
Haspe.Die Rheumaklinik des Evan-
gelischen Krankenhauses Haspe
wurde mit dem Gütesiegel des Ver-
bands Rheumatologischer Akutkli-
niken ausgezeichnet. „Wir sind stolz
auf diese Auszeichnung“, so Chef-
arzt Dr. Martin Meyer. „Unsere Kli-
nik hat ein hoch qualifiziertes inter-
disziplinäres Team, das sich auf die
Behandlung von Rheumapatienten
spezialisiert hat. Diese Anerken-
nung habenwir gemeinsam erarbei-
tet und ichdankeallenMitarbeitern
für ihr großes Engagement.“
Die Prüfung erfolgte durch das re-

nommierte BQS Institut für Quali-
tät und Patientensicherheit. Die Vo-
raussetzungen für die Auszeich-
nung sind vielfältig: Im Kranken-
haus Haspe besteht eine eigenstän-
digeFachabteilung fürRheumatolo-
gie und Fachärzte für internistische

Rheumatologie behandeln die Pa-
tienten. In der Rheumaklinik am
Mops werden allein stationär ca.
1200 Patienten jährlich behandelt –
weit mehr als die für die Auszeich-
nung geforderten 500.
Neben den Fachärzten gibt es im

Team speziell ausgebildete Pflege-
kräfte, so genannte Rheumatologi-

sche Fachassistentinnen, Physio-
und Ergotherapeuten sowie die Ab-
teilung für Psychosomatik, die sich
besonders um die Therapie chroni-
scher Schmerzen kümmert. Chef-
arzt Meyer hat die Weiterbildungs-
befugnis zur Facharztkompetenz
„Innere Medizin und Rheumatolo-
gie“.

„Ein besonderes Qualitätsmerk-
mal ist auch unsere Teilnahme an
dem Projekt KOBRA“, erläutert
Meyer. Bereits seit 2004 beteiligt
sich die Klinik am Mops an einem
zunächst vom Bundesgesundheits-
ministerium geförderten Projekt
zum Vergleich der Ergebnisqualität
mit anderen rheumatologischen

Akutkliniken in ganz Deutschland.
Auch die Rheumaliga ist als Vertre-
ter der Patienten beteiligt und
nimmt aktiv an denWorkshops teil.
Durch Messung und Auswertung
verschiedener Parameter (z.B. Pa-
tientenzufriedenheit, Behandlungs-
ergebnisse vom Zeitpunkt der Kli-
nikaufnahme bis zur Entlassung so-
wie bis drei Monate danach) und
durch den anschließenden interkli-
nischen Vergleich werden Verbesse-
rungspotenziale offen gelegt und
Projekte initiiert. Meyer: „Wir wer-
den uns mit dem gesamten Team
auch weiterhin diesen Überprüfun-
gen unserer Behandlungsqualität
stellen und voneinander lernen, um
unseren Patienten stets die besten
und wirksamsten Behandlungs-
möglichkeiten anbieten zu kön-
nen.“

Rheumakranke profitieren von Spezialisierung
Gütesiegel gilt als Anerkennung für qualitativ hochwertige Arbeit. Patientenzufriedenheit im Mittelpunkt

Das Team der Rheumaklinik am Evangelischen Krankenhaus Haspe ist stolz auf das neue Gütesiegel. FOTO: KRANKENHAUS

Farbenfrohe Kostüme, mitreißendeMusik, aber eindurch-
aus sperrig-schweres Thema, erwarteten die jungen Thea-
ter-Besucher amSonntagvormittag imTheater „Lutz“.Der
zweite Teil der Lucy-Trilogie feierte mit „Lucy und der
Hungerbauch“ seine Premiere. Im ausverkauften Haus
ging es um die Überproduktion von Lebensmitteln, die
weltweite Verteilungsproblematik und die Relativität des
Begriffs Hunger. Im Mittelpunkt des Kinder-Öko-Stücks
trifft die aus Afrika stammende, nervige Mücke Lucy in
Europa auf das Mädchen Sarah, einen pfiffigen Professor,
einen jungenTechniker sowieaufdie verzogeneKarla.Oh-
ne dabei unnötig den pädagogischen Zeigefinger zu erhe-
ben, wird dabei anhand von Beispielen dieHungerproble-
matik altersgerecht thematisiert. FOTO: KLEINRENISNG
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Weitere Vorstellungen stehen am 28., 29., 30. Januar,
am 19., 20., 21. Februar sowie am 7., 8., 23. und 24.

