
Zuweilen ist der Paderbör-
ner ganz im Fußballfieber,

genauer gesagt im SCP-Fieber
natürlich. Da sprach er mit sei-
nen Sportkollegen über das
nächste Auswärtsspiel nach dem
Auftritt in Gladbach – und da
geht’s nach Frankfurt. Zurück
am Computer formulierte der
Paderbörner gerade das Ge-
winnspiel der beiden Freikar-
ten für das Heimspiel gegen Le-
verkusen am kommenden
Sonntag. Und was passierte?

Richtig! Frankfurt im Kopf
schrieb der Paderbörner natür-
lich auch Frankfurt in die Über-
schrift des Gewinnspiels. Ob-
wohl er wenige Minuten zuvor
bereits korrekt betont hatte, dass
der SCP beim Heimspiel na-
türlich auf Leverkusen trifft.
Freud’sche Fehlleitung nennt
man sowas wohl.

Guten Morgen,rgen,

Paderbo
rn
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����� Urologe Hendrik Bertels (l.) und Radiologe Dr. Carsten Figge gehören zum Team der Fachärzte am Mersinweg 22. Mit den Bildern auf dem Display des Ult-
raschallgerätes kann sich der behandelnde Arzt genau an die verdächtigen Tumore in der Prostata heran tasten. FOTO: HANS-HERMANN IGGES
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Paderborner Mediziner bei der Erkennung von Prostatakrebs bundesweit in der ersten Liga

VON HANS-HERMANN IGGES

¥ Paderborn. Prostatakrebs
gilt als Schrecken der Män-
ner. Paderborner Fachärzte –
Urologen und Radiologen –
arbeiten Hand in Hand, um die
Krankheit früher zu erken-
nen. Als bundesweit erste
Fachärzte stehen sie durch den
Einsatz modernster Diagnose-
technik an der Spitze der Me-
dizin-Entwicklung. Erste Er-
folge haben sich schon einge-
stellt.

Die neue Diagnosetechnik
besteht imwesentlichenauszwei
Hightech-Elementen: Ein
Kernspintomograph gehört
schon länger zum Standard der
Radiologischen Gemein-
schaftspraxis „roentgen pader-
born“ am Mersinweg 22. Dazu
kommt seit dem letzten Jahr ein
neuartiges Ultraschallgerät für
160.000 Euro.

Indem beide Geräte kombi-
niert werden, ist es nun mög-
lich, gezielt Gewebeproben aus
der Prostata zu entnehmen. Ra-
diologe Hans-Ulrich Jarck:
„Bisher konnten wir Proben nur

ungefähr entnehmen. Man
musste gewissermaßen ge-
danklich einen auffälligen Be-
fund des Tomographen mit dem
Ultraschallbild verbinden, um
dann aus der entsprechenden
Region der Prostata eine Probe
zu nehmen.“

Wenn sich dann bei der Un-
tersuchung der Proben im La-
bor nichts Auffälliges zeigte,
musste der Patient weiter mit
der Ungewissheit leben, woher
seine auffälligen Werte kom-
men. Denn auch gutartige Tu-
more können den sogenannten
PSA-Wert als Indikator für ei-
ne mögliche Krebserkrankung
hoch treiben. (PSA steht für
prostatspezifisches Antigen und
ist ein Enzym).

Der innovative Clou nennt
sich nun „MRT-/Ultraschall-
fusionierte Biopsie“. MRT steht
dabei für Magnetresonanzto-
mographie. Dabei werden
Magnetwellen, keine Röntgen-
strahlen benutzt. Durch mo-
derne Bildverfahren und den
Einsatz eines Kontrastmittels
werden nach Angaben der
Fachärzte speziell schnell wach-
sende Tumore zuverlässig

sichtbar gemacht. Die entspre-
chenden Gewebeproben kön-
nen dann genau an den richti-
gen Stellen entnommen wer-
den (Biopsie). Diese werden per
Ultraschallgerät angesteuert.
Dabei gleicht das Hightechge-
rät die eigenen Bilder in Echt-
zeit mit den Bildern der Kern-
spin-Untersuchung ab – bis die
Tumore gefunden sind.

