
derungen können dann mit vergrö-
ßertem Arbeitskanal direkt ohne
Bauchschnitt behandelt werden.
Durch die neue Endoskopietechnik
wird nun die gesamte Bandbreite
gastroenterologischer Diagnostik
im Katholischen Krankenhaus Ha-
gen angeboten.

Auch für die Untersuchung und
Behandlung von Erkrankungen des
Dünndarms stehen nun im St.-Jo-
hannes-Hospital neue Geräte zur
Verfügung. Durch eine Kapselendo-
skopie könnenBilder vomgesamten
Dünn- und Dickdarm gemacht wer-
den. So erkannte krankhafte Verän-

Bauchspeicheldrüse werden durch
eine direkt durch den Mund durch-
geführte Untersuchung der Gallen-
wege komplettiert.„Dabei besteht
während der Untersuchung die
Möglichkeit der Zertrümmerung
von Gallensteinen durch Schallwel-
len direkt im Gallengang. Somit
können nun auch sehr große Steine
aus dem Gallengang endoskopisch
entfernt werden“, erklärt Dederichs
weiter. Der Facharzt setzt einen wei-
teren Schwerpunkt seiner Arbeit in
der Behandlung von Patienten mit
Sodbrennen und Schluckbeschwer-
den.

Freie Bewegung während Behandlung
„Wir sind die einzige Klinik in der
Umgebung, die die Säuremessung in
derSpeiseröhrenunüber einenZeit-
raum von 96 Stunden ohne Kabel
durch die Nase anbieten können“,
sagt Dederichs. Dem Patient wird
hierfür eine spezielle Kapsel endos-
kopisch an der Speiseröhre festge-
macht. Diese Kapsel sendet nun die
Messergebnisse an einen Datenre-
korder. Während der gesamten
Untersuchung kann der Patient sich
völlig frei bewegen und sogar zur
Arbeit gehen.

Boele. Seit September 2016 leitet Dr.
FrankDederichs dieKlinik für Inne-
re Medizin und Gastroenterologie
im St.-Johannes-Hospital. Jetzt wur-
de die Endoskopie mit Geräten der
neusten Generation ausgestattet.
Dank der verbesserten Auflösung
dieser Geräte in HD-Qualität und
durch die erstmalige Verwendung
von LED Licht können die Ärzte im
St.-Johannes-Hospital nun auch
kleinste Schleimhautveränderun-
gen entdecken.
Mittels der neuen Endosonogra-

phieeinheit können nun minimalin-
vasive Eingriffe an der Bauchspei-
cheldrüse und Gallenwegen durch-
geführt werden. „Die ersten erfolg-
reichenDrainagen bei Patientenmit
schweren Bauchspeicheldrüsenent-
zündungen sind bereits erfolgt“, be-
richtet Dr. Frank Dederichs, „hier-
durch konnten große komplika-
tionsträchtige operative Eingriffe
vermieden werden.“ Und weiter:
„DieseneueTechnikermöglichtnun
komplexe endoskopische Eingriffe
an Gallengängen, auch bei einem
voroperiertenMagen.“
Die diagnostischen und therapeu-

tischen Möglichkeiten bei Erkran-
kungen der Gallenwege und der

Von Veronika Gregull

Hagen. Mit Broschüren in der Hand
zieht Larissa Hiemer (28) am Don-
nerstag durch das Messegelände in
der ersten Etage der Agentur für
Arbeit in Hagen. 22 Anbieter von
Weiterbildungsmaßnahmen aus der
Region informieren über verschie-
dene Qualifizierungsangebote. Ob
Büro, Pflege, Transport oder Metall
– die vertretenen Brachen sind viel-
fältig. Larissa Hiemer legt große
Hoffnungen in die mittlerweile
zweite Weiterbildungsmesse: „Ich
wünsche mir, dass es endlich weiter
geht fürmich imLeben.“Nachdem
Abitur hat die 28-Jährige ein Stu-
diumbegonnenund später abgebro-
chen. Wie geht es jetzt weiter?

