
überparteilich - unabhängig - lesbar - völlig kostenlos Nr. 9 / September 2014

Probleme mit dem Alter(n)?





September 2014

WITTEN transparent - 3

EDITORIAL
„Meine Mutter ist meistens beim Friseur oder beim Arzt“, 
erklärte mir ein Freund und lieferte die Erklärung, war-
um das so ist, gleich mit: „Das ist eben das Alter...“ Das 
mag zu denken geben und führt vielleicht zu der Glei-
chung: Alt sein = krank sein. Die vielen Krankheiten und 
Gebrechen, über die ältere Menschen häufig reden, sind 
für diejenigen, denen das „Alter“ noch bevorsteht, nicht 
gerade ermutigend. Leider wird dabei häufig vergessen, 
dass es auch das „gesunde Altern“ gibt. Wittener Me-
diziner und Therapeuten haben in dieser Ausgabe von 
Witten transparent das Thema „Altern“ aufgegriffen und 
beleuchten es aus der Sicht ihrer jeweiligen Disziplin. 
Dabei wird deutlich, dass zahlreiche Faktoren den Alte-
rungsprozess begünstigen. Viele Faktoren sind beein-
flussbar. Das soll heißen, dass man bis zu einem ge-
wissen Grade Einfluss nehmen kann auf den Erhalt von 
Wohlbefinden und Gesundheit im Alter.
Aber es gibt eben auch Faktoren, die sind nicht zu be-
einflussen. Und die sind individuell sehr verschieden. 
Die Rede ist von den Genen, von denen angenommen 
wird, dass sie den Alterungsprozess steuern. Haben Sie 
gute Gene? Wenn ja, bedanken Sie sich bei Ihren Eltern 
und Großeltern. 
Wenn nein – nun, dann müssen Sie trotz-
dem durch. Wie heißte es doch so schön: 
Wer nicht alt werden will, muss jung 
sterben. Das wollen wir dann auch nicht. 
Nutzen Sie die Möglichkeiten, die es gibt, 
um Wohlbefinden und Gesundheit auch 
im Alter stabil zu halten!
Ihr Olaf Gellisch

Nächster Termin: Dienstag, 14. Oktober 2014
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Über das Altern
Wir wünschen uns ein langes Leben und wollen dabei jung bleiben. Die Mode, die Kosmetikindus-
trie, die Schönheitschirurgie, Wellness-Oasen, alle wollen uns dabei behilflich sein, uns trotz höhe-
ren Lebensalters jung zu fühlen und noch dazu zu gehören. Aber das biologische Alter können wir 
nicht verleugnen. Wie der Einzelne mit dem Älterwerden umgeht, ist individuell sehr verschieden. 
Es gibt viele Menschen, die sich darüber keine Gedanken machen, sie nehmen es, wie es ist. An-
dere geraten in Panik und stellen sich das Altsein als Horrorszenario vor, hilflos ausgeliefert, ohne 
Würde und ohne Rechte. Manche versuchen, derartige Szenarien zu verdrängen, und sie tun so, 
als hätten sie damit gar nichts zu tun. 
Ich denke, dass es ein großes Geschenk ist, in unserer Gesellschaft die Möglichkeit zu haben, 
deutlich älter zu werden als unsere Vorfahren, nicht selten auch mit recht guter Gesundheit. Wir 
kommen aber nicht darum herum, dass das Altern sehr wohl auch Fragen aufwirft und uns mit 
unserer eigenen Begrenztheit brutal konfrontiert. Irgendwann stellen wir fest, dass viele Dinge 
einfach nicht mehr gehen, dass wir mit unserer Leistungsfähigkeit begrenzt sind, dass sich manche 
Investitionen unter Umständen für uns „gar nicht mehr lohnen“. Immer mehr Menschen um uns 
herum erkranken, immer häufiger werden wir zu Beerdigungen eingeladen.

Bewusst altern heißt, sich von vielen Wünschen und Vorstellungen zu verabschieden. Das Klimak-
terium, für viele Frauen eine Zäsur, macht z. B. deutlich, dass Mutterschaft nicht mehr möglich und 
damit ein wichtiger Abschnitt ihres Lebens zu Ende gegangen ist. Diese Erkenntnisse sind für viele 
Menschen nicht angenehm, weil sie uns die eigene Endlichkeit knallhart vor Augen führen, mögen 
wir sie verdrängen oder nicht.

Älterwerden geht ja vielleicht noch, das wollen wir ja irgendwie alle, aber alt sein? Wir verbinden 
mit Altsein Hilflosigkeit, Gebrechlichkeit, wir fühlen uns nicht mehr attraktiv  und können nicht 
mehr so mithalten. Es stellen sich trotz gesunder Ernährung und bester medizinischer Versorgung 
körperliche oder auch psychische Gesundheitsstörungen ein, mit denen der Eine oder Andere 
lernen muss zu leben. Unsere Gesellschaft klammert Krankheit und Tod aus. Wir reden zwar viel 
darüber, aber tatsächlich gehören Krankheit und Tod nicht mehr ins normale Familienleben hinein; 
sie werden „ausgelagert“ in Pflegeheime oder Krankenhäuser. 

Wir sind völlig ungeübt im Loslassen. Es ist verständlich, dass Altern und Sterben Ängste wecken, 
wir klammern am Leben, und doch können wir es nicht festhalten. Wie kann man es schaffen, sich 
mit dem eigenen Altern zu versöhnen, Abschied zu nehmen von der Jugend und sich mit der eige-
nen Endlichkeit und Begrenztheit auseinanderzusetzen? Hier versagen sämtliche Ratgeber, hier ist 
jeder selbst gefordert, seinen persönlichen Weg zu finden. 

Ein Freund sagte mir dazu Folgendes: „Ich glaube, dass es wichtig ist, sich mit der eigenen 
Vergangenheit auseinanderzusetzen, Frieden zu schließen und 
auch zu sagen, es war okay, das war mein Leben. Nicht auf 
alles haben wir Einfluss, aber ich habe versucht, das Beste 
daraus zu machen. Ich stelle fest, wo ich hier und jetzt stehe 
und bin dankbar, dass ich noch da bin, dass es mir soweit gut 
geht, dass ich Menschen um mich habe, die mich mögen, auf 
die ich mich verlassen kann. Ich weiß etwas mit mir anzufan-
gen, habe auch noch Pläne. Aber meine Ziele passen sich der 
begrenzten Strecke nach vorne an in Bereichen, wo ich früher 
gedacht habe, es geht immer und immer weiter. Ich lerne zu 
begreifen, dass ich nur eine zeitlang Gast auf dieser Erde bin. 
Ich weiß nicht, was vorher war, was später kommt. Aber ich 
möchte mit dem, was mir geschenkt wurde auf dieser Erde, 
verantwortungsvoll und dankbar umgehen, denn sie gehört 
mir nicht.“

Ich weiß, dass ich ein unangenehmes Themen berühre - aber 
für die angenehmen Themen gibt es Berater und Angebote 
genug. Doch auch sie können nicht vor dem Altern schützen, 
geschweige denn uns helfen, wie Altern denn geht. Auch Alt-
werden will gelernt werden! Dr. Rita Wietfeld
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Freibadsaison beendet:

Wochenrekord lag bei
10.000 Badegästen
Am Sonntag, 14. Septem-
ber, beendeten die Wittener 
Stadtwerke die Freibadsai-
son und schlossen das Bad 
in Witten-Annen. Einen Tag 
später öffnete das Annener 
Hallenbad.

Den Wochenendrekord  in 
diesem Jahr stellten fast 
10.000 Gäste vom 18. bis 20. 
Juli auf. „Das waren in diesem 
Sommer auch schon die ein-
zigen Tage mit über 30 Grad 
Lufttemperatur“, blickt Peter 
Leuschner zurück. An man-
chen Tagen konnten er und 
seine Kollegen an der Kas-
se die Stammgäste dagegen 
persönlich begrüßen. „Dann 
war es im Wasser wärmer 

als draußen“, schmunzelt er. 
Rund 120.000 Besucher wur-
de in der diesjährigen Saison 
gezählt. 
„Das ist noch einer guter 
Wert im langjährigen Mit-
tel“, resümiert Dennis Hip-
pert, Leiter der Bäder bei den 
Stadtwerken. „Leider hat sich 
der Trend mit steigenden 
Gästezahlen von April bis Juli 
nicht fortgesetzt“, fasst er zu-
sammen, „daher konnten wir 
die Marke von 130.000 Be-
suchern in diesem Jahr nicht 
´knacken´“. Vor allem der Au-
gust blieb mit knapp 24.000 
Gästen deutlich hinter dem 
Juli mit über 38.000 zurück. 

v
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Am Mittwoch, 29. 
Oktober, tagt von 16 
bis 18 Uhr der Quali-
tätszirkel Reisemedizin 
Bochum-Witten in der 
Gesellschaft Harmonie 
Bochum an der Gud-
runstraße 9. Zu dieser 
Veranstaltung sind alle 
interessierten Ärzte 
eingeladen, die mehr 
zum Thema Reiseme-
dizin erfahren bzw. 
sich diesbezüglich mit 
Kollegen austauschen 
möchten.
Folgende Themen stehen 
auf der Tagesordnung:
1. Neues bei Reiseimpfun-
gen; 
2. Knochenbrecher-Fieber? –
Dengue und Chikunkunya 
auf dem Vormarsch!
3. Fieber bei Reiserückkeh-
rern – eine diagnostische 
Checkliste;
4. Ebola im Sauerland – 
Hirngespinst oder möglicher 
Alptraum?

Der Qualitätszirkel wurde 
vor eineinhalb Jahren von 
Bochumer und Wittener 
Reisemedizinern gegründet. 
Beweggrund zur Gründung  
war vor allem, dass alle 
Kollegen langfristig in der 
Beratung und auch in der 
Diagnostik und Therapie der 
Reiserückkehrer immer auf 
einem aktuellen Stand ge-
bracht werden.

Zunächst bestand der Qua-
litätszirkel aus zehn Mitglie-
dern, allesamt in der Rei-
seimpfung tätige Ärzte. Der 
Kreis soll aber erweitert wer-
den auf Ärzte aller Fachbe-
reiche. Dr. Regina Mertens, 
Moderatorin des Qualitäts-

zirkels: „Am Beispiel Ebola 
kann man die Notwendig-
keit eines Wissensaustau-
sches gut verdeutlichen, wie 
wichtig Information ist, im 
Ernstfall den richtigen An-
sprechpartner zu finden, die 
richtigen Schritte einzuleiten 
und Panik zu vermeiden. 
Langfristig ist auch eines 
unserer Ziele Leitlinien für 
die Reiserückkehrer-Unter-
suchungen zu erstellen und 
Patienten-Informationsver-
anstaltungen zu planen.“

Als erfreulich und sinnvoll 
sieht sie es an, dass der 
Qualitätszirkel sich aus einer  
„bunten Ärztemischung“ zu-
sammensetzt: Lungenfach-
arzt, Kinderärztin, Arbeits-
mediziner, Labormediziner 
und Hausärzte sind dabei. 
Man hofft auf eine gute 
Resonanz auf die Oktober-
veranstaltung, so dass sich 
noch mehr Ärzte aus Bo-
chum und Witten finden, die 
sich in Sachen „Reisemedi-
zin“ stets auf dem Laufen-
den halten wollen.

v

Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub – Update Reisemedizin:

„Ebola im Sauerland“ – 
Hirngespinst oder möglicher Albtraum?

Qualitätszirkel Reisemedizin Bochum-Witten 
bietet Erfahrungsaustausch rund ums 
Thema „Reiseerkrankungen“

Dr. Regina Mertens
Mitbegründerin und Moderato-

rin des Qualitätszirkels 
Reisemedizin Bochum-Witten

Praxisgemeinschaft für
Dermatologie, Allergologie
und Venerologie
Praxisklinik

Dr. med. Dipl. Biol. Ulrich Klein
Dr. med. Dipl. Biol. Volker Harff

Hautkrebs-Früherkennung
Dermacenter Witten setzt mit VivoSight und MelaFind

innovative Technik der jüngsten Generation ein
„Gefahr erkannt, Gefahr ge-
bannt“ besagt ein altbekann-
tes Sprichwort, das man so 
sicherlich für die Erkennung 
von Hautkrebs übernehmen 
kann.  Wie bei vielen anderen 
Erkrankungen auch, so gilt 
besonders beim Hautkrebs: 
Je früher er erkannt wird, um 
so besser sind die Heilungs-
chancen. Zwei hochmoderene 
Geräte, das VivoSight und das 
MelaFind werden seit jüngs-
tem im Dermacenter Witten 
eingesetzt, um Hautkrebs auf-
zuspüren.
Das Innovative am VivoSight 
ist, dass der Hautarzt mit 
diesem Scanner unter die 
Hautoberläche sehen kann, 
ohne eine Biopsie durchführen 
zu müssen. Eine schonende 
Verfahrensweise also für den 

Patienten. Auch in puncto 
Sicherheit: Werden frühe For-
men von hellem Hautkrebs mit 

nicht-operativen Methoden 
behandelt, kann der Haut-
arzt mittels VivoSight erken-
nen, ober der Krebs wirklich 
komplett abgeheilt ist. Das 
VivoSight ermöglicht es dem 
Hautarzt, die bestmögliche 
Behandlungsform auszuwäh-
len, was mitunter auch den 
Verzicht auf eine OP bedeuten 
kann. 

Das MelaFind ist entwickelt 
worden, um auffällige Leber-
flecke zu untersuchen. Hinter 
einem Leberfleck kann sich 
bekanntermaßen auch ein 
Melanom verbergen, der sog. 
Schwarze Hautkrebs. Das Me-
laFind kann ebenfalls „unter 
die Hautoberfläche sehen“ 
und erkennen, ob der Leber-
fleck in der Tiefe ein auffälli-
ges Wachstum aufzeigt. An-
hand dieses Befundes kann 
der Hautarzt entscheiden, ob 
eine Enterfung des Leberflecks 
erforderlich ist. Auch beim 
MelaFind gilt: Die Anwendung 
ist absolut schmerzfrei und 
hinterlässt keine Spuren.

Diagnose-Sicherheit
ohne Biopsie

Modernste Medizintechnik im Dienste der Hautkrebserken-
nung: Das VivoSight (links) und das MelaFind.

ANZEIGE
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„Für lange Zeit arbeitsunfä-
hig“ – eine belastende Si-
tuation für die Betroffenen, 
aber auch für die behan-
delnden Ärzte und die Kas-
sen und somit für die Soli-
dargemeinschaft. Es gab sie 
natürlich schon immer, die 
Langzeitarbeitsunfähigkeit, 
aber sie hat erkennbar zuge-
nommen. Dies ist vor allem 
den sogenannten F-Digano-
sen (seelische Erkrankun-
gen) geschuldet. Während 
man bei beispielsweise Er-
krankungen der Gallenblase 
oder des Blinddarms relativ 
genau absehen kann, wie 
lange eine Arbeitsunfähig-
keit bestehen wird, so ist 
dies bei seelischen Erkran-
kungen nicht möglich. Und 
die Zunahme der F-Diagno-
sen ist deutlich: Bei allen 
Arbeitsunfähigkeiten infolge 
von Erkrankungen machen 
diese mittlerweile 25% aus 
(MDK-Bezirk). Wittener Ärzte 
erkannten hier einen Hand-
lungsbedarf und luden die 
Krankenkassen und den 
MDK, mit ihnen gemeinsam 
nach Lösungen zu suchen.

In den Räumlichkeiten der 
Ärztlichen Qualitätsgemein-
schaft Witten gab es ein ers-
tes Treffen, an dem sich ne-
ben einigen Wittener Ärzten 
auch Vertreter von Kranken-
kassen und vom MDK betei-
ligten. Gemeinsam versuchte 
man, die Ursachen des Pro-
blems zu umreißen und fand 
schnell heraus, dass sich 
angesichts der Komplexität 
des Themas eine Lösungs-

findung  als sehr schwierig 
erweisen wird. 
Seelische Erkrankung – Ein 
Auslöser, um ein Beispiel zu 
nennen, können Konflikte  
am Arbeitsplatz sein. Dies 
kann ganz gravierende Fol-
gen haben, wie z.B. Schlaf-
störungen und Angstzustän-
de. Muss es aber nicht. Es 
können auch ganz normale 
Befindlichkeitsstörungen 
durch Ärger am Arbeitsplatz 
sein, die kein Krankheits-
bild verursachen, von der 
betroffenen Person aber als 
krankmachende empfunden 
werden. Wie sollen sich Ärz-
te in einer solchen Situation 
verhalten, wie sollen Sie das 
Problem behandeln, auf das 
sie keinen Zugriff (Arbeits-
platz der betroffenen Per-
son) haben?
Wenn diese Personen lange 
krank geschrieben werden, 
so löst das nicht das Pro-
blem. Im Gegenteil: Durch 
das lange Fernbleiben vom 
Arbeitsplatz wird die Inte-
gration ins Berufsleben im-
mer schwieriger. Größere 
Unternehmen verfügen dies-
bezüglich schon über ein 
Eingliederungsmanagement, 
aber noch ist das eher sel-
ten der Fall. Krankenkassen 
bieten diesbezüglich häufig 

einen Fallmanager an, der 
sich des jeweiligen indivi-
duellen Falles annimmt und 
entsprechen berät. 
Es gibt noch kein Gesamt-
konzept, das Wege aus 
dieser Problematik und 
verbindliche Therapiewege 
aufzeigt. Und daran ist den 
Wittener Ärzten und sicher-
lich auch ihren Kollegen in 
anderen Städten gelegen.
 
Erwartungsgemäß erbrach-
te das erste Treffen keine 
Lösung, aber es zeigte den 
allseitigen Willen, dieses 
Problem in den Griff zu be-
kommen. Ein weiteres Tref-
fen wurde bereits für Mitte 
Oktober vereinbart.
Inhalt des zweiten Treffens 
wird die Erarbeitung des 
Arbeitspapiers sein. Es soll 
aber bereits ein erster As-
pekt vertiefend betrachtet 
werden: Es empfiehlt sich, 
die Situation, in der Arbeits-
unfähigkeit erstmals festge-
stellt wird, zu betrachten. 
Welche Informationen be-
kommt der Arzt mit welchen 
Mitteln, welche diagnosti-
schen Überlegungen stellt er 
an, welche therapeutischen 
Maßnahmen werden initiiert, 
wie ist das Therapiekonzept?

v

Arbeitsunfähigkeits-Management – Wittener Ärzte suchen 
mit Kassen und dem MdK gemeinsame Strategien
Langzeitarbeitsunfähigkeit – ein komplexes und immer stärker werdendes Problem

Ein heißes Eisen...
...ist die Langzeitarbeitsunfähigkeit auf Basis einer F-Dia-
gnose insofern, als dass die Möglichkeit einer psychi-
schen Erkrankung auch missbräuchlich „genutzt“ werden 
kann. Das muss noch nichtmals vorsätzlich geschehen, 
wie einschlägige Erfahrungen von Ärzten zeigen. Mit In-
fos aus dem Internet kommt manch ein Patient zum Arzt 
und bringt die selbsterstellte Diagnose gleich mit, mitun-
ter auch gleich den Therapievorschlag, der dann lautet 
„krank schreiben“. Findet der Arzt heraus, dass es sich 
nicht um eine Erkrankung, sondern um eine Befindlich-
keitsstörung handelt, sollte er Klartext reden. Eine Hürde, 
die ein Arzt diplomatisch umschiffen muss, denn einer-
seits will der dem Patienten natürlich trotzdem helfen, 
und andererseits müssen Ärzte heutzutage ihre Wortwahl 
genauestens überdenken, um nicht im Nachhinein vom 
„beleidigten“ Patienten via Internet-Bewertung abge-
watscht zu werden. Behutsam muss er also an die Ursa-
che seines Problems herangeführt werden, um letztlich 
auch eine Lösung zu finden. Da dies mitunter über den 
ärztlichen Zuständigkeitsbereich hinausgeht, müssen Ärz-
te, Kassen und Medizinischer Dienst gemeinsam Strategi-
en entwickeln. Ge

Gemeinsame Lösungssuche zum Thema Langzeitarbeitsunfähigkeit - (von links) Dr. Rita 
Wietfeld, Dr. Anja Leisch-Kampschulte, Sven Schmitz (Barmer GEK), Elmar Noji (Barmer GEK), 
Dr. Holger Schwensow, Dr. Sascha Hellweg, Dr. Silke Stratmann, Dr. Volkmar Tönsmann, Dr. 
Frank Koch, Dr. Wilfried Albers (MDK Bezirksleiter), Dr. Schoppe (verdeckt / MDK Witten) und 
Marc Hengsmann (Regionalleiter AOK Nordwest).
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Stadtwerke distanzieren sich 
von neuer Masche
Besorgte Kunden wenden sich wieder einmal an die 
Stadtwerke Witten. Sie fühlen sich von Telefonanrufern 
belästigt, die eine Erhöhung der Energiepreise ankündi-
gen. Diese Anrufer geben sich als Mitarbeiter der Stadt-
werke aus. Beides ist vorgetäuscht.
„Davon distanzieren wir uns ausdrücklich“, erklärt Karl-
Heinrich Meiser, Hauptabteilungsleiter Vertrieb bei den 
Stadtwerken, und beruhigt: „Eine Preiserhöhung ist bei 
uns derzeit überhaupt kein Thema.“

Soziales Engagement und 
Kreativität bei jungen Men-
schen zu fördern, ist Ziel des 
Projekts „Mach was draus“, 
das der Caritas-Verband 
zusammen mit dem Rotary-
Club Witten-Hohenstein am 
20. August auf den Weg ge-
bracht hat. 
Der Club hat 500 Euro ge-
spendet. In 5 Euro-Scheinen 
wird dieses Geld an 100 
Schüler der Otto-Schott-Re-
alschule, des Schiller-Gym-
nasiums und der Pfadfinder-
gruppe Gemeinde St. Marien 
ausgeteilt. In den nachfol-
genden vier Wochen haben 
diese jungen Menschen die 
Möglichkeit, dieses Geld, 

„ihre Talente“, zu vermeh-
ren. Mit welchen Aktionen 
die Schüler ihre Talente ver-
mehrt haben, wird am 19. 
September  der Öffentlich-
keit vorgestellt. Ein kleiner 
Test hatte gezeigt, dass das 
eingebrachte Geld verfünf-
facht werden konnte! 
Das Geld, das die Schüler 
zusammentragen, kommt 
einem weiteren Projekt zu 
Gute: „Kultur für Kids“.
Der Rotary-Club Witten-
Hohenstein möchte Kindern 
und Jugendlichen Kultur 
näher bringen. Es kann der 
Besuch von Veranstaltungen 
sein, ein Museumsbesuch 
oder z.B. auch eine Lesung.