Rund100Patientenhabendie

Fachärzte bisher mit dem neu-
en Verfahren behandelt. Wäh-
rend vorher – pro Untersu-
chung werden 10 bis 12 Pro-
ben aus der etwa fünf Zenti-
merter großen Prostata ge-
stanzt – die Nachweisrate bei
unbefriedigenden 40 Prozent
lag, sei sie seitdem deutlich ge-
stiegen.

Der Radiologe Carsten Figge
sagt: „Die Fachwelt ist sich ei-

nig, dass die neue Methode die
alte in Zukunft komplett ablö-
sen wird.“ Was für die Patien-
ten ein Segen wäre – schließ-
lich entfielen quälende Unge-
wissheit und womöglich wie-
derholt erfolglose Eingriffe.

Die Paderborner Facharzt-
Zusammenarbeit ist nach ei-
genen Angaben bundesweit
einmalig. Ähnliche Untersu-
chungen würden bisher nur an
Uni-Kliniken durchgeführt.
Dort jedoch, so Hans-Ulrich
Jarck, hätten die Patienten nicht
die Gewissheit, es im Laufe der
Zeit immer mit demselben
Facharzt zu tun zu bekommen.

Auf ihre Zusammenarbeit
und die damit erzielten Be-
handlungserfolge sind die Pa-
derborner Mediziner jedenfalls
durchaus stolz.

Der Urologe Hendrik Bertels
berichtet von seinen Erfahrun-
gen, wenn er andernorts mit
Kollegen zusammentrifft: „Es ist
schon toll, wenn man zum Bei-
spiel in Hamburg an der Uni-
Klinik in Eppendorf sagen kann;
Was ihr da machen wollt, das
praktizieren wir in Paderborn
schon.“
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¥ Prostatakrebs gehört un-
ter Männern zu den häu-
figsten Krebserkrankungen.
Drei von hundert Männern
sterben statistisch an Pros-
tatakrebs. Er ist bei Män-
nern nach Lungen- und
Darmkrebs die dritthäufigs-
te Krebsart. 1998 wurden in
Deutschland über 39.000
Neuerkrankungen und
11.000 Todesfälle erfasst;
2008 gab es nach Angaben
des Robert-Koch-Instituts
63.000 Neuerkrankungen.
Im Jahr 2011 starben mehr

als 13.000 Männer an einem
Prostatakrebs.

Die MRT-Untersuchung
wird von den Krankenkas-
sen bezahlt. Auch die her-
kömmliche Biopsie wird als
Behandlungsform erstattet.
Zur Zeit noch nicht von den
Ersatzkassen erstattet wer-
den die zusätzlichen Kos-
ten, die durch die MRT-/Ul-
traschall-fusionierte Biopsie
entstehen. Sie belaufen sich
nach Angaben der Pader-
borner Fachärzte auf knapp
300 Euro.
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35-Jährige folgt Heike Rebbert ab Sommer an der Spitze der privaten Lummerlandschule

¥ Paderborn. Die Lummer-
landschule bekommt zum
nächsten Schuljahr eine neue
Leitung. Ab Sommer wird
Sandra Osterkamp die Pader-
borner Privatschule leiten. Die
35-jährige Paderbornerin
übernimmt diese Aufgabe von
Heike Rebbert, die die Schule
auf eigenen Wunsch verlässt.

„Ich freue mich auf diese He-
rausforderung“, sagt Oster-
kamp und sieht ihre pädago-
gischen Schwerpunkte in der
Lummerlandschule an der
richtigen Stelle. Die Schulland-
schaft wandle sich sehr stark und
die Heterogenität der Schüler-
schaft mit inklusiven oder ver-
haltensauffälligen Kindern
nehme immer mehr zu. „Ich bin
eine große Verfechterin der In-
klusion“, sagt sie. „Und bei uns
wird Inklusion nicht gemacht,
sondern gelebt.“

Im Mai 2013 war die ge-
meinnützige Grundschule
Lummerland als Paderborns
erste Privatschule vom nord-

rhein-westfälischen Schulmi-
nisterium in Düsseldorf zum 1.
August des Jahres genehmigt
worden. Aktuell erlebt die
Schule einen starken personel-
len Umbruch. Nachdem Heike
Rebbert, die die Gründungs-
leitung der Lummerlandschule
übernommen hatte, und Heike
Seele (Gründerin und Initia-
torin der Schule sowie Stifterin
der Seele-Stiftung als Schulträ-
gerin) zunächst offenbar an ei-
nem Strang zogen, trennten sie
zuletzt fachliche Differenzen.

