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Die Baustelle am Krankenhaus sieht noch unscheinbar aus. Derzeit erfolgen Bohrungen, damit die Bodenplatte auf Betonsäulen verankert werden
kann. Die beiden Ärztehäuser sollen bis Mitte nächsten Jahres fertiggestellt sein.
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7,5 Millionen für zwei Ärztehäuser
Am Krankenhaus Düren entstehen neue Gebäude für die Pathologie und das Tumorzentrum. Das
Jörg-Hoppe-Institut soll Schwerpunkte bei der Ausbildung setzen. Kurze Wege für die Patienten.
Von BuRkhaRd Giesen

sche Untersuchungen, sind es hinter steht: Die Fachärzte können umgebaut werden – als neues Jörgheute rund 100 000 Untersuchun- auf die Einrichtung des Kranken- Hoppe-Institut, in Erinnerung an
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setzt. Die Vorstellung, dass es auch teilung deutlich. Blum: „Chemo- gen Geräte nicht selbst anschaffen. Düren gleitet hat.
in zehn oder 20 Jahren noch fünf therapien können heute punktge- Umgekehrt sichert sich das KranSchon jetzt ist das Krankenhaus
Krankenhäuser im Kreis Düren ge- nau auf eine Tumorerkrankung kenhaus so Patienten und Einnah- Düren mit seinen rund 1150 Beben wird – drei allein in der Kreis- ausgerichtet werden. Wir beglei- men – ganz so, wie das mit der vor- schäftigten einer der größten Ausstadt – ist eher unwahrscheinlich, ten die Patienten dabei von der Di- handenen Dialysepraxis schon bilder in der Region: 200 Ausbilallein schon aus demografischen agnostik bis zur Nachdungsplätze gibt es bereits, in akaGründen. Wenn jetzt am Kranken- sorge.“ Hat der Pathodemischen wie vor allem in nichthaus Düren für 7,5 Millionen Euro loge früher erst nach ei„Ein Patient soll bei uns kurze akademischen Berufen. Kooperiert
wird unter anderem mit dem DRK,
zwei neue Ärztehäuser gebaut wer- ner OP geschaut, ob ein
Wege haben. Nicht er soll der um Notfallsanitäter auszubilden,
den, geht es deshalb auch um die Tumor bösartig war oder
Aufwertung des Standortes, um die nicht, kann er heute beiaber auch mit BeschäftigungsgeMedizin hinterherlaufen,
Stärkung der Kernkompetenzen. spielsweise während eisellschaften wie Lowtec. Die Angesondern die Medizin muss sich bote sollen mit dem neuen Institut
Und das alles, ohne selbst Geld aus nes Eingriffs sagen, ob
dem laufenden Etat für die Investi- alle betroffenen Gewebenoch einmal deutlich ausgeweitet
um ihn herum befinden.“
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tionen aufbringen zu müssen.
Dr. GErEoN BLuM, GESCHÄFTSFüHrEr Ausbildungsplätze insgesamt. GeKernkompetenz Nummer 1: Die müssen. Gerade um diese
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Pathologie, der eine immer grö- wichtige Verknüpfung
reon Blum: „Wir werden dann keißere Bedeutung zukommt. Sie soll von Pathologie und Onnen Fachkräftemangel haben.“ Im
in einer der beiden drei- bezie- kologie noch effektiver
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