„Mach was draus“

Mit dem symbolischen Startgeld für die Aktion „Mach was 
draus“: (von links) Pfarrer Reinhard Edeler, Dr. Rita Wietfeld 
(vorne), Hanna Dziuba, Stephanie Rohde, Jutta Backhaus 
und Simon Claes.

„Wir freuen uns über diese Mittelzu-
weisung, weil sie uns hilft, unsere Kos-
ten zu refinanzieren“, sagt Kämmerer 
Matthias Kleinschmidt mit Blick auf 
149.126 Euro, die Witten laut Staats-
kanzlei vom Land NRW für die Schäden 
durch Sturm Ela erhalten soll.
Der Betrag basiert auf einer Schätzung 

des Landes und deckt – das ist die gute 
Botschaft – die Kosten, die in Witten 
für die Beseitigung der Sturmschäden 
(bisher) angefallen sind: Dazu gehören 
nicht nur die 45.000 Euro, die allein 
beim Betriebsamt für Auftragsverga-
ben an Fremdfirmen angefallen sind, 
sondern natürlich auch die Kosten für 

die zu ersetzenden Bäume und die mit 
erheblichen Überstunden verbundenen 
Einsätzen aller hauptberuflichen und 
ehrenamtlichen Helfer, vor allem beim 
Betriebsamt und der Feuerwehr. Diese 
waren im Rahmen der überörtlichen 
Hilfeleistung auch in anderen Städten 
im Einsatz.

Gute Nachricht: 

Mittelzuweisung für Ela-Sturmschäden hilft, 
die Wittener Kosten zu decken

Clubkonzert im Altenzentrum
am Schwesternpark
Rockmusik im Altenzentrum? Die diesbezügliche Veran-
staltungsreihe des Altenzentrums am Schwesternpark hat 
gezeigt, dass es funktioniert und bei den Bewohnern und 
Gästen gut ankommt. Die Reihe der Clubkonzerte wird am 
Donnerstag, 9. Oktober, im Café am Schwesternpark fortge-
setzt. Um 18.30 Uhr tritt dort die Band 78Twins auf.

Während der Jahreshaupt-
versammlung der Wählerge-
meinschaft bürgerforum  im 
kleinen Saal des Wittener 
Ratskellers Witten wurde ein 
neuer Vorstand gewählt.
Fraktionsvorsitzender Dr. 
Kurt-Martin Schmelzer ver-
abschiedete mit Dankes-
worten Mitglieder des alten 
Vorstands. Verabschiedet 
wurden Falko Wulf (1. Vor-
sitzender), Dr. Rita Wietfeld 
(2. Vorsitzende) und Dr. K.-
Peter Liere (Schriftführer).
Der neu gewählte Vorstand 

setzt sich wie folgt zusam-
men: 1. Vorsitzende – Sabine 
Schmelzer, 2. Vorsitzende – 
Dr. Regine Mertens, Schrift-
führer – Horst-Werner Dryga-
la. Dr. Klaus-Peter Tillmann 
wurde im Amt als Schatz-
meister bestätigt.
Als Beisitzer wurden ge-
wählt: Andrea Stempelmann, 
Harald Kahl, Dr. Alfred Kast-
ning und Horst Michael. Kas-
senprüfer wurden Hermann 
Claassen und Dr. Ahmedin 
Idris.

v

bürgerforum Witten 
wählt neuem Vorstand
Sabine Schmelzer ist neue 1. Vorsitzende
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„Altern ist schon eine Zu-
mutung“ – Diese Erkenntnis 
von Loriot können sicherlich 
viele bestätigen. Auswirkun-
gen und Erscheinungsformen 
des Alterns sind bekannt, 
doch was genau passiert am 
und im Körper im Zuge des 
Alterungsprozesses? Was 
sind die Gründe dafür, dass 
manches eben nicht mehr so 
funktioniert, wie es früher 
war. Witten transparent 
sprach mit Dr. Ulrich Weit-
kämper, Chefarzt  der Klinik 
für Geriatrie und Tagesklinik 
am Ev. Krankenhaus Witten.

Zwei wesentliche 
Theorien
„Es ist nicht eindeutig geklärt, 
was beim Altern im Körper vor 
sich geht. Es gibt verschiede-
ne Theorien, wovon zwei als 
wahrscheinlich angesehen 
werden. Eine Theorie besagt, 
dass das Altern ein genetisch 
gesteuerter Prozess ist. Die 
andere Theorie basiert auf der 
Annahme, dass nicht nur der 
Körper mit seinen Organen 
und Organssystemen sondern 
auch jede einzelne Zelle unse-
res Körpers sich von Teilung 
zu Teilung kontinuierlich ab-
nutzen. Eine Regeneration ist 
dann mit zunehmendem Alter 
immer weniger möglich“, so 
Dr. Weitkämper.
Genetische Programmierung 
– dieser Begriff  beschreibt, 
dass in unserem genetischen 
Code festgelegt ist, dass nur 
eine bestimmte Anzahl von 
Zellteilungen erfolgen kann. 
Wie kann man sich das vor-
stellen? Etwa wie ein Com-
puterprogramm, dass man 

testweise nur – beispielswei-
se – 35mal aufrufen kann, 
danach ist Schluss. So in 
etwa steuern (erstgenannter 
Theorie zufolge) die Gene die 
Zellen. Wie intensiv und ab 
welchem Alter, ist individuell 
unterschiedlich.  Diese The-
orie geht davon, aus, dass 
eine wesentliche Steigerung 
unseres Alters aufgrund des 
genetischen Programms, das 
in unseren Körperzellen vor-
handen ist, über das Alter von 
120 Jahren auch in Zukunft 
nicht möglich sein wird.

Ab wann altert man?
Dr. Weitkämper: „Die Weltge-
sundheitsorganisation WHO 
hat definiert, dass man ab 61 
Jahren alt ist. Doch das ist nur 
als eine sehr grobe Richtlinie 
zu verstehen. Viel zu unter-
schiedlich sind die individuel-
len Gegebenheiten und gene-
tischen Voraussetzungen des 
einzelnen, als dass man den 
beginn des „Alters“ so genau 
definieren könnte. Auch die in 
den verschiedenen Ländern 
doch sehr unterschiedliche 
medizinische Versorgung in 
den Bereichen Vorsorge, The-
rapie und Rehabilitation spielt 
da sicherlich eine große Rolle.
Bekanntermaßen gibt es 
70jährige, die benötigen ei-
nen Rollator, andere gleichen 
Alters dagegen laufen noch 
Marathon. 
Fakt ist: Jeder altert, auch der 
durchtrainierte Marathonläu-
fer. Dennoch wird beispiels-
weise seine Lunge im Alter ein 
größeres Volumen und eine 
größere Leistungskraft haben 
als bei demjenigen, der eben 

keinen intensiven Sport be-
trieben hat.

Der Körper kommt im
Normalfall mit dem
Altern klar
„Altern heißt nicht gleich 
`krank sein´“, erkärt Dr. Weit-
kämper, denn: „Beim gesun-
den Altern stellen sich in der 
Regel Körper und Gehirn auf 
die abnehmende Leistungs-
fähigkeit ein.“ Die Funktions-
möglichkeiten des Körpers, 
auf Belastungen zu reagieren, 
nehmen im Alter ab. Gleich-
zeitig stellen sich Körper und 
Geist im Normalfall darauf 
ein, sich nur den Belastungen 
auszusetzen, die dem Alter 
gemäß adäquat sind. Tut‘s 
der Geist nicht und suggeriert 
dem 70jährigen, er könne 
noch fünf Stunden auf dem 
Tennis-Platz stehen oder den 
Mount Everest besteigen, so 
wird er beim Umsetzen die-
ser Vorhaben merken, was es 
heißt, wenn der Körper auf ex-
treme Belastungen aufgrund 
des Alters nur noch einge-
schränkt reagieren kann.

Höhere Anfälligkeit
für Krankheiten
Vorgenannte „extreme Belas-
tungen“ sind nur ein Beispiel. 
Belastungen für den Körper 
sind aber auch Krankheiten. 
Der im Alter entstehende 
Mangel an Ressourcen be-
dingt eben auch – vereinfacht 
gesagt – eine höhere Anfäl-
ligkeit für Krankheiten. Hinzu 
kommen Verschleißerschei-
nungen, die z.T. schon eigene 
Krankheiten darstellen.

Alter ist irreversibel
„Fit bis ins hohe Alter“ – ein 
Slogan, der Mut macht, und 
der auch nicht aus der Luft 
gegriffen ist. Man kann das 
Altern nicht aufhalten, aber 
man kann – so Dr. Weitkäm-
per – den jeweiligen Zustand 
von Körper und Geist sta-
bilisieren. Bekanntermaßen 
mittels gezielter und vor al-
lem altersgerechter Übungen. 

Bildlich gesprochen: Die Uhr 
des biologischen Alters lässt 
sich nicht anhalten, aber man 
kann sie etwas langsamer 
ticken lassen.  Auch wenn 
durch Training in einzelnen 
Bereichen die Leistungsfähig-
keit lange erhalten werden 
kann, wird ein 65 jähriger nur 
in den seltensten Fällen sei-
ne Leistungsfähigkeit, die er 
als 30 jähriger hatte, erhalten 
oder wiedererlangen können..

Faktoren des 
Alterungsprozesses 
Exessiver Lebensstil, starker 
Nikotin- und Alkohlkonsum, 
ungesunde Ernährung, man-
gelnde Bewegung aber auch 
Umweltgifte sind – neben 
anderen– die wohl bekann-
testen Faktoren, die den Al-
terungsprozess beschleunigen 
können. Es erklärt sich ei-
gentlich von selbst, auf wel-
che der genannten Faktoren 
man Einfluss nehmen kann, 
um das Alter möglichst auch 
im gesunden Zustand zu erle-
ben. Leider ist aber auch die 
gesunde Lebensweise kein 
Garant für ein gesundes Alter. 

„Die Lebenserwartung konnte 
binnen der letzten 100 Jahre 
verdoppelt werden“, so Dr. 
Weitkämper. Das ist im We-
sentlichen der verbesserten 
Hygiene und den Errungen-
schaften der modernen Medi-
zin zu verdanken. Doch auch 
sie vermag es (noch) nicht, 
Einfluss auf die Gene hinsicht-
lich des Alterungsprozesses 
zu nehmen.

Altern – was geht da eigentlich
im Körper vor sich?

Was sich im Zuge des Alterungsprozesse u.a. verändert:
Im Vergleich zu einem 30jährigen hat ein 80jähriger
durchschnittlich ein/e:
* bis auf 60% reduziertes Gehirngewicht;
* bis auf 70% reduzierte Muskelmasse;
* bis auf 40% reduzierte Spitzenleistung;
* bis auf 75% reduzierte maximale Herzfrequenz
* bis auf 56% reduzierte Aufnahmefähigkeit der Lunge
* bis auf 62% reduzierten Wasserhaushalt
– Knochenmasse und Sexualhormone nehmen ab;
  die Elastizität des Bindegewebes lässt nach.

Dr. Ulrich Weitkämper
Chefarzt Klinik für Geriatrie

und Tagesklinik
Ev. Krankenhaus Witten
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Ganz andere „Prob-
leme mit dem Alter“ 
können Wittener  in 
Zukunft bekommen, 
nämlich dann, wenn es 
an Hausärzten mangelt. 
Laut den von der Kas-
senärztlichen Vereini-
gung Westfalen-Lippe 
zusammengetragenen 
Daten weist Witten der-
zeit einen (noch) üppi-
gen Versorgungsgrad 
an Hausärzten von 
116,4% auf und liegt 
damit etwa im Mittel 
der Vergleichsdaten zu 
den übrigen Städten 
des EN-Kreises. Aber: 
20,4% der Wittener 
Hausärzte gehören der 
Altersgruppe 60 - 64 
Jahre an; 22,2% sind 
älter als 65 Jahre. Es 
bedarf keiner großen 
Rechenkünste, um 
nachzuvollziehen, dass 
Witten auf eine Unter-
deckung hinsichtlich 
der hausärztlichen Ver-
sorgung zusteuert. 

Zum Vergleich: Ennepetal 
hat jetzt schon eine Un-
terdeckung mit einem Ver-
sorgungsgrad von 80,5%. 
13,3% der Allgemeinmedizi-
ner sind dort zwischen 60 
und 64 Jahre alt und eben-
falls 13,3% sind über 65. 
Dramatisch sieht es auch 
in Wetter aus, wo bei ei-

nem Versorgungsgrand von 
99,0% 23,1% der dortigen 
Hausärzte älter als 65 sind. 
Gelassen entgegenblicken 
können dem demographi-
schen Wandel dagegen die 
Herdecker. Bei einem Ver-
sorgungsgrad von 160,3% 
sind gerade einmal 5,6% der 
dortigen Ärzte über 65 Jahre 
alt.

Hinsichtlich der fachärztli-
chen Versorgung sieht es in 
Witten nicht ganz so drama-

tisch aus: Der Prozentsatz 
der Fachärzte, die über 65 
Jahre alt sind, übersteigt le-
diglich im Bereich der Chir-
urgen den der Hausärzte: Es 
sind 33,3%. Allerdings sind 
50% der Urologen und 50% 
der Nervenärzte in Witten 
über 60 Jahre alt. Zum Ver-
gleich die den gesamten EN-
Kreis betreffenden Werte be-
zogen auf die Altersgruppe 
60 - 64: Urologen = 36,4%; 
Nervenärzte 38,9%.
Der fachärztliche Versor-
gungsgrad liegt in Witten bei 
rund 134%.

Der Hausärzteschwund ist 
ein allgemeines Phänomen, 
das regional und lokal unter-
schiedlich stark ausgeprägt 
ist. Im EN-Kreis wird – ba-

sierend auf den genannten 
Daten – Witten mit Wetter in 
absehbarer Zeit eine traurige 
Spitzenposition im EN-Kreis 
einnehmen.

Was ist der Grund für den 
Hausärzte-Schwund?
Das ist schnell erklärt: Es 
mangelt an Nachrückern. 
Es hat den Anschein, dass 
das Berufsbild des nieder-
gelassenen Hausarztes für 
viele Absolventen des Me-
dizinstudiums nicht mehr 

attraktiv erscheint: Zu viele 
Bereitschaftsdienste, zu lan-
ge Arbeitszeiten, ein großer 
finanzieller Aufwand und 
ein riesiger Bürokratiewust 
scheinen heutzutage viele 
potenzielle Kandidaten ab-
zuschrecken. 

Strukturelles Problem
Ein strukturelles Problem 
hat Dr. Frank Koch, Sprecher 
des Wittener Ärztevereins, in 
Hinblick auf die Nachfolge 
von Hausärzten erkannt. Es 
gibt sie zwar noch, die Nach-
rücker, doch Beobachtungen 
haben gezeigt, dass diese 
überwiegend weiblichen 
Geschlechts sind. Und hier 
gibt es in sofern ein Prob-
lem, dass Ärztinnen mitunter 
dazu neigen, aus familiären 

Gründen verkürzte Praxis-
Öffnungszeiten anzubieten. 
Das kann hinsichtlich der 
hausärztlichen Versorgung 
ebenfalls problematisch wer-
den, es sei denn, es wer-
den Gemeinschaftspraxen 
gegründet, die sich an den 
üblichen Sprechzeiten ori-
entieren. Wichtig ist es hier, 
Strukturen für eine bessere 
Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie zu schaffen.

Wie geht es weiter?
Eine allgemeingültige Lö-
sung des Problems ist noch 
nicht in Sicht. Der Hausärz-
te-Schwund ist kein neues 
Problem, es hat sich seit 
Jahren abgezeichnet, nun 
spitzt es sich aber zu. Wie 
genannte Zahlen zeigen: Ge-
rade in Witten. Auf höchsten 
Ebenen wird nach Lösungen 
gesucht. 

Auch die Ärzteschaft bleibt vom demographischen Wandel nicht verschont:

Aktuelle Altersstruktur deutet auf eine zukünftige hausärztliche Unterversorgung in Witten hin

Stirbt der Hausarzt aus?

22,2% der Wittener 
Hausärzte sind älter

 als 65 Jahre

Dr. Frank Koch, Sprecher der 
Wittener Ärzteschaft, macht 
darauf aufmerksam, dass 
die Zahl der niedergelasse-
nen Wittener Allgemeinme-
diziner in absehbarer Zeit 
deutlich abnehmen wird.

Ihr Praxis-Magazin für Witten und
Bochum-Langendreer!

Verlag Olaf Gellisch / Witten transparent & bo-gesund

Somborner Str. 2a, 44894 Bochum, Tel 43 86 85 45

wittentransparent@versanet.de
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Erhalt der Nierenfunktion im Alter
Wenn man sämtliche 
Beeinträchtigungen der 
Nieren mit einrechnet, 
sind in den westli-
chen Industrienationen 
ungefähr 10 Prozent 
der Bevölkerung von 
einer eingeschränkten 
Nierenfunktion betrof-
fen - Tendenz steigend. 
Ein höheres Alter an 
sich ist jedoch kein 
Risikofaktor für eine 
Einschränkung der Nie-
renfunktion. 

Abnahme der Nierenfunktion
 
Wie alle anderen Körper-
funktionen nimmt auch die 
Funktion der Nieren im Alter 
ab. Die Verlustrate der Niere 
beträgt ab dem 40. Lebens-
jahr ungefähr 1 Prozent pro 
Jahr. Diese Abnahme der 
Nierenfunktion im Verlaufe 
des Lebens hängt mit dem 
Verlust der Nierenkörper-
chen, die für die Filterfunk-
tion verantwortlich sind, zu-
sammen. Wenn die Funktion 
der Nieren um mehr als ein 
Prozent pro Jahr abnimmt, 
liegt eine krankhafte Verän-
derung vor, die vom Neph-
rologen behandelt werden 
muss.

Nachweisbare 
Veränderungen

Die Abnahme der Nieren-
funktion macht sich häufig 
zunächst durch eine ver-
minderte Urinausscheidung 
bemerkbar. Nachweislich 
belegbar ist sie anhand der 
Blutwerte sowie der messba-
ren Inhaltsstoffe des Urins, 
wie beispielsweise im Fall 
einer vermehrten Eiweiß-
ausscheidung. Der bekann-
teste Blutwert ist der des 
Kreatinins. Das Kreatinin ist 
das Endprodukt des Muskel-
stoffwechsels, dessen mess-
bare Menge nicht nur von 
der Nierenfunktion, sondern 
auch von der Muskelmasse 
des Körpers abhängig ist.

Vorsorge zum Erhalt
der Nierenfunktion 

Die beste Vorsorge für den 
Erhalt der Nierenfunktion 
auch im vorangeschrittenen 
Alter ist das Einhalten einer 
ausreichenden Trinkmen-
ge. Was selbstverständlich 
klingt, ist oft gar nicht so 
leicht, denn im Alter lässt 
das Durstgefühl nach und 
viele Menschen müssen sich 
zum Trinken zwingen. Dabei 
ist die ausreichende Flüssig-
keitsaufnahme im Alter wich-
tiger denn je, da die Gesamt-
flüssigkeitsmenge im Körper 
im Laufe des Lebens um bis 
zu 17 Prozent abnimmt. Die 
Zunahme von Hautfalten ist 
hierfür ein sichtbarer Beleg, 
doch auch im Inneren des 
Körpers macht sich der Flüs-
sigkeitsverlust bemerkbar. 
Deshalb gilt, auch wenn es 
schwer fällt: mindestens 1,5 
Liter pro Tag Gesamtflüssig-
keitsaufnahme fördern die 
Gesundheit und den Erhalt 
der Nierenfunktion!

Risikofaktoren

Nierenveränderungen im 
Alter werden durch be-
stimmte Begleitumstände 
beschleunigt. Hierzu gehö-
ren erhöhter Blutdruck, Al-
tersdiabetes, Herzschwäche 
und allgemeine Gefäßverkal-
kung, wie sie insbesondere 
bei Rauchern auftritt.
Neben den allgemeinen 
Laboruntersuchungen des 
Hausarztes bestimmen ins-
besondere spezielle Blutun-
tersuchungen des Nephrolo-
gen die Funktionsfähigkeit 
der Nieren. Zu den Untersu-

chungen des Nierenspezialis-
ten gehört die Bestimmung 
des Säuregehaltes im Blut, 
da es bei einer Nierenschwä-
che leicht zu einer Übersäu-
erung kommen kann. Durch 
das Säureungleichgewicht 
werden alle Stoffwechsel-
vorgänge im Körper verlang-
samt. Eine Verbesserung der 
Nierenleistung kann durch 
einen Ausgleich der Über-
säuerung mithilfe von Medi-
kamenten erreicht werden. 
Studien belegen, dass ein 
Säureausgleich den Beginn 
einer Dialysepflichtigkeit hi-
nauszögern kann.

Vitamin D-Mangel und 
Gefäßverkalkung 

Unabhängig von der Nieren-
funktion tritt im Alter ein Vi-
tamin D-Mangel auf. Dieser 
Mangel allein kann bereits 
zu einer Knochenerwei-
chung führen. Kommt noch 
eine Nierenschwäche hinzu, 
steigt das Risiko für eine 
Knochenerweichung erheb-
lich an. Der Grund hierfür ist, 
dass Vitamin D erst in der 
Niere in seine aktive Form 
verstoffwechselt und somit 
wirksam wird. Durch die zu-
nehmende Nierenschwäche 
wird dieser Vorgang im Alter 
gebremst. 
Eine weitere unerwünsch-
te Folge der verlangsamten 
Nierenfunktion im Alter ist 
die schnellere Gefäßverkal-
kung. Da der Körper das be-
nötigte Calcium nicht mehr 
wie früher mit der Nahrung 
über den Darm aufnehmen 

kann, zieht er das Calcium 
nun aus dem größten Calci-
um-Depot, den Knochen, ab. 
Durch den bereits genann-
ten Vitamin D-Mangel läuft 
dieser Vorgang unreguliert 
ab, so dass mehr Calcium 
entnommen als benötigt 
wird – das überflüssige Cal-
cium lagert sich nun an den 
Gefäßen an und führt zur 
Verkalkung. Risikopatienten 
können dieser Art der Ver-
kalkung mit einer langfris-
tigen nephrologischen Be-
handlung vorbeugen.

