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Die Ersatzteile
des  Menschen



Aktiv in jedem Alter -
Wir halten Sie beweglich!

Das Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie der St. Elisabeth Gruppe gehört zu den größten Zen-

tren seiner Art in Deutschland. Es bietet das gesamte diagnostische und therapeutische Spektrum der 

orthopädischen und unfallchirurgischen konservativen, interventionellen und operativen Versorgung von 

Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates sowie der angrenzenden Strukturen bei Kindern, 

Jugendlichen und Erwachsenen an. Bei spezifischen sowie fachübergreifenden Notfällen oder Komplika-

tionen wird Tag und Nacht interdisziplinäre Maximalversorgung gewährleistet. 

Im Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie
der St. Elisabeth Gruppe

Aktiv und beweglich sein – unabhängig vom Alter. Dieser Wunsch gewinnt immer mehr 

an Bedeutung. Doch kann die körperliche Leistungsfähigkeit durch falsche Belastun-

gen, Verschleiß oder Verletzungen beeinträchtigt sein. Die Folge: weniger Lebensqualität, 

Schmerzen, Bewegungseinschränkungen.

Den Betroffenen ihre Beweglichkeit zurückzugeben, ist das Ziel des Zentrums für Ortho-

pädie und Unfallchirurgie der St. Elisabeth Gruppe. Pro Jahr werden hier über 22.000 Pa-

tienten stationär und 26.000 ambulant von mehr als 60 ärztlichen Mitarbeitern versorgt. 

Dabei bietet das Zentrum von der Wirbelsäule über die Hand bis zum Fußgelenk den 

richtigen Spezialisten. Mit langjähriger Erfahrung, modernsten Behandlungsverfahren 

und passgenauer Rehabilitation machen wir Sie schnell wieder beweglich!

Standorte

St. Anna Hospital Herne
Hospitalstr. 19 | 44649 Herne
Fon 0 23 25 - 986 - 20 20
Fax 0 23 25 - 986 - 20 49 
zou@elisabethgruppe.de
www.annahospital.de

Marien Hospital Witten
Marienplatz 2 | 58452 Witten
Fon 0 23 02 - 173 - 19 00
Fax 0 23 02 - 173 - 12 44
zou@elisabethgruppe.de
www.marien-hospital-witten.de

Marien Hospital Herne
Universitätsklinikum der
Ruhr-Universität Bochum
Hölkeskampring 40 | 44625 Herne
Fon 0 23 23 - 499 - 13 33
Fax 0 23 23 - 499 - 13 34
zou@elisabethgruppe.de
www.marienhospital-herne.de



EDITORIAL
Wie oft wurde in den vergangenen Monaten in den 
Medien das Thema der sinkenden Zahl der Personen 
in Deutschland erörtert, die bereit sind zur Organ-
spende. Unregelmäßigkeiten bei der Führung von 
Dringlichkeitslisten wurden dafür verantwortlich ge-
macht.
Die moderne Medizin bietet zunehmend neue Mög-
lichkeiten z.B. mittels Stammzellen, bisher kaum the-
rapierbare Krankheiten zu behandeln und sogar zu 
heilen.
Dies wird in Zukunft die Lebensqualität und letztlich 
auch die Lebenserwartung verbessern.

In dieser Ausgabe von Witten transparent wird es um 
das Thema „Die `Ersatzteile´ des Menschen“ gehen.
Dabei kommt mir der Gedanke, dass – in Bezug auf 
die `menschlichen Ersatzteile´ (z.B. Organe) das Gan-
ze nur fair funktionieren kann, wenn alle mit gutem 
Gewissen etwas in Anspruch nehmen können und zur 
gleichen Zeit bereit sind, selber auch für dieses Sys-
tem als Spender zu fungieren.

Angesichts der aktuellen Flüchtlingsströme nach 
Deutschland und der Tatsache, dass z.B. die Lebens-
erwartung in deren Ursprungsländern (in Eritrea und 
Äthiopien liegt sie insgesamt bei 45 Jahren) im Ver-
gleich zu Mitteleuropa deutlich niedriger ist, erscheint 
das Problem, das man mit dem Thema „Ersatzteile 
des Menschen“ haben könnte, überschaubar und lu-
xuriös.
Unser politisches, demokratisches System kann dabei 
deutlich in Gefahr geraten, wenn die Situation durch 
den Zuzug von Asylbewerbern von radikalen Extremis-
ten beider Seiten versucht wird, dies für ihre Belange 
auszunutzen.

Daher ist jeder aufrechte Demokrat aufgerufen, trotz 
all seines individuellen politischen Frustes, jede sich 
bietende Möglichkeit zu nutzen, öffentlich zu unserer 
freiheitlich demokratischen Grundordnung zu stehen, 
explizit sein Wahlrecht wahrzunehmen.
Daher war auch das Ansinnen des Wittener Bürgerfo-
rums sinnvoll, alle BürgermeisterkandidatInnen wohl-
wollend persönlich und sachlich darzustellen, so dass 
die Wittener Wahlberechtigten animiert wurden, zur 
Wahl zu gehen.
Das Miteinander von Men-
schen in einer Gemeinschaft 
setzt verantwortliches Den-
ken und Handeln füreinander 
voraus. Weimarer Verhältnis-
se kann niemand ernsthaft 
tolerieren.
Wir sollten die sich ver-
ändernden Gegebenheiten 
(medizinischer Fortschritt, 
Flüchtlingsstrom etc.) nutzen 
und gemeinsam die Zukunft 
mit Fantasie gestalten.
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Zum Arzt, zur Kur, zu jeder Zeit

...für Sie bereit!

steht...

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

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

l  Flughafentransfer  
Verträge mit allen Krankenkassen   

Tel.: 02302 / 2 02 45 67#
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#

#
#
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Wittener Feuerwehr spendet zwei alte Rettungswagen für das Krankenhaus Mekelle / Äthiopien – Die veralteten, aber 
technisch intakten Fahrzeuge mussten moderneren Fahrzeugen weichen und wurden deshalb ausrangiert. Sie sind für 
die Universitätsklink in Mekelle (im Norden Äthiopiens) bestimmt. Bisher gibt es dort keine derart perfekt ausgestatteten 
Rettungswagen. Trotz des Alters der Wagen von ca. 9 Jahren und einer Laufleistung von über 250.000 km sind sie für äthi-
opische Verhältnisse etwas ganz Außergewöhnliches. Der Verein Etiopia Witten e.V. ist sehr froh und glücklich über diese 
großzügige Spende der Wittener Feuerwehr und des Rates der Stadt Witten und bedankt sich ganz herzlich für diese noble 
Geste. Zusammen mit diesen Rettungswagen gingen zwei Übersee-Container auf die Reise nach Mekelle. In diese Container 
wurde das über einen gewissen Zeitraum gesammelte medizinische Equipment verladen wie Krankenhausbetten für Kinder,
Operationsbestecke bzw. Operationsinstrumentarium, Operationslampen, Patiententragen, Wasserfilter für die Schule, Roll-
stühle, Gehhilfen, und – last but not least – die gesammelten ca. 500 Tornister. Auch für diese gesammelten Spenden ist 
der Verein Etiopia Witten mehr als dankbar. Das Bild zeigt bei der Fahrzeugübergabe (von links) Dr. Abebe Tegegn, Dr. 
Hagos Abrehn (beide vom Krankenhaus Mekelle), Theo Püplichhuisen (Etiopia Witten), Hans-Joachim Donner (Leiter der 
Feuerwehr Witten), Dr. Ahmedin Idris (Etiopia Witten) und Dirk Lieder von der Feuerwehr Witten.

„Ehrenamtliches Engagement kann man nicht behördlich anordnen!“

„Das ehrenamtliche Engage-
ment derer, die aktive Hilfen 
für Flüchtlinge leisten, kann 
man gar nicht hoch genug 
einschätzen“, so Dezernent 
Frank Schweppe. Er hat be-
gründete Zweifel daran, dass 
dies in vollem Umfang auch 
so von der Bezirksregierung 
in Arnsberg erkannt wird. Ein 
Anlass war hierfür der kurz-
fristige frühmorgendliche Ab-
transport von 159 Flüchtlin-
gen, die sich bereits in Witten 
eingelebt und soziale Kontak-
te (vor allem mit den ehren-
amtlichen Helfern) geknüpft 
hatten.
„Persönliche Beziehungen 
sind in den sechs Wochen, 
da sie hier waren, aufgebaut 
worden, und dann hatten 
die Helfer nichtmals die Ge-
legenheit, sich von den von 
ihnen betreuten Flüchtlingen 
zu verabschieden“, so Frank 
Schweppe. Anstelle der nun 

verlegten Flüchtlinge kommen 
neue; die Helfer beginnen 
wieder von vorne. „Diese Si-
tuation kann auf Dauer nicht 
befriedigend sein – weder für 
die Flüchtlinge noch für die 
ehrenamtlichen Helfer, die 
sich mit Engagement und Em-
pathie einbringen und eben 
nicht Bestandteil eines Ver-
waltungsapparates sind, der 
zu funktionieren hat“, meint 
Frank Schweppe sinngemäß. 
Bisher sei vor Ort alles super 
gelaufen in Bezug auf die eh-
renamtliche Flüchtlingshilfe. 
Allein die umfangreichen Tä-
tigkeiten des Help-Kiosk sei-
en von unschätzbarem Wert 
für die Flüchtlinge. Gäbe es 
dieses Engagement nicht, 
müsste die Stadt mehrere 
Vollzeitkräfte zur Bewältigung 
der Aufgaben stellen.
Doch wird es weiter so blei-
ben? Was ist, wenn durch den 
Umgang mit den Flüchtlin-

gen seitens der Bezirksregie-
rung Ehrenamtliche verprellt 
werden? Wo bleibt dann das 
Menschliche in der Flücht-
lingshilfe?
Diese Fragen stellt sich nicht 
allein Frank Schweppe. Die 
ehrenamtlichen Helfer sind 
keine bezahlten Vollzeitkräfte, 
deren Einsätze man behörd-
lich anordnen kann. „Dies“, 
so der Dezernent, „sollten 
sich auch die Verantwortli-
chen in Arnsberg mal vor Au-
gen führen.“ 
Sein Wunsch: „Es sollte uns 
mal ein Verantwortlicher aus 
Arnsberg besuchen, um sich 
selbst ein Bild von der Situ-
ation vor Ort machen zu kön-
nen.“ Vielleicht würde es dann 
etwas anders. So wie sich das 
Miteinander der aktiven Hilfe 
vor Ort und der Verwaltung 
seitens übergeordneter Stel-
len darstellt, sei es jedenfalls 
sehr ungünstig, was übrigens 

nicht nur Witten betrifft, son-
dern die diesbezügliche bun-
desweite Allgemeinsituation. 
Genau genommen kann von 
einem „Miteinander“ gar nicht 
die Rede sein. Dazu sollte es 
aber kommen, meint Frank 
Schweppe. Sein Fazit: „Wir 
brauchen eine andere Art des 
Umgangs mit dieser Situation. 
Es geht hier um Menschen, 
nicht um Zahlen.“ Natürlich 
hat er die Bezirksregierung in 
dieser Angelegenheit schon 
kontaktiert. Doch da – so 
scheint es – fasst man ange-
sichts der angespannten Situ-
ation jegliche konstruktiv ge-
meinte Kritik als Vorwurf auf 
und schaltet auf Abwehr. Eine 
ungünstige Ausgangsposti-
on also hinsichtlich des von 
Frank Schweppe gewünschten 
anderen Umgangs mit der Si-
tuation zwischen übergeord-
neter behördlicher Verwaltung 
und Vor-Ort-Betreuung.

Dezernent Schweppe kritisiert die Vorgehensweise der Bezirksregierung in Bezug auf die Flüchtlingssituation
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 Jetzt auch für Sie in

Witten

1545
 zu erreichen!

Krankenbeförderung sitzend/liegend
Behindertenfahrdienst

unter der altbekannten
Nummer

Es ist schon erstaunlich, was 
Daniela Bülow, Leiterin des 
jüngst eröffneten Wittener 
Reanimations Centers in der 
Stockumer Straße 28,  in 
kürzester Zeit auf die Beine 
gestellt hat. Dabei richten 
sich ihre Erste Hilfe-Kurse 
und Notfalltrainingsangebote 
nicht nur an Fahrschulen und 
Führerscheinneulinge. Mit ih-
rem durchdachten Konzept 
bietet sie ebenso Betrieben 
und Baustellenbetreibern, 
Schulen und Vereinen, Mitar-
beitern von Polizei und Feu-
erwehr, Apotheken und Arzt-
praxen aber auch Menschen 
mit Handicap eine praktische 
Grundlage, um in Notfall-Si-
tuationen Erste Hilfe leisten 
zu können.
Nach einer absolvierten Ret-
tungsausbildung konnte Da-
niela Bülow den Ausbilder-
scheinschein für  Erste Hilfe 
beim Roten Kreuz erwerben, 
was sie in die Lage versetzt, 
die verschiedenen Kurse 
sachgerecht und mit großem 
Engagement durchzuführen. 
An ihrem Leitmotiv „jede 
Sekunde zählt“, wird bereits 
deutlich, dass schnelles und 
zielgerichtetes Eingreifen nö-
tig ist, um eine Notsituation 
meistern zu können und die 
Zeit zu überbrücken, bis pro-
fessionelle Hilfe eintrifft.
Praktische Anwendungen 
sind deshalb aus Sicht von 
Daniela Bülow wichtiger als 
nüchterne Theorie. So ver-
wundert es nicht, dass die 
Teilnehmer ihrer Kurse einen 
Großteil der Übungseinheiten 
selbst durchführen müssen, 

um das richtige Gespür für 
die Situation zu bekommen. 
Nur so ist sichergestellt, dass 
viele der Übungen im Notfall 
auch richtig sitzen und kor-
rekt zur Anwendung kom-
men.
Trainingssituationen wie das 
korrekte Bergen von Perso-
nen aus einem verunfallten 
Fahrzeug, das richtige Vor-
gehen beim Abnehmen ei-
nes Motorradhelmes oder 
schlicht der Umgang mit dem 
Verbandskasten aus dem ei-
genen Fahrzeug … alles Trai-
nings- und Übungseinheiten, 
die im Notfall Leben retten 
können.
Reanimationstraining ist ein 
weiterer Punkt, der einen 
wichtigen Stellenwert inner-
halb der Kurse einnimmt. 
Dank moderner „Brayden 
Puppen“, die für diesen 
Zweck mit LED Technik aus-
gestattet sind, erhält der 
Kursteilnehmer ein direktes 
Feedback, ob seine Reanima-

tion erfolgreich war.  Leucht-
dioden im Körper und Kopf 
der Simulationspuppe zei-
gen während der Reanima-
tion an, ob die Hilfestellung  
das gewünschte Ergebnis 
geliefert hat.  Auch die Ar-
beit mit einem modernen 
Defibrillator wird Schritt für 
Schritt durchlaufen, um den 
Kursteilnehmern die Angst 
vor der Technik zu nehmen. 
Alle zum Einsatz kommenden 

Hilfsmittel und Geräte sind 
auf dem aktuellsten Stand 
der Technik und können bei 
Bedarf über das Rea Center 
von Daniela Bülow erworben 
werden.
Für Senioren ab 60 ist übri-
gens ebenso ein Erste Hilfe 
Kurs im Programm wie für El-
tern von Säuglingen und Kin-
dern. Die Teilnehmerzahl pro 
Kurs ist auf maximal 20 Per-
sonen beschränkt. Die aktu-
ellen Kurstermine und -preise 
können der Webseite www-
rea-center.de entnommen 
werden. Dank des barriere-
freien Zugangs am Gebäude 
und des Aufzugs innerhalb 
des Gebäudetrakts ist der 
Kursbesuch auch für Men-
schen mit Handicap möglich. 
In Vorbereitung sind weitere 
Kurse, über die wir an glei-
cher Stelle gerne berichten 
werden.

Reanimations Center Witten 
Tel: 0176 / 31 47 25 47 
E-mail: 
daniela.buelow@rea-center.de

Reanimations Center Witten hat seinen Dienst aufgenommen

Die Schul- und Arbeitsmaterialien des Reanimations Centers 
Witten wurden u.a. während der Neueröffnung präsentiert.

ANZEIGE

Reanimations Center
Erste-Hilfe-Kurse und Notfalltraining
Jede Sekunde zählt!

Reanimations Center

daniela.buelow@rea-center.de
www.rea-center.de

Inh. Daniela Bülow
Stockumer Str. 28
58453 Witten
Tel.: 0176/ 31 47 25 47

Bürgemeister-Wahl:

Leidemann klar vorne  

Bei der Bürgermeisterwahl in Witten 
entfielen 44,3% der Stimmen auf 
Amtsinhaberin Sonja Leidemann. 
Hauptherausforderer Frank Schwep-
pe, Kandidat der SPD und der CDU, 
brachte es auf 36,3%. Somit muss 
die endgültige Entscheidung im Rah-
men einer Stichwahl herbeigeführt 
werden. Termin für die Stichwahl ist 
Sonntag, 27. September.

Sonja Leidemann wäh-
rend der Ergebnisbe-
kanntgabe im Wittener 
Ratssaal.

Dennoch: Stichwahl am 27. September
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Hüftgelenksendoprothesen

Verfeinerte Operationstech-
niken bei Hüftgelenksendo-
prothesen
Die hohe Zahl der implan-
tierten Hüftgelenksprothe-
sen ergibt sich insbesondere 
durch die Weiterentwicklung 
der medizinischen Metho-
den. Diese machen es heute 
möglich, dass die Hüftpro-
thesen nicht nur jüngeren, 
sondern auch älteren Pa-
tienten eingesetzt werden 
können. Dazu beigetragen 
haben verbesserte Operati-
onsmethoden, insbesondere 
minimal-invasive Techniken 
sowie neue operative Zu-
gänge, bei denen Musku-
latur und Sehnen geschont 
werden. Zudem muss heute 
weniger häufig krankes und 
überschüssiges Gewebe am 
Knochen – im Rahmen einer 
sogenannten Knochenre-
sektion – operativ entfernt 
werden. Möglich wurde dies 
durch die Entwicklung von 
Instrumenten, die einen mi-
nimalen Zugang erleichtern, 
aber auch durch die Verfei-
nerung der Implantate, die 
eine bessere Knochenveran-
kerung erlauben. 

Verbesserte Anästhesie 
und Mobilisation erlauben 
Einsatz bei Älteren
Neben den Operationsme-
thoden machen es gerade 
auch risikoarme Narkosen 
und Anästhesieverfahren 
möglich, dass ältere Patien-
ten operiert werden können. 
Hinzu kommt, dass die Pati-
enten durch die minimal-in-
vasiven Techniken nach der 
Operation geringere Schmer-
zen haben. So sind sie nach 

der OP schnell wieder auf 
den Beinen und machen 
– unterstützt von den Phy-
siotherapeuten – ihre ersten 
Schritte. Dies verringert die 
gefürchteten Komplikatio-
nen – wie z. B. Unbeweg-
lichkeit – die die Folge von 
langen Liegezeiten ist. 
Gerade bei älteren Menschen 
ist die zementfreie Veranke-
rung von Prothesenelemen-
ten, Hüftschaft und -pfanne 
der goldene Standard. Durch 
diesen lassen sich nicht nur 
die Komplikationen wäh-
rend einer Operation deut-
lich reduzieren, auch ein 
Austausch bei einer später 
anstehenden Wechselopera-
tion wird sehr viel leichter.

Langjährige Erfahrung beim 
Einsatz von Hüftendopro-
thesen
Auch wenn es viele posi-

tive neue Entwicklungen 
gegeben hat, muss davor 
gewarnt werden, jedem mo-
dernen Trend nachzujagen. 
So wurde manch umjubel-
te Neuerung schnell wieder 
verworfen, weil sich bewähr-
te Implantate als bessere 
Lösung herausstellten. Die 
Qualität einer Hüftprothese 
zeigt sich in deren Haltbar-
keit. Besonders bewährt ha-
ben sich die zementfreien 
Titanschäfte und -schraub-
pfannen, die wir in unserem 
Haus seit ca. 30 Jahren in 
leicht veränderter Form im-
plantieren. Wir können da-
bei Haltbarkeitsdauern – so-
genannte Standzeiten – von 
über 25 Jahren nachweisen.

Lösungen für Spezialfälle 
im Endoprothetik-Zentrum
Doch nicht immer können 
die Standardprothesen ver-

wendet werden. Im Einzelfall 
wird auf Spezialimplantate 
zurückgegriffen. Im Zentrum 
für Orthopädie und Unfall-
chirurgie der St. Elisabeth 
Gruppe steht im zertifizierten 
Endoprothetik-Zentrum ein 
breites Prothesensortiment 
zur Verfügung. Dadurch sind 
wir in der Lage, jederzeit auf 
Spezialimplantate und Spe-
zialisten für diese Eingriffe 
zurückzugreifen. 

Richtigen Zeitpunkt für eine 
Operation wählen
Insgesamt ist der Leidens-
druck des Patienten ent-
scheidend für den Zeitpunkt 
der Operation. Betroffene 
sollten jedoch nicht zu lan-
ge mit ihrer Entscheidung 
warten, da ggf. eine weit 
fortgeschrittene Arthrose 
auch zu Schäden der ande-
ren Gelenke, der Wirbelsäule 

Die „Ersatzteile“ des Menschen

Endoprothesen – Der aktuelle Stand:

Die Situation der Prothesen des Hüftgelenkes, 
des Kniegelenkes und des Sprunggelenkes heute
Sport und Mobilität bis ins hohe Alter spielen für viele Menschen heute eine wichtige Rolle. Dies und die Weiterentwick-
lung medizinischer Operationsmethoden und der Prothesenmaterialen haben dazu geführt, dass heute zahlreiche Hüft-, 
Knie- und Sprunggelenksendoprothesen implantiert werden. Anders als in Presseberichten dargestellt, ist die Anzahl der 
eingesetzten Prothesen jedoch seit 2011 nicht gestiegen. So werden deutschlandweit seit 2011 ca. 200.000 Hüftprothe-
sen sowie ca. 165.000 Kniegelenksendoprothesen im Jahr implantiert. Die Zahl liegt bei den Sprunggelenksprothesen mit 
1.500 Stück deutlich niedriger, da diese nur in Einzelfällen zum Einsatz kommen. 

Hüftgelenks-OP im Marien Hospital Witten – Klaus Flucks, Leitender Oberarzt, und sein 
Team verfügen über langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Endoprothetik.
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und auch zum Aufbrauch der 
Muskulatur mit Lockerung 
des Bandapparates führen 
kann. 

Kniegelenksendoprothesen

Prothesen im Kniebereich 
als Reaktion auf Verschleiß-
erscheinungen
Den Verschleiß des Kniege-
lenkes bezeichnet man als 
Gonarthrose. Dieser führt im 
weiteren Verlauf auch zur 
Fehlbildung der Beinachse, 
die durch die asymmetrische 
Belastung den Verschleiß 
beschleunigt. Ist dieser 
fortgeschrittenen, muss – 
ebenso wie bei einer Ge-
lenkzerstörung nach einem 
Unfall – häufig eine Prothese 
implantiert werden. Wenn 
aufgrund der starken Zer-
störung der Gelenkflächen 
ein anteiliger Austausch mit 
einer Schlittenprothese nicht 
möglich ist, wird ein voll-
ständiger Oberflächenersatz 
vorgenommen. 

Aktuelle Prothesenmodelle 
haben sich bewährt
Nach einer deutlichen Zu-
nahme der Knieprothesen-
implantation ab 2005 ist die 
Anzahl der eingesetzten Pro-
thesen in den letzten Jahren 
gleichgeblieben. Auch hier 
hat es rund um den Einsatz 
viele medizinische Entwick-
lungen gegeben.

Im Bereich des Kniegelenkes 
zählen wie bei den Hüft-OPs 
minimal-invasive Operati-
onstechniken zum Standard. 
Die Prothesen werden meis-
tens zementiert. Die Metallo-
gie, die Beschaffenheit des 
verwendeten Materials, hat 
sich verbessert, wobei heu-
te in Spezialfällen auf kera-
mikbeschichtete Oberflächen 
zurückgegriffen wird. Beim 
Einsatz der Knieprothese ar-
beitet der Operateur je nach 
Beschaffenheit des Knies mit 
einem speziellen Navigati-
onscomputer oder setzt die 
Prothese konventionell ein. 
Zudem ist es heute möglich, 
individuell für den einzelnen 
Patienten hergestellte Pro-

thesen zu implantieren. Hier 
bleibt abzuwarten, ob sich 
diese Neuerung langfristig 
ebenso durchsetzen wird, 
wie die Standardversorgung, 
die seit über 15 Jahren im-
plantiert wird. 

Physiotherapeutische 
Anschlussbehandlung ist 
wichtig
Um die Beweglichkeit des 
Knies wieder herzustellen 
und dieses zu stabilisieren, 
ist auch bei der Kniegelenks-
Endoprothese die physiothe-
rapeutische Betreuung nach 
der OP ein wichtiger Punkt 
der Behandlung. 

Speziallösungen für beson-
dere Situationen
Die Standardknieprothese 
ist ein Oberflächenersatz des 
Oberschenkelknochens mit 
einem neuen Plateau des 
Unterschenkels. Bei beson-
deren Situationen, wie einer 
Bandinstabilität, vermehrter 
O- oder X-Fehlstellung so-
wie dem Verlust von Kreuz-
bändern und Muskulatur, ist 
eine Spezialprothese erfor-
derlich. Auch für diese Fälle 
stehen im Endoprothetik-
Zentrum des Zentrums für 
Orthopädie und Unfallchirur-
gie der St. Elisabeth Gruppe 
mehrere Prothesenmodelle 
zur Verfügung. 

Richtigen Zeitpunkt für die 
OP wählen
Bei der Entscheidung für 
oder gegen eine Prothese 
sollte auch hier nicht zu lan-
ge gewartet werden, da sich 
bei Schmerzen und minderer 
Belastung die Muskulatur 
deutlich abbaut. 

Besondere Ausstattung für 
Wechseloperationen

Eine besondere Ausstattung 
der Klinik ist insbesonde-
re bei Wechseloperationen 
wichtig. Gewechselt werden 
muss eine Knie- oder Hüft-
gelenksendoprothese, wenn 
diese sich lockert oder Ver-
schleißerscheinungen zeigt. 
Ziel dieser Wechseloperatio-

nen ist es, die Prothesenele-
mente möglichst knochen-
sparend zu entfernen. Dies 
erfordert insbesondere bei 
zementierten Komponenten 
neben der besonderen Ex-
pertise des Arztes auch spe-
zielle Instrumente wie z. B. 
einen Ultraschallmeissel. 

Sollten Hüftgelenksendopro-
thesen aufgrund von Locke-
rung und Knochenbrüchen 
in der Nähe der Prothese 
– aber auch Infekten oder 
Verschleiß des Materials – 
gewechselt werden müssen, 
stehen dem Zentrum für Or-
thopädie und Unfallchirurgie 
am Standort Marien Hospital 
Witten verschiedene Modelle 
zur Verfügung. Hierzu zählen 
auch modulare Prothesen, 
die – je nach den Erforder-
nissen – individuell aufge-
baut werden können.
Im Bereich des Kniegelenkes 
bieten wir teilgekoppelte 
und gekoppelte Prothesen-
modelle an. 

Sprunggelenks-
endoprothesen 

Die Sprunggelenksendopro-
these spielt bei den großen 
Zahlen der eingesetzten 
Hüftgelenks- und Kniege-
lenksendoprothesen nur 
eine untergeordnete Rolle. 
Aber auch hierbei kommt es 
gelegentlich zu schmerzhaf-
ten Arthrosebildungen, oft 
auch nach der OP. 
Sollte der Patient durch an-
derweitige Maßnahmen, wie 
arthroskopisches House-
cleaning und eine Injekti-

onsbehandlung nicht von 
seinen Schmerzen befreit 
werden können, ist die Ent-
scheidung zwischen einer 
Prothese oder einer Verstei-
fung notwendig. 

Bei guter Knochensituation 
kann dann auch für jüngere 
Patienten eine prothetische 
Versorgung sinnvoll sein. 
Wie bei der Hüfte und dem 
Knie muss auch hier mit 
dem Patienten die individu-
elle Versorgung besprochen 
werden. 

