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Rhein-Erft

BRAUTRADITION

Süffige Vielfalt aus vier Zutaten
Vor 500 Jahren ist das Reinheitsgebot erlassenworden, nach demnoch heute
die Brauer ihr Bier herstellen. Auch bei den Bieren aus demRhein-Erft-Kreis wird
alte Brautradition angewendet und Fingerspitzengefühl eingesetzt Seite 42

MOTORSÄGEN IM HOHENHOLZER GRABEN
Der neue Besitzer des Waldes bei Weiler Hohenholz lässt das Areal durchforsten,
Spaziergänger ärgern sich über die späten Arbeiten in der Vegetationsphase Seite 36

Wechsel von Bergheim nach Frechen
MEDIZIN FastdiekompletteOrthopädieverlässtdasMaria-Hilf-Krankenhaus–NeueAbteilungamKatharinen-Hospital
VON DENNIS VLAMINCK

Bergheim/Frechen. Nahezu die
komplette Orthopädie des Maria-
Hilf-Krankenhauses in Bergheim
(MHK) wechselt zum Frechener
Katharinen-Hospital. Das MHK
verliert damit ein weit über die
Kreisgrenzen hinaus bekanntes
Aushängeschild, das sich unter an-
derem mit einer sehr komplexen
Knieprothesenversorgung einen
Namen gemacht hat. Zum 1. Juli
wird das Team seineArbeit in Fre-
chen aufnehmen. Wechseln wer-
den alle vier Mediziner, drei Kran-
kenschwestern, eine OP-Schwes-
ter, ein OP-Pfleger und eine Sekre-
tärin.
Die stellvertretende Sektionslei-

terin in Bergheim, Dr. Miriam
Braun (42), wird in Frechen Chef-
ärztin der neuen und eigenständi-
gen Abteilung, die neben der als
regionalesTraumazentrum zertifi-
zierten Orthopädie mit unfallchi-
rurgischem Schwerpunkt etabliert
wird. Ihre bisherige Chefin, Dr.
Iris Bayer-Hertzog, wird leitende
Oberärztin. „Wir verstehen uns als

Team“, sagt Miriam Braun. Daher
sei dem Wechsel an der Spitze
nicht zu viel Gewicht beizumes-
sen. Mit den beiden Ärztinnen
wechseln auch die Fachärztin Sa-
rah Becker undAssistenzarzt Phil-
ippMoisiszik.
In Frechen soll eine „elektive

Orthopädie“ etabliert werden, also
mit geplanten Eingriffen im Ge-
gensatz zur Unfallchirurgie. „Un-
sere Schwerpunkte sind künstliche
Knie- und Hüftgelenke, komplexe
Knie- und Fußchirurgie, Sportor-
thopädie sowie Schulterchirurgie
einschließlich der Schulterprothe-
tik“, berichtet Miriam Braun. Der
Bereich Schulter solle durch die
Einstellung eines zusätzlichen
Spezialisten in Frechen weiter aus-
gebaut werden.
Iris Bayer-Hertzog und Miriam

Braun nennen drei Gründe für den
ungewöhnlichen Wechsel einer
fast vollständigenAbteilung. Zum
einen gebe es in dem mit 442 Bet-
ten mehr als doppelt so großen
Frechener Krankenhaus eine um-
fangreichere Unterstützung bei
der komplexen orthopädischen
Behandlung durch dort insgesamt
13 Fachabteilungen. In Bergheim
gibt es nur vier Fachabteilungen.
„Zudem wären wir dort komplett
eigenständig“, sagt die Orthopä-
din, deren Abteilung in Bergheim
zum Teil mit der Chirurgie ver-

schmolzen ist. „In Frechen können
wir uns ganz auf die Orthopädie
fokussieren.“ In einem kleineren
Krankenhaus wie Bergheim mit
einem kleineren Personalstamm
fielen mehr Nachtdienste für die
Ärzte an. Dadurch fehle Zeit in der
Orthopädie. Als dritten Grund be-
nennt Miriam Braun die personel-
le Aufstockung um einen zusätzli-
chen Oberarzt.
„Wir haben viel Herzblut inves-

