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„Kein besonderer
Hygiene-Schutz“
Peter Vaske über Aids-Patienten beim Zahnarzt
HAMM � Auch im Jahr 2017
ist der Umgang mit HIV und
Aids immer noch mit vielen
Mythen, Vorurteilen und Ablehnung verbunden. Dabei
sind diese laut Aidshilfe völlig unbegründet. So sprach
die Aids-Hilfe vor kurzem mit
allen Hammer Zahnarztpraxen über die Behandlung von
Patienten mit HIV. WA-Mitarbeiterin Svenja Jesse sprach
mit Peter Vaske Leiter der Beratungs- und Betreuungsstelle der Aids-Hilfe Hamm.
Müssen Zahnärzte mit HIVPatienten anders umgehen,
als mit anderen?
Peter Vaske: Nein, bei HIV und
Hepatitis sind keine besonderen Hygiene- und Arbeitsschutzmaßnahmen erforderlich. Die Standardmaßnahmen wie zum Beispiel Einmalhandschuhe, Desinfektion, Schutzkittel und so weiter, sind auch für Patienten
sichtbar und für jede Praxis
eine Selbstverständlichkeit.
In Gesprächen und Praxisveranstaltungen wurde aber
deutlich, dass ein sensibler
Umgang und der Austausch
mit Patienten von zentraler
Bedeutung ist. Wenn man
HIV oder Aids hört, kommt
von vielen erst mal ein Schlucken. Auch bei den Zahnärzten gab es Fragen und Unsicherheiten, und das ist auch
in Ordnung. In Gesprächen
konnten wir die Fragen klären. Das sehr geringe Risiko
einer HIV-Übertragung bei
der zahnärztlichen Behandlung ist besonders gering bei
Patienten, deren Viruslast
durch eine erfolgreiche Therapie dauerhaft unter der
Nachweisgrenze liegt. Das Risiko erhöht sich um ein Vielfaches bei HIV-positiven Menschen, die nichts von ihrer Infektion wissen und dementsprechend auch nicht unter
HIV-Therapie stehen. So gilt
natürlich, alle Patienten sind
so zu behandeln, als ob sie infektiös wären.

Peter Vaske leitet die Aids-Hilfe
Hamm. � Foto: Mroß
sen sage ich immer, wenn ich
mich gestern angesteckt hätte, würde ich es weder morgen, noch übermorgen noch
in Wochen noch Jahre merken. Selbst mein Hausarzt
würde es bei einer normalen
Untersuchung nicht rausfinden. Testen lassen sollte man
sich wenn bei möglichem Risikoverhalten. Wenn man
Ersthelfermaßnahmen ergriffen hat und dabei Kontakt
mit Blut hatte, nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr
oder
Drogenmissbrauch. Die Behandlung hat
ungemeine Fortschritte gemacht. Gerade die Möglichkeiten der Therapie durch
wirksame Medikation führen
zu einer drastischen Erhöhung der Lebensqualität und
der Lebenserwartung. Wir haben auch schon den 75. Geburtstag von Klienten gefeiert. Man muss wissen, ob
man positiv ist oder nicht.
Der normale Umgang mit
HIV-Patienten ist dadurch
viel leichter geworden. Die
Angst sich anzustecken ist
unbegründet.

#soschönisthamm – Imposante Fotos vom Herbstleuchten 2017
Radio Lippewelle Hamm und die
WA-Lokalredaktion sammeln ab
sofort gemeinsam die schönsten
Hörer- und Leser-Fotos vom Herbst-

Stadtkegelmeisterschaft mit acht Clubs
HAMM „Gut Holz“ heißt es
am Samstag, 28. Oktober, im
Gasthaus Drees zur Krausen
Linde. An dem Tag findet ab
14 Uhr die Kegelstadtmeisterschaft Hamm statt. Angemeldet haben sich bislang acht
Kegelclubs. Weitere Teams
können sich per E-Mail unter
info@ksm-hamm.de noch anmelden. Auch in der Gaststätte liegen Anmeldebögen aus.
Jeder Teilnehmer wirft zunächst zehnmal in die Vollen,
anschließend heißt es fünfmal abräumen. Für die Mannschaftswertung werden die
besten sechs Ergebnisse jedes
Clubs addiert.
Die besten drei Kegelclubs
und die besten Einzelspieler
kegeln im Finale den Stadtmeister aus. Neben den Stadtmeistern gibt es noch weitere
Pokale, etwa für den Kegler
mit den meisten Neunen und
�

den, der am besten abgeräumt hat.
Die Vorjahressieger „Die
(H)eiligen“ um den mit 103
Holz besten Kegler Ralf
Schürkamp hoffen auf eine
Titelverteidigung. Auch „Die
prallen Pumper“ als Zweite
und „Die schwarze Kugel“ als
Drittplatzierte sind wieder
dabei.
Organisiert wird die Kegelstadtmeisterschaft von Jörn
Siggemann und Dennis Blank
vom Kegelclub „Die Hammer
Vollpfosten“. Sie hatten im
Vorjahr das stadtweite Turnier nach vielen Jahren ohne
Stadtkegelmeisterschaft wieder belebt. Bei den teilnehmenden Clubs hatten sie nur
positive Rückmeldungen erhalten und so gibt es nun
eine Fortsetzung. � hok
ksm-hamm.de

den. Einfach über www.lippewelle.de auf die interaktive Stadtkarte
gehen und direkt im Maxipark
beim Herbstleuchten 2017 Bilder

hinzufügen. Bis zum Ende der
Herbstferien bleibt der Zugang für
alle offen. Besonders gelungene
„Lichtbilder“ wird der Westfälische

