkeiten.

Da die Endometriose nicht im-
mer Beschwerden auslöst, han-
delt es sich meist um einen 
Nebenbefund. Allerdings sind 
die Schmerzen, falls sie auftre-
ten, sehr stark und schränken 
die Betroffenen im Alltag ein. 
Valentin Menke, Chefarzt der 
Klinik für Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe des St. Anna Hos-
pital, stellte in seinem Vortrag 
die moderne Diagnostik und 
nicht-operative Therapien vor. 
„Besteht der Verdacht einer En-
dometriose, wenden wir zur Di-
agnose die Vaginalsonographie 
und gegebenenfalls eine Bauch-
spiegelung an“, so der Experte. 
Ist gesichert, dass sich Gebär-
mutterschleimhaut außerhalb 

der Gebärmutter angesiedelt 
hat, wird zunächst der Endo-
metrioseherd operativ entfernt. 
Vor und nach der OP können 
außerdem sogenannte Gestage-
ne zum Einsatz kommen. „Die 
Gabe dieser Hormone führt zu 
einer Schmerzlinderung und sie 
können große Endometriose-
herde verkleinern“, berichtete 
Chefarzt Valentin Menke. Auch 
die Schmerzen der Endometri-
ose lassen sich behandeln. Dr. 
Lars Steffen, Leitender Ober-
arzt der Klinik für Anästhesie, 
Schmerz- und Intensivmedizin 
des Marien Hospital Witten, er-
klärte in seinem Vortrag, was 
für eine effektive und nachhalti-
ge Schmerztherapie der Patien-
tinnen wichtig ist.
Myome, die ebenfalls zu den 
gutartigen Erkrankungen ge-
hören, sind Wucherungen der 
Muskelschicht. Betroffene kla-
gen vor allem über schmerz-
hafte Regelblutungen und ein 
Druckgefühl im Bauch. Um 
Myome zu bekämpfen, gibt es 
verschiedene nicht-operative 
und operative Möglichkeiten. 
Prof. Dr. Sven Schiermeier, Di-
rektor des Zentrum für Frau-

enheilkunde und Geburtshilfe 
der St. Elisabeth Gruppe, ging 
im Rahmen der Veranstaltung 
näher auf dieses Thema ein. 
Dabei können die Experten 
die Radiofrequenzablation nut-
zen: Das Myom wird zunächst 
lokalisiert und anschließend 
mittels Radiofrequenzenergie 
zerstört. Der Mediziner erklärt: 

„Die Radiofrequenzenergie er-
reicht für einen kurzen Moment 
sehr hohe Temperaturen, die 
das Myom schneller schrump-
fen lassen.“ Neben der Radio-
frequenzablation gibt es auch 
noch die Möglichkeit, Myome 
mittels der Zufuhr von Hormo-
nen oder operativ mit einer 
Bauchspiegelung zu entfernen.

Endometriose und Myome:

Experten der St. Elisabeth Gruppe informierten über moderne Therapie

Prof. Dr. Sven Schiermeier, Direktor des Zentrum für Frauenheil-
kunde und Geburtshilfe der St. Elisabeth Gruppe (m.), Valentin 
Menke, Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
des St. Anna Hospital (l.) und Dr. Lars Steffen, Leitender Oberarzt 
der Klinik für Anästhesie, Schmerz- und Intensivmedizin des Mari-
en Hospital Witten, informierten gemeinsam zum Thema Endome-
triose und Myome.

Für weitere vier Jahre wurde Professorin Dr. 
Kirsten Schmieder, Direktorin der Neurochirur-
gischen Klinik, als Ärztliche Direktorin des Uni-
versitätsklinikums Knappschaftskrankenhaus 
Bochum im Amt bestätigt. Zu ihrem Stellvertre-
ter wurde erneut Professor Dr. Michael Adamzik, 
Direktor der Klinik für Anästhesiologie, Intensiv-
medizin und Schmerztherapie, benannt.