tiert und viel aufgebaut“, sagt Dr.
Bayer-Hertzog, die seit 2007 in
Bergheim tätig ist. Daher gehe sie
auch „mit einem weinenden Au-
ge“. DerTauschmitMiriamBraun
in der Führung der Abteilung wer-
de bewusst vollzogen. „Wir verste-
hen uns bestens, und an Positionen
hängen wir nicht. Uns interessiert
die inhaltlicheArbeit.“
„Ich bedauere das maximal“,

sagt Carsten Claus, Geschäftsfüh-
rer des Maria-Hilf-Krankenhau-
ses. „Die Sektion hat das Spek-
trum unseres Haus maximal berei-
chert und qualitativ hervorragende
Arbeit geleistet.“ Das MHK setze
aufKontinuität undwolle am1. Ju-
li eine neueMannschaft für die Or-
thopädie präsentieren. „Die Ver-
handlungen sind bereits auf einem
gutenWeg.“ Das Katharinen-Hos-
pital in Frechen wollte sich auf
mehrfache Nachfrage nicht äu-
ßern.

Iris Bayer-Hertzog (l.) und Miriam Braun wechseln von Bergheim nach Frechen und nehmen ihrTeam mit. Archivfoto:Vlaminck

Wir haben viel
Herzblut investiert
und viel aufgebaut

Iris Bayer-Hertzog,
Sektionsleiterin

Das Katharinen-Hospital in Frechen mit seinen 442 Betten erhält mit der Orthopädie eine neue Station, die
zusätzlich zur Unfallchirurgie etabliert werden soll. Foto: Beißel

Waffen über
Internet
verkauft

VON BERND ROSENBAUM

Pulheim-Stommeln. In großem Stil
soll ein Familienvater aus Stom-
meln illegale Schusswaffen und
Munition über das Internet ver-
kauft haben. Das wirft ihm die Ge-
neralstaatsanwaltschaft Frankfurt
vor. Bei dem SEK-Einsatz der
Zollfahndung amDonnerstagmor-
gen (wir berichteten) sind in der
StommelnerWohnung des 32-Jäh-
rigen neben Computern und Da-
tenträgern auch fünf Pistolen, fünf
Waffenteile, Munition, Butterfly-
messer, eine Stahlrute und Mari-
huanapflanzen sichergestellt wor-
den, wie die Generalstaatsanwalt-
schaft am Freitag mitteilte.
Neben demHauptbeschuldigten

sei bei demEinsatz auch einUnter-
stützer angetroffenworden, dessen
Wohnung ebenfalls durchsucht
wurde. Noch am Donnerstag ist
Haftbefehl erlassen worden.
Der 32-Jährige soll denWaffen-

handel über illegale Plattformen
im Internet, das „Darknet“, betrie-
ben haben. Dabei handelt es sich
um einen besonders gesicherten

DURCHSUCHUNG
Haftbefehl gegen
Mann erlassen

Jede Menge Munition fanden die
Fahnder. Foto: privat

Bereich, derTätern,Anbietern und
Käufern ein hohesMaß anAnony-
mität garantieren soll und wo in
erster Linie illegale Geschäfte wie
Waffen- und Drogenverkäufe so-
wie Auftragsmorde abgewickelt
werden.Allerdings hat sich, so be-
richtet Oberstaatsanwalt Alexan-
der Badle, eine Sondereinheit der
Zollfahndung Frankfurt auf Dar-
knet-Ermittlungen spezialisiert
und seitAnfang 2015 bereits meh-
rere Verkäufer und Käufer von
Waffen im Darknet ermittelt und
festgenommen.
Voraussichtlich wird der Fall

nach einer ersten Prüfung an die
Generalstaatsanwaltschaft Köln
verwiesen, die aufgrund des
Wohnortes des Beschuldigten für
das weitere Verfahren zuständig
sein wird.
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