Anpassung der Medikation 

Abschließend sei noch da-
rauf hingewiesen, dass es 
sich aufgrund der Abnahme 
der Nierenfunktion emp-
fiehlt, im Alter bestimmte 
Medikamente sicherheits-
halber in der Dosis um bis 
zu 20 Prozent zu reduzieren, 
um Nebenwirkungen zu ver-
meiden. Dies sollte in Ab-
stimmung mit dem behan-
delnden Arzt geschehen.

Markus Knittel
Nephrologe

Fachinternistische
Gemeinschaftspraxis Witten
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Mit zunehmendem Alter ver-
ändert sich das Erscheinungs-
bild der Haut, ohne dass dies 
krankhaft ist. Jedoch treten 
auch »echte« Hautkrankhei-
ten bei älteren Menschen 
vermehrt auf. Dazu zählen 
beispielsweise Hautkrebs und 
seine Vorstufen, Hautinfekti-
onen und blutgefäßbedingte 
Erkrankungen. Ein Überblick.
Für die Alterungsprozesse der 
Haut sind im Wesentlichen 
zwei Prozesse verantwortlich, 
das Zeitaltern (inneres oder 
intrinsisches Altern) und das 
Umweltaltern (äußerliches 
oder extrinsisches Altern). 
Das Zeitaltern ist genetisch 
vorbestimmt und kommt da-
durch zustande, dass sich die 
Zellteilungsprozesse langsam 
erschöpfen und eine Minder-
versorgung der Zellen eintritt. 
Dieser Vorgang ist durch the-
rapeutische und pflegerische 
Maßnahmen nicht gut beein-
flussbar. Anders ist es beim 
Umweltaltern, das vor allem 
durch „Gifte“ und Umwelt-
schadstoffe, die von außen auf 
die Haut einwirken, hervorge-
rufen wird. An erster Stelle ist 
hier die Belastung durch UVB 
und UVA (Sonnenbestrahlung) 
zu nennen. Es spielen aber 
auch Faktoren wie Nikotin- 
und Alkoholkonsum, Fehler-
nährung, Stress, Hitze und 
Kälte eine Rolle. Des Weiteren 
kommen Hauterscheinungen 
durch  Krankheiten sowie 
durch verschiedene Medika-
mente hinzu. 
Mit zunehmendem Alter be-
kommt die Haut charakteris-
tischerweise tiefe Falten und 
Runzeln, ihre Oberfläche wird 
trocken und schuppig. Alters-

flecken zeigen sich und die 
Haut neigt zu Einrissen und 
Pseudonarben. Die Oberhaut 
wird wesentlich dünner; da-
durch wird eine noch deutli-
chere Zeichnung der Blutge-
fäße sichtbar und es können 
harmlose Einblutungen auftre-
ten.
Die Trockenheit der alten Haut 
ist durch eine stark vermin-
derte Talgproduktion aus den 
Talgdrüsen und die Abnahme 
von epidermogenem Fett aus 
der Oberhaut bedingt. Das 
Erscheinungsbild kann von 
leichter Schuppung bis hin zu 
einem Austrocknungsekzem 
reichen, bei dem die Haut vor 
lauter Sprödigkeit rissig ge-
worden ist und stark riecht. 
Zu den typischen Kennzeichen 
der Altershaut gehört ferner 
eine Hautverdünnung mit Ver-
minderung des Bindegewebes 
und gleichzeitiger Bildung von 
funktionell minderwertigem 
Bindegewebe. Dadurch ist die 
Elastizität stark eingeschränkt. 
Die kleinsten Blutgefäße der 
Oberhaut sind einerseits ins-
gesamt vermindert (Blässe), 
doch finden sich andererseits 
auch Teleangiektasien (feine 
Blutgefäße, die eben noch 
sichtbar sind), besonders 
im Gesicht. Dies gehört zum 
Krankheitsbild der Rosacea. 
Auf der schlaffen Haut zeigen 
sich senile Angiome (winzige 
hellrote Erhabenheiten von 
0,5 bis 3 mm Durchmesser, 
über die gesamte Haut ver-
teilt) und/oder Alterswarzen, 
die nichts mit den infektiösen 
vulgäre Warzen zu tun haben. 
Talgdrüsenvergrößerungen 
können sich als Knollennase 
oder vereinzelt als Riesen-

mitesser zeigen. 
Da die alte Haut nicht mehr so 
regenerationsfähig ist, kann 
es zu Wundheilungsstörungen 
kommen. An besonders vor-
springenden Hautpartien führt 
die Sonne zu chronischen 
Lichtschäden, kenntlich als 
Landmanns- oder Seemanns-
haut mit stark vergröberter 
Haut und tiefen Falten im Na-
cken.

Gealterte Haut gut pflegen
Gut wirksam gegen die 
Hauttrockenheit ist eine re-
gelmäßige (tägliche) Pflege 
mit harnstoffhaltigen Exter-
na. Der Entfettung kann man 
aktiv vorbeugen, indem nur 
kurz und kühl geduscht wird; 
kurz heißt, zwei Minuten, kühl 
heißt, gerade noch tolerierbar 
niedrige Temperatur ohne zu 
frieren und sich zu quälen. 
Dabei sollten keine spreiten-
den Seifen (Tenside) ange-
wandt werden, weil diese die 
kostbaren eigenen Körperfet-
te weiter herauslösen. 
 
Die gepflegte, wasser- und 
fettreiche Haut ist wider-
standsfähiger, geschmeidiger, 
praller und damit auch fal-
tenärmer. Sie widersteht den 
Umweltnoxen deutlich besser 
als in trockenem brüchigen 
durchlässigen Zustand. 
Fältchen um die Augen herum 
(K+rähenfüße) können mit Vit-
amin-A-Säure-haltigen Cremes 
(0,1 Prozent) gut beseitigt 
werden; tiefere Falten kann 
der Dermatologe mit Fillern, 
zum Beispiel Hyaluronsäure, 
Kollagen oder Eigenfett, auf-

füllen. Altersflecken können 
mittels Kryotherapie (flüssiger 
Stickstoff mit -196°C) beseitigt 
werden; die Erfolge sind aber 
nicht so sicher wie nach kor-
rekter Laser-Behandlung. 
Alterswarzen erfordern eine 
präzise Diagnostik, damit 
keine Verwechslung mit ei-
nem malignen Melanom oder 
einem Basaliom vorkommt. 
Wenn die Diagnose sicher ist, 

lassen sich diese Gebilde sehr 
gut mit einem Ringskalpell 
abtragen. Dabei ist öfters kei-
ne Lokalanästhesie nötig und 
es entstehen keine Narben.
Neben diesen altersbedingten, 
aber weitgehend normalen  
Hautveränderungen treten ei-
nige »echte« Hauterkrankun-
gen mit den Jahren vermehrt 
auf: entzündliche Hauterkran-
kungen, Infektionskrankhei-
ten, Krampfaderleiden von 
der einfachen Hautverfärbung 
bis hin zum Ulcus cruris (Un-
terschenkelgeschwür), Druck-
geschwüre oder Hautkrebs. 
Des Weiteren gehen Erkran-
kungen wie Diabetes, Schild-
drüsenerkrankungen und an-
dere Stoffwechselkrankheiten 
häufig mit Hautveränderun-
gen einher.

Hauteiterungen durch Strep-
tokokken
Ältere Personen neigen zu be-
stimmten Infektionen. Hierbei 
sind sowohl bakterielle als 
auch virale und Pilzinfektio-
nen zu nennen. 
Bei den bakteriellen Erkran-
kungen muss in erster Linie 
das Erysipel (Wundrose) auf-
geführt werden. Es handelt 

Wenn das Alter die Haut zeichnet

Tabelle 2

Harmlose Hauterkrankungen des Alters
l Rosacea (Kupferfinne)

l Seborrhoisches Ekzem

l Haarausfall

l Austrocknungsekzem

l Nagelerkrankungen

l Juckreiz

Tabelle 1

„Spielarten der Natur“ der Altershaut
l Alterswarzen

l Blutschwämmchen (Gefäßmale)

l Riesenmitesser

l Altersflecken

l Einblutungen
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sich um eine typische Strepto-
kokkeninfektion, die dadurch 
charakterisiert ist, dass sie 
plötzlich wie »aus heiterem 
Himmel« auftritt. Der Patient 
fühlt sich zunächst nur un-
wohl, dann richtig krank; er 
bekommt Fieber zwischen 40 
und 41°C, Schüttelfrost und 
Schmerzen im Bereich der In-
fektion. Diese zeigt sich als 
flammende Rötung mit schar-
fer Abgrenzung zur gesunden 
Haut (Pyodermie); die Haut 
ist gespannt und geschwol-
len (Ödem), der Patient kann 
nicht mehr stehen. 
Eintrittspforte für das Erysipel 
ist in aller Regel ein pilzbe-
dingter winziger Hautdefekt 
zwischen den Zehen, durch 
den die Streptokokken ein-
dringen. Die Behandlung be-
steht in strikter Bettruhe (der 
Patient darf nicht einmal zur 
Toilette gehen), kühlenden 
Umschlägen und einer anti-
biotischen Therapie, meist mit 
Penicillin sowie Behandlung 
des Pilzes.

Quälender Zoster
An viralen Hautinfektionen ist 
in erster Linie die Infektion mit 
Varicella-Zoster-Viren zu nen-
nen, also das Auftreten des 
Zosters (Gürtelrose), der eine 
Zweitinfektion nach den Wind-
pocken in der Kindheit ist. Die 
Viren werden durch Provoka-
tionsfaktoren angeregt, aus 
den Ganglien wieder heraus 
in die Haut zu wandern. Dort 
führen sie zu den typischen 
Symptomen. Der Zoster tritt 
immer streng einseitig auf. Es 
ist ein verbreiteter Irrglaube, 
dass sich bei Verschlechte-

rung des Zustands des Pati-
enten »der Gürtel schließen«, 
der Zoster also zur anderen 
Seite herumreichen würde. 
Der Zoster tritt beim älteren 
Menschen in etwa zehn Fällen 
pro 1000 Einwohnern auf und 
beginnt mit Rötung (Erythem) 
und Schmerzen. Erst nach ei-
nem bis zwei Tagen kommt es 
zu den typischen herpetiform 
(gruppiert) angeordneten 
Bläschen. Diese sind zu fast 
60 Prozent im Brusthautbe-
reich der Nerven anzutreffen, 
bis zu 20 Prozent im Kopfbe-
reich, knapp 15 Prozent am 
Hals und der Rest verteilt auf 
andere Stellen des Körpers. 
Im Vordergrund der subjek-
tiven Beschwerden steht der 
Schmerz, der den Patienten 
sowohl im Vorfeld der Hauter-
scheinungen als auch wäh-
rend des Zosters plagt. Nach 
Abklingen der Hautsymptome 
kann eine postzosterische 
Neuralgie und eine Narbenbil-
dung auftreten, die sehr quä-
lend ist und einer intensiven 
Therapie bedarf.

Pilzinfektionen (Mykosen) im 
Mund und an Nägeln
Typisch bei älteren Personen 
sind Hefepilzerkrankungen im 
und am Mund, zum Beispiel 
bei schlecht sitzenden Zahn-
prothesen. Sie zeigen sich als 
weißlicher Belag auf der Zun-
ge und der Schleimhaut oder 
relativ diskret als sogenannte 
Faulecken (Perlèches). Dies 
sind feine Einrisse mit Entzün-
dung der Mundwinkel. Eine 
Therapie mit Antipilzmitteln, 
ist angezeigt. 
Bei fast jedem alten Men-

schen findet man eine Ony-
chomykose (Nagelpilzerkran-
kung), die vor allem durch die 
zunehmend schlechte Durch-
blutung der Akren (Spitzen 
der Extremitäten) begünstigt 
wird. Bei einer gleichzeitigen 
bakteriellen Besiedelung, die 
gar nicht so selten vorkommt, 
verfärben sich die Zehennägel 
nicht nur gelblich, sondern 
auch grünlich oder schwärz-
lich, weil die Bakterien ent-
sprechende Pigmente bilden. 
Da der Nagel unter diesen Um-
ständen sehr dick wird, kann 
ihn ein lokal aufgetragenes 
Antimykotikum kaum ganz 
durchdringen. Eine adäquate 
Therapie sollte daher durch 
Tabletten erfolgen. Wenn je-
doch eine Lokaltherapie, die 
weniger belastend für den Or-
ganismus ist, bevorzugt wird, 
muss der Nagel zunächst 
durch die Fußpflege unbedingt 
abgetragen werden.  Gezogen 
wird der Nagel nur noch in 
seltensten Fällen. Dazu wird 
der Nagel mit herkömmlichem 
Schleifpapier, einer Fräse oder 
40 Prozent Harnstoff so sehr 
verdünnt, dass das Nagelbett 
nahezu offen liegt. Danach be-
stehen große Chancen, dass 
der Nagelpilz auch mit lokal 
angewendeten Präparaten wie 
speziellem Nagellack wirksam 
beseitigt werden kann. Die 
neueste Therapie besteht in 
der Laserbehandlung der be-
fallenen Nägel.

Chronisch venöse Insuffizienz
Eine charakteristische Erkran-
kung des alten Menschen, die 
aber auch in jüngeren Jahren 
auftreten kann, ist die chroni-
sche venöse Insuffizienz. Die 
CVI kann von leichten Krampf-
aderbeschwerden bis hin zum 
offenen Bein (Ulcus cruris) rei-
chen. 
Entscheidend ist nicht so 
sehr das, was optisch im 
Vordergrund steht, zum Bei-
spiel sichtbare geschlängel-
te Krampfadern, sondern 
die funktionellen Störungen. 
Dies bedeutet: Schließen die 
Venenklappen noch sicher, 
können sie den retrograden 
Fluss des venösen Blutes ver-
hindern; wenn sie insuffizient 
sind, staut sich das Blut und 
ein hoher Druck entsteht im 
venösen System. Dies hat 

erhebliche Auswirkungen auf 
die Haut am Unterschenkel. 
Es kommt zu Ausbuchtungen 
der Venen (blow out), Haut-
verfärbung durch Einlagerung 
bestimmter Pigmente (Purpu-
ra jaune d´ocre), zu weißer 
Atrophie (Atrophie blanche) 
mit Verhärtung und schmerz-
hafter Haut und zu Corona 
phlebectatica (kleine sichtba-
re Venen am Fußrand). 
Gerade die Haut an der Atro-
phie blanche ist extrem min-
derwertig und nicht mehr 
ausreichend ernährt. Sie neigt 
zum Aufbrechen. Wenn das 
geschieht, entsteht ein ma-
nifestes Ulcus cruris, das nur 
dann vernünftig abheilt, wenn 
neben einer adäquaten Lokal-
therapie auch die Venen sa-
niert werden. 
Ohnehin strebt der Arzt bei 
einer Lokaltherapie des Ulcus 
cruris an, alle die Wundhei-
lung hemmenden Faktoren 
zu beseitigen. Die Wunde 
muss oberflächlich gesäubert 
werden (Wunddébridement), 
gegebenenfalls ist eine Lo-
kalantibiose erforderlich. Gra-
nulation und Epithelisation 
müssen angeregt werden. Eine 
sehr konsequente Kompres-
sionstherapie (Wickeln mit 
Kurzzugbinden nach Pütter 
oder Kompressionsstrümpfe 
der Kompressionsklasse 2 bis 
3) ist nötig, damit dem erhöh-
ten Druck im Venensystem ein 
adäquater Gegendruck von 
außen entgegensteht. Wenn 
das Venensystem saniert ist, 
kann das Ulcus durch opera-
tive Maßnahmen verschlossen 
werden. Dies gelingt mittels 
Shaving und anschließen-
der Deckung des Defekts mit 
Spalthaut, Vollhaut oder Auf-
bringen von Reverdins (kleine 
Hautstückchen).

Tabelle 3

Internistische Erkrankungen, die häufig mit 
Hauterkrankungen verbunden sind
l Diabetes mellitus (Zucker)

l Arterien- und Venenerkrankungen

l Krebserkrankungen

l Rheumatische Erkrankungen

l Stoffwechselkrankheiten

l Schwächung des Immunsystems

l Magen- und Darmerkrankungen
Dr. Ulrich Klein

Dermacenter Witten
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So führt regelmäßige körper-
liche Aktivität in jungen Jah-
ren zu einem vergrößerten 
Lungenvolumen. Besondere 
Infektanfälligkeit kann da-
gegen zu Vernarbungen der 
Bronchialwände und damit 
zu einer frühzeitigen Veren-
gung derselben führen.

Betrachten wir zunächst den 
knöchernen Brustkorb: Die 
kleinen Gelenke zwischen 
Wirbelkörper und Rippen 
können verkalken und neh-
men daher an Beweglichkeit 
ab. Aber auch die Knor-
pelverbindungen zwischen 
Rippen und Brustbein un-
tereinander verkalken und 
schränken die Beweglich-
keit des Brustkorbes ein. 
Im Weiteren nimmt auch die 
Krümmung der Wirbelsäule 
(Kyphose) im Alter zu. Der 
Prozess ist bei Frauen aus-
geprägter als bei Männern. 
Alle diese Änderungen füh-
ren zu einer verminderten 
Ausdehnungsfähigkeit des 
Brustkorbes und schränken 
damit die Atemmechanik ein 
und führen zu einer erhöh-
ten Atemarbeit des Zwerch-
fells.

In der Lunge selbst sind 
unterschiedliche Strukturen 
betroffen: Verengung der 
kleinsten Bronchien ohne 

Knorpelstrukturen (Bron-
chioli), Verkleinerung des 
Durchmessers der Lungen-
bläschen (Alveolen) und da-
mit insgesamt Abnahme der 
gesamten Alveolaroberflä-
che. Gleichzeitig nimmt die 
Zahl der kapillaren Blutgefä-
ße, welche die Lungenbläs-
chen überziehen, ab. Funk-
tionell bedeutet das eine 
Verringerung der Sauerstoff-
aufnahme. Sollte gleichzeitig 
eine Schwäche des Herz-
Kreislaufsystems vorliegen, 
kann der Sauerstoffmangel 
zu ernsten Organschäden 
führen. 
Im Lungenbindegewebe ver-
ringert sich der Elastinge-
halt. Bei gleichbleibendem 
Kollagengehalt führt das zu 
einer „Versteifung“ der Lun-
ge mit Abnahme der elasti-
schen Rückstellkräfte. Die 
Atemmittellage verschiebt 
sich damit nach oben und 
es kommt zu einer „Überblä-
hung“.
In der Regel sind all diese 
Veränderungen aber gemes-
sen an den funktionellen 
Möglichkeiten der Lunge ge-
ring ausgeprägt, sodass eine 
gesunde Lunge ohne weite-
res weit über 100 Jahre den 
Organismus mit Sauerstoff 
versorgen kann. Ab dem 50. 
Lebensjahr rechnet man mit 
einer 1%igen Abnahme der 

maximalen Sauerstoffauf-
nahme in Belastungssitua-
tionen. Limitierend für die 
Belastung im Alter sind in 
erster Linie kardiovaskuläre 
Faktoren.

Das oben gesagte gilt aller-
dings nur für eine gesunde 
Lunge. Durch inhalative Be-
lastungen, und damit ist in 
erster Linie das Rauchen 
gemeint, treten einige Ver-
änderungen (Verengung der 
Bronchien, Untergang der 
Lungenbläschen und Entste-
hung eines Lungenemphy-
sems) schon in viel früheren 
Jahren und viel ausgeprägter 
auf. Da Strukturveränderun-
gen der Lunge aber irrever-
sibel sind, kann dies schon 
zu Lebzeiten zu erheblichen 
Limitierung der Belastbar-
keit und Beeinträchtigung 
der Lebensqualität führen. 
Das Bemühen um eine Niko-
tinkarenz sollte daher immer 
an erster Stelle einer Thera-
piestrategie stehen.

Aber auch in der Regulation 
der Atmung treten Verände-
rungen auf. Die Reizschwelle 
im Gehirn für eine Sauersto
ffunterversorgung(Hypoxie) 
und einen erhöhten Kohlen-
dioxyd-Gehalt(Hyperkapnie) 
ist erhöht und die Atemant-
wort auf solche Reize kann 

bis zu 50% vermindert sein. 
Dies kann insbesondere 
nachts zu Atemunregelmä-
ßigkeiten führen, da durch 
erhöhten Leichtschlafan-
teil und eine zunehmende 
Schlaffragmentierung die 
Atemregulation bereits in-
stabil ist.

Insgesamt wird deutlich, 
dass altersbedingte Ände-
rungen der Atmung in unter-
schiedlichen Gebieten statt-
finden. Bei einer gesunden 
Lunge sind sie aber nicht 
so gravierend, sodass der 
Organismus auch bis ins 
hohe Alter ausreichend mit 
Sauerstoff versorgt werden 
kann. Voraussetzung ist al-
lerdings das Meiden inha-
lativer Noxen, insbesondere 
des Rauchens, um einem 
vorzeitigen Strukturverlust 
vorzubeugen.

Die alternde Lunge
Wie andere Organe un-
seres Körpers, so zeigt 
auch die Lunge typische 
Veränderungen mit 
dem Älterwerden. Dabei 
müssen wir Verände-
rungen des knöchernen 
Brustkorbes von denen 
der Lunge selbst unter-
scheiden.
Aber nicht nur das 
Älterwerden an sich hat 
Einfluss auf die Organ-
veränderungen, auch 
der Lebensstil und die 
genetische Disposition 
spielen eine Rolle.

Dr. Uwe Weber
Praxis für Lungenheilkunde

Witten u. Witten-Herbede
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Millionen Frauen leiden 
in Deutschland an einer 
Harninkontinenz. Im We-
sentlichen werden zwei For-
men der Harninkontinenz 
voneinander unterschieden. 
Bei der Belastungsharnin-
kontinenz kommt es durch 
Husten, Niesen, Lachen oder 
Bewegungen zum Urinver-
lust. Bei der Dranginkonti-
nenz hingegen verspüren 
die betroffenen Frauen ei-
nen plötzlichen Harndrang 
und können den Urin dabei 
oftmals nicht mehr halten.