Als Ärztliche Direktorin bildet sie zusammen mit 
Geschäftsführer Hans-Peter Jochum und Pflege-
direktor Thomas Kissinger die Betriebsleitung 
des Universitätsklinikums Knappschaftskran-
kenhaus Bochum und lenkt die Geschicke des 
Hauses. Prof. Kirsten Schmieder ist seit 2012 
Direktorin der Neurochirurgischen Klinik des 
Hauses und Ordinaria für Neurochirurgie an der 
Ruhr-Universität Bochum. Die Behandlung von 
Hirntumoren, Neurotraumatologie, Erkrankun-
gen des Rückenmarks und das hochinnovative 
Gebiet der Behandlung von Epilepsie und chro-
nischen Schmerzen durch Stimulationstherapie 
sind Schwerpunkte ihrer Klinik. Darüber hinaus 
ist die Versorgung von Wirbelsäulenerkrankun-
gen ein wichtiges Standbein der Klinik.

Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum-Langendreer:

Prof. Dr. Kirsten Schmieder als Ärztliche Direktorin im Amt bestätigt
Professor Dr. Michael Adamzik ist erneut Stellvertreter

Die Betriebsleitung des Knappschaftskrankenhauses: (von links) Hans-Peter Jochum 
(Geschäftsführer), Prof. Dr. Kirsten Schmieder (Ärztliche Direktorin) und Thomas Kis-
singer (Pflegedirektor).
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Bei der Behandlung von Speiseröhren- und Magenkrebs arbeiten je nach Ausprägung und Stadium 
der Erkrankung Spezialisten aus unterschiedlichen Disziplinen zusammen, um dem Patienten die 
für sein Krankheitsbild optimale Therapie anzubieten. Das Ev. Krankenhaus Witten vereint all diese 
Experten aus den Bereichen Gastroenterologie, Viszeralchirurgie, Onkologie, Strahlentherapie und 
Intensivmedizin unter einem Dach. Bei einem gut besuchten Vortrag der Reihe „Medizin konkret“ 
stellten sie die Möglichkeiten einer modernen interdisziplinären Tumorbehandlung vor.

Tumortherapie im Expertenteam
„Medizin konkret“-Vortrag am EvK Witten informierte über Speiseröhren- und Magenkrebs:

„Die interdisziplinäre Thera-
pie ist ein wichtiger Schritt, 
um die Überlebensrate bei 
Speiseröhren- und Magen-
krebs zu verbessern“, be-
tont Dr. Christoph Hack-
mann, Chefarzt der Klinik für 
Hämatologie und Onkologie. 
Ist eine Heilung möglich, 
kommt es darauf an, den 
Tumor vollständig zu ent-
fernen. Deshalb wird beim 
Speiseröhren- oder Magen-
krebs das befallene Organ 
teilweise oder ganz ent-
nommen, erläutert Matthias 
Blase, Chefarzt der Klinik 
für Allgemein- und Visze-
ralchirurgie. Damit Betroffe-
ne trotzdem auf natürliche 
Weise Nahrung aufnehmen 
können, wird mit Hilfe von 
Magen- oder Darmteilen der 
fehlende Part aufwändig 
überbrückt. Die Patienten 
müssen zwar ihre Ernährung 
umstellen, aber: „Ein Leben 
ohne Magen ist lebenswert“, 
betont eine Betroffene aus 
dem Publikum.
Kleine Karzinome im frühen 
Stadium können auch en-

doskopisch bei einer Ma-
genspiegelung abgetragen 
werden – ähnlich wie Darm-
polypen, erklärt Dr. Mario 
Iasevoli, Chefarzt der Klinik 
für Innere Medizin. Die en-
doskopische Spiegelung sei 
heute bei der Diagnostik das 
Mittel der Wahl.
Um eine weitere Ausbreitung 
von Tumorzellen im Körper 
zu bekämpfen, aber auch zur 
Vorbereitung auf eine Ope-
ration, bietet sich eine Kom-
bination aus Strahlen- und 
Chemotherapie an, erläutert 
Dr. Hackmann. Auch bei ei-
ner Strahlen-Chemotherapie 
ohne Operation sei unter be-
stimmten Voraussetzungen 
eine Heilung möglich. Dies 
erfordere aber eine höhere 
Strahlendosis als bei voro-
perativen Bestrahlung. Des-
halb kommt diese Option 
meist nur zum Tragen, wenn 
eine Operation nicht möglich 
ist, zum Beispiel aufgrund 
der Lage des Tumors oder 
des Allgemeinzustands der 
betroffenen Person.
Besteht keine Aussicht auf 