Verkürzte Teilzeitausbildung
„Ich bewerbe mich auf viele Ausbil-
dungsplätze. Aber entweder bin ich
überqualifiziert oder die wollen
mich nicht“, sagt dieHagenerin ent-
täuscht. Dann sei sie hier genau
richtig, verspricht Sinah Pellerei.
Sie selbst absolvierte eine Ausbil-
dung zur „Sozialkünstlerin “ und in-
formiert auf der Messe über die An-
gebote der Projektfabrik inWitten.
„Der Job des Sozialkünstlers ist

viel mehr als Theater. Durch Kunst
wird die Persönlichkeit weiterent-
wickelt, Selbstbewusstsein aufge-
baut und Krisen können gelöst wer-
den“, erklärt Sinah Pellerei. Sie
selbst kommt ursprünglich aus dem
Verkauf, ergriff aber als junge Mut-
ter die Chance zur Weiterbildung.
Solche nicht-linearen Lebensläufe
werde es immer häufiger geben, be-

tont Marcus Weichert, Chef der
Agentur für Arbeit in Hagen: „Heu-
te ist es kaum noch möglich, den
nach der Schule erlernten Beruf bis
zur Rente auszuüben.“ Lebenslan-
gesLernen stehedeshalb imVorder-
grund.
Gemeinsam mit dem Jobcenter

Hagen und dem Jobcenter Ennepe-
Ruhr-Kreis will die Arbeitsagentur

darum auf der Messe über die ver-
schiedensten Angebote informie-
ren. „Das ist ein sehr komplexes
Thema, darum ist es wichtig, dass
wir das gemeinsam angehen“, sagt
Andrea Gebhardt vom Jobcenter
Hagen. Für junge Mütter gebe es
beispielsweise Teilzeitausbildun-
gen, die sie schon nach zwei Jahren
abschließen können, betont Sabine

Neuhaus vom Jobcenter Ennepe-
Ruhr-Kreis. Auch Menschen, die
bisher gar keine Berufsausbildung
haben, können auf der Messe Mög-
lichkeiten zurQualifizierung entde-
cken.Denn „Ungelernte sind in der
Regel länger und öfter arbeitslos
und verdienen imDurchschnitt 700
Euro brutto weniger als ausgebilde-
te Fachkräfte“, soWeichert.

Chancen in der Pflege
Von Hilfsstellen will der Hagener
Kai (39) wegkommen: „Ich bin für
viele Bereiche offen. Ich bin froh,
dass ich hier Hilfe bekomme, mich
zu informieren.“MartinaHaise von
der Pflegeakademie Hacura kann
ihmeineWeiterbildung inderPflege
empfehlen: „Die Übernahmechan-
cen sind in der Branche sehr gut.“
Ob Bürokaufleute, Schneiderin

oder Bäcker – aus vielen Bereichen
können Interessierte in die Pflege
einsteigen. „Unsere Teilnehmer
sind ganz unterschiedlich. Von 22

bis 54 Jahren, da ist alles dabei und
die Lebensläufe sind oft kunter-
bunt“, sagtMartina Kaiser. Die Pfle-
geakademie ist bereits das zweite
Mal dabei und hofft, auch in diesem
Jahr wieder Menschen eine neue
Perspektive geben zu können.

Weiterbildung schafft neue Perspektiven
22 Anbieter aus verschiedenen Branchen informieren in der Arbeitsagentur Hagen über Maßnahmen

Personalbetriebswirtin Martina Wagner (links), WBS Training AG, berät über Weiterbildungsangebote auf der Messe im Hagener Arbeitsamt. FOTO: MICHAEL KLEINRENSING

Menschen ohne Berufsab-
schluss, sind überdurchschnitt-
lich von Arbeitslosigkeit betrof-
fen (20 Prozent) und im Schnitt
21 Monate arbeitslos.

Ein Qualifizierter hat laut
Arbeitsagentur nur zwei Mitbe-
werber auf eine Stelle, bei un-
qualifizierten Tätigkeiten gibt es
16 Konkurrenten im Schnitt.

Ungelernte verdienen in der
Regel 2370 Euro brutto.

Abschluss nachholen

Neues Endoskop im Boeler JohannesHospital
Gerät der neuesten Generation erkennt jetzt auch kleinste Schleimhautveränderungen

Dr. Frank Dederichs (rechts) mit dem neuen Endoskop. Damit können auch kleinste
Schleimhautveränderungen entdeckt werden. FOTO: FRAUKE BRENNE

Z
Es ist sehr
wichtig, auch

jungen Müttern einen
Einstieg in den
Arbeitsmarkt zu er-
möglichen. Darum in-

formieren wir auch über Teilzeitaus-
bildungen für junge Eltern, die
sonst keinen Beruf erlenen könn-
ten.
Sabine Neuhaus, Jobcenter Ennepe-
Ruhr-Kreis

Z
Für die Förde-
rung der Wei-

terbildung stehen in
diesem Jahr noch
rund zehn Millionen
Euro zur Verfügung.

Ob Umschulung, Teilqualifizierung
oder Nachholen eines Berufsab-
schlusses: Beratung ist wichtig,
denn Weiterbildung lohnt sich.
Michael Weichert, Chef der Agentur
für Arbeit Hagen

Z
Um es mit den
Worten von

John F. Kennedy zu
sagen: Es gibt nur
eins, was auf Dauer
teurer ist als Bildung,

und das ist keine Bildung. Darum
ist es sehr wichtig, in diesem Be-
reich zu investieren und so ein
komplexes Thema gemeinsam an-
zugehen.
Andrea Gebhardt, Jobcenter Hagen

Hagen. Wasser hat eine überlebens-
wichtige Bedeutung. Darauf macht
der jährlicheWeltwassertag,der jetzt
stattgefunden hat, aufmerksam. In
2017 lautet dasMotto „Wastewater“,
zu deutsch: Abwasser. Es soll be-
wusst gemacht werden, dass Abwas-
ser nicht einfach entsorgt wird, son-
dern als Trinkwasser aufbereitetwie-
der in den Verbraucheralltag ge-
langt. Jeder einzelne Bürger ist für
die Reinheit des Trinkwassers mit-
verantwortlich: Feuchttücher, Tam-
pons, Kondome, Haare, Essensreste
oder gar Katzenstreu und Medika-
mente gehören nicht in die Toilette
bzw. Spüle, denn diese Fremdkörper
könnennichtodernurunter großem
Aufwand wieder entfernt werden.

Schutz vor Überschwemmung
Das Projekt Haus- und Grund-
stücksentwässerung der Verbrau-
cherzentrale NRW berät in allen
Fragen der Grundstücksentwässe-
rung.Dazuzählenu. a. dieZustands-
und Funktionsprüfung privater Ab-
wasserleitungen, Warnung vor Ka-
nalhaien, Schutz des Grundstücks
vor Überschwemmung und Rück-
staubeiStarkregen-Ereignissenoder
Fremdstoffen imWasser.

i
Die kostenlose Beratung gibt es
unter 0211/3809300

(mo.+mi. 9 bis 13 Uhr, di.+do. 13 bis
17 Uhr), per E-Mail an abwas
ser@verbraucherzentrale.nrw und
aufwww.verbraucherzentrale.nrw/
abwasser.

Hilfreiche Infos
zumUmgang
mit Abwasser
Verbraucherschützer
bieten Beratung an

Dahl. In der Bürgerhalle Dahl, Am
Obergraben, findet am Sonntag, 26.
März, wieder eine große Kinderklei-
der- und Spielzeugbörse statt. Von
Privat an Privat werden günstig gut
erhaltene Kleidung und Spielzeug
abgegeben. Eine Cafeteria sorgt fürs
leiblicheWohl.

Kinderkleider
und Spielzeugbörse

Aufpassen, ankreu-

Nähere Infos unter
0152/05461518.

Boele. „Rückspiel“, die Spielzeugre-
paraturwerkstatt des Werkhofs, or-
ganisiert für Kinder von 3 bis 12 Jah-
ren amDienstag, 11.April, einenOs-
terspaß auf der Festwiese der Loßrö-
cke,Malmkestraße 68.Von11bis 15
Uhr wird nach Ostereiern gesucht,
auf der Hüpfburg getobt, gemalt, ge-
bastelt und Kuchen gegessen.

i
Die Teilnahme ist kostenlos, eine
Anmeldung ist aber bis zum 5.

April erforderlich unter
02334/500890 oder per E-Mail:

info@rueckspiel-hagen.de. Benötigt
werden folgende Angaben: Familien-
name, Anzahl der Erwachsenen bzw.
Kinder, Telefonnummer und Anschrift.

Jetzt anmelden für
KinderOsterspaß
desWerkhofs

Hagen-Mitte. Drei unbekannte Män-
ner raubten am Mittwochmittag
einen Hagener (23) am helllichten
Tage aus. Es war in der Straße Am
Hauptbahnhof, wo die drei Täter
denMann gegen 11.30Uhr auf dem

986 2066.

Bahnhofsviertel:
Raub am
helllichten Tage
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