Für uns ist es wichtig, dass 
die Entscheidung für die Pro-
these sorgfältig abgewogen 
wird. In der Regel kommt sie 
erst dann zum Einsatz, wenn 
alle anderen Behandlungs-
möglichkeiten ausgeschöpft 
sind. Wird diese zum rich-
tigen Zeitpunkt implantiert, 
ist sie für Patienten, die un-
ter starken Schmerzen gelit-
ten haben, ein Segen: Denn 
Leben ist Bewegung.

Eine minutiöse Planung ist Voraussetzung für eine passge-
naue Endoprothese.

Klaus Flucks
Leitender Oberarzt

Zentrum für Orthopädie und 
Unfallchirurgie der St. Elisabeth 

Gruppe
Standort: Marien Hospital 

Witten
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1. Ersatzteile im Mund, da 
fallen uns sofort künstliche 
Zähne ein, wie lange gibt 
es diese denn schon?

M.E.: Schon in der Antike 
vor 5.000 Jahren, zusammen 
mit dem Beginn von Kunst 
und Wissenschaft, schreibt 
man den Babyloniern erste 
Hinweise auf Zahnheilkunde 
zu. Auch in Indien und China 
bemühte man sich früh um 
die Behandlung von Kiefer 
und Zahnerkrankungen. Von 
den Etruskern (400 v.Chr.) 
gibt es die Darstellung von 
Zahnersatz mit einem Gold-
band (Abb.1) Auch die Rö-

mer versuchten schon ihre 
persönliche Erscheinung 
durch kunstvollen Ersatz 
verloren gegangener Zähne 
aufzuhübschen. 

2. Konnte man diesen 
„Zahnersatz“ denn schon 
mit unserem heutigen Er-
satz vergleichen?

M.E.: Nun, im wesentlichen 
erreichte man in diesen Zei-

ten eine kosmetische Ver-
besserung. An eine ernsthaft 
funktionelle Hilfe war mit 
diesen „Schmuckzähnen“ 
noch nicht zu denken. Erst 
im 18. Jahrhundert wird mit 
dem Zahnarzt Pierre Fauch-
ard der Anfang der neuzeitli-
chen Zahnheilkunde begrün-
det. Um diese Zeit wurden in 
Frankreich die ersten Porzel-
lanzähne hergestellt. Über 
die Erfindung des Vulkani-
sierns des Kautschuks durch 
Charles Goodyear (1839) und 
damit der Ermöglichung des 
Zahnersatz für viele Men-
schen bis zum heutigen per-
fekten vielfältigen Angebot, 
versuchte man mit Tierzäh-
nen, Horn, Gold und Silber 
oder Menschenzähnen viel-
fältig zu experimentieren.

3. Und welche „Ersatzteile“ 
gibt es nun heutzutage im 
Angebot?

M.E.: Die Kunst besteht dar-
in, für jede Situation im Ge-
biss die passende optimale 
Lösung zu finden. Fehlen-

de Zähne stören die Nah-
rungsaufnahme und deren 
ordnungsgemäße Zerklei-
nerung. Auch wird natürlich 
die Optik und Attraktivität 
des Menschen nicht gera-
de durch fehlende Zähne 
verbessert. Ein strahlendes 
makelloses Lächeln zeigt 
Gesundheit und ist für die 
Umgebung als positiver Si-
gnalgeber auch unbewusst 
höchst wirksam. Dies wirkt 
sich umgekehrt unterstüt-
zend für das eigene Selbst-
bewußtsein aus.

Deshalb ist der Wunsch 
nach verbesserter Optik, der 
Wunsch nach „schön sein“ 
nachgewiesenermaßen der 
Hauptgrund für den Wunsch 
nach neuen Zähnen. Wir 
unterscheiden festsitzen-
den und herausnehmbaren 
Zahnersatz. Auch gibt es die 
Kombination aus beiden.

4. Ist denn festzitzender 
Zahnersatz nicht besser als 
Etwas zum herausnehmen?

M.E.: Ja, grundsätzlich ver-
suchen wir immer, dem Vor-
bild der Natur ganz nahe zu 
kommen, und die eigenen 
Zähne sitzen ja auch fest. Es 
hängt aber immer von der 
Anzahl der fehlenden Zähne, 
dem Zustand der Nachbar-
zähne und nicht zuletzt den 
Kieferverhältnissen (dicker 
oder dünner Knochen) ab, 
welche Lösung individuell 
die beste ist. Am Ende des 
Tages spielt auch der Preis 
eine Rolle.

5. Was ist mit Brücken und 
Kronen?

Ersatzteile im Mund und Kiefer
13 Fragen an den Wittener Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgen 

Dr. Dr. M.Sc. Meinhard Esser

Abb. 1: Etruskischer Zahner-
satz

Abb. 3:  Zahnimplantat

©NEOSS

Abb. 4 und 5: (oben) Brücke mit Implantat; (unten) Ein-
pflanzung des Implantats. Die Nachbarzähne bleiben davon 
unberührt.

Abb. 2: Knochenersatzmaterial
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M.E.: Eine Krone ist im ei-
gentlichen Sinne als Erhal-
tungsmaßnahme für teil-
weise zerstörte Zähne zu 
bezeichnen, sie gehört nicht 
zu Zahnersatz.
Fehlen einzelne oder mehre-
re Zähne, sind Brücken eine 
gute Möglichkeit, Lücken in 
der Zahnreihe zu schließen. 
Durch eine Vielzahl von mo-
dernen Werkstoffen (Ver-  
blendmetall oder Vollkera-
mik) sind sehr individuelle 
Konstruktionen möglich.

6. Man hört in letzter Zeit 
viel von Zahnimplantaten. 
Was können die?

M.E.: Zahnimplantate sind 
eigentlich nichts Neues. 
Schon die Ägypter versuch-
ten, verlorene Zähne durch 
das Einpflanzen von Bronze-  
oder Tierzähnen zu ersetzen. 
In neuerer Zeit kamen Vital-
lium und auch Keramik ver-
suchsweise zum Einsatz. Der 
Durchbruch gelang in der 
heutigen Form schon seit 
1965, als der schwedische 
Arzt Per Ingvar Branemark 
Titan als idealen Werkstoff 
entdeckte. Seither wurden 
die verwendeten Titanzah-
nimplantate wegen der her-
vorragenden Biokompatibi-
lität (der Körper verwächst 
über den Knochen fest mit 
dem Titan) und des enor-
men Erfolges Jahr für Jahr 
mehr. Weltweit werden Mil-
lionen Zahnimplantate Jahr 
für Jahr gesetzt. (Abb. 3 Zah-
nimplantat)

7. Also was können denn 
Zahnimplantate besser?

M.E.: Im Falle eine Brücken-
konstruktion müssen immer 
Nachbarzähne miteinander 
verbunden und im Zweifels-
fall abgeschliffen werden 
um den fehlenden Zahn zu 
ersetzen. Das ist beim Im-
plantat nicht nötig. Die Ti-
tanwurzel des Neuen Zah-
nes (Implantat) wird in den 
Kiefer eingepflanzt und die 
Nachbarzähne haben damit 
nichts zu tun (Abb. 4 u. 5)

8. Ist das nicht ein sehr 
schmerzhafter Eingriff?

M.E.: Natürlich gibt es an-
genehmeren Zeitvertreib, 
als sich am Kiefer operieren 
zu lassen, aber Dank neuer 
sanfter mikrochirurgischer 
Techniken ist solch ein Ein-
griff in der Mehrzahl der Fäl-
le ohne Probleme beim Spe-
zialisten durchführbar.

9. Was sind das für neue 
Techniken?

M.E.: Nun, erfahrene Im-
plantologie Spezialisten 
setzen viele hundert Im-
plantate im Jahr. Deshalb 
beherrschen sie die Kunst 
des sanften Operierens. Es 
reichen Mikroschnitte aus, 
um das Implantat richtig zu 

positionieren da wir mittels 
genauester Planung, Schab-
lonen und dreidimensionaler 
Vermessung am Computer 
(Abb. 6) auch in schwierigen 
Fällen helfen können. Das 
bedeutet weniger Schwel-
lung und Schmerzen.

10. Kann man auch bei 
kompletter Zahnlosigkeit 
mit Implantaten helfen?

M.E.: Ja sicher, eine wa-
ckelnde Prothese ist einer 
der Hauptgründe, um sie 
mit Implantaten wieder zu 
befestigen. Es werden zwei, 
drei oder vier Implantate im 
Unterkiefer (Abb. 7 Unterkie-
fer mit Implantaten) einge-
setzt. Im Oberkiefer ist der 
Knochen nicht so stabil, da 
sollten es fünf bis sechs Im-

plantate sein. Je eher man 
sich für Implantate entschei-
det, desto besser sind die 
Vorraussetzungen.

11. Was muss man bei Pa-
rodontose beachten?

M.E.: Die Parodontitis greift 
Zahnfleisch und Kieferkno-
chen an und führt unbehan-
delt zum Verlust von Zähnen 
und Kieferknochen. Diese 
Krankheit muss behandelt 
und gestoppt werden. Ist 
das der Fall, wird der Chi-
rurg prüfen ob genug Kie-
ferknochen für das Implan-
tat vorhanden ist oder ob 
der Kiefer repariert werden 
muss, bevor dann im zwei-
ten Schritt das Implantat 
gesetzt werden kann. Dazu 
gibt es eine Vielzahl von 
Möglichkeiten, zum Beispiel 
kann man neuen Knochen 
auch in der Apotheke kau-
fen. und dann damit den 
Kiefer unterfüttern. (Abb. 2, 
Knochenersatzmaterial)

12. Können auch Diabeti-
ker oder Raucher Implanta-
te bekommen?

M.E.: Ja, Diabetiker sollten 
von ihrem Arzt gut einge-
stellt sein, dann steht einem 
Implantat nichts im Weg. 
Raucher haben per se ein 
höheres Risiko zu Entzün-
dungen im Mund. Deshalb 
tragen sie ein größeres Ri-
siko. Grundsätzlich dürfen 
Raucher aber Implantate ha-
ben.

13. Wie lange halten Zah-
nimplantate?

M.E.: Zahnimplantate haben 
die gleichen Feinde wie die 
eigenen Zähne und verhal-
ten sich auch so. Am ge-
fährlichsten ist mangelnde 
Pflege und bakterielle Ent-
zündungen. Bei guter Pflege 
und regelmäßiger Kontrolle 
sollten sie so lange halten 
wie die eigenen Zähne.
Zahnimplantate sind eine 
zeitgemäße Methode zu 
mehr Lebensqualität um Lük-
ken zu schließen.Abb. 7: Unterkiefer mit Implantaten

Abb. 6: 3D Computerplanung
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EndoProthetikZentrum der Maximalversorgung
Hohe Auszeichnung für die Orthopädische Klinik Volmarstein

Orthopädische
Klinik Volmarstein

Termine und Informationen
im SeviceCenter
Tel.: 02335 - 639 40 20

Orthopädische Klinik Volmarstein   Lothar-Gau-Straße 11    58300 Wetter
ServiceCenter Tel: 02335/ 639 40-20     Mail:Ambulanztermin@esv.de www.klinik-volmarstein.de

Wir bringen Sie in Bewegung"

Verliehen wird die Zertifizierung von der
EndoCert-Initiative der Deutschen Gesellschaft
für Orthopädie und Orthopädischen Chirurgie.
Sie überprüft nun jährlich die Arbeit in der Klinik
Volmarstein auf die Einhaltung der Standards
für ein EndoProthetik Zentrum der Maximalver-
sorgung.
In drei Jahren müssen sich die Kolleginnen und
Kollegen der Klinik erneut einem Audit stellen,
um die Zertifizierung weiter zu führen.
 Seit über 2  Jahren haben sehr viele Mitarbei-
tende über den üblichen Alltag hinaus für diesen
Erfolg gearbeitet. Das war eine Teamleistung, auf
die wir alle sehr stolz sein können", betont
Matthias Mund, kaufmännischer Leiter der Klinik.
 Die Mühe hat sich gelohnt. Die Auditoren waren
hochzufrieden mit  unserer Arbeit hier in der Klinik
Volmarstein und beeindruckt von unserer Professio-
nalität."

(v.l.) Frank Bessler, Dr. Albert Marichal, Helge Bast und
Matthias Mund freuen sich über das Zertifikat

Dass die Orthopädische Klinik
Volmarstein in der oberen Liga spielt,
zeigen nicht nur die Fallzahlen.
Die Fachklinik wurde jetzt als
Zentrum der höchsten Versorgungs-
stufe für künstliche Hüft- und Knie-
gelenke ausgezeichnet:
Die Fachklinik in Volmarstein ist nun
EndoProthetikZentum der Maximal-
versorgung (EPZmax.).

"

"

"

"

"

Um als EndoProthetikZentrum der Maximalver-
sorgung anerkannt zu werden, muss die Klinik
umfangreiche Standards erfüllen. Neben der
hohen Fallzahl werden Abläufe von der Aufnahme
der Patienten über die Operation bis hin zur Nach-
sorge bis ins kleinste Detail festgehalten.  Wir
behandeln jährlich über 1.500 Patienten mit
künstlichem Knie- und Hüftgelenk", berichtet
Helge Bast, Leiter Endoprothetik.  Das Siegel ist
eine Bestätigung unserer hervorragenden Leistung
in der Medizin, der Pflege, der Physiotherapie und
der Orthopädietechnik."
Zum EPZmax gehört neben der Allgemeinen Ortho-
pädie auch die Abteilung Tumor- und Revisions-Chi-
rurgie. Denn neben den klassischen geplanten
Gelenkprothesen ist die  Spezielle Orthopädische
Chirurgie" ein wichtiger Baustein.
 Die Zertifizierung ist ein großer Schritt in die Zu-
kunft", betont Frank Bessler, Ärztlicher Leiter des
Geschäftsbereichs Medizin. Das Siegel unterstreicht
einmal mehr, dass die Klinik zu den größten und
erfahrensten endoprothetischen Zentren Nordrhein-
Westfalens gehört. Denn das Siegel erhalten nur
Kliniken, die besonders hohe Qualitätsstandards
erfüllen. Die Einstufung EndoProthetikZentrum
der Maximalversorgung" ist bundesweit die höchste
fachspezifische Zertifizierungsstufe der Deutschen
Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische
Chirurgie.
 Die Patienten profitieren am meisten von der Zer-
tifizierung, denn durch die unabhängige Prüfung
stehen Patientensicherheit und das optimale
Operationsergebnis immer im Fokus", so
Prof. Dr. Gebert, wissenschaftlicher Leiter des
neuen EPZ.

"

"

"

"

ANZEIGE
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Ersatzteile für den Menschen – „Hörgeräte“ –
 Ab wann sind sie wirklich erforderlich?

„Ab wann braucht man ein 
Hörgerät?“ – Diese Frage 
mag manch einem naiv er-
scheinen, möchte man doch 
sofort antworten: „Wenn 
man schlecht hört, natür-
lich...“ Aber so einfach ist 
das nicht. Wie Dr. Klaus-
Peter Tillmann aus der 
HNO-Praxis Dres. Tillmann / 
Sanchis-Sario in einem Bei-
trag für Witten transparent 
im Februar 2014 erklärte, 
gibt es zahlreiche Erkran-
kungen, die eine Schwerhö-
rigkeit auslösen können. Vor 
der Selbstdiagnose mit dem 
Ergebnis „Ich bin schwer-
hörig, also brauche ich ein 
Hörgerät“, sollte also unbe-
dingt eine Abklärung durch 
den HNO-Arzt erfolgen.

Ursachen für Schwerhörig-
keit können u.a. sein: Tu-
more am Hörnerven, Erkran-
kungen des Mittelohres und 
des Gehörganges bis hin 
zur Lärmschwerhörigkeit. 
Als weitere Ursachen kom-
men infrage: Hörstürze, de-
generative Prozesse, Stoff-
wechselerkrankungen wie 
Diabetes mellitus, Durchblu-
tungsstörungen, Bluthoch-
druck, Umweltfaktoren (z.B. 
Gifte) aber auch Genussgifte 
wie z.B. Nikotin. Selbst der 

Verschluss des Ohres durch 
Ohrenschmals kann Schwer-
hörigkeit auslösen.
Vor diesem Hintergrund 
erscheint es logisch, dass 
zunächst eine Ursachenab-
klärung erfolgen soll. Der 
altbekannte Hörtest, der 
vielfach auch kostenlos an-
geboten ist, reicht da nicht. 
Er kann einen Hörverlust be-
stätigen, ergibt aber keine 
Diagnose.  Je nach Falllage 
kann es sein, dass – eben 
aufgrund der durch den 
HNO-Arzt ermittelten Ursa-
che – ein Hörgerät nicht er-
forderlich ist, sondern eine 
Behandlung der Krankheit, 
die zum Hörverlust führte, 
schon zur Wiederherstellung 
des Hörvermögens führt. 
Nach einer genauen Diagno-
se kann die richtige Therapie 
gewählt werden. Manchmal 
nützt eine Operation, manch-
mal ein oder zwei Hörgeräte. 
Mitunter reicht es sogar aus, 
den Ohrenschmalz fachkun-
dig und schmerzfrei aus dem 
Gehörgang zu entfernen.

Die Tücke des Hörverlustes
Wenn das Gehör schlagartig 
nachlässt, z.B. infolge eines 
Vorfalls wie etwa eines Hör-
sturzes, wird es der Betrof-
fene sofort merken. Anders 

ist es beim schleichenden 
Hörverlust, denn er fällt den 
Betroffenen zunächst nicht 
auf. Die Patienten gewöhnen 
sich auch an den Hörverlust 
und kommen deshalb häufig 
zu spät zur Untersuchung. 
Die späte Entdeckung macht 
den Schaden aber größer, 
als er sein müsste. Durch 
die spärlichen Höreindrücke 
leidet nämlich die Leistungs-
fähigkeit der Hörzentren 
im Gehirn. Daher sind die 
Früherkennung und auch 
die frühe Behandlung der 
Schwerhörigkeit von ent-
scheidender Bedeutung, 
denn: Schwerhörigkeit kann 
zahlreiche Folgeerkrankun-
gen bzw. -probleme nach 
sich ziehen. Dazu gehören 
u.a. Depressionen und Ver-
stärkung der Symptome ei-
ner Demenz, die durch ein 
vermindertes Hörvermögen 
hervorgerufen oder begüns-
tigt werden. Weitere Prob-
leme können sein soziale 
Isolation durch mangelnde 
Kommunikationsfähigkeit 
und verstärkte Gefährdung 
im Straßenverkehr.

Zwar bedarf nicht jede 
Schwerhörigkeit (aus vor-
genannten Gründen) einer 
Therapie mittels Hörgeräte, 

es kann aber davon ausge-
gangen werden, dass einem 
Großteil derer, die unter Hör-
minderung leiden, mit einem 
Hörgerät geholfen werden 
kann. Dass viele Betroffene 
dennoch darauf verzichten, 
mag unterschiedliche Ursa-
chen haben: Unwissenheit, 
falsche Scham oder auch 
Angst vor den Kosten. Hin-
sichtlich einer dringend ver-
muteten Unterversorgung 
schwerhöriger Patienten 
mit Hörgeräten seitens der 
Gesetzlichen Krankenversi-
cherung (GKV) wurde zumin-
dest letztgenannte „Hemm-
schwell“ deutlich abgeflacht: 
Im Jahre 2013 wurde der 
Festzuschuss für Hörgeräte 
von 421,28 Euro auf 784,94 
Euro heraufgesetzt.

Dr. Klaus-Peter Tillmann
HNO-Arzt / Witten



Jeder Mensch kennt 
Ersatzteile aus der 
Zahnmedizin und denkt 
mit Erschrecken an die 
Totalprothese oder die 
schlecht sitzende Klam-
merprothese. Müssen 
heutzutage noch Kronen 
und Brücken aus Me-
talllegierung mit unäs-
thetischen Kronenränder 
eingesetzt werden? Wir 
verwenden seit über 15 
Jahren in unserer Praxis, 
nicht nur bei Allergiepati-
enten, metallfreie Kronen 
und Brücken sowohl auf 
eigenen Zähnen,  als 
auch auf Implantaten aus 
Zirkonoxyd.
 
Schöne Zähne aus 
Vollkeramik ohne Metall
Zirkonoxyd ist ein kera-
misches Material, das ur-
sprünglich aus der Welt-
raumforschung stammt.
Der Werkstoff, der u.a. als 
Hitzeschild künstlicher Hüft-
gelenke eingesetzt wird, ist 

eine echte Hochleistungske-
ramik.
Das Potential dieses extrem 
stabilen und verträglichen 
Materials wurde inzwischen 
auch von der Dentalfor-
schung entdeckt, da er sich 
– klinisch erprobt und sicher 
– hervorragend für zahl-
reiche Zahnersatzlösungen 

eignet, wie z.B. Einlagefül-
lungen (Inlays), Verblend-
schalen (Veneers), Teilkro-
nen, Kronen, Brücken und 
Implantatkronen.

Höchste Präzision – 
klinisch erprobt
Zirkonoxyd wird für eine 
höchste Präzision des Zahn-
ersatzes durch eine compu-
tergesteuerte   CAD/CAM-
Fräsung verarbeitet. So wird 
eine verträgliche, haltbare 
und ästhetische Versorgung 
geschaffen, an der Sie lange 
Freude haben.
Bei Edelmetallkronen und 
-brücken unterbricht das 
metallische Grundgerüst 
die Lichtdurchlässigkeit des 
Zahnes, häufig ist auch am 
Zahnrand ein graues Durch-
schimmern des Metalls zu 
erkennen. Versorgungen aus 
Zirkonoxyd-Vollkeramik sind 
hingegen zahnfarben und 
wirken so besonders natür-
lich.

„Digital Smile Design“ 
(nach dem brasilianischen 
Zahnarzt Dr. Coachman)
Zahlreiche Umfragen bele-
gen, dass vielen Menschen 
schöne Zähne sehr wichtig 
sind. Doch kaum   jemand 
hat das Glück, ein Leben 
lang ohne Zahnrestauration 

oder Zahnersatz auszukom-
men.Wenn Zähne restauriert 
oder ersetzt werden müssen, 
haben Patienten manchmal 
Bedenken, ob danach auch 
alles wieder natürlich aus-
sieht. Wir können Sie beru-
higen.
Mittels eines neuen Pro-
gramms „Digital Smile De-
sign“ können wir schon vor 
der Behandlung simulieren, 
wie der Zahnersatz nachher 
aussieht. Um Ihre individu-
elle Zahnsituation genau zu 
erfassen, werden vor der 
Behandlung digitale Aufnah-
men erstellt. Auf dieser Basis 
wird am Bildschirm das ge-
wünschte Ergebnis simuliert, 
um anschließend in einem 
engen Teamwork zwischen 
Zahnarzt und Zahntechniker 
umgesetzt zu werden.
Wir entwickeln schon vor 
der Behandlung am Compu-
ter eine neue Zahnform, -far-
be und -stellung und simu-
lieren, wie sich diese in Ihr 
Gesicht einfügen wird. Diese 
digitale Daten werden dar-
auf vom Zahntechniker auf 
ein Modell übertragen. 
Anhand dieses Modells fer-
tigen Zahntechniker und 
Zahnarzt beim nächsten 
Termin direkt im Mund des 
Patienten eine Art Kunst-
stoffzahn (Mock Up), die das 
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Müssen Ersatzteile heute noch sichtbar sein?

Besprechung des „Digital Smile Design“ mit einem Patienten.

„Wax Up“ – (Bild oben) Wachsmodell für die ideale Auf-
stellung der Zähne

Ausgangssituation Oberkiefer

Das Ergebnis: Perfekte Ästhetik aus Vollkeramik



zukünftige Ergebnis nun di-
rekt im Spiegel sichtbar wer-
den lässt und von Lippen 
und Zunge erfühlbar macht.
Erst wenn das Ergebnis zu-
friedenstellend ist, (oder: 
perfekt ist) , wird mit mini-
mal invasiver Technik die 
Restauration in Zirkon oder 
Keramik angefertigt.

Nach dem endgültigen Ein-
setzen der Vollkeramik-Ver-
sorgung  kann der Patient 
direkt mit einem zufriedenen 

Lächeln nach Hause gehen.
Mit neuen Zähnen aus Voll-
keramik und Zirkonoxyd ge-
hen Sie keine Kompromisse 
ein, denn sie sehen schön 
aus und unterscheiden sich 
nicht von den natürlichen 
Zähnen. Ferner sind sie sehr 
stabil, belastbar, viele Jahre 
haltbar und völlig ohne Me-
tall. Allergien und    Unver-
träglichkeiten sind bei Zahn-
ersatz aus Vollkeramik und 
Zirkonoxyd nicht bekannt.

v
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Drs. Guido-Jan Kisters
Zahnarzt / Witten

Zülfünaz Kardes
Zahnärztin / Witten

21 Geschäfte, elf Gastronomien, drei Kirchen, zwei Vereine und eine Schule machen mit:

Witten wird Fairtrade-Town
Jetzt fehlt nur noch ein ganz 
kleiner Schritt, dann ist Wit-
ten Fairtrade-Town: „Alle 
Bedingungen sind erfüllt, 
Bürgermeisterin Sonja Lei-
demann hat die  offizielle 
Bewerbung unterschrieben, 
und unser Brief an TransFair 
e.V. - Fairtrade Deutschland 
ist jetzt unterwegs“, berich-
tet Stephanie Fröhling von 
der städtischen Stabsstelle 
für Integration, Internationa-
le Beziehungen und Städte-
partnerschaften.

Sonja Leidemann liegt das 
Thema Fairtrade sehr am 
Herzen: „Es geht darum, die 
Lebenssituation von benach-
teiligten Kleinbauern und 
Arbeitern durch gerechteren 
Handel zu stärken“, erklärt 
die Bürgermeisterin. „Dazu 
gibt es bestimmte Stan-
dards wie z. B. feste Min-
destpreise, die die Kosten 
einer nachhaltigen Produkti-
on decken, das Verbot von 
Zwangsarbeit und ausbeute-
rischer Kinderarbeit und Um-
weltstandards, die den Ge-
brauch von Pestiziden und 
Chemikalien einschränken 
und gentechnisch veränder-
te Saaten verbieten.“

Ansprechpartner
Der Rat der Stadt Witten 
hatte deshalb schon am 22. 
September 2014 beschlos-
sen, sich der Fairtrade-Kam-

pagne anzuschließen. Bei 
der Stadtverwaltung wurde 
Stephanie Fröhling von der 
Stabsstelle für Integration, 
Internationale Beziehungen 
und Städtepartnerschaften 
als feste Ansprechpartnerin 
eingesetzt (Tel. 02302 / 581-
1012; E-Mail: integration@
stadt-witten.de und eine 
örtliche Steuerungsgruppe 
gebildet, die das Projekt 
„Fairtrade-Town“ in unserer 
Stadt vorantreibt. Als Haupt-
ansprechpartner fungiert 
Pfarrer Dietrich Weinbrenner 
(Tel. 02302-912346;  E-Mail: 
dietrich.weinbrenner@moe-
we-westfalen.de.

Anstrengungen haben
sich gelohnt
Knapp ein Jahr hat es ge-
dauert, um auch die wich-
tigste Bedingung für eine 
erfolgreiche Bewerbung als 
Fairtrade Town zu erfüllen: 
20 Geschäfte, zehn  Gasto-
nomiebetriebe, eine Schule 
und einen Verein zu fin-
den, die bereit sind mitzu-
machen. „Die geforderten 
Zahlen richten sich nach der 
Einwohnerzahl einer Stadt“ 
erklärt Stephanie Fröhling. 
Die gemeinsame Suche hat 
sich gelohnt. Letzter Stand: 
Mittlerweile bieten 21 Witte-
ner Geschäfte und 11 Cafés 
und Restaurants Fair Trade-
Produkte an, drei Kirchen-
gemeinden,  zwei Vereine 

und die Otto-Schott-Real-
schule engagieren sich für 
Fairtrade-Produkte. „Auch 
einen Eine-Welt-Laden wird 
es demnächst in Witten ge-
ben“, kündigt Pfarrer Diet-
rich Weinbrenner an.