Heilung, kann eine pallia-
tive Chemotherapie dem 
Patienten trotzdem zusätz-
liche Lebenszeit schenken. 
„Voraussetzung ist ein gu-
ter Allgemeinzustand und 
die Therapie sollte zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt 
beginnen“, sagt Dr. Jacque-
line Rauh, Fachärztin der 
Gemeinschaftspraxis Innere 
Medizin und Chefärztin der 
Klinik für Hämatologie und 
Onkologie am Ev. Kranken-
haus Witten. „Dabei ist wich-
tig: Was möchte der Patient 
für sich?“ Ist eine Behand-
lung der Symptome nicht 
mehr möglich, sinnvoll oder 
gewünscht, hilft eine Pallia-
tivversorgung, Lebensquali-
tät und Selbstbestimmung 
des Betroffenen solange wie 
möglich zu erhalten.
Das Ev. Krankenhaus Witten 
verfügt über eine Palliativ-
station, die in die onkolo-
gische Station integriert ist. 
In den fünf Zimmern kann 
jeweils ein Patient betreut 
werden. Die Behandlung be-
steht aus einem ganzheitli-

chen Konzept, das nicht nur 
professionelle pflegerische 
und medizinische Versor-
gung sowie Schmerztherapie 
umfasst, sondern auch psy-
chische und psychosoziale 
Aspekte mit einbezieht. Die 
individuelle und fachliche 
Betreuung der Patienten so-
wie die besondere wohnli-
che Atmosphäre der Station 
sind nur durch zusätzliche 
Spenden möglich. Deshalb 
haben engagierte Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter 
den Förderverein „Palliativ-
Station im Ev. Krankenhaus 
Witten e.V.“ gegründet.

Unter dem Motto „Medizin 
konkret“ informiert das Ev. 
Krankenhaus Witten regel-
mäßig über aktuelle Themen 
aus den Bereichen Medi-
zin, Pflege, Therapie. Beim 
nächsten Vortrag am Mitt-
woch, 20. November 2019, 
um 17 Uhr spricht Dr. Micha-
el Luka, Chefarzt der Klinik 
für Unfallchirurgie und Or-
thopädie, über Arthrose des 
Hüft- und Kniegelenks.

Die Referenten bei ihren Vorträgen (v.l.): Matthias Blase, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, Dr. Mario 
Iasevoli, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, Dr. Jacqueline Rauh, Chefärztin, und Dr. Christoph Hackmann, Chefarzt der 
Klinik für Hämatologie und Onkologie. Fotos/Collage: Jens-Martin Gorny

Neues aus den Krankenhäusern
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Richtfest beim Belia-Seniorenheim in Langendreer
An der Hauptstraße Ecke Hasselbrinkstraße in Langendreer entsteht derzeit ein Seniorenheim der Belia Seniorenresidenzen 
GmbH. Hier wurde jüngst Richtfest gefeiert. „Die bei der Grundsteinlegung prognostierte Bauzeit von neun Monaten bis 
zum Richtfest wurden nahezu exakt eingehalten“, freute sich auch Bezirksbürgermeisterin Andrea Busche beim Richtfest. 
Bezugsfertig werden soll das ganze im Herbst 2020. Weiter fortgeschritten ist dagegen das Wittener Belia-Haus, das be-
reits im Frühjahr eröffnet werden soll. 

