sich in Ihrer Zeit in Norwegen glücklicher gefühlt als in
Deutschland?
Haupt: Ich habe mich definitiv anders gefühlt, aber dieses Gefühl
war nicht besser oder schlechter.
Was war anders?
Haupt: Grundsätzlich kann ich sagen, dass die Norweger weniger gestresst wirken, als die Menschen in
Deutschland. Der Lebensstandard
in Norwegen ist sehr hoch. Ein gutes soziales Umfeld ist den Leuten
sehr wichtig. Und es gibt vergleichsweise wenig Arbeitslosigkeit.
Das sind ja auch genau die Dinge,
die unter anderem für den „World
Happiness Report“ untersucht worden sind: Bruttoinlandsprodukt, Lebenserwartung, Arbeitslosigkeit.
Wie sieht es dahingehend in Kanada und Finnland aus?

duelle Angelegenheit. Natürlich ist
es sehr wichtig, die Dinge zu haben, die man für sein tägliches Leben braucht, alles andere kann
man aber selbst beeinflussen.
Rumpunen: Man ist für sein Leben

es hier jetzt auch häufiger mache.
Blankenau: Ich glaube auch, dass
Menschen, die viel Zeit in der Natur verbringen und sich draußen
bewegen, ziemlich glücklich sind.
Das tun die Kanadier.
Rumpunen: Die Finnen auch. Natur

„World Happiness Report“: 155 Länder untersucht
Für den am „Weltglückstag“ Ende
März veröffentlichten UN-Bericht
haben Forscher der New Yorker Columbia University sowie
internationale Experten
155 Länder untersucht
und jeweils mehr als
3000 Menschen befragt.
Dabei betonen die Forscher, dass persönliches Glück
stark mit dem Zustand der Gesellschaft und dem sozialen Umfeld verbunden sei.

Michelle Haupt wohnt in Merken
und besucht die Gesamtschule Niederzier/Merzenich. Dass sie ihr Auslandsschuljahr ausgerechnet in
Norwegen verbracht hat, hat
sich eher zufällig ergeben.
Heute spricht sie fließend norwegisch und liebt das Land und
seine Menschen.
Ossi Rumpunen und Jay Blankenau
gehören zum Kader der SWD Powervolleys. Beide fühlen sich in Düren
sehr wohl.

Wie wichtig ist Erfolg, um glücklich
zu sein?
Blankenau: Erfolg kann ein Teil des
persönlichen Glücks sein. Aber
man muss nicht glücklich sein, um
erfolgreich zu sein.

Haupt: Dass es Spaß macht zu wandern und spazieren zu gehen.
Rumpunen: Ich fürchte, ein Urlaub
in Finnland nützt da nicht viel.
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Was ist der größte Unterschied zwischen Deutschen, Finnen, Kanadiern und Norwegern?
Haupt: Das ist schwer zu beantworten. Die Mentalität der Norweger
ist einfach ganz anders als die der
Deutschen. Die Norweger haben
sehr viel Vertrauen in ihre Regierung. Das ist in Deutschland nicht
der Fall, glaube ich. In Norwegen
macht sich keiner Sorgen, wenn er
ein paar Minuten zu spät zur Arbeit
kommt. In Deutschland stresst das
die Leute. In Norwegen spielt das
überhaupt keine Rolle.
Rumpunen: Ich sehe mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Obwohl: Die Deutschen sind sehr

Warum?
Rumpunen: Weil es länger braucht
als eine Woche, bis die Finnen
wirklich auftauen und mit Fremden, mit Touristen sprechen.

Ich formuliere die Frage anders:
Warum glauben Sie, liegt Deutschland im „World Happiness Report“
nur auf Platz 16?
Rumpunen: Das ist eine nur sehr
schwer zu beantwortende Frage.
Ehrlich gesagt habe ich gar nicht
den Eindruck, dass die Menschen
in Deutschland so viel unglücklicher sind als die Finnen. Die persönliche Einstellung ist wichtig.
Ich bin davon überzeugt, dass jeder es selbst in der Hand hat, wie
glücklich er ist.

