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Vorsorge hilft Krebsschock vermeiden

KURZ N

Das Forum Medizin hautnah am Montag, 4. November, 17 Uhr, im Dorint-Hotel steht im Zeichen der Früherkennung

DÜREN D

VON JÖRG ABELS
DÜREN Krebs! Diese Diagnose will

niemand von seinem Arzt hören.
Sie ist immer ein Schock. Oftmals
sind die dann erforderlichen Therapien komplex und mit enormen
Belastungen für den Patienten verbunden – physisch wie psychisch.
Und leider sind sie nicht immer erfolgreich. Krebs
ist in Deutsch- SERIE
land immer noch
die zweithäufigsMedizin
te Todesursache.
Dabei
kann hautnah
Krebs heute in
vielen Fällen geheilt
werden.
Eine wichtige Voraussetzung dafür
ist allerdings, dass die Krankheit so
früh wie möglich erkannt wird.Wird
der Tumor im Frühstadium entdeckt, können bei manchen Krebsarten nach Angaben der Deutschen
Krebsgesellschaft neun von zehn Erkrankte geheilt werden. Dennoch
nutzen nur jede zweite Frau über
20 und jeder fünfte Mann über 45
die kostenlosen Untersuchungen
zur Krebsfrüherkennung.
Scham, Unsicherheit Unwissenheit – die Gründe sind vielschichtig, ist Krebsexperte Dr. Michael
Flaßhove vom Krankenhaus Düren überzeugt, auch wenn Hausärzte verpflichtet sind, je nach Alter des Patienten auf die Möglichkeit

der Vorsorgeuntersuchungen hinzuweisen, wie sein Chefarzt-Kollege Dr. Serhat Aymaz betont. Frauen werden ab dem 50. Lebensjahr
sogar zum Mammografie-Screening
(Röntgen der Brust) eingeladen.
Trotzdem nehmen nur 50 Prozent
der 50- bis 69-Jährigen dieses Angebot wahr, weiß Dr. Telja Pursche.
Dabei ist Brustkrebs in 86 Prozent
der Fälle heilbar,
wie die Spezialistin vom Brustzentrum des Dürener
Krankenhauses
betont, „je früher
desto besser, im
frühen Stadium
sogar bei bis zu 98
Prozent“. In Deutschland erkranken
jährlich rund 72.000 Frauen. „Aber
auch Männer können Brustkrebs
bekommen“, erklärt die Expertin,
zwar weitaus seltener (rund 650 Fälle pro Jahr), dafür aber oft im weiter
fortgeschrittenen Stadium mit entsprechend schlechteren Prognosen.
Und weil Vorsorge so eminent
wichtig ist, steht das Thema im Mittelpunkt des nächsten Forums Medizin hautnah, zu dem das Krankenhaus Düren, die AOK und unsere
Zeitung für Montag, 4. November, 17
bis 19 Uhr, ins Tagungszentrum am
neuen Dorint-Hotel einladen.„Vorsorge – Ich geh hin! Du auch?“ lautet das Thema, das nach einer Einführung von Michael Flaßhove als

„Vorsorge ich geh hin! Du auch?“ Führende Mediziner des Krankenhauses Düren geben am 4. November im Dorint-Hotel wertvolle Tipps und beantworten
Fragen (v.l.): Dr. Michael Flaßhove, Dr. Serhat Aymaz, Dr. Klaus Döring, Dr. Telja
FOTO: JÖRG ABELS
Pursche. Dr. Hermann Janßen und Dr. Christof Börgermann.

Radve
zweie

rings sa
struktur
„Pro Rad
Daher lä
formatio
das Kon
fend erl
ßend so
kussione
findet am
18.30 U
August-K
einen w
Klimasc
tragte de
Beim nä
Donners
ab 19 U
Zukunft
verkehrs
Gästen
verschie
werden.

Basar
der of

BIRKESD

Obwohl Vorsorgeuntersuchungen in vielen Fällen auch von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt werden, könnte die
Resonanz noch deutlich besser sein.
SYMBOLFOTO: IMAGO/PANTHERMEDIA
Leiter des Darmkrebszentrums von
vier Experten des Dürener Krankenhauses inVorträgen beleuchtet wird.
Der Urologe Dr. Christof Börgermann erklärt die Früherkennung
des Prostatakarzinoms und wird
dabei versuchen, mögliche Ängste
vor einer Untersuchung zu nehmen.
Wichtig ist ihm auch der Hinweis auf
den Wert des prostataspezifischen
Antigens, das sich im Blut nachweisen lässt. Allerdings müsse er
richtig interpretiert werden, betont
der Chefarzt, um voreilige Operationen mit eventuell weitreichenden
Folgen wie Inkontinenz oder Impotenz zu vermeiden. Börgermann
will auch für Hodenkrebs sensibilisieren, den schon junge Männer
verhindern können, wenn sie mit
Tasten am eigenen Körper frühzeitig Veränderungen feststellen.
Anschließend widmet sich Dr.
Klaus Döring dem Lungenkrebs,
für den es aktuell zwar noch keine

