
Neuer Chefarzt ist spezialisiert auf Herzrhythmusstörungen
WEDAU (ma)Die SanaKlinik fürKar-
diologie, Pneumologieund internis-
tische IntensivmedizinmitChefarzt
Oliver Volk hat nun einen zweiten
SchwerpunktnebenderVersorgung
vonPatientenmitKoronarsyndrom.
AlsChefarzt für denBereichElektro-
physiologie und Devicetherapie ist
Privatdozent Obaida Rana seit dem
1. August am Kalkweg tätig.
Die Sana Kliniken setzen damit

auf die noch junge Disziplin und
folgen einem Trend in der Kardio-
logie. „Sie gliedert sich zunehmend
indie zweiBereiche interventionel-
leKardiologieundElektrophysiolo-
gie“, erklärt der neue Chefarzt. Die
Altersentwicklung der Gesellschaft
führe zueinerwachsendenZahl von
PatientenmitHerzrhythmusstörun-

gen. „Ihnen wollen wir eine Rund-
umversorgung in Diagnostik und
Therapie anbieten.“
Die häufigste Störung ist dasVor-

hofflimmern, das durch eine Pul-
monarvenenisolation behandelt
werdenkann. Störungen imNerven-
geflecht des linken Vorhofs, in den
vier Venen münden, führen dazu,
dass das Herz vorübergehend aus
dem Takt gerät. Stromimpulse, die
durchdenVorhof schießenundden
Muskel zurUnzeit anregen, bringen
das Herz aus demTakt.
Obaida Rana ortet den Ursprung

der Fehlimpulse durch 3D-Tech-
nologie, die unterhalb des Patien-
ten ein elektromagnetisches Feld
erzeugt. Die Spitze eines Katheters
wirkt wie eine „Mini-Mikrowelle“.

Sie setzt gezielt Narben und da-
mit nicht leitendes Bindegewebe,
so findet der Strom wieder den ge-
wünschtenWeg und das Herz gerät
nicht mehr aus demTakt.
Über die Erweiterung der kar-

diologischen Kompetenz freut sich
auch Wilhelm Nacimiento, Leiter
des Neurozentrums am Kalkweg.
„Das Vorhofflimmern ist in zwei
Drittelnder Fälle dieUrsache für ei-
nen Schlaganfall“, erklärt der Neu-
rologe.
„Wenn das Herz nicht mehr rich-

tig pumpt, können Blutgerinnsel
entstehen, die dann in den Kopf
wandern und dort den Schlagan-
fall auslösen.“ Der elektrophysiolo-
gische Eingriff biete für die Schlag-
anfall-Patienten den Vorteil, dass

auf die zuvor verordnete Gabe von
Blutverdünnern fortan verzichtet
werden könne.
Ein weiterer Schwerpunkt von

Obaida Rana ist die Behandlung
der Herzmuskelschwäche, eine der
häufigstenkardiologischenEinwei-
sungsdiagnosen in die Klinik. Auch
sie soll, so das Ziel, in einem zerti-
fizierten Zentrumetabliert werden.
DerAufbaueinesTeamsbrauche je-
doch Zeit, sagt Rana. Die Eingriffe
und der sichere Umgang mit der
Technik erfordern lange Übung.
„Es braucht Jahre und viele Über-
stunden, bis man es kann“, er-
klärt der 43-Jährige. Den kardiolo-
gischen Nachwuchs dafür über die
Facharzt-Ausbildung hinaus zu be-
geistern, sei nicht einfach.

Obaida Rana ist neuer Sana-Chefarzt für Elektrophysiologie. So hilft der Kardiologe Patienten mit Herzrhythmusstörungen und Schlaganfall.

Der neue Chefarzt der Elektrophysiologie, Obaida Rana, undOliver Volk, Che-
farzt der Kardiologie, imHerzkatheterlabor der Sana Klinik. FOTO: OLIVERMÜLLER

Familienzentrum in Wanheimerort nimmt Formen an
WANHEIMERORT (RP) Die Gebag er-
richtet auf einemEckgrundstück in
Duisburg-Wanheimerort (Kaufstra-
ße/Rheintörchenstraße) ein neu-
es Familienzentrum, der Rohbau
wurde jetzt in dieser Woche fertig-
gestellt. Der eingeschossige Neu-
bau erweitert die bestehende städ-
tische Kita, beide Gebäude werden
über ein Vordach miteinander ver-
bunden.
Der Neubauwurde durch die Ge-

bag selbst geplant.Diehochenerge-
tische Fassade besteht aus einem
Wärmedämmverbundsystem und