Tabuthema
Harninkontinenz
Obwohl gerade im höhe-
ren Lebensalter bis zu 30 
Prozent der Frauen betrof-
fen sind, ist das Thema 
Harninkontinenz bis heute 
mit einem Tabu belegt. Die 
Kontinenzzentren der Deut-
schen Kontinenzgesellschaft 
haben es sich zur Aufgabe 
gemacht, dieses Thema zu 
enttabuisieren und den be-
troffenen Frauen die konser-
vativen oder meist minimal-
invasiven Therapieoptionen 
aufzuzeigen.

Hilfe für Betroffene
Die Frauenklinik des Mari-
en Hospital Witten ist an 
das Kontinenzzentrum der 

Universität Witten/Herdecke 
angeschlossen und wird seit 
Jahren erfolgreich zertifiziert. 
Hier finden betroffene Frau-
en zunächst eine Beratungs-
stelle, in der Experten im 
Gespräch die individuellen 
Symptome der Harninkonti-
nenz  besprechen und eine 
eingehende Diagnostik im 
Rahmen einer sogenannten 
Urodynamik (einer compu-
tergestützten Blasendruck-
messung) anbieten. Am 
Ende der Beratung wird ein 
individueller Therapieplan 
erstellt.

Individuelle
Behandlungsverfahren 
Im Rahmen der Therapie 
kommen für die Belastungs-
harninkontinenz zunächst 
konservative Therapiefor-
men in Frage, wie die Be-
ckenbodengymnastik, die 
Elektrostimulationstherapie, 
das Biofeedbackverfahren 
oder eine medikamentöse 
Therapie. Nach Ausschöp-
fung der konservativen 
Maßnahmen schließen sich 
operative Verfahren an. Das 
herkömmlichste Verfahren 
ist die Implantation einer 
spannungsfreien Schlinge 
unter die Harnröhre. Dieses 
Verfahren ist minimal-inva-
siv und umfasst meist nur 

eine Eingriffsdauer von we-
nigen Minuten. 
Im Rahmen der Dranginkon-
tinenz finden im Therapie-
plan ebenfalls konservative 
Therapieoptionen sowie 
medikamentöse Therapien 
ihren Einsatz. Seit einigen 
Jahren und mittlerweile fest 
etabliert ist der Einsatz von 
Botulinum-Toxin (Botox®) 
zur Behandlung der überak-
tiven Blase. Hierbei wird in 
einem ebenfalls nur wenige 
Minuten dauernden Eingriff 
Botulinum-Toxin unter die 
Blasenschleimhaut injiziert. 
Bekannter ist die Anwen-
dung in der kosmetischen 
Chirurgie, allerdings konnte 
in zahlreichen Studien die 
Wirksamkeit von Botulinum-
Toxin bei einer überaktiven 
Blase nachgewiesen werden. 

Therapeutische Erfolge 
Die aufgezeigten Therapie-
möglichkeiten weisen sehr 
hohe Erfolgsraten auf und 
sind aufgrund ihres kon-
servativen Einsatzes bzw. 
ihrer minimal-invasiven Ei-
genschaften mit nur gerin-
gen Risiken verbunden. Sie 
sollten jeder betroffenen 
Frau Mut geben, die Inkon-
tinenz behandeln zu lassen. 
Aus mehreren Studien und 
aus den persönlichen Er-

fahrungen mit unseren Pa-
tientinnen ist bekannt, dass 
viele Frauen seit Jahren mit 
einer entsprechenden Sym-
ptomatik belastet sind und 
Ihre Teilnahme am öffentli-
chen Leben deutlich einge-
schränkt ist. Viele Betrof-
fene berichten nach einer 
erfolgreichen Therapie von 
einer ganz neuen hohen Le-
bensqualität. 
Für ratsuchende Frauen 
bietet die Frauenklinik des 
Marien Hospital Witten, Mit-
glied des Kontinenzzentrum 
der Universität Witten/Her-
decke eine Telefonnummer 
zur Kontaktaufnahme an: 
02302-173 1323.

Tabuthema Harninkontinenz

Prof. Dr. Sven Schiermeier
Chefarzt Klinik für Frauenheil-

kunde und Geburtshilfe
Leiter des Kontinenz- und 

Beckenbodenzentrums
Marien Hospital Witten
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Warum heißt „Omas Nacht-
topf“ eigentlich „Omas 
Nachttopf“? Der Volksmund 
geht hier ganz pragma-
tisch mit einem Phänomen 
um, das zum Altern gehört: 
Nächtliches Wasserlassen, 
häufiges Wasserlassen, eine 
geringere „Vorwarnzeit“ 
und – manchmal – auch eine 
nasse Hose. Und so sind An-
zeigen über Inkontinenzein-
lagen, Plakate in ICE-Zügen 
über häufigen Harndrang 
und neuerdings auch Inter-
netadressen, die die Gratis-
Toiletten in unserer Nähe 
anzeigen, unsere Alltagsbe-
gleiter.

Das Altern
der Harnblase
Wissenschaftlich gesehen ist 
der Harntrakt hier Zielschei-
be vieler Altersphänomene; 
die genannten Symptome 
können lästig und quälend 
werden und eine Teilnahme 
am sozialen Leben verhin-
dern. Es altert auch unsere 
Harnblase. Der Blick durch 
das Elektronenmikroskop 
offenbart, dass aus einem 
einst elastischen Muskel ein 
eher steifes Bindegewebe 
wird; die Entleerung klappt 
nicht mehr gut, bei entste-
hendem Restharn ist die 

Blase schon nach kurzer Zeit 
wieder gefüllt. Zudem stören 
die vergrößerte Prostata und 
der Hormonmangel der Frau 
nach den Wechseljahren das 
sensible Zusammenspiel 
zwischen Beckenboden, Bla-
se und Schließmuskel. Auch 
beeinflussen viele „Alters-
krankheiten“ das Blasen-
verhalten: Schlaganfall, Par-
kinson, Zuckerkrankheit und 
andere stören vor allem die 
Nervenversorgung der Harn-
blase. 

Negatvie Beeinflussung
durch Medikamente
Hier entsteht noch ein wei-
teres Problem, dass Me-
diziner fordert: Viele Me-
dikamente, die mit dem 
Harntrakt gar nichts zu 
tun haben, verändern die 
Kontinenzlage: So machen 
die meisten Schmerz- und 

Schlafmittel sowie Medika-
mente gegen Depressionen 
die Blase schlaff, Präparate 
gegen Herzrhythmusstörun-
gen oder Demenz treiben 
die Blase an. Wieder andere 
Medikamente können den 
Beckenboden erschlaffen 
lassen und fördern einen 
ungewollten Urinverlust… 
Wenn Hochbetagte vier, 
sechs oder zehn Medika-
mente einnehmen, ist mit 
Sicherheit eines dabei, das 
auch die Blase beeinflusst. 

Therapie – Zusammenarbeit
von Hausarzt und
Spezialist
Hausarzt und Spezialist 
sind hier gemeinsam gefor-
dert, Zusammenhänge zu 
erkennen und entsprechend 
sinnvoll zu reagieren. Zu 
den Maßnahmen gehört bei-
spielsweise eine ordentliche 
Zuckereinstellung, der Aus-
gleich eines Hormonman-
gels durch Östrogensalbe, 
die Entlastung der Prostata 
durch pflanzliche oder che-
misch definierte Medikamen-
te und  bei entsprechendem 
Verdacht auch das Absetzen 
oder Reduzieren von  Präpa-
raten, die die Blase negativ 
beeinflussen. So kann be-
reits das Verteilen der „Was-

sertablette“ über den Tag 
zusammen mit einer Glät-
tung der Trinkmenge helfen, 
einem älteren Menschen den 
quälenden Harndrang zu 
nehmen. Eine altersbedingt 
erschlaffte oder überaktive 
Blase lässt sich heute sehr 
effektiv mit antreibenden 
oder dämpfenden Medika-
menten behandeln. Hier-
zu gehört neuerdings auch 
„BotoxR“, das ähnlich wie 
in der Schönheitschirurgie 
in die Muskulatur der Blase 
injiziert zu einem verbesser-
ten Fassungsvermögen und 
längeren Intervallen ohne 
Toilette führt.

v

Harntraktbeschwerden im Alter – 

wenn der Blase die Luft ausgeht…

Injektion von BotoxR bei ei-
ner Blasenspiegelung mit 
einer (flexiblen) Nadel in die 
Blasenwand.

PD Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie

Ev. Krankenhaus Witten
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Einen Oberschenkelhals-
bruch im fortgeschrittenen 
Alter zu erleiden, ist ein 
Schreckgespenst für viele 
Senioren. Diesen Ängsten 
begegnet das Ev. Kran-
kenhaus Witten mit sei-
nem neuen Zentrum für 
Alterstraumatologie. Chirur-
gen und Geriater kümmern 
sich vom Tag der Aufnahme 
über die Operation und die 
Anschlussbehandlung bis 
hin zur Entlassung während 
des gesamten stationären 
Aufenthaltes gemeinsam um 
den älteren Patienten mit ei-
ner Fraktur.

Geboren wurde die Idee von 
den Chefärzten Dr. Michael 
Luka (Klinik für Unfallchirur-
gie und Orthopädie) und Dr. 
Ulrich Weitkämper (Klinik für 
Geriatrie und Tagesklinik). 
„Für viele ältere Patienten 
ist es eine besondere Her-
ausforderung, nach einem 
Bruch - egal ob Arm, Ober-
schenkel oder Hüfte - wieder 
in ihr häusliches Umfeld zu-
rückzukehren und den Alltag 
zu bewältigen“, erläutern 
die Chefärzte. Denn Patien-
ten, die stürzen, sind häufig 
multimorbid, das heißt, sie 
haben weitere Erkrankun-

gen.
Natürlich ist die interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit 
zwischen der Klinik für Un-
fallchirurgie und Orthopädie 
sowie der Klinik für Geriatrie 
nichts Neues, sie wird al-
lerdings durch dieses neue 
Konzept intensiviert und 
somit optimiert. Dr. Luka: 
„Es handelt sich hierbei um 
eine noch engere Verknüp-
fung der speziellen altersge-
rechten unfallchirurgischen 
Versorgung mit einer ganz-
heitlichen internistisch-ger-
iatrischen Betreuung.“ Das 
heißt für den Patienten, dass 
er von Chirurgie/Orthopädie 
und Geriatrie gleichzeitig 
betreut wird und sämtliche 
Maßnahmen in jedem indivi-
duellen Fall gemeinsam be-
sprochen und entschieden 
werden. Bei dieser Kompe-
tenzbündelung sind auch 
die Physiotherapie, Ergo-
therapie, Logopädie und der 
Sozialdienst mit im Boot, im 
Bedarfsfall auch Neurologie, 
HNO, Radiologie, Wundma-
nagement, Psychiatrie und 
Augenheilkunde. Alle Diszi-
plinen arbeiten im Rahmen 
des neuen innovativen Kon-
zeptes der Alterstraumatolo-
gie auf das oberste Ziel zu: 

Die möglichst schnelle Wie-
derherstellung der Mobilität 
des Patienten und – sofern 
möglich – die Rückführung 
desselben in seinen ge-
wohnten Alltag. 

Die neu eröffnete Station 
3B, die von der Klinik für 
Unfallchirurgie und Orthopä-
die genutzt wird, wurde des-
halb auf die Bedürfnisse äl-
terer Patienten abgestimmt, 
die nach einem Unfall ver-
sorgt werden müssen. Pati-
entenzimmer und Flure sind 
hell und lichtdurchflutet. 
Alle Zimmer verfügen über 
geräumige Badezimmer, die 
auch mit Rollstühlen und 
Rollatoren problemlos be-
fahren werden können.
Die Nähe zur geriatrischen 
Station 3A, die sich gegen-
über auf derselben Etage 
befindet, ermöglicht kurze 
Wege und optimale Bedin-
gungen für eine Frührehabi-

litation. Auf einer Ebene ste-
hen mehrere Therapieräume 
zur Verfügung, in denen so 
schnell wie möglich mit ei-
ner intensiven Physiothera-
pie oder einer Ergotherapie 
begonnen werden kann. 
Gemeinsame Visiten von 
Unfallchirurgen und Geria-
tern sorgen dafür, dass die 
Therapie täglich neu auf den 
einzelnen Patienten abge-
stimmt werden kann. Die 
Bedürfnisse älterer Patien-
ten stellen auch das Pfle-
gepersonal vor besondere 
Herausforderungen. Die Mit-
arbeitenden sind deshalb für 
die Pflege älterer Menschen 
besonders geschult.

Von dem Konzept der Al-
terstraumatologie profitieren 
nicht nur ältere Patienten 
nach einem Knochenbruch. 
Wer etwa eine Hüft-, Knie- 
oder Schulterprothese be-
nötigt und sich für die Ope-
ration im Ev. Krankenhaus 
Witten entscheidet, kommt 
bei Bedarf selbstverständ-
lich ebenfalls in den Genuss 
einer fachübergreifenden 
Behandlung und Therapie.

v

Neues Zentrum für Alterstraumatologie
Unfallchirurgen und Geriater arbeiten im EvK Witten Hand in Hand

Gemeinsame Sache: Dr. Ulrich Weitkämper (Chefarzt der 
Klinik für Geriatrie und Tagesklinik), Christiane Willamowski 
(Stationsleitung 3B), Verwaltungsdirektor Joachim Abrolat, 
Linda Gaßmann (Bereichsleitung Physiotherapie) und Dr. Mi-
chael Luka (Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Ortho-
pädie) stellen das neue Zentrum für Alterstraumatologie am 
Ev. Krankenhaus Witten vor.

Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr

Räumlichkeiten
bedarfsgerecht
ausgestattet

Am Puls des demographischen Wandels
Der demographische Wandel ist eine Herausforderung an 
die moderne Medzin. Sie muss sich einstellen auf immer 
mehr ältere Patienten und deren Bedürfnisse. Dabei stel-
len die Patienten der Altersklasse 70+ eine besondere 
Herausforderung dar. Kommen sie nach einem trauma-
tischen Vorfall ins Krankenhaus, so bringen sie häufig 
weitere, alterstypische Erkrankungen mit. Multimorbidität 
ist der Fachbegriff dafür. Will man diesen Menschen ef-
fektiv helfen, so macht es wenig Sinn, das traumatische 
Ereignis, z.B. den Oberschenkelhalsbruch, isoliert zu be-
trachten. Sinnvoll ist die ganzheitliche Betrachtung und 
Betreuung des Patienten. Was also war naheliegender am 
EvK Witten, als für diese Patienten speziell die Unfallchi-
rurgie/Orthopädie mit der überörtlich bekannten Geriatrie 
zu verzahnen? Ein gelungenes Beispiel dafür, wie man 
vorhandene Kompetenz noch effektiver einsetzen kann, 
indem man für eine bestimmten Patientenklientel auch 
die erforderlichen bedarfsgerechten Strukturen schafft. 
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Die Ursachen für die Entste-
hung einer psychischen Er-
krankung im Alter sind viel-
fältig: Zunahme körperlicher, 
oft chronischer Erkrankun-
gen, Abnahme körperlicher 
und geistiger Fähigkeiten, 
einschneidende Lebens-
ereignisse wie Verlust wich-
tiger Bezugspersonen, ande-
re traumatische Erfahrungen 
(in der Vergangenheit oder 
aktuelle), Wechsel in ein Se-
niorenheim, Armut u.a.m. 

Oft kommen mehrere Fak-
toren zusammen und bilden 
einen Teufelskreis: So kann 
beispielsweise eine Arthrose 
dazu führen, dass der betrof-
fene Mensch nur noch selten 

das Haus verlässt, wenig 
schöne Erlebnisse hat, sich 
zurückzieht und vereinsamt. 
Dies kann dann eine De-
pression auslösen oder ver-
stärken, die wiederum zur 
Folge hat, dass der Antrieb 
abnimmt, Hoffnungslosigkeit 
zunimmt und noch weniger 
unternommen wird als kör-
perlich möglich wäre.

Für Außenstehende ist es 
oft nicht leicht zu erkennen, 
wenn ein älterer Mensch de-
pressiv erkrankt ist. Betrof-
fene berichten von sich aus 
häufig nur von ihren körper-
lichen Beschwerden und tei-
len erst auf Nachfrage Trau-
rigkeit, Selbstzweifel und 
Empfinden von Sinnlosigkeit 
mit. Es kann mitunter auch 
schwierig sein, zwischen ei-
ner Depression und einer 
beginnenden Alzheimer De-
menz zu unterscheiden. Dia-
gnostische Kriterien können 
hier u.a. sein: 

q Die Orientierung: Bei 
Alzheimer-Demenz weiß der 
Erkrankte oft nicht, wo er ist 
und kann das Datum nicht 
korrekt nennen; bei Depres-
sion weiß der Betroffene 
meist, wer er ist, wo er sich 
befindet und kennt das Da-
tum.

q Die Gedanken: Bei Alz-
heimer-Demenz sind sie ver-
langsamt, zeigen weniger 
Interesse des Betroffenen; 
es gibt ein Haftenbleiben an 
oder Wiederholen von Wor-
ten, Inhalten oder Floskeln. 
Bei Depressiven sind die 
Gedanken meist ebenfalls 
verlangsamt, haben aber 
traurigen und/oder hoff-
nungslosen Inhalt, es kön-
nen auch Selbstmordgedan-
ken vorhanden sein.

q Klagen: Bei Alzheimer-
Demenz sind Klagen selten, 
eher bemüht sich der Betrof-
fene, seine Defizite zu ver-
bergen. Bei Depression wird 
eher geklagt und die Defizite 
werden herausgestellt.

Schlafstörungen können 
als Folge einer körperlichen 
oder psychischen Erkran-
kung auftreten oder als 
eigenständige Störung er-
scheinen. Im letzteren Fall 
spricht man von einer „pri-
mären Insomnie“. Bei Men-
schen, die an einer solchen 
Form der Schlafstörung lei-
den, findet sich häufig ein 
Teufelskreis aus: Aufregung/
Anspannung, Fixierung auf 
den Schlaf, schlafschädigen-
den Gedanken (z.B. „Wenn 
ich jetzt nicht gleich ein-
schlafe, wird der Tag mor-
gen eine Katastrophe“) und 
Angst vor der Schlaflosig-
keit. Auch Verhaltensweisen 
wie zu wenig Aktivität am 

Tag, unregelmäßige Zubett-
gehzeiten, Schlafen während 
des Tages u.a.m. können die 
primäre Insomnie aufrecht-
erhalten. 
Wenn Sie den Verdacht ha-
ben, dass Sie selbst oder ein 
Angehöriger von Ihnen unter 
einer der genannten Erkran-
kungen leidet, scheuen Sie 
sich nicht, psychotherapeu-
tische und ärztliche Hilfe in 
Anspruch zu nehmen. In den 
meisten Fällen ist zumindest 
eine deutliche Linderung der 
Beschwerden zu erreichen – 
wenn eine fachkundige Be-
handlung erfolgt.

Dieser Artikel soll aber kei-
nesfalls Angst vor dem Alt-
werden schüren – im Gegen-
teil! 

Der Eingangssatz des Beitra-
ges lässt sich auch anders-
herum formulieren: Mehr als 
die Hälfte aller Menschen 
zwischen 70 und 100 Jahren 
schafft es, trotz – oder eher 
mit – den Einschränkungen 
und Beschwerden, die das 
Älterwerden verursacht, ein 
zufriedenes Leben zu füh-
ren. Das scheint auf den 
ersten Blick fast verwun-
derlich: Fachleute sprechen 
sogar von dem sogenannten 
„Wohlbefindensparadox“. Es 
beschreibt das Phänomen, 
dass in der Gesamtheit der 
älteren und alten Menschen 
das allgemeine subjektive 
Wohlbefinden bis ins Alter 
stabil bleibt und erst im sehr 
hohen Alter etwas weniger 
wird. 

Woran liegt das? Man hat he-
rausgefunden, dass mit dem 
Altwerden oft auch der Er-
werb besonderer Fähigkeiten 
und Fertigkeiten einhergeht. 
Ein alt werdender Mensch 
kann auf eine Vielzahl von 

Erfahrungen zurückgreifen. 
Er hat Krisen überstanden, 
schwierige Lebenssituati-
onen gemeistert, was sein 
Vertrauen in sich und „das 
Leben“ stärken kann. Seine 
Erfahrung kann dazu beitra-
gen, Dinge gelassener zu be-
trachten, Höhen und Tiefen 
des Lebensweges auf ge-
sunde Weise zu relativieren. 
Menschen im höheren Alter 
sind oft altruistischer als 
jüngere Menschen und han-
deln sozial verantwortlicher. 
Ältere und alte Menschen 
betrachten oft Dinge des 
Alltags oder ihnen verblei-
bende Fähigkeiten nicht als 
selbstverständlich, sondern 

erfreuen sich an dem, was 
sie haben und können. Zu-
friedenheit und Wohlgefühl 
im Alter sind von uns mit be-
einflussbar: Auch der Bezug 
zur Familie und zu Freunden, 
ein Tun, das erfüllt und Sinn 
stiftet, körperliche und geis-
tige Aktivität sowie gesunde 
Ernährung tragen dazu bei. 
Steindl-Rast weiß, wie wich-
tig die innere Einstellung 
für das Wohlbefinden ist. 
Er sagt: „Nicht das Glück 
macht uns dankbar, sondern 
die Dankbarkeit macht uns 
glücklich.“

Psychische Erkrankungen im Alter
Fast jeder 2. Mensch zwischen 70 und 100 Jahren leidet an mindestens einer psy-
chischen Erkrankung (laut der Berliner Altersstudie). Am häufigsten sind depressive 
Störungen, die auch mit Angst gemischt auftreten können, Schlafstörungen und 
Demenzen.

Ein Teufelskreis
Zufriedenheit und
Wohlgefühl sind
beeinflussbar

Simone Tillmann
Dipl.-Psychologin
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Mit rund 70.000 Neuerkrankungen jährlich ist 
Brustkrebs die mit Abstand häufigste Krebs-
erkrankung bei Frauen in Deutschland. Die 
Erkrankung kann nahezu alle Altersklassen von 
jungen Erwachsenen bis ins hohe Alter betref-
fen. Die Häufigkeit steigt jedoch nach dem 50. 
Lebensjahr deutlich an.

