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Machen Sie Karriere

in einem starken Team!

NRW-weit suchen wir Verstärkung

durch Berufserfahrene oder Auszubildende für 
die Bereiche Vermessung, Straßenplanung, 
Straßenbau, Konstruktiver Ingenieurbau, 
Straßenunterhaltung und Verwaltung.

Einstellung sofort oder bis zum 1.1.2021

Berufserfahrene oder Berufseinsteigende, 
Quereinsteigende und Auszubildende

Gehalt bis EG 14 TV-L oder A 14 LBesG NRW

aus Wirtschaft oder öffentlichem Dienst

Verbeamtung möglich

Betriebssitz Landesbetrieb Straßenbau NRW · Wildenbruchplatz 1 · 45888 Gelsenkirchen

Infos und Bewerbung:
strassen.nrw.de/karriere
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Von WILFRIED 
PASTORS

Die Zahlen stimmen nach-
denklich, auch wenn der denklich, auch wenn der 
erste Blick nur Richtung erste Blick nur Richtung 
Duisburg geht:Duisburg geht: Im Stadt-
teil Röttgersbach sind 34 
Prozent der Einwohner älter 
als 55 Jahre, in der Stadt 
aktuell 16,5 Hausarzt-Stel-
len nicht besetzt. Für die 
Zukunft der Gesundheits-
versorgung bedeutet dies, 
einer wachsenden Zahl 
von behandlungsbedürf-
tigen Senioren stehen im-
mer weniger Hausärzte ge-
genüber.

In NRW waren 2020 
mehr als 21 Prozent der 
Bevölkerung älter als 
65, in der Stadt Herford 
(Südwestfalen) gibt es 
mit 50,4 Hausärzten je 
100 000 Einwohner die 
wenigsten bundesweit. 

Doktor Uwe Heinen (65) 
kennt die Symptome des 
kränkelnden Gesundheitskränkelnden Gesundheits-

systems, er betreibt seine 
Hausarztpraxis seit 1991 im 
Duisburger Norden. Er gibt 
sich aber nicht mit der Diag-
nose zufrieden, sondern hat 
ein Rezept entwickelt, das 
nachhaltig Besserung ver-nachhaltig Besserung ver-nachhaltig Besserung ver
spricht. In das Konzept sei-
nes Medizinischen Versor-
gungszentrums (MVZ) sind 
Erfahrungen aus 30 Jahren 
Praxisalltag, einschließlich 
Corona-Pandemie, einge-
flossen.

„Wir müssen weg von 
der Reparaturmedizin“, 
so Heinen. „Ein ganzheitli-
ches Konzept, in das auch 
Prävention und gesunde 
Lebensführung einfließt, 
kann gerade ältere Men-
schen unterstützen, lange 
ein selbstbestimmtes Le-
ben im privaten Wohnum-
feld zu führen.“

Im „Vitalum“ sind auf 
fünf Ebenen nicht nur diver-
se Arztpraxen vorgesehen, 
sondern auch Gymnasti-
kräume, ein Schwimmkräume, ein Schwimm-

bad sowie ein Restaurant 
und eine Gemeinschafts-
küche. Das in der Skizze 
fast unscheinbare Gebäu-
de macht den Arztbesuch 
dank kompletter Digitalisie-
rung sowohl bequem als 
auch sicher und effizient.

Bereits mit der Einfahrt 

ins Parkhaus wird der Pa-
tient erfasst, in der jeweili-
gen Praxis schon alles vor-
bereitet. Während unten 
das E-Fahrzeug geladen 
wird, ist oben bereits die 
Impfspritze aufgezogen.

Angenehmer NebenefAngenehmer Nebenef-
fekt der Digitalisierung:fekt der Digitalisierung:

Eine einzige Karte erfasst 
medizinische Dienstleistun-
gen, die Rezeptgebühr in 
der Apotheke kann eben-
so damit bezahlt werden 
wie das Essen im Restau-
rant oder die Parkgebühr.

Heinen möchte seine 
Patienten jedoch nicht nur 
akut versorgen. „Mit einem 
individuellen Gesundheits-
kalender wollen wir zum 
Beispiel auf anstehende 
Vorsorgeuntersuchungen 
hinweisen.“

Im Obergeschoss wird 
gesundes Essen angebo-
ten, Heinen plant in der 
Gemeinschaftsküche auch 
Kochkurse für ältere Men-
schen. Eine Besonderheit 
im Haus: In 12 Zimmern 
können geschwächte Se-
nioren in Teilzeitpflege 
(bis zu drei Wochen) Kraft 
zur Rückkehr in den selbst-
bestimmten Alltag tanken.