Leergefegter Wohnungsmarkt
Opposition wirft Groko Versagen vor / Studentenwohnungen im Westen und Norden
Von Detlef Burrichter

HAMM � Während Oberbürgermeister Thomas Hunsteger-Petermann nach dem Abriss der
Hochhäuser in Herringen nun
auch weitere Hochhäuser an der
Münsterstraße und an der Kleinen Alleestraße abreißen lässt
(WA berichtete) und damit den
verfügbaren Wohnraum weiter
verknappt, wirft die Opposition
der großen Koalition Versagen
Muss ich meinem Zahnarzt
sagen, dass ich an HIV leide? in der Wohnungsbaupolitik vor.
Vaske: Für HIV-positive Patienten besteht keine Mittei- „Wir haben in den vergangelungspflicht. Teilweise wer- nen zwei Jahren eine zunehden bekannte Infektionen mende Verknappung des veraufgrund negativer Erfahrun- fügbaren Wohnraums erlebt.
gen verschwiegen. Alle unse- Das trifft im Besonderen in
re Klienten wünschen sich den Sozialräumen Westen
Wann sollte ein HIV-Test erfolgen, gibt es Anzeichen für ein vertrauensvolles Verhält- und Mitte zu und setzt Senionis auch zu ihrem Zahnarzt. ren, sozial Schwache und Stueine Infektion?
Vaske: Die Symptome sind so Für Einige ist aber auch die denten massiv unter Druck“,
unspezifisch, dass sie kein größere Anonymität einer sagte Nihat Altun von der
Wählergruppe Pro Hamm.
Kriterium sind. In Schulklas- Zahnklinik erleichternd.
„Hier hat die große Koalition
versagt.“ Es sei versäumt worden, für bezahlbare Wohnungen zu sorgen. Außerdem sei
die soziale Balance aus dem
Gleichgewicht geraten; das
soziale Gefälle der Stadtteile
untereinander habe sich weiter verschärft. „Wir haben in
den Sozialräumen im Westen
und Norden eine sehr hohe
Konzentration von sogenannten Risikogruppen, die überproportional von Armut und
„Die (H)eiligen“ haben 2016 die erste Kegelstadtmeisterschaft seit Bildungsbenachteiligung befast 40 Jahren in Hamm gewonnen. � Foto: Siggemann
troffen sind“, so Altun. Die

In die Vollen

leuchten 2017 im Maxi-Park. Beim
„#soschönisthamm-Herbstleuchten-Spezial“ können Teilnehmer
ihre schönsten Fotografien hochla-

Dr. Georg Scholz (SPD).
Szkudlarek

�

Foto: Karsten Weymann (Grüne)
to: Szkudlarek

vorhandenen Wohnstrukturen müssen aufgebrochen
werden. „Studentisches Leben wäre ein effektives Instrument, um der negativen
Homogenität entgegenzuwirken.“ Neue Wohnquartiere
für Studenten könnten gezielt im Westen und Norden
angesiedelt werden.
Verärgert reagierten die
Grünen auf die Forderung der
CDU, ausgerechnet zu diesem
Zeitpunkt neuen Wohnraum
für Besserverdienende ausweisen zu wollen. „Die Bekämpfung der Kinderarmut
und die Sanierung der maroden Hauptschulen müssen
auf eurer Agenda stehen. Die
Reichen dieser Gesellschaft
sind in der Lage, selbstständig ein nettes Häuschen zu
finden“, sagte Grünen-Rats-

�

Fo- Nihat Atun (Pro Hamm)
Rother

herr Karsten Weymann.
Unterdessen reagierte auch
die SPD auf die angespannte
Situation am Hammer Wohnungsmarkt und ließ das
Thema auf die Tagesordnung
der nächsten Sitzung des
Stadtentwicklungsausschusses setzen. „Der künftige Bedarf wird sowohl Konkurrenz
als auch Preise in diesem
Marktsegment spürbar steigern“, sagte Ratsherr Dr. Georg Scholz. „Öffentliche Aufgabe wird es sein, moderne,
preiswerte und barrierefreie
Wohnungen für Kleinhaushalte zu schaffen.“ Dabei sei
die Nähe zur Innenstadt oder
den Stadtteilzentren vor allem für die Älteren und die
wachsende Zahl an Studenten von entscheidender Bedeutung. „Wir brauchen eine

�

Foto:

Stadt der kurzen Wege,
Wohnquartiere mit vorhandener sozialer Infrastruktur“,
so der SPD-Politiker weiter. Er
sieht für die Zukunft eine sinkende Tendenz beim Bau von
neuen Ein- und Zweifamilienhäusern am Stadtrand. „Viele
ältere Bürger wollen sich verkleinern und zentraler leben.“ Bei entsprechendem
Angebot an kleineren Wohnungen werde sich dieser
Prozess beschleunigen.
In den nächsten Jahren werde es auf ein gutes Zusammenspiel zwischen Stadtplanung und privaten Investoren ankommen. Auch müssten Flächen bereitgestellt
werden. Zurzeit sei festzustellen, dass „vor allem der freie
Mietwohnungsbau in Hamm
schwächelt“, sagte Scholz.

„Korrektes Lernen statt Schreiben nach Hören“
FDP fordert Umdenken in den Schulen und Reformen
HAMM � Die jüngsten Ergebnisse des IBQ-Bildungstrends,
nach dem die nordrheinwestfälischen Grundschüler
im Lesen und in Mathe besonders schlecht abschneiden,
sind laut Hammer FDP ein
Warnsignal für die Schulen.
Ludger Dorenkamp, schulpolitischