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Gesrhcille in Nordrheln-Wlyfalen dürfen wtihrend der FulSbalt-WM vom 9. Juni bis zum 9. luli an Werktagen rund. um d.ieLIhr öfftten' An Sonn- und Fetertagen, an denen Spiele angesetzt sind, können die Geschäfte 
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Arzt des Jahres
Chef-Onkologe des St.-Marien-Hospitals

gewinnt bu ndesweiten Wettstreit
HAMM . Jede Stimme zählte,
und am Ende hatte Dr. Dr.
Heinz Albert Dürk die meis-
ten auf seinem Konto. Gesen
vier Kollegen setzte sich äer
Chef-Onkologe des St.,Mari-
en-Hospitals durch und ge-
wann den Titel ,,Arzt des
Jahres" in einem Ranking,
das die Techniker Kranken-
kasse und die ,,Bild am Sonn-
tag" durchgeführt haben. Im
April wird dem 52-Jährigen
die Auszeichnung in Berlin
überreicht. Lokales -+

Trickbetrüger in
Badeschlappen

HAMM . Lediglich in Unter-
wäsche und Badeschlappen
stand ein blonder Unbekam-
ter am Montag in zwei Ge-
schäften und bat um 50 Euro
für den Schlüsseldienst - weil
er sich angeblich ausgesperrt
hatte. Beide Inhaber gingen
dem schlotternden Betrüger
nicht auf den Leim. Statt Ba-
rem bot eines der Opfer eine

Dr. Dn Hans Albert
Dürk. ' Foto: Ratlrcr
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Chef-0hkologe Dr. Dr. Fleinz Albert Dürk ist ,,Arzt des Jahres'' "'

,,lch weiß, dass mich viele Patienten und deren Angehörige gewählt haben"
HAMM . Dr. Dr. Heinz Albert
Oürk fühlt sich nicht auf dem
Arzte-Olymp angekommen.
,,Nein, eigentlich bin ich ein
zurückhaltender Mensch",
Lrekennt der S2-jährige Chef-
Onkologe des St.-Marien-Hos-
pitals. Trotz aller Bescheiden-
heil ist der Mediziner zurzeit
obenauf * und freut sich über
eine nicht alltägliche Aus-
zeichnung. ln einer bundes-
lveiten Umfrage-Aktiorr der
Techniker-Krankenkasse und
der ,,Bild am Sonntag" wurde
Dürk als Sieger in der Sparte
,,Alzt des Jahres" ermittelt.
Mehrere hundert Stimmen
vereinte der Mediziner auf
seine Person, vier Kollegen
liel} er in denr zum zrveiten
Mal durchgeführten Ranking
hinter s ich.

Der Chefarzt der Hämatolo-
gie und Onkologie ist einer
der \/orzeigemediziner des
St.-Marien-Hospitals. Schon
seit längerem kämpft er bei-
spielwveise für die Anerken-
nung neuer Medikamente in
der Krebs-Therapie" Die Fern-
sehrnagazine,, lv loni lor"  und
,,Hart aber fair" liellen ihn als

Experten zu Wort kommen,
auf zahlreichen Arzte-Kon-
gres$en ist seine Meinung ge-
fragt. Vorgeschlagen für den
Wettbewerb wurde er im ver-
gangenen Jahr von der Deut-
schen Leukämie- und Lym-
phom-Hilfe (DLH). ,, lch
rveiß, dass viele meiner Pa-
tienten und deren Angehöri-
ge mich gervählt haben", be-
richtet der Mediziner, der am
Wochenende von seiner Aus-
zeichnung erfuhr. ,,Das bestä-
tigt natürlich mich und meine
Arbeit."

,,Überrascht hat mich
das Ergebnis nicht"

..Offen gesteht er, dass der
Arger um Koslen und deren
Anerkenrrung durch die
Krankenkassen eine nervtö-
tende Angelegenheir sei.
,,Wenn ich da meine Patien-
ten nicht  hätte. . . " ,  schwärmt
er im nächsten Atemzug von
der angenehmen Sei te seines
Berufs, Sein au13ergelvöhnli-
ches Engagement für seine
Patienten ist auch nach Mei-
nung \fon Marien-Hospital-

Arzt des Jahres: Dr. Dr. Heira
Albert Dürk vam Mar[en-Hos-
pital . Fata: Ratlrcr

Geschäflsführer Dr. Nikolaus
Dlugos der Schlüssel zum Ce-
rvinn des Titels gewesen.
,,Uberrascht hat mich das Er-
gebnis nicht, denn der Trend
zeichnete sich schon zunl
Jahresende ab", berichtere
Dlugos gestern Abend.
,,Trotzdem hat micli diese
Auszeichnung natürlich sehr
für ihn gefreut."

