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nur rudimentär erhalten.
Ein Renaissance-Tor, das in
seinem Rundbogengiebel
das heute verschwundene
Allianzwappen der Familien von Merode und Holtrop sowie die Jahreszahl
1708 zeigte, eröffnet den
Zugang. Eine Bogenbrücke
verband die Vorburg mit
dem Burghaus. Trotz Umbauten im 19. und 20. Jahrhundert lässt sich der qualitätvolle Ursprungsbau gut
nachvollziehen.
(red)
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zum Monatsende arbeitslos gemeldet (2728 oder
+46,7% mehr als im Oktober 2019).
In der Grundsicherung
( Jobcenter
Städteregion Aachen) verringerte
sich die Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen
gegenüber dem Vormonat
ebenfalls leicht. 16.327
Personen
(-149
oder
-0,9%) waren Ende Oktober arbeitslos gemeldet.
Im Vergleich zum Oktober 2019 waren 1884 Personen (+13,0%) mehr arbeitslos.
Weniger Stellen als
im September gemeldet
Die Arbeitskräftenachfrage stabilisiert sich jedoch,
wenn auch auf niedrigem
Niveau. Im Monat Oktober verringerte sich die
Zahl neu gemeldeter Arbeitsstellen
gegenüber
dem Vormonat. Arbeitgeber im Agenturbezirk Aachen-Düren meldeten im
Oktober insgesamt 1640
neue Stellen für eine Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt. 1406
(85,7%) der neu gemeldeten Stellen waren für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse.
(red)

aber auch in unseren Städten und Gemeinden muss
zukünftig
konsequenter
und besser geschützt werden, wollen wir unseren
Kindern und Enkelkindern
einen lebenswerten Planeten hinterlassen“, sagen übereinstimmend die
beiden Vorsitzenden im
Kreis, Achim Schumacher

und die Ausweisung eines und Kommunen tut. Hier
Nationalparks Senne, mehr geht der Artenschutz Hand
ökologischen
Landbau, in Hand mit dem Klimaein Verbot chemisch-syn- schutz. Denn mit mehr NaZeitung am Sonntag - Sonntag, 01.
thetischer Pestizide in Na- tur in der Stadt können wir
turschutzgebieten, einen auch dem wirksam Klimawirksamen Schutz unse- wandel begegnen.“ (red)
rer Gewässer und Auen.
In all diesen Politikfeldern Mehr Informationen finden Sie
sehen wir in NRW z.Z. eher auf der Webseite www.artenStillstand oder Rückschritt vielfalt-NRW.de.

Schonende Gefäßmedizin
Radiologie Krankenhaus Düren als Ausbildungszentrum zertifiziert
DÜREN. Ist die Rede von der

Radiologie, dann denken
wir zuallererst an Diagnosen. Röntgen, Computertomographie, Magnetresonanztomographie und
andere bildgebende Verfahren liefern Befunde als
Basis für die folgenden Behandlungen. Doch das Fach
kann mehr: Seit vielen Jahren sind Radiologen auch
therapeutisch tätig. In der
Interventionellen Radiologie werden unter Bildkontrolle Gefäße geweitet, verschlossen oder erneuert,
Gewebeproben entnommen und Tumore behandelt. All das geschieht mit
kleinsten Einschnitten und
ist damit besonders schonend für die Patienten. Die
Klinik für Diagnostische
und Interventionelle Radiologie im Krankenhaus Düren ist nicht nur auf diese
Verfahren spezialisiert, sondern darf sich nun auch zertifiziertes Ausbildungszentrum für Interventionelle
Radiologie nennen.
Die Deutsche Gesellschaft für Interventionelle Radiologie und minimal-invasive Therapie
(DeGIR) und die Deutsche
Röntgengesellschaft (DRG)
haben dem Krankenhaus
Düren das Zertifikat verliehen. Das kommunale Krankenhaus ist nach der Uniklinik Aachen erst das zweite
Ausbildungszentrum in der
Region. Schwerpunkt der
Auszeichnung ist die Gefäßmedizin. „Egal ob es um
die Weitung von Schlag-

Chefarzt Prof. Andreas F. Kopp (rechts) und Oberarzt Dr.
Peter Meid freuen sich über das Zertifikat, das die Radiologie im Krankenhaus Düren als Ausbildungszentrum für Interventionelle Radiologie auszeichnet. FOTO: KRANKENHAUS DÜREN
adern geht, um Schäden an
Becken- oder Beinarterien
– viele Gefäßerkrankungen
müssen heute nicht mehr
offen operiert werden“, sagt
Prof. Dr. Andreas F. Kopp,
Chefarzt der Radiologie. So
ist die Behandlung der Gefäßerkrankungen über die
Jahre von der reinen Gefäßchirurgie zu einer interdisziplinären Aufgabe geworden. „Wir arbeiten dabei
Hand in Hand mit unserer
Gefäßchirurgie“, berichtet
Oberarzt Dr. Peter Meid. Er
ist einer der radiologischen
Experten für die Gefäßmedizin. „Die Zusammenarbeit mit dem gefäßchirurgischen Team unseres
Krankenhauses unter Leitung von Dr. Holm Reintges läuft hervorragend und
ist für unsere Patienten sehr

wertvoll“, betont der Radiologe.
Der interventionelle Teil
mache inzwischen fast ein
Drittel der Tätigkeiten in
der Radiologischen Klinik
aus, berichtet Prof. Kopp.
Wie in der Gefäßmedizin
mit den Chirurgen arbeite
die Radiologie bei anderen
Verfahren unter Bildkontrolle eng und sehr gut mit
vielen weiteren Kliniken
des Krankenhauses zusammen. „Das eröffnet uns die
Möglichkeit, unseren jungen Ärzten und MTRAs eine
weitgefächerte interventionelle Ausbildung anbieten zu können“, sagt Prof.
Kopp. „Das macht uns für
den medizinischen Nachwuchs zu einer sehr attraktiven Klinik“, freut sich der
Chefarzt.
(red)
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