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Kita-Übernahme
Niederziers Bürgermeister
sieht die Entwicklung kritisch

Ungewöhnliche toUr
Bus steuert Firmen an,
die Integration leben
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Mit 45 Jahren
wird es für
Männer Zeit

Im Mittelpunkt des DZ-Forums „Medizin hautnah“
steht die Früherkennung des Prostatakarzinoms.
Kostenlose Veranstaltung im Krankenhaus Düren.
Von Stephan Johnen
Düren. „Meine Frau schickt mich.“
Der Titel des Forums „Medizin
hautnah“, das die Dürener Zeitung
in Kooperation mit dem Krankenhaus Düren und der AOK veran-
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staltet, ist nicht aus der Luft gegriffen. Diesen Satz hat Dr. Christof
Börgermann schon oft gehört.
„Männer gehen nicht gerne zum
Arzt. Zum Urologen ohnehin
nicht“, sagt der Chefarzt der Klinik

für Urologie im Krankenhaus Düren. Wie wichtig dabei gerade für
Männer ab 45 ein regelmäßiger Besuch beim Urologen ist – darüber
möchte Börgermann am Dienstag,
15. März, ab 18 Uhr im Foyer des
Krankenhauses sprechen. Thema
des Forums ist die Früherkennung
des Prostatakarzinoms. Unterstützt wird Börgermann vom Leitenden Oberarzt Dr. Guido Breuer
sowie Professor Dr. Andreas Kopp,
dem Chefarzt der Klinik für Radiologie, und Oberärztin Kerstin
Brucksch.
„Dieses Thema ist stark mit
Angst belegt“, weiß Börgermann.
Prostatakrebs ist die häufigste Tumorerkrankung bei Männern,
etwa 200 000 Neudiagnosen gibt
es jedes Jahr in Deutschland.
12 000 Männer sterben pro Jahr an
Prostatakrebs. Trotz aller Ängste
und Vorbehalte sei wichtig, die
Vorsorge nicht leichtfertig abzutun. Weil sie Leben retten kann.
Im Mittelpunkt steht zunächst der PSA-Test. „Er ist
Segen und Fluch zugleich“,
findet Börgermann. Denn
auch dieser Punkt sei oft mit

Das Thema Prostatakarzinom ist oft mit Ängsten verbunden. Die Referenten des Forums „Medizin hautnah“ wollen die Möglichkeiten der Früherkennung vorstellen und Ängste abbauen.
Foto: Fotolia/hannamonika
Angst belegt. PSA steht für prostataspezifisches Antigen und bezeichnet ein von der Prostata gebildetes Eiweiß, das der Verflüssigung
der Samenflüssigkeit dient. Ist die
PSA-Konzentration im Blut hoch,
kann dies ein Hinweis auf Prostatakrebs sein. Der Wert steigt aber beispielsweise auch bei einer Entzündung der Prostata und generell bei
steigendem Lebensalter. Er ist also
eine Momentaufnahme. „Bei

Privatdozent Dr. Christof Börgermann, Dr. Andreas Kopp
und Dr. Guido Breuer (von links) werden referieren. Auf
dem Bild fehlt Dr. Kerstin Brucksch.
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Sarg stürzt in die Tiefe
Das passiert in der Gemeinde nicht zum ersten Mal
Drove. Edith Schmidt (Name geändert) klingt nicht so, als ob sie
leicht aus der Ruhe zu bringen
wäre. Das aber, was ihr am Montag
auf dem Friedhof in Drove passiert
ist, macht sie nahezu sprachlos:
Beim Absenken eines Sarges stürzt
dieser zwei Meter in die Tiefe und
verkantet sich. Zum Glück blieb er
heil. Ein Unfall? Eher nicht. Es ist
nicht der erste Vorfall dieser Art.
Edith Schmidt aus Aachen war
geschockt. In dem Sarg lag ihr Vater. Der Gottesdienst von Pfarrer
Georg Scherer war so, wie die Angehörigen sich das gewünscht hatten. Gemeinsam gingen sie zum
Grab, dort wurde der Sarg auf die
Absenkvorrichtung gestellt. Der
Pfarrer wollte zur Grabesrede anheben, dann passierte das Unglück: Der Seilzug riss, der Sarg
stürzte zwei Meter in die Tiefe, es
gab ein krachendes Geräusch.
„Es gab einen richtigen Aufschrei auf dem Friedhof“, erzählt
Edith Schmidt. Die Grabesrede hat

nicht funktioniert.“
Für Siegfried Schmühl, Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters, ist der Vorfall „der Super-Gau.
So etwas darf nicht passieren“. Zuständig ist Schmühl aber nur indirekt. Die Kommune hat sämtliche
Arbeiten bei Beerdigungen an eine
Firma (kein Bestattungsunternehmen) vergeben. Auch Schmühl bestätigt, dass es nicht der erste Vorfall dieser Art ist. „Natürlich haben
wir Fragen an den Unternehmer.
Zum Beispiel, wann das Gerät das
letzte Mal kontrolliert wurde. Wir
haben auch darauf gedrängt, dass
eine neue Absenkvorrichtung angeschafft wird. Das Gerät wurde
umgehend am Dienstag bestellt.“

Gerät für heute geliehen
Um sicherzustellen, dass sich ein
solcher Vorfall nicht wiederholt,
wird für eine Beerdigung heute
eine Absenkvorrichtung in Düren
geliehen. Unklar bleibt für Edith

Männern, die regelmäßig zur Vorsorge gehen, können wir die Entwicklung auf einer Zeitschiene beobachten und einschätzen“, sagt
Börgermann. Zum Einsatz kommen bei der Früherkennung auch
Ultraschall und zunehmend bildgebende Verfahren wie die Magnetresonanztomographie (MRT).
„Die Tastuntersuchung ist nicht
immer zwingend notwendig“, fügt
der Mediziner hinzu.
Im Verdachtsfall wird eine Gewebeprobe entnommen. Die Frage
der Behandlung muss immer individuell beantwortet werden. „Tumoren gibt es wie Sand am Meer“,

sagt Börgermann. Es gelte, die Tumoren zu finden, die therapiepflichtig sind. Längst werde nicht
mehr automatisch operiert. Zumal
eine OP mit langfristigen Folgen
wie Inkontinenz und Impotenz
verbunden sein kann. Die „sichere
Überwachung“ stehe zunehmend
im Vordergrund. Mit regelmäßigen Kontrollen wird überwacht,
ob und wie sich der Krebs entwickelt, ob und wie er therapiert werden muss.
Das Forum sowie die Nutzung
des Parkhauses sind kostenlos. Besucher können Fragen an die Mediziner stellen.