Neben Rebbert hatte eine
weitere Lehrkraft gekündigt,
diese wird die Lummerland-
schule Ende März verlassen. Da
das Kollegium der Schule bis-
her lediglich aus drei Kräften
bestand, scheiden somit zwei
Drittel aus. Offenbar aus die-
sen Gründen waren zwei der 63
Schüler von ihren Eltern abge-
meldet worden. Dies beunru-
hige Seele jedoch nicht, schließ-
lich seien 61 Kinder geblieben.
Mit den 28 Neuanmeldungen

zum kommenden Schuljahr
habe die Lummerlandschule ab
Sommer rund 90 Schüler.

Für die Ende März gehende
Lehrerin kommt am 1. April ei-
ne neue Lehrkraft in die Schule
an der Vattmannstraße im Ge-
werbegebiet Benhauser Feld.
Eine vierte Kraft beginnt ihren

Dienst zum neuen Schuljahr. Ab
dann hat die Schule vier Klas-
sen und ist in jedem Jahrgang
einzügig.

Die künftige Schulleiterin
Sandra Osterkamp hat zwei
Kinder. Sie hat in Köln Son-
derpädagogik in den Fächern
Deutsch und Sport studiert.

Nach ihrem Referendariat in
Wipperfürth ging sie zur Ge-
schwister-Scholl-Gesamtschule
in Detmold. Seit 2010 ist sie an
der Hermann-Schmidt-Schule
in Schloß Neuhaus beschäftigt,
einer Förderschule des Kreises
Paderborner mit dem Förder-
schwerpunkt Geistige Entwick-
lung. Hier hatte sie zuletzt je-
doch nur eine halbe Stelle, da
sie Anfang 2014 eine Tätigkeit
als Fachleiterin am Studiense-
minar Bielefeld aufnahm. Die
Lummerlandschule kennt sie
bereits seit einigen Jahren.

Osterkamps und Seeles Ziel
ist es, „jedem Kind individuell
gerecht zu werden“. Und zwar
in der Kita, wie auch im Offe-
nen Ganztag und in der Grund-
schule. Aus diesem Grund setz-
ten sie übergreifend auf eine
systemische Pädagogik.

Heike Seele hatte im Ben-
hauser Feld zunächst eine Kin-
dertagesstätte gegründet. Die-
ser folgte zum August 2013 die
Lummerlandschule.
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��� Gründerin Heike Seele (l.) und die neue Leiterin San-
dra Osterkamp. FOTO: HOLGER KOSBAB
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¥ Bad Lippspringe. In eine Late-Night-Show-Bühne verwandelt
sich das Kongresshaus in Bad Lippspringe am Freitag, 20. März.
Ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) Jörg Knör verwandelt sich Jörg Knör
in seinem Programm „Vip Vip Hurra!“ in eine Vielzahl unter-
schiedlicher Promis. Für Knörs Show verlost die Neue Westfäli-
sche verlost 2 x 2 Karten. Wer dabei sein will, ruft heute bis 24
Uhr unter der unten angegebenen Nummer an. Die Gewinner wer-
den aus allen Anrufen ausgelost und telefonisch benachrichtigt,
die Karten liegen vor Beginn im Kongresshaus bereit
Ein Anruf kostet 50 Cent aus dem Festnetz der Dt. Telekom; ggf. abwei-
chende Preise aus dem Mobilfunk. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