Mammographie kann frühe 
Stadien des 
Brustkrebses aufdecken
Seit einigen Jahren gibt es 
für Frauen zwischen 50 und 
69 Jahren das Mammogra-
phie-Screening-Programm, 
zu dem jede Frau dieses Al-
ters alle zwei Jahre eine Ein-
ladung erhält. Die Teilnahme 
ist freiwillig. Durch die Mam-
mographie können Verän-
derungen sichtbar gemacht 
werden, die noch nicht tast-
bar sind. Oft können hier 
bereits frühe Stadien des 
Brustkrebses oder Vorstufen 
entdeckt werden. 

Ab dem 70. Lebensjahr 
werden Vorsorge und 
Selbstuntersuchung 
wichtiger
Über ein Viertel der Brust-
krebspatientinnen ist jedoch 
auch über 75 Jahre. 
Für Frauen ab 70 Jahren gibt 
es keine Screening-Untersu-
chung mehr, hier sind die 
regelmäßige Vorsorgeunter-
suchung beim Frauenarzt 
und die Selbstuntersuchung 
umso wichtiger. Obwohl 
die Tumoreigenschaften bei 

älteren Patientinnen eine 
günstigere Aussicht verspre-
chen – zirka 85 Prozent sind 
hormonabhängig – suchen 
die Patientinnen dieser Al-
tersklasse häufig mit fort-
geschrittenen Tumorstadien 
den Arzt auf. Deshalb nimmt 
die regelmäßige Selbstun-
tersuchung der Brüste einen 
großen Stellenwert ein.

Brustselbstuntersuchung 
nimmt nicht viel Zeit 
in Anspruch
Diese nimmt nicht viel Zeit 
in Anspruch und kann in die 
gewohnte Körperhygiene in-
tegriert werden. Alle Auffäl-
ligkeiten, wie z.B. tastbare 
Knoten und Verhärtungen 
der Brust, Veränderungen 
der Brustwarze, Hautein-
ziehungen bzw. Hautverän-
derungen oder vergrößerte 
Lymphknoten in der Achsel-
höhle bedürfen einer wei-
teren Abklärung durch den 
Frauenarzt.

Brusttastseminare finden
regelmäßig im 
Marien Hospital Witten statt
Zum Erlernen der Selbstun-

tersuchung der Brustdrüsen 
bietet das Brustzentrum des 
Marien Hospital Witten in re-
gelmäßigen Abständen Se-
minare an. Nach inhaltlicher 
Einführung in die Thematik 
kann die Brustuntersuchung 
an Tastmodellen geübt wer-
den. Die Teilnahme ist für 
alle Frauen kostenlos. Der 
nächste Termin ist am 20. 
November 2014. Die Mitar-
beiter des Brustzentrums 
stehen den Teilnehmern 
dort für alle ihre Fragen zur 
Verfügung. Die Anmeldung 
und weitere Informationen 
erhalten Interessierte über 

das Sekretariat des Brust-
zentrums unter 02302-173 
1328.

Nicole Jacob
Oberärztin

Brustzentrum
Marien Hospital Witten

Brustkrebsvorsorge bei 
älteren Frauen

Zum Erntedankfest am 
Sonntag, 5. Oktober, laden 
die Kornkammer Haus Hol-
te und das Langendreerer 
Geschäft Rewe und Natur-
kost Artmann ein. Das Fest 

beginnt auf dem Hof der 
Kornkammer Haus Holte, 
Geder Feldweg 37, Witten, 
um 11 Uhr mit einem öku-
menischen Gottesdienst. 
Weitere Programmpunkte: 

Traktorfahrten für Kinder, 
Live-Musik, Filmvorführung 
und Infos über das Ernte-
jahr 2014 und den ökologi-
schen Anbau von Kartoffeln 
und Getreide. Für das leibli-

che Wohl wird gesorgt, na-
türlich mit ökologisch ange-
bauten Produkten aus der 
Region. Die Veranstaltung 
zum Erntedankfest wird ge-
gen 17 Uhr enden.

Naturkost Artmann und Kornkammer Haus Holte laden zum Erntedank
Am 5. Oktober am Geder Feldweg, Witten – Live-Musik, Treckerfahrten, Leckereien
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Hautkrebs – eine Alterserkrankung auf 
dem Vormarsch

Aktinische Keratosen
(„Lichtschwielen“)
In erster Linie sind die aktini-
schen Keratosen zu nennen, 
die definitionsgemäß Vorstufen 
d.h. weiße Krebse im Entste-
hen sind. Sie sind anfangs nur 
schwer zu sehen, sehr gut aber 
zu tasten, da sie zunächst eine 
normale Hautfarbe aufweisen, 
aber als kleine harte Knötchen 
zu fühlen sind. Oft sind sie nur 
stecknadelkopfgroß und wach-
sen im Lauf von Monaten zu 
Glasstecknadelkopfgröße he-
ran. Wenn dieses Wachstum 
deutlich zunimmt, entsteht ein 
Cornu cutaneum (Hauthorn), 
das bis zu etwa einem Zentime-
ter über das Hautniveau heraus-
ragen kann. 
Aktinische Keratosen, die in 
etwa zehn Prozent aller Fälle in 
ein manifestes Stachelzellkar-
zinom (Spinaliom) übergehen, 
können auch flächig auftreten. 
Jedoch finden sich immer Hy-
perkeratosen als Ausdruck der 
gesteigerten Proliferation. Da 
es sich um klassische Schäden 
durch UV-Bestrahlung handelt, 
treten aktinische Keratosen be-
sonders auf den sogenannten 
Sonnenterrassen der Haut auf; 
dies sind Regionen wie Unter-
lippe, Nase, Kinn, Stirn, Ohrmu-
schel oder Glatze, auf die die 

Sonne besonders gut einwirken 
kann. 
Die Behandlung kann mittels 
photodynamischer Therapie 
(PDT) beim Dermatologen er-
folgen. Dabei lässt man Delta-
Aminolävulinsäure (ALA) drei 
Stunden lang okklusiv auf die 
tumoröse Haut einwirken und 
schließt eine Bestrahlung mit 
einem speziellen Infrarotlicht 
bis zu einer Dosis von etwa 
100 J/cm² an. Auch eine Verei-
sungstherapie in Verbindung 
mit einem Krebsmittel ist mög-
lich. Alternativ kann eine spe-
zielle Salbe zwei- bis dreimal 
pro Woche über sechs Wochen 
Aldara® oder auch eine Dicl-
ofenac-Zubereitung (Beispiel: 
Solaraze®) lokal täglich über 
drei Monate oder 5-Fluorouracil 
ein- bis zweimal täglich für drei 
bis vier Wochen lokal angewen-
det werden (Beispiel: Efudix®). 
Am schonendsten, effektivsten 
und kosmetisch am besten ist 
die Beseitigung der aktinischen 
Keratosen mit dem Laser. 
 Wer schon einmal an aktini-
schen Keratosen gelitten hat, 
sollte weiteren Hautverände-
rungen unbedingt vorbeugen. 
Wichtig ist ein vernünftiger Um-
gang mit der Sonne: Sonnen-
baden ja, Sonnenbraten nein. 
Der Körper sollte durch einen 

Hut und abdeckende Kleidung 
geschützt werden; dies gilt be-
sonders für Kleinkinder. Son-
nenschutzmittel sind großzügig 
anzuwenden. Ein Hautarzt sollte 
den Körper regelmäßig mit dem 
Auflichtmikroskop beurteilen, 
damit Spinaliome, die sich aus 
einer aktinischen Keratose ent-
wickeln können, rechtzeitig ent-
deckt und beseitigt werden. 
Hetzutage werden aktinische 
Keratosen auch öfters als Be-
rufskrankheit anerkannt.
 
Basaliom (Basalzellkrebs)
Der häufigste bösartige Hauttu-
mor im Alter ist das Basaliom 
(Basalzellkrebs). Der bösartige 
Tumor wächst lokal, streut aber 
extrem selten. Er tritt bevor-
zugt an lichtexponierten Stellen 
und meist bei Menschen ab 50 
Jahren auf. Charakteristisch für 
das Basaliom ist, dass es leicht 
ulzeriert, d.h. die Geschwürung 
zerfällt und blutet. Klinisch 
zeigt sich eine kleine Wunde, 
die nicht heilen will, mit einer 
Kruste. Die adäquate Therapie 
besteht in der Operation. Das 
sehr flache Rumpfhautbasaliom 
(aber nur diese sehr flachen Ty-
pen) kann auch mit Imiquimod 
PDT oder Laser behandelt wer-
den.
Im Gegensatz zum Basaliom 

kann das Spinaliom (Platte-
nepithelkrebs) metastasieren, 
dies geschieht bei etwa 5 bis 
8 Prozent aller Stachelzellkreb-
se. Hauptursache ist ebenfalls 
eine chronische Lichtexposition 
auf vorgeschädigter Haut. Auch 
das Spinaliom wächst zerstö-
rend. Die Zukunft der Erkran-
kung hängt vom Reifungsgrad 
der Zellen ab; gut geregeltes, 
im Lichtmikroskop sichtbares 
Wachstum der Zellen ist we-
niger gefährlich als »wildes« 
ungeordnetes Wachstum. Ent-
scheidend sind darüber hinaus 
Lokalisation und Ausdehnung. 
Besonders problematisch ist 
das Unterlippenkarzinom, da 
der Dermatologe es nur mit 
einer Reduktion der Lippe (Kei-
lexzision) entfernen kann. Bei 
einem sehr niedrigen Differen-
zierungsgrad wird man die im 
Abflussgebiet liegenden Lymph-
knoten prophylaktisch mitent-
fernen.

Malignes Melanom 
(schwarzer Kautkrebs)
Der wichtigste bösartige Tu-
mor im Bereich der Haut ist 
ohne Zweifel das maligne Me-
lanom (schwarzer Hautkrebs), 
das in Deutschland mit jährlich 
4 bis 16 Neuerkrankungen pro 
100.000 Einwohner auftritt und 

Die häufigste Ursache, dass Patienten über 60 Jahre einen Hautarzt aufzusuchen, sind die durch UV-Licht bedingte Haut-
veränderungen. Neben harmlosen Veränderungen wie Altersflecken, Sonnenflecken, Pigmentstörungen, Falten, Mitesser 
u.v.m. sind in zunehmendem Maße Hautkrebs und seine  Vorstufen ein großes Problem geworden. In unserer Praxis 
stellen wir im Jahr ca. 500-mal die neue Diagnose „Hautkrebs“; Vorstufen hiervon sehen wir mindestens 1500-mal. 
Bundesweit belegt Hautkrebs inzwischen den 1. Platz im Krebsregister. Besonders häufig tritt Hautkrebs bei Patienten 
auf, die Medikamente erhalten, die das Immunsystem unterdrücken, z. Bsp. nach Transplantation oder bei rheumatischen 
Krankheiten.
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Auf dem Gelände der Gemeinde 
St. Marien in Witten entsteht in 
den nächsten Jahren ein Hos-
piz, in dem Menschen in der 
letzten Phase ihres Lebens be-
gleitet werden. In Anbindung 
an das dort ansässige Kranken-
haus, Marien Hospital Witten 
stehen ab 2017 insgesamt 10 
Plätze für Erwachsene zur Ver-
fügung. Im nächsten Jahr soll 
der Baubeginn erfolgen. Die In-
vestitionen liegen bei rund 2,8 
Millionen Euro.
Nachdem nun die Entscheidung 
für den Bau eines Hospizes auf 
dem Gelände der Gemeinde St. 
Marien in Witten gefallen ist, 
laufen bereits die Vorbereitun-
gen für die Umgestaltung der 
Fläche, auf der momentan noch 
das alte Pfarrzentrum beheima-
tet ist. Nach dem Beschluss der 
Gemeinde St. Marien soll das 
alte, viel zu große Pfarrzent-
rum abgerissen werden. Dafür 
wird das Pfarrhaus umgebaut 
und dient zukünftig als Verwal-
tungszentrum des Pastoralver-
bandes. Zudem bietet es wei-
tere Räumlichkeiten, die auf die 
Bedürfnisse der Gemeinde zu-
geschnitten werden. Direkt da-
neben wird ein neues Pfarrhaus 
entstehen. Sobald diese Bautä-
tigkeiten abgeschlossen sind, 
erfolgt der Abriss des Pfarrzent-
rums an dessen Stelle das Hos-
piz entstehen wird. Ab Oktober 
2014 beginnen die Bauarbeiten 

am Pfarrheim. Ende des kom-
menden Jahres soll dann das 
Hospiz in die Bauphase gehen.
Um die beste Versorgung von 
Menschen in der letzten Phase 
ihres Lebens in Witten neben 
der ambulanten Versorgung zu 
ermöglichen, hat sich bereits 
vor drei Jahren in der katho-
lischen Kirchengemeinde die 
Idee entwickelt, ein stationäres 
Hospiz in Witten zu eröffnen. 
„In Anbetracht der Nähe des 
Krankenhauses Marien Hospi-
tal Witten war es ein logischer 
Schritt, Menschen, bei denen 
keine Aussicht auf eine Heilung 
besteht, in der letzten Phase ih-
res Lebens menschenwürdig zu 
begleiten.“, erklärt Pfarrer Rein-
hard Edeler. „Da in Witten noch 
kein Hospiz ansässig ist, lag 
der Gedanke für uns nahe, die 
freie Fläche sinnvoll zu nutzen“, 
fügt Alfred Gehrke, Mitglied im 
Kirchenvorstand der Gemeinde 
und stellvertretender Vorsitzen-
der des Aufsichtsrates der St. 
Elisabeth Gruppe hinzu.
Träger des Hospizes ist die St. 
Elisabeth Gruppe, zu der auch 
das Marien Hospital Witten ge-
hört und die bereits ein Hospiz 
in Herne unterhält. „Wir freuen 
uns über diese Entwicklung und 
können dank unserer Erfahrung 
umfassende Kompetenzen in 
der medizinischen Versorgung, 
in der Pflege, der Verpflegung 
und der Seelsorge einbringen 

und somit eine umfassende Be-
gleitung gestalten“, bekräftigt 
Theo Freitag, Geschäftsführer 
der St. Elisabeth Gruppe. Auch 
der ambulante Hospizdienst hat 
ebenso wie die niedergelasse-
nen Ärzte signalisiert, dass er 
das Konzept unterstützt, um 
den Übergang von ambulanter 
häuslicher Hospizarbeit und 
stationärer Versorgung zu eb-
nen.

Bevor das Hospiz in Betrieb 
gehen kann, ist die Gründung 
eines Fördervereins geplant, 
der sich um die Förderung der 
Hospizidee in Witten und um 
die konkrete - auch finanzielle 
Unterstützung - der stationä-
ren Hospizarbeit kümmert wird. 
Erste Schritte sind von Seiten 
des Kirchenvorstandes bereits 
in die Wege geleitet.

Neubau eines Hospizes auf dem Gelände der Gemeinde St. Marien

So soll es werden – (von links) Sebastian Schulz, Mitglied der 
Geschäftsleitung der St. Elisabeth Gruppe, Pfarrer Reinhard Edeler, 
Pfarrer der Gemeinde St. Marien, Theo Freitag, Geschäftsführer der 
St. Elisabeth Gruppe und Alfred Gehrke, stellvertretender Vorsit-
zender des Aufsichtsrates der St. Elisabeth Gruppe und Mitglied 
im Kirchenvorstand der Gemeinde St. Marien stellen die Pläne für 
den Neubau des Hospizes vor.

mit zunehmenden Patientenal-
ter immer öfter gefunden wird. 
Das Risiko, an einem malignen 
Melanom zu erkranken, ist be-
sonders dann erhöht, wenn ein 
Mensch schon als Kleinkind 
einer zu häufigen Sonnenbe-
lastung ausgesetzt war oder 
sogar Sonnenbrände erlitten 
hat. Zwar kennt man noch nicht 
jedes Detail der Entstehung des 
Melanoms, doch ohne Zweifel 
ist der Einfluss von UVB und 
UVA sehr bedeutend. Im We-
sentlichen werden vier Typen 
des malignen Melanoms (MM) 
unterschieden, die auch einer 
unterschiedlichen Therapie und 
Nachsorge bedürfen.

Jedes wachsende Pigmentmal 
ist verdächtig für das Vorliegen 
eines Melanoms und sollte da-
her nach der ABCDE-Regel be-
wertet werden:

A = Asymetrie
B = Begrenzung
C = Coloration (Farbgebung)
D = Durchmesser
E = Entzündung

Gefährlich wird es, wenn ein 
Pigmentmal asymmetrisch/
unregelmäßig wächst (A), die 
Begrenzung unregelmäßig ver-
läuft (B), die Farbe sehr dunkel, 
hell (Regressionszone) und rot 
oder auch scheckig wird (C), der 
Durchmesser mehr als 5 mm 
beträgt (D) und der Tumor in 
die Höhe über das Hautniveau 
wächst (E) und Entzündungs-
zeichen, Blutungen oder Juck-
reiz zeigt. Bei jedem geringsten 
Verdacht sollte ein Hautarzt mit 
einem Auflichtmikroskop die 
Pigmentierung beurteilen und 
weitere diagnostische Verfahren 
in die Wege leiten.  

Die moderne Behandlung des 
malignen Melanoms beinhaltet 
die vollständige operative Ent-
fernung des Tumors mit einem 
bestimmten Sicherheitsabstand 
sowie die diagnostische, pro-
gnostisch wichtige Entfernung 
des ersten Lymphknotens 
(Wächter-Lymphknoten). Damit 
kann man bestimmen, ob es zu 
einer Aussaat von Melanomzel-
len in die regionären Lymphkno-
ten gekommen ist. Eine (Nach-)
Behandlung mit Interferonen 
Dacarbazin oder neuerdings mit 
bestimmten Antikörpern, die 
die Überlebenszeit deutlich ver-
längern, wird nach bestimmten 
Kriterien vorgenommen.

Trotz der steigenden Häufigkeit 
des Hautkrebses und zuneh-
menden Alters hat der  Haut-
krebs viel von seinem Schaden 
verloren. Dies liegt an den neu-

artigen Früherkennungsmetho-
den, wie beispielsweise com-
putergestützte Analysesysteme 
und speziellen Ultraschallunter-
suchungen und an den deutlich 
gebesserten Therapiemöglich-
keiten.

Dr. Volker Harff
Dermacenter Witten
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Was heißt eigentlich „alt“?
Menschen zwischen 65 und 
74 Jahren werden zu den „Äl-
teren“ gezählt oder auch als 
„junge Alte“ bezeichnet. Zu 
den „Hochbetagten“ zählen 
75 bis 90-jährige und „Höchst-
betagte“ sind 90 bis 100-jäh-
rige. Menschen über 100 Jahre 
nennt man „langlebige Alte“.  
Soweit die Alterseinteilung, 
aber: Ein konkreter Zusam-
menhang zwischen dem biolo-
gischen und chronologischen 
Alter besteht oft gar nicht. 
So gibt es „senile 68-jähri-
ge“ und „aktive 90-jährige“. 
Je älter jemand ist, umso 
weniger sagen die Lebens-
jahre etwas über Fähigkei-
ten und Fertigkeiten aus. 
Da die Unterschiede so gra-
vierend sein können, ist es 
kaum möglich allgemeingülti-
ge Empfehlungen zum Essen 
und Trinken im Alter zu ge-
ben. Vielmehr verlangen die 
aktuelle Situation und mög-
liche Probleme individuelle 
Lösungen mit dem Ziel den 
individuellen Nährstoffbedarf 
zu decken und ganz eigene 
Bedürfnisse zu befriedigen.

Was verändert sich im Alter?
Grundsätzlich lassen mit zu-
nehmendem Alter Erneue-
rungsvorgänge und Schutz-
mechanismen des Körpers 
nach. Die Körperzusammen-
setzung verändert sich zu un-
gunsten der Muskel- und Kno-
chenmasse mit zunehmendem 
Alter. Auch nimmt die Wahr-
nehmung der Sinnesorgane 
ab und es kommt folglich zu 
körperlichen Einschränkun-
gen. Bei den „jungen Alten“ 
spielt Übergewicht und Fett-
leibigkeit eine große Rolle, 

vergleichbar mit Menschen im 
mittleren Alter. Altersbedingte 
Veränderungen spielen beson-
ders ab 80 Jahren eine Rolle. 
Es verändern sich – individu-
ell unterschiedlich – das Ess- 
und Trinkverhalten, sowie der 
Nährstoffbedarf und auch die 
Nährstoffverarbeitung vom 
Körper. Diese Veränderungen 
werden von verschiedenen 
Faktoren beeinflusst, hierzu 
zählen die erbliche Veranla-
gung und die Lebensweise 
eines Menschen

Was braucht der Körper 
im Alter?
Durch die körperlichen und 
geistigen Veränderungen wer-
den entsprechende Maßnah-
men notwendig. Hierzu einige 
Beispiele:
q Bei nachlassendem Durst-
gefühl muss das Trinken – 
auch ohne Durst – trainiert 
werden.
q Durch die Abnahme der 
Knochenmasse kommt der 
Calcium- und Vitamin D-Zu-
fuhr eine besondere Bedeu-
tung zu.
q Bei eingeschränktem Ap-
petit sollten die Nahrungs-
aufnahme und das Körperge-
wicht regelmäßig überwacht 
und Maßnahmen zur höheren 
Energieaufnahme eingeleitet 
werden.
q Besteht die Neigung zur 
Verstopfung sind eine aus-
reichende Trinkmenge, mehr 
Ballaststoffe, und Sauermilch-
produkte sowie ggf. die An-
wendung von Bauchmassagen 
erforderlich.
q Wundheilungsstörungen 
oder ein Dekubitus („Wundlie-
gen“) erhöhen z.B. den Bedarf 
an Zink, Eiweiß sowie Omega-

3-Fettsäuren.
q Auch Medikamente tragen 
unter Umständen zu einem 
veränderten Bedarf bei, so 
können „Wassertabletten“ 
und Abführmittel eine höhere 
Kaliumzufuhr erfordern.
q Bei reduziertem Speichel-
fluss sollte auch zum Essen 
getrunken werden.
q Kau- und Schluckbeschwer-
den erfordern eine angepass-
te Konsistenz der Speisen und 
ggf. das Andicken von Geträn-
ken um ein „Verschlucken“ zu 
vermeiden.
q Bei motorischen Einschrän-
kungen können spezielles Ge-
schirr/Besteck, vorgeschnitte-
ne Speisen oder „Fingerfood“ 
unterstützen.
q Wenn die Gedächtnisleis-
tung nachlässt, muss viel-
leicht an Essen und Trinken 
erinnert werden, da es sonst 
schlicht vergessen wird.

