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Nach zwei Jahren im Amt

Wüsthof trennt sich
von Geschäftsführer
VonManuel Böhnke

Die Wüsthof-Gruppe (Eigen-
schreibweise: WÜSTHOF) hat
sich mit sofortiger Wirkung
von Geschäftsführer Jan-Pa-
trick Schmitz getrennt. Das ga-
ben Viola Wüsthof und ihr
Cousin Harald Wüsthof ges-
tern bekannt. Zu den Gründen
machen die geschäftsführen-
den Gesellschafter auf Nach-
frage keine Angaben.

Schmitz hatte die Position
am 1. Januar 2021 übernom-
men, nachdem er zuvor
15Monate lang als Berater für
den Schneidwarenhersteller
tätigwar. „Mit seinenbesonde-
ren Management-Fähigkeiten
und seiner internationalen Er-
fahrung“ sollte Schmitz Wüst-
hofs Transformationsprozess
vorantreiben, hieß es zu Be-
ginn des Engagements. Zu sei-
nen Aufgaben zählte, die Mar-
ke weiterzuentwickeln und
zum Ausbau der internationa-
lenMarktpräsenz beizutragen.

Knapp zwei Jahre später
liest sich das Ende der Zusam-
menarbeit so: „Für sein Enga-
gement und die Umsetzung
dieser Aufgaben danken die
Gesellschafter der Wüsthof-
Gruppe Jan-Patrick Schmitz
und wünschen ihm für seine
weitere Laufbahn alles Gute.“

Harald Wüsthof und Viola
Wüsthof sind in den vergange-
nen beiden Jahren Teil der Ge-
schäftsführung geblieben und
bilden diese fortan zu zweit.

Unterstützung erhalten sie in-
terimsweise von Roger Bohr-
man. Als „Chief of Staff“ der
Gruppe unterstützt er die Fir-
menleitung.

Jan-Patrick Schmitz ist der
zweite Geschäftsführer, der
das Traditionsunternehmen
nach kurzer Zeit verlässt. Im
Juli 2018 wurde Markus
H. Kepka als neuer Chef vorge-
stellt, im April 2019 das Ende
der Zusammenarbeit bekannt-
gegeben. Nun suchen Viola
Wüsthof und Harald Wüsthof
nacheinemNachfolgerfürJan-
Patrick Schmitz. Dieser Pro-
zess „wird einige Zeit in An-
spruch nehmen“. Viola Wüst-
hof kündigt an, „die erforder-
lichen Schritte in naher Zu-
kunft“ zu beginnen.

Geschäftsführung möchte
Kurzarbeit alsbald beenden
Der Fokus liege nundarauf, die
Kurzarbeit am Solinger Wüst-
hof-Standort schnellstmöglich
zu beenden. Im Herbst 2022
musste das Unternehmen we-
gen der wirtschaftlich schwie-
rigen Rahmenbedingungen
auf das Mittel zurückgreifen.

Zugleich halten die Solin-
ger an ihrer Internationalisie-
rungsstrategie fest. So werden
unterderRegiedesneuenVer-
kaufsleiters Alexandre Mat-
hieuunteranderemDirektver-
triebsstrukturen in Frank-
reich und Großbritannien ge-
schaffen, umnäher an die dor-
tigen Kunden heranzurücken.

Anfang 2021 hatte Jan-Patrick Schmitz die Geschäftsführung übernom-
men – nun trennen sich seine und Wüsthofs Wege.Foto: Christian Beier

Städtisches Klinikum bietet Traditionelle Chinesische Medizin in der Onkologie an

Akupunktur kann Krebspatienten helfen
Von Anja Kriskofski

Das Städtische Klinikum star-
tet ein neues Angebot für Tu-
morpatienten. Ab 1. Februar
können sie ergänzend zur
Schulmedizin Behandlungen
aus der Traditionellen Chine-
sischen Medizin (TCM) wahr-
nehmen: Akupunktur ebenso
wie Phytotherapie mit Heil-
kräutern, Ernährungsbera-
tung,BewegungsowieWärme-
therapie. Es gehe umeinenZu-
satz zur Schulmedizin, um Pa-
tienten in einer schwierigen
Zeit mit weiteren Angeboten
zuhelfen, erklärtDr.Viola Fox,
Chefärztin des Zentrums für
Hämatologie und Onkologie.