„Belia steht für Besser leben 
im Alter“, erklärte Geschäfts-
führer Andreas Anspach in 
seiner Ansprache. Diesen 
Slogan stets mit Leben zu 
füllen, habe sich das Un-
ternehmen auf die Fahne 
geschrieben. Dabei konzen-
triert sich das Unternehmen 
auf die Bereiche Ruhrgebiet 
und Niederrhein. Hier hat 
Belia binnen seines fünf-
jährigen Bestehens schon 
sieben Seniorenresidenzen 
gebaut. Die nächstgelegene, 
bereits in Betrieb genomme-
ne, befindet sich in Bochum-
Riemke.
Das Langendreerer Haus wird 
über 80 Einzelzimmer in der 
Größenordnung zwischen 18 
und 20 Quadratmetern ver-
fügen. Jedes Einzelzimmer 
hat auch ein eigenes Bad. 
Dann gibt es verschiedene 
Gemeinschaftsräume, dar-
unter auch einen großen für 
größere Festivitäten wie z.B. 
gemeinsame Weihnachtsfei-
ern und auch – was in be-
reits bestehenden Belia-Se-
niorenresidenzen erfolgreich 
praktiziert wird – für Valen-
tinsfeiern mit Angehörigen. 
Das Restaurant ist für jeder-
mann zugänglich, und die 
Betreiber hoffen,  dass die 
Nachbarn davon reichlich 
Gebrauch machen werden. 
Dies, so Andreas Anspach, 
sei ein wichtiger Punkt im 
Konzept: Die Interaktion mit 
dem sozialen Umfeld. Dazu 
gehöre auch, dass Angebo-
te wie z.B. die des hausei-
genen Friseur-Salons auch 
von Nicht-Bewohnern in An-
spruch genommen werden 
können. Moderne Senioren-
heime zeigen sich – soweit 
es geht – offen und möch-
ten in ihr Umfeld integriert 
sein. Andreas Anspach: „Wir 
möchten ein Teil des Quar-
tiers werden.“ Assoziationen 
wie z.B. „Rentner-Knast“ 

sind längstens überholt und 
gehören der Vergangenheit 
an.
Damit das soziale Umfeld 
aber auch entsprechend po-
sitiv reagiert, müssen die 
äußeren Gegebenheiten na-
türlich auch ansprechend 
sein. Und darum sind die 
Belia-Mitarbeiter energisch 
bemüht. Ein ansprechendes 
Äußeres, eine Gestaltung der 
Gemeinschaftsräume im Sin-
ne einer Wohlfühlatmosphä-
re für Bewohner und Besu-
cher gehört ebenso dazu wie 
eine gepflegte Gartenanlage 
mit einem Lindenbaum, dem 
Wahrzeichen von Belia. 
Was die Funktionalität an-
belangt, verfügen alles Be-

lia-Häuser über bestimmte 
Fachbereiche, die sich durch 
eine besondere Umfeldge-
staltung auszeichnen. Diese 
besondere Umfeldgestaltung 
orientiert sich am entspre-
chenden Bedarf der Bewoh-
ner. So wird es z.B. einen 
Bereich geben für Bewohner, 
die unter Demenz leiden und 
einen anderen für Personen, 
die krankheitsbedingt be-
wegungseingeschränkt sind. 
Zudem wird es auch einen 
Bereich für rüstige Senioren 
geben.
Nach dem Richtfest sollte es 
in der „vorgegebenen Ge-
schwindigkeit“ weitergehen. 
In Bälde wird mit der Mit-
arbeiterakquise begonnen, 

damit das angestrebte Ziel, 
die Eröffnung im Spätsom-
mer / Herbt 2020, realisiert 
werden kann.

Gruppenbild am Richtkranz – Bezirksbürgermeisterin Andrea Busche (links) gratulierte der 
Belia und der bauausführenden Firma zur Einhaltung des Bau-Zeitplans. „Heutzutage ist das 
keine Selbstverständlichkeit mehr...“, erklärte die Lokalpolitikerin ohne dabei detailliert auf 
andere Baustellen in ihrem Zuständigkeitsbereich einzugehen. Neben den beiden Mitarbei-
tern, die für den Richtspruch zuständig waren (hinten links) waren auch dabei die Nachbarn  
(von rechts) Sabine Pastewka, Thomas Baasel und Beatrice Springorum-Fischer sowie Belia-
Geschäftsführer Michael Burmester und Architekt Rüdiger Baum von der Lindhorst Gruppe. 
Die Nachbarn Pastewka und Springorum-Fischer hatten Teile ihrer Grundstücke an den In-
vestor verkauft, was die Realisierung dieses Seniorenheims an diesem Standort überhaupt 
erst möglich machte.

