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„Ist es einfacher
ohne (m)ich?“

Arnsberg. Ein öffentlicher
Vortrag mit dem Thema „Oh-
ne ‘mich’ wäre das Leben
ganz einfach“ findet am Frei-
tag, 31. März, um 19 Uhr, im
Buddhistischen Zentrum
Arnsberg, Sunderner Straße
25, in Arnsberg statt. Der Ein-
tritt ist frei. „Was macht das
Leben so kompliziert? Sind es
wirklich die äußeren Bedin-
gungen oder hat es etwas mit
uns selbst zu tun? Spielt unser
Ego da nicht auch eine große
Rolle? Das Ego will Aufmerk-
samkeit und Zuwendung,
stellt Forderungen, ist schnell
beleidigt und macht uns das
Leben schwer. Geht es nicht
einfacher ohne (m)ich?“ Bod-
himitra, Angehöriger des
Buddhistischen Ordens Tri-
ratna, erforscht, was der
Buddha zu dieser Frage zu sa-
gen hat.

Der Musikverein Herdringen veranstaltet
am Samstag, 1. April, um

19.30 Uhr zum 40. Mal ohne Unterbrechung das jährliche
Wunschkonzert. Zu Beginn des Konzertes startet das jüngste
Projekt des Musikvereins, die sogenannte „Erwachsenen Blä-
ser Klasse“. Die Senioren, die sich seit Frühjahr oder Herbst
2015 der Blasmusik widmen, stellen ihr Können unter Beweis.
In der Programmfolge erfolgt unter der Leitung von Dirigent
Detlef Budde der weitere Musikreigen, unter anderem mit ei-
nem Solo am Xylophon. Intensiv haben sich die über 50 Akti-

ven des Hauptorchesters jetzt bei einen Probewochenende
vorbereitet. Neben dem Hauptorchester wird sich auch wieder
das Jugendblasorchester unter der Leitung von Herbert Schul-
te-Eickhoff dem Publikum präsentieren und das gemeinsame
Finale mit über 70 Musikern abbilden. Aktuell werden durch
die Aktiven Wünsche entgegengenommen und Eintrittskarten
angeboten, die auch an der Abendkasse erhältlich sind. Der
Eintritt für das Wunschkonzert beträgt im Vorverkauf 6 Euro
und an der Abendkasse 9 Euro. Einlass zum Konzert in der Ge-
meinschaftshalle Herdringen ist ab 18.30 Uhr.

Mehr als 120 Vorträge
11. Arnsberger Gefäßtage im Jagdschloss Herdringen

Herdringen.
Nationale und internationale
Gefäßexperten treffen sich
vom 30. März bis zum 1. April
im Jagdschloss Herdringen.
Dort finden die 11. Arnsber-
ger Gefäßtage in wissen-
schaftlicher Kooperation mit
dem 1. Interventionskon-
gress der Deutschen Gesell-
schaft für Angiologie (DGA)
statt.

Mit der Rekordzahl von
mehr als 120 Vorträgen nam-
hafter nationaler und interna-
tionaler Referenten ist die
dreitätige Fachveranstaltung
die größte Medizinertagung
der Region und zählt auch
deutschlandweit zu den größ-
ten gefäßmedizinischen Kon-
gressen.

Die wissenschaftlichen Ver-
anstaltungsleiter Dr. Michael
Lichtenberg und Dr. Wilhelm
Friedrich Stahlhoff, beide
Chefärzte der Klinik für An-
giologie am Klinikum Arns-
berg, Prof. Dr. Ulrich Hoff-
mann, Präsident und Prof. Dr.
Norbert Weiss, gewählter Prä-
sident der DGA, rechnen da-
mit, dass in diesem Jahr erst-
mals rund 500 Fachbesucher
aus dem In- und Ausland
nach Arnsberg reisen werden,
um sich über neuste Entwick-
lungen in der Behandlung von
arteriellen und venösen Ge-
fäßerkrankungen auszutau-
schen.

Geboten werden ihnen ne-
ben zahlreichen State-of-the-
art-Vorträgen rund 20 „live“
über Satellit zugeschaltete Vi-
deoübertagungen von Gefäß-
eingriffen. Die Ärzte im Kon-

gresszentrum können ihren
mit minimalinvasiver Kathe-
tertechnik operierenden Kol-
legen dann per Riesen-Video-
Wand über die Schulter und
auf die Finger schauen, Fra-
gen stellen, Ratschläge geben
und vor allem über das im je-
weiligen Fall beste Behand-
lungsverfahren gemeinsam
diskutieren.