Verantwortung liegt
beim Konsumenten
Über weitere Mitstreiter, die 
dem guten Beispiel folgen, 

würden sich alle Beteiligten 
sehr freuen. „Das klappt 
aber nur, wenn sich auch 
die Konsumenten verant-
wortungsvoll verhalten und 
bereit sind, wenigstens hin 
und wieder mal für die gute 
Sache einen etwas höheren 
Preis zu akzeptieren“, sagt 
Stephanie Fröhling. Nur so 
könne die Armut in der Welt 
gelindert werden.

Folgende Geschäfte, Gastronomien, Vereine etc. vertrei-
ben in Witten  Fairtrade-Produkte:

Einzelhandel: REWE (Friedrich-Ebert-Str. 116), REWE (An-
nenstr. 170), REWE (Im Hammertal 81), EDEKA Hasler 
(Pferdebachstr. 247), EDEKA Bertram (Crengeldanzstr. 
99), EDEKA Bertram (Haldenweg 3), EDEKA Grütter (Mees-
mannstr. 36), EDEKA Schwalemeyer (Bodenborn 26-30), 
Boni-Center (Pferdebachstr. 5), Alnatura (Bahnhofstr. 31), 
Kaufland (Breitestr. 23), Real (Annenstr. 133), Lidl (West-
falenstr. 110), Lidl (Fischertalweg 18), Penny (Annenstr. 
170), NORMA (Dortmunder Str. 19), Rossmann (Mees-
mannstr. 39), Rossmann (Annenstr. 175), Rossmann 
(Bahnhofstr. 16),  Blumen-Risse (Bahnhofstr. 22).
Gastronomie: Ardey Hotel (Ardeystr. 11-13), Tchibo (Bahn-
hofstr. 18), Backhaus (Dortmunder Str. 51), Backhaus 
(Ruhrstr. 6), Backhaus (Meesmannstr. 42), Backhaus 
(Hellweg 51), Knut‘s (Wiesenstr. 25), Hotel Haus Hohen-
stein (Hohenstein 32), Cafe Jane (Bahnhofstr. 48), Ma-
schinchen Buntes (Ardeystr. 62), Cafe Möpschen (Ruhrstr. 
33).
Schulen: Otto-Schott-Realschule
Gemeinden: Ev.-Luth. Johannis-Kirchengemeinde Witten, 
Ev. Kirchengemeinde Annen, Ev. Kirchengemeinde Her-
bede.
Vereine: FairBunt Witten e.V., Initiative San Carlos e.V., 
Witten.
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Endoprothesen – Für mehr Lebensqualität
Hüfte, Knie, Schultern... Dies sind unsere Gelenke, die am meisten belastet werden, sind sie doch für unsere körperliche 
Mobilität verantwortlich. Kein Wunder, dass sie auch einem gewissen Verschleiß unterliegen. Und auch Verletzungen 
dieser Gelenke sind nicht selten. In beiden Fällen machen sich Beschädigungen in diesen Teilen unseres Bewegungsap-
parates sehr schmerzhaft bemerkbar. Ab einem gewissen Grad wird es unerträglich und eine Therapie ist unabdingbar. 
Der komplette Ersatz genannter Gelenke ist möglich und wird seit den 60er Jahren erfolgreich praktiziert. So auch am Ev. 
Krankenhaus Witten, wo Dr. Michael Luka, Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, und sein Team (Drs. 
(NL) Jean-Paul de Bakker, Markus Flecken), die noch im letzten Jahr als EndoProthetikZentrum zertifiziert wurden, dafür 
verantwortlich sind. Witten transparent sprach mit Dr. Luka über den Gelenkersatz und über die jüngsten Entwicklungen 
in diesem Bereich.

„Die Helga ist im Kranken-
haus. Sie kriegt eine neue 
Hüfte...“ Sätze wie dieser 
zeigen, wie sehr sich die 
Möglichkeit des Gelenkersat-
zes in unserem Gesundheits-
bewusstsein etabliert hat. 
Und durch die Medien wis-
sen wir, dass die Zahl z.B. 
der Hüftoperationen stark 
zugenommen hat. „Eine 
deutliche Zunahme ist auch 
im Bereich der Schulterpro-
thesen zu verzeichnen“, er-
klärt Dr. Luka. Paradox mag 
es aus seiner Sicht und aus 
Sicht seiner Kollegen er-
scheinen, dass die Zunahme 
dieser zu mehr Lebensquali-
tät verhelfenden Therapien 
(vermeintlich) kritisch hinter-
fragt wird und zu Titelzeilen 
wie „Wird in Deutschland zu-
viel operiert?“ führen (hierzu 
auch gelber Kasten). 
Der Grund liegt woanders, 

erklärt Dr. Luka: „Bessere 
Techniken und Materialien 
machen es möglich, den Pa-
tienten eine weitmöglichst 
normale Beweglichkeit und 
wenig Schmerzen anzubie-
ten.“ Kurz gesagt: Die Ent-
wicklungen in diesem Be-
reich brachten es mit sich, 
dass vieles besser und auch 
einfacher geworden ist. Dies 
gilt insbesondere auch für 
den Bereich der Schulterpro-
thesen.
Es kommt hinzu, dass die 
modernen Endoprothesen, 
die seit rund zehn Jahren 
zur Anwendung kommen, 
im Schnitt 15 Jahre halten 
gegenüber der zehnjährigen 
Haltbarkeit der Vorgänger-
modelle.

Wem und wann wird ein
künstlicher Gelenkersatz
angeraten?

Prinzipiell kann jeder in die 
Situation kommen, dass er 
ein Kunstgelenk benötigt. 
Z.B. nach einem Unfall. Ver-
schleißbedingter Bedarf trifft 
überwiegend die ältere Ge-
neration zwischen 65 und 
80 Jahren. Etwa 60% der Pa-
tienten sind weiblich.
Doch auch angeborene 
Fehlstellungen (z.B. X- oder 
O-Beine) können mit einer 
Endoprothese behoben wer-
den. Dr. Luka hat beobach-
tet, dass diesbezüglich im-
mer häufiger jüngere Leute 
(gemeint ist die Altersklas-
se 40 - 60 Jahre) vorstellig 

werden, um eben jene an-
geborenen Fehlstellungen 
beheben zu lassen. Er geht 
davon aus, dass diese Pati-
entengruppe heutzutage für 
die Thematik mehr sensibili-
siert ist als früher und auch 
besser informiert hinsichtlich 
der Möglichkeiten der mode-
ren Endoprothetik.

Prothesentechnik /
Prothesenmodelle
Was den Einsatz von Endo-
prothesen anbelangt, hat 
es ein Umdenken in der 
Medizin gegeben. Dr. Luka: 
„Früher hat ma gesagt: Der 

Die Lebensqualität des 
Patienten ist entscheidend
Der der Frage „Wird in Deutschland zuviel operiert?“ 
innewohnende Vorwurf der „Geldmacherei per Hüftope-
rationen“ bedarf der näheren Betrachtung: „Wenn Men-
schen mit Hüftproblemen zu uns kommen, so ist unsere 
Meinung die Dritt-, mindestens aber die Zweitmeinung“, 
so Dr. Luka.  „Die Patienten gehen mit ihrem Problem 
erst zum Hausartzt, werden dann häufig zum Orthopäden 
geschickt und landen erst danach bei uns.“ Und auch 
im EvK wird nicht sogleich operiert. In der Sprechstunde 
bei Dr. Luka wird dieser erst abklären, ob ein Gelenker-
satz notwendig ist. Dr. Luka: „Entscheidend ist die Le-
bensqualität des Menschen.“ Wird diese durch das nicht 
mehr intakte Gelenk erheblich eingeschränkt, ist eine 
OP sinnvoll. Aber: Auch hier wird hinsichtlich des Gra-
des der Lebensqualitätseinschränkung noch differenziert 
unterschieden. „Sind die Schmerzen dergestalt, dass der 
betroffene Patient sich z.B. bei einem geplanten Tages-
ausflug noch mit einem Schmerzmittel selbst behelfen 
kann, sage ich auch schon mal, dass es dann noch zu 
früh für eine Operation ist“, so Dr. Luka.

Dr. Michael Luka, Chefarzt der Klinik für Orthopädie und 
Unfallchirurgie am Ev. Krankenhaus Witten, präsentiert eine 
Kniegelenksprothese.
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Einsatz einer Endoprothese 
sollte nicht vor dem 65. Le-
bensjahr erfolgen. Dies war 
begründet in der Materialbe-
schaffenheit der damaligen 
Prothesen, die eine gerin-
gere Haltbarkeit hatten als 
die heutigen Modelle und 
bei denen ein Wechsel der 
Prothesen (nach Verschleiß) 
schwierig war. Heutzutage 
halten die Prothesen län-
ger, und mittlerweile gibt es 
sehr gute Wechselsysteme. 
Das heißt: Wenn die erste 
Prothese verschlissen bzw. 
gelockert ist, kommen die 
Wechselsysteme, die sich 
ebenfalls durch eine sehr 
lange Haltbarkeit auszeich-
nen, zum Einsatz. Und dies 
ist wesentlich unkomplizier-
ter als früher.“

Die früheren Prothesen be-
standen aus Edelstahl und 
Polyethylen. Polyethylen als 
Pfanne zementiert und Edel-
stahl als Material für den 
Schaft. Das war schon nicht 
schlecht, so Dr. Luka. Aber 
mittlerweile ist man dazu 

übergegangen, hochver-
netztes Polyethylen zu ver-
wenden, bei dem u.a. durch 
Zusatz von Vitamin E eine 
deutlich höhere Härte erzielt 
wird. Der Effekt der höhe-
ren Härte ist ein geringerer 
Abrieb. Dazu muss erklärt 
werden: Ein Abrieb (durch 
die Bewegung) ist immer ge-
geben. Der Körper versucht 
mittels seiner Fresszellen 
die Abriebpartikel aufzuneh-
men. Dr. Luka: „Diese Parti-
kel befinden sich aber häu-
fig zwischen Prothese und 
Knochen oder an der Grenze 
zwischen Zement und Kno-
chen. Die Folge: Es ensteht 
ein Lockerungssaum. Dies 
führt dazu, dass die Prothe-
se sich lockert und durch die 
Lockerung der Abrieb noch 
mehr fortschreitet. Ein Pro-
zess, der sich selbst hoch-
schaukelt.“

Welche Prothese für wen?
Entscheidung bei der OP
Es hängt von den individu-
ellen Gegebenheiten und 
Lebensgewohnheiten des 

Patienten ab, welche Mate-
rialien bei der Endoprothese 
verwendet werden. Dr. Luka: 
„Man muss u.a. anhand des 
biologischen Alters des Pati-
enten entscheiden, welches 
Material man für die Prothe-
se letztendlich nimmt. Einem 
jungen Menschen setzt ich 
beispielsweise zementfreie 
Hüftprothesen mit Keramik 
-Keramik-Gleitpaarungen 
(Kopf, Inlay) ein. Einem jun-
gen Sportler würde ich un-
gern Keramik / Keramik ein-
setzen, da bei einem Sturz 
die Keramik aufgrund ihrer 
Härte brechen kann. Dieser 
Patient ist besser bedient 
mit einem Keramikgelenk-
kopf und einem hochver-
netzten Polyethylen-Inlay, 
da diese Gleitpaarung bei 
sportlichen Aktivitäten mehr 
Belastungen aushalten kann.
Generell ist es so, dass wir 
schon bei der computer-
gestützten Hüftprothesen-
Planung überlegen, welches 
Material wir einsetzen, die 
letztendliche Entscheidung 
fällt aber bei der Operation, 

da dabei erkannt wird, ob 
der Knochen noch gut oder 
eher weniger gut ist. Bei gu-
ter Knochenbeschaffenheit 
kann auch ein 80jähriger 
einer zementfreie Prothese 
bekommen; bei schlechter 
Beschaffenheit des Kno-
chens würde auch ein 60jäh-
riger eine zementierte Pro-
these bekommen. Wir sind 
bestrebt, die Hüftgelenks-
pfanne immer zementfrei zu 
halten; beim Schaft kommt 
es auf die Konchenqualität 
an.“

Bei den Knieprothesen ist es 
so, dass in Deutschland die 
meisten Prothesen zemen-
tiert eingesetzt werden.“ 
Zwar gibt es auch im Bereich 
der Kniegelenksprothesen 
Entwicklungen hinsichtlich 
des zementfreien Prothesen-
einbaus, jedoch sind diese 
im gegenwärtigen Stadium 
nach Ansicht von Dr. Luka 
noch nicht so ausgereift, so 
dass auf diese Möglichkeit 
bislang im EvK bewusst ver-
zichtet wird.

Auch in diesem Jahr ermög-
lichen die Stadtwerke Witten 
jungen Menschen den Start 
ins Berufsleben. Insgesamt 
sechs Auszubildende began-
nen am 1. September 2015 
eine qualifizierte Berufsaus-
bildung in den technischen 
und kaufmännischen Berei-
chen.

Den neuen Industriekaufleu-
ten und der Fachangestellten 
für Bäderbetriebe steht eine 
dreijährige, dem Kraftfahr-
zeugmechatroniker und den 
Elektronikern für Betriebs-
technik eine dreieinhalbjäh-
rige intensive Ausbildung in 
Theorie und Praxis bevor. 
Wobei den Stadtwerken Wit-
ten vor allem der hohe Pra-
xisbezug wichtig ist.
Nach einem gemeinsamen 
Frühstück, bei welchem sich 
alle Auszubildenden gegen-
seitig kennenlernen konn-
ten, fuhren die neuen Azubis 

mit der Ausbilderin Simone 
Stange (Bäder) zu einer Füh-
rung durch das Wasserwerk 
an der Ruhrstraße. Anschlie-
ßend gab es nach einem ge-
meinsamen Mittagessen die 
obligatorische Sicherheits-
unterweisung.
Tanja Knie (Ausbildungsleite-
rin), Ausbilder Frank-Karsten 
Schulze (Technische Diens-
te, Messstellenbetrieb), Si-
mone Stange (Bäder), Ralf 
Wigmann (Kfz-Werkstatt), 
Rainer Altenberend (Haupt-
abteilungsleiter Technik) 
und Dorothee Busche (stell-
vertretende Leiterin Perso-
nalmanagement) begrüßt.
Die neuen Kolleginnen 
und Kollegen Lars Wagner 
(wird zum Industriekauf-
mann ausgebildet), Kevin 
Fleischhacker, Jannik Gebau-
er (erlernen den Beruf des 
Elektronikers für Betriebs-
technik), Viviane Schröder 
(lässt sich zur Industriekauf-

frau ausbilden), Vanessa 
Kuhn (erlernt den Beruf der 
Fachangestellten für Bäder-
betriebe) und Dennis Korz 
(wird zum Kraftfahrzeug-
mechatroniker ausgebildet) 
stellten sich zu einem ersten 
gemeinsamen Foto (jeweils 
von links) bei den Stadtwer-
ken. Sie wurden von Tanja 
Knie (Ausbildungsleiterin), 
Frank-Karsten Schulze (Tech-
nische Dienste, Messstel-
lenbetrieb), Simone Stange 

(Bäder), Ralf Wigmann (Kfz-
Werkstatt), Rainer Altenbe-
rend (Hauptabteilungsleiter 
Technik) und Dorothee Bu-
sche (stellvertretende Lei-
terin Personalmanagement) 
begrüßt.

Bereits für das Ausbildungs-
jahr 2016 suchen die Stadt-
werke Witten engagierten 
Nachwuchs. Infos hierzu 
finden Interessenten unter 
www.stadtwerke-witten.de

Wittener Stadtwerke empfangen neue Azubis

Die neue Auszubildenden der Stadtwerke Witten wurden 
Ausbildern im Stadtwerkehaus begrüßt und präsentierten 
sich mit ihnen zu einem Gruppenfoto.
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Die Starbrille ist den Weg 
der Dinosaurier gegangen. 
Heute sind Intraokularlinsen 
(IOL) für jedes individuelle 
Bedürfnis, für praktisch jed-
wede Anforderung an das 
Sehen verfügbar und werden 
in einem kurzen und meist 
ambulanten Eingriff prob-
lemlos ins Auge eingesetzt. 
Es gibt nur wenige wirklich 
revolutionäre Entwicklungen 
in der Medizin, die so vielen 
Menschen zugute kommen. 
Der Graue Star (Katarakt) ist 
in einer demografisch immer 
älter werdenden Gesellschaft 
heute die Norm für das rei-
fere Bevölkerungssegment 
und eher eine Alterserschei-
nung als eine Krankheit. 
Jeder von uns, der ein be-
stimmtes Alter erreicht, wird 
auch eine Linsentrübung 
bekommen – manchmal nur 
leicht, vielfach indes so aus-
geprägt und die Sehschärfe 
einschränkend, dass eine 
Operation notwendig wird. 
Diese wird in Deutschland 
heute rund 700.000 mal pro 

Jahr durchgeführt – häufi-
ger als jede andere invasive 
Prozedur. Die Augenklinik 
des Universitätsklinikums 
Knappschaftskrankenhaus 
Bochum gehört zu den weni-
gen Zentren in Deutschland, 
die den Eingriff auch mit ei-
ner neuen Lasertechnologie, 
dem Femtosekundenlaser, 
anbieten.

Was passiert bei der OP?
Bei der Operation wird eine 
sehr kleine Inzision - manch-
mal weniger als zwei Milli-
meter groß - vorgenommen, 
die trübe Linse mit dem 
Laser und/oder Ultraschall 
zerlegt und dann über die-
se kleine Öffnung eine In-
traokularlinse eingeführt. 
Typischerweise ist diese 
zusammengerollt, entfaltet 
sich im Auge und ihre klei-
nen Greifarme, Haptiken ge-
nannt, sorgen für die feste 
Verankerung dort, wo einst 
die natürliche Linse geses-
sen hat. Dort bleibt diese 
kleine, hauchdünne Sehhilfe 

nun in aller Regel für den 
Rest des Lebens – und soll 
ihrem Träger bis ins hohe Al-
ter eine gute, oft sogar eine 
hervorragende Sehschärfe 
ermöglichen.

Anpassung an individuelle
Anforderungen und
Gegebenheiten
Intraokularlinsen bestehen 
aus unterschiedlichen Ma-
terialien; bei den faltbaren 
IOL handelt es sich meist 
um Kunststoffe wie Acryl- 
oder Silikonverbinden. Die 
Hersteller liefern sie in ei-
ner ganzen Bandbreite von 
Brechkraftstärken - es gibt 
praktisch für jeden Patienten 
die IOL mit der passenden 
Stärke. Vor dem Eingriff wird 
das Auge per Laser ausge-
messen und die IOL-Stärke 
errechnet. Diese wird häufig 
so gewählt, dass der Patient 
ohne Brille klar und deutlich 
auf größere Distanzen sehen 
kann. Für jemanden, der bis-
lang kurzsichtig war und im-
mer eine Brille zum Autofah-

ren, zum Fernsehen und für 
das gesamte Distanzsehen 
benötigte, ist es ein phäno-
menales Gefühl, nach der OP 
und mit der richtigen IOL im 
Auge nun gestochen scharf 
sehen zu können.
Intraokularlinsen haben 
sich in den letzten rund 30 
Jahren schnell in der Ver-
sorgung von Patienten mit 
Grauem Star durchgesetzt 
und sind in dieser Zeit stetig 
verfeinert und perfektioniert 
worden. Je nach Patienten-
wunsch stehen verschiedene 
Konzepte von IOL zur Ver-
fügung. Der gebräuchlichste 
Typ sind sogenannte Mono-
fokallinsen. Bei diesen Intra-
okularlinsen ist die Optik so 
gestaltet, dass auf eine ein-
zige Distanz fokussiert wird 
– auf die Ferne. Mit mono-
fokalen IOL können Patien-
ten (wenn alles wie erwartet 
verläuft) auf die Ferne scharf 
und deutlich sehen; diese 
Intraokularlinsen ermögli-
chen eine gute, meist sogar 
optimale Sehschärfe beim 

Intraokularlinse: 

Kleine Hightech-Implantate für exzellentes Sehen

Wer in einem Album oder einer Sammelkiste auf leicht vergilbte Familienfotos aus der vermeintlich guten, alten Zeit 
stößt - aufgenommen vor 50 oder 100 Jahren - wird verschiedentlich eine Entdeckung machen: unter den Vorfahren, die 
typischerweise (vor allem auf Bildern aus „Kaisers Zeiten“) recht streng in die Kamera blicken, finden sich vereinzelt 
ältere Menschen, die eine Brille mit fürchterlich dicken Gläsen tragen. Sie wirken wie Lupen und die Augen von Urur-
großopa oder -oma erscheinen in der Tat hinter diesen Gläsern stark, fast monströs vergrössert. Diese Menschen tragen 
– trugen – eine Starbrille. Bei ihnen wurde der Graue Star operiert, also die im Alter trübe gewordene Linse des Auges 
operativ entfernt, was damals chirurgisch schon gut möglich war. Die Funktion der entfernten Linse übernahm die „Star-
brille“ - ein Monstrum mit Gläsern einer Stärke um etwa plus 13 Dioptrien. Die Patienten hatten eine bescheidene, aber 
für den Alltag akzeptable Sehqualität - kosmetisch sah diese Brille indes verheerend aus.
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Autofahren, beim Fernsehen, 
beim Spaziergang und beim 
Sport. Auf die Nähe fokus-
sieren monofokale Intraoku-
larlinsen nicht - zum Lesen 
und bei der Arbeit am Com-
puter wird ein Patient mit 
Monofokallinse eine leichte 
Nahbrille aufsetzen. Für Pati-
enten, die so weit wie mög-
lich nach der Operation ganz 
ohne eine Brille auskommen 
möchten, bietet sich eine 
Intraokularlinse mit multifo-
kaler Optik an. Bei diesen 
liegen mehrere optisch wirk-
same Zonen im Linsenmate-
rial vor, die zwei verschiede-
ne Bilder auf die Netzhaut 
des Auges projizieren. Die 
meisten multifokalen Int-
raokularlinsen sollen gutes 
Sehen für die Ferne und für 
die Nähe ermöglichen, oft 
bedarf es bis zur optima-
len Nutzung einer gewissen 
Eingewöhnungszeit durch 
den Patienten. Die Kontrast-
wahrnehmung ist aufgrund 
des optischen Prinzips die-
ser Linsen vermindert und 
bei Lichtern – zum Beispiel 
entgegen kommenden Autos 
– in der Dunkelheit kann es 
zu störenden optischen Phä-
nomenen kommen, so dass 
ein Patient, der nachts viel 
Auto fährt, mit einer Mono-
fokal-IOL möglicherweise 
besser bedient ist. Wer sich 
nicht ganz sicher ist, welcher 
IOL-Typ das Richtige für ihn 
ist, sollte diese Frage einge-
hend mit seinem Augenarzt 
klären. Es gibt beispiels-
weise die Möglichkeit, eine 
Multifokal-Kontaktlinse zur 
Probe zu tragen, um heraus 
zu bekommen, ob man mit 
diesem Typ der optischen 
Korrektur zurecht kommt. 

Verlässlich nicht nur beim
Grauen Star
Intraokularlinsen sind heute 
so verlässliche, sichere und 
gut zu implantierende opti-
sche Instrumente geworden, 
dass sie keineswegs nur bei 
einer Operation des Grauen 
Stars eingesetzt werden. Sie 
sind inzwischen eine viel-
fach von Patienten gewähl-
te Option in der Refraktiven 

Chirurgie – wenn man sich 
also einem Eingriff unter-
zieht, um eine Kurz- oder 
Weitsichtigkeit zu behandeln 
und künftig ein „brillenfrei-
es“ Leben führen zu können. 
Zahlreiche dieser refraktiven 
OP-Optionen setzen an der 
Hornhaut an wie zum Bei-
spiel Lasik, ein weit verbrei-
teter refraktiver Eingriff bei 
leichten bis mittelgradigen 
Fehlsichtigkeiten. Wir kön-
nen die erwünschte Brech-
kraftänderung des Auges 
aber auch an der Augenlinse 
vornehmen und eine dafür 
passende Kunstlinse einset-
zen. Diese Option der Lin-
senchirurgie nennt man den 
refraktiven Linsenaustausch. 

Die OP läuft genau so ab wie 
bei einem Eingriff zur Besei-
tigung des Grauen Stars – 
nur dass die Linse bei die-
sen Patienten meist nicht 
oder kaum getrübt ist. Den 
refraktiven Linsenaustausch 
empfehlen wir bei Patien-
ten jenseits des 40. Lebens-
jahres, da mit einer IOL die 
Fähigkeit zur Akkommodati-
on nicht mehr gegeben ist, 
also der Fokussierung auf 
die Nähe, wozu eine Linse in 

jüngerem Lebensalter prob-
lemlos in der Lage ist. Man 
sollte vielleicht formulieren: 
„bislang nicht gegeben ist“ 
– denn seit längerem schon 
gehen intensive Forschungs-
anstrengungen in die Rich-
tung, sogenannte akkommo-
dative Intraokularlinsen zu 
entwickeln, die sich wie die 
natürliche Linsen auf wech-
selnde Sehentfernungen ein-
stellen können.

Blick in die Geschichte
Zur Entdeckung des Prinzips 
der IOL kam es im Zweiten 
Weltkrieg, als der junge 
englische Arzt Harold Ridley 
Piloten der Royal Air Force 
behandelte, denen bei Luft-
kämpfen Splitter der aus 
Plexiglas bestehenden Ka-
binenfenster ihrer Spitfires 
und Hurricanes ins Auge 
geflogen waren. Ridley ent-
deckte, dass diese Fremd-
körper vom Auge problem-
los toleriert wurden - dass 
also keine Abstoßungsre-
aktion entstand, mit denen 
der menschliche Körper nor-
malerweise auf ihm fremdes 
Material reagiert. Es war der 
Beginn der Entwicklung von 
Intraokularlinsen, deren ers-

tes Modell Ridley 1949 bei 
einer Patientin implantierte. 
Diese Entwicklung ist bei 
weitem noch nicht zu Ende, 
neue IOL-Technologien sind 
in der Erprobung - und ein 
Ersatzteil ist die IOL nur be-
grenzt: In zahlreichen Fällen 
ist sie besser als das Origi-
nal und ermöglicht dem Pa-
tienten ein schärferes und 
komfortableres Sehen als 
vor der Implantation dieses 
kleinen optischen Wunder-
werks.

Weitere Infos:
YouTube: lrcsBochum
www.grauerstarlasern.de

Eine Intraokularlinse (in stark vergrößerter Darstellung).  Es gibt sie in unterschiedlichen 
Materialien und Stärken. Anhand exakter Messungen wird ermittelt, welche Intraokularlinsen 
beim Patienten entsprechend seinen individuellen Anforderungen die besten sind.

Prof. Dr. Burkhard Dick  
Direktor der Augenklinik, 

Universitätsklinikum Knapp-
schaftskrankenhaus Bochum
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Eine jugendliche, glatte und 
zarte Haut wird mit Gesund-
heit, Frische und Vitalität 
verbunden. Die Nachfrage 
nach Faltenbehandlungen 
des alternden Gesichts hat in 
den letzten Jahren stark zu-
genommen. Weltweit gibt es 
inzwischen eine Vielzahl von 
Dermafillern. In Europa gibt 
es bereits ca. 65 verschiede-
ne Präparate und mehr als 
30 Anbieter.

Filler ist ein Sammelbegriff 
für Substanzen, die je nach 
Anwendungsgebiet in ver-
schieden tiefe Hautschichten 
für ästhetische Zwecke inji-
ziert werden. Das Wort leitet 
sich aus dem englischen „ to 
fill“ – auffüllen – ab. Hiermit 
werden Hautunebenheiten 
wie Narben oder Falten be-
handelt, Volumendefekte 
korrigiert oder Areale betont 
wie bei der Lippenuntersprit-
zung. Es werden verschiede-
ne Füllmaterialien als Filler 
verwendet. Am häufigsten 
wird die Hyaleronsäure in 
Dermafillern eingesetzt. Wei-
tere Filler-Substanzen sind 
Eigenfett, Poly-L-Milchsäure, 
Kollagen und Silikon.

