
Hagen. Das ist eine Premiere: Das
erste gemeinsameZentrumderKa-
tholischen Kliniken im Märki-
schenKreis und demKatholischen
Krankenhaus geht an den Start.
Refluxpatienten, also Patienten,
die unter anhaltendem Sodbren-
nen leiden,können inHagen,Men-
den und Umgebung künftig noch
effektiver versorgt werden. „Mit
demZentrumsetzenwir einenech-
ten Meilenstein“, sagt Achim
Brenneis, Geschäftsführer des Ka-
tholischen Krankenhauses Hagen.
Dr. Frank Dederichs, Chefarzt

der Inneren Medizin, Gastroente-
rologie und Diabetologie im St.-Jo-

hannes-Hospital Hagen, gründet
zusammen mit Dr. Doris Beißel
(Allgemein- und Viszeralchirurgie
im Hagener St.-Josefs-Hospital),
Dr. Andreas Wallasch (Allgemein
und Viszeralchirurgie im St. Vin-
cenz Krankenhaus in Menden)
und Dr. Sabine Redemann (Allge-
meine InnereMedizin undGastro-
enterologie im St. Vincenz Kran-
kenhaus in Menden) das erste ge-
meinsame Zentrum der Katholi-
schen Kliniken. Alle kooperieren
ab sofort im Sinne einer optimalen
Patientenbehandlung.
Doch was genau ist der Vorteil

für den Patienten? „Reflux ist ein

komplexes Krankheitsbild. Durch
das Zentrum gelingt es uns, schnel-
ler und vor allem genauer eine
Diagnose zu stellen. Durch unsere
Vielfalt an Behandlungsmethoden
sindwir in der Lage, unsere Patien-
ten nach höchstem Qualitätsmaß
zu versorgen“, sagt Frank Dede-
richs. Im gesamten Team werden
die Untersuchungsergebnisse dis-
kutiert und mit dem Patienten im
Einzelnen besprochen.

Einsatz modernster Geräte
„Alle Untersuchungen werden bei
uns mit den modernsten Geräten
durchgeführt und können in Men-

den und Hagen erfolgen“, erzählt
Dederichs. Sollten Medikamente
nicht mehr helfen, kann im Einzel-
fall auch eine Operation notwen-
dig sein. „Das sind beispielsweise
die so genanntenMagenmanschet-
ten oder Magnetbänder und
Schrittmacher zur Steuerung des
unteren Speiseröhrenverschluss-
muskels, die den Reflux verhin-
dern“, so Andreas Wallasch. Angst
brauche aberniemanddavor zuha-
ben. „Erfahrungsgemäß sind unse-
re Patienten nach einer Behand-
lung mehr als glücklich, da die neu
gewonnene Lebensqualität für vie-
le nicht mehr vorstellbar war.“

Effektivere Patientenversorgung
Beim Thema Sodbrennen arbeiten die Katholische Krankenhaus Gesellschaft
Hagen und die Katholischen Kliniken imMärkischen Kreis Seite an Seite

6er BMW
ausgeräumt

Eine böse Überraschung hat am
Dienstag ein BMW-Besitzer am
Kratzkopf erlebt. Denn in der
Nacht waren auf der Höhe am
Rande der Hagener Innenstadt
Fahrzeugaufbrecher unterwegs.
Auf ihrem Beutezug schlugen die
Täter in der Hermesstraße an
einem 6er BMWdie hintere
Scheibe der Beifahrerseite ein
und bauten aus dem Innenraum
sämtliche Armaturen, das Navi-
gationsgerät sowie den Fahrerair-
bag aus. Der Halter bemerkte am
Dienstagmorgen gegen 7.20 Uhr
den Schaden und erstattete An-
zeige. Hinweise an die Polizei:

986 20 66. FOTO: POLIZEI HAGEN

Hagen-Mitte. Eine öffentliche Füh-
rung durch die Ausstellung „Emil
Schumacher – Orte der Geborgen-
heit“ findet am Sonntag, 11. Juni,
um11.15Uhr imKunstquartier statt.
Das Haus als Ort der Geborgenheit
ist das Hauptmotiv der Ausstellung.
In der Landschaft bietet es Schutz
vor der unbändigen Natur, in der
Stadt ist es Rückzugsraum für das
von täglicher Mühe und Aufregun-
gen derZivilisation geschundene In-
dividuum.

