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Achtung
Kontrolle

Die Hammer Polizei kündigt
für den heutigen Freitag Ge-
schwindigkeitskontrollen auf
folgenden Straßen an:

� Wiescherhöfener Straße
� Hellweg

Die Stadt Hamm platziert
ihre Messgeräte heute hier:

� Brehmstraße
� Soester Straße

Stadt Hamm und Polizei wei-
sen darauf hin, dass auch auf
weiteren Straßen mit Kon-
trollen gerechnet werden
muss.

LWL-Klinik öffnet Türen
Morgen gibt es Besichtigungen und Führungen
HAMM � Die LWL-Universi-
tätsklinik für Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie an der Heit-
hofer Allee 64 lädt am morgi-
gen Samstag zu einem Tag
der offenen Tür ein. In der
Zeit von 11 bis 18 Uhr kön-
nen sich Interessierte über
die Therapieangebote und
die einzelnen Einrichtungen
informieren.

Dazu gibt es ein umfangrei-
ches Programm, das beson-
ders für Kinder viel Aktion
bietet. Es gibt zum Beispiel
eine Hüpfburg, Kistenklet-
tern, ein Bungee-Trampolin
und einen Segway-Parcours.
Die jungen Besucher werden
auch die Therapietiere ken-
nenlernen.

Führungen durch die „Schu-
le am Heithof“ starten jeweils
um 12, 14 und 16 Uhr. Am In-
fostand kann man sich für Be-
sichtigungen anmelden. Füh-
rungen durch die Tagesklinik
beginnen um 13 Uhr und sind
bis 14.30 Uhr möglich. Die
Kinderstation wird um 13.30
Uhr vorgestellt, die Jugend-
station um 15.30 Uhr.

Dazu gibt es zwei Vorträge.
Zwischen 14.30 und 15.30
Uhr spricht der Ärztliche Di-
rektor Prof. Dr. Dr. Martin
Holtmann über Schlafproble-
me bei Jugendlichen. Über Es-
sensstörungen referiert von
16 bis 17 Uhr Prof. Dr. Tanja
Legenbauer, Leiterin der For-
schungsabteilung. � WA

Köstlichkeiten; wer es sportlich
mag, der ist auf dem Beachvolley-
ball-Feld oder beim Limbowettbe-
werb richtig. � Foto: Sudermann

platz auf ihre Kosten, versprechen
die Veranstalter von „Hamm kari-
bisch“. Zwischen tonnenweise
Sand gibt es allerhand kulinarische

gehalten. Aber, (warm angezoge-
ne) Karibik-Fans dürfte das nicht
den Spaß verderben. Sie kommen
noch bis Sonntag auf dem Markt-

Unter Palmen liegen, Sandburgen
bauen, Cocktails trinken – das
klingt gut, hätte nicht der Herbst
vor einigen Tagen Einzug in Hamm

Sand und Palmen – aber keine karibische Hitze

Räuber nehmen alte
Frauen ins Visier

Handtaschendiebe legen (Teil-)Geständnisse ab
HAMM/DORTMUND � Mit ei-
nem umfassenden und einem
lediglich eingeschränkten
Geständnis der beiden 19 und
25 Jahre alten Angeklagten
hat vor dem Dortmunder
Landgericht das Großverfah-
ren gegen zwei mutmaßliche
Serienräuber und Einbrecher
begonnen. Die Staatsanwalt-
schaft wirft dem Duo vor, in-
nerhalb weniger Wochen
zwischen Oktober und De-
zember 2013 mehr als ein
Dutzend Raubüberfälle auf
betagte Passantinnen in
Hamm verübt zu haben so-
wie in Geschäftsräume in Ah-
len und Beckum eingebro-
chen zu sein.