Der beliebteste Dermafiller 
ist der auf Hyaleronsäure-

basis. Dieses Material ist 
sehr gut verträglich, weil 
es auch natürlich im Körper 
vorkommt. Damit ist das 
Allergierisiko gering. Hyale-
ronsäure gibt der Haut neu-
es Volumen, indem es ext-
rem gut Wasser bindet. Ein 
Gramm Hyaleron kann bis zu 
sechs Litern Wasser binden.  
Zum Beispiel ist der Glas-
körper unseres Auges zu 98 
Prozent aus Wasser, das an 
zwei Prozent Hyaleronsäure 
gebunden ist. Sie kommt un-
ter anderem auch im Binde-

gewebe, im Gallertkern der 
Bandscheiben oder in den 
Gelenken als Schmiere vor. 
Wie alle biologischen Subs-
tanzen werden auch die Hy-
aleronsäuredepots allmäh-
lich vom Körper abgebaut. 
Beim Alterungsprozess de-
hydriert die Haut, verliert an 
Elastizität und wird schlaffer. 
Das angewendete Füllma-
terial wird in acht bis zwölf 
Monaten abgebaut, aber 
bei Bedarf kann immer wie-
der nachbehandelt werden. 
Es gibt viele verschiedene 
Qualitätsstufen, die sich in 
der Konzentration des Hy-
aleronanteils (von 0,5 bis 2 
Prozent), der Zähigkeit und 
dem Setzungsgrad unter-
scheiden. Sie werden je nach 
Tiefe des zu behandelnden 
Areals angewendet. Nahezu 
alle Präparate sind gelartig 
und durchsichtig. Mit Fillern 
werden Falten, Volumende-
fekte, Narben und Lippen 
unterspritzt.

Behandlungsablauf
Nach einem ausführlichen 
Aufklärungsgespräch inji-
ziert ein Mediziner mit ver-
schiedenen Techniken das 
passende Präparat je nach 
Indikation in eine bestimm-

te Hauttiefe, bzw. -schicht 
des zu behandelnden  Are-
als. Es werden zum Beispiel 
sehr zähe Filler benutzt, 
um große Volumendefekte 
wie beispielsweise an Kinn 
oder Wangen, auszuglei-
chen. Im Allgemeinen sieht 
man sofort einen Effekt, 
das Endergebnis nach rund 
zwei Wochen. Dann sollte 
eine Nachkontrolle erfolgen. 
Manchmal werden mehrere 
Sitzungen benötigt.

Nebenwirkungen 
und 
Gegenanzeigen
Das Risiko von Nebenwir-
kungen ist bei korrekter An-
wendung von Fillern gering. 
Es kann zu folgenden Ne-
benwirkungen kommen:  
Leichtes Ziehen oder Pulsie-
ren (hört nach wenigen Mi-
nuten auf),
leichte Rötungen, Schwel-
lungen oder Blutergüsse,
selten Allergien (außer bei 
Eigenfettunterspritzung),
sehr selten Entzündung der 
Injektionsstelle
und ebenfalls sehr selten die 
Verletzung von Nerven oder 
Gefäßen oder das Absterben 
von Gewebe.

Typische Einsatzgebiete 
der Filler sind Alterungs-
falten, die es in verschie-
denen Formen gibt:

q Nasolabialfalten,
q Mundwinkelfalten,
q Ober-/unterlippen-
   falten,
q Augenfalten
   und Kinnfalten

Volumenvermehrung 
kommt zum Einsatz:

q Im Gesicht,
q an den Lippen,
q bei tiefen Narben 
   und Aknenarben.

Hautkorrekturen 
aus der Spritze

Neben der medizinisch begründeten Versorgung des Menschen mit 
Prothesen, künstlichen Gelenken, Ohren, Nasen, etc. versucht der 
Mensch auch ästhetisch störende Hauterscheinungen durch in die Haut 
eingebrachte Fremdstoffe zu beseitigen oder zu minimieren. Die größte 
Bedeutung hat dabei die Beseitigung von Substanzdefekten der Haut, 
d. h. von Hautfalten, Narben und Hauteinziehungen oder auch von 
krankheitsbedingtem Volumenmangel der Haut („Hautschwäche“). In 
all diesen Fällen kommen die sogenannten „Filler“ und das Nervengift 
Botox zum Einsatz.
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Care Center Rhein-Ruhr Sanitätshaus Witten
Ruhrstraße 11 . 58452 Witten
 02302 8790650 .  info@care-center.de
montags bis freitags 9 - 18 Uhr

www.care-center.de

• Kostenloser Sicherheits-Check 
• Vorstellung innovativer Prothesenversorgungen
• Tipps & Tricks im Alltag mit einer Prothese

Zu Ihrer Sicherheit:
Gratis-Check Ihrer Prothese

Mehr Sicherheit. Mehr Bewegung. Mehr Spaß

23.09.2015
Prothesen-Tag in unserer Filiale Witten
Von 10 - 17 Uhr sind unsere Orthopädietechniker 
vor Ort und beantworten gern Ihre Fragen zu 
Ihrer Prothesenversorgung!
Außerdem an diesem Tag:

Wir bewegen Menschen!

Schuhe für besonders sensible Füße
Schuhhaus

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

Filler dürfen nicht während 
der Schwangerschaft und 
des Stillens, bei einer Aller-
gie, einer Autoimunerkran-
kung, einer schweren Herz-
erkrankung, bei Einnahme 
von Blutverdünnern oder bei 
Blutern verwendet werden. 
Nach der Behandlung kann 
man alles wie immer machen 
und sollte nur einige Tage 
auf Sport, Sauna, Solarium 
und Sonnen verzichten.

Es ist wichtig, dass diese 
Behandlung nur von spezia-
lisierten Medizinern, die sich 
regelmäßig fortbilden und 
diese Technik häufig anwen-
den, durchgeführt wird. Weil 
dies eine Heilkundebehand-
lung ist, dürfen Kosmetiker 
sie nicht durchführen.
 
Die Erfolgsaussichten dieser 
Behandlung sind oft gut bis 
sehr gut. In seltenen Aus-
nahmefällen hat sie keinen 
Erfolg. Die Gründe dafür 
sind unbekannt. Zu einer 
Verschlechterung kommt es 
nicht. Je nach Präparat und 
individueller Beschaffen-
heit hält das Ergebnis auf 
Hyaleronbasis ca. neun bis 
zwölf Monate lang an. Eine 
Folgebehandlung kann nach 
persönlichem Bedarf durch-
geführt werden. Ein Filler auf 
Silikonbasis hält viele Jah-
re, weil der Körper es nicht 
abbaut. Hier besteht jedoch 
die Gefahr, dass bei einem 
schlechten Behandlungs-
ergebnis oft nur noch eine 
Operation hilft. 

Eine jugendliche, glatte und 
zarte Haut wird mit Gesund-
heit, Frische und Vitalität 
verbunden. Die Nachfrage 
nach Faltenbehandlungen 
des alternden Gesichts hat in 
den letzten Jahren stark zu-
genommen. Weltweit gibt es 
inzwischen eine Vielzahl von 
Dermafillern. In Europa gibt 
es bereits ca. 65 verschiede-
ne Präparate und mehr als 
30 Anbieter.

Falten, die durch Mimik und 
durch die Gesichtsmuskula-
tur verursacht werden, wie 

Zornesfalten, Stirnfalten und 
Krähenfüße oder auch tiefe 
Falten im Ober- und Unter-
lippenbereich können mit 
Fillern nicht behandelt wer-
den, sind aber durch die In-
jektion von Botulinumtoxin 
A (Handelsname Botox) zu 
glätten. Der Ausdruck Botu-
linumtoxin A ist heute der 
Sammelbegriff für mehrere 
sehr ähnliche Nervengifte, 
die bestimmte Bakterien pro-
duzieren. Diese Gifte können 
der Erregungsübertragung 
von Nervenzellen, was an 
der Stelle der Anwendung zu 
einer Muskelschwäche führt. 
Seit 1992 wird Botox in der 
Ästhetik zur Faltenbehand-
lung eingesetzt.

Die Behandlung erfolgt 
durch in der Injektionstech-
nik ausgebildete Mediziner, 
wobei es für jeden Faltentyp 
und jede Faltenlokalisation 
bestimmte Injektionspunkte 
und –mengen gibt. Falls zu 
wenig injiziert wird ist der 
Patient mit dem Ergebnis 
unzufrieden. Bei zu großer 
Hyaleronmenge können Ne-
benwirkungen auftreten wie 
z.B. eine Mimikstarre, d.h. 
ein glattes, aber absolut be-
wegungsloses Gesicht oder 
ein herabhängendes Augen-
lid. 

Die Wirkung der Behandlung 
hält sechs bis neun Mona-
te an und kann dann auf 
Wunsch wiederholt werden.

v

Dr. Ulrich Klein
Dermacenter Witten
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Was von außen betrachtet wie „Krieg der Sterne“ anmutet, ist in Wahrheit eine Möglichkeit, Patienten mit 
bestimmten Erkrankungen zu helfen, die sich sonst mit ihrem Schicksal abfinden müssten. So gibt es in der 
Urologie bei zwei Erkrankungen Einsatzmöglichkeiten für Prothesen. Beide Erkrankungen sind „tabuisiert“, also 
schambesetzt. Beide lassen sich durch Medikamente und Operationen in aller Regel heilen. Als letzten Ausweg 
bieten Prothesen die Möglichkeit, das erkrankte, funktions-untüchtige Gewebe zu ersetzen. Die Rede ist von 
der schweren Harninkontinenz bei komplettem Schließmuskelschaden und der anderweitig nicht kurierbaren 
„Impotenz“, der  „Erektilen Dysfunktion“ des Mannes. 

Prothetik in der Urologie

Schließmuskelprothese
Liegt ein kompletter Schließ-
muskelschaden vor und 
kann das Wasser überhaupt 
nicht mehr gehalten werden 
(z. B. nach Operationen), 
wird ein aufblasbarer Ring 
um die Harnröhre vor dem 
natürlichen Schließmuskel in 
einer Operation eingebracht. 
Dieser lässt sich über einen 
„Schalter“ füllen und entlee-
ren. Er befindet sich nach 
der Operation des künstli-
chen Schließmuskels unter 
der Haut des Hodensackes 
des Mannes oder den gro-
ßen Schamlippen der Frau 
(s. Abbildung 1). Der Pati-
ent ist „trocken“, muss zum 
Wasserlassen die Manschet-
te über den Schalter öffnen, 

damit er urinieren kann. Die 
Methode ist angebracht, 
wenn bei funktionsfähiger 
Blase der Schließmuskel 
komplett zerstört ist. 

Schwellkörperprothese
Bei einer hydraulischen 
Schwellkörperprothese wer-
den die Implantate, die wie 
zwei Zigarren aussehen, in 
den Schwellkörper einge-
bracht. Es handelt sich also 
nicht um eine Penisprothese, 
sondern eine Schwellkörper-
prothese. Der eigene Penis 
bleibt erhalten. Die Prothe-
se ist im Normalzustand er-
schlafft und nicht sichtbar. 
Will der Betroffene einen Ge-
schlechtsverkehr ausüben, 
kann er die erschlafften Zy-

linder wie beschrieben über 
einen Schalter im Hodensack 
mit Wasser befüllen und da-
durch eine künstliche Glied-
steife erzeugen. Nach dem 
Verkehr wird analog dann 
die Erektion beendet, das 
Glied mit seinen Implantaten 
erschlafft. Diese Methode ist 
auch hier als „letzte Ret-
tung“ zu verstehen – wenn 
alle anderen Methoden inkl. 
der Medikamente wie Viag-
ra® oder Schwellkörperin-
jektionen versagt haben. Sie 
ist für viele Paare, die jah-
relang z. B. wegen einer Zu-
ckererkrankung des Mannes 
keinen Verkehr haben konn-
ten, wieder eine Möglich-
keit, den Geschlechtsverkehr 
auszuüben. Rund ein Drittel 
aller Männer mit Schwellkör-
perimplantaten haben dabei 
sogar einen Orgasmus. Die 
Operation ist unumkehrbar 
– einmal implantiert können 
andere Methoden nicht mehr 

angewendet werden. 
Implantate in der Urologie 
sind heute durch moderne 
Materialien langlebig und 
komplikationsarm. Im Ver-
lauf kommt es abhängig 
von dem zugrundeliegenden 
Krankheitsbild bei rund 5 % 
der Betroffenen zu mechani-
schen Komplikationen wie 
Leckagen oder Infektionen, 
die eine Explantation not-
wendig machen. 

Abb. 1.: Schließmuskelprothese: Die aus 3 mit Schläuchen 
verbundenen Teilen bestehende Schließmuskelprothese be-
steht aus einer Manschette, die um die Harnröhre zu liegen 
kommt. Diese kann von außen über einen Schalter im Ho-
densack oder den Schamlippen „aufgepumpt“ und „abge-
pumpt“ werden, d. h. Flüssigkeit aus einem kleinen runden 
Reservoir fließt hinein oder hieraus.

Abb.2 : Schwellkörperprothese: Sie besteht aus den eigent-
lichen zylindrischen Schwellkörperimplantaten, die analog 
der Schließmuskelprothese für eine künstliche Erektion auf-
gefüllt werden können.

PD Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie

Ev. Krankenhaus Witten
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Gründliche Vorbereitung
Die Niere ist ein lebendes 
Ersatzteil, das vom Spender-
körper in das Organsystem 
des Empfängers eingesetzt 
wird. In der Folge kann es 
zu Abstoßungsreaktionen 
der transplantierten Niere 
bis hin zum kompletten Or-
ganversagen kommen. Um 
diese Komplikationen zu 
vermeiden, müssen vor ei-
ner geplanten Nierentrans-
plantation unzählige Un-
tersuchungen durchgeführt 
werden. Nur so kann sicher-
gestellt werden, dass das 
neue Ersatzteil möglichst 
lange im Körper des Emp-
fängers überlebt.
Bei den Vorbereitungen, die 
auch eine Vielzahl von La-
boruntersuchungen umfas-
sen, wird überprüft, ob die 
Immunsysteme von Empfän-
ger und Spender zueinander 
passen. Wichtigste Voraus-
setzung ist das Übereinstim-
men der Blutgruppen, aber 
auch andere Faktoren müs-
sen passen. Der Empfänger 
selbst muss sich umfassen-
den Untersuchungen unter-
ziehen, damit sichergestellt 
werden kann, dass sich 
seine weiteren Organsyste-
me wie beispielsweise Herz, 
Lunge und Magen-Darm in 
einem guten Zustand befin-
den und er die extreme Be-
lastung einer Transplantati-
on gut verkraften wird.

Chancen bei Lebendspende

Neben der Leichennieren-
spende, bei der das Organ 
eines verstorbenen Spen-
ders transplantiert wird, 
gibt es die Alternative der 
Lebendnierenspende. Jeder 
Mensch verfügt über zwei 
Nieren und kann theoretisch 
auf eine davon verzichten 
und sie einem anderen Men-
schen spenden. Bei einer Le-
bendspende kann unter be-
stimmten Voraussetzungen 
auch eine Organtransplan-
tation trotz Blutgruppen-
ungleichheit durchgeführt 
werden. Spätestens seit der 
erfolgreichen Lebendnieren-
spende von Bundesaußen-
minister Frank-Walter Stein-
meier an seine Ehefrau weiß 
man, dass die Lebendspen-
de eine Chance ist, die an-
strengende Wartezeit auf ein 
Spenderorgan zu verkürzen. 
Dieser Fall zeigt auch, dass 
sowohl Spender als auch 
Empfänger ein nahezu nor-
males Leben führen können. 

Risiko der Abstoßung
Das größte Risiko einer je-
den Transplantation ist im-
mer noch das der Abstoßung 
des Spenderorgans. Das Im-
munsystem des Empfängers 
ist eigentlich darauf pro-
grammiert, das lebende Er-
satzteil Niere zu bekämpfen. 
Um das zu verhindern, muss 
das Immunsystem dauerhaft 
künstlich herabgesetzt wer-
den, was bedeutet, dass der 
Empfänger regelmäßig Medi-

kamente einnehmen muss, 
die das Immunsystem brem-
sen. 
Dies hat zur Folge, dass der 
Transplantierte auch anfäl-
liger für andere Infektionen 
ist. Um eine optimale Ver-
sorgung zu gewährleisten, 
muss der Nierentransplan-
tierte eine enge Bindung 
an seinen Nephrologen und 
an das Transplantations-
zentrum in dem er operiert 
wurde, pflegen. Die Nieren-
spezialisten untersuchen re-
gelmäßig den Zustand des 
Patienten, seines neuen 
Organs und optimieren die 
Einstellung der Medikamen-
te. Bei akuten Problemen er-
fährt der Patient auf diesem 
Wege die beste Behandlung.

Alternative 
Nierenersatztherapie
Auch bei der Dialyse han-
delt es sich im Grunde um 
eine Nierenersatztherapie. 
Bei diesem Verfahren un-
terscheidet man zwei Va-
rianten: die Hämodialyse 
(Blutwäsche) und die Peri-
tonealdialyse (Bauchfelldia-
lyse). Im Vergleich zu den 
komplexen Herausforderun-
gen der Verpflanzung eines 
lebenden Ersatzteils bei der 
Nierentransplantation sind 
die   Risiken bei der Nieren-
ersatztherapie beherrschba-
rer. Viele Patienten können 
jahrelang mithilfe der Dialy-

se weiterleben und ein rela-
tiv unbeeinträchtigtes Leben 
führen. Dennoch ist für eini-
ge Patienten die Transplan-
tation der letzte Ausweg.

Organspenderausweis
Aus diesem Grund  ist es 
immer wieder wichtig, die 
Bereitschaft zur Organspen-
de zu bestärken, denn der 
Bedarf an Spenderorganen 
ist leider immer noch höher, 
als die Anzahl verfügbarer 
Organe. Das Tragen eines 
Organspendeausweises ist 
die beste Möglichkeit, seine 
Bereitschaft zur Organspen-
de anzuzeigen. Man erhält 
den Ausweis beim Arzt oder 
bei der Krankenkasse, oder 
kann ihn im Internet herun-
terladen,  z.B. unter www.
organspende-info.de

Lebendes „Ersatzteil“ 
Spender-Niere
Denkt man an Ersatzteile für Menschen, fallen einem 
zunächst die weitverbreiteten Hilfsmittel ein, die am 
häufigsten eine unersetzliche Stütze bei nachlassen-
dem Körperfunktionen sind: Brillen, Hörgeräte, neue 
Hüften oder künstliche Knie. An die Niere denkt man 
auf Anhieb eher nicht, dabei werden schon seit fast 
60 Jahren fremde Spender-Nieren als Ersatzteile für 
Menschen transplantiert. Während das Anpassen 
einer Brille oder das Einsetzen einer neuen Hüfte eine 
hohe Fachkompetenz vom Optiker oder vom behan-
delnden Orthopäden und Chirurgen erfordern, stellt 
eine Transplantation Anforderungen, die noch darüber 
hinaus gehen.

Markus Knittel
Nephrologe / Witten

Fachinternistische
Gemeinschaftspraxis Ardeystr.
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Witten transparent: Warum 
hört man über Schulter-
prothesen nicht so viel wie 
über Hüft- und Knieendo-
prothesen?

Dr. Heikenfeld: Das liegt da-
ran, dass zahlenmäßig nicht 
so viele Schulterprothesen 
eingesetzt werden wie bei 
den zwei großen Gelenken 
der unteren Extremität, also 
Hüfte und Knie. Darüber hi-
naus muss man die histori-
sche Entwicklung betrach-
ten: Die Schulterprothese 
wurde in den 60er Jahren 
entwickelt und war eigent-
lich als Lösung für die Be-
handlung von Oberarmkopf-
brüchen gedacht, als es noch 
keine guten Möglichkeiten 
gab, solche Brüche gelen-
kerhaltend zu operieren. Der 
Nachteil bestand allerdings 
darin, dass diese Implantate 
bei einem Gelenkverschleiß 
der Schulter nicht vernünftig 
funktionierten, daher zeig-
ten sich in dieser Hinsicht 
schlechte Ergebnisse. Jahre-
lang hat sich auf dem Ge-
biet der Schulterprothesen 
daher nicht viel getan, seit 
etwa zehn Jahren nehmen 
die Zahlen in diesem Bereich 
deutlich zu.

Witten transparent: Wo-
durch kommt das?

Dr. Heikenfeld: Wir wissen 
heute mehr über die Funk-
tionsweise des Schulter-
gelenkes. Die Schulter ist 
stark von der Unversehrtheit 
der schulterstabilisierenden 
Muskeln und Sehnen abhän-
gig, der sogenannten Rota-
torenmanschette. Ist diese 
nicht mehr intakt, kann eine 
normale Schulterprothese 
nicht funktionieren, da der 
Patient die Schulter schlecht 
anheben kann. Daher wurde 
ein Modell entwickelt, dass 

dieses Problem löst. Dabei 
handelt es sich um eine in-
verse, also umkehrende Pro-
these. 

Witten transparent: Welche 
Schulterprothesen-Varianten 
gibt es?

Dr. Heikenfeld: Um die Un-
terschiede zwischen den ver-
schiedenen Prothesenmo-
dellen zu verstehen, muss 
man sich das Schultergelenk 
wie zwei Partner vorstellen, 
die ineinander greifen. Die 
Gelenkpfanne auf der einen, 
der Gelenkkopf auf der an-
deren Seite. Man unterschei-
det zwei Arten von Schulter-
prothesen.
 
Die anatomische Prothese
Hierbei wird der Gelenkpart-
ner so nachgebildet, wie er 
im gesunden Schultergelenk 
vorzufinden wäre. Diese Art 
der Prothese kann nur ein-
gesetzt werden, wenn die 
Rotatorenmanschette noch 
gut erhalten ist. Es wird ein 
anatomischer Schaft mit ei-
nem künstlichen Gelenkkopf 
in Kombination mit einer 
künstlichen Gelenkpfanne 
implantiert. 

Die inverse Prothese
Funktioniert die Rotatoren-

manschette nicht mehr oder 
kann ein Bruch nicht mit 
einer Platte fixiert werden, 
kommt die inverse Prothe-
se zum Einsatz. Dabei ent-
spricht die Prothese nicht 
dem natürlichen Vorbild des 
Schultergelenkes, sondern 
sie wird entgegengesetzt 
eingebaut. 
Dabei wird an der vorhan-
denen Gelenkpfanne eine 
Halbkugel angesetzt, wäh-
rend am Oberarmschaft der 
Prothese die künstliche Ge-
lenkpfanne angebracht ist. 
Der Schaft stützt sich von 
unten an der Halbkugel ab. 
Durch die umgedrehte Me-
chanik wird der sogenannte 
Deltamuskel in die richtige 
Vorspannung gebracht und 
kann jetzt wieder angeho-
ben werden. Der Deltamus-
kel liegt wie ein Paket über 
dem Schultergelenk, dient 
seiner Stabilisierung und 
der Möglichkeit, den Ober-
arm anzuheben. Durch ein 
Feintuning an den Implan-
taten konnten in der letzten 
Zeit die Beweglichkeit, die 
Standzeit, also die Haltbar-
keit des Implantates, sowie 
die Komplikationsrate opti-
miert werden. In der Hand 
eines erfahrenen Schulter-
spezialisten sind Schulter-
prothesen daher heutzutage 

uneingeschränkt empfeh-
lenswert. 

Witten transparent: Wa-
rum ist die Erfahrung des 
Operateurs beim Einsatz 
von Schulterprothesen so 
wichtig?

Dr. Heikenfeld: Auch wenn 
es sich heutzutage um ei-
nen Standardeingriff han-
delt, sind viele verschiede-
ne Aspekte bereits vor der 
Operation zu beachten. Es 
gibt kein Standardmodell, 
das für alle Patienten im-
mer gleich gut funktioniert. 
Die Entscheidung, welches 
Implantat das geeignete für 
den Patienten ist, wird da-
her jedes Mal individuell 
getroffen. Im Zentrum für 
Orthopädie und Unfallchirur-
gie der St. Elisabeth Gruppe 
sind verschiedene Modelle 
vorrätig, die bei Bedarf zum 
Einsatz kommen können. 
Der OP geht eine eingehen-
de Planung voran, um die 
genaue Form der Gelenk-
pfanne zu erkennen, die bei 
dem Eingriff berücksichtigt 
werden muss. Daher ist vor 
der Operation immer eine 
Computertomografie erfor-
derlich. 

Die Computertomografie-Aufnahmen geben Aufschluss über die Form der Gelenkpfanne, 
die bei der OP berücksichtigt werden muss. Bild 1 (links): Die Form der Gelenkpfanne 
zeigt keinen Verschleiß, der Oberarmknochen befindet sich an der normalen Position. 
Bild 2 (Mitte): Der Oberarmknochen ist nach hinten gerutscht, die Gelenkpfanne hat sich 
verformt. Röntgenbild 3 (rechts): In der Schulter liegt ein Rotatorenmanschettendefekt 
vor. Der Oberarmknochen sitzt innerhalb der Gelenkpfanne zu weit oben.

Kennen Sie schon das künstliche Schultergelenk?
Hüft- und Knieendoprothesen sind inzwischen weit verbreitet. Dass heutzutage auch Schultergelenke bei Verschleiß oder 
Verletzungen künstlich nachgebildet werden können, ist jedoch weniger bekannt. Witten transparent sprach mit Dr. Rode-
rich Heikenfeld, Leiter des Zentrums für Schulter-, Ellenbogen- und Handchirurgie im Zentrum für Orthopädie und Unfall-
chirurgie der St. Elisabeth Gruppe – Katholische Kliniken Rhein-Ruhr.

Die „Ersatzteile“ des Menschen

ßß
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Witten transparent: Was 
sind aktuelle Entwicklun-
gen?

Dr. Heikenfeld: Die Ver-
wendung einer modularen 
Prothese gewinnt an Bedeu-
tung. D. h., dass nach Mög-
lichkeit zuerst eine anato-
mische Prothese eingebaut 
wird. Dies ist möglich, solan-
ge die Rotatorenmanschette 
der Schulter noch funktions-
tüchtig ist. Sollten später 
Probleme in diesem Bereich 
auftreten, kann die beste-
hende Prothese zu einer in-
versen Prothese umgebaut 
werden, ohne die bereits im 
Knochen verankerten Kom-
ponenten auswechseln zu 
müssen.
Zudem gibt es einen Trend 
zu schaftfreien Prothesen. 
Das Zentrum für Orthopä-

die und Unfallchirurgie der 
St. Elisabeth Gruppe hat zu 
diesem Thema mit wissen-
schaftlichen Erkenntnissen 
an der  Arbeit eines inter-
nationalen Entwicklerteams 
mitgewirkt. Schaftfreie Pro-
thesen haben den Vorteil, 
dass der Oberarmknochen 
bei der Implantation erhal-
ten bleibt. Das kann z. B. 
von Vorteil sein, falls es im 
Rahmen eines Sturzes zu ei-
nem Knochenbruch im Ober-
arm kommt, in dem eine 
schaftfreie Prothese einge-
setzt ist. Da die schaftfreie 
Prothese nur im oberen Be-
reich des Oberarmknochens 
eingesetzt wird, können 
trotz Prothese Schrauben 
oder Platten in den Oberarm 
eingebracht werden, um den 
Bruch zu fixieren. Bei einer 
klassischen Prothese ist 

dies unter Umständen, da 
der Prothesenschaft tiefer in 
den Knochen hineinreicht, 
nicht problemlos möglich. 
Darüber hinaus führt eine 
schaftfreie Prothese mögli-
cherweise zu einem besse-
ren Erhalt der Knochensub-
stanz im Gegensatz zu einer 
klassischen Prothese mit 
Schaft. Bei letzterer kann es 
vorkommen, dass sich die 
Prothese durch den Rück-
gang der Knochensubstanz 
im Bereich des Implantats 
lockert. 

Witten transparent: Was 
bringt die Zukunft?

Dr. Heikenfeld: Ein großes 
Thema für die Zukunft ist die 
richtige Wiederherstellung 
des Drehzentrums des Ge-
lenks bei Patienten mit Kno-

chenverlust im Bereich der 
Gelenkpfanne. Hierfür wird 
mit einem Knochenspan ge-
arbeitet, d. h. einem körper-
eigenen oder körperfremden 
Knochenstück, mit dessen 
Hilfe eine neue Gelenkpfan-
ne aufgebaut werden kann. 
Durch eine verbesserte, 
computergestützte Planung 
und bessere Instrumente zur 
Anpassung des Knochen-
spans wird die Operations-
technik standardisierter, si-
cherer durchführbar für den 
Operateur und damit auch 
das Ergebnis für den Patien-
ten besser.