Aus den Erfahrungen 
der Pandemie wurde die 
Infizierten-Schleuse entwiInfizierten-Schleuse entwi-

ckelt. Menschen mit Symp--
tomen werden separat ins tomen werden separat ins 
Gebäude geleitet, es wird Gebäude geleitet, es wird 
automatisch Temperatur 
gemessen, Leuchtstreifen gemessen, Leuchtstreifen 
im Boden geben die Wege 
vor, damit Begegnungen 
und Ansteckungen vermie--
den werden. Der Clou: Ka--
meras und Stoßmatten am meras und Stoßmatten am 
Boden zeichnen die Bewe--
gungen vor allem älterer 
Menschen auf, unsicherer 
Gang oder gar Stürze lö--
sen sofort Alarm aus.

Heinen: „ „Die Gebäudein-
telligenz sorgt auch dafür, 
dass leere Aufzüge auto-
matisch gereinigt werden. 
Frischluft vom Dach wird 
über die Fußleisten zurück-über die Fußleisten zurück-über die Fußleisten zurück
geführt, so schaffen wir 99 
Prozent der Keime raus.“Prozent der Keime raus.“
Am Konzept zur Hausbe--
grünung arbeitet übrigens grünung arbeitet übrigens 
Waldexperte Peter Wohl--
leben mit...

Die Funktionalität des 
Gebäudes soll sich im me--
dizinischen Angebot fortdizinischen Angebot fort--

AUFBRUCH NRW

Politischer Flankenschutz: 
Bezirksbürgermeisterin Martina Hermann Bezirksbürgermeisterin Martina Hermann Bezirksbürgermeisterin Martina Hermann 
und Ratsfrau Renate Gutowski (rechts) und Ratsfrau Renate Gutowski (rechts) und Ratsfrau Renate Gutowski (rechts) 
mit den Vitalum-Initiatoren auf 
der Baustelle

Durchdacht bis ins
Detail: Solaranlage
und Blockheizkraft-
werk liefern dem MVZ
grüne Energie. Bis
Mitte 2023 soll der
Bau stehen

In Duisburg entsteht ein modernes medizinisches Versorgungs-
Zentrum. Es soll nicht nur Patienten, sondern auch Ärzte anlocken
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3G oder 2G – eine Debatte 
spaltet die Nation. Virolo-
ge Hendrik Streeck (44) bege Hendrik Streeck (44) be-
zieht klar Position: „Ich bin 
ein großer Verfechter von 
3G. Wir dürfen keine indirek3G. Wir dürfen keine indirek-3G. Wir dürfen keine indirek-3G. Wir dürfen keine indirek
te Impfpflicht haben.“ In der te Impfpflicht haben.“ In der te Impfpflicht haben.“
ARD-Talksendung „maisch-
berger. die woche“ führte 
der Bonner Uniprofessor aus, 
der Staat müsse Menschen, 
die sich nicht impfen lassen 
wollen, eine Alternative an-
bieten, damit sie am gesell-
schaftlichen Leben teilneh-
men können.

Im Interview mit BILD warnt 
Streeck dennoch vor zu gro-
ßer Sorglosigkeit.

BILD: Wie bewerten 
Sie den Vorstoß von 
Gesundheitsminister 
Jens Spahn, die „epi-
demische Notlage“ im 
November zu beenden?

Professor Hendrik Streeck:
„Hier gibt es viel Lärm um we-
nig! Wir sprechen ja nicht von 
einem „Freedom Day“, mit 
dem alle Corona-Schutzmaß-
nahmen beendet werden. Es 
gilt weiterhin die 3-G-Regel 
sowie die Maskenpflicht in 
bestimmten Bereichen des 
öffentlichen Lebens. Ander-
seits sind bereits viele Men-
schen geimpft, so dass jetzt 
ein guter Zeitpunkt ist, die 
Entscheidung über Anti-Co-
rona-Maßnahmen zurück ans 
Parlament zu geben. Dies 
ist mit diesem Vorstoß ge-
geben.“

BILD: Kritiker befürch-
ten genau dieses „Free-
dom-Day-Gefühl“, dass 
bei vielen Menschen 
einsetzen könnte…

Streeck: „Dafür gibt es aber 
keinen Anlass. Die Pandemie 
ist nicht vorbei, wir sollten in 
Herbst und Winter mit einem 
starken Anstieg der Corona-
Infektionen rechnen. Damit 
steigt das Infektionsrisiko für 
jeden Einzelnen wieder. Niejeden Einzelnen wieder. Nie-
mand sollte glauben, das Vi-
rus wird jetzt in Schach ge-
halten.“halten.“

BILD: Brauchen wir da-
für die dritte Impfung?