Rundum geständig zeigte
sich der 19-Jährige, der be-
reits bei seiner Festnahme
Mitte Januar reinen Tisch ge-
macht hatte. Er schilderte
den Jugendrichtern, wie er
und sein sechs Jahre älterer
mutmaßlicher Komplize aus
Geldnot auf die Idee gekom-
men seien, „auch mal Hand-
taschen abzuziehen“. Im
Hammer Stadtgebiet wurden
nach seinen Schilderungen
ältere Frauen ausgeguckt, die
oftmals an Rollatoren unter-
wegs waren. Von hinten habe
er auf Aufforderung des älte-
ren Tatbeteiligten die Frauen
angerempelt und gewaltsam
die Hängetaschen von den
Schultern der überrumpelten
Frauen gerissen. Etliche von
ihnen stürzten zu Boden, ver-
letzten sich und mussten
ärztlich versorgt werden. Etli-

che von ihnen werden in dem
Großverfahren als Zeuginnen
auftreten müssen, denn der
zweite Angeklagte gibt vor
Gericht eine völlig andere
Version der angeklagten Tat-
serie: Die angeklagten Ein-
brüche habe man gemeinsam
verübt, aber an den brutalen
Handtaschenrauben sei er
nur einmal beteiligt gewesen:
„Das fand ich so heftig für die
alte Frau, da habe ich mich so
geschämt, dass ich das nicht
wieder gemacht habe“, ließ
der 25-Jährige das Gericht
wissen.

Verkäuferin meldete
„falschen“ Raubüberfall

Ob denn sein 19-jähriger
Freund alleine die Taten ver-
übt habe? „Das weiß ich
nicht, ich war nicht dabei
und ich dachte eigentlich,
dass ich ihn auch überredet
hatte, es nicht wieder zu ma-
chen“, behauptete der Ange-
klagte, während sein frühe-
rer Freund und mutmaßli-
cher Komplize kopfschüt-
telnd mit seinem Verteidiger
tuschelte.

Als Zeugin gehört werden
wird auch noch eine junge
Tankstellenverkäuferin. Ein-
vernehmlich mit den beiden
Angeklagten hatte sie mehr-
fach einen angeblichen Raub-
überfall gemeldet, sich je-
doch tatsächlich die von Män-
nern gestohlenen Tagesein-
nahmen einvernehmlich mit
den beiden geteilt. � mw

Vor 10 Jahren

Titelseite: Geisterfahrer wissen,
was sie tun. ADAC: Die Hälfte der
Falschfahrer steuert absichtlich in
Gegenrichtung.

Hamm: Pfeif-Konzert. Protest-
Aktionen begleiten den Auftritt
des Skandal-Sängers Buju Ban-
ton in Hamm. 3000 Zuhörer ka-
men zur „Reggae Summer
Night“.

Vor 25 Jahren

Titelseite: DDR-Bürger auf der
Flucht an der ungarischen Gren-
ze erschossen. Behörden: Ein Un-
fall – Neue Massenflucht.

Hamm: Keine Nachnutzung à la
Wackersdorf, auch keine Beton-
lösung wie in Tschernobyl – Ent-
sorgung des Brennstoffs lässt
VEW offen.

Vor 100 Jahren

„Hamm: Die Kommunen und der
Personalkredit. Wegen der Ver-
leihung von Hypotheken (...) und
der Gewährung von Personalkre-
dit hat, wie wir hören, der Minis-
ter des Innern an alle Kommunal-
verwaltungen einen Erlass he-
rausgegeben. Es wird darin da-
rauf hingewiesen, dass die Kom-
munen schon nach den beste-
henden Vorschriften in der Lage
sind, hier in besonderen Notla-
gen helfend einzutreten (...).“

Blick ins
WA-Archiv

Der Werbekuli im Arztkittel
Fortbildung für Ärzte zu Korruption im Gesundheitswesen / Kritik an Pharmaindustrie
HAMM � Wenn ein Arzt einen
Kugelschreiber einer Pharmafir-
ma in seiner Kitteltasche ste-
cken hat – macht er sich dann
der Korruption verdächtig?
Ganz so dramatisch steht es
wohl nicht um das Gesundheits-
system. Zumindest aber hat ein
Werbekuli immerhin unbestrit-
ten die Absicht, für eine be-
stimmte Firma oder ein explizi-
tes Medikament zu werben, also
gezielt Einfluss auf das Kaufver-
halten der Kunden, in diesem
Fall Mediziner, zu nehmen. Ist es
Korruption, wenn ein Arzt auf
diese Weise bei Medikamenten-
Verordnungen für seine Patien-
ten beeinflusst wird?

