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Am Sonntag Entscheidung über Spielplatzstandort

Zwei Le
hoher S

625 Müddersheimer dürfen abstimmen. Ortsvorsteher Jürgen Otto rechnet mit geringer Beteiligung an der Meinungsabfrage.
MÜDDERSHEIM Wenn am Sonntag die

Müddersheimer zwischen 10 und 15
Uhr im Pfarrheim an der Amandusstraße für einen der beiden Spielplatzstandorte stimmen, dann ist das Ergebnis dieser Meinungsabfrage für
die Politiker nicht bindend. Aber wie
Bürgermeister Joachim Kunth (CDU)

sagt: Es wäre schizophren, wenn die
Politiker einstimmig für dieses Vorgehen stimmten, um dem Ergebnis
dann nicht zu folgen.
Man darf also davon ausgehen,
dass die Entscheidung der Bürger bei
der nächsten Ratssitzung am 29. Mai
bestätigt wird – unabhängig davon,

wie viele oder wenige überhaupt ihre
Stimme abgeben. Bisher wurden bei
der Verwaltung und Ortsvorsteher
Jürgen Otto (SPD) etwas mehr als
30 „Briefwahlunterlagen“ abgeholt.
„Das ist nicht die Welt“, sagt Otto,
der auch am Sonntag mit einer sehr
geringen Beteiligung rechnet.

Die Kosten der Meinungsabfrage
kann Bürgermeister Kunth nicht genau beziffern. Der Personalaufwand
und das verwendete Papier seien
aber nicht der Rede wert. Ob auch
bei zukünftigen Entscheidungen die
Bürger auf diese Art eingebunden
werden, kann Kunth noch nicht sa-

KURZ NO

gen. Das hänge auch von der Beteiligung am Sonntag ab. Das teils geringe Interesse an Veranstaltungen
zum integrierten kommunalen Entwicklungskonzept (IKEK), bei denen
Bürger deutliche Akzente hätten setzen können, spreche nicht dafür,
dass sie viel mitreden wollten.(wel)
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Digitalisierung im Gesundheitswesen
Lions Club Kreuzau-Rureifel und Krankenhaus Düren laden zu Forum ein. Sechs Experten stellen Projekte vor.
DÜREN Wie steht es um die Digita-

lisierung im Gesundheitswesen?
Es ist schon ein paar Tage her, als
mit der damaligen Gesundheitsministerin Ulla Schmidt im Krankenhaus Düren auf lokaler Ebene ein
Startschuss gefallen ist. 17 Jahre,
um genau zu sein. „Es gibt immer
neue Aufschläge, aber den richtigen
Durchbruch haben wir noch nicht
geschafft“, bilanzierte Geschäftsführer Dr. Gereon Blum zu Beginn
des Forums „Digitalisierung im Gesundheitswesen“, zu dem der Lions
Club Kreuzau-Rureifel in Kooperation mit dem Krankenhaus eingeladen hatte. Sechs Experten stellten
Projekte vor und skizzierten eine
digitale Zukunft.
Noch nicht bundesweit nutzbar
Während beispielsweise in Brasilien in vielen Kliniken alles von der
Einlasskontrolle bis zur Rechnungsstellung digitalisiert ist, machen sich
die Entscheider in Deutschland oft
noch Gedanken, schilderte Blum.
Projekte wie der Tele-Notarzt und
die digitale Patientenakte, an denen sich das Krankenhaus beteiligt, seien oft noch nicht bundesweit nutzbar.
„Die Digitalisierung wird unsere
Berufsbilder verändern. Aber wenn
wir das nicht machen, werden wir
abgehängt“, gab Blum den 70 Zuhörern mit auf den Weg. Moderiert
wurde das Forum von Professor Dr.
Stefan Schröder. Gerrit Schick von
der Firma Philips stellte digitale Prozesse vor, die Ärzte und Pflegepersonal unterstützen, die besten Re-
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Der Lions-Club Kreuzau-Rureifel hatte für Mittwochabend zum Forum „Digitalisierung im Gesundheitswesen“ in das Kongresszentrum des Dürener Krankenhauses eingeladen.
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sultate in der Gesundheitsvorsorge
unter Beachtung eines wirtschaftlichen Ansatzes zu erzielen. Von
der Diagnose über die Therapie bis
hin zur Nachsorge und Prävention
spielen Vernetzung sowie eine kontinuierliche Erhebung und Bewertung gesundheitsrelevanter Daten
eine große Rolle auf dem Weg von
der reaktiven Krankheitsversorgung
zum proaktiven Gesundheitsmanagement. Mit der Einführung eines Krankenhaus-Informationssystems nach brasilianischem Vorbild
mache die Dürener Klinik einen großen Schritt nach vorn.
Den Blick auf den Patienten richtete Uwe Diehm von der „m.Doc“

GmbH. Das Unternehmen betreibt
eine Plattform, damit sich Kliniken
und Patienten vernetzen. Ziel sind
die Verbesserung der Kommunikation im Klinikalltag sowie die Optimierung der Versorgungsabläufe
über sämtliche Phasen ambulanter, stationärer und nachstätionärer Prozesse hinweg.
Instrument „Klinik-Weiterbildung“
Lions-Präsident Winfried H. Zientz
stellte das von ihm in Zusammenarbeit mit der Klinik für Anästhesie
und Schmerztherapie des Krankenhauses entwickelte Instrument „Klinik-Weiterbildung“ vor, mit dem on-

line Personal geschult werden kann.
Der Tele-Notarzt hat nicht nur in
medizinisch unterversorgten Regionen Potenzial, ist Professor Dr. Rolf
Rossaint von der Uniklinik Aachen
überzeugt. Das System führe zu einer Ressourcenschonung und erhöhe zugleich die Verfügbarkeit des
konventionellen Notarztes für bedrohliche Notfälle wie Herz-Kreislaufstillstände, da Paralleleinsätze
möglich sind.
Das Potenzial der telemedizinischen Vernetzung, bei der Geräte
und Experten vernetzt werden und
von verschiedenen Orten zusammenarbeiten können, beleuchtete
Professor Dr. Gernot Marx von der

Uniklinik Aachen. Die Vorteile der
in Düren entwickelten und für den
bundesweiten Einsatz freigegebenen elektronischen Arztbriefe skizzierte Dr. Erich Gehlen von der Duria EG. „Nach dem heutigen Abend
werden weitere Veranstaltungen
folgen“, zog Präsident Winfried H.
Zientz eine positive Bilanz.
Die regen Diskussionen nach
den Vorträgen zeigten, dass der Lions-Club bei der Auswahl dieses
Themas goldrichtig lag. Der Spendenerlös des Forums wird zu gleichen Teilen für das Ausbildungsengagement im Krankenhaus und das
Lions-Projekt „Klasse 2000“ zur Gesundheitsvorsorge verwendet. (sj)
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camping & caravan
Cooler cruisen und campen
Klimaanlagen sorgen für angenehme Temperaturen im Wohnmobil
So schön das lang herbeigesehnte Sommerwetter auch
ist – passionierten Campern
können heiße Sonnentage die
Nerven rauben. Nämlich dann,
wenn sich das rollende Urlaubsdomizil über den Tag so
aufgeheizt hat, dass an einen
erholsamen Aufenthalt oder
gar Schlaf im Innenraum kaum
zu denken ist. Wer mit Kindern
oder Haustieren reist, sollte
auch tagsüber auf angenehme Innentemperaturen achten
und das Fahrzeug nicht über
längere Zeit in der prallen Sonne stehen lassen – was allerdings nicht immer möglich ist.
Eine gute Alternative für ein
entspanntes Cruisen ist es da-

sind in der Camper-Szene beliebt. Der Grund: Sie passen
genau in den vorhandenen
Ausschnitt eines Dachfensters von üblicherweise 40 mal
40 Zentimetern. Somit lassen
sie sich schnell und kostengünstig in einer Fachwerkstatt
nachrüsten. Für verschiedene
Fahrzeuglängen gibt es Geräte mit unterschiedlich hoher
Leistung. Die Aufdach-Klimaanlagen-Serie „Cool Top
Trail“ etwa ist für Wohnwagen
und Wohnmobile von bis zu
zehn Metern Länge geeignet.
Die drei verfügbaren Geräte-Typen sind erhältlich mit einer Leistung zwischen 2,0 und
3,4 kW. Ihre ebenso leichte

geringem Verbrauch. Selbst in
den sehr heißen australischen
Sommern mit Außentemperaturen von bis zu 50 Grad haben die Geräte bereits ihre
Verlässlichkeit und die hohe
Kühlleistung unter Beweis gestellt.
(djd)
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Camping Oase Kerpen Gm

Hüttenstr. 112 ∙ 50170 Kerpen-

Fon: 02273-95 40 90 ∙ Fax: 02273

Mail: info@campingoase-kerpen.de ∙ Web: www

VERKAUF – VERMIETUNG – ZUBEHÖ
0 24 61 / 5 20 21
info@reisemobile-jumpertz.de
www.reisemobile-jumpertz.de

Ihr Partner für m
Freizeit im Rhein

Besuchen Sie uns auf der Aachener Caravan & Cam
auf dem Bendplatz, Samstag, 18. Mai 2019 & Sonnta