Beispiele für unterschiedliche Prothesen des Schultergelenks: Bild 1 (links) zeigt eine 
klassische Prothese mit Schaft. Bild 2 (Mitte) ist ein Beispiel für eine anatomische, 
schaftfreie Prothese. Die Gelenkpfanne wurde mit ersetzt. Bild 3 (rechts) zeigt eine inver-
se, schaftfreie Prothese. Die künstliche Halbkugel, die den Gelenkkopf nachbildet, ist im 
Röntgenbild aufgrund des Materials nicht sichtbar.

Dr. Roderich Heikenfeld
Leiter des Zentrums für Schulter-, 

Ellenbogen- und Handchirurgie
Zentrum für Orthopädie und Unfall-
chirurgie der St. Elisabeth Gruppe – 

Katholische Kliniken Rhein-Ruhr 
Standorte:

St. Anna Hospital Herne
Marien Hospital Herne – Universi-
tätsklinikum der Ruhr-Universität 

Bochum
Marien Hospital Witten

Die „Ersatzteile“ des Menschen / Lokales

Die sparsame Energie- und Wärmenutzung war Hauptthema 
bei der 12. Wittener Energiemesse, zu der die Stadtwerke 
Witten eingeladen hatten. Hersteller und örtliche Fachun-
ternhmen stellten sich hierbei dem interessierten Publikum. 
Ein großes Thema dabei waren u.a. Innovationen im Bereich 
der Kraft-Wärme-Kopplung. Das Bild zeigt Stadtwerke-Ge-
schäftsführer Andreas Schumski (rechts) am Stand der Firma 
Elektro Beckmann.

Am Sonntag, 20. September:

Am Mittwoch, 23. September:

Öko-Markt auf Zeche Nachtigall

Prothesen-Tag im Care Center

Am Sonntag, 20. September, gib es in der Zeit von 11 - 17 
Uhr wieder einen Öko-Markt auf dem Gelände der Zeche 
Nachtigall. Dabei gibt es Verkaufs- und Infostände zu Pro-
dukten aus biologischer Landwirtschaft und dem traditionel-
len Handwerk aus der Region. Musik, Mitmachaktionen und 
Kulinarisches aus dem Öko-Bereich runden das Angebot ab; 
der Eintritt ist frei.

Infos rund um Prothesen gibt es am Mittwoch, 23. Septem-
ber, in der Zeit von 10 - 17 Uhr, im Care Center Rhein-Ruhr, 
Sanitätshaus Witten, an der Ruhrstr. 11. Neben Infos rund um 
die Prothesen werden auch kostenlose Sicherheits-Checks 
angeboten und innovative Prothesversorgungen vorgestellt.
Die Orthopädietechniker des Care Centers stehen Interes-
senten für Fragen zur Verfügung
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Das Ev. Krankenhaus Witten 
hat das MRSA-Qualitätssie-
gel des Euregionalen Netz-
werkes für Patientensicher-
heit und Infektionsschutz 
erhalten. Die Hygienefach-
kräfte Ulrich Fiegenbaum 
und Doreen Kikillus nah-
men die Urkunde bei einer 
Veranstaltung mit weiteren 
nordrhein-westfälischen Kli-
niken im Landeszentrum für 
Gesundheit in Münster ent-
gegen.

Für die Auszeichnung muss-
te das Ev. Krankenhaus Wit-
ten verschiedene vorgege-
bene Qualitätsziele erfüllen. 
Dazu gehörten unter ande-
rem Prävention, frühzeiti-
ges Erkennen von Risiken, 
Therapie und Sanierung 
besiedelter Personen, Auf-
klärung von Patienten und 
Angehörigen, Schulungen 
für die Mitarbeitenden, die 
regionale Zusammenarbeit 
mit anderen Einrichtungen 
im Gesundheitswesen sowie 
die Umsetzung von Richtlini-

en und Empfehlungen. Das 
Gesundheitsamt überprüfte, 
ob die Kriterien für die Er-
teilung des Qualitätssiegels 
erreicht wurden.
Beim Kampf gegen multire-
sistente Erreger orientiert 
sich das Ev. Krankenhaus 
Witten am Erfolgsmodell aus 
den Niederlanden: Jeder Pa-
tient wird bei der Aufnahme 
auf MRSA getestet. MRSA-
Träger werden isoliert. Um 
die Erreger von Haut und 
Schleimhäuten zu entfernen, 
wird eine so genannte Sa-
nierung durchgeführt. Das 
Ev. Krankenhaus Witten ist 
außerdem Mitglied im MRE-
Netzwerk Ruhrgebiet. Dies 
stellt den Informationsaus-
tausch mit anderen Einrich-
tungen aus dem Bereich Ge-
sundheit und Pflege sicher.
Das Ev. Krankenhaus Witten 
beteiligt sich an der bun-
desweiten „Aktion Saubere 
Hände“, die sich die Ver-
besserung der regelgerech-
ten Händehygiene zum Ziel 
gesetzt hat. Für sein Enga-

gement hat es das Zertifikat 
in Silber erhalten. Für einen 
verantwortungsvollen und 
sorgsamen Umgang mit An-
tibiotika in den Kliniken hat 
die Arzneimittelkommissi-
on des Ev. Krankenhauses 
Witten eine Richtlinie mit 
Empfehlungen zur Antibio-
tika-Therapie erarbeitet. Zu-
sätzlich erfolgt jede Woche 
eine Beratung durch eine 

Fachärztin für Mikrobiologie, 
um die Antibiotikatherapien 
bezüglich Auswahl, Dosie-
rung, Applikation und An-
wendungsdauer dem Krank-
heitsbild anzupassen und 
sicherzustellen. Diese rati-
onale Antiinfektivaverord-
nung (Antibiotic Steward-
ship, abgekürzt ABS) hat 
einen günstigen Einfluss auf 
die Resistenzentwicklung.

EvK Witten erhält MRSA-Qualitätssiegel
Auszeichnung für konsequenten Umgang mit multiresistenten Keimen

Die Hygienefachkräfte Ulrich Fiegenbaum und Doreen Kikil-
lus nehmen das MRSA-Qualitätssiegel von Amtsapothekerin 
Andrea Heeren vom Kreisgesundheitsamt EN und Dr. Inka 
Daniels-Haardt vom Landeszentrum für Gesundheit entge-
gen. Foto: Landeszentrum für Gesundheit

Am Dienstag, 13. Oktober, 
gibt es wieder Wissenswer-
tes in Sachen Urologie. Wer 
Einblicke in die moderne 
Urologie erhalten möchte, 
sollte sich um 18 Uhr im Ev. 
Krankenhaus Witten einfin-
den. Dann nämlich wird die 
beliebte Reihe der Urologi-
schen Klinik am Ev. Kran-
kenhaus Witten fortgesetzt.
PD Dr. Andreas Wiede-
mann und sein Team 
empfangen die interes-
sierten Besucher um 18 
Uhr in der Urologischen 
Ambulanz im 1. Oberge-
schoss des Ev. Kranken-
hauses. Eine vorherige 
Anmeldung ist nicht er-
forderlich.

Bei dieser Führung wird 
es wiederum einen um-
fangreichen Einblick in 
die Tätigkeitsfelder der 
Urologen  geben. Ob es 
um die laparoskopische 
OP im 3-D-Verfahren geht 
oder um den Einsatz des 
schonenden GreenLight-
Lasers bei der gutartigen 
Prostataerweiterung – 
kein Thema wird ausge-
spart, alles wird anschau-
lich dargestellt.
Selsbtverständlich haben 
Gäste die Möglichkeit, 
die Experten vor Ort auch 
gezielt zu urologischen 
Themen  zu befragen.

v

Am Dienstag, 13. Oktober:

Urologie am EvK lädt zur nächsten Ambulanzführung

Urologie interessiert nicht nur Männer – Dies wird bei den 
beliebten Führungen durch die Urologische Klinik am Ev. 
Krankenhaus Witten immer wieder deutlich.
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Die Kardiologische Klinik 
des Marien Hospital  Wit-
ten hat für die kommenden 
3 Monate Verstärkung aus 
dem Reich der Mitte: Der 
chinesische Kardiologe Dr. 
Yuan Zhang vom Chongqing 
Zhongshan Hospital in der 
Provinz Chongqing möchte 
hier die neuesten Behand-
lungsmethoden erlernen 
und seine Erfahrungen in 
bestimmten Teilbereichen 
der Kardiologie vertiefen. 
Organisiert wird der Auf-
enthalt in Witten von der 
Stiftung Deutsch-Chinesi-
scher Technologieaustausch 
(DTCA) mit Sitz in Düssel-
dorf. Diese Stiftung fördert 
den Austausch zwischen 
China und Deutschland im 
Bereich der Wissenschaft 
und Forschung, der Bildung 
und Erziehung, des öffent-
lichen Gesundheitswesens 
sowie der Völkerverständi-
gung.

„Die deutsche Medizin ge-
nießt in China einen sehr gu-
ten Ruf. Aus diesem Grund 
möchte Dr. Yuan Zhang spe-
zielle kardiologische Tech-
niken erlernen, um diese in 
seiner Heimat anwenden zu 
können“, erklärt Prof. Dr. 
Martin Bergbauer, Chefarzt 
der Kardiologischen Klinik.  
Dabei nimmt der 34-jährige 
am ganz normalen Klinikall-
tag teil. Er begleitet seine 

Kollegen aus Witten bei ih-
ren Visiten und bei den Un-
tersuchungen. Vorwiegend 
hilft er im Herzkatheter-La-
bor mit. Von besonderem 
Interesse sind für den chi-
nesischen Austauscharzt die 
modernen kardiologischen 
Behandlungsmethoden, die 
am Marien Hospital Witten 
zum Einsatz kommen. Ein 
Schwerpunkt liegt für ihn 
auf dem Mitralclipping, mit 
dem eine Form von Herz-
klappenfehlern behandelt 
wird. Bei dieser Methode 
wird das Herz minimal-inva-
siv operiert, wenn aufgrund 
einer Herzmuskelschwäche 
der Ansatz der Mitralklappe 
gedehnt wird und dadurch 
eine Undichtigkeit auftritt. 
Beim „Mitralclip“ handelt es 
sich um eine Klammer, die 
die beiden undichten Segel 
der Mitralklappe fasst und 
aneinanderheftet. Das Mit-
ralclipping erlaubt eine Be-
handlung ohne große Ope-
ration, erfordert aber sehr 
erfahrene Kardiologen. Von 
dieser Therapie profitieren 
insbesondere Patienten, die 
vorher nicht operiert werden 
konnten.
Darüber hinaus interessiert 
sich Dr. Yuan Zhang für ein 
kardiologisches Verfahren, 
das bei Vorhofflimmern zum 
Einsatz kommt – der Vor-
hofohrverschluss durch ei-
nen sogenannten Occluder. 

Vorhofflimmern kann durch 
die Bildung von Blutgerinn-
seln im linken Vorhofohr 
Schlaganfälle auslösen – der 
Einsatz eines Occluders ver-
hindert dies. Er funktioniert 
wie ein Verschlusssystem. 
Über einen Herzkatheter, der 
in die Leistenvene einge-
führt wird, wird der Occluder 
in den rechten Herzvorhof 
vorgebracht. Anschließend 
erreicht der Kardiologe zu-
nächst den linken Herzvor-
hof und dann das Vorho-
fohr. Hier wird der Occluder 
eingebracht. Nach Entfernen 
des Katheters sitzt dieser 
fest im Vorhofohr und ver-
schließt dieses komplett.
Auch neue Methoden der 
Ballonaufdehnung und Ein-
pflanzung von Gefäßstützen 
(Stents) bei Erkrankungen 
der Herzkranzgefäße inte-
ressieren Dr. Yuan Zhan. 

Bestimmte Stellen an den 
Herzkranzgefäßen, die frü-
her nicht ausreichend zu be-
handeln waren, wie z.B. an 
Gefäßaufteilungen, werden 
heute mit hochkomplexen 
Methoden und zum Teil meh-
reren ineinander liegenden 
Stents behandelt.  Hierbei 
ist handwerkliche Feinarbeit 
im Millimeterbereich ange-
sagt. Bei den Stents handelt 
es sich um kleine Metallge-
flechte, die bei Gefäßveren-
gungen ins Herzkranzgefäß 
implantiert werden.
„Die medizinischen Zent-
ren in China haben ein sehr 
hohes Niveau. Dementspre-
chend hat der chinesische 
Kollege eine hervorragende 
Vorbildung. Mit dem hier 
dazu gewonnenen Wissen 
möchte Dr. Yuan Zhan die-
se Expertise erweitern“, so 
Prof. Dr. Bergbauer.

Chinesischer Herzspezialist im Marien Hospital Witten

Der chinesische Austauscharzt Dr. Yuan Zhang (l.) begleitet 
und unterstützt er seine deutschen Kollegen bei Ihrer Arbeit 
im Herzkatheter-Labor: Prof. Dr. Marin Bergbauer, Chefarzt 
der Kardiologischen Klinik am Marien Hospital Witten (r.), 
und Dr. Andreas Pflaumbaum, Leitender Oberarzt der Kar-
diologischen Klinik.

Prof. Dr. Metin Senkal überzeugt im aktuellen Focus Ranking
Wer sich aufgrund einer Er-
krankung in die Behandlung 
eines Arztes begeben muss, 
der verlässt sich gerne auf die 
Empfehlung von anderen. Das 
Nachrichtenmagazin Focus un-
terstützt Patienten bei der Su-
che nach dem richtigen Medizi-
ner. Auch Prof. Dr. Metin Senkal 
aus dem Marien Hospital Wit-
ten zählt zu Deutschlands bes-
ten Ärzten seiner Fachrichtung.

Als Spezialist im Bereich Ernäh-
rungsmedizin erhielt der Chef-
arzt der Klinik für Allgemein- 

und Viszeralchirurgie im Marien 
Hospital Witten, Prof. Dr. Metin 
Senkal, die Auszeichnung als 
Top Mediziner 2015. 
Sein Behandlungsspektrum 
umfasst unter anderem die Be-
handlung operationsbedingter 
Stoffwechselstörungen, insbe-
sondere nach Operationen der 
Organe im Bauchraum.
Bereits seit über 20 Jahren er-
scheint die Focus-Ärzteliste, die 
Patienten dabei unterstützen 
soll, die besten Experten für 
ihre Behandlung zu finden. Für 
das Ranking befragt das Maga-

zin nicht nur ärztliche Kollegen, 
sondern auch Patienten. Auch 
die wissenschaftliche Arbeit der 
ausgezeichneten Mediziner ist 
entscheidend. Nur diejenigen 
mit besonders vielen Fachkol-
legenempfehlungen kommen in 
die engere Auswahl. Inzwischen 
hat sich die Focus-Liste zu einer 
wichtigen Orientierungshilfe  für 
Patienten entwickelt.
„Wir freuen uns, dass Prof. 
Dr. Metin Senkal in der Focus-
Ärztebewertung vertreten ist“, 
erklärt Theo Freitag, Geschäfts-
führer der St. Elisabeth Gruppe.

Prof. Dr. Metin Senkal
Marien Hospital Witten

Neues aus  den  Krankenhäusern
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Jüngst haben 16 Auszubil-
dende mit ihrer Lehre in 
verschiedenen Bereichen 
der St. Elisabeth Grup-
pe – Katholische Kliniken 
Rhein-Ruhr begonnen. Die 
Auszubildenden 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 Micha-
el Röttger, Gesamtleitung 
Personalwesen und Mitglied 
der Geschäftsleitung der St. 
Elisabeth Gruppe. „Mit den 
jungen Kollegen stellen wir 
sicher, dass wir auch in Zu-
kunft 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 fünf angehenden 
Kaufleute im Gesundheits-
wesen in den nächsten drei 
Jahren zwischen den Klini-
ken Marien Hospital Witten, 

St. Anna Hospital Herne und 
Marien Hospital Herne – Uni-
versitätsklinikum der Ruhr-
Universität Bochum rotieren.
Darüber hinaus bildet das 
St. Anna Hospital Herne eine 
Köchin, zwei Fachinforma-
tiker für Systemintegration, 
zwei Elektroniker für Ener-
gie- und Gebäudetechnik 
sowie eine Kauffrau für Mar-
ketingkommunikation aus. 
Im Zentrum für Prävention, 
Therapie, Rehabilitation und 

sportmedizinische Diagnos-
tik treten drei Sport- und 
Fitnesskaufleute ihre Aus-
bildung an. Im Marien Hos-
pital Herne erlernen zwei 
Auszubildende den Beruf 
der Medizinischen Fachange-
stellten. Zusammen mit den 
Auszubildenden des zweiten 
und dritten Lehrjahres bildet 
die St. Elisabeth Gruppe ab 
August 37 Auszubildende 
aus. 
Darüber hinaus werden in 

der Gruppe insgesamt 203 
Krankenpflegeschüler und 
-schülerinnen sowie Kinder-
krankenpflegeschüler- und 
-schülerinnen ausgebildet. 
Insgesamt umfasst das Aus-
bildungsspektrum der St. 
Elisabeth Gruppe 13 unter-
schiedliche Berufsbilder.
Zudem absolvieren 25 Ba-
chelor-Studenten den prakti-
schen Teil ihres dualen Stu-
diums im Pflegebereich.

v

Start ins Berufsleben bei der St. Elisabeth Gruppe

Dr. Sabine Edlinger, Mitglied der Geschäftsleitung der St. Elisabeth Gruppe (1.v.r.), Michael 
Röttger, Gesamtleitung Personalwesen und Mitglied der Geschäftsleitung der St. Elisabeth 
Gruppe (2. v. l.), und Anne Oeinck, Referentin Personalmarketing & -rekrutierung (2.v.l.) 
hießen die neuen Auszubildenden in der St. Elisabeth Gruppe willkommen.

Ende Juli Freitag lud die 
Frauenklinik und Geburts-
hilfe des Marien Hospital 
Witten zur Neueröffnung 
der geburtshilflichen Stati-
onen. Ein Rahmenprogramm 
für die ganze Familie sorgte 
nach der offiziellen Eröff-
nung für Unterhaltung und 
ermöglichte allen werden-
den Eltern, sich rund um die 
Themen Schwangerschaft 
und Geburt zu informieren.

Zu den Programmpunkten 
zählte unter anderem ein 
Vortrag mit viel Wissens-
wertem über die Zeit in 
der Schwangerschaft und 
Geburt. Während der Neu-
eröffnung bestand für alle 
Besucher die Möglichkeit, 
die neue Station sowie die 
im Jahr 2009 modernisierten 
Kreißsäle zu besichtigen. Für 

viel Spaß und Freude sorg-
ten die Kinderclowns, die 
die kleinen Gäste mit Bal-
lonkreationen und Kinder-
schminken verzauberten. Ge-
schwisterkinder lernten beim 
Geschwisterführerschein 
alles Wichtige rund ums 
Wickeln und können ihren 
Eltern in Zukunft unter die 
Arme greifen. Viele Famili-
en nutzten die Gelegenheit, 
mit dem Babyfotografen des 
Marien Hospital Witten eine 
Erinnerung für das persönli-
che Fotoalbum zu schaffen. 
Frische Waffeln und ein klei-
ner Imbiss sorgten für eine 
Stärkung für zwischendurch. 
„Das Team der Geburtshilfe 
stand während der gesam-
ten Veranstaltung für Fragen 
und Antworten zur Verfü-
gung. Über das große Inte-
resse an der Neueröffnung 

mit den zahlreichen Ange-
boten haben wir uns sehr 
gefreut“, so Prof. Dr. Sven 

Schiermeier, Chefarzt der 
Frauenklinik und Geburtshil-
fe.

Die Geburtshilflichen Stationen im Marien Hospital Witten 
wurden im Juli neu eröffnet. Das Bild zeigt (von links) Jür-
gen Schmidt, Architekt, Prof. Dr. Sven Schiermeier, Chefarzt 
Frauenklinik und Geburtshilfe, Marien Hospital Witten, Se-
bastian Schulz, Mitglied der Geschäftsleitung der St. Elisa-
beth Gruppe, und Ulrich Krampe, Architekt.

Geburtshilfe des Marien Hospital Witten lud zur Neueröffnung
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Neuer Kernspintomograph in der RANOVA-Praxis am EvK

In der zur RANOVA-Gemein-
schaftspraxis gehörenden 
Radiologischen Praxis am 
EvK Witten wurde der alte 
Kernspintomograph (MRT) 
gegen ein neues, hochmo-
dernes Gerät ausgetauscht. 
Der MRT vom Typ Magne-
tom Aera der Firma Siemens 
bietet bei verkürzten Unter-
suchungszeiten gestochen 
scharfe Aufnahmen vom 
Inneren des menschlichen 
Körpers - farblich und drei-
dimensional. Unter anderem 
wird hiermit eine bessere 
Darstellung der Blutgefäße 
ermöglicht, um die Durch-
blutung von Kopf, Hals, 
Bauch oder Beinen beurtei-
len zu können. Außerdem 
ist es nun möglich, früher 
und sicherer Schlaganfälle 
zu diagnostizieren. Zudem 
hat der fast viereinhalb Ton-
nen schwere MAGNETOM 
einen großen Innendurch-
messer von 70 Zentimetern 
und ist damit für besonders 
korpulente Patienten oder 
Patienten mit Platzängsten 
bestens geeignet. Das Gerät 
kostet rund 1 Mio. Euro.

Dr. Oliver Joahnn Wolf, Ärzt-
licher Leiter der Radiologie 
Witten am EvK weist auf 
einen weiteren Vorteil hin, 
den das neue Gerät gegen-
über seinem Vorgänger mit 
sich bringt: „Durch die hö-
here Leistung ist es möglich, 
eine Aufnahme des gesam-
ten Bauchraumes, die vorher 
in zwei Schritten erfolgte, in 
einem Durchgang anzuferti-
gen.“

Aufgrund der baulichen Ge-
gebenheiten am Evk Witten 
war der Austausch der Ge-
räte mit einer spektakulären 
Aktion verbunden: Das sechs 
Jahre alte Gerät musste nach 
dem Ausbau mit Hilfe eines 
160 Tonnen schweren Au-
tokrans durch eine Öffnung 
im Dach der Radiologischen 
Praxis herausgehoben wer-
den. Der neue MRT fand auf 
eben diesem Wege zu sei-
nem neuen Bestimmungsort. 
Viele Mitarbeiter beobachte-
ten das Schauspiel, als der 
rund 4,5 Tonnen schwere 
MRT an Stahlketten übers 
Dach gehoben und danach 
durch die Dachöffnung in 
die Praxis eingelassen wur-
de. Viele weitere technische 
Arbeiten waren erforderlich, 
bis der neue MRT erstmalig 
Mitte September zum Ein-
satz kommen konnte.
Wie eine Siemens-Mirabeiter 
erklärte, wurd der große 
Magnet des Gerätes in Ox-
ford gefertigt und von dort 
ins Siemens-Werke Erlan-
gen gebracht. Hier erfolgt 
die Komplettmontage. Das 
alte Gerät, das vor sechs 
Jahren in einer ebensolchen 
spektakulären Aktion durchs 
Dach der Radiologie gehievt 
wurde, war keinesfalls de-
fekt, nur eben – aufgrund 
der Fortschritte in der MRT-
Technik – technisch veraltet. 
Der alte MRT wurde zum 
Hersteller geschafft, wo er 
– nach Aufarbeitung – ande-
ren, noch nicht näher festge-
legten, Bestimmungen zuge-
führt werden soll.

Die überörtliche Gemeinschaftspraxis RANOVA Schwerte-
Unna-Witten-Hagen-Kamen-Werne ist eine der größten 
Praxen der Region. Rund 250 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter und 37 Ärztinnen und Ärzte arbeiten an acht 
Standorten. Noch im letzten Jahr wurde die Radiologie 
Witten mit ihren Standorten am Ev. Krankenhaus Witten 
und am Marien Hospital Witten Bestandteil von RANOVA. 
Es ist geplant, auch am Standort Marien Hospital das 
derzeitig MRT gegen ein Gerät der jüngsten Generation 
auszutauschen.

Gerät der neuesten Generation bietet viel weitergehende Darstellungsmöglichkeiten des Körperinneren

MRT „am Haken“ – Nur mit Hilfe eines Autokrans und einer 
Öffnung im Dach der Radiologischen Praxis am EvK war es 
möglich, den neuen Kernspintomographen Magnetom Aera 
seinem Bestimmungsort zuzuführen. Fotos: Olaf Gellisch 
(oben); Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr (unten)
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Für weitere zwei Jahre wur-
de Professor Dr. Richard 
Viebahn, Direktor der Chirur-
gischen Klinik am Universi-
tätsklinikum Knappschafts-
krankenhaus Bochum, jetzt 
als Ärztlicher Direktor im 
Amt bestätigt. Zu seiner 
Stellvertretung wurde erst-
mals Professorin Dr. Kirsten 
Schmieder, Direktorin der 
Neurochirurgischen Klinik, 
gewählt.

„Die größte Herausforde-
rung der nächsten Jahre ist 
es, die Klinik fit für das Ver-
sorgungsstärkungsgesetz zu 
machen“, sagt Prof. Dr. Vie-
bahn und betont: „Wir müs-
sen in Zukunft die Versor-
gung schwerstkranker und 
immer älter werdender Pati-
enten mit weniger Ressour-
cen leisten. Zudem sehen 
wir uns neben der knappen 
Finanzierung der deutschen 
Hochschulmedizin einer zu-
nehmenden Beeinflussung 
ärztlicher Entscheidungen 
durch die Gesundheitspolitik 
ausgesetzt.“
Gemeinsam mit seiner Stell-

vertreterin und designier-
ten Nachfolgerin möchte 
er das Universitätsklinikum 
Knappschaftskrankenhaus 
Bochum zu einem Exzellenz-
zentrum für Innovation und 
Ausbildung von Studenten 
und Medizinern weiterent-
wickeln. „Grundlage für die 
Erreichung der gesteckten 
Ziele ist ein gutes Team, ein 
menschlicher Umgang in-
nerhalb des Teams und mit 
unseren Patienten, an deren 
Zufriedenheit wir uns immer 
messen müssen“.
Prof. Dr. Richard Viebahn ist 
seit 2002 Direktor der Chir-
urgischen Klinik am Knapp-
schaftskrankenhaus und 
erhielt im Jahr 2003 die Be-
rufung auf eine Universitäts-
professur für Chirurgie an der 
Ruhr-Universität Bochum. 
Seine klinischen Interessen 
liegen in der Tumorchirurgie 
und  der Organtransplanta-
tion und er engagiert sich 
in verschiedenen Fachge-
sellschaften und Gremien 
(Deutsche Transplantations-
gesellschaft, Ethikkommis-
sion von Eurotransplant, 

Deutsche Gesellschaft für 
Chirurgie).
Prof. Dr. Kirsten Schmieder 
ist seit 2012 Direktorin der 
Neurochirurgischen Klinik 
des Hauses und ist Ordina-
ria für Neurochirurgie an der 
Ruhr- Universität. Die Be-
handlung von Hirntumoren, 
Neurotraumatologie, Erkran-
kungen des Rückenmarks 
und das hochinnovative 
Gebiet der Behandlung von 
Epilepsie und chronischen 
Schmerzen durch Stimula-
tionstherapie sind Schwer-

punkte ihrer Klinik. Darüber 
hinaus ist die Versorgung 
von Wirbelsäulenerkrankun-
gen ein wichtiges Standbein 
der Klinik. Prof. Schmieder 
engagiert sich als Generalse-
kretärin der Deutschen Wir-
belsäulengesellschaft.
Der Ärztliche Direktor bildet 
zusammen mit Geschäfts-
führer Hans-Peter Jochum 
und Pflegedirektor Thomas 
Kissinger die Betriebsleitung 
der Universitätsklinikum 
Knappschaftskrankenhaus 
Bochum GmbH.

Prof. Dr. Richard Viebahn als Ärztlicher Direktor im Amt bestätigt
Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum:

Prof. Dr. Kirsten Schmieder wird Stellvertreterin

Prof. Dr. Richard Viebahn, Arztlicher Direktor am Knapp-
schaftskrankenhaus Bochum, und seine Stellvertreterin Prof. 
Dr. Kirsten Schmieder.