Der technische Aufwand
dazu ist enorm. Für die Video-
übertragungen sind allein
zwei TV-Teams über drei Tage
gleichzeitig im Außeneinsatz.
Dr. Lichtenberg ist überzeugt,
dass der Aufwand lohnt,
„denn es sind die Feinheiten
im Umgang mit den neusten
Techniken, die den Unter-
schied machen. Da hilft der
genaue Blick auf die Arbeit der
Kollegen und der fachüber-
greifende Austausch unge-
mein“, so Dr. Lichtenberg.
Workshops und spezielle Si-
mulatortrainings, in denen
neuste Interventionsverfah-
ren getestet und erlernt wer-
den können, ein eigens und

erstmals eingerichtetes Fo-
rum für Nachwuchsgefäßme-
diziner sowie ein Fortbil-
dungstag für Fach-Assistenz-
personal in der Gefäßmedizin,
zählen ebenfalls zum Pro-
gramm der kommenden Ge-
fäßtage.

Auch wenn es sich bei den
Arnsberger Gefäßtagen um ei-
ne ärztliche Fachveranstal-
tung handelt, dreht sich hier
alles um den Patienten. Ein
einfaches Beispiel macht das
schnell klar. Allein in
Deutschland muss jährlich
rund 50.000 mal ein Zeh, ein
Fuß, ein Unterschenkel oder
gar ein Bein aufgrund von
durchblutungsbedingten Ge-
webeschäden amputiert wer-
den. Fortschritte in der For-
schung und Entwicklung auf
dem Gebiet minimalinvasiver
Verfahren bieten diesen Pa-
tienten neue Perspektiven,
können helfen Amputationen
zu vermeiden und die Lebens-
qualität der Betroffenen zu
verbessern. „Dazu wollen wir
mit den Arnsberger Gefäßta-
gen erneut ein klein wenig
beitragen“, so Dr. Lichten-
berg.

Einen besonderen Schwer-
punkt bilden Diagnostik und
Therapie von akuten und
chronischen Beckenvenen-
verschlüssen, die nicht selten
bereits Patienten in jüngeren
Lebensjahren treffen und die
mit konventionellen Verfah-
ren vielfach nicht adäquat
therapiert werden können.

i Alle Informationen zur Tagung so-
wie das vollständige Programm
gibt es unter www.klinikum-arns-
berg.de/aktuelles-termine/arns-
berger-gefaesstage-2017/

Dr. Michael Lichtenberg.

Beratung zu
Sozialgesetzen

Arnsberg. Sozialgesetze ver-
stehen und für seine Bedürf-
nisse anzuwenden, fällt vielen
Menschen mit Behinderung
oder im Alter schwer. In der
Beratung am Montag, 3. April,
von 10 bis 12 Uhr können sie
Hilfe erwarten, wenn es um
ihre Schwerbehinderung, eine
Patientenverfügung oder eine
Vorsorgevollmachten geht,
ist. Meinolf Franke als Lotse
für Menschen mit Behinde-
rung im Bürgerzentrum
Bahnhof Arnsberg, Zimmer
1.05 für sie da. Das Beratungs-
zimmer, im linken Teil des
Gebäudes, ist mit dem Aufzug
barrierefrei zu erreichen.

Neuer Termin
zum Tauschen

Arnsberg. Der nächste Ter-
min Büchertausch/Bücher-
plausch findet am Sonntag, 2.
April, in der Zeit von 15 Uhr
bis 17 Uhr im Café des Bürger-
zentrum Bahnhof Arnsberg
statt. Erwachsene jeden Alters
können in diesem Rahmen
mit Gleichgesinnten Bücher
tauschen und bei Kaffee, Tee
und Kuchen über interessante
Lektüre sowie Hörbücher ins
Gespräch kommen. Die Mög-
lichkeit zur Anmeldung und
nähere Informationen gibt es
bei der Geschäftsstelle Enga-
gementförderung Arnsberg,
☎ 02931/5483367, E-Mail an
j.mueller@arnsberg.de.
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