Seltene Einblicke ins Familienleben
Im Frühwerk beobachtete Emil
Schumacher das Haus als Heim der
Familie, wo Kinder die Fürsorglich-
keit der Eltern erleben, und als Ort,
der Erinnerungen an die Groß-
elterngeneration birgt. Die Werk-
schau gibt zudem seltene Einblicke
in das ganz private Familienleben
des Malers, dessen Erleben er in Bil-
der von allgemeingültiger Aussage-
kraft übertrug. Im materialintensi-
ven und farbgewaltigen Spätwerk
wird das Haus zum symbolhaft kon-
zentrierten Bildelement.

i
Für den einstündigen Rundgang
wird zusätzlich zum regulären

Eintritt ein Führungsentgelt von 5
Euro erhoben. Eine Anmeldung ist
nicht notwendig, die Teilnehmerzahl
ist aber begrenzt.

Die Werke
Schumachers
Führung durch „Orte
der Geborgenheit“

Selbecke. Zu einer kostenlosen
Sonntagsführung „Essen und Trin-
ken früher“ lädt das Hagener Frei-
lichtmuseum am Sonntag, 11. Juni,
ein. Für Hörgeräte- und CI-Träger
stellt der Cochlear-Implant-Verband
NRW eine mobile FM-Anlage zur
Verfügung. „Essen und Trinken frü-
her“ – war das anders als heute?Die
Museumsbesucher erfahren viel
über typische Lebensmittel, das
Haltbarmachen, Einkaufen und Ko-
chen im 19. und frühen 20. Jahrhun-
dert. Die kostenlose Führung be-
ginnt um 14Uhr an derÖlmühle, 30
Minuten vomMuseumseingang ent-
fernt. Lediglich der reguläre Mu-
seumseintritt wird erhoben.

i
Eine weitere Führung mit FM-
Anlage findet am 15.Oktober

zum Thema „Handwerke rund um
Pferd undWagen“ statt.

Essen und Trinken
früher: Führung

für Hörgeschädigte

Eilpe.RundumdieHerz-Jesu-Kirche,
Eilper Straße 14, findet amWochen-
ende, 10./11. Juni, ein Pfarrfamilien-
fest statt. Los geht es amSamstag um
15 Uhr mit Kaffee undWaffeln, Bier
und alkoholfreien Getränken. Im
Verlauf des Nachmittags wird das
Speisenangebot noch um Pommes,
Reibekuchen und Gegrilltes erwei-
tert. Ab 19 Uhr spielt die Coverband
„Fire“, und die Cocktailbar öffnet.
Der Sonntag beginnt um 11 Uhr

mit einem Familiengottesdienst, ab
12 Uhr gibt es Erbsensuppe, Lecke-
res vom Grill und mehr. Die Cafete-
ria öffnet um 13 Uhr, bis 17 Uhr ste-
hen Spiele und eine Schminkaktion
für Kinder auf dem Programm. An
beiden Tagen locken ein Glücksrad
und eine Tombola mit schönen Prei-
sen. Die traditionelle Nietenverlo-
sung findet um 18 Uhr statt.

Pfarrfamilienfest
mit Cocktailbar

an der Eilper Straße

Die enge Zusammenarbeit der Katholischen Krankenhaus Gesellschaft Hagen und der Katholischen Kliniken im Märkischen Kreis soll eine umfassendere Betreuung
von Refluxpatienten (Sodbrennen) ermöglichen. Zur Diagnostik gehört dabei natürlich auch die klassische Magenspiegelung (Foto). FOTO: FRAUKE BRENNE

„Durch das Zen-
trum gelingt es uns,
schneller und vor
allem genauer
eine Diagnose
zu stellen.“
Dr. Frank Dederichs, Chefarzt der
Inneren Medizin, Gastroenterologie
und Diabetologie im St.-Johannes-
Hospital Hagen