Zum Vorsitzenden des Ver-
waltungsbezirkes Bochum 
der Ärztekammer Westfalen-
Lippe wurde jetzt Professor 
Dr. Rüdiger Smektala ge-
wählt und tritt die Nachfolge 
von Dr. Kurt Rodekirchen an, 
der das Amt 21 Jahre inne-
hatte. Der 56-Jährige steht 
damit erstmals an der Spitze 
des Verbandes und wird für 
die nächsten fünf Jahre die 
Interessen von rund 3.600 
Medizinern in Bochum und 
Herne vertreten.

Prof. Dr. Rüdiger Smektala 
ist bereits seit Oktober 1996 
am Universitätsklinikum 

Knappschaftskrankenhaus 
Bochum als Direktor der Kli-
nik für Unfallchirurgie und 
Orthopädie tätig und erhielt 
2002 die außerplanmäßige 
Professur an der Ruhr-Uni-
versität Bochum. 

Als berufsständische Selbst-
verwaltungskörperschaft 
nimmt die Ärztekammer 
Westfalen-Lippe (ÄKWL) die 
ihr durch das Heilberufsge-
setz des Landes Nordrhein-
Westfalen übertragenen Auf-
gaben wahr. 
Dazu gehören: Die Wahr-
nehmung der beruflichen 
Belange der Ärzteschaft so-

wie die Vertretung der ärzt-
lichen Interessen, die Ge-
staltung und Regelung der 
ärztlichen Weiterbildung, die 
Qualitätssicherung der ärzt-
lichen Berufsausübung, die 
Organisation der ärztlichen 
Fortbildung, die Sorge für 
die Erhaltung eines hoch-
stehenden Berufsstandes, 
die Gestaltung sowie Weiter-
entwicklung der ärztlichen 
Rechte und schließlich die 
Überwachung der Berufs-
pflichten. 
Zudem ist die ÄKWL zustän-
dig für die Ausbildung von 
Medizinischen Fachange-
stellten.

Professor Dr. Rüdiger Smektala ist neuer 
Vorsitzender der Ärztekammer Bochum
Unfallchirurg vertritt in den nächsten fünf Jahren die Interessen von 3600 Medizinern in Bochum und Herne

Prof. Dr. Rüdiger Smektala
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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

Seniorenmesse in Witten:

Aktuelle Übersicht über die Vielzahl
an Angeboten für Senioren vor Ort
Komfortabel leben auch im Al-
ter – Es ist möglich. Dies will 
das Wittener Seniorenbüro mit 
seiner alljährlichen Senioren-
messe Interessenten vermitteln. 
So auch in diesem Jahr, als sich 
ein breites Angebot für Seni-
oren im Rathaus und auf dem 
Rathausvorplatz präsentierte.
Zahlreiche Interessenten nutz-
ten die Möglichkeit, sich vor Ort 
über die aktuellen Angebote zu 
informieren. Ob es um das be-
treute Wohnen oder die Ambu-
lante Pflege ging, zu allem gab 
es reichlich Infos. Dazu auch 
Mitmachaktionen (z.B. Tanz) 
auf dem Rathausvorplatz, die 
Werbung für eine Aktivität im 
Alter machten.
„Schlecht hören kann unsere 
Oma gut...“, so ein alter Kalau-
er, der allerdings Bezug auf ein 
stets aktuelles Thema nimmt: 
Die altersbedingte Hörschwä-
che. Wer sich betroffen fühlte, 
konnte sich während der Messe 
einem kostenlosen Hörtest am 
Stand von Hörgeräte Steneberg 

unterziehen und sich für den 
Bedarfsfall gleich über die Mög-
lichkeiten von modernen Hörge-
räten informieren lassen.
„Pflege und Betreuung“ – zwei 
ganz große Themen fürs Alter, 
die dementsprechend auch 
stark auf der Seniorenmesse 
vertreten waren, u.a. mit der 
Familien- und Krankenpflege 
Witten (FUK) und dem Wittener 
DRK. Dass es am DRK-Stand 
auch immer was zu Essen gibt, 
scheint sich herumgesprochen 
zu haben, denn die dortigen 
Mitarbeiterinnen hatten alle 
Hände voll zu tun.
Innovatives gab es wieder am 
Stand des in Geronto-Technik 
zertifizierten Heizung- und Sa-
nitär-Meisterbetriebes Meewes 
zu bestaunen: Hier wurde u.a. 
eine höhenverstellbare Toilette 
präsentiert. Sie kann vor, wäh-
rend und nach der Nutzung per 
elektrischer Handsteuerung auf 
die gewünschte Höhe gebracht 
werden.

v

Immer gefragt: Infos rund ums 
gute Hören, Hörtest inklusive, 
hier am Stand von Steneberg.

Sportlich aktiv im Alter: Ver-
schieden Gruppen demonstrier-
ten, wie das aussehen kann.

Betreuung, Pflege, Tagespfle-
ge und mehr – Hierüber in-
formierten die Familien- und 
Krankenpflege Witten (Foto) 
sowie weitere Anbieter auf der 
diesjährigen Wittener Senioren-
messe.

Höhenverstellbare Toilette – 
Mit der anhängenden Steue-
rung lässt sich per Fingerdruck 
die Toilette auf die gewünschte 
Höhe bringen. Vorteilhaft be-
sonders für bewegungseinge-
schränkte Personen.

ANZEIGE

Unsere Filiale Bahnhofstraße ist auch samstags von 9 - 13 Uhr für Sie geöffnet!

Wir danken allen recht herzlich, die unseren Stand bei der Wittener Seniorenmesse 2015 
besucht haben und uns ihr Interesse für Hörtests und moderne Hörgeräte entgegengebracht 

haben. Gerne stehen wir Ihnen für weitergehende Beratungen rund ums Thema
„Gutes Hören“

an unseren Standorten in der Wittener Innenstadt und in Witten-Herbede zur Verfügung.
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Der gemeinsame Tag der 
offenen Türen der Einrich-
tungen am Schwesternpark 
hat zahlreiche Besucher 
auf das Gelände gelockt. 
Sie informierten sich im Ev. 
Krankenhaus Witten, der 
Gesundheits- und Kranken-
pflegeschule, dem Alten-
zentrum am Schwestern-
park Feierabendhäuser, dem 
Fachseminar für Altenpflege, 
dem Comenius Berufskolleg, 
dem Familienzentrum, dem 
Mutterhaus und beim Ambu-
lanter Hospizdienst über die 
vielen Angebote für unter-
schiedlichste Lebensphasen 
und -situationen, die an der 
Wittener Pferdebachstraße 
auf engem Raum zur Verfü-
gung stehen.

Im Eingangsbereich des Ev. 
Krankenhauses Witten stell-
ten die Fachabteilungen ihr 
Leistungsspektrum vor. 

Viele Besucher nutzten die 
Gelegenheit, sich über Be-
handlungsmöglichkeiten, 
Therapieangebote sowie 
Operations- und Untersu-
chungstechniken zu infor-
mieren. So konnten sie un-
ter anderem mit einem 
Kamerasystem für minimal-
invasive Operationen nach 
Bonbons angeln und an Si-
mulatoren eine Magenspie-
gelung per Endoskop sowie 
eine Prostata-Operation mit 
dem Greenlight-Laser vor-
nehmen. 

Auf großes Interesse stie-
ßen auch die OP-Führungen, 
bei denen Dr. Michael Luka, 

Chefarzt der Klinik für Unfall-
chirurgie und Orthopädie, an 
einem Modell mit Ober- und 
Unterschenkelknochen aus 
Kunststoff den Ablauf ei-
ner Knieprothesenoperation 
demonstrierte. Die Auszu-
bildenden der Gesundheits- 
und Krankenpflegeschule 
boten alkoholfreie Cocktails 
an und informierten mit ih-
ren Dozenten über die Aus-
bildung. Außerdem standen 
sie am zentralen Infostand 
als Ansprechpartner zur Ver-
fügung.

Das Altenzentrum am 
Schwesternpark Feierabend-
häuser freute sich über vie-
le Fragen - insbesondere zu 
den Seniorenwohnungen, 
aber auch zur Heim-, Kurz-
zeit- und Tagespflege. Ein-
richtungsleiter Andreas Vin-
cke und sein Team führten 
etliche Beratungsgespräche 
und zeigten vielen interes-
sierten Besuchern in Grup-
pen die Einrichtung.
Das Fachseminar für Alten-
pflege sprach mit einem 
Sinnesparcours Sehen, Hö-
ren, Riechen, Fühlen und 
Schmecken an - dazu pass-
ten wohltuende Reflexzo-
nen-Handmassagen und 
ein leckeres Kuchenbüfett. 
Schulleiterin Marion Hoh-
mann und ihre Kolleginnen 
beantworteten viele Fragen 
zur Altenpflege- sowie zur 
Altenpflegehilfeausbildung.
Gut angenommen wurden 
die Führungen über das Ge-
lände, die das Mutterhaus 
angeboten hatte. Zudem 
konnten es die Besucher 
bei einer kleinen Gelände-
rallye auf spielerische Weise 
erkunden. Zu jeder teilneh-

menden Einrichtung galt es, 
eine Frage richtig zu beant-
worten. Als Lohn winkte die 
Teilnahme an der Verlosung 
eines Tablet-Computers. Dr. 
Joachim Abrolat, Verwal-
tungsdirektor des Ev. Kran-
kenhauses Witten, über-
reichte den Preis nach der 
Ziehung am Ende der Ver-
anstaltung an die glückliche 
Gewinnerin Lisa.

Die Vielzahl unterschiedli-
cher Versorgungsformen in 
Medizin, Pflege, Therapie, 
Ausbildungsangebote im 
sozialen und pflegerischen 
Bereich sowie ein reiches 

geistlich-spirituelles Leben 
auf engem Raum machen 
das Gelände der Diakonie 
am Schwesternpark in Wit-
ten einzigartig. Dabei ha-
ben sich Trägerstruktur und 
Organisation im Laufe von 
über 150 Jahren immer wie-
der verändert und an die Be-
dürfnisse der jeweiligen Zeit 
angepasst. Geblieben ist der 
gemeinsame christlich-dia-
konische Auftrag, Menschen 
zu helfen, die in bestimmten 
Lebenslagen Unterstützung 
benötigen - bei Krankheit, 
im Alter, im Sterben oder 
der Trauer.

v

Besucher erleben Vielfalt beim Tag der offenen Tür
der Einrichtungen am Schwesternpark
Informationen, Beratungsangebote und Mitmach-Aktionen

Dr. Michael Luka, Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und 
Orthopädie, demonstriert im OP eine Knieprothesenoperati-
on am Kunstknochen.

Martina Bergmann, Oberärztin der Klinik für Allgemein- und 
Viszeralchirurgie (links), hilft Sophie und Mara (beide 14) 
beim Bonbonangeln mit den Instrumenten für minimalinva-
sive Operationen. Fotos: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr

Einblick ins Angebot 
des Altenzentrums am 
Schwesternpark /
Feierabendhäuser

Besucher „operierten“ 
mit dem Greenlight-
Laser-Simulator

OP-Führungen mit Dr.
Luka stark gefragt
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Der Impuls zur Gründung 
der Alzheimergesellschaft 
Witten- Wetter-Herdecke 
e.V. ging  Ende 2013 vom 
„Netzwerk Demenz für Wit-
ten, Wetter, Herdecke“ des 
Ennepe-Ruhr-Kreises aus, 
verortet bei der Selbsthilfe-
kontaktstelle des Paritäti-
schen Wohlfahrtsverbandes. 
Die Kerngruppe von acht 
Fachfrauen und Angehöri-
gen von dementiell erkrank-
ten Menschen organisierte 
die Auftaktveranstaltung 
am  29.10.2014 im Richter-
saal der Universität Witten-
Herdecke und übernahm die 
Öffentlichkeitsarbeit.

Bereits seit April 2014 bietet 
Petra Möller (exam. Alten-
pflegerin und Leiterin der 
„Demenzgruppe“ beim TuS 
Witten-Bommern 1879 e.V.) 
jeden Dienstag von 14.00-
16.00  Uhr in der Selbsthil-
fekontaktstelle in der Dort-
munder Str. 13 Beratungen 
von Angehörigen und von 
Demenz betroffenen Perso-
nen an. Dieses Beratungs-
angebot wird vom Ennepe-
Ruhr-Kreis unterstützt.
Die Fragen und Probleme 
der Ratsuchenden beziehen 
sich auf Symptome, Diag-
nostik und  Verlauf der de-
mentiellen Erkrankungen, 
auf Versorgungs- und Un-
terstützungsmöglichkeiten  
sowie auf die Finanzierung 
durch die Pflegeversiche-
rung.
Im Jahr 2015 führte Petra 
Möller erfolgreich ca. 40 Be-
ratungen durch. Seit Februar 
2015 bietet die Alzheimer-
gesellschaft Witten-Wetter-
Herdecke e.V. in Kooperati-
on mit dem TuS Bommern 
1879 e.V. einen neuen Kurs 
an. „Sportlich über Mittag“, 
ist ein Bewegungsangebot 

für Demenzerkrankte. Jeden 
Donnerstag wird von 10.30 – 
13.30 Uhr in fröhlicher Run-
de mit den dementiell er-
krankten  Besuchern Körper 
und Gedächtnis trainiert und 
danach gemeinsam gekocht.
Das landesweite Modellpro-
jekt SPORT FÜR MENSCHEN 
MIT DEMENZ des Behinder-
ten- und Rehabilitations-
sportverbandes  BRSNW und 
des Landessportbundes  
NRW kooperiert mit der 
Landesinitiative  Demenz 
sowie mit den Verbänden 
der Freien Wohlfahrtspflege 
und der privaten Pflege- und 
Betreuungsanbieter. Wissen-
schaftlich begleitet wird das 
Projekt von der Technischen 
Universität Dortmund. Es 
wird gefördert vom Ministe-
rium für Gesundheit, Emanzi-
pation, Pflege und Alter des 
Landes Nordrhein-Westfalen 
und von den Pflegekassen 
in NRW.

Ebenfalls seit Februar 2015  
bieten Claudia Kellermann 
(Pflegeberaterin) und Wal-
traud  Sjamken  (Kranken-
schwester und Dipl. Pädago-
gin) jeden 2. Mittwoch von 
15.00-17.00 Uhr in der städ-
tischen Begegnungsstätte in 
Herdecke einen „Gesprächs-
kreis Demenz“ an. Zu den 
Terminen kamen bisher zwi-
schen 6-10 Angehörige und 
von Demenz betroffene Per-
sonen. 
Die Teilnehmer/innen brin-
gen ihre persönlichen Prob-
leme mit den Angehörigen, 
bzw. mit ihrer Erkrankung 
ein. Ziel ist dabei, die Be-
lastung durch die Versor-
gung zu mindern, die Hand-
lungskompetenz zu stärken, 
eigene Bedürfnisse wahr-
zunehmen und Hilfen zu ak-
zeptieren. 

Bei Menschen mit einer De-
menz im frühen Stadium ver-
suchen wir, mit ihnen über 
ihre subjektiven Einschrän-
kungen zu sprechen  und 
Hilfsmöglichkeiten aufzuzei-
gen. 

Ab 5. Oktober 2015 wird 
eine Angehörigengruppe in 
der Tagesklinik des Evan-
gelischen Krankenhauses in 
Witten entstehen. Jeden 1. 
Montag im Monat von 17.00 
- 19.00 Uhr werden Claudia 
Kellermann und Waltraud 
Sjamken diese Gruppe an-
bieten. 
Zielgruppe sind ebenfalls 
Angehörige von dementiell 
erkrankten Personen. Bei 
Bedarf und nach Absprache 
können die Angehörigen 
ihre erkrankten Familienmit-
glieder mitbringen, denn für 
sie bieten wir eine qualifi-
zierte Betreuung an. 

Zu den weiteren Aufgaben-
bereichen des Vereins ge-
hört die Information über 
dementielle Erkrankungen, 
die Zusammenarbeit mit Or-
ganisationen und die Ver-
mittlung von Schulungs- und 
Unterstützungsangeboten. 
Dazu haben wir bisher mit 
der Pflegeberatung in Her-

decke und Wetter zwei Ver-
anstaltungen zur „Kommu-
nikation mit Menschen mit 
dementiellen Erkrankungen“ 
angeboten.  
Ebenfalls referierte Corinna 
Kaufhold (Juristin) zu den 
rechtlichen Fragen, die bei 
dementiellen Erkrankungen  
zwangsläufig auftreten.
Wir beteiligen uns an den 
Demenzwochen, die das 
Netzwerk Demenz vom  21. 
September bis 21. Oktober 
2015 mit interessanten The-
men durchführt. (Infos über 
die Selbsthilfekontaktstel-
le des Paritätischen Wohl-
fahrtsverband Witten, Tel. 
1559)
In der Alzheimergesellschaft 
sind wir ehrenamtlich tätig 
und suchen dringend noch 
engagierte Mitstreiter und 
Mitstreiterinnen.

Waltraud Sjamken

Die  Alzheimergesellschaft Witten / Wetter / 
Herdecke e.V. stellt sich vor  

Kontakt: 
Alzheimergesellschaft
Witten / Wetter / 
Herdecke e.V.  

Tel. 02302/ 8798928 
info@alzheimer-wwh.de

Waltraud Sjamken:  
sjamken@t-online.

Am 22.5. 2014 gründete sich die Alzheimergesellschaft Witten –Wetter- Herdecke e.V. mit zu-
nächst 26 Mitgliedern und wurde Mitglied der Deutschen Alzheimergesellschaft e.V.. Inzwi-
schen haben wir 38 Mitglieder beiderlei geschlechts.

Vorstandsmitglieder der Alzheimergesellschaft Witten / Wet-
ter / Herdecke e.V.: (von links) Corinna Kaufhold (Schriftfüh-
rerin),  Marika Eßkuchen (Schatzmeisterin), Waltraud Sjam-
ken (1. Vorsitzende) und Rebecca Mensah (2. Vorsitzende)
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Viele kennen Bernd Kloß als 
Wahl-Wittener, vielleicht auch 
als Altliga-Kicker beim SV 
Bommern und eingefleischten 
Vfl Bochum-Fan. Einige ken-
nen ihn als Energiemanager 
der Energiecoach GmbH, die 
ihre Dienstleistungen bundes-
weit anbietet und Niederlas-
sungen in München und Bo-
chum hat. Manch heimischem 
Betrieb, z.B. der Härterei VTN 
Witten GmbH und dem Fit-
ness-Studio Drexelius, konn-
ten Bernd Kloß und Team mit 
professionellem Energiema-
nagement zu deutlichen Ein-
sparungen bei den Energie-
kosten verhelfen. Auch dem 
Bochumer Modehaus Baltz 
wurde eine Kostenersparnis 
generiert.

„Energiemanagement“ – Wer 
jetzt mutmaßt, dass es hierbei 
um das pure Aufspüren des 
billigsten Stromlieferanten 

geht, liegt falsch. Natürlich 
geht es auch um den güns-
tigsten Preis bei der Strom-
beschaffung, wobei allerdings 
die Abnahmeverhalten des je-
weiligen Betriebs ein wesent-
licher Faktor zur Ermittlung 
des geeigneten Anbieters ist. 
„In manchen Fällen ist ein 
Anbieterwechsel gar nicht er-
forderlich“, weiß Bernd Kloß 
zu berichten. Häufig werden 
auch ohne Eingriff in den be-
stehenden Vertrag die Ener-
giekosten für den jeweiligen 
Betrieb optimiert. 

Das Lastgangmanagement 
(das Kappen der betriebli-
chen Stromverbrauchsspitzen 
für eine günstigere Jahresab-
rechnung) sowie die optimale 
Nutzung der Verbrauchsgeräte 
gemäß der gesetzlichen Ver-
ordnung zur Verbesserung der 
Energieeffizienz beim Ener-
gieaudit (DIN EN 16247) und 

Energiemanagementsystem
(ISO 50001) gehören ebenso 
dazu. Weitere Punkte sind 
Möglichkeiten der Netzent-
geltreduzierung, der Steuer-
rückerstattung und die ggf. 
zur Anwendung kommende 
besondere Ausgleichsrege-
lung (EEG) für stromintensive 
Unternehmen. Last but not 
least kümmern sich die Ener-
giemanger auch um die Rech-
nungen, indem sie sie prüfen 
und überraschend häufig Kor-
rekturen veranlassen.

Sinnvoll auch für Klein- und 
Mittelständische Betriebe?
So nachvollziehbar es ist, 
dass bei einem professionel-
len Energiemanagement hohe 
Einsparsummen zusammen-
kommen – Rechnet sich dies 
auch bei Klein- und Mittel-
ständischen Betrieben?
„Aber ja“, sagt Bernd Kloß. 
„Alle Energieanbieter hal-
ten Sonderkonditionen für 
Großverbraucher bereit. Die 
`Kleinen´ bleiben dabei häu-
fig auf der Strecke“, erklärt 
der Energiemanager. Gerade 
im klassischen Gewerbe, wie 
z.B. Autohäusern, Lackiererei-
en, Wäschereien, Bäckereien, 
Metzgereien, Hotel- und Gas-
tronomiebetrieben, der Land-
wirtschaft und im Gesund-
heitswesen (Radiologien) gibt 
es zahlreiche Ansatzpunkte 
zur Optimierung des Energie-
verbrauchs und infolgedessen 
der Kosteneinsparung. „Hier 
bieten wir ein Full Service 
System an, das das Outsour-
cen des gesamten Energiema-
nagements beinhaltet.“

Outsourcing – Gewinn
auf vielen Ebenen
Beim Übertragen des gesam-
ten Energiemanagements auf 
Energiecoach stehen am Ende 
für die betroffenen Betriebe 
nicht allein die oft beachtli-
chen Kosteneinsparungen; 
diese Betriebe brauchen sich 
hinsichtlich Ernergiebeschaf-

fung, Rechnungskontrolle, 
Steuern etc. nicht mehr selbst 
zu kümmern und gewinnen 
somit freie Kapazitäten, die 
sie anderweitig nutzen kön-
nen.

Kunde zahlt nur bei Erfolg
Natürlich hat Energiemanage-
ment auch seinen Preis. Die-
ser ergibt sich anteilig aus 
den Kosteneinsparungen, die 
der jeweilige Betrieb mit Hil-
fe von Energiecoach erzielen 
konnte. „Die Dienstleistung 
von Energiecoach ist also für 
unsere Kunden völlig risiko-
frei, da ein Honorar nur be-
rechnet wird, wenn tatsächlich 
eine Reduzierung der Energie-
kosten erreicht wurde.“

Wittener Bernd Kloß ist bundesweit als Energiemanager für Energiecoach tätig:

„Den Betrieben ihre Einsparpotenziale aufzeigen“
Bei den Großen funktioniert‘s schon lange – Doch auch klein- und mittelständische Unternehmen
können deutlichen Nutzen aus professionellem Energiemanagement ziehen

September 2015

Bernd Kloß
Energiemanager

Tel. 0 23 27 / 99 53 619
Fax 0 23 27 / 99 53 615
Mobil 0172 846 15 64

kloss@energiecoach.com
www.energiecoach.com

Energiecoach GmbH
Feldstraße 26a
44867 Bochum
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Im Rahmen der AWO Akti-
onswoche haben 16 AWO 
Einrichtungen von den Kin-
dertageseinrichtungen über 
die Offenen Ganztagsschu-
len bis hin zum AWO Stadt-
verband und den AWO Seni-
orenzentren im Ennepe-Ruhr 
Kreis, sowie der Lebenshilfe 
Hattingen einen Sponsoren-
lauf auf dem Husemann-
sportplatz organisiert. 281 
Läufer im Alter zwischen 5 
und 75 Jahren haben ihre 
Runden gedreht.

„Wir waren sehr beeindruckt, 
dass so viele Menschen für 
einen guten Zweck gelaufen 
sind, 1.772 Runden sind so 
zusammengekommen“,  er-
klären  Marie-Luise Taylor 
vom AWO Seniorenzentrum 
Egge und Ursula Champig-
non vom Emmy-Kruppke Se-
niorenzentrum Hattingen. 
„708,8 km sind die Kinder, 
Menschen mit Behinderun-
gen und selbst Rollstuhlfah-

rer insgesamt gelaufen für 
diesen guten Zweck“, be-
richten Renate Alshuth, AWO 
Stadtverband und Torsten 
Beerhenke, AWO Kita Kreis-
str..
Der Sponsorenlauf erbrachte 
einen Gesamtbetrag in Höhe 
von 4.740,00 Euro. „Das ist 

für uns ein überraschendes 
Ergebnis“, meint Kerstin 
Thiel AWO Seniorenzentrum 
Gevelsberg.
Das Palliativnetz  Witten und 
der Kinderhospizdienst Wit-
ten freuten sich über die je-
weilige Spende in Höhe von 
2.370,00 Euro.

„Wir werden den Sponso-
renlauf im kommenden Jahr 
am 16. Juni wiederholen, die 
Teilnehmer waren begeis-
tert dabei, das sieht man an 
den vielen lächelnden Ge-
sichtern“, freut sich Barbara 
Helberg-Gödde von der AWO 
Ennepe-Ruhr.

AWO Sponsorenlauf erbrachte 4.740,00 Euro

Freude über Spenden – Das stattliche Ergebnis von 4.740 Euro, das der AWO-Sponsorenlauf 
einbrachte, wurde auf das Kinderhospiz Witten und das Palliativnetz Witten zu gleichen 
Teilen aufgeteilt. Das Bild zeigt Veranstalter des Sponsorenlaufes und Vertreter der Spen-
denempfänger während der Übergabe der (symbolischen) Schecks.
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Ihr Praxismagazin für
Witten und Bochum-Langendreer

Somborner Str. 2a, 44894 Bochum, Tel 0234 / 43 86 85 45

wittentransparent@versanet.de
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Die Tanzstunde startet mit 
einem Bewegungslied und 
endet mit „Biene Maja“ von 
Karel Gott – dazwischen 
liegen 60 Minuten Schwof 
im Stehen oder im Sitzen, 
inklusive einer Pause mit 
Getränken und Eis. Das Al-
tenzentrum am Schwestern-
park Feierabendhäuser hat 
in Kooperation mit der Tanz-
schule Feldmann-Hartmann 
einen ungewöhnlichen Tanz-
kurs ins Leben gerufen. 
Die Teilnehmer leben im 
geschützten Wohnbereich 
„An der Dorfstraße“ für Be-
wohner mit demenziellen Er-
krankungen.

„Tanzen trainiert das Kör-
perbewusstsein und verbes-
sert die Mobilität“, erklärt 
Manuela Söhnchen vom 
Sozialen Dienst. „Die Musik 
spricht die Gefühlsebene an 
und weckt Erinnerungen.“ 
Die Bewohner stammen aus 
einer Generation, in der ein 
Besuch in der Tanzschule 
für Heranwachsende quasi 
Pflicht war - aus einer Zeit, 
in der viel öfter als heute 
klassisch getanzt wurde. 
„Wir knüpfen an vorhande-
ne Fähigkeiten an“, sagt Ma-
nuela Söhnchen. „Manche 
Bewohner haben die Tanz-
schritte noch drauf.“

Alle 14 Tage heißt es „Tan-
ze mit mir in den Himmel 
hinein - zur Bewegung be-
flügeln“. Sabine Hartmann 
von der Tanzschule beglei-
tet den Kurs zusammen mit 
Mitarbeitenden aus dem 
Wohnbereich, dem Sozialen 
Dienst und den Alltagsbe-
gleitern des Altenzentrums. 
Wichtig für die besondere 
Zielgruppe und die Erinne-
rungsarbeit ist der Ablauf 
nach dem immer gleichen 
Schema inklusive rituali-

siertem Anfang und Ende. 
Das für Witten neue Projekt 
funktioniert so gut, dass Sa-
bine Hartmann aufgrund der 
positiven Erfahrungen einen 
Tanzkurs für demenziell er-
krankte Menschen und ihre 
Angehörigen in der Tanz-
schule ab September anbie-
ten wird.

Das neue Betreuungsange-
bot haben die Feierabend-
häuser im Rahmen des 
Modellprojekts „Sport für 

Menschen mit Demenz“ des 
Landessportbundes NRW 
entwickelt, an dem sich die 
Alteneinrichtung der Diako-
nie Ruhr beteiligt. Koopera-
tionspartner sind Susanne 
Fuchs vom Sportverein DJK 
Blau-Weiß Annen und Sabi-
ne Hartmann von der Tanz-
schule Feldmann-Hartmann. 
Sie bieten auch Schulungen 
für die Mitarbeitenden an, 
um Bewegungsangebote in 
den Pflegealltag zu integrie-
ren.