„Das ist immer nur eine Er-
gänzung“, betont auch Ober-
ärztinDr. JuliaHartung, die für
die Integrative Medizin zu-
ständig ist. Die Internistin hat
sich neben der Hämatologie
undOnkologie aufTCMspezia-
lisiert. Ihre Ausbildung dafür
hat sie unter anderem im chi-
nesischen Chengdu und an der
Universität Witten-Herdecke
absolviert. Neben der Tätig-
keit in einer Düsseldorfer Pra-
xis bildet Hartung andere in
Traditioneller Chinesischer
Medizin weiter.

Dass sie mit dem Angebot
gerade jetzt am Klinikum star-
tet, passt aus ihrer Sicht gut.
Im chinesischen Kalender hat
am Montag das Jahr des Was-
ser-Hasen begonnen. „Der ist
viel ruhiger als der Wasser-Ti-
ger aus demVorjahr. Work-Li-
fe-Balance und die Fürsorge
für sich und andere ist in die-
sem Jahr ganz wichtig.“

Die ergänzenden Behand-
lungen richten sich aus-
schließlich an Tumorpatien-
tendesKlinikums. „IndenUSA
bietet jedes große Zentrum
TCM als Zusatz an“, erklärt
Hartung. Auch in Deutschland
werde die ganzheitliche The-
rapie zunehmend angewandt.
„Zum Beispiel in der Brust-
krebsbehandlung an der Uni-
klinik Köln.“ Denn Fachleute
gingen davon aus, dass bis zu
80 Prozent der Tumorpatien-
ten zusätzliche Behandlungen

neben der Schulmedizin
wünschten.DasProblem:„Vie-
le nehmen auf Anraten von
Freunden oder Familie Zusät-
ze ein, die mit der Tumorthe-
rapienichtverträglichoderso-
gar kontraproduktiv sind“, er-
klärt Fox. Ein Beispiel sei Jo-
hanniskraut, das mit vielen
Medikamenten interagiere,
diese also verstärkt, ab-
schwächt oder wirkungslos
macht.

Nebenwirkungen wie Erbrechen
und Schmerzen lindern
Im Gespräch mit dem Patien-
tenkönnesie sortieren,was sie
ausdemSpektrumderTCMfür
wichtig halte, sagt Hartung.
Besonders sicher sei da die
Akupunktur, weil sie mit der
Tumortherapie verträglich ist.
Bei zahlreichen Nebenwirkun-
gen wie Übelkeit, Erbrechen,

Schmerzen, Schlafstörungen
und Gelenkbeschwerden kön-
ne sie Linderung schaffen.
„Studien zeigen, wie wirksam
Akupunktur dagegen unter-

stützen kann.“ Die feinen Na-
deln setzt Hartung dabei an
Punkten „vom Scheitel bis zur
Sohle“.Zwischen20und30Mi-
nuten blieben diese „liegen,

manchmal auch kürzer“. Die
Akupunktur biete sie wäh-
rendderChemotherapie eben-
so an wie davor oder danach.
Neben Akupunktur könnten
auch Wärme und Bewegung
helfen. Neben Yoga (|Kasten)
sei demnächst auch Qi Gong
geplant. Zudem berät Hartung
zu Ernährung.

Die gesetzlichen Kranken-
kassen bezahlen die zusätzli-
chen Behandlungen nicht.
„Private übernehmen die Aku-
punktur.“ Um das Angebot
möglichst vielen Patienten zu-
gänglich zu machen, bezahl-
ten sie rund 11 Euro pro Ein-
zelsitzung.

Laut Chefärztin Dr. Viola
Fox werden im Zentrum für
Hämatologie und Onkologie
pro Quartal rund 600 Patien-
tinnen und Patienten behan-
delt.