wird kombiniertmitTeilflächenaus
Holzlamellen und großen Fenster-
öffnungen zum Spielbereich. Die
großen, lichtdurchfluteten Räu-
me bieten viele Möglichkeiten für
die unterschiedlichen Bedürfnis-
se und Wünsche von Kindern und
Eltern. „Und auch das Thema Kli-
maschutz begleitet uns bei diesem
Neubau: Das Familienzentrum be-
kommteinGründach.BegrünteDä-
cher leisten einen aktiven Beitrag
zum Klimaschutz in unseren Städ-
ten: Sie bieten Lebensraum für vie-
le Insekten, entlastenbeispielsweise

bei StarkregendieKanalisationund
verbessern das Stadtklima“, erläu-
tert Ralf Lützenrath, Bereichsleiter
Neubau bei der Gebag.
Das Familienzentrum selbst wird

anschließend von der Stadt Duis-
burg betrieben. Dort sollen künftig
unter anderemElternbildungs-und
Elternkompetenzkurse angeboten
werden, auch interkulturelle Be-
ratungs- und Erziehungsangebote
sind geplant. Die Gebag investiert
knapp850.000Euro indenNeubau,
der voraussichtlich Ende des Jahres
fertiggestellt wird.

Die Gebag investiert knapp 850.000 Euro in den Neubau. Was die Stadt Duisburg anschließend damit vor hat.

Die Gebag errichtet auf einem Eckgrundstück inWanheimerort ein Familien-
zentrum. Der Rohbauwurde in dieserWoche fertiggestellt. VISUALISIERUNG: GEBAG

Oma Ingrid wird zur Start-up-Gründerin

VON KATJA BURGSMÜLLER

HUCKINGEN Omas sind wie Mamas
– nurmit Sahne obendrauf. So oder
ähnlich steht es auf Frühstücks-
brettchen,KaffeetassenoderKalen-
derblättchen.DassOma IngridPon-
tow eine Omamit Herz ist, kann sie
stets in ihrer Handtasche nachle-
sen. Denn dort befindet sich „Cor-
Oma“, ihr selbst entwickeltes Des-
infektions-Handgel. Gemacht mit
Herz und natürlich mit dem nöti-
gen Fachwissen.
Als die Pandemie im März 2020

gerade Fahrt aufnahm, waren Nu-
deln, Hefe, Toilettenpapier und
Hand-Desinfektionsmittel schnell
überall ausverkauft. „Wir haben für
uns und unsere Kinder verzweifelt
nach guten Desinfektionsproduk-
ten gesucht“, sagt Judith Pontow.
„In den Regalen herrschte gähnen-
deLeere, unddie angebotenenPro-
dukte imOnline-Versandhandelwa-
ren überteuert und qualitativ nicht
hochwertig“, erzählt die zweifa-
che Mutter. „Als wir dann am Te-
lefon Oma Ingrid von unserer Mi-
sere erzählten, hatte sie gleich eine
Lösung parat. Sie wollte uns selbst
Hand-Desinfektionsmittel herstel-
len.“
Gesagt, getan. Die gelernte Che-

mielaborantin besorgte Zutaten
wie Aloe-Vera-Gel, verschiedene
Duftstoffe, Ethanol und probier-
te und mischte, bis das für sie per-
fekteErgebnis herauskam.„Wichtig
war für uns, dass dasHandgel nicht
diesen typisch sterilen Geruch hat
und dass die Hände nicht nach der
Anwendungaustrocknen“, sagt Ing-
ridPontow.Außerdemsollte es eine
angenehme Konsistenz haben und
nur aus natürlichen Produkten be-
stehen. Nach mehreren Probemi-
schungen war das erste Handgel
zumTesten bereit. Die Enkelkinder
Helena und Konstantin waren be-
geistert, hatte Oma Ingrid doch für
jeden sogarunterschiedlichduften-
de Handgele entwickelt.
Etwas kritischer war Tochter Ju-

dith. „Das Handgel fand ich sofort
toll“, sagt die 42-Jährige. „Aber auf
dem Etikett stand Cor-Oma. Ich

dachte, dass es ein Wortspiel von
Corona und Oma ist. Aber da wur-
de ich eines Besseren belehrt.“ Das
Wort Cor stammt aus dem Lateini-
schen und bedeutet Herz. „Unser
Produkt heißt also Oma mit Herz“,
erklärt die 73-Jährige.
Schnell wurde das Desinfek-

tions-Handgel im Familien- und
Freundeskreis herumgereicht und
noch schneller für unentbehrlich
befunden.„Alsohabenwir unsüber-

legt, ein kleines Familienunterneh-
men zu gründen und Cor-Oma für
alle anzubieten“, sagt Markus Pon-
tow.„WirhabeneinLogoentworfen,
verschiedeneDuftrichtungenentwi-
ckelt und nach umweltschonender
Verpackung gesucht.“ Hergestellt
wird das Desinfektions-Handgel
nach Oma Ingrids Rezept im hei-
mischen Keller in Huckingen. Von
dort aus koordiniert Judith Pontow
auch denVertrieb.