Um diese und ähnliche Fra-
gen ging es am Mittwoch im
Vortrag von Mezis-Geschäfts-
führerin Dr. med. Christiane
Fischer (Master of Public He-
alth) zum Thema „Ist das Ge-
sundheitssystem korrupt?“,
den sie im Rahmen einer Ärz-
tefortbildung im Marienhos-
pital an der Knappenstraße
hielt. Fischer ist Mitglied im
Deutschen Ethikrat und en-
gagiert sich für die „Mezis,
Initiative unbestechlicher
Ärztinnen und Ärzte“.

„Pharmaunternehmen sind
Wirtschaftsunternehmen.
Ihre primäre Aufgabe ist der

Profit“, stellte Fischer heraus,
als sie ihre Zuhörer mit der
Behauptung konfrontierte,
dass Pharmareferentinnen
nichts weiter seien als Werbe-
referenten. Doch ihrem Pu-
blikum war das zu einfach:
„Sie können nicht sagen, dass
Vertreter nicht informieren,
sondern nur werben“, wurde
der Widerspruch eines Zuhö-
rers laut. Raunen und nicken-
de Zustimmung waren die
Reaktion im Plenum. „Es sind
keine objektiven Informatio-
nen, sondern interessengelei-
tete“, ergänzte die Referentin
und traf damit auch die Sicht
des Fachpublikums. Einigkeit

herrschte vor allem aber in
einem Punkt, nämlich der
Überzeugung, dass es ein
„fundamentales Menschen-
recht“ sei, Zugang zu lebens-
wichtigen Medikamenten zu
haben. In der Realität aber
sehe das ganz anders aus,
meinte Fischer: „Mondprei-
se“ sorgten dafür, dass sich
vor allem Menschen in ar-
men Ländern und Regionen
die Medikamente nicht leis-
ten könnten. „Wir Mediziner
müssen sagen, welche Medi-
kamente wir brauchen“, be-
tonte Fischer ihr Anliegen.
Die Pharmaindustrie hinge-
gen dürfe den Markt nicht

weiter mit „Scheininnovatio-
nen“ unterspülen, also mit
immer neuen Produkten, die
nicht nur überteuert, son-
dern deren Wirksamkeit le-
diglich durch Scheinstudien
belegt seien. Doch auch Ärzte
selbst haben Gelegenheit zur
Korruption. „Was macht ein
Arzt, wenn alle seine Patien-
ten gesund sind?“, lautete
hier die Ausgangsfrage.
„Pseudokrankheiten“ wür-
den behandelt, also „ein un-
pässliches Unwohlsein“, und
Krankheitsdefinitionen wür-
den ausgeweitet: „Was vor
zehn Jahren ADHS war, ist
heute wahrscheinlich ein
moderner Asperger“, behaup-
tete Fischer. Die Diagnose De-
pression werde immer häufi-
ger gestellt.

Prof. Dr. Beine, Chefarzt der
Psychiatrie des Marienhospi-
tals, wies in diesem Zusam-
menhang auf das veränderte
Krankheitsverständnis in der
Gesellschaft und die Erwar-
tungen der Patienten selbst
hin. Technische Neuerungen,
die sensitivere Screenings er-
möglichen, führten gleichzei-
tig vermehrt zu „Überdiagno-
sen“. Die Referentin über-
raschte das nicht: „Unterdiag-
nose wird bestraft, Überdiag-
nose nicht“. � jes

Prof. Dr. Karl Beine vom Marienhospital führte durch die Fortbil-
dung für Ärzte mit Dr. Christiane Fischer. � Foto: Gohlke

Wir helfen, die Welt zu ernähren!
„Know-how in unserer Landtechnik:
45.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie
6.000 Auszubildende bundesweit –
auch damit liegt Deutschland aktuell
weltweit auf Platz 13
bei der Getreideproduktion.
Wir helfen, die Welt zu ernähren!“
Josef Horstmann, Obermeister der
„Innung für Land- und Baumaschinentechnik
Soest-Lippstadt“
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Videos und weitere Informationen zu den Innungsbetrieben und der Kreishandwerkerschaft finden Sie auf WA.de!

Präsentiert von

INNUNG FÜR LAND- UND
BAUMASCHINENTECHNIK

SOEST-LIPPSTADT

Aktuelle Seminare unter www.kh-hl.de
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