Oberärztin Dr. Julia Hartung zeigt, wie sie bei der Akupunktur eine Nadel setzt. Die Onkologin hat sich unter anderem auf Traditionelle Chine-
sische Medizin spezialisiert. Foto: Christian Beier

uYoga: Die Onkologische
Ambulanz im Städtischen
Klinikum bietet seit kurzem
Yoga für Patientinnen und
Patienten an, die an Krebs
erkrankt sind. In einer neu-
en Leitlinie werde das als
begleitendes Verfahren in
der Krebstherapie offiziell
empfohlen. Das Angebot
mit der zertifizierten Yoga-
Trainerin Anette Mertens
findet jeden Donnerstag-
nachmittag im Klinikum
statt. Die Trainingseinheit

kann auch zu Hause über
Zoom-Videokonferenz ver-
folgt werden. „Eine Vielzahl
von Studien hat in den letz-
ten Jahren gezeigt, dass Yo-
ga Patienten körperlich und
psychisch stärken kann“,
erklärt Chefärztin Dr. Viola
Fox. Der Kurs wird mit
Unterstützung des Vereins
der Freunde und Förderer
des Klinikums angeboten.
Die Teilnahme ist für Pa-
tienten der Onkologischen
Ambulanz kostenfrei.

Bewegungsangebot

Kamine&Kachelöfen
Aktuelle Tipps und Verbraucherinformationen.
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Holzfeuerstätten sorgen für mehr Wohnqualität und sichern zudemUnabhängigkeit von Öl und Gas.

Kachelöfen – zukunftssichere Wertanlage
InvestitioneninSachwerteste-
hen hoch im Kurs. Das gilt be-
sonders für Immobilien. Der
Kauf eines Hauses wird dabei
gerne durch erneuernde Maß-
nahmen ergänzt. Zu den be-
liebtesten Modernisierungs-
oder Sanierungsmaßnahmen
zählt der Bau oder Umbaumo-
derner Kachelöfen, die maß-
geblich zur Wertsteigerung
der Immobilie beitragen kön-
nen.

Kachelöfen sind ein Hingu-
cker in jedem Raum, weil sie
ihm durch die Vielzahl der Ge-
staltungsmöglichkeiten eine
ganz persönliche Note geben.
Dazu zählen besondere Ofen-
keramiken, außergewöhnli-
che Formen und spezielle Mo-
delle. Im Vergleich zu ande-
ren Veränderungen wie der
kompletten Erneuerung von
Sanitäranlagen oder der auf-
wendigen Gestaltung von
Grünflächen ist die Anschaf-

fung oderÜberarbeitung eines
Kachelofens eine schnelle Lö-
sung.

In vielen Altbauten kann
ein vorhandener Schornstein-
schacht wieder genutzt wer-
den, wenn er den technischen
Vorschriften entspricht. Ofen-
undLuftheizungsbauervorOrt

informieren gerne über die in-
dividuellen Möglichkeiten –
dies gilt auch für Feuerstätten
in Neubauten und Bestandsge-
bäuden.

Holzfeuerstätten sind im
Zeichen der angestrebten
Energiewende gefragt, weil sie
umweltfreundlich und CO2-

neutral heizen. Als Wertob-
jekt zeichnet sie zudem ihre
moderne Technik aus: Eine
elektronische Steuerung für
eine emissionsarme Verbren-
nung und einen niedrigen
Brennstoffverbrauch kann et-
wa ein starkes Argument beim
Verkauf oder der Vermietung

einer Immobilie sein. Zu-
kunftsweisend sind zudem
auch intelligente Vernetzun-
gen mit anderen Wärmesyste-
men wie der Zentralheizung
oder der Solartechnik im Hy-
bridverbund: Kachelöfen ma-
chen sich auf diese Weise so-
wohl kurz- wie auch langfris-
tig bezahlt.

Den besonderenWert eines
Kachelofenshaben inDeutsch-
land bereits viele Menschen
erkannt: Es gibt rund elf Mil-
lionen Feuerstellen, etwa je-
der vierte Haushalt heizt mit
Holz – das Potenzial für mehr
ist vorhanden.

Kachelöfen, Heizkamine
und Kaminöfen erhöhen aber
nicht nur die Wohnqualität,
sondernmachen ebenso unab-
hängig. Die individuelle und
leitungsunabhängigeFormdes
Heizens ist ein klares Plus in
Zeiten drastisch gestiegener
Gas- und Heizölpreise.

Eine Holzfeuerstätte kann für das Highlight in der Atmosphäre eines Raums sorgen. Foto: AdK
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Viele Kaminöfen
sofort lieferbar

Heizen mit Holz

KAMIN, HEIZUNG,
KACHELOFEN

kaminbau-engel.de

Hafenstraße 3-5
51371 Leverkusen

Tel. 0 21 73/9445-0
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