Welche Ernährung ist im Alter 
die richtige?
Durch eine „vollwertige und 
bedarfsgerechte Ernährung“ 
können Leistung, Krank-
heitsverlauf und Befind-
lichkeit günstig beeinflusst 
werden. Essen und Trinken 
hat aber genauso mit Ge-
nuss und Lebensqualität 
zu tun. Bei der praktischen 
Umsetzung müssen daher 
Kompromisse eingegangen 
und immer mehrere Aspek-
te berücksichtigt werden.  
Im Folgenden sind einige 
praktische Tipps und Empfeh-
lungen zusammengefasst:
Ausreichend Flüssigkeit
Die Trinkmenge sollte täglich 
mindestens 1,5 l betragen. Ist 
das Durstgefühl dafür nicht 
vorhanden, muss Trinken 

ohne Durst geübt und an das 
Trinken erinnert werden. Ge-
tränke sollten leicht zugäng-
lich und immer im Sichtfeld 
sein. Manchmal werden Ge-
tränke mit Geschmack besser 
akzeptiert. Sofern kein Dia-
betes vorliegt, sind Schorle 
oder Säfte Alternativen zum 
Wasser. Kalorienhaltige Flüs-
sigkeiten wie Säfte, Milchge-
tränke oder Malzbier können 
bei wenig Appetit zu einer hö-
heren Energieaufnahme bei-
tragen. Ein farbiges Getränk 
oder Trinkgefäß regt mehr 
Sinne an, als ein Glas Wasser.
Reichlich Vitamine
Die Empfehlung täglich Obst 
und Gemüse zu essen gilt 
auch im Alter. Möglicherwei-
se ist aber die Fähigkeit rohe 
Produkte oder auch „biss-
fest“ Gegartes zu essen ein-
geschränkt. Hier helfen weich 
gegartes oder püriertes sowie 
als Saft oder Suppe angebo-
tenes Obst und Gemüse. Auch 
hier gilt: Farbenfroh und gut 
gewürzt (nicht zu stark ge-
salzen) schmeckt es besser 
als fad und farblos auf einem 
weißem Teller.
Eiweiß – ein wichtiger
Nährstoff
In Milch und Milchproduk-
ten steckt – unabhängig vom 
Fettgehalt – hochwertiges Ei-
weiß und Calcium. Die Emp-
fehlung hierfür lautet: einen 
1/4 l Milch oder Milchprodukt 
und 2 Scheiben Käse pro Tag. 
Vielleicht wird laktosearme 
Milch besser vertragen. Tipp: 
Schnittkäse ist zum größten 
Teil laktosearm, hier sind spe-
zielle Produkte überflüssig. 
Auch übliche Sauermilchpro-
dukte werden meist gut ver-
tragen.

Essen und Trinken
im Alter
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Fleisch, Geflügel, Fisch oder 
Eier sollten mehrmals pro 
Woche gegessen werden. 
Hier stecken neben hochwer-
tigem Eiweiß, auch Vitamin 
B12 und A sowie Eisen drin.  
Besonders hochwertig wird 
Eiweiß, wenn tierisches und 
pflanzliches Eiweiß zusam-
men gegessen werden. Zum 
Beispiel Brot mit Wurstbelag 
oder Kartoffeln und Quark.

Was hilft bei
Appetitlosigkeit?
Hier ist das Ziel, mit einer 
kleinen Nahrungsmenge, eine 
hohe Energiezufuhr zu erlan-
gen und nicht primär mehr 
Menge zu Essen. Die angebo-
tenen/zubereiteten Portions-
größen sollten klein gehalten 
werden, dafür mehrere kleine 
Snacks bereitstellen und zum 
zwischendurch Essen ani-

mieren. Den größten Appetit 
haben alte Menschen meist 
zum Frühstück. Sinnvoll ist es 
von früher bekannte Speisen, 
Lieblingsgerichte und Haus-
mannskost anzubieten. 
Die Speisen können mit Öl, 
Butter oder Sahne angerei-
chert werden. Weiter können 
sogenannte Dextrine (z.B. 
Maltodextrin 19 oder Malto 
Cal 19) und Eiweißpräparate 
(z.B. Protein 88 oder Fresub-
in Protein Powder) angewen-
det werden. Diese Produk-
te können in Quarkspeisen, 
Pudding, Joghurt, pürierten 
Speisen, Cremesuppen oder 
Getränken gerührt werden. 
Kleine energiereiche Snacks 
sind z.B. Käsewürfel, Kräcker 
(evtl. mit Belag), Schokolade, 
Eis, Gebäck oder Saft tragen 
ebenfalls zu mehr Energie bei.

Manchmal nehmen Medika-
mente den Appetit oder wer-
den vom Magen nicht gut ver-
tragen. Der behandelnde Arzt 
weiß, ob es Alternativen gibt. 
Ein altes Hausmittel – der Pep-
sinwein – kann den Appetit 
auch etwas anregen. Übrigens 

wirken Essen in Gesellschaft 
und Bewegung an der frischen 
Luft appetitfördernd. Reichen 
diese Maßnahmen nicht aus, 
kann versucht werden mit 
(verordnungsfähigen) hochka-
lorischen Trinknahrungen die 
Energieaufnahme zu erhöhen. 
Diese Produkte gibt es in ver-
schiedenen Geschmacksrich-
tungen, sie sollten in kleinen 
Schlucken über den Tag ver-
teilt getrunken werden.

Energie- und Eiweißreicher Rezepttipp
Beeren-Buttermilch-Drink
Zutaten für 2 Personen: 
4 Butterkekse 
200 ml Buttermilch (im Mixer schaumig mixen und je die 
Hälfte in 2 Gläser geben) 
2 EL Honig
2 TL Kakaogetränkepulver 
50ml Schlagsahne (verrühren und auf die Keksmilch vertei-
len)
100g tiefgefrorene Beeren, z.B. Himbeeren
100 ml Vollmilch (alles pürieren und auf die Schokosahne 
gießen) 
4 EL Maltodextrin 
2 TL Eiweißkonzentrat 
Drink in Schichten lassen oder verrühren und genießen.
Pro Portion: ca. 370 kcal, 12g Eiweiß, 12g Fett, 
52g Kohlenhydrate

Dörthe Mühlenhardt 
Diätassistentin / VDD 

Ernährungsberaterin / DGE 
Marien Hospital Witten

Der Mensch steht im Mittelpunkt unserer anspruchsvollen pflegerischen Aufgabe. 
CareMed in Witten pflegt, therapiert und gibt Ihnen Hilfestellung. 

Wir betreuen Sie durch unseren ambulanten Dienst 
in Ihrem ganz persönlichen Umfeld.

CareMed medizinische Pflege GmbH
In den Espeln 3–5

58452 Witten

Telefon: 0 23 02 / 34 55

Telefax: 0 23 02 / 93 23 77 E-Mail: info@caremed-witten.de

009_Caremed_W68  06.07.2010  13:10 Uhr  Seite 1

CareMed hilft bei Pflegebedürftigkeit mit unterschiedlichen Ursachen: Bei chro-
nischen Erkrankungen, nach Operationen und Krankenhausaufenthalt. CareMed 
therapiert und gibt Hilfestellung im ganz persönlichen Umfeld und hilft im Alter. 

www.caremed-witten.de



September 2014

24 - WITTEN transparent Probleme mit dem Alter(n)? / Lokales

Es ist nie zu spät, mit sport-
lichen Aktivitäten zu begin-
nen, appellierte der Wittener 
Altbürgermeister Klaus Loh-
mann bei seinem Vortrag 
über die Beziehung zwi-
schen Sport und Gesundheit 
an die zahlreich erschiene-
nen Zuhörer im Café „Am 
Schwesternpark“. Als Bei-
spiel führt er einen 102-jäh-
rigen Teilnehmer des New-
York-Marathons an, der im 
zarten Alter von 89 Jahren 
mit dem Langstreckenlauf 
begonnen hat. „Man muss 
den inneren Schweinhund 
täglich überwinden.“
Im Altenzentrum am Schwes-
ternpark Feierabendhäuser 
rennt Klaus Lohmann damit 
offene Türen ein: Die Ein-
richtung der Diakonie Ruhr 
hat das Jahr 2014 unter das 
Motto „Fit & Aktiv“ gestellt 
und bereits zahlreiche Ver-
anstaltungen und Aktionen 
zum Thema Sport und Alter 
erfolgreich durch geführt.
Sport und Bewegung haben 
in seinem Leben immer eine 
wichtige Rolle gespielt, erin-

nert sich Klaus Lohmann in 
seinem launigen Vortrag, in 
den er viele Anekdoten aus 
seinem Leben einstreut: Von 
den „kleinen Wurzelzwer-
gen“ im Kinderhort Rüding-
hausen. Von seinem Vater, 
der ihm das Schachspielen 
beibrachte und ihn mit zwölf 
Jahren in den Verein schick-
te, weil er nicht dauernd ge-
schlagen werden wollte. Von 
sonntäglichen Handballspie-
len bei der Sport-Union An-
nen.
Auch in seiner politischen Ar-
beit spielte der Sport immer 
eine Rolle. Als frisch gewähl-
tes Mitglied des Stadtrates 
ging der SPD-Politiker 1970 
in den Sportausschuss, auch 
bundespolitisch engagierte 
er sich auf diesem Gebiet: 
Als Bundestagsabgeordne-
ter war Klaus Lohmann un-
ter anderem Sportpolitischer 
Sprecher der SPD-Bundes-
tagsfraktion. Heute beklei-
det der 78-jährige immer 
noch zahlreiche Funktionen 
und Ehrenämter in mehreren 
Wittener Vereinen und ist 

unter anderem Vorsitzender 
des Stadtsportverbandes. 
„Es gibt über 100 Sportarten 
in der Stadt“, sagt er. „Dar-
unter auch viel Gesundheits-
sport für Senioren.“
Andreas Vincke, Einrich-
tungsleiter der Feierabend-
häuser, gibt zu bedenken, 
dass mit Sportangeboten 
für Ältere häufig die Grup-
pe der Über-50-Jährigen 
gemeint sei. „Unsere Ziel-
gruppe sind eher die 75- bis 
Über-100-Jährigen.“ In die-
sem Bereich hat das Alten-

zentrum mit dem Sportjahr 
eine Lücke erschlossen. „Wir 
haben in den letzten sechs 
bis acht Monaten zahlreiche 
neue Angebote geschaffen“, 
sagt Andreas Vincke. Dazu 
gehören Aktivitäten für halb-
seitig Gelähmte, Sturzpro-
phylaxe, Muskeltraining für 
alle Altersgruppen, Boccia, 
Crossboccia und Teppichcur-
ling, Bewegungsangebote 
im Bett, Schlag die Scholle, 
Sitztanz oder Entspannungs- 
und Massageangebote für 
Mitarbeitende.

Den inneren Schweinehund überwinden!
Der Wittener Altbürgermeister Klaus Lohmann wirbt beim Vortrag im Café
„Am Schwesternpark“ für sportliche Betätigung bis ins hohe Alter

Sieben neue Auszubildende 
stellten sich bei den Stadt-
werken Witten vor. Die jun-
gen Berufsanfänger traten 
am Montag, 1. September 
2014, ihre Ausbildung bei 
den Stadtwerken Witten an.
Bevor die neuen Kolleginnen 
und Kollegen ihre jeweiligen 
Ausbildungsplätze in Augen-
schein nahmen, erhielten 
Sie zunächst erste Einblicke 
in das Unternehmen. Neben 
einem Besuch des Wasser-
werkes an der Ruhrstraße 
gehörte dazu auch eine 
obligatorische Sicherheits-
unterweisung. Stadtwerke-
Geschäftsführer Uwe Träris 
und  Ausbildungsleiterin 
Tanja Knie (Mitte) begrüßten 
Nils Theising, Juliane Spen-

nemann (beide Industrie-
kaufleute), Larissa Schulze 
(Kfz-Mechatronikerin), Mike 
Kretzmer, Alexander Böse-
beck, und Salvatore Lab-
bate (alle Elektroniker für 
Betriebstechnik) und Julia 
Frühauf (Fachangestellte für 
Bäderbetriebe).
Ihre Ausbilder Ralf Wig-
mann (Kfz-Werkstatt), Simo-
ne Stange (Bäder), Frank-
Karsten Schulze (Technische 
Dienste, Messstellenbe-
trieb), Dirk Bosel (Leiter Per-
sonalmanagement) empfin-
gen die neuen Kolleginnen 
und Kollegen (jeweils von 
links).
„Ich freue mich besonders, 
dass wir wieder eine Aus-
zubildende in einem techni-

schen Bereich haben“, hob 
Träris hervor, „Larissa Schul-
ze ist sogar die erste Kol-
legin in der Kfz-Werkstatt.“ 
Die Stadtwerke Witten er-

möglichen aktuell insgesamt 
27 jungen Menschen einen 
Start in das Berufsleben und 
bilden dabei deutlich über 
den eigenen Bedarf aus.

Ein neues Team beginnt die Ausbildung bei den Stadtwerken Witten

Begrüßung der neuen Auszubildenden im Stadtwerkehaus.

Sport war schon immer sein Ding – Alterbürgermeister Klaus 
Lohmann während seines Vortrags im Café am Schwestern-
park. Foto: J.-M. Gorny / Diakonie Ruhr
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Seit Anfang August gewin-
nen elf Jahrespraktikan-
tinnen und -praktikanten 
im Marien Hospital Witten 
hautnahe Einblicke in den 
Pflegeberuf. Das einjährige 
Praktikum findet im Rahmen 
der 2-jährigen Schulaus-
bildung zur Erlangung des 
Fachabiturs im Sozial- und 
Gesundheitswesen statt. 
Drei junge Leute starten da-
rüber hinaus in ihr Freiwilli-

ges Soziales Jahr (FSJ). Heu-
te wurden die Teilnehmer 
offiziell begrüßt.
Patienten verpflegen, be-
gleiten und betreuen - in 
der Theorie kennen sich die 
angehenden Jahresprakti-
kanten bereits mit den Auf-
gaben des Pflegeberufs aus. 
Das einjährige Praktikum 
im Marien Hospital Witten 
bietet ihnen nun die Gele-
genheit, intensive Einblicke 

in die tägliche Arbeit der 
Schwestern und Pfleger zu 
gewinnen. Dafür arbeiten sie 
die nächsten zwölf Monate 
drei Mal wöchentlich im Wit-
tener Krankenhaus.

„Wir freuen uns über den 
Nachwuchs“, so Verena 
Lampe, Pflegedienstleiterin 
am Marien Hospital. „Viele 
unserer Praktikanten ent-
scheiden sich im Anschluss 

für einen Beruf im Pflegebe-
reich. Mit den jungen Kolle-
gen stellen wir sicher, dass 
wir auch in Zukunft unseren 
hohen Ansprüchen an die 
fachkundige Pflege unserer 
Patienten gerecht werden 
können.“
Die Jahrespraktika im Marien 
Hospital starten jedes Jahr 
am 1. August. Interessierte 
können sich an die Pflege-
dienstleitung wenden.

Einblicke ins Berufsleben:

Jahrespraktikanten starten im Marien Hospital

Ein spannendes Jahr liegt vor den elf Jahrespraktikanten und drei FSJlern im Marien Hospital Witten. Sie wurden Anfang 
August von Sebastian Schulz, Mitglied der Geschäftsleitung der St. Elisabeth Gruppe (2. v. r.), Pflegedienstleiterin Verena 
Lampe (4. v. r.) und Andreas Köbke (1. v. r.) offiziell begrüßt.

Anlässlich seines Amtsan-
tritts als neuer Direktor des 
Instituts für Diagnostische 
und Interventionelle Radio-
logie, Neuroradiologie und 
Nuklearmedizin am Universi-
tätsklinikum Knappschafts-
krankenhaus Bochum stellt 
Priv.-Doz. Dr. med. Werner 
Weber sein neues Team vor: 
Erstmals wird es damit in 
der Radiologie am Knapp-
schaftskrankenhaus zwei 
Leitende Oberärzte geben.
Für den Bereich Neuroradio-
logie konnte Dr. med. Se-
bastian Fischer gewonnen 
werden. Fischer kommt vom 
Katharinenhospital in Stutt-
gart, wo er als Oberarzt in 
Deutschlands größter inter-
ventioneller Neuroradiologie 
tätig war.

Die Funktion des Leitenden 
Oberarztes der Allgemei-
nen Radiologie übernimmt 
Dr. med. Alexej Titschert. 
Er wird schwerpunktmäßig 
diesen Bereich verantwor-
ten. Titschert war bisher als 
Leitender Oberarzt am Stif-
tungsklinikum Mittelrhein in 
Koblenz beschäftigt.

Unterstützt wird das Lei-
tungsteam von den Oberärz-
tinnen Dr. med. Anushe We-
ber und Dr. med Myong Jeen 
Lee sowie dem Oberarzt Dr. 
med. Carl Schlenkhoff.
Oberärztin Dr. med. Margot 
Jonas ist weiterhin für den 
Bereich Nuklearmedizin ver-
antwortlich. Ab September 
wird sie durch einen weite-
ren Oberarzt unterstützt.

Knappschaftskrankenhaus Bochum:

Neues Team im Institut für Radiologie
Erstmals zwei Leitende Oberärzte

Das neue Radiologie-Team: (von links) Oberarzt Dr. Carl 
Schlenkhoff, Ltd. Oberarzt Dr. Sebastian Fischer, Assistenz-
ärztin Dr. Annika Kowoll, Ltd. Oberarzt Dr. Alexej Titschert, 
Oberärztin Dr. Myong-Jeen Lee, Oberärztin Dr. Anushe We-
ber, Institutsdirektor Priv.-Doz. Dr. Werner Weber.
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Eine hochrangige Delegation 
der Firma HD Medi und ihres 
koreanischen Gesellschaf-
ters JVM, die Automaten zur 
individuellen portionswei-
sen Verpackung von Me-
dikamenten herstellen und 
vertreiben, hat sich in der 
Apotheke und im Blisterzen-
trum EN-Ruhr am Ev. Kran-
kenhaus Witten über den 
Praxiseinsatz ihrer Produkte 
informiert. Dabei interessier-
ten sich die Firmenvertreter, 
die ihre Blisterautomaten 
verstärkt im Krankenhaus-
sektor vermarkten möchten, 
für die langjährigen Erfah-
rungen der Klinikapotheke 
an der Pferdebachstraße mit 
dieser Technik.
Bei der patientenindividu-
ellen Verblisterung von Me-
dikamenten gehört das Ev. 
Krankenhaus Witten zu den 
Vorreitern unter den deut-
schen Kliniken. Es verfügt 
auf diesem Gebiet über gro-
ße Erfahrung. Schon seit vie-
len Jahren werden die Medi-
kamente für alle Stationen 
portionsweise in Blisterfolie 
eingeschweißt. Dies über-
nehmen Verpackungsauto-
maten der neuesten Genera-

tion. Die Endkontrolle erfolgt 
mit Hilfe einer Videokontroll-
systems und abschließend 
durch eine Mitarbeiterin. 
Dieses Verfahren garantiert 
ein Höchstmaß an Sicherheit 
für die Patienten.
Neben dem eigenen Haus 
versorgt die Apotheke im 
Ev. Krankenhaus Witten fünf 
weitere Kliniken in der Re-
gion mit Medikamenten. Ab 
September wird das Blister-
zentrum EN-Ruhr dann auch 

die Arzneimittelversorgung 
für ein erstes Altenheim im 
Evangelischen Verbund Ruhr 
übernehmen. „Diese Kons-
tellation ist in Deutschland 
bisher einzigartig“, sagt 
Hans-Jörg Negele, Leiter der 
Apotheke im Ev. Kranken-
haus Witten. „Damit sind wir 
Referenz-Blisterzentrum.“ 
Gemeinsam mit Verwal-
tungsdirektor Joachim Ab-
rolat führt er die Gäste aus 
Korea und den Niederlanden 

durch die Räume, erläutert 
Arbeitsabläufe und Sicher-
heitsstandards.
„Herr Negele gehört zu den 
erfahrensten Krankenhaus-
apothekern in Deutschland“, 
sagt Martijn Veltmann, CEO 
der HD Medi GmbH. Er kann 
sich den Besuch als Anfang 
einer Zusammenarbeit vor-
stellen. „Um neue Produkte 
zu entwickeln, die Kranken-
hausapotheken in Deutsch-
land helfen.“

Hochrangige Firmenvertreter aus den Niederlanden und Korea 
besichtigen Blisterautomaten im Praxiseinsatz in der Apotheke am EvK Witten

Apotheken-Leiter Hans-Jörg Negele (l.) und Verwaltungsdirektor Joachim Abrolat (r.) erläu-
tern ihren Gästen (ab 2.v.l.) Dr. Simon Jager (Manager QM HD Medi), Jaeho Choi (Internatio-
nal Sales Manager JVM), Bruce Lee (Software Developer JVM), Sean Kim (Customer Support 
Specialist JVM) und Martijn Veltmaat (CEO HD Medi) die Arbeitsabläufe im Blisternzentrum 
am Ev. Krankenhaus Witten. Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr

Unterstützung für das Pflegepersonal:

Ev. Krankenhaus Witten begrüßt neue Jahrespraktikanten
Das Ev. Krankenhaus Witten 
hat zehn junge Menschen 
begrüßt, die seit dem 1. 
August ihr einjähriges Prak-
tikum in der Pflege absol-
vieren, das sie zum Erwerb 
der Fachhochschulreife im 
Sozial- und Gesundheits-
wesen benötigen. Zum 1. 
August hat außerdem eine 
junge Frau den Bundesfrei-
willigendienst am Ev. Kran-
kenhaus Witten angetreten.
Die jungen Leute unterstüt-
zen das Pflegepersonal auf 
den Stationen des Hauses 
an der Pferdebachstraße. 
Dabei lernen sie unter An-
leitung erfahrener Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiten die 

Arbeit in der Krankenpflege 
kennen und übernehmen 
einfache pflegerische Aufga-
ben. Die Jahrespraktikanten 
sind im elften Schuljahr an 
drei Tagen in der Woche in 
der Praxis aktiv, an den bei-
den übrigen Werktagen drü-
cken sie die Schulbank.
Fünf der neuen Praktikan-
ten des Ev. Krankenhauses 
absolvieren die Fachober-
schule am benachbarten Co-
menius Berufskolleg. Dieses 
hat den praxisorientierten 
Bildungsgang zum Sommer 
neu eingerichtet. Er fügt sich 
hervorragend in Aktivitäten 
der Diakonie Ruhr und des 
Ev. Verbundes Ruhr (EVR) ein.