Andreas Anspach, einer der 
beiden Belia-Chefs, erklärte 
das Konzept der Belia-Häu-
ser, die über speziell auf die 
Bedürfnisse bestimmter Se-
niorengruppen zugeschnit-
tene Fachbereiche verfügen.
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Start in die Altenpflegeausbildung

Hans-Jürgen Bungert
Hermannstr. 48-50
44263 Dortmund

Tel: 0231-90 52 926
      

E-Mail:  jb@dfskg.de

Zur Verstärkung unseres 
Pflegeteams im neu 
errichteten Senioren-
haus Witten Stockum 
suchen wir engagierte 
Menschen, die das Herz 
am rechten Fleck haben 
und mit uns gemeinsam 
am Aufbau des neuen 
Seniorenhauses  mitwir-
ken möchten.

Zum 01.03.2020 möchten wir sie für folgende Positionen 
begeistern: 

Ihre Bewerbungsunterlagen senden sie bitte – gerne 
auch per Mail – an:

q Examinierte Pflegefachkraft (w/m/d)

q Pflegehilfskraft (w/m/d)

q Betreuungskraft nach § 53 c SGB XI (w/m/d)

Wir sind ein Familienunternehmen mit einer wertschät-
zenden Unternehmenskultur und hoher Sozialkompetenz 
und bieten ihnen die Möglichkeit, sowohl in Vollzeit 
als auch in Teilzeit einen sicheren und interessanten 
Arbeitsplatz in einem neuen Umfeld zu finden. 
Gerne würden wir Sie in einem  persönlichen Gespräch 
kennenlernen.

Mit einem Willkommens-Gottesdienst in 
der Kapelle des Ev. Krankenhauses Wit-
ten hat das Fachseminar für Altenpflege 
seine neuen Schülerinnen und Schüler 
begrüßt. 
Sie absolvieren den theoretischen Teil 
der dreijährigen Ausbildung zur Fachkraft 
in der Altenpflege in Witten. Angestellt 
sind sie bei Trägern der ambulanten und 
stationären Altenhilfe aus Bochum, Wit-
ten, Dortmund, Hagen und dem Ennepe-
Ruhr-Kreis, die mit dem Fachseminar ko-
operieren.
Der Gottesdienst stand unter dem Motto 
„Back to School“. Ihn begleiteten Aus-
zubildende aus dem Kurs 10/18-2 sowie 
Dozentinnen und Dozenten des Fachse-
minars mit Diakon Jürgen Jeremia Lechelt 
und Pfarrer Johannes Ditthardt (Musik).

Die neuen Auszubildenden stellen sich mit ihren Kursleiterinnen (v.l.) Astrid von 
Hänisch und Eva Hartmann sowie Schulleiterin Marion Hohmann (2.v.r.) zum 
Gruppenfoto.

26 junge Menschen ha-
ben Anfang Oktober die 
dreijährige Ausbildung zur 
Pflegefachkraft an der Ge-
sundheits- und Krankenpfle-
geschule am Ev. Kranken-
haus Witten begonnen. 

Vor ihnen liegen mehr als 
2.100 Unterrichtsstunden 
Theorie sowie über 2500 
Stunden praktische Ausbil-
dung, die überwiegend am 
Ev. Krankenhaus Witten er-
folgt.
Die Berufsperspektiven sind 
hervorragend: Gut ausgebil-
dete Pflegekräfte sind auf 
dem Arbeitsmarkt knapp 
und heiß begehrt. Das Ev. 
Krankenhaus Witten legt 

deshalb großen Wert auf 
eine qualifizierte Ausbildung 
mit hoher Praxisorientie-
rung, individueller Betreu-
ung und einer familiären At-
mosphäre. Die hohe Qualität 
der Ausbildung an Wittens 
einziger Gesundheits- und 
Krankenpflegeschule wird 
durch eine Zertifizierung des 
TÜV Nord bestätigt.
Am 1. Oktober 2020 startet 
am Ev. Krankenhaus Wit-
ten erstmals die neue Aus-
bildung zur Pflegefachfrau 
bzw. zum Pflegefachmann. 
Dieser Berufsabschluss er-
möglicht eine Tätigkeit in al-
len Berufsfeldern der Pflege. 
Bewerbungen werden
gerne entgegengenommen. 