Streeck: „Die doppelte Imp-
fung schützt sehr gut, aber 
nicht so gut bei Risikogrup-
pen. Und deshalb müssen 
wir in der Debatte wieder 
den Fokus weg von Kindern 
und Jugendlichen in Richtung 
Alten- und Pflegeheime len-
ken. Dort ist neben ande-
ren Maßnahmen eine drit-
te Impfung sinnvoll; auch in 
diesem Jahr wird der Erfolg 
im Kampf gegen das Virus 
dort gemessen.“

BILD: Raten Sie ange-
sichts einer erwarteten 
Grippewelle zur Schutz-
impfung?

Streeck: „Ob und in welcher 
Schwere wir eine Grippewel-
le bekommen, lässt sich zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht vor-
hersagen. Eine richtige Grip-
pe ist ein schwerer Infekt, je-
der der schon einmal eine 
hatte, wird sich für die Imp-
fung entscheiden. Ich spre-
che da aus eigener Erfah-
rung. Und empfehle allen 
Leuten, die viel Kontakt mit 
anderen Menschen haben, 
zum eigenen und Schutz An-
derer diese Impfung.“

BILD: Sie haben mit 
einem Aerosol-Forscher, 
Lungen-Medizinern 
sowie Lüftungs- und 
Gebäude-Experten die 
Broschüre „Der Lufthy-
giene-Check: Sichere 
Räume in einer Pande-
mie“ herausgebracht. 
Warum?

Streeck: „Wir wollten Gast-
ronomen sowie Ladenbesit-
zern etwas an die Hand ge-
ben, mit dem sie überprüfen 
können, welche Kriterien die 
Infektionswahrscheinlichkeit 
in geschlossenen Räumen 
beeinflussen. Auch die Gäs-
te können sehen, wie sicher 
der Raum ist, in dem sie sich 
aufhalten. Der Check ist ein 
pragmatischer Ansatzpunkt 
und natürlich nicht perfekt, 
aber die Anwendung miniaber die Anwendung mini-

miert nach dem Stand der miert nach dem Stand der 
aktuellen Forschung das Ri-
siko des Infektes.“

BILD: Wir betrachten 
aktuell nur die Entwick-
lungen in Deutschland. 
Ist das bei einem welt-
weiten Pandemiege-
schehen zielführend?

Streeck: „Zwar haben wir  „Zwar haben wir  „Zwar haben wir 
im weltweiten Vergleich ein 
niedriges Infektionsgesche-
hen, trotzdem tangiert uns hen, trotzdem tangiert uns 
das, was in Brasilien oder 
Indien passiert. Mutationen Indien passiert. Mutationen 
entstehen vor allem dort, wo 
viele Infektionen stattfinden viele Infektionen stattfinden 
und werden auch bei uns 
wieder ankommen. Aber wieder ankommen. Aber 
nicht nur aufgrund der Mu-
tationen, Infektionen, Lang-
zeitschäden und Todesfäl-
len in den anderen Ländern 
müssen wir die Pandemie müssen wir die Pandemie 
auch dort bekämpfen, son-
dern auch wegen der po-
tentiellen Folgewirkungen.“

BILD: Welche sehen 
Sie? 

Streeck: „Wenn durch unse-
re Lockdowns Lieferketten 
abbrechen, bedeutet das abbrechen, bedeutet das 
beispielsweise auch, dass 
in einigen Ländern weni-
ger Hilfsgüter ankommen. 
Und, hierbei geht es nicht Und, hierbei geht es nicht 
primär um die Wirtschaft.Es 
sind geschätzt 80 Millionen sind geschätzt 80 Millionen 
Kinder, die letztes Jahr nicht Kinder, die letztes Jahr nicht 
gegen Polio geimpft worden 
sind. In Südafrika ist die Be-
handlung von HIV während 
des Lockdowns um 50 Pro-
zent zurückgegangen.Die 
Zahl der weltweit seit Coro-
na geschlossenen Kinder-
ehen wird auf 10 Millionen 
geschätzt. Unheimlich viele geschätzt. Unheimlich viele 
Kinder, Unicef schätzt 150 Kinder, Unicef schätzt 150 
Millionen, leben zusätzlich in 
Kinderarmut. Und wenn man Kinderarmut. Und wenn man 
da nochmal einen Schritt wei-
terdenkt, bedeutet das eine 
enorme Armutsentwicklung, 
die am Ende wiederum mehr 
Flüchtlingsströme zur Folge 
haben wird. “