Vorsorgeuntersuchung gibt, die aber
insbesondere für die Hochrisikogruppe der Raucher kommen werde, da die Kosten für die Behandlung von Lungenkrebs bei Weitem
die Summe übersteigt, die der deutsche Staat mit der Tabaksteuer einnimmt. „In den USA ist sie schon
etabliert“, erklärt der Facharzt. Es
geht auch hier darum, den Krebs in
einem Stadium zu erkennen, in dem
er noch behandelt werden kann.
Immer Darmspiegelung?
Oder wie beim Thema Darmkrebs,
dem sich der Magen-Darm-Spezialist Dr. Serhat Aymaz widmet, erst
gar nicht ausbricht. „Es gibt hier
eine echte Vorsorge, weil man die
Vorstufen erkennen und behandeln kann.“ Aymaz spricht von Polypen im Darm, aus denen sich nach
zehn Jahren Krebs entwickeln könnte. Und um diese zu erkennen, ist

noch nicht einmal eine Darmspiegelung, die bei Frauen ab dem 55.
Lebensjahr und bei Männern neuerdings sogar bereits ab dem 50. Lebensjahr von den Kassen bezahlt
wird, erforderlich.
Oft reicht schon eine Untersuchung auf Blut im Stuhl, weil die Polypen mehr bluten als das normale
Gewebe. „Leider wird von den beiden Möglichkeiten nur von 25 Prozent der Vorsorgeberechtigten Gebrauch gemacht“, betont Aymaz. Dr.
Telja Pursche schließlich wird für die
Brustkrebs-Vorsorge werben und sie
erklären.
„Damit haben wir 95 Prozent aller
Krebsarten abgedeckt“, betont Flaßhove, der mit seinen Kollegen im Anschluss an die Vorträge natürlich
auch wieder Fragen aus dem Publikum beantwortet, in einer gemeinsamen Diskussionsrunde, aber auch
im persönlichen Gespräch. Der Eintritt ist wie immer frei.
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Ein Gebäude von besonderer Bedeutung

NIEDERZIER Mit einem gemütlichen

SIERSDORF 1219, vor 800 Jahren,

Abend haben sich Hartmut Dreßen
und Guido Machunske von der Verkehrswacht Jülich bei ehrenamtlichen Verkehrshelfern bedankt, die
täglich den Schulweg der Kinder an
der Grundschule in Niederzier-Ellen
sichern. Dass sie diesen täglichen
Dienst versehen, ist dem Engagement von Nina Jansen aus Oberzier zu danken. Mit der Unterstützung der Verkehrswacht Jülich und
Zustimmung der Gemeinde Niederzier sowie der Polizei wurde eine

schenkte der Jülicher Graf Wilhelm
III die Kirchen von Siersdorf und Nideggen an den Deutschen Orden. In
Siersdorf entstand die sogenannte
Deutschordens-Kommende, also
ein Sitz des Deutschritter-Ordens.
Ein handschriftlicher Eintrag im
Pfarrarchiv vermerkt zu Beginn des
16. Jahrhunderts einen vollkommenen Neubau der Siersdorfer Pfarrkirche, der im Jahre 1510 vollendet
wurde. Mutmaßlich ersetzte dieser
eine Kapelle. Mithin kann 2020 das

St.-Johannes-Kirche Siersdorf ins Jubiläum der Kommende eingebunden. Bewegte Geschichte.
turen in der Siersdorfer Kommende gelungen, den Neubau einer
Pfarrkirche in Angriff zu nehmen,
die dann in den Formen der späten
Gotik verwirklicht wurde.
Der Zweite Weltkrieg hat an der
Ordenskirche verheerende Spuren

hinterlassen. Das Kirchengebäude wurde vor allem in den Jahren
1955/56 wieder instandgesetzt und
schließlich mit dem Anbau an der
Nordseite um einen größeren und
lichteren Raum erweitert. Hierum
hatte sich der damalige Siersdorfer

Pfarrer Johannes Steffens mit besonderem Einsatz bemüht.
Der Patron der Kirche ist St. Johannes der Täufer. Eine Reliquie
des Heiligen befindet sich auch heute noch in der Stirnhöhle einer hölzernen Nachbildung des abgeschlagenen Johanneshauptes. Darüber
hinaus weist das Innere der Kirche
mehrere Kunstwerke von großer Bedeutung auf, worauf der Gebäudekomplex unter Denkmalschutz gestellt wurde. Bemerkenswert sind
dabei unter anderem der Hochal-
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