Krankenpflegeschule begrüßt Neuzugänge
Ausbildung am Ev. Krankenhaus Witten hat begonnen

Die neuen Schülerinnen und Schüler stellen sich zum Grup-
penfoto an der Gesundheits- und Krankenpflegeschule.
Foto: Jens-Martin Gorny
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Am Helfkamp 8 a/b in Wit-
ten-Stockum wurde Richt-
fest gefeiert. Hier entsteht 
zurzeit ein neues Senioren-
heim. Verantwortlich hierfür 
sind  der Dortmunder Inves-
tor und spätere Betreiber 
Hans Jürgen Bungert (und 
Familie) sowie das Wittener 
Architekturbüro C.D. Bölling-
haus.

Man hatte beim Richtfest 
den Eindruck, als sei halb 
Stockum dazu eingeladen 
gewesen, so groß war das 
Interesse, das dieser neuen 
Senioren-Anlage entgegen-
gebracht wurde. Und das 
passt auch gut zum mo-
dernen Konzept von Hans 
Jürgen Bungert, der das Se-
niorenheim später voll ins 
soziale Umfeld integriert 
wissen möchte. Die Nach-

barschaft soll reichlich Ge-
legenheiten bekommen, am 
sozialen Geschehen im Se-
niorenheim teilzuhaben. Ge-
wünscht wird ein Austausch 
zwischen Bewohnern und 
Umfeld. So soll z.B. auch ein 
großer Veranstaltungsbe-
reich von örtlichen Vereinen 
genutzt werden können. Und 
dass man hier feiern kann, 
zeigte schon das Richtfest. 

Wie bereits berichtet, ent-
stehen hier 80 vollstationä-
re Seniorenpflegeplätze, 15 
Kurzzeitpflegeplätze und 11 
Wohnungen für Betreutes 
Wohnen. Das ganze verteilt 
sich auf zwei dreigeschos-
sige Häuser auf einem rund 
5.600 Quadratmeter großem 
Grundstück. Das Investiti-
onsvolumen liegt bei rund 
12 Mio. Euro; die Eröffnung 

ist für März 2020 geplant.

Zahlreiche Stockumer beim Richtfest
des neuen Seniorenheims

Wittens Bürgermeisterin Sonja Leidemann gratulierte dem 
Bauherrn und Investor Hans Jürgen Bungert und seiner Fa-
milie zum Richtfest des neuen Seniorenheims, das derzeit 
am Helfkamp in Witten-Stockum entsteht. Hinten rechts: 
Claus-Dieter Böllinghaus, der zuständige Architekt.

Das neue Seniorenheim in Witten-Stockum aus der Vogelperspektive – Deutlich zu erkennen ist die Aufteilung in zwei se-
parate Häuser, ein Konzept, das man bei modernen Anlagen dieser Art häufiger antrifft, z.B. auch in Herbede. Hinten rechts 
zu erkennen ist die Stockumer Sporthalle.

Verlag Olaf Gellisch, Somborner Str. 2a, 44894 Bochum
wittentransparent@online.de   www.witten-transparent.de

Ihr Praxismagazin 
für Witten 

und Bochum-Langendreer



Oktober 2019

30 - WITTEN transparent

Großer Andrang beim Kinderverkehrsfest
am boni-Center
Das Angebot – so schien es – war etwas kleiner 
als in den Vorjahren; der Andrang war aber un-
gebrochen groß: Die Rede ist vom alljährlichen 
Kinderverkehrsfest auf dem großen Parkplatz 
des boni-Centers. Die hinter diesem Traditions-
fest steckende Intention, Kindern sicheres Ver-
halten im Straßenverkehr auf spielerische und 
auch spannende Art und Weise näher zu brin-
gen, dürfte wieder voll aufgegangen sein. An 
den Ständen herrschte zeitweilig Hochbetrieb, 
und viele Kinder waren mit Feuereifer bei der 
Sache. Nicht nur, weil die Angebote spannend 
und interessant waren, sondern auch, weil es et-
was zur Belohnung gab: Zahlreiche Preise hatte 
das boni-Center für die „Absolventen“ des aus 
vielen Ständen bestehenden Parcours gespen-
det.