Die neuen Jahrespraktikanten am Ev. Krankenhaus Witten: 
(von links) Anne Reinberger, Melissa Bernhard, Inga Wollert, 
Emine-Senem Hassanoglu, Wiktor Franz Ustarbowski, Jasmin 
Ischen, Leonie Lissek, Leonie Schulewski, Leonardo Tigges, 
Vanessa Hegenberg haben im August ihr Jahrespraktikum 
am Ev. Krankenhaus begonnen. Es fehlt „Bufdi“ Marie Kehr. 
Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr
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Die Klinik für Unfallchir-
urgie und Orthopädie des 
Ev. Krankenhauses Witten 
beteiligt sich am Endopro-
thesenregister Deutschland 
(EPRD). Chefarzt Dr. Micha-
el Luka und Geschäftsführer 
Heinz-Werner Bitter haben 
einen entsprechenden Ver-
trag mit der Endoprothesen-
register Deutschland GmbH 
unterzeichnet. Damit hat die 
Klinik einen weiteren Schritt 
zur Erhöhung der Patienten-
sicherheit getan.
Mit der Teilnahme stellt sich 
das Ev. Krankenhaus Witten 
den hohen Qualitätsanfor-

derungen des Registers. Es 
verpflichtet sich, beim Ein-
bau von künstlichen Hüft- 
und Kniegelenken zusätzli-
che Daten zur Operation und 
zum eingesetzten Implantat 
zu erfassen. „Wir möchten 
unseren Patienten signali-
sieren, dass wir sämtliche 
zur Verfügung stehenden 
Überprüfungsmöglichkeiten 
nutzen, um ihnen ein opti-
males Behandlungsergebnis 
zu bieten“, sagt Dr. Michael 
Luka. Das Register bedeu-
tet für den Patienten auch, 
dass alle wichtigen Informa-
tionen zu seiner Behandlung 

zuverlässig hinterlegt sind, 
falls er zum Beispiel seinen 
persönlichen Prothesenpass 
verlieren sollte. Ein aufwän-
diges Sicherungsverfahren 
gewährleistet den Daten-
schutz.
Die EPRD ist eine gemein-
nützige Gesellschaft, die 
bundesweit Daten von Hüft- 
und Knieoperationen erhebt, 
dokumentiert, auswertet 
und veröffentlicht. Ziel ist 
es, langfristig die Qualität 
der eingesetzten Prothesen 
und Operationsverfahren zu 
überprüfen. Die so entste-
hende Datensammlung des 

Registers bietet die Chance, 
produkt- und operationsbe-
dingte Ursachen einfacher 
und schneller zu ermitteln, 
falls es nach einem Eingriff 
zu Problemen kommt. Be-
troffenen Patienten kann 
leichter und rascher gehol-
fen werden.
Die Endoprothetik, der 
künstliche Gelenkersatz, ge-
hört zu den Schwerpunkten 
der Klinik für Unfallchirur-
gie und Orthopädie am Ev. 
Krankenhaus Witten. Die er-
fahrenen Operateure setzten 
jedes Jahr jeweils über 100 
Knie- und Hüftprothesen ein.

EvK Witten beteiligt sich am deutschen Endoprothesenregister
Zusätzlicher Sicherheitsfaktor für Patienten mit Gelenkersatz

Die Wittener Sparkassen- 
und Bürgerstiftung hat die 
Anschaffung eines Nieder-
flurbettes für die Palliativ-
station im Ev. Krankenhaus 
Witten mit einer Spende von 
1.500 Euro unterstützt. Es 
ermöglicht den Verzicht auf 
Bettgitter und Gurte bei Pa-
tienten, die aus verschiede-
nen Gründen aus dem Bett 
zu fallen drohen.
„Neben der reinen Be-
handlung spielen auch die 
Rahmenbedingungen eine 
wichtige Rolle für das Wohl-
befinden der Patienten“, 
sagt Dr. Christoph Hack-
mann, Chefarzt der Klinik für 
Hämatologie und Onkologie 
im Ev. Krankenhaus. Patien-
ten auf der Palliativstation 
sind oft bereits durch ihre 
Erkrankung eingeschränkt. 
Drohende Stürze aus einem 
normalen Bett und mitunter 
schwerwiegende Verletzun-
gen zum Beispiel durch ein 
Bettgitter zu verhindern, 
würde sie weiter beschnei-
den.
Der Förderverein „Palliativ-
Station im Ev. Krankenhaus 
Witten e.V.“ hat deshalb 
nach Alternativen gesucht, 

um die Sicherheit für diese 
Patienten zu erhöhen, und 
die Anschaffung des Nie-
derflurbettes angeregt. Es 
lässt sich, von einem Elek-
tromotor angetrieben, bis 
auf Bodenniveau absenken. 
Darüber hinaus liegen an 
den Seiten neben dem Bett 
zusätzliche Matten, die das 
Verletzungsrisiko weiter mi-
nimieren, falls es zu einem 
Sturz aus dem Bett kommt. 
Der Patient bleibt mobil und 
kann das Bett jederzeit ver-
lassen, wenn er dies möch-
te. „Die krankheitsbedingten 
Einschränkungen werden 
nicht noch zusätzlich durch 
Bettgitter verstärkt“, erklärt 
Dieter Pfarre, Vorsitzender 
des Fördervereins. „Durch 
das Niederflurbett behalten 
die Patienten ihre Freiheit 
und werden so gut wie mög-
lich geschützt.“
Ein solches Bett kostet 4.500 
Euro. Das EvK verfügt bereits 
über zwei solcher Betten auf 
der Geriatrie-Station.
„Wir finden es wichtig, un-
heilbar kranken Menschen 
die letzte Phase ihres Le-
bens so lebenswert wie 
möglich zu gestalten“, sagt 

Prof. Dr. Walter Gehlen, Mit-
glied des Kuratoriums der 
Stiftung. „Das Ev. Kranken-
haus hat mit der Palliativsta-
tion ein in Witten einmaliges 
Angebot geschaffen.“
Die Palliativstation im Ev. 
Krankenhaus Witten nimmt 
Patienten auf, die aufgrund 
einer schweren unheilbaren 
Erkrankung einer stationä-
ren palliativmedizinischen 

Versorgung bedürfen. Die in-
dividuelle und fachliche Be-
treuung der Patienten sowie 
die besondere wohnliche 
Atmosphäre der Station sind 
nur durch zusätzliche Spen-
den möglich. Deshalb haben 
engagierte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter den För-
derverein „Palliativ-Station 
im Ev. Krankenhaus Witten 
e.V.“ gegründet.

Niederflurbett - Gewinn an Sicherheit und Freiheit für
Patienten der Palliativstation

Neuanschaffung am EvK:

Stellten das Niederflurbett vor (v.l.): Stationsleitung Sarah 
Bongardt, Dieter Pfarre (Vorsitzender des Fördervereins der 
Palliativstation), Dr. Christoph Hackmann (Chefarzt der Kli-
nik für Hämatologie und Onkologie), Prof. Dr. Walter Gehlen 
(Mitglied des Kuratoriums der Sparkassen- und Bürgerstif-
tung), Michael Capo (Pflegebereichsleitung internistische 
Stationen), Ulrich Heinemann (Vorsitzender des Vorstands 
der Sparkasse Witten) und Verwaltungsdirektor Joachim Ab-
rolat.
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Am 1. August haben sie-
ben Auszubildende mit ih-
rer Lehre in verschiedenen 
Bereichen der St. Elisabeth 
Gruppe begonnen. Die Aus-
zubildenden wurden von 
Vertretern der Geschäftslei-
tung der St. Elisabeth Grup-
pe und der Personalabtei-
lung offiziell begrüßt.

„Wir freuen uns sehr über 
den Nachwuchs“, so Dr. 
Sabine Edlinger, Mitglied 
der Geschäftsleitung der 
St. Elisabeth Gruppe. „Mit 
den jungen Kollegen stellen 
wir sicher, dass wir auch in 
Zukunft unseren hohen An-
sprüchen an die Qualität un-
serer Arbeit gerecht werden 
können.“

Die Auszubildenden profitie-
ren von der engen Vernet-
zung der Häuser innerhalb 
der St. Elisabeth Gruppe. So 
werden die vier angehenden 
Kaufleute im Gesundheits-

wesen in den nächsten drei 
Jahren zwischen den Klini-
ken Marien Hospital Witten, 
St. Anna Hospital und Mari-
en Hospital Herne - Univer-
sitätsklinikum der Ruhr-Uni-
versität Bochum rotieren.
Darüber hinaus bildet das 
St. Anna Hospital einen 
Fachinformatiker für System-
integration sowie eine Kauf-
frau für Marketingkommuni-
kation aus. Im annavita, der 
Physiotherapie des St. Anna 
Hospital, tritt ein  Sport- und 
Fitnesskaufmann seine Aus-
bildung an.

Zusammen mit den Auszu-
bildenden, die bereits im 
zweiten und dritten Lehrjahr 
sind, werden ab August ins-
gesamt 23 Auszubildende 
in neun unterschiedlichen 
Berufsbildern in verschiede-
nen Bereichen der St. Eli-
sabeth Gruppe beschäftigt. 
Darüber hinaus werden in 
der Gruppe insgesamt 275 

Krankenpflegeschüler und 
-schülerinnen sowie Kinder-
krankenpflegeschüler- und 
-schülerinnen ausgebildet. 

Zudem absolvieren 33 Ba-
chelor-Studenten den prakti-
schen Teil ihres dualen Stu-
diums im Pflegebereich.

Empfang der Auszubildenden – Dr. Sabine Edlinger, Mit-
glied der Geschäftsleitung der St. Elisabeth Gruppe (2. Rei-
he, 1.v.r.), Rüdiger Kraft, Mitarbeitervertretung (1.v.l.) und 
Claudia Braun, Referentin Personalmarketing & -rekrutie-
rung (1.v.r.) hießen die neuen Auszubildenden Tobias Nig-
gemann, Joel Schürhoff, Maximilian Tappe (2. Reihe v.l.n.r.), 
Laura Schwarz, Neslihan Özdemir, Jana Stanski und Sylvia 
Orlowski (1. Reihe v.l.n.r.) in der St. Elisabeth Gruppe will-
kommen.

Neue Auszubildende in der St. Elisabeth Gruppe

Die erste öffentliche Tank-
stelle für Elektroautos ist 
von den Stadtwerken Witten 
in der Casinostraße in Be-
trieb genommen worden.
„Mit dem Platz neben unse-
rem Kundenzentrum Impuls 
haben wir Dank der Unter-
stützung der Stadtverwal-
tung einen sehr zentralen 
Ort für die erste öffentliche 
Station in Witten“, freut sich 
Stadtwerke-Geschäftsführer 
Uwe Träris. Dort können 
zwei E-Mobile gleichzeitig 
auf herkömmliche Weise 
oder im Schnellladeverfah-
ren aufgetankt werden. „Und 
vor allem mit Ökostrom“, 
betont Träris, „denn wie bei 
unseren privaten Haushalts-
kunden wird die benötigte 
Strommenge aus erneuerba-
ren Energien erzeugt“. „Da-
mit wird ein wichtiger Bei-
trag zur CO2-Verringerung in 
der Innenstadt geleistet“
Das Betanken der Elektro-

fahrzeuge wird kos-
tenfrei angeboten. 
Dazu benötigen die 
Fahrer eine Tankkar-
te, die es bei den 
Stadtwerken Witten 
gibt.
„Bisher haben wir 
eine Tankstelle auf 
unserem Werks-
gelände, die aber 
nur von unseren 
Fahrzeugen genutzt 
wird“, erklärt Pro-
kurist Rainer Al-
tenberend, der das 
Projekt Elektro-Mo-
bilität bei den Stadt-
werken koordiniert. 
Der Fuhrpark der 
Stadtwerke besteht 
aus je zwei Elektro-Autos, 
Rollern und Fahrrädern, die 
für Dienstfahrten zur Verfü-
gung stehen. Mit dem jüngs-
ten Mitglied, dem Smart 
der Siedlungsgesellschaft 
Witten, ist die „Familie der 

Elektromobile“ in Witten 
auf nunmehr 15 angewach-
sen. „Wir wollen weiter die 
Vorreiterolle für die Elektro-

mobilität in Witten einneh-
men“, fügt Altenberend für 
die Stadtwerke hinzu.

v

Stadtwerke Witten nehmen Station für Elektromobile in Betrieb

Stellten die erste öffentlich Elektro-Zapfsäule vor: Stadtwer-
ke-Geschäftsführer Uwe Träris (links) und Prokurist Rainer 
Altenberend.

Neue aus den Krankenhäusern / Lokales
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Senioren

Um seine Mieter und Be-
wohner im Umgang mit dem 
Rollator zu schulen, hat das 
Wittener Altenzentrum am 
Schwesternpark Feierabend-
häuser Polizei und Bogestra 
eingeladen. Die Fachleute 
erklärten den Senioren, wie 
sie Stolperfallen umgehen, 
warum schwere Tüten nicht 
an die Griffe gehören und 
dass man im Bus keinesfalls 
auf seiner Gehhilfe sitzen 
sollte.
„Die Zahl der Rollator-Nutzer 
steigt. Dabei stellt die Hand-
habung ein deutliches Pro-
blem dar“, sagte Siegfried 
Klein, Leiter der Verkehrs-
unfallprävention der Poli-
zei Bochum. Sein Kollege 
Roland Sentheim ergänzte: 
„Oft sind die Gehhilfen nicht 
auf die richtige Höhe ein-
gestellt, werden geschoben 
wie ein Einkaufswagen oder 
die Bremsen funktionieren 
nicht richtig.“
Entsprechend warfen die Be-
amten kritische Blicke auf 
das Material der Menschen 
aus den Feierabendhäusern. 
Hier und da klebten sie ein 
paar zusätzliche Reflektoren 
auf, die extra für kostenlo-
se Reparaturen angereiste 
Firma Sanimed musste aber 

selten eingreifen.
Eindruck machte der von 
der Polizei selbst gebaute 
Parcours, der verschiede-
ne Bodenbeläge wie Kopf-
steinpflaster oder Rasen 
simulierte. Mit einfühlsamer 
Anleitung meisterten die 
Senioren auch ihn. Schluss 
war nur bei auf dem Weg 
liegenden Ästen. Darum 
macht man mit dem Rollator 
am besten einen Bogen. Das 
größte Aha-Erlebnis hatten 
die zum Teil hoch betagten 
Teilnehmer bei der Demons-
tration, wie eng sich Kur-
ven nehmen lassen, wenn 
man gefühlvoll einseitig die 
Bremsen einsetzt.
Staunen auch im Niederflur-
bus der Bogestra, wo inzwi-
schen mehr Platz für Rolla-
toren und Rollstühle ist als 
noch vor Jahren. „Beim Ein-
stiegen immer die Ankipphil-
fe nutzen, nicht einfach den 
Rollator hineinheben. Wenn 
es wackelig wird, immer die 
stabilen Teile des Busses 
zum Festhalten nutzen“, er-
klärte Gunnar Cronberger, 
Sicherheitsbeauftragter des 
Nahverkehrsbetreibers. Wer 
mit Hilfsmittel sicher wieder 
aussteigen will, macht das 
übrigens am besten rück-

wärts.
Polizei und Stadt Witten 
informierten auch noch zu 
weiteren Themen der per-
sönlichen Sicherheit, rieten 
dazu, Wertsachen immer am 
Körper zu tragen und bei 
unerwünschtem Kontakt mit 
Fremden sogleich laut auf 

sich aufmerksam zu machen.
Der Aktionstag war Teil des 
Themenjahres Sport und Al-
ter der Feierabendhäuser. 
„Zu einem guten, selbstbe-
stimmten Leben von Seni-
oren gehört auch, dass sie 
mobil sind“, betonte Einrich-
tungsleiter Andreas Vincke.

Bewohner der Feierabendhäuser lernen sicheres Gehen durch den Rollator-Parcours:

Aktionstag mit Polizei und Bogestra im 
Altenzentrum am Schwesternpark

Unter den wachsamen Augen von Polizeihauptkommissar 
Roland Sentheim absolviert Magdalene Ganschinietz den 
Rollator-Parcours.

Sie sind über 60 Jahre alt, 
wollen in geselliger Runde 
Spaß haben, Gleichaltrige 
kennen lernen und aktiv 
etwas für Ihre Gesundheit 
und ihr Wohlbefinden tun? 
Das lässt sich leicht reali-
sieren: „Fit und gesund in 
die Zukunft“ heißt eine neue 
Broschüre des StadtSport-
Verbandes Witten (SSV) mit 
unzähligen Sport-, Bewe-
gungs-  und Wellnessange-
boten, die sich speziell an 
Ältere richten.
Auf 40 Seiten (hier der 

Download) beschreiben die 
Sportvereine ihre Angebo-
te. „In jedem Stadtteil gibt 
es etwas“, sagt Tanja Lü-
cking, Geschäftsführerin des 
SSV.  Und es gibt gute Grün-
de, das für sich zu nutzen: 
„Regelmäßige körperliche 
Aktivität steigert die Lebens-
qualität und trägt dazu bei, 
körperlich und geistig fit 
zu bleiben“, sagt Tanja Lü-
cking. „Unser Wohlbefinden 
wird durch körperliche Be-
tätigung gesteigert und eine 
optimistische Grundhaltung 

gefördert, die sich wiederum 
positiv auf die Psyche und 
den Körper auswirkt.“

Und dafür ist es nie zu spät: 
Untersuchungen mit zum 
Teil über 80-Jährigen haben 
eindrucksvoll gezeigt, dass 
ein Kräftigungstraining in 
wirklich jedem Alter höchst 
erfolgreich betrieben wer-
den kann:  „In rund zwölf 
Trainingswochen konnte der 
Kraftzuwachs bei den Teil-
nehmern um bis zu ca. 200 
Prozent gesteigert werden“, 

berichtet Tanja Lücking.
Die Broschüre ist ab sofort 
kostenlos beim SSV erhält-
lich. Man bekommt sie auch 
in der Bürgerberatung im 
Zimmer 1 des Rathauses 
oder bei Wittener Ärzten, die 
ebenfalls auf die unschätz-
baren Vorteile von Sport- 
und Bewegung hinweisen.

Im Internet steht die Bro-
schüre u.a. auf der Home-
page der Stadt Witten unter 
www.witten.de zum Down-
load bereit.

Neue SSV-Broschüre informiert über Sportangebote für Menschen über 60
Es ist nie zu spät:
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Langendreer:

Volles Haus beim 17. Diabetes-Tag

Vorträge von hochkarätigen Experten lockten ein großes Publikum ins Haus an der Grabelohstraße – Auf einer begleiten-
den kleinen Ausstellung wurden Neuigkeiten aus dem Bereich des Diabetiker-Bedarfs vorgestellt.

Auch der 17. Diabtes-Tag 
im städtischen Altenzentrum 
Haus Grabeloh in Langendreer 
lockte ein großes Publikum. 
Ausrichter und Einlader waren 
erstmals die Amts-Apotheke 
Bochum-Langendreer unter 
Leitung von Apothekerin Dr. 
Sabrina Schröder und dem 
Langendreerer Diabetologen 
Dr. Markus Redzich. Und die 
Veranstalter hatten ihrem 
Publikum einiges zu bieten. 
So gab es neben einer kleinen 
Messe für Diabetiker, auf der 
Pharmafirmen ihre entspre-
chenden Angebote präsentier-
ten, drei vielbeachtete Vorträge 
rund ums Thema Diabetes, die 
- so schien es - aufeinander 
aufbauten.

„Soweit die Füße tragen – Das 
diabetische Fußsyndrom“, so 
war der Vortrag von Dr. Andre-
as Patzelt betitelt. Er gab mit 
diesem Vortrag gleich seinen 
Einstand für Langendreer, denn 
der zurzeit noch Leitende Ober-
arzt am Marien Hospital Dort-
mund wird ab Oktober mit Dr. 

Redzich in der Gemeinschaft-
spraxis Alte Bahnhofstraße 
tätig. Die durch Diabetes her-
vorgerufenen Nervenstörungen 
und Missempfindungen in den 
Füßen und wie Betroffene da-
mit umgehen sollten, war sein 
Thema. Ein sehr wichtiges The-
ma, wie er gleich zu Beginn mit-
teilte: Noch immer müssen Füs-
se amputiert werden, aber mit 
konsequenter Vorsorge und Be-
handlung kann den Menschen 
mit Diabetes geholfen werden, 
dass dies nicht passiert.
Doch auch wenn es noch 
nicht soweit gekommen ist, 
die Nervenstörungen und das 
Taubheitsgefühl in den Füßen 
bergen jede Menge Gefahren. 
Z.B. wenn die Füße als kalt 
empfunden werden und die 
Betroffenen sie an der Heizung 
wärmen wollen. Anhand der fol-
genden Verbrennungen habe er 
schon die unterschiedlichsten 
Heizkörper kennengelernt, er-
klärte er augenzwinkernd, ohne 
dabei die Ernsthaftigkeit des 
Themas außer acht zu lassen. 
Gefühllose Füße können schnell 
verletzt werden, ohne dass die 
Betroffenen es merken. Hierfür 
gab es eindrucksvolle Beispie-
le wie etwa den aus dem Fuß 
operierten Metallnagel, von 
dem der Betroffene nicht wuss-
te, wie er da hineingekommen 
war. Diabetiker, die dies und 
ähnliches vermeiden wollen, 
sollten selbst täglich ihre Füße 
kritisch überprüfen; regelmäßi-
ge Inspektionen beim Hausarzt 
sollten ebenfalls nicht ausblei-

ben. Richtiges Schuhwerk und 
intensive Fußpflege, möglichst 
auch durch einen professionel-
len Podologen, gehören darü-
ber hinaus zu den empfohlenen 
Maßnahmen.