Geriatrie und Schlaganfallbehandlung werden gestärkt
Umsetzung des Krankenhausbedarfsplans sorgt im Kreis für medizinische Schwerpunktbildung. 21 Betten werden kreisweit abgebaut.
Kreis Düren. Vier Jahre hat es gedauert, bis die Empfehlungen des
2013 vorgestellten Krankenhausbedarfsplanes für 2015 bei den
Planbetten in den sechs Krankenhäusern im Kreis Düren umgesetzt
wurden. Die Anpassung an den aktuellen Bedarf erfolgt ohne
schmerzhafte Einschnitte. „Insgesamt wurden die Planbetten bei
uns von 463 auf 449 verringert.
Der Abbau bezieht sich vorwiegend auf Abteilungen, in denen
die Verweildauern über die Jahre
überproportional verkürzt wurden“, betont Christoph Lammertz
vom Krankenhaus Düren.
So verliert beispielsweise die
Urologie sieben Betten, die Gynäkologie und Geburtshilfe acht Betten. Lag die Verweildauer eines Patienten bei einem Eingriff 1977 in
der Urologie noch bei 12,9 Tagen,

sind es heute im Schnitt nur noch
5,4 Tage. Noch deutlicher wird
diese Entwicklung in Bereichen
wie der Augenklinik. Christoph
Lammertz: „Seit Jahren werden
Operationen hier nur noch ambulant durchgeführt und die Betten
faktisch nicht mehr benötigt.“
Dementsprechend wurden die
vier Betten gestrichen und im
HNO-Bereich von sechs auf vier reduziert. Zusätzliche Betten gibt es
am Krankenhaus Düren nun im
Bereich der Chirurgie (plus vier)
und der Strahlentherapie (drei).
Unverändert bleibt der Bereich der
Inneren Medizin. Hier wird es
künftig aber drei Palliativbetten
mehr geben, was für das Krankenhaus Düren die Möglichkeit eröffnet,
eine

Die Änderungen der Bettenzahlen in Dürens Krankenhäusern führt unter anderem dazu, dass die
Schlaganfallstation in Lendersdorf und die geriatrische Abteilung in Birkesdorf erweitert werden können.
Foto: imago/Geisser

neue Station aufzubauen. Wirtschaftliche Auswirkungen hat die
Anpassung eher nicht, betont
Krankenhaus-Geschäftsführer Dr.
Gereon Blum. „Die Bettenzahlen
sagen nichts über die Leistungsfähigkeit eines Krankenhauses aus,
zumal wir nach Fällen und nicht
nach Betten bezahlt werden“, betont Blum.
Im Gegensatz zu zahlreichen
anderen Krankenhäusern in NRW
hätten die Krankenhäuser der Caritas
Trägergesellschaft
West
(CTW) die Versorgungsstruktur
auf gleichem Niveau halten können, betont Kaya Erdem von der
CTW. So habe sich die Bettenzahl
um sieben von 964 auf
957 Betten nur marginal
reduziert. Erdem:
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„Das ist gut für den Kreis Düren
und die Versorgung der Patienten,
zumal wir ein sehr breites medizinisches Spektrum abdecken und
gleichzeitig Schwerpunkte für die
Behandlung aller Altergruppen
anbieten können.“
Ein Beispiel, wie man sich dabei
am Versorgungsbedarf der Patienten orientiert, ist das Krankenhaus
Jülich. Dort bleibt die Bettenzahl
unverändert bei 156. Trotzdem
kann eine geriatrische Fachabteilung mit 20 Betten neu aufgebaut
werden, weil in der Chirurgie 15
und in der Inneren Medizin fünf
Betten abgebaut wurden.
Was in Punkto Verweildauer für
das Krankenhaus Düren gilt,
gilt ebenfalls für die CTWKrankenhäuser. Das spiegelt
sich am Marien-Hospital in
Birkesdorf wider: In der Gynäkologie und Geburtshilfe werden sechs Betten abgebaut (jetzt
45), in der Inneren Medizin vier
Betten (jetzt 95) und in der Abteilung Kinderheilkunde wurde die
Zahl der Betten um zehn auf 70 reduziert. Parallel dazu wird die Ab-

teilung Geriatrie/Altersmedizin
um elf Betten (jetzt 72) aufgestockt. Insgesamt werden am Marien-Hospital zehn Betten abgebaut. Das kann sich aber wieder
ändern: „Der Antrag auf Erhöhung
der bestehenden zehn Plätze auf
20 Plätze in der Tagesklinik der
Kinder- und Jugendpsychiatrie
läuft noch“, betont Kaya Erdem.
Als Erfolg verbucht Erdem insbesondere die Entwicklung am
Augustinus-Krankenhaus in Lendersdorf. Hier hatte das Krankenhaus selbst vorgeschlagen, 22 Betten im Bereich Chirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie abzubauen, um insbesondere die
Schlaganfallstation deutlich zu
stärken. Die Neurologie wird von
59 auf 80 Betten aufgestockt. Bei
der Inneren Medizin gibt es zudem
zwei zusätzliche Betten inklusive
neuer palliativmedizinischer Betten.
Keine Veränderungen gibt es an
der Dürener LVR-Klinik, die weiterhin 406 vollstationäre Betten und
106 teilstationäre Betten vorhält.
(bugi)
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