Das Gespräch führte 
Wilfried PastorsWilfried Pastors

Uwe Heinen will auch 
Schüler in die Seminarräume
des Hauses einladen, um über
Prävention aufzuklären

27. OKTOBER 2021

Family Business: Family Business: 
Sohn Lars Heinen, 
Facharzt für Geriatrie,
wird mit ins neue 
Gebäudein Duisburg-Gebäudein Duisburg-
Röttgersbach einziehen.Röttgersbach einziehen.
Seine Schwester Annika
soll später Papas Praxissoll später Papas Praxissoll später Papas Praxis
übernehmen

ApothekerinApothekerin
Christina Roth 
gehört neben gehört neben 
Heinen senior zu
den Initiatoren
des Projektesdes Projektes

setzen. Geöffnet wird mor-setzen. Geöffnet wird mor-setzen. Geöffnet wird mor
gens um sieben, Notdienst 
ab 19.00 Uhr, zusätzlich ei-
ne Walk-in-Praxis für Akut-
patienten. Das Angebot, 
gemeinsam mit der Apo-
thekerin Christina Roth ent-
wickelt, bietet neben der 
Praxis für Allgemeinme-
dizin weitergehende Ver-
sorgung in den Bereichen 
Innere Medizin, Neurolo-
gie und Psychiatrie sowie 
Geriatrie an, die um die 
Fachdisziplinen wie Kar-
diologie, Lungenheilkunde 
und Rheumatologie erwei-
tert werden sollen.

Für Heinen wirken die-
se Rahmenbedingungen 
auch dem Ärztemangel 
se Rahmenbedingungen 
auch dem Ärztemangel 
se Rahmenbedingungen 

entgegen: „Die Arbeitsbe-
dingungen machen den 
Aufwand des Hausarztes 
zumutbar, wir schaffen at-
traktive Arbeitsplätze. Der 
geplante Schichtbetrieb 
hilft zum Beispiel Ärztin
geplante Schichtbetrieb 
hilft zum Beispiel Ärztin
geplante Schichtbetrieb 

-
nen bei der Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie.“

„Wir werden 
das Virus 
nicht in 
Schach 
halten“

Professor 
Dr. Hendrik Streeck 
leitet das Institut 
für Virologie am für Virologie am 
Uniklinikum Bonn

Virologe Hendrik 
Streeck warnt vor 
vierter Corona Welle und rät
Senioren zur dritten Impfung
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www.lanian.de

Mit dem VITALUM entsteht im Duisburger Norden ein innovatives, multidisziplinäres

Medizinisches VersorgungsZentrum (MVZ). Das zukunftsweisende Konzept der Initiatoren

Dr. med. Uwe Heinen und Apothekerin Christina Roth nimmt den bevorstehenden Paradigmen-

wechsel unseres Gesundheitssystems vorweg: mehr Gesundheitsförderung, Gesunderhaltung

und Vitalisierung, weniger „Krankheitsreparatur“.

GESUNDHEIT

Nah am Patienten: wohnortnahe haus- und fachärztliche Grundversorgung, ganzheitlich und 

multidisziplinär. Physiotherapie, Ernährungsmedizin, Rehabilitation, Apotheke und Sanitätshaus.
 

VITALISIERUNG

Gesund bleiben: Umfangreiche präventive Gesundheitsangebote adressieren alle drei Säulen 

der Prävention – Ernährung, Bewegung und mentale Balance.

DIGITALISIERUNG

Innovativer Komfort: modernste Digitaltechnik für perfekten Rundumservice, von der Termin- 

und Parkplatzbuchung bis zu telemedizinischen Angeboten und digitalen Apothekenleistungen.

Gesundheitsversorgung im 21. Jahrhundert heißt VITALUM.

Die Initiatoren Dr. med. Uwe Heinen

und Apothekerin Christina Roth mit

ihren Projektpartnern, der BFS Service,

FELLOW CAPITAL PARTNERS,

Schaarschmidt Architekten und

Sparkasse Vest Recklinghausen

VITALUM

Das Medizinische VersorgungsZentrum der Zukunft

„Das VITALUM verkörpert  

die Zukunft der 

medizinischen Versorgung:

kurativ, präventiv und vitalisierend.“

Dr. med. Uwe Heinen

Initiator VITALUM

Initiator Dr. med. Uwe Heinen,

MVZ Hausarzt und mehr

Duisburg GmbH

Initiatorin Christina Roth,

Ratingsee-Apotheke Duisburg, 

Linden-Apotheke Moers
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