Seit gut einem Monat gibt es
das Desinfektions-Handgel von
Cor-Oma nämlich im eigenen On-
line-Shop. „Von der Idee bis zur
Umsetzung hat es schon eine Zeit
gedauert“, sagt der Familienvater,
der im Familien-Start-up für die
Vermarktung zuständig ist. „Das
Produkt ist behördlich zugelas-
sen, getestet und angemeldet, bis
wir da alle Genehmigungen hat-
ten, mussten wir mit dem Verkauf

warten.“ Ziel der Pontows ist es, in
naher Zukunft mit ihrem pflegen-
den und duftenden Handgel auch
in die Läden zu kommen. „Ein klei-
nesZiel habenwir da schonerreicht.
Ich habe gerade die Zusage bekom-
men, dass das E-Center am Anger-
bogen unsere Produkte in den Ver-
kauf aufnehmen wird“, freut sich
Markus Pontow. „Unser Desinfek-
tions-Handgel soll für jeden tägli-
cher Begleiter werden.“

Eine Familie rund um Oma Ingrid stellt selber Desinfektionsgel für die Hände her. Wie die „Cor-Oma“ aus Huckingen
während der Pandemie zur Start-up-Gründerin wurde.

Die Duisburgerin Ingrid Ponkow hat das Desinfektions-Handgel „Cor-Oma“ entwickelt. FOTO: GERDWALLHORN

St. Judas Thaddäus
lädt heute Abend
zu „Nightfever“
BUCHHOLZ (RPN) Für den heuti-
gen Samstag, 14. August, lädt eine
Firmgruppe der Pfarrei St. Judas
Thaddäus im Anschluss an einen
Open-air-Gottesdienst zum„Night-
fever“ indieBuchholzer Pfarrkirche
an derMünchener Straße ein. Jeder
istwillkommenundkann inderZeit
zwischen19und22Uhrdie vonden
jungenLeuten schöngestalteteKir-
chebesuchen, eineKerze anzünden,
mit Seelsorgern, aber vor allemmit
Gott ins Gespräch kommen oder
denRaumfür eine kurze innereEin-
kehr nutzen.
Die Gebetsbewegung „Nightfe-

ver“ junger Christen zwischen 16
und 35 Jahren geht auf eine Initia-
tive imRahmendesWeltjugendtags
aus dem Jahr 2005 in Köln zurück.
Ihr Ziel: Menschen sollen Kirche
ganz neu und offen erleben kön-
nen. Inzwischen wurden „Night-
fever“-Abende bereits weltweit in
über 200 Städten gefeiert. Nun hat
dieBewegungdankder Initiativeder
Firmgruppe aus St. JudasThaddäus
und ihrer Begleiter auch Duisburg
erreicht.
Der„Nightfever“-Abend ist einof-

fener Gebetsabend mit einer ganz
besonderen Atmosphäre, bei dem
die dunkle Kirche ausschließlich
durch Kerzenschein erhellt wird.
Das Licht soll Hoffnung und Zuver-
sicht verbreiten.

GUTZUWISSEN

SPD-Infostand am Wasserspiel-
platz Spiel, Spaß und Politik gibt’s
mit der SPD Neudorf am kommen-
den Sonntag, 15. August von 13 bis
16.30Uhr amWasserspielplatz (Ber-
taallee 10).DieKleinstendürfenam
Glücksrad drehen. Für die Großen
wird ein Infostand aufgebaut. Die
BundestagsabgeordneteBärbel Bas
hat sich angekündigt und freut sich
mit ihrem Ortsverein auf viele gute
Gespräche. Auf Einhaltung der ent-
sprechenden Corona-Schutzmaß-
nahmen wird geachtet.

Kanalbauarbeiten an der Gärtner-
straßeDieWirtschaftsbetriebe Du-
isburg führen ab dem kommenden
Montag, 16. August, Kanalbauar-
beiten auf der Gärtnerstraße in
Wanheimerort durch. Aus diesem
Grund wird die Gärtnerstraße im
Bereich der Hausnummer 28 voll
gesperrt. Von der Fuchsstraße und
von der Fischerstraße kommend
wird die Gärtnerstraße als Sackgas-
se ausgeschildert. Fußgänger kön-
nen passieren. Die Arbeiten wer-
den voraussichtlich Ende August
abgeschlossen. Umleitungen wer-
den ausgeschildert.

Einblicke in Mercators Werkstatt
Werner Pöhling von „Mercators
Nachbarn“ führt am Sonntag, 15.
August, um15UhrdurchdieMerca-
tor-Schatzkammer des Kultur- und
Stadthistorischen Museums. Die
Teilnahme kostet für Erwachsene
4,50 Euro, ermäßigt zwei Euro. An-
meldung unter 0203 2832640 oder
ksm-service@stadt-duisburg.de.
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