Schwof in die Erinnerung
Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser und Tanzschule 
Feldmann-Hartmann entwickeln Tanzkurs für Menschen mit Demenz

Tanzen beflügelt demenziell erkrankte Bewohner zur Bewegung und weckt Erinnerungen.
Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr

Das hatte die Ruhrtalfähre bisher noch nicht erlebt! Die Wit-
tener Gitarrengruppe „Die Surehands“ begrüßte am west-
lichen Anleger Fährgäste und Spaziergänger mit flotten 
Schla gern und Oldies zum Mitsingen – und das für knapp 
zwei Stunden bei herrli chem Wetter neben dem Schleusen-
wärterhaus der WABE.

Vor allem stimmte die Kulisse: Die Ruhraue, der Fluss mit 
Fähre und im Hintergrund die Burgruine Hardenstein. „Ein 
bisschen erinnert mich das an die See bühne von Bregenz“, 
meinte ein Musiker begeistert. Nach eigenen Anga ben ma-
chen die neun Flussmusikanten sogenannte „Etuimusik“. 
Das heißt: Gitarrentaschen auf, Klampfen raus und los 
geht’s! Das größte Lob für de ren Auftritt kam von einem 
Fußgänger, als jener fragte: „Ist das hier schon das Zeltfes-
tival?“

Zum ersten Mal erklang Musik auf der Fähre und am Ufer

Mit Sonnenschirm, Charme und Hüten: Die Wittener „Sure-
hands“ machten Musik am Fluss vor herrlicher Kulisse.
Foto: Staff
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In der öffentlichen Wahr-
nehmung weisen immer 
mehr Kinder und Jugend-
liche emotionale und Ver-
haltensauffälligkeiten auf. 
Dabei denken die meisten 
Menschen spontan an Kin-
der, die unruhig oder auch 
aggressiv sind, die sich 
schlecht in eine Gemein-
schaft einordnen können, 
die ständig Aufmerksamkeit 
einfordern. Weniger schnell 
fallen dagegen die Kin-
der auf, die gemeinhin als 
schüchtern oder gehemmt 
bezeichnet werden.

Sicherlich gibt es Kinder, die 
von ihrer Veranlagung her 
ein eher ruhiges Tempera-
ment besitzen. Nicht jedes 
Kind hat das Bedürfnis, dau-
ernd im Mittelpunkt zu ste-
hen. Ist diese Zurückhaltung 
jedoch über einen längeren 
Zeitraum stärker ausgeprägt, 
als es dem Entwicklungsal-
ter des Kindes entspricht, 
so leidet es möglicherweise 
unter sozialer Unsicherheit 
oder Ängstlichkeit. Sozial 
ängstliche Kinder erleben in 
der Begegnung mit wenig 
vertrauten Personen eine 
emotionale Verunsicherung. 
Daher versuchen sie, einen 
solchen Kontakt möglichst 
zu vermeiden. Sie sind oft 
sprachlich zurückhaltend, 
nehmen nur schwer Blick-
kontakt auf, zeigen wenig 
emotionale Regung, ins-
besondere kaum spontane 
Äußerung von positiven Ge-

fühlen wie z.B. Freude. Häu-
fig sind sie auch motorisch 
gehemmt.

Soziale Ängstlichkeit führt 
durch das damit verbunde-
ne Vermeidungsverhalten zu 
Defiziten in der Entwicklung 
wichtiger sozialer Kompeten-
zen, z.B. Einfühlungsvermö-
gen, Durchsetzungsfähigkeit 
und Teamfähigkeit. Das Erle-
ben dieser Defizite verstärkt 
wiederum die Ängstlichkeit 
und es besteht die Gefahr 
eines sich selbst verstärken-
den negativen Kreislaufs.

Ein weiterer Aspekt der so-
zialen Unsicherheit ist die 
Angst vor Bewertungen. 
Damit ist eine ausgeprägte 
Angst vor Leistungssituati-
onen, z.B. schulischen Prü-
fungssituationen, aber auch 
vor möglichen Bewertungen 
durch andere Personen in 
sozialen Situationen ge-
meint. Diese Kinder haben 
Angst, durch als unzurei-
chend erlebte Leistungen 
oder durch ihr Verhalten, 
das sie als unangemessen 
oder peinlich empfinden, 
negativ beurteilt zu wer-
den. Auch im schulischen 
Zusammenhang kann ein 
Vermeidungsverhalten ent-
stehen, z.B. nachlassende 
mündliche Mitarbeit. Diese 
führt dann zu einer schlech-
teren Benotung, als es den 
eigentlichen Fähigkeiten 
des Kindes entspricht. Län-
gerfristig kann es durch die 

emotionale Verunsicherung 
zu Lernblockaden und damit 
zu tatsächlich nachlassen-
den Leistungen kommen.
Häufig treten in Verbindung 
mit sozialen Ängsten kör-
perliche Beschwerden auf, 
bei Kindern typischerweise 
Bauchschmerzen ohne or-
ganische Ursache. Negative, 
selbstabwertende Gedanken 
tragen zu einer Verfestigung 
der Problematik bei („Ich 
darf keine Fehler machen“, 
„Die anderen finden mich 
sowieso blöd“).

Was können Eltern tun, um 
ihre Kinder bei der Bewäl-
tigung sozialer Ängste zu 
unterstützen? 
Sie können vor allem versu-
chen, durch ihre Erziehung 
das Entstehen einer Angst-
problematik zu verhindern. 
Günstig für die kindliche 
Entwicklung ist ein ausge-
wogenes Verhältnis zwi-
schen dem Vermitteln von 
Sicherheit durch eine enge, 
vertrauensvolle Bindung ei-
nerseits und der Förderung 
einer entwicklungsgemäßen 
Selbstständigkeit und dem 
Zutrauen in die Fähigkeiten 
des Kindes andererseits. 
Kinder dürfen und müssen 
eigene Erfahrungen machen 
und aus ihnen lernen. Da-
durch entwickeln sie ein 
stabiles Selbstbewusstsein 
als Schutz gegen übertrie-
bene Ängste. Ein wichtiger 
Motor für die Entwicklung 
ist die kindliche Neugier, 

der natürlich dort Grenzen 
gesetzt werden müssen, wo 
das Kind sich selbst oder 
andere gefährdet. Durch ent-
deckendes Tun und Spielen 
lernen Kinder viel über ihre 
Umwelt, aber auch über sich 
selbst, und können zu star-
ken Persönlichkeiten heran-
wachsen.

Soziale Ängstlichkeit bei Kindern

Wenn Eltern sich zu dieser 
oder anderen Fragen rund 
um das Thema Erziehung 
beraten lassen möch-
ten, können sie sich z.B. 
an die für ihren Wohnort 
zuständige Erziehungs-
beratungsstelle wenden. 
In Witten ist dies die pro 
familia Erziehungsbera-
tungsstelle, Tel.: 02302 / 
3928812, www.profamilia.
de/eb-witten. Einen Über-
blick über das Beratungs-
angebot anderer Städte 
finden Sie unter: www.
dajeb.de

Klaus Hellmann
Dipl. Psychologe

Kinder, Kinder... da war wie-
der einiges los, als die Amts-
Apotheke Bochum-Langen-
dreer zu ihrem diesjährigen 
Kinderfest eingeladen hatte, 
das in Zusammenarbeit mit 
der Ev. Kindertageseinrich-
tung Arche Noah ausgerich-
tet wurde. 
Begünstigt durch das gute 
Wetter, fanden sich zahl-
reiche junge Besucher mit 

Angehörigen vor der Amts-
Apotheke ein. Hier erwartete 
sie Musik, tolle Basteleien, 
Kinderschminken und eine 
Bottonmaschine. Und na-
türlich war auch wieder der 
Blau-Bär dabei: Das Mas-
kottchen und Wahrzeichen 
der Amts-Apotheke faszi-
nierte die kleinen Gäste wie-
derum mit dem Formen pfif-
figer Luftballonfiguren.

Langendreer:

Gelungenes Kinderfest an der Amts-Apotheke
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Die Wohnungsgenossen-
schaft Witten-Mitte hat ihr 
aktuelles Präsent an die 
Stadt Witten übergeben: 
Die Wiedererrichtung der 
weithin bekannten Skulptur 
„Schneebesen“ des Künst-
lers Kurt Toni Neumann 
auf der Kreisverkehrsinsel 
Berger-/Gasstraße. Das 
Objekt hat nun einen mar-
kanten Mittelpunkt erhal-
ten, verteilt nicht mehr nur 
den Autoverkehr, sondern 
bietet auch einen schönen 
Anblick.

Mit dem Kunstwerk verbin-
den viele Wittener erlebte 
Stadtgeschichte und persön-
liche Erinnerungen an die 
Zeit, als der große Entwurf 
noch seinen Standort auf 
dem Rathaus-Platz hatte. 
Jetzt ist die Arbeit durch das 
Engagement der Wohnungs-
genossenschaft mitten in die 
Stadt zurückgekehrt.
Die aktuelle Maßnahme wur-
de in enger Abstimmung mit 
den zuständigen Stellen der 
Stadtverwaltung und vor 
allem mit den Handwerks-
Partnern der Wohnungsge-
nossenschaft Witten-Mitte 
realisiert. Sie alle waren ger-
ne dabei.
Die neue Platzierung befin-
det sich im weiteren Umfeld 
des zentralen Wohnquartiers 
am Hauptbahnhof, wo die 
Wohnungsgenossenschaft 
Witten-Mitte als alter und 
neuer Eigentümer von Miet-
wohnungen engagiert ist. 
Auch Mitarbeiter des Stahl-
werks wohnen dort. Im letz-
ten Jahr wurde dort unmit-
telbar gegenüber dem neuen 
Busbahnhof ein von Interes-
senten stark nachgefragtes 
Wohngebäude mit einem an-
sprechenden Ladenlokal im 
Erdgeschoss fertiggestellt.
Frank Nolte, Vorstandsvor-
sitzender des Unterneh-

mens: „Für uns ist dies ein 
starkes Stück Stadtverschö-
nerung und Verbesserung 
des Wohnumfeldes gerade 
da, wo viele unserer Mieter 
ihr Zuhause haben. Zudem 
setzen wir damit im Sinne 
unseres genossenschaftli-
chen Auftrags ein Zeichen 
für soziales und städtebauli-
ches Engagement, das auch 
andere Unternehmen zu ver-
gleichbaren Aktionen ermun-
tern mag. Manchmal kann 
gerade das Kleine Großes 
bewirken.“
Ähnliches hat zeitgleich und 
in unmittelbarer Nachbar-
schaft der Rotary Club Wit-
ten-Hohenstein zusammen 
mit dem Malerunternehmen 
Ferber veranlasst. Auch hier 
hatte die Wohnungsgenos-
senschaft Witten-Mitte ver-
mittelnd gewirkt: Die gro-
ße, im zeitgenössischen 
Rot-Orange ausgestattete 
Skulpturengruppe aus Stahl 
von Gerlinde Beck vor dem 
Saalbau wurde einer gründ-
lichen Säuberung und einem 
Neuanstrich unterzogen. Sie 
war dort 1975 im Zuge des 
Saalbau-Neubaus - dem da-
maligen Zeitgeist entspre-
chend – als Kunst am Bau 
errichtet worden. Sie ist im 
Ruhrgebiet ein prominentes 
Beispiel für zeitgenössische 
Kunst im Stadtraum.
Die Witterung, also der 
„Zahn der Zeit“, hatte ihr 
aber inzwischen stark zuge-
setzt, so dass eine erneu-
te Renovierung notwendig 
wurde. Ein Gutachten für 
das Kulturforum Witten hat-
te schon 2009 gleicherma-
ßen warnend wie empfeh-
lend festgestellt: „Gerlinde 
Becks künstlerische Platz-
gestaltung vor dem Saalbau 
bedarf einer dringenden 
Überarbeitung, sollten nicht 
seine prägende Wirkung und 
seine künstlerische Qualität 

verloren gehen.“ Bei einer 
Sanierung werde sich „für 
Witten wieder ein städte-
bauliches und künstlerisches 
Schmuckstück ergeben. 
Für das Ruhrgebiet wäre 
ein weiterer künstlerischer 
Markstein der Vergangenheit 
gesichert.“
Das ist nun in einem ersten 
Schritt gelungen. Die Innen-
stadt hat eine Auffrischung 
erfahren. Der amtierende 
Präsident des Rotary Club 
Witten-Hohenstein, Dr. Klaus 
Wentzel, sagte dazu erfreut 

bei der symbolischen Über-
gabe an Bürgermeisterin 
Sonja Leidemann: „Diese 
kulturelle und städtebauli-
che Initiative an zentralem 
Ort dokumentiert das soziale 
und bürgerschaftliche Enga-
gement, mit dem sich Rotary 
als internationaler Service-
club ehrenamtlich vor Ort 
betätigt. Wir können flexibel 
handeln und danken allen 
Beteiligten, die zu dieser 
Verschönerungsmaßnahme 
vor der guten Stube unserer 
Stadt beigetragen haben.“

Wohnungsgenossenschaft Witten-Mitte und Rotary Club Witten Hohenstein engagieren 
sich mit ihren Partnern aus dem Handwerk für Erscheinungsbild der Stadt

Skulptur „Schneebesen“ kehrt ins Stadtbild zurück –
Skulpturengruppe vor dem Saalbau erstrahlt in neuem Glanz
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Sorgten für einen neuen Standort des Schneebesens: (von 
links) Stefan Karger (Garten- u. Landschaftsbau Karger 
GmbH), Frank Nolte (Vorstandsvorsitzender Wohnungsge-
nossenschaft Witten-Mitte eG), Dr. Klaus Wentzel (Präsident 
Rotary Club Witten-Hohenstein) und Thomas Rödiger (Rödi-
ger Bauunternehmung).

September 2015

ANZEIGE
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Wohnungsgenossenschaft
Witten-Mitte eG
Dieckhoffsfeld 1
58452 Witten
Tel.: 2 81 43 - 0

Ansprechpartnerin: Evelin Fischer
Büro Vormholz

Karl-Legien-Straße 5a
58456 Witten
Tel.: 7 32 33

Ihr Partner für gutes Wohnen

Zweigstelle Vormholz
Ansprechpartnerin: Evelin Fischer
Karl-Legien-Straße 5a
58456 Witten
Tel.: 2 81 43 - 37

Gruppenbild vor der aufgefrischten Skulpturengruppe der Künst-
lerin Gerlinde Beck: (hintere Reihe, von links) Thomas Rödiger 
(Rödiger Bauunternehmung), Jörg Dobrunz (Malermeisterbetrieb 
Ferber), Stefan Karger (Garten- und Landschaftsbau Karger), (vor-
dere Reihe, von links) Dr. Klaus Wentzel (Präsident Rotary Club 
Witten-Hohenstein), Bürgermeisterin Sonja Leidemann, Dr. Dieter 
Nellen (Rotary Club Witten-Hohenstein), Frank Nolte (Vorstands-
vorsitzener Wohnungsgenossenschaft Witten-Mitte eG) und Hen-
drikje Spengler (Verwaltung Saalbau / Haus Witten).

Engagement starker Partner für
ein besseres Stadtbild

Im Gegenteil: Dank des Engagements der 
partnerschaftlich agierenden Kooperations-
partner Wittener Wohnungsgenossenschaft 
Witten-Mitte eG, dem Rotary Club Witten 
Hohenstein und den Handwerksbetrieben, 
die ihr Know-How und ihre Leistung kos-
tenlos einbrachten, wurde der Bereich am 
Saalbau deutlich aufgewertet. Und das ist 
gut für Wittens Image, ist doch gerade der 
Saalbau eine ständige Anlaufstelle auch 
für Besucher von außerhalb Wittens, die 
zu den dortigen Veranstaltungen kommen 
oder Saalbauräumlichkeiten für ihre Veran-
staltungen anmieten. Jetzt kann sich dieser 
Bereich wieder sehen lassen!

ANZEIGE

„Tue Gutes uns sprich darüber“, besagt ein bekanntes 
Sprichwort. Das gilt im Kleinen wie im Großen. Die hier 
beschriebenen Aktionen zur Verschönerung des Stadtbildes 
gehören wohl nicht zu den Kleinigkeiten.

Altbausanierung / Reparatur-Service

Moderner Innenausbau / Hochbau

____________________________

Wir haben uns spezialisiert auf:

 Gebäudeabdichtung von innen und außen

mit langzeitbewährten Produkten            Wilhelm Rödiger GmbH

 Schimmelsanierung   Cörmannstraße 18   58455 Witten

mit schadstofffreien Systemen            Tel. 02302 / 56 238   Fax: 02302 / 27 266

 schnellen Reparatur-Service                E-Mail: info@roediger-bau.de   www. roediger-bau.de

w w w.k a rge r-w i t t e n .d e

Stefan Karger 
Garten- u. Landschaftsbaugesellschaft mbH

Karger 
Straßen- und Tiefbau GmbH

Im Hammertal 99a
58456 Witten

Tel. 02302 97090-0
Fax. 02302 97090-97

Wir arbeiten im Auftrag der 
Wohnungsbaugenossenschaft Witten-Mitte e.G.

Wir arbeiten im Auftrag der

Wohnungsgenossenschaft Witten-Mitte eG
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DRK-Aktion Freiwillige für Flüchtlingshilfe:

1.563 Helferinnen und Helfer im „Team Westfalen“
Seit dem 3. August 2015 können Bür-
gerinnen und Bürger ihr Interesse an 
einer freiwilligen Mitarbeit bei den 
Flüchtlingshilfen des Roten Kreuzes 
in Westfalen-Lippe über das Internet 
anmelden: Unter www.team-westfalen.
de können sie ihre persönlichen Daten, 
beruflichen Qualifikationen, Fremd-
sprachenkenntnisse und andere Fähig-
keiten eingeben und ihre Bereitschaft 
zur freiwilligen Mitwirkung erklären. 
„Bis Dienstag, 25. August, haben dies 

1.563 Mitbürgerinnen und Mitbürger 
getan“, berichtet Landesrotkreuzleite-
rin Tanja Knopp, die auch beim DRK 
Witten ist. Zwei Drittel dieser unge-
bundenen Freiwilligen würden bereits 
bei den Flüchtlingshilfen des DRK in 
Westfalen-Lippe eingesetzt. Unter an-
derem begleiten sie Flüchtlinge bei 
Behördengängen und leisten Überset-
zungsdienste, helfen bei der Ausgabe 
von Mahlzeiten und bei der Regist-
rierung, bei der Kleiderausgabe oder 

wenn handwerkliches Geschick gefragt 
ist. „Die Resonanz, die wir auf unse-
re Aktion ‚Team Westfalen – Hand in 
Hand für Menschen in Not‘ erfahren, ist 
für uns ein weiterer Ansporn und vor 
allem eine große Hilfe, für die wir sehr 
dankbar sind“, so Tanja Knopp.
Derzeit betreut das DRK in Westfalen-
Lippe 47 Unterkünfte für Flüchtlinge, 
in denen zum Meldezeitpunkt 10.061 
Menschen untergebracht sind.

v

Nun ist rechtswirksam, was 
die Mitglieder der Gemein-
nützigen Wohnungsbauge-
nossenschaft Herbede und 
der Wohnungsgenossen-
schaft Witten-Mitte bereits 
im Juni in ihren jeweiligen 
Mitgliederversammlungen 
beschlossen haben. Mit der 
Eintragung in das Genos-
senschaftsregister ist die 
Verschmelzung der beiden 
Genossenschaften zu einem 
Unternehmen vollzogen. Die 
verschmolzene Genossen-
schaft firmiert unter Woh-
nungsgenossenschaft Wit-
ten-Mitte eG.

Bereits seit Januar 2012 
bestand eine Kooperation 
zwischen den beiden Genos-
senschaften. Witten-Mitte-
Vorstandsvorsitzender Frank 
Nolte war seit Mai 2012 auch 
nebenamtliches Vorstands-
mitglied der Gemeinnützi-
gen Wohnungsbaugenos-
senschaft Herbede. Im Laufe 
der Kooperation stellte sich 
heraus, dass beide Unter-
nehmen und deren Mitglie-
der von den Synergieeffek-
ten dieser Zusammenarbeit 
profitieren, beispielsweise 
durch das erweiterte Woh-
nungsangebot, eine bessere 
Verhandlungsposition ge-
genüber Geschäftspartnern 
oder eine bessere Vertre-
tung gegenüber öffentlichen 
Institutionen. Daher auch 
die Entscheidung, ein Unter-
nehmen zu werden.

Beide Wohnungsgenossen-
schaften bringen mit jeweils 
hohen Eigenkapitalausstat-
tungen sowie einem guten 
und gepflegten Wohnungs-
bestand beste Vorausset-
zungen für den Zusammen-
schluss mit. Allein in den 
letzten drei Jahren haben 
beide Genossenschaften zu-
sammengerechnet rund 15 
Millionen Euro in die energe-
tische Sanierung ihrer Häu-
ser, in Modernisierungs- und 
Instandhaltungsmaßnahmen 
und in die Gestaltung von 
Außenanlagen investiert. 
Frank Nolte, Vorstandsvor-
sitzender der Wohnungsge-
nossenschaft Witten-Mitte, 
erklärt, dass die Investitio-
nen in den nächsten Jahren 
in ähnlicher Höhe fortgeführt 
werden.
Bei einem Bestand von rund 
1.800 Wohnungen in 290 
Häusern ist die verschmol-
zene Genossenschaft nun 
das drittgrößte Wohnungs-
unternehmen im Ennepe-
Ruhr-Kreis. Frank Nolte ist 
sich sicher, dass die Mitglie-
der von der Leistungs- und 
Wettbewerbsfähigkeit der 
verschmolzenen Genossen-
schaft profitieren werden. 
Die gute, sichere und be-
zahlbare Wohnungsversor-
gung sowie die individuelle 
Betreuung der Mitglieder 
wird auch weiterhin die Ar-
beit für die Gemeinschaft 
bestimmen.
Evelin Fischer wird auch 

nach der Verschmelzung ver-
traute Ansprechpartnerin für 
die Mitglieder in Vormholz 
bleiben und in der Zweig-
stelle Karl-Legien-Straße 5a 
als Handlungsbevollmäch-
tigte weiterhin die Mieter-
betreuung übernehmen. 
Sie freut sich, dass sie die 
vielfältigen Aufgaben der 
Wohnungs- und Mitglieder-
verwaltung, Instandhaltung, 
Modernisierung, Betriebs-
kostenabrechnung usw. nun 
nicht mehr alleine stemmen 
muss. Denn die Anforde-
rungen und gesetzlichen 
Vorgaben haben zugenom-
men und sind unabhängig 
von der Größe eines Un-
ternehmens umzusetzen. 
Beispiele hierfür sind die 
Energieeinsparverordnung, 
Rauchmelderpflicht und Le-
gionellenprüfung oder auch 
das Bilanzmodernisierungs-

gesetz. Nun bewältigt ein 
Team gemeinsam alle diese 
Aufgaben.
Damit die Mitglieder der 
Gemeinnützigen Wohnungs-
baugenossenschaft Herbede 
auch angemessen vertreten 
werden, hat der Aufsichtsrat 
der verschmolzenen Genos-
senschaft mit Harald Gösling 
und Reinhard Diße nun sie-
ben Mitglieder.
Zurzeit errichtet die Woh-
nungsgenossenschaft Wit-
ten-Mitte in Bommern ein 
dreigeschossiges Mehrfa-
milien-Wohnhaus mit 14 
öffentlich geförderten, bar-
rierefreien Wohnungen und 
einer zweizügigen Kinderta-
gesstätte im Erdgeschoss. 
Sowohl für die Wohnungen 
als auch für die Kindertages-
stätte gibt es bereits zahlrei-
che Bewerber.

v

Aus zwei Genossenschaften wird eine
Wohnungsgenossenschaft Witten-Mitte ist drittgrößtes Wohnungsunternehmen im EN-Kreis

Der Vorstand der Wohnungsgenossenschaft Witten-Mitte eG 
nach der Fusion: Gerhard Rother (links) und Frank Nolte.
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Ehrung für Stefan Karger – Der Geschäftsführer der gleich-
namigen Garten- und Landschaftsbau GmbH aus Witten er-
hielt das Gütesiegel der Creditreform. Uta Scharf von der 
Creditreform Dortmund / Witten überreichte Stefan Karger 
das Zertifikat, das dem Unternehmen seine herausragende 
Bonität bescheinigt. Foto: Creditreform

September 2015
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Friedrich Harkort als Kunstwerk - Der Lions Club Wetter (Ruhr) 
hat das Benefizkunstevent „MeinFriedrich“ als Activity seines 
Fördervereins e. V. gestartet, um Friedrich Harkort in Form eines 
modernen Kunstwerks in öffentlichen Ausstellungen zu ehren 
und an sein Wirken zu erinnern. Damit sollen Zukunftsorien-
tierung und Selbstbewusstsein der Stadt Wetter sowie der Zu-
sammenhalt ihrer Stadtteile untereinander und mit der Harkort-
Region gefördert werden. In dem Projekt „MeinFriedrich“ sollen 
mindestens 125 künstlerisch gestaltete qualitativ hochwertige 
Skulpturen von Friedrich Harkort produziert, öffentlich ausge-
stellt und in der Harkort-Region verkauft werden. Der Nettoer-
lös der Activity „MeinFriedrich“ wird dem Ortsverband des Kin-
derschutzbundes in der Stadt Wetter (Ruhr) und den anderen 
Ortsverbänden in der Harkort-Region für definierte Projekte zur 
Verfügung gestellt. Eine Skulptur ist 105 cm hoch und kann 
zum Preis von 350 Euro erworben werden. Die Skulptur wird in 
unterschiedlichen Farben angeboten. Weiter Infos unter www.
meinfriedrich.de. Foto: Dr. Dr. MSc Meinhard Esser

Großer Spaß nicht nur für kleine Gäste:

Kinder-Verkehrsfest 
am boni-Center
Auf spielerische Art und Weise den Kindern das richitge 
Verhalten im Straßenverkehr vermitteln – Das ist die Haup-
tintention des alljährlichen Kinder-Verkehrsfestes am boni-
Center. So auch in diesem Jahr, als sich wiederum Scharen 
von kleinen Besuchern - zumeist in Begleitung von erwach-
senen – bei bestem Wetter auf dem zum Festgelände um-
funktionierten Parkplatz am boni-Center einfanden, um sich 
an den zahlreichen angebotenen Attraktionen zu erfreuen 
bzw. an den Mitmachaktionen teilzunehmen.

Hüpfburg, Bullenreiten, Nos-
talgie-Karussell und vieles 
mehr wartete auf die klei-
nen Besucher. Einen riesen 
Spaß bescherte das Bul-
lenreiten den etwas älteren 
Kindern, wogegen es die 
jüngeren eher auf das Karus-
sell und die Hüpfburg zog. 
Eine Attraktion waren auch 
die Elektrofahrzeuge, die 
sich eines steten Zulaufs er-
freuten. Nicht zu vergessen 
„Hörni Pummelzahn“, das 
Maskottchen des Kinder-
verkehrsclubs. Hörni sorgte 
wieder für viel Heiterkeit bei 
den jungen Besuchern. 
Wie geschickt ist man beim 
Fahrradfahren? Antworten 
erhielten die Kinder und ihre 

Begleiter auf dem Fahrrad-
parcours, der fachmännisch 
von einem Verkehrspolizis-
ten betreut wurde. Ein wich-
tiger Punkt dabei: Gestartet 
werden durfte natürlich nur 
mit Fahrradhelm!
Dass es auch zahlreiche Infos 
rund ums Thema gab sowie 
ebenso zahlreiche Leckerein, 
versteht sich von selbst. Und 
wer noch nie ein Feuerwehr-
auto von innen gesehen hat-
te, kam auch diesbezüglich 
auf seine Kosten.
Und natürlich gab es auch 
etwas zu gewinnen: Eigens 
für das Verkehrsgewinnspiel 
hatte das boni-Center eine 
ganze Reihe attraktiver Prei-
se zur Verfügung gestellt.