Dürk setzt sich unter ande-
rem für die Anerkennung von

Thalidomid in der Krebsthe-
rapie ein. Als Contergan sorg-
te dieses in den 60er Jahren
für einen der größten Medi-
zinskandale. In der Krebsbe-
handlung rverden damit aber
verblüffende Erfolge erzielt,
zudem ist es erheblich güns-
tiger als vergleichbare Präpa-
rate. Da das" formale Zulas-
sungsverfahren für Thalido-
mid in Deutschland nicht ab-
geschlossen ist, verweigern
einige Krankenkassen aber
ihre Anerkennung. In den
USA hat man diese Bedenken
nicht.

Die Auszeichnung ,,Arzt des
Jahres" wird der Mediziner
im Apr i l  im Rahmen eines
großen Gala-Abends in Berlin
entgegen nehmen. Verbun-
den mit einem Geldpreis oder
dergleichen ist der Preis
nicht. ,,Es geht allein um die
Ehre", berichtet eine Spreche-
rin der Techniker-Kranken-
kasse. Im Vorjahr wanderte
der Preis übrigens auch nach
Nordrhein-Westfalen. Damals
sicherte sich ein Schmerzthe-
rapeut aus Witten-Herdecke
den Titel. . f l

Ohne Hemd und ohne Hose
Aussperr-Trick fu n ktion ierte trotz gla ubhafter Vorstel I u ng zweima I n icht

Statt 50 [uro Bargeld bot Bäcker seine Jacke an - Wer sah den Mann in Badeschlappen?
HAMM . Immerhin, ein paar
Sachen hatte er noch an: ein
Paar Badeschlappen, graue
Socken, Boxershorts und ein

Geschichte auf: Er habe sich
ausgesperrt, und der Schlüs-
seldienst verlange eine An-
zahlung von 50 Euro, ehe er
, ,1,--  
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den begleiten könne, schließ-
lich wohne er ja ganz in der
Nähe.,,Wahrscheinlich dach-
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Genau so erging es gegen
17.30 Uhr einem Bäcker an
der Kamener Straße. Hier ver-
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fene Stellen genreldet bekom-
men", freute sich Job-Center-

aucn ln Harlf i l  In elnen
wachs an Beschäftigung
drucken wird. . ms

Bücherei in Nöt
Mehr Menschen leihen mehr Medien:

Zentralbibliothek platzt aus den Nähte
HAMM . Die ,,Schallgrenze" '
von einer Mill ion Ausleihen
haben die Sradtbüchereien
bereits 2004 überschritten,
doch fast alle Zahlen auch
der Bilanz 2005 weisen wie-
der steil bergauf: Erneut ka-
men knapp 18000 mehr Bür-
ger als im Vorjahr in das In-
st i tut ,  um knapp 35500 mehr
Medien zu entleihen.

Allein in derr Zentrale an
der Ostenallee stieg die Besu-
cher-Frequenz r-rrn 3,5 Pro-
zent auf 302008. Entspre-
chende Wartereii:en vor dem
Serviceschalter sind mittler-
rveile die Regel. Zugleicli
rvuchs das Medienangebot
(außer Bücher vor allem CDs,
DVDs und Videospiele) um
gut 5600 Einlieiten, weil der
Etat für Anschaffungen laut
Büchereichef Dr. \tolker Pir-
sich so groll rv.ir rvie nie zu-
vor. Diese eigentlich positive
Entrvicklung vr:rgröflert aller'

dings die Raumnot in
Zentralbibliothek. Lan
wird es problematisch,
Medien adäquat zu präsr
ren.
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Die Rufe nach gröt
Räumlichkeiten werden
ter. A.r-rch Kulturfachbere
leiter Ulrich Weißer
zieht aus der weiter v
senden Bilanz die Schlu
gerung, dass das Inst i tur
um 2 000 Quadratr
knapp i,erdoppelre Raur
lle benötigt. Die wilrde
ehen:alige Horten-Geb
bieten; eine trrlutzung
aber von einer gleichzei
Unterbringumg mit der I
irochschule abhängig
machr. - san Kultur lok

1:0 für Elternwil len
Weiterführende Schule: 0n li ne-Umfrag

mit denkba!' knappem Ergebnis
HAMM , Wer soll darüber
entscheiden, welche weiter-
führende Schule nach der
vierten Klasse die richtige ist?
Die Wochen-Urnfrage im neu-
en, interaktiven Internetauf-
tritt des WA brachte ein
knappes Ergebnis. Eine