Mai jeweils um 10 Uhr auf dem Programm. Karten gibt es
unter 207 3218, im Internet unter www.theater-hagen.de
und in den Bürgerämtern sowie im Leserladen unserer Zei-
tung in der Hohenzollernstraße.

Spielerische Begegnung
mit dem Thema Hunger

APOTHEKEN-NOTDIENSTE

Außerhalb der normalen Öffnungs-
zeiten halten sich heute bereit:

Hanse-Apotheke, Breckerfeld,
Denkmalstraße 1, 1511.

Linden-Apotheke, Ennepetal, Lin-
denstraße 18, 02333/3126.

Weitere Auskünfte zu diensthaben-
den Apotheken in Ihrer näheren
Umgebung, auch über die Stadt-
grenze hinaus, erhalten Sie in den
jeweiligen Apotheken (Aushang),
unter 0800/0022833, mobil:
22833, per SMSmit „apo“ an
22833 oder unter den Internetad-
ressen www.akwl.de sowie
www.aponet.de.

Breckerfeld.Die83-jährigeBewohne-
rin eines Einfamilienhauses an der
Waldbauerstraße wurde am vergan-
genen Freitag überfallen. Als es
gegen 8.30 Uhr an ihrer Haustür
klingelte, öffnete sie, weil sie ihren
Enkel erwartet. Stattdessen stand
ein maskierter Mann vor ihr, der ihr
den Mund zuhielt, sie in die Woh-
nung und dort zu Boden drückte.
Danach forderte er Bargeld und ent-
nahm aus einer Schublade eine
Geldbörse mit etwa 150 Euro sowie
eine Kredit- und eine Fahrkarte. An-
schließend flüchtet er zu Fuß in
Richtung Hauptstraße.
Der Täter soll etwa 20 bis 30 Jahre

alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß und
schlank sein. Er trug schwarze Klei-
dung und derbe, schwarze Leder-
handschuhe und hatte sein Gesicht
mit einem dunklen Schal verhüllt
und den Kopf mit einer dunklen
Mütze oder Kapuze bedeckt. Die
Geldforderung wurde in akzentfrei-
emDeutsch gestellt. Das Opfer wur-
de bei dem Überfall nicht verletzt.

s
Hinweise auf Tatverdächtige
nimmt die Polizei unter

02333/ 916 640 00 entgegen.

Maskierter
überfällt
83Jährige

Täter nimmt Bargeld
und Kreditkarte mit

Breckerfeld. „Probiertage in der
Werkstatt“ finden amMontag und
Dienstag, 28.und 29. Januar, in
den Räumen des Kinder- und Ju-
gendtreffs amMarktplatz statt. An
beiden Tagen besteht jeweils von
15 bis 17 Uhr für Kinder ab acht
Jahre die Möglichkeit, verschiede-
ne Werkzeuge wie die Standbohr-
maschine oder die elektrische
Laubsäge auszuprobieren. Dabei
können die Interessenten mal im
Praxis-Versuch erleben, für wel-
chen Tätigkeiten sie ein gewisses
Talent besitzen. OE

Kinder versuchen sich
als Handwerker

Breckerfeld. Der Festgottesdienst in
der ev. Jakobuskirche und der an-
schließende Empfang imMartin-Lu-
ther-Haus zum20-jährigen Jubiläum
des Kirchlichen Pflegedienstes Bre-
ckerfeld standen unter dem Motto
„Hinsehen – Handeln – Helfen“.
In den Mittelpunkt seiner Predigt

stellte Pfarrer Gunter Urban einen
Vers aus dem Galaterbrief: „Einer
trage des anderen Last.“ Mitglieder
des Teams der Sozialstation verdeut-
lichten in einemAnspiel, wasHinse-
hen, Handeln und Helfen in ihrer
täglichen Arbeit heute bedeutet.
Im Martin-Luther-Haus führte