Geschicklichkeit war gefragt auf dem Fahrradparcours (Bild 
oben). Auch die Besichtigung eines Feuerwehrautos (Bild 
unten) gehörte zu den Attraktionen beim Kinder-Verkehrs-
fest auf dem Gelände des boni-Centers.
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Ein erster Schritt war die 
Deklaration von Helsinki. In 
ihr legte 1964 der Weltärzte-
bund die ethischen Grund-
sätze zur medizinischen 
Forschung am Menschen 
fest. Sie wurden in den Fol-
gejahren weiter entwickelt 
und sind auch in Deutsch-
land die Arbeitsgrundlage 
der Ethikkommissionen, die 
über die Zulassung von Kli-
nischen Studien entschei-
den. Ich werde in Teil II der 
Reihe auf den komplizierten 
Weg eines Medikaments 
vom Reagenzglas bis in Ihre 
Nachtschublade eingehen. 

Von Zufällen und Reinfällen
Jedes gute Medikament soll-
te einem klugen Kopf ent-
sprungen sein – sollte man 
meinen. 
Aber wie heißt es so schön: 
„Der Mensch dachte – und 
Gott lachte!“ Viele hilfrei-
che Therapien entsprangen 
dem Zufall… und viele kluge 
Überlegungen endeten in 
der Sackgasse. Ich werde Ih-

nen von einigen Beispielen 
erzählen. Eigentlich ist die 
Liste unendlich.

Penicillin dank
Ungeschicklichkeit
entdeckt
Der schottische Bakteriologe 
Fleming war 1928 so unge-
schickt, Bakterienkulturen in 
einer Schale mit Schimmel-
pilz-Sporen zu verunreini-
gen. Daraufhin starben die 
Bakterien in der Umgebung 
der Sporen ab. Der Schim-
melpilz gehörte zur Gattung 
„Penicillium“. Das war die 
Geburtsstunde von Peni-
cillin, dem ersten wirksa-
men Antibiotikum ohne die 
schweren Nebenwirkungen 
der wenig effektiven Vorgän-
ger. 

Gescheitertes 
Bluthochdruckmittel
sorgte für „Potenzwunder“
Nach 1990 wurde der Wirk-
stoff Sildenafil in klinischen 
Studien zur Therapie des 
Bluthochdrucks und der 

Angina pectoris eingesetzt. 
Es versagte dabei kläglich, 
die Studien wurden abge-
brochen. Eigenartigerwei-
se wollten die männlichen 
Teilnehmer die Studienme-
dikamente nach Ende der 
Untersuchungsreihe nicht 
wieder abgeben. Die Männer 
berichteten von einer wun-
dersamen Vermehrung ihrer 
Potenz. Die Forscher waren 
völlig überrascht. Sildenafil 
wurde wenig später unter 
dem Namen „Viagra“ zu ei-
ner wahren Goldgrube für 
den Hersteller.

Zufallsfund gegen
Herzrhythmusstörungen
1961 wurde das Medika-
ment Amiodaron wegen 
seiner gefäßerweiternden 
Wirkung zuerst in Belgien 
zur Behandlung der Angina 
pectoris eingesetzt. Zufällig 
stellte sich in den Folgejah-
ren heraus, dass Amiodaron 
bis heute das effektivste Me-
dikament gegen zahlreiche 
Formen von Herzrhythmus-

störungen ist. Allerdings ist 
auch recht nebenwirkungs-
reich. 

Gescheiterter Suizid ebnet
Weg für Cumarin-Einsatz
in der Medizin
Um 1920 gab es in den USA 
immer wieder ungeklärte To-
desfälle bei Kühen. Es stellte 
sich heraus, dass die Tiere 
mit Schimmelpilzen verdor-
benen Klee gefressen hatten. 
Die Kühe verbluteten, weil 
die Pilze Cumarine gebildet 
hatten, die das Blut unge-
rinnbar machen. Cumarin 
(Vorfahr von Marcumar) wur-
de in der Folgezeit als Rat-
tengift eingesetzt. Menschen 
durften Cumarin auf keinen 
Fall erhalten, weil man da-
von ausging, dass eine Ver-
blutung nicht zu verhindern 
sei. An dieser Stelle half 
uns ein lebensmüder ame-
rikanischer Matrose weiter: 
Er wollte sich mit Cumarin 
umbringen, überlebte aber 
zu aller Verblüffung und die 
Blutgerinnung normalisierte 

Von der schwierigen Entwicklung neuer Medikamente

Teil I: Grundlagen – von Zufällen und Reinfällen
Die Menschen werden älter als noch vor 100 Jahren. Gründe sind u.a. eine bessere Ernährung, bessere Wohnungen, man 
unterlässt es in unseren Breiten in Kriegen millionenfach aufeinander zu schießen – und nicht zuletzt die bessere medi-
zinische Versorgung. Eine wichtige Rolle spielen dabei Medikamente, die gegen alles und für alles wirken sollen. Dazu 
muss man sie erst einmal entwickeln. Noch Anfang des 20. Jahrhunderts hat man damit nicht viel Aufhebens gemacht. 
Ein möglicherweise wirksames Pulver wurde Menschen eingeflößt, und wenn sie nicht unmittelbar verstarben, war es in 
Ordnung. Aber spätestens seit Contergan in der Schwangerschaft zu schweren Missbildungen der Neugeborenen führte 
und die Firma Grünenthal dies zu vertuschen versuchte, wurden die Anforderungen an die Entwicklung neuer Substanzen 
endlich verschärft. 

Serie: Entwicklung neuer Medikamente, Teil I
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sich nach einigen Tagen wie-
der. Man weiß nicht, was in 
der Folgezeit aus dem Ma-
trosen wurde, aber seitdem 
werden Cumarine z.B. nach 
Herzklappenersatz, bei Vor-
hofflimmern oder bei Throm-
bosen und Lungenembolien 
eingesetzt. 
Kommen wir jetzt zu Beispie-
len, in denen schlaue Men-
schen sich an unerwarteten 
Hindernissen ihre klugen 
Köpfe eingerannt haben.

Studien, die ins Leere liefen
Bei Frauen in der so genann-
ten Menopause kommt es zu 
hormonellen Umstellungen, 
die ganz grob gesagt dazu 
führen, dass Frauen einen 
Teil ihres Schutzes gegen 
Gefäßverkalkungen verlie-
ren. Auch nach zahlreichen 
experimentellen Untersu-
chungen war klar, dass die 
Hormonzufuhr den Schutz 
der Gefäße wiederherstel-
len musste. Also wurden 
in den 90er Jahren Studien 
aufgelegt, die zu einer allge-
meinen Empfehlung zur Hor-
monersatztherapie gegen 
alle möglichen Beschwer-
den – vor allem aber zur 
Senkung der Herztodesfälle 
– führen sollten. In einer ers-
ten großen Studie war aber 
eine höhere Komplikations-
rate unter Einnahme von 
Hormonen zu verzeichnen. 
Das konnte nun gar nicht 
sein (so denken meist Män-
ner)! Also wurde eine zwei-
te riesige Studie aufgelegt 
– mit dem gleichen fatalen 
Ergebnis. Da kamen sogar 
die Männer ins Grübeln.  
Eine nachvollziehbare Be-
gründung für das Scheitern 
dieser Therapieform ließ 
sich nicht finden. Es ist aber 
ein guter Beweis dafür, dass 
experimentelle Daten an 
Zellkulturen oder Kleintieren 
den Einsatz beim „Großtier“, 
dem Menschen, vorbereiten, 
aber nicht ersetzen können.
Dass wir uns nicht missver-
stehen: Es gibt sehr gute 
Gründe, einen Hormonersatz 
nach der Menopause ein-
zuleiten. Es hilft nur nicht 
dem Herzen. Und die Frauen 

sollten auch nicht herzkrank 
sein.

Antidiabetika – Auch hier
gab‘s Fehleinschätzungen
Noch ein Beispiel: Seit es 
Diabetes gibt, strengen sich 
alle Ärzte und Patienten an, 
die Blutzuckerwerte mög-
lichst gut einzustellen. Wie 
ein Esel hinter der Möh-
re an der Angel laufen wir 
dem HbA1-Wert nach, der 
die Güte der Blutzuckerein-
stellung in den letzten Mo-
naten aufzuzeigen scheint. 
Um niedrigere HbA1-Werte 
zu erreichen, wurden neue 
Insuline und andere neue 
Antidiabetika entwickelt. 
Jetzt musste nur gezeigt 
werden, dass bei Patienten 
mit bereits geschädigten 
Gefäßen eine scharfe Ein-
stellung der Blutzucker- und 
HbA1-Werte zu einem Über-
lebensvorteil führte. Sie ah-
nen es bereits: Die nach den 
damals geltenden Kriterien 
„schlechter“, also mit hö-
heren Werten eingestellten 
Patienten hatten etwas we-
niger Komplikationen. Auch 
das hat die staunende Fach-
welt erst nach der zweiten 
Studie mit gleichem Ergeb-
nis geschluckt. Hintergrund 
ist, dass man seinerzeit die 
Nachteile von Unterzucke-
rungen unterschätzt hat. 
Bevor jetzt alle Diabetiker 
von der Fahne gehen: Die 
weniger intensive Einstel-
lung gilt aber nicht für jün-
gere Diabetiker ohne bereits 
bestehende Diabetesschä-
den. 

Einbildung und 
Placebo-Effekt
Betablocker haben den 
schlechten Ruf, dass sie in 
der Hochdruck-Therapie die 
Erektionsfähigkeit des Man-
nes beeinträchtigen können. 
Also hat man folgendes Ex-
periment mit 150 Männern 
durchgeführt:
50 von ihnen hat man nicht 
gesagt, dass sie Betablo-
cker erhalten (Gruppe 1), 50 
hat man dieses ohne wei-
tere Kommentare mitgeteilt 
(Gruppe 2) und die letzten 

50 wurden davor gewarnt, 
dass Betablocker auf ihre 
Potenz schlagen können 
(Gruppe 3). 
Sie ahnen es? Richtig! Die 
dritte Gruppe klagte viel 
häufiger über entsprechende 
Beschwerden als Gruppe 2, 
Gruppe 1 wusste nicht, wo 
ein Problem liegen sollte.
Im nächsten Schritt wurden 
alle Männer mit Erektions-
Problemen zu einem weite-
ren Experiment herangezo-
gen: sie erhielten alle Viagra 
– und es wurde wieder alles 
gut. Trotz weiterer Einnahme 
der Betablocker. Nur … die 
Männer hatten kein Viagra 
erhalten, sondern nur Pla-
cebo. Sie glaubten allein an 
den Effekt der (Schein-)The-
rapie. So wie sie vorher an 
die zu erwartenden negati-
ven Effekte der Betablocker 
glaubten. Die dann auch 
prompt eintrafen. 
Die Psyche des Menschen 
ist in der Medizin von nicht 
zu unterschätzender Bedeu-
tung: Bejubeln Sie eine The-
rapie – und dem Patienten 
geht es gleich besser. Man 
kann eine Therapie aber 
auch schlecht reden – der 
Patient wird sich vermehrt 
so fühlen. Wir sprechen von 
einem positiven und negati-
ven Placebo-Effekt. Wir Ärz-
te bedienen uns häufig des 
positiven Placebo-Effektes, 
für das Gegenteil ist der ge-
hässige Nachbar zuständig. 
Und er ist damit oft viel er-
folgreicher.

Zur Bedeutung Klinischer
Studien
Trotz aller Unzulänglichkei-
ten gibt es keine eigentliche 
Alternative zu Klinischen 
Studien, um neue Therapi-
en in ihrer Wirksamkeit im 
Vergleich zu bisher akzep-
tierten Standards zu prüfen. 
Nur so hat sich der Fort-
schritt in unseren therapeu-
tischen Maßnahmen in den 
letzten Jahrzehnten einstel-
len können. Manche Fort-
schritte sind nur langsam 
und mühselig, manche ein 
Durchbruch – wie z.B. die 

Stentimplantation beim aku-
ten Herzinfarkt. Selbst diese 
Behandlungsmethode hatte 
anfangs Schwierigkeiten, ei-
nen Vorteil gegenüber einer 
so genannten Lysetherapie 
zu zeigen. Mit laufender 
Verbesserung der Methoden 
und Entwicklung neuer Ge-
rinnungshemmer wurde der 
Weg frei. 

Klinische Studien – Auch
negative Ergebnisse sind
Erfolge!
Auch eine negative Studie, 
die keinen Vorteil oder sogar 
einen unerwarteten Nach-
teil einer neueren Therapie 
nachweist, ist eine wichtige 
Studie im wissenschaftli-
chen Sinne, weil sie neues 
Wissen schafft und Irrwege 
aufzeigt, die man nicht wei-
ter beschreiten sollte. 
Es heißt, dass von 1.000 
Substanzen, die als potenti-
elle neue Therapieverfahren 
untersucht werden, nur 1 zur 
Vermarktung gelangt.  Der 
Rest bleibt unterwegs auf 
der Strecke. Den komplizier-
ten Entwicklungsweg eines 
neuen Medikaments werde 
ich Ihnen in der nächsten 
Ausgabe von „Witten trans-
parent“ erläutern.

Dr. Thomas Horacek
Oberarzt der Abteilung für In-

nere Medizin am Evangelischen 
Krankenhaus Witten und Ge-

schäftsführer KliFoCenter GmbH 
(Forschungszentrum Ruhr)

Lesen Sie auch in der 
kommenden Ausgabe 
von Witten transparent:
Von der schwierigen 
Entwicklung neuer Me-
dikamente – Teil II: Die 
Entwicklungsschritte ei-
nes neuen Medikaments

Serie: Entwicklung neuer Medikamente, Teil I
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Gellisch in Witten

Die Aufgaben des 
Immunsystems: 
Das Immunsystem ist die Ver-
teidigungsbasis gegen Krank-
heitserreger wie Viren, Bakte-
rien, Pilze und Parasiten und 
andere Fremdstoffe. Es ist ein 
äußerst komplexes System, in 
dem unterschiedliche Zelltypen, 
die sich im gesamten Körper 
ausbreiten, miteinander kom-
munizieren. Deshalb ist es sehr 
wichtig, das Immunsystem best-
möglich zu unterstützen, damit 
es seine wichtigen Aufgaben 
erfüllen kann. Ist das Immun-
system geschwächt, ist es nicht 
mehr in der Lage, Krankheits-
erreger und entartete Zellen in 
ausreichenden Maßen zu ent-
sorgen. Daraus resultieren dann 
die unterschiedlichsten Krank-
heiten, die vom Schnupfen bis 
hin zu Autoimmunerkrankungen 
und Krebs reichen können.

Und so können Sie Ihr Immun-
system schützen und stärken:
Etwa 80 Prozent aller Abwehr-
zellen befinden sich im Darm-
bereich und geben von dort 
wichtige Impulse für das Immun-
system. Damit die Darmwand 
ihre wichtige Barriere-Funktion 
gegen Krankheitserreger und 
Schadstoffe aufrechterhalten 
kann, ist es wichtig darauf zu 
achten, dass der Darm gesund 
gehalten beziehungsweise sei-
ne Gesundheit wieder herge-

stellt wird.
Eine lebendige, vitalstoffreiche 
und gesunde Ernährung ist 
ein wichtiger Punkt, der Ihre 
Aufmerksamkeit verdient hat. 
Konzentrieren Sie sich in kriti-
schen Zeiten, wenn Erkältungen 
grassieren, auf ganz bestimmte 
Lebensmittel und Gewürze, die 
das Immunsystem stärken kön-
nen: Wählen Sie aus allen Ge-
müsearten bevorzugt Brokkoli, 
Grünkohl, Karotten, Tomaten, 
Chicorée, Kohl, Knoblauch, Pil-
ze und Spinat.
Heutzutage besteht die Stan-
dardernährung vieler Menschen 
allerdings zu großen Teilen aus 
verarbeiteten Nahrungsmitteln, 
denen häufig wichtige Vitami-
ne und Spurenelemente fehlen, 
während gleichzeitig viele Kalo-
rien aufgenommen werden. Das 
Resultat ist oft ein höheres Kör-
pergewicht mit höherer Infekt-
anfälligkeit.

Bauen Sie also Übergewicht ab: 
Jedes Kilo zu viel schwächt 
Ihr Immunsystem ein bisschen 
mehr. Studien haben bewiesen, 
dass Übergewichtige eine deut-
lich geringere Fähigkeit haben, 
Krankheiten und Infektionen 
abzuwehren als Leute mit Nor-
malgewicht.
Wenn Ihnen die ausgewoge-
ne gesunde Ernährungsweise 
schwerfällt, gibt es mit BODYfit 
eine gute und einfache Möglich-

keit, Ihren Körper optimal zu 
versorgen und nebenbei über-
flüssige Pölsterchen abzubau-
en. Das Pulver enthält neben 
Getreide- und Milchproteinen 
alle wichtigen Vitamine, Mine-
ralstoffe und Spurenelemente, 
sowie wertvolle Getreidebal-
laststoffe.

Werden Sie aktiv:
Wir laden Sie ein, mit uns ak-
tiv in den Herbst zu starten. 
Dafür steht Ihnen das Team 
der Beethoven-Apotheke mit 
Rat und Tat zur Seite und hat 
folgende Events für Sie organi-
siert: Am Montag, 21. Septem-
ber 2015, bieten wir um 19 Uhr 
einen Vortrag an zum Thema: 
„Gesunder Körper – gesundes 
Immunsystem“. Dazu gibt Herr 
Gerd Lony, Begründer der Bo-
dytrust GmbH, interessante 
und wichtige Informationen 
zum menschlichen Stoffwechsel 
und steht Rede und Antwort 
zu BODYfit. In der Beethoven-
Apotheke finden in der selben 
Woche auch wieder BIA-Mes-
sungen mit Frau Penger statt. 
Nachdem unsere Messaktion im 
Mai so erfolgreich war, möchten 
wir unsere Kunden und neue 
Interessenten weiter begleiten.  

Rund um das Thema Ernährung, 
Gesundheit und Wohlbefinden 
geht es auch bei unserem Koch-
Abend.
Am Freitag, 9. Oktober 2015, 
laden wir mit Köchin Nicole 
Haack zum gemeinsamen Berei-
ten gesunder Leckereien in die 
VHS-Küche in Witten ein.
Wir bitten Interessenten um 
rechtzeitige telefonische An-
meldung in der Beethoven-
Apotheke. Unser Herbst-Event 
der Beethoven-Apotheke wird 
freundlich unterstützt von Herrn 
Eck BEK Witten, Herrn Lony Bo-
dytrust GmbH, Frau Agnieszka 
Penger und Frau Nicole Haack. 

September 2015
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Gesunder Körper – gesundes Immunsystem
Beethoven-Apotheke und Partner laden zur großen Aktion mit Info-Vortrag, BIA-Messtagen und Kochabend ein

Info-Abend: 
Montag, 21.September 19 Uhr Breddestr. 22, 
58452 Witten

BIA-Messtermine:
Dienstag, 22. September, 8:30 – 17 Uhr Beethoven-Apotheke
Mittwoch 23. September, 8:30 – 13 Uhr Beethoven-Apotheke
Freitag, 25. September, 8:30 – 17 Uhr Beethoven-Apotheke

Koch-Abend:
Freitag, 09. Oktober, VHS-Küche, Holzkampstr. 7, 58453 Witten

Besonders in der kalten Jahreszeit ist es wichtig, ein gut funkti-
onierendes Immunsystem zu haben, um erkältungsfrei über den 
Winter zu kommen. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von Produk-
ten auf dem Markt, die scheinbar vor Viren und Bakterien schützen 
– so man den Werbeversprechen Glauben schenkt. Immer mehr 
Menschen suchen nach derartigen „Wundermitteln“ ohne zu be-
rücksichtigen, dass ein gesundes Immunsystem auch immer einen 
gesunden Körper voraussetzt.

– ANZEIGE –

Laden zu umfangreichen Akti-
onen ein: (von links) Heilprak-
tikerin Agnieszka Penger sowie 

Dr. Ralf Rausch und Kristina 
Schaefer von der Beethoven-

Apotheke.

∏ Infos unter www.barmer-gek.de/101071
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Beethovenstr. 23 - 25  D 58452 Witten
Tel.: 02302 – 5 37 57  Fax: 02302 – 2 73 88

E-Mail: info@beethoven-apotheke.com

q Onkologische Betreuung
q    Gesundheitsvorsorge und Impfberatung für  
        Fernreisen
q Homöopathie und Naturheilmittel
q Parenterale Ernährung

Besuchen Sie uns zur Info-Veranstaltung, zu den BIA-Messtagen und zum Kochtag!

November 2014

6 - WITTEN transparent

Lückenlose Versorgung - 
auch von Krebspatienten
Viele Leser kennen die 
Beethoven Apotheke in 
der Beethovenstraße 23-25 
als ihren persönlichen und 
kompetenten Ansprechpart-
ner für Gesundheitsfragen 
in Witten. Dr. Ralf Rausch 
und sein Team sichern den 
wohnortnahen Medikamen-
tenbedarf und versorgen 
die Patienten der umliegen-
den Praxen. 

Was vielen wahrscheinlich 
unbekannt sein wird: Seit 
Bestehen der Apotheke 
liegt auch ein Schwerpunkt 
in der Betreuung und Ver-
sorgung von Krebspatien-
ten. Hier hat sich in den 
letzten Jahrzehnten viel 
getan: Durch frühzeitige 
Diagnosen und moderne 
Therapien hat sich die Hei-
lungschancen-/Überlebens-
prognose) jedes einzelnen 
deutlich verbessert. Hierzu 
erklärt Dr. Rausch: „Abhän-
gig vom Krankheitsbild ver-
fügt der Krebspatient über 
individuelle Bedürfnisse. 

Hierzu zählen u.a. die Me-
dikation, die Ernährung und 
die psychologische Betreu-
ung.“

Die Apotheke als 
Arzneimittelhersteller
Neben der Arzneimittel-
versorgung und der phar-
mazeutischen Betreuung 
der Patienten versorgt die 
Apotheke  internistische 
Arztpraxen mit Zytostatika 
(allgemein als Chemothera-
pie bekannt). Diese werden 
nicht nur geliefert, sondern 
auch im apothekeneigenen 
Labor hergestellt. Im letz-
ten Jahr wurde nochmals 
viel Geld in die Hand ge-
nommen, um dieses Labor 
technisch auf den neues-
ten Stand zu bringen. Das 
Labor ist ein sogenannter 
„Reinraum“, der nur von 
speziell geschulten Mitar-
beitern in speziellen Anzü-
gen betreten werden darf. 
Dieser Aufwand wird betrie-
ben, um die bestmögliche 
Arzneimittelqualität zu ge-
währleisten.

Individuelle Dosierung statt 
Standardmedikament
Zytostatika sind spezielle, 
hochwirksame Medikamen-
te. Diese müssen indivi-
duell für jeden Patienten 
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Die Beethoven-Apotheke in Witten

Beethoven-Apotheke
Wir haben für Sie geöffnet:
Montag bis Freitag
Mittwoch

08:30 - 18:30 Uhr
08:30 - 13:00 Uhr

Gesundheitsvorsorge und Impfberatung für Fernreisen
   Anmessen von Kompressionsstrümpfen
   Diabetikerberatung
   Verleih von Milchpumpen und Inhalationsgeräten
   Homöopathie und Naturheilmittel
   Pflegende Kosmetik und Sonnenschutz
   Durchführung von Blut-Screening Tests
   Parenterale Ernährung
   Trinknahrung

   Inh.: Tobias Nowak / Filialleitung Dr. Ralf Rausch
     Beethovenstrasse 23-25   D 58452 Witten
     Tel. 02302 - 5 37 57    Fax: 02302 - 2 73 88

Dr. Ralf Rausch
Filialleiter der Beethoven-

Apotheke

– ANZEIGE –

Beethovenstr. 23 - 25  D 58452 Witten
Tel.: 02302 – 5 37 57  Fax: 02302 – 2 73 88

E-Mail: info@beethoven-apotheke.com

q Onkologische Betreuung
q    Gesundheitsvorsorge und Impfberatung für  
        Fernreisen
q Homöopathie und Naturheilmittel
q Parenterale Ernährung

q Osteopathie
q    Physiotherapie
q Massage
q Ernährungs-
        beratung

Besuchen Sie uns zu den BIA-Aktionstagen am 13. und 21. April in der Beethoven-Apotheke!

Agnieszka Penger  
Heilpraktikerin
in der Praxis Stephan Penger

 „OASE“, Harpener Feld 35
44805 Bochum

Kontakt:
Tel.: 0234 - 50 42 50
Fax: 0234 - 59 50 50
E-Mail: Agnieszka.Penger@
               oasebochum.de
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 EIN KOSTENLOSES ANGEBOT DER 
 BARMER GEK PFLEGEKASSE.

– Pflegekasse –

 Infos unter
www.barmer-gek.de/101071

Haben Sie Fragen zur Bewältigung Ihres Pflegealltages? Die 
BARMER GEK bietet verschiedene Pflegekurse in der Gruppe 
und individuelle Schulungen zu Hause an. In allen unseren 
Geschäftsstellen finden Sie Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, die auf Ihre Lebenssituation spezialisiert sind. Damit Sie 
auch schwierige Zeiten besser meistern können. Sprechen 
Sie uns an! Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

SIE SUCHEN KOMPETENTE HILFE IN DER 
PFLEGERISCHEN VERSORGUNG?

	BARMER GEK HAGEN
 Ihre Ansprechpartnerin:
 Corinna Fiedler
 Körnerstraße 40
 58095 Hagen
 Tel. 0800 332060 79-1530*

	EIN KOSTENLOSES 
 ANGEBOT DER BARMER GEK 
 PFLEGEKASSE.

	Infos unter
 www.barmer-gek.de/
 101071

* Anrufe aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz sind für Sie kostenfrei.

* Anrufe aus dem deutschen
 Fest- und Mobilfunknetz

 sind für Sie kostenfrei.
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Für 4 Personen
Lammlachse 
in Knoblauchsauce mit Herzoginnenkartoffel &
Bohnen im Speckmantel

Kartoffeln schälen, kochen und heiß durch die Kartoffelpres-
se drücken. 2 Eigelb und Gewürze zugeben, gut vermengen, 
mit einem Spritzbeutel mit großer Sterntülle Rosetten auf ein 
mit Backpapier ausgelegtes Backblech spritzen. 1 Eigelb mit 
etwas Wasser verrühren und die Rosetten damit bestrei-
chen. Im vorgeheizten Backofen bei 200oC ca. 10 Minuten 
goldgelb backen.

Inzwischen Bohnen waschen, 10 Min. in Salzwasser kochen 
und kurz in Eiswasser abschrecken. Bohnen mit Küchen-
krepp abtrocknen, pfeffern. Jeweils einige Bohnen in eine 
Scheibe Bacon wickeln. Eine feuerfeste Form mit Butter 
auspinseln und die umwickelten Bohnen darin bei 180oC 
im vorgeheizten Backofen ca. 10 Min. garen, dabei einmal 
wenden.

Die Lammlachse in 4 cm lange Stücke schneiden, salzen 
und pfeffern. Öl in einer Pfanne erhitzen und die Fleisch-
stücke darin von jeder Seite 3 - 5 Minuten braten, aus der 
Pfanne nehmen und warmhalten. Lamm-Fond in der Pfanne 
aufkochen und mit saurer Sahne binden. Mit Sauce Aioli, 
Salz und Pfeffer abschmecken.
Lammlachse mit der Sauce, den Herzoginnenkartoffeln und 
den Bohnen auf vorgewärmten Tellern anrichten.
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Ev. Krankenhaus Witten
Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie
Chefarzt Dr. Michael Luka
Tel. 02302 / 175 - 2461
Pferdebachstr. 27, 58455 Witten
www.evk-witten.de 
www.facebook.com/evkwitten
Zertifi ziert nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN 15224

Medizin – Pfl ege – Therapie

EndoProthetikZentrum
Die Endoprothetik – der Ersatz der großen Körpergelenke 
– gehört seit vielen Jahren zu den Schwerpunkten unserer 
Klinik. Die qualitativ hochwertige Versorgung unserer Pati-
enten mit Knie-, Hüft- und Schulterprothesen bestätigt die 
Zertifi zierung als Endoprothetikzentrum (EPZ). 

Unser Leistungsspektrum
• Spezialsprechstunde

• Diagnostik mit CT, MRT und Szintigrafi e

• Künstlicher Gelenkersatz

• Minimalinvasive Technik

• Spezialprothesen für Allergiker

• Spezielle Schmerztherapieverfahren

• Intermediate Care- und Intensivstation
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