Die Wittener Verkehrswacht und der Kinder-
verkehrsclub zeichnen für diese Veranstaltung 
verantwortlich. Die Mischung aus spannenden 
Demonstrationen, Vorführungen und Mitmach-
aktionen kommt immer gut an. Die teilnehmen-
den Kinder bekommen einen Laufzettel. Damit 
besuchen Sie die einzelen Stationen, an denen 
es Infos aber auch Tests gibt. Ist eine Station 
absolviert, so wird dies auf dem Laufzettel „be-
urkundet“. Sind alle Stationen „abgearbeitet“, 
so warten am Ende stets die vom boni-Center 
gespendeten Überraschungen.
Getestet wird z.B. die Sehkraft. An einem Fahr-
radsimulator werden gefährliche Verkehrssituati-
onen simuliert und die teilenehmenden Kindern 
über das richtige Verhalten in solchen Situation 
informiert. Eine spannende Angelegenheit. Auch 
wird demonstriert, wie gefährlich es für die In-
sassen eines Autos ist, bei einem Unfall unange-
schnallt zu sein. Der Gurtschlitten, bei dem eine 
Puppe ein nicht-angeschnalltes Kind darstellt, 
gehört zu den alljährliche Action-Highlights bei 
dieser Veranstaltung. Wer einmal gesehen hat, 
wie weit die Puppe bei einem simulierten Auf-
fahrunfall schon mit geringer Geschwindigkeit 
geschleudert wird, möchte auf den Sicherheits-
gurt freiwillig nicht mehr verzichten.

Action und Spaß bereitet auch immer das Reiten 
auf dem elektrischen Bullen. Das hat zwar nicht 
allzuviel mit Verkehrssicherheit zu tun, letztend-
lich aber auch mit Geschicklichkeit und Gleich-
gewichtsgefühl, und das ist ja für die mit dem 
Fahrrad am Verkehr teilnehmenden Kinder auch 
eine gute Übung. Während die ganz Kleinen Kin-
der sich auch auf der Bimmelbahn wohlfühlten, 
kletterten die älteren – meist in elterlicher Be-
gleitung – ins Feuerwehrfahrzeug. Dass die Wit-
tener Feuerwehr  sich mit der Ausstellung eines 
Fahrzeuges an dieser Veranstaltung beteiligt, hat 
auch schon Tradition. 

Lehrreiches, Action und viel Spaß 
gab es beim traditionellen Kinder-
verkehrsfest auf dem Parkplatz des 
boni-Centers an der Schlachthof-
straße. Das Reiten auf dem elek-
trischen Bullen gehörte ebenso 
dazu wie der „Versorgungsstand“ 
des boni-Centers (obiges Bild, 
hinten), der große Feuerwehrwa-
gen und der Sehtest (Bild unten). 
Spannend und interessante war 
auch der Fahrradsimulator (neben-
stehendes Bild). Auf dem Monitor 
wurden normale aber auch brenz-
lige Verkehrssituationen simuliert, 
auf die die teilnehmden Kinder mit 
den Funktionen des Fahrradlen-
kers reagieren konnten. 
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boni Center | Tel. 02302 / 910950 |  
Pferdebachstr. 5 – 9 | 58455 Witten |  

www.boni-center.de

Ihre praktische Ausbildung 
absolvierten die Altenpfle-
geschülerinnen und -schüler 
in Seniorenheimen oder bei 
ambulanten Pflegediensten 
in Bochum, Witten, Dort-
mund, Hagen, dem Ennepe-
Ruhr-Kreis und dem Kreis 
Recklinghausen, die mit dem 
Fachseminar für Altenpflege 
kooperieren. Bei den Alten-
hilfeeinrichtungen waren die 
Schüler als Auszubildende 
angestellt. Den Gottesdienst 
zur Verabschiedung gestal-
teten Auszubildende aus 
dem Kurs 10/18-1 sowie Do-
zentinnen und Dozenten des 
Fachseminars.

Es haben bestanden: 
Julia Dahlmann (Diakoniesta-
tion Dortmund Mitte-Ost), 
Leandra Demontis (Pflege-
dienst Nagorsen, Dortmund), 
Sorina Elena Gassen (Matthi-
as-Claudius-Haus, Bochum), 
Gina Gerdes (Fritz-Heuner-
Heim, Dortmund), Julia Mo-
he-Hoffmann (Chelonia Ha-
gen), Lea-Alissa Mühlenbeck 
(Kath. St. Josefshaus Witten-
Herbede), Melina Schoeps 
(Pflegedienst Nagorsen, 
Dortmund),  Jasmin Stolpe 
(Altenzentrum Rosenberg, 
Bochum), Elvira Velija (Nach-
barschaftliche Hauskran-
kenpflege Bochum), Ronja 

Wazynski (Jochen-Klepper-
Haus, Bochum), Oliver Wil-
mes (Pflegedienst Von Herz 
zu Herz, Waltrop), Gordon 
Winter (Senioren-
zentrum Grullbad, 
Reckl inghausen), 
Antonio Afonso 
(Pflegedienst Sig-
ne von Hartmann, 
Schwelm), Nele 
Bethke (Haus Mag-
dalena, Wetter), 
Yunus Bicer (Cari-
tas Witten), Tabea 
Clevinghaus (Haus 
Buschey, Witten), 
Krzysztof Drazkiewi-
cz (Diakoniestation 
Hattingen-Sprock-
hövel), David Eis-
ner (Altenzentrum 
St. Josef Witten-An-
nen), Marta Gil (Al-
tenzentrum St. Jo-
sef Witten-Annen), 
Thaimir Gutierrez 
(Familien- und Kran-
kenpflege Wetter), 
Anna Loose (Leben 
im Alter – Boecker-
Stiftung, Witten), 
Jeanette-Chr ist in 
Lubuska (Leben im 
Alter – Boecker-Stif-
tung, Witten), Alba-
na Muslija (Dietrich-
Bonhoeffer-Haus, 
Hagen), Lea Siriwan 

Peter (Familien- und Kran-
kenpflege Witten), Arienny 
Sanchez Feliz (Fritz-Heuner-
Heim, Dortmund),       Jasmin 

Zeitz (Emmy-Kruppke-Senio-
renzentrum, Hattingen) und 
Iwona Zych (Haus Magdale-
na, Wetter).

Mit einer Abschlussfeier in der Ev. Christuskirche Witten hat das Fachseminar für Altenpflege der Diakonie Ruhr in Witten 
27 Absolventinnen und Absolventen der dreijährigen Altenpflegeausbildung ins Berufsleben verabschiedet. Die frisch exa-
minierten Pflegefachkräfte sind auf dem Arbeitsmarkt sehr begehrt. Alle Absolventen haben einen Arbeitsplatz.

Die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen stellten sich mit ihren Dozentinnen und Dozenten zum Gruppenfoto. 
Foto: Carolina Reintke

Junge Altenpfleger starten ins Berufsleben
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Medizin – Pflege – Therapie

Präzise Eingriffe mit 
hoher Auflösung

Die Gastroenterologie - die Diagnostik und Therapie von 
Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes und der übrigen 
Bauchorgane - hat traditionell einen besonderen Stellen-
wert an unserem Haus. Unsere Klinik für Innere Medizin 
kann auf eine hochmoderne Endoskopie-Abteilung in 
neuen Räumen zurückgreifen. Hochauflösende bildgebende 
Technik ermöglicht präzise diagnostische und therapeuti-
sche Eingriffe, insbesondere am Magen-Darm-Trakt, der 
Leber, der Gallenwege und der Bauchspeicheldrüse.  
Strenge Hygienevorschriften sorgen für höchste Patienten-
sicherheit.