Karl Lösenbeck als Moderator ge-
konnt durchs Programm, nachdem
Gunter Urban vom ökumenisch be-
setzten Kuratorium der Jubiläums-
einrichtung und ReginaMehring als
Geschäftsführerin der Ev. Pflege-
diensteRuhr-Mark die vielenEhren-
gäste begrüßt hatten. Den längsten
Beifall erhielt das Team der Sozial-
station um Schwester Jutta Schmitz.
Der Saal erhob sich dazu.
Volker Holländer vom Vorstand

derDiakonieMark-Ruhr, die die hei-
mische Sozialstation als Träger be-
treibt, nutzte sein Grußwort zu
grundsätzlichen Aussagen zum so-
zialen Netz in der Hansestadt:
„Dank der Arbeit des Kirchlichen
Pflegedienstes, unterstützt durch
viele Ehrenamtliche in seinem För-

derkreis und der Gruppe ,Senioren
helfen Senioren’, wird in der Hanse-
stadt Solidarität beispielhaft in
einem guten sozialen Miteinander
gelebt.“
Breckerfeld sei beim Umgang mit

den Problemen einer alternden Ge-
sellschaft gut aufgestellt. In naher
Zukunft stünden neu ehrenamtliche

Kräfte für den neuen Hospizdienst
zur Verfügung. Abschließend gab er
bekannt: „Am Altenzentrum St. Ja-
kobus beginnen wir als Träger im
Frühjahr die Neubau- und Sanie-
rungsmaßnahmen.“
Bürgermeister Klaus Baumann

gratulierte zum Fest im Namen der
Stadt und als Vorsitzender des För-

derkreises. „Unsere Stadt ist stolz
auf ihr gut funktionierendes soziales
Netzwerk.“ Die Stadt habe sich bis-
her mit etwa 30.000 Euro seit dem
Bestehen der Sozialstation an ihrer
Finanzierung beteiligt, der Förder-
kreis mit seinen Mitgliedsbeiträgen
und Spenden sogar mit mehr als
200.000 Euro. OE

Stehende Ovationen für Team der Sozialstation
Festgottesdienst und Empfang zum 20-jährigen Jubiläum. Sanierung im Altenzentrum ab Frühjahr

Breckerfeld r

Pfarrer Gunter Urban (re.) fand beim Jubiläumsempfang im Martin-Luther-Haus die passenden Worte, um dem Kirchlichen
Pflegedienst die entsprechende Anerkennung für 20 Jahre geleistete Arbeit zu zollen. FOTO: TANJA SATUR

Altenhagen.Ein29-jährigerMannbe-
trat am vergangenen Freitag in der
Mittagszeit ein Lokal in Altenhagen
und bot dem verdutzten Betreiber
Drogen zumKauf an. Als dieser den
Besucher des Lokals verwies, stach
dieser plötzlich mit einem mitge-
führten kleinen Teppichmesser auf
denWirt einund fügte ihmeine stark
blutende Wunde unterhalb des lin-
kenAuges zu. Anschließend flüchte-
te er zu Fuß.
Das Opfer und ein Zeuge verfolg-

ten den Angreifer, stellten und über-
wältigten ihn. Anschließend hielten
sie ihn bis zumEintreffen der Polizei
fest. Der Verletzte wurde mit einen
Rettungswagen ins Krankenhaus
eingeliefert, das er jedoch nach am-
bulanter Behandlung wieder verlas-
sen konnte. Der Kneipengast wurde
vorläufig festgenommen.DieErmitt-
lungen dauern noch an.

Gefährlicher
Kneipengast
in Altenhagen
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