RUFEN SIE AN: (0 13 78) 40 30 56
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¥ Paderborn (ig). Der Paderborner Schaustellerverein plädiert
für einen verkaufsoffenen Sonntag im Advent. In einem Brief an
sämtliche Ratsfraktionen verweist man auf Nachbarstädte mit re-
nommierten Weihnachtsmärkten wie Dortmund, Bielefeld und
Herford. Diese zögen durch verkaufsoffene Sonntage nicht nur
denBeschickerndesPaderbornerWeihnachtmarktes, sonderndem
gesamten Einzelhandel Kaufkraft ab. Hans Otto Bröckling, Vor-
sitzender des Schaustellervereins: „Gerade dieser Sonntag würde
unserer Stadt Besuchergruppen aus dem Umland bringen.“ Die
drei bisherigen verkaufsoffenen Sonntage sollten bleiben.
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¥ Paderborn-Schloß Neuhaus. Die Polizei hat am Montagvor-
mittag die Brandstelle auf dem Hof an der Trakehnerstraße un-
tersucht. Laut Ermittlungsergebnis hat ein technischer Defekt in ei-
ner elektrischen Anlage den Brand verursacht. Das Feuer hatte
sich am Samstagnachmittag schnell ausgebreitet und den an das
Wohnhaus gebauten Stall zerstört. Der Sachschaden wird auf über
100.000 Euro geschätzt. Auch am Sonntag musste die Feuerwehr
weitere Glutnester löschen, die sich im gelagerten Stroh und in
den Holzbalken- und Deckenkonstruktionen festgesetzt hatten.

¥ Geschwindigkeitskontrollen führt die Polizei heute durch in
Delbrück an der B 64 zwischen Sande und Delbrück, in Büren
an der L 776, Flughafenzubringer und in Bad Wünnenberg an
der B 480 zwischen Haaren und Bad Wünnenberg. Darüber hi-
naus muss im gesamten Kreis- und Stadtgebiet Paderborn mit
kurzfristig wechselnden Verkehrskontrollen gerechnet werden.
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Zum wiederholten Mal Fahrtenschreiber gestohlen
¥ Paderborn (ds). Schon zum
zweiten Mal in wenigen Mo-
naten schlugen Diebe auf dem
Betriebshof eines Lkw-Handels
im Gewerbegebiet Benhauser
Feld zu. An 30 Neufahrzeugen
zertrümmerten die Täter eine
Seitenscheibe des Führerhauses
ein und ließen in fast allen Fäl-
len die Fahrtenschreiber mit-
gehen. „Ich kann mir nicht er-
klären, warum die Diebe die
Fahrtenschreiber geklaut ha-
ben. Eigentlich hat jeder Lkw aus
Arbeitsschutz- und Kontroll-
gründen so ein Gerät schon in-
tegriert“, sagt Karsten Schmidt,
Inhaber des Lkw-Handels. Den
mehrere tausend Euro hohen
Schaden trägt die Versiche-
rung. Vor dem Vorfall im Ok-

tober des vergangenen Jahres,
bei dem sogar 44 Lkw betrof-
fen waren, sei 13 Jahre lang
nichts passiert, so Schmidt.
Deshalb habe es auf dem Ge-
lände auch keine Kameraüber-
wachung gegeben, sondern le-
diglich einen Zaun. Laut Poli-
zei gelangten die Diebe zwi-
schen 5 und 21 Uhr vermutlich
von der südwestlichen Seite auf
das Gelände. „Nach dem er-
neuten Vorfall am Sonntag
werden wir jetzt aber die Si-
cherheitsvorkehrungen ver-
stärken“, sagt Karsten Schmidt.
Die Polizei sucht Zeugen, die
verdächtige Personen oder
Fahrzeuge im Gewerbegebiet
beobachtet haben. Hinweise
unter Tel. (0 52 51) 30 60.
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¥ Paderborn. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage sind ab so-
fort die Domführungszeiten erweitert worden: Eine öffentliche
Führung am Mittwoch gibt es wie bisher um 15 Uhr. Die öf-
fentliche Führung am Samstag wird künftig auf 10.30 Uhr vor-
verlegt (bisher 10.45 Uhr), zusätzlich gibt es eine Führung um
14.30 Uhr. Neu sind auch die Führungen am Samstag und Sonn-
tag zwischen 13 und 17 Uhr. Anmeldungen laufen online über
das Dombüro. dombuero@erzbistum-paderborn.de
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