Dr. Stefan Fey, Oberarzt der Kli-
nik für Naturheilkunde an der 
Klinik Blankenstein, gab einen 
Überblick über das, was die 
Naturheilkunde für Diabetiker 

zu bieten hat. Dabei stellte er 
klar: „Gegen vieles ist ein Kraut 
gewachsen – aber nicht gegen 
alles.“ Direkt gegen Diabetes 
hat nach seinen Ausführungen 
die Naturheilkunde eben kein 
„Kraut“, dafür aber umso mehr 
für die zahlreichen negativen 
Begleiterscheinungen des Dia-
betes, z.B. Stoffwechselstörun-
gen und Bluthochdruck. „Ist die 
ambulante Behandlung fehlge-
schlagen, kommen die Patien-
ten zu uns. Und sie kommen 
nie mit nur einer Baustelle...“, 
wusste der Arzt aus Erfahrung 
zu berichten. Hydrotherapie, 
Physiotherapie, Bewegungsthe-

rapie und vieles mehr hat die 
Naturheilkunde – je nach Fall-
lage anzubieten. Da die Klinik 
für Naturheilkunde Wert darauf 
legt, den Patienten Ratschläge 
mit auf den Weg zu geben, die 
sie auch zuhause beherzigen 
können, gab es eine ganze 
Reihe von Tipps für Diabetiker 
hinsichtlich des Freizeitverhal-
tens und der Ernährung. Bewe-
gung und Sport sind wichtig, 
wobei, so Dr. Fey, damit nicht 
der „Sport an der Fernbedie-
nung“ gemeint sei. Aber der 
halbstündige Spaziergang täg-
lich sollte drin sein. Wichtig: 
Damit es auch zur wichtigen 
Regelmäßigkeit kommt, muss 
die Bewegung Spaß machen! 
Das ist zumeist in Gruppen der 
Fall, z.B. bei gemeinsamen Be-
wegungsbädern. Zur Blutdruck-
reduktion eignen sich auch 
Kneippsche Güsse und Armbä-
der mit ansteigender Tempera-
tur ab 35 Grad. Weißdorn- und 
Mistelkrautsaft haben sich auch 
zur Bluhochdruckreduktion be-
währt. Sinnvoll für Diabetiker 
seien auch Haferkleie und Ar-
tischockenfrischpflanzensaft 
sowie Omega-3-Fischölkapseln 
aus der Apotheke.
Ist das Insulin im Körper vor-
handen, wird von diesem aber 
nicht aufgenommen, empfiehlt 
sich heilfasten. Das Heilfasten 
unter ärztlicher Aufsicht soll 
aber nur als Einstieg in die Er-
nährungsumstellung dienen. 
Emfehlenswert sei eine Um-
stellung auf eher mediterrane 
Ernährung. Aber all dies sollten Dr. Andreas Patzelt

Dr. Stefan Fey
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Betroffene in jedem Fall vorher 
mit ihrem Arzt abklären.
Prof. Dr. Juris Meier, Leitender 
Arzt der Abteilung für Diabe-
tologie am St. Josef Hospital 
Bochum, gab einen Einblick in 
die Neuigkeiten aus Forschung 
und Praxis. Eine überraschende 
Erkenntnis stellte er an den An-
fang seines Vortrags: „Die Häu-
figkeit von Folgeerkrankungen 
bei Diabetes hat sich gegen-
über früher halbiert; gleichzei-
tig aber hat sich die Zahl der 
Diabetiker verdoppelt. Wissen-
schaft, Forschung und Pharma-
industrie leisten Erhebliches, 
um das Leben von Diabetikern 
angenehmer zu gestalten. Er 

stellte eine Fülle von Innova-
tionen vor, die zumeist noch 
nicht marktreif sind oder aber 
im finanziell unerschwinglichen 
Bereich liegen. Bei allen Vorzü-
gen, die diesbezügliche Innova-
tionen mit sich bringen, sollte 
daher immer kritisch hinterfragt 
werden: Braucht man das?
Da gibt es z.B. die künstliche 
Bauchspeicheldrüse, eine Vor-
richtung mit einem Sensor, die 
mit einem Computer verbunden 
ist. Dieser steuert dann exakt 
die Insulin-Abgabe. Vorteil: Kei-
ne Spritzen mehr. Nachteil: Un-
glaublich teuer. Zudem ist das 
System, das sich in klinischen 
Tests bei Kindern als stabil und 
funktionierend erwiesen hat, 
noch nicht marktreif. Prof. Dr. 
Meier nimmt an, dass es viel-
leicht in 15 Jahren soweit sein 
könnte.
„Zukunftsmusik“ ist auch die 
Zuckerregulation mittels spezi-
ellem Programm auf dem Han-
dy. Der Handycomputer steuert 
dabei die Insulinpumpe. Zu 
98% war dieses System in Stu-
dien erfolgreich, die Marktreife 
wird indes auch noch auf sich 
warten lassen.
Beachtenswerte Fortschritte 
gibt es auch bei den Therapie-

ansätzen für den Diabetes-Typ 
II. Es wurden und werden Me-
dikamente entwickelt für ziel-
gerichtete Therapienen, die an 
den unterschiedlichsten Orga-
nen ansetzen. Ein Beispiel ist 
ein  für das das Hormon GLP-1 
neuentwickeltes Trägermolekül, 
dass so groß ist, dass es nicht 
durch die Niere passt, das Al-
bigluid. So verbleibt das Medi-
kament länger im Körper, was 
zur Folge hat, dass nur einmal 
in der Woche gespritzt werden 
muss. Prof. Dr. Meier meint, 
dass dies schon im nächsten 
Jahr marktreif werden könnte.
Eine neue Option für die Zu-
kunft ist auch die „subkutante 
Mini-Pumpe. Dabei handelt es 
sich um ein Titanröhrchen, das 
kleiner als ein Streichholz ist. 
Es wird unter die Haut gesetzt, 
von wo aus es über die Dauer 
eines halben Jahres das Medi-
kament GLP-1 abgibt. 
„Es wird in Zukunft noch mehr 
Behandlungsmöglichkeiten des 
Diabetes geben, so Prof. Dr. 
Meier. Zu den Innovationen 
zählt auch ein Medikament, das 
die Zuckerausscheidung über 
den Urin verstärkt. Dieses Me-
dikament hat auch die erfreu-
liche Begleiterscheinung der 

Gewichtsreduktion. Allerdings 
birgt dieses Medikament den 
Nachteil, dass Harnwegsinfek-
tionen und Infektionen im Ge-
nitalbereich – insbesondere bei 
Frauen – begünstigt werden. In 
Studien waren rund 10% der 
Probandinnen davon betroffen.
Chirurgische Eingriffe gegen 
Übergewicht bei Diabetes – 
Auch zu diesem vielschichtigen 
Thema stellte Prof. Dr. Meier 
einige Möglichkeiten vor. Ma-
genband, Schlauchmagen und 
sogar Magenumgehung sind 
einige Möglichkeiten. Allesamt 
sind sie drastische Eingriffe mit 
hoher Wirksamkeit aber auch 
Gefahren wie z.B. dem Sterb-
lichkeitsrisiko bei der OP selbst 
oder ErnährungsMangelerschei-
nungen wenn das Organ Magen 
quasi ausgeschaltet wird. Daher 
werden derartige Eingriffe nur 
in besonderen Einzelfällen vor-
genommen.
Der alljährliche Diabetes-Tag 
geht auf eine Initiative der 
Amts-Apotheke in Langendre-
er zurück. Diese betreut – zu-
sammen mit Dr. Redzich – auch 
die Diabetes Selbsthilfegruppe 
Bochum-Langendreer, die regel-
mäßige Treffen im Haus an der 
Grabelohstraße durchführt.Prof. Dr. Juris Meier

Führung durch die Urologie
Auch im Oktober bieten Chefarzt PD Dr. Andreas Wiede-
mann und sein Team wieder ein Führung durch die Uro-
logische Klinik am Ev. Krankenhaus Witten an. Hierzu 
können sich Interessenten am Dienstag, 14. Oktober, um 
18 Uhr in der Urologsichen Ambulanz (1. OG) einfinden.
Es wird wiederum Einblicke in die moderne Urologie 
geben. Laparoskopische Operationen im 3-D-Verfahren 
und auch die Behandlung der gutartigen Prostatavergrö-
ßerung mittels Greenlightlaser – das bisher schonenste 
Verfahren – werden den Interessenten vorgestellt. Aber 
auch weitere Themen aus der Urologie werden angespro-
chen. Dabei haben Interessent auch die Möglichkeit, ihre 
persönlichen Fragen an die Spezialisten zu richten. Die 
Teilnahme an der Führung ist kostenlos; eine vorherige 
Anmeldung ist nicht erforderlich.

Wissenswertes rund um die moderne Urologie wird bei 
der nächsten Führung im EvK Witten, am 14. Oktober, 
vermittelt.

September 2014
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Die Hand am Puls des 
demographischen Wandels 
hat die Stadt Witten: Sie 
bietet jährlich eine Se-
niorenmesse an, auf der 
eine Fülle von Angeboten 
präsentiert werden, die 
Senioren das Leben im Alter 
erleichtern sollen. So war 
es auch bei der achten Auf-
lage dieser Veranstaltung, 
die wiederum – eingebettet 
in den Kontext der Zwiebel-
kirmes – ein großes Publi-
kum lockte.

„Wenngleich der Andrang 
nicht ganz so stark wie in 
den Vorjahren war, so kann 
man im Großen und Ganzen 
doch zufrieden sein“, so Sa-
bine Fischer von Hörgeräte 
Steneberg, einem Stamm-
teilnehmer der Witten Seni-
orenmesse. Auch an diesem 
Stand wurden zahlreiche 
Gespräche mit Interessenten 
geführt, die zumeist auch 
das Angebot des kostenlo-
sen Hörtests in Anspruch 
nahmen. Eines von vielen 
Angeboten, das die Senioren 
(aber nicht nur die) geboten 
bekamen. So konnten bei-
spielsweise Rollatoren auf 
einem Parcours getestet wer-
den. Auch Sehtests wurden 
angeboten und viele Dinge 

mehr, die das Leben im Al-
ter angenehmer machen. 
Das in Geronto-Technik zer-
tifizierte Heizungs- und Sa-
nitärunternehmen Minnhard 
Meewes GmbH präsentierte 
u.a. eine besondere Bade-
wanne, die – mit seitlichem 
Einstieg und Wannenlift aus-
gestattet – auch bewegungs-
eingeschränkten Personen 
das Wannenbad ermöglicht. 
Auch die High-Tech-Toilette 
für höchsten Hygiene-Kom-
fort wurde präsentiert. Diese 
und andere Dinge, mitunter 
auch einfache Hilfen, ermög-
lichen das, was die meisten 
Senioren sich wünschen: Ein 
selbstbestimmte Leben in 
den eigenen vier Wänden.
Komfort und Sicherheit hat 
sich auch die Wohnungsge-
nossenschaft Witten-Mitte 
auf die Fahnen geschrie-
ben. Das  größte und ältes-
te Wohnungsunternehmen 
Wittens präsentierte eben-
falls seine Angebote, die 
sich natürlich nicht nur an 
Senioren richten, gerade für 
diese aber auch besondere 
Annehmlichkeiten (z.B. ge-
meinsame Veranstaltungen) 
und Sicherheitsfaktoren (in 
Erster Hilfe geschulte Mitar-
beiter; Defibrillator-Stand-
ort) beinhalten.

Wittener Seniorenmesse hat sich etabliert:

Infos en masse für ein
gutes Leben im Alter
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Badekomfort für bewegungseingeschränkte Menschen – 
präsentiert auf der Witten Seniorenmesse von der Minnhard 
Meewes GmbH. Die Besonderheit ist der tiefe Einstieg, hier 
kombiniert mit einem Badewannenlift.

Apothekerin Dr. Sabrina Schröder
Alte Bahnhofstraße 82
44892 Bochum (Langendreer)
Telefon: 0234 280717
www.amtsapotheke.de

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 08:00 – 18:30 Uhr
Sa.: 08:30 – 13:00 Uhr

* Dieses Angebot gilt für jeden und ist unabhängig vom Gesamtwert Ihres Einkaufs. Auf unsere aktuel-
len Verkaufspreise. Inklusive Kosmetik! Ausgenommen sind rezeptpfl ichtige Arzneimittel, Rezepturen, 
Messungen, sowie Zuzahlungen, Almased und telefonische Bestellungen, die geliefert werden müssen. 
Nicht mit anderen Rabatten kombinierbar.

Diabetes Therapieberatung

Auf alle Teststreifen 
und Hilfsmittel sowie 
alle freiverkäufl ichen 
Arzneimittel.

•  Diabetes Selbsthilfegruppe
 •  Qualifi zierte Pharmazeutische Betreuung

(AMTS Ausbildungsapotheke)

Infos zum Thema „Gutes Hören“ gab es während der Seni-
orenmesse Witten am Stand von Hörgeräte Steneberg. Das 
Bild zeigt Hörgeräteakustik-Meisterin Sabine Fischer (links)
und ihre Mitarbeiter Pilar Schauten und Marcel Jakobs.

Über Hilfsmittel für die Mobilität im Alter informierte das 
Reha-Team Kaiser im Rahmen der Seniorenmesse auf dem 
Rathausvorplatz.



WITTEN transparent - 33

Dezember 2010

Gellisch in Witten

Ardeystraße 105  58452 Witten Telefon 0 23 02/15 04

Montag-Freitag 8.00 -13.00 Uhr

SIE HABEN DAS PROBLEM, WIR DIE LÖSUNG
Fachkundige Beratung zu:
Naturheilmitteln
Gesundheitspflege
Inkontinenz- und
Krankenpflegeartikeln
Arzneimittelwechsel-
wirkungen

Verleih von:
Babywaagen
Elektrischen Milch-
pumpen
Blutdruckmess-
geräten
Inhalationsgeräten

und außerdem:
Blutdruckmessung
Blutuntersuchung
Zucker
Cholesterin
Harnsäure (Gicht)
Kostenlose Waren-
lieferung

und 15.00 -18.30
    8.30 -13.00 UhrSamstag www.engel-apotheke-witten.de

Geschäftszeiten:

Senioren WITTEN transparent - 33
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Minnhard Meewes GmbH
Geschäftführer Jürgen Niedereichholz

Konrad-Adenauer-Str. 17a
58452 Witten

Tel. 02302 - 1 36 46
www.meewes-shk.de

Minnhard Meewes GmbH
Geschäftführer Jürgen Niedereichholz

Konrad-Adenauer-Str. 17a
58452 Witten

Tel. 02302 - 1 36 46
www.meewes-shk.de

Die Betreuung und Pflege 
eines an Demenz erkrank-
ten Menschen erfordert 
von den Angehörigen viel 
Zeit, Geduld und Kraft. Die 
pflegenden Familienmitglie-
der sind rund um die Uhr 
beansprucht, das Zusam-
menleben mit einem an De-
menz erkrankten Menschen 
bestimmt den gesamten 
Tagesablauf. Die eigenen 
Wünsche und Bedürfnisse 
der Pflegepersonen kommen 
dabei vielfach zu kurz.
Eine Möglichkeit der stun-
denweisen Entlastung für 
Angehörige bietet die Be-
treuungsgruppe für De-
menzerkrankte der AWO im 
Seniorenzentrum in Witten 
– Annen in der Kreisstr. 20a.
In einer wertschätzenden 
Atmosphäre werden die 
Teilnehmer in einer kleinen 
Gruppe von einer Fachkraft 
und speziell geschulten Be-
treuungshelfern im Café 
„Sonniger Herbst“ betreut. 

Hier stehen Bewegungs- und 
Entspannungsübungen, Sin-
gen, Spielen, Basteln und 
Gedächtnistraining auf dem 
Programm, zu dem auch ein 
gemeinsames Kaffeetrinken 
gehört.
Ein wiederkehrender Ablauf, 
der sich an den Bedürfnis-
sen, Gefühlen und Fähig-
keiten der Gäste orientiert, 
sorgt für Sicherheit, Gebor-
genheit und Orientierung.
Das Angebot richtet sich 
an pflegende Angehörige, 
die sich eine stundenweise 
Entlastung wünschen, um 
einfach einmal abzuschalten 
und zu entspannen.
Jeden Donnerstag  von 15.00 
bis 18.00  Uhr, Café „Sonni-
ger Herbst“ im Tagesstruk-
turraum, AWO Seniorenzen-
trum
Witten – Annen, Kreisstr. 
20a. Anfragen und Anmel-
dungen bitte an: AWO Sozi-
alstation, Herr Dennis Schat-
ton, Tel.: 02302/ 910 7172

Einladung ins Café „Sonniger Herbst“

Das Rathaus als Messe-Gelände – Im Rathaus wie auch auf 
dem Rathausvorplatz verteilte sich die Stände zu diesjähri-
gen Seniorenmesse. Das Bild zeigt den Infostand der Woh-
nungsgenossenschaft Witten-Mitte eG.

Anzeigen- und Redaktionsschluss für 
die Ausgabe Oktober 2014 ist am 

Freitag, 10. Oktober 2014.

Wohnen im Alter – Stets ein großes Thema bei der Senio-
renmesse. So auch in diesem Jahr. Das Bild zeigt des Messe-
Auftritt des Altenzentrums am Schwesternpark mit Einrich-
tungsleiter Andreas Vincke (links) und Manuela Söhnchen 
vom Sozialen Dienst.
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Um Bewohnerinnen und Be-
wohnern sowie Tagespfle-
gegästen den Aufenthalt im 
Freien weiter zu verschö-
nern, haben Mitarbeitende 
der Hausmeisterei zwei gro-
ße Pergolen für den Gar-
ten des Altenzentrums am 
Schwesternpark Feierabend-
häuser gezimmert.
Das hierfür benötigte Holz 
im Wert von knapp 2000 
Euro hat das Wittener Bau-
unternehmen Stracke gestif-
tet. Geschäftsführer Lothar 
Stracke und seine Frau Su-
san enthüllten die fertigen 
Baumwerke gemeinsam mit 
Einrichtungsleiter Andreas 
Vincke und dem Team der 

Feierabendhäuser bei einer 
kleinen Feier. Wilder Wein 
wird die Säulen in den kom-
menden Jahren emporran-
ken und an warmen Tagen 
ein kühles Plätzchen schaf-
fen.
Das Ehepaar Stracke ist dem 
Altenzentrum an der Pfer-
debachstraße seit einigen 
Jahren persönlich verbun-
den. „Unsere Mutter hat vie-
le Jahre hier sehr glücklich 
gelebt“, sagt Susan Stracke 
und bedankt sich für die 
liebevolle Betreuung in der 
Einrichtung der Diakonie 
Ruhr. „Sie hat hier bis zum 
Schluss viel Wärme und Be-
gleitung erfahren.“

Einrichtungsleiter Andreas Vincke (rechts) bedankt sich bei 
Susan und Lothar Stracke für das gespendete Holz, aus dem 
zwei Pergolen für den Garten der Feierabendhäuser entstan-
den sind. Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr

Bauunternehmen spendete Holz für Gestaltung des Gartens 
am Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser

Wir danken allen, die uns ihr Interesse während der Seniorenmesse Witten 
entgegengebracht haben.

 Gerne beraten wir Sie auch weiterhin rund ums Thema „Gutes Hören“ 
an unseren Standorten in der Wittener Innenstadt und in Witten-Herbede.
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Feierabendhäuser:

Spende ermöglicht Verschönerung
der Außenanlagen mit Pergolen

Blutdruckmessung gefälligst? Auch dies gehörte zu den An-
geboten der Seniorenmesse. Das Bild zeigt den Stand der 
Diakonie Mark-Ruhr auf dem Rathausvorplatz.

Das Deutsche Rote Kreuz 
führt in ganz Deutschland 
regelmäßig Blutspenden 
durch. So auch in Witten. 
Alle Blutspender spenden 
freiwillig und unentgeltlich, 
ohne eine Gegenleistung zu 
erwarten, einzig und allein 
um anderen Menschen zu 
helfen. Das macht die Blut-
spendedienste des Deut-
schen Roten Kreuzes einma-
lig und garantiert eine hohe 
Qualität ihrer Spenden.
Deshalb ist es gute Traditi-
on beim Deutschen Roten 
Kreuz, die regelmäßigen 
Spenderinnen und Spen-
der zu ehren. Dieser Tradi-

tion folgend wurden auch 
in diesem Jahr die Wittener 
„Blutspende-Jubilare“ zu ei-
ner Fahrt über die Ruhr und 
den Kemnader See mit dem 
Ausflugsschiff MS Schwalbe 
II eingeladen. 
Die Ehrung nahmen der 
Präsident des Wittener 
Kreisverbandes, Dr. Georg 
Butterwegge, und Bürger-
meisterin Sonja Leidemann 
sowie Kreisrotkreuzleiterin 
Tanja Knopp vor. 
Geehrt werden in diesem 
Jahr insgesamt 29 regelmä-
ßige Blutspender für 50, 75, 
100 und sogar drei von ih-
nen für 125 Spenden.

DRK Witten ehrte langjährige
regelmäßige Blutspender

Senioren / Lokales
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Nehmen Sie Ihre 
Zukunft in die Hand.

Die Aufgaben der Stadtwerke Witten sind vielfältig und anspruchsvoll. 
Um sie auch in Zukunft bewältigen zu können, brauchen wir qualifizierten 
Nachwuchs. Die intensive Betreuung durch fachbezogene Ausbilder, die 
Vielfalt der Abteilungen sowie regelmäßiger Werksunterricht garantieren 
Ihnen eine Ausbildung auf höchstem Niveau. 
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Gellisch in Witten

Medizin – Pfl ege – Therapie

Ziel ist es, die Mobilität möglichst früh wiederherzustellen. 
Dazu setzen wir ein:
• Spezielle Operationsverfahren

• Frühmobilisation

• Aktivierende Maßnahmen

• Physiotherapie zur Wiederherstellung der Beweglichkeit

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

Zentrum für Alterstraumatologie
Einen Oberschenkelhalsbruch im fortgeschrittenen Alter zu erleiden, ist 
ein Schreckgespenst für viele Senioren. Diesen Ängsten begegnet das 
neue Zentrum für Alterstraumatologie im Ev. Krankenhaus Witten. Un-
fallchirurgen und Geriater kümmern sich vom Tag der Aufnahme über 
die Operation und die Anschlussbehandlung bis hin zur Entlassung 
während des gesamten stationären Aufenthaltes gemeinsam um den 
älteren Patienten mit einer Fraktur.

Klinik für Unfallchirurgie 
und Orthopädie
Chefarzt Dr. Michael Luka
Tel. 02302 / 175 - 2461

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