üren

6 · Samstag, 26. November 2016

cksack

ben einer
gen 8 Uhr
g an der
ucksack
gestohlen.
die TaInhalt.
n, sich
25 zu melnd etwa
nk und
n Teint.

OHNEN
LAFEN

BERG

traße 48
elzenberg.com

en
uro

r Bund
en im
um insgeEuro pro
estag am
z zur Entund Komwie der
agsabgean mitgen des
ebundes
its ungesatzsteuer
ück an die
eits über
tzsteuerosten der
die Kreise,
n. Die
m Kreis
uf: Kreis
Stadt Düch 1,2
470 000,
zau
70 000,
rwehe
100 000
ommuür Nordft sich auf
(red)

Spatenstich geht‘s endlich los

Favorit, einmal Außenseiter

▶ seite 17

▶seite 18

Dürener Zeitung
Samstag, 26. November 2016

Jobcom-Mitarbeiter wieder auf freiem Fuß. Geld ist weg.

59-Jähriger, der 250 000 euro unterschlagen haben soll, hatte wohl einen Mittäter. Fingierte Rechnungen mit erfundenen Personalien.
Düren. Der 59-jährige Mitarbeiter
der Jobcom, der rund 250 000 Euro
unterschlagen haben soll, ist nach
vier Wochen Untersuchungshaft
wieder freigelassen worden. Das
bestätigte Staatsanwalt Dr. Georg
Blank auf Anfrage. Blank: „Wir gehen davon aus, dass keine Fluchtgefahr mehr besteht.“ Der Beschuldigte habe sich zu den Vorwürfen

geäußert und verfüge über soziale
Bindungen. „Er ist von der Untersuchungshaft gegen Meldeauflagen verschont worden.“
Nach aktuellem Ermittlungsstand soll der Beschuldigte zwischen August 2012 und September
2016 das Geld mittels fingierter
Rechnungen unterschlagen haben. Weitere Fälle sind demnach

nicht bekannt geworden. Blank:
„Die Summe lässt sich konkret
nachvollziehen, es handelt sich
dabei nicht um grobe Schätzungen.“ Blank bestätigt dabei die
Aussage der Kreisverwaltung, dass
Kunden der Jobcom nicht geschädigt wurden. Der 59-Jährige habe
fiktive Personalien genutzt, um
den Betrug zu begehen. Bei den

Rechnungen habe es sich um Reparaturen eines Kfz-Betriebes gehandelt. Blank: „Wir gehen derzeit
davon aus, dass andere Beteiligte
möglicherweise profitiert haben.“
Zurückhaltend ist der Staatsanwalt
in dem Punkt deshalb, weil der
Aussteller der Rechnungen den
Vorwurf bestreitet. Geld konnte
bei dem 59-Jährigen nicht mehr

gefunden werden. „Das ist weitestgehend verbraucht“, erklärt Blank.
Offenbar unter anderem für Reisen
ins Ausland. Dennoch habe man
„vermögensabschöpfende Maßnahmen“ ergriffen. So werden
noch mehrere Konten überprüft,
und die Staatsanwaltschaft hat
einen Vollstreckungstitel in Höhe
des Schadens erwirkt.
(bugi)

Weniger Stress
fürs Herz durch
bewusstes Leben
Experten des Krankenhauses Düren geben beim
DZ-Forum wertvolle Tipps zum Bluthochdruck und
Diabetes. Keine Angst vor der Herzdruckmassage.
Von Jörg aBels

Verletzungen geben könne. „Haben Sie keine Angst, dem Patienten
Düren. 70 000 Menschen erleiden eine Rippe zu brechen. Die wächst
jährlich in Deutschland einen wieder zusammen.“
Herzstillstand, 10 000 sterben –
Was also ist zu tun? „Prüfen, ruviermal so viele wie im Straßenver- fen, drücken“, beschrieb Struck
kehr. „Und das nur, weil viele im- das Szenario. Prüfen, ob der Pamer noch wegschauen
wie im Fall des Essener
Rentners, der in einer
„Sie machen nur etwas falsch,
Bank vor einem Geldautomaten das Bewusstwenn Sie nichts machen.“
sein verlor und schließDr. DetleF Struck über Die
lich verstarb, weil ihm
HerZDruckmaSSage
niemand half“, betonte
Dr. Detlef Struck, der
ärztliche Leiter des Rettungsdienstes im Kreis Düren.
„Das ist beschämend.“
Wie einfach jeder helfen kann,
demonstrierte Struck am Donnerstagabend mit seinen Kollegen
beim Forum Medizin hautnah von
DZ, Krankenhaus Düren und AOK.
Viele der gut 150 Besucher nutzten
die Gelegenheit, selbst einmal an
einer Puppe die oft lebensrettende
Herzdruckmassage auszuprobieren. „Sie machen nur etwas falsch,
wenn Sie nichts machen“, betonte
Struck und versicherte, dass es bei
der Reanimation keine tödlichen

tient noch ansprechbar ist, über
die 112 professionelle Hilfe herbeirufen und dann mit der Wiederbelebung beginnen. „100 Mal pro
Minute das Brustbein fünf bis
sechs Zentimeter tief eindrücken“,
erklärte Struck. Und weil Ungeübte
das nicht lange durchhalten, forderte Struck die Forumsteilnehmer
auf, im Fall des Falls direkt auch
Umherstehende um Hilfe zu bitten. Weil selbst bei einem plötzlichen Herzstillstand eines Erwachsenen noch für etwa acht Minuten
ausreichend Sauerstoff im Blut ist,
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Die Mediziner des Krankenhauses Düren gaben nützliche Tipps rund ums
Thema „Herz im Stress“, Thomas Prell (2.v.l.) vertrat die AOK.

Anschaulich demonstrierte Dr. Detlef Struck die Herzdruckmassage.
sei eine Mund-zu-Mund-Beatmung nicht erforderlich, verwies
der Leitende Notarzt auf neueste
Forschungsergebnisse.
Binnen
acht Minuten sollten Rettungsdienst und Notarzt vor Ort sein.
Die Gründe für einen plötzlichen Herzstillstand, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall können
vielschichtig sein. Dabei gehören
Bluthochdruck und Diabetes zu
den häufigsten Ursachen, weil sie
die Gefäße schädigen. Bei Typ-IIDiabetikern ist das Risiko zum Beispiel zwei- bis viermal höher.
Das Problem: Beide Krankheiten
bleiben oft lange Zeit unbemerkt.
„30 bis 40 Prozent der Deutschen
leiden unter Bluthochdruck“, betonte Herzspezialist Dr. Hermann
Roth vom Krankenhaus Düren.
„Die Hälfte davon weiß es gar
nicht. Und die Hälfte derjenigen,
die es wissen, wird schlecht behandelt.“ Erster Rat des Experten: regelmäßige Blutdruckmessungen,
ab dem 40. Lebensjahr einmal, ab
dem 50. zweimal im Jahr; wenn
nahe Verwandte auch bereits unter
Bluthochdruck leiden auch bereits

früher. Wichtig: „Vor der Messung
fünf Minuten entspannt hinsetzen“, betonte Roth, während Diabetes immer bei nüchternem Ma-

DZ-FORUM

Medizin hautnah
gen gemessen werden sollte, mindestens acht Stunden nach der
letzten Nahrungseinnahme. Diabetesexpertin
und Fachärztin
Christine Wisniewski wies besonders darauf hin, erste Alarmzeichen des Körpers nicht zu ignorieren: unter anderem gesteigerter
Durst, plötzliche Gewichtsabnahme, Verlust der Leistungsfähigkeit verbunden mit Müdigkeit.

A C C R OC H A G E

Fotos: Abels
Und weil die Faktoren, die Bluthochdruck und Diabetes fördern,
zum Teil die Gleichen sind – Übergewicht, falsche Ernährung, Bewegungsmangel – rieten Roth und
Wisniewski zuallererst zu einer
Veränderung des Lebensstils – individuell abgestimmt auf den Patienten in Abhängigkeit von den
vorhandenen Risikofaktoren. Zu
denen zählen beim Bluthochdruck auch übermäßiger Alkoholgenuss und das Rauchen. Eine medikamentöse Behandlung mit einzelnen oder einer Kombination
mehrerer Präparate sollte erst erfolgen, wenn die Lebensstiländerung
keinen Erfolg gebracht hat.
Für den Fall, dass Gefäße bereits
so geschädigt oder verschlossen
sind, dass die Durchblutung Probleme bereitet, gab Oberarzt Dr.
Holm Reintges schließlich noch
einen Einblick in die vielfältigen
Möglichkeiten der Gefäßchirurgie,
denn ein medikamentöses „Rohrfrei“ gibt es (noch) nicht.

Infos zum Thema unter:
? Weitere
www.herzstiftung.de

esuchte Unikate und Meistergrafiken des 20. Jahrhunderts und der Gegenwart vom 27.11.2016 – 31.01.2017
Wir würden uns freuen, Sie und Ihre Freunde zur Eröffnung

am Sonntag, dem 27. November 2016, in der Zeit von 11.30 –18.00 Uhr*,
in unseren Geschäftsräumen begrüßen zu dürfen.

Ackermann – Alechinsky – Beck – Beckmann – Becking – Berber – Bogart – Braque – Chagall –
Chillida – Coignard – Corinth – Dali – Engel – Ernst – Fletcher – Friedlaender – Fuchs –
Fußmann – Gill – Guldenstern – Heckel – Hennig – Henze – Hundertwasser – Janosch –
Kissmer – Kokoschka – Kühn – Kupfermann – Liebermann – Lindenberg – Lutherer – Mack – Manessier – Marini –
Miró – Monk –Morró – Pechstein – Penck – Picasso –Poliakoff – Ramos – Reim – Rizzi – Rong – Schmidt-Rottluff –
Schumacher – Szczesny – Tapies – Thierry – Uecker – Utrillo – Vallribera – Vasarely – Vogel – Winter – Zielasco – Zille

Gemälde des 19. Jahrhunderts – Bronze-Skulpturen – Internationales Studioglas

Galerie Vetter
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