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Leute
E Um den immer
weiter steigenden
ansprüchen an medizinisch-technische
assistenzberufe gerecht zu werden,
wird die akademisierung in diesem
Berufsfeld vorangetrieben. Zu den
Vorreitern dieser Initiative gehört
die Westfälische Hochschule Gelsenkirchen. Sie bietet in kooperation mit dem Haus der technik (essen) einen neuen Bachelorstudiengang „Medizinische radiologietechnologie“ an – und setzt dabei
auf knowhow aus Düren: Dr. Horst
Kinkel, Leitender Oberarzt der
Gastroenterologie im Krankenhaus Düren, ist verantwortlich für
den Studienabschnitt Ultraschall,
der bis auf die abschlussklausur
komplett im Dürener krankenhaus
stattfindet. „Ziel dieses berufsbegleitenden Studiums ist es, die teilnehmer in ergänzung zur bisherigen
ausbildung über ein breites Spektrum an Methoden sowie ein integriertes diagnostisches und therapeutisches Wissen auch an Schnittstellen zu angrenzenden arbeitsbereichen weiterzubilden“, erklärt Dr.
kinkel. Inhaltlich wird den Studenten neben den technischen und
physikalischen Grundlagen des Ultraschalls die gesamte Spannbreite
der klinischen anwendung des Ultraschalls vermittelt.

Kurz notiert

Dorfmitte: Bericht zur
Umgestaltung
Merken. In der kommenden Sitzung des Bezirksausschusses
Merken berichtet das beauftragte Büro über den Stand der
Planung zur Umgestaltung der

B-Liga-Au

Kreisliga C5: Nach dem 4:0
Von SebaStian adriany
Golzheim. Alemannia Pingsheim
hat das „Spiel der Woche“ in der
Fußball-Kreisliga C 5 mit 4:0 beim
FC Golzheim III gewonnen und
bleibt damit in der Rückrunde verlustpunktfrei und gegentorlos.

SPIEL DER WOCHE

„Der Plan ist aufgegangen. Wir haben defensiv gut gestanden“, war
Martin Jansen, Trainer der Pingsheimer, zufrieden mit dem Sieg
und der Leistung seiner Elf.
Die Alemannia spielte in der Anfangsphase zwar häufig zu schnell
nach vorne, was zu Ballverlusten
führte. Trotzdem gingen die Gäste
in Führung. Vorlagengeber war
Torwart Fabian Zilleken, dessen
Abstoß immer länger wurde. Nutznießer war Edgar Rausch, der den
Ball über den gegnerischen Torwart ins Netz lupfte (20.).
Die Führung im Rücken, legte
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