Hagen. Sein gestohlenes Rad hat am
Dienstagnachmittag dasOpfer eines
Fahrraddiebstahls vor einem Hage-
ner Discounter wiedererkannt. Kur-
zerhand brachte er den mutmaßli-
chen Dieb gleich mit zur Wache der
Bundespolizei.
Gegen15Uhrklingelte der 27-jäh-

rige Hagener zusammen mit einem
21-jährigen Mann bei der Bundes-
polizei am Hagener Hauptbahnhof.
Der 27-Jährige erklärte den Bundes-
polizisten, dass erst einen Tag zuvor
sein Mountainbike entwendet wor-
den sei. Dieses habe er nun vor
einem Discounter am Graf-von-Ga-
len-Ring wiederentdeckt und sich
dort auf die „Lauer“ gelegt. Als der
21-Jährige mutmaßliche Dieb dann
mit demRadwegfahrenwollte, habe
er ihn angesprochen und direkt zur
Bundespolizeiwache gebracht. Zum
Sachverhalt befragt erklärte der syri-
sche Staatsangehörige, dass er das
Rad zum Preis von 60 Euro am Vor-
tag erworben habe. Dass es sich um
Diebesgut handelte, wollte er nicht
gewusst haben.Gegen ihnwurde ein
Ermittlungsverfahren wegen Hehle-
rei eingeleitet. Wer letztendlich das
Rad gestohlen hat, müssen weitere
Ermittlungen ergeben.

Besitzer erkennt
gestohlenes
Rad wieder

Ladendiebe
dingfest
gemacht

42-jährige Frau hatte
Kleidung gestohlen

Hagen. Nach Ladendiebstählen in
derHagener Innenstadt hat die Poli-
zei am Dienstag die jeweiligen Täter
festgenommen. Gegen 9.50 Uhr
stahlen zwei Männer (42, 58) in
einem Supermarkt amGraf-von-Ga-
len-Ring sieben Schachteln Zigaret-
ten. Der 41-jährige Ladendetektiv
bemerkte dies und alarmierte die
Polizei. Die Beamten nahmen beide
Männer fest, da sie keinen festen
Wohnsitz haben. Gegen den älteren
der Diebe lagen sogar zwei Haftbe-
fehle vor.

Haarsträubende Ausrede
EinigeStunden später, gegen17Uhr,
verließ eine 42-jährige Lüden-
scheiderin mit einer Tüte unbezahl-
ter Kleidung ein Geschäft in der El-
berfelderStraße.Als dieAlarmsiche-
rung anschlug, riefenMitarbeiter die
Polizei.DenBeamtenwollte dieDie-
bin weismachen, dass ihr eine unbe-
kannte Frau die Waren in die Tüte
gelegt habe mit den Worten:
„Renn!“.Aucheinenneuverpackten
Lippenstift hatte die Diebin bei sich.
Diesen habe sie von einer Freundin
erhalten, deren Namen sie jedoch
nicht kenne. Sie erklärte, den Lip-
penstift könne die Polizei gerne be-
halten. Alle drei Diebe müssen jetzt
mit einer Anzeige rechnen.

Hagen-Mitte. Die „Akademie für
Chor undMusik“ (ACM) gastiert am
Samstag, 10. Juni, um 11 Uhr im
Sparkassen-Karree. Neues Pro-
gramm, neue Stücke und neue Lei-
tung – mehr „neu“ geht kaum. Die
Akademie stellt sich mit ihrem Kon-
zertchor „Armonia“ (Matthias Ort-
mann) vor. Zusätzliche Unterstüt-
zung gibt es vom kleinen Vokalor-
chester „Addone“.DieGruppenver-
sprechen viel Groove, Soul, Herz-
blut, Energie und Humor auf die
Bühne zu bringen. Der Eintritt ist
frei.

Akademie für Chor
und Musik tritt auf

In Deutschland leiden mehr als
20 Prozent der Bevölkerung an
Sodbrennen. Das kann zum Bei-
spiel als Schmerz oder Brennen
hinter dem Brustbein auftreten.

Grund ist ein Zurückfließen
(lat.: Reflux) von Magensäure in
die Speiseröhre. Wenn dies häufi-
ger auftritt, spricht man von einer

„Refluxkrankheit“

Ursache für den Säurerückfluss
ist eine Schwäche des Speiseröh-
renmuskels amMageneingang.
Oft reichen die Umstellung der Le-
bensgewohnheiten und eine Be-
handlung mit Medikamenten aus,
um die Beschwerden zu
bessern.

Trotzdem wird bei bis zu 30
Prozent der Patienten keine Be-
schwerdelinderung erreicht. Bei
diesen Patienten ist eine spezielle
Diagnostik mittelsMagenspiege-
lung, Säuremessung (Impedanz-
pH-Metrie, BRAVO-Kapsel-pH-Met-
rie) undMotilitätsdiagnostik der
Speiseröhre (Ösophagusmano-
metrie) notwendig.

Ein Fünftel der Deutschen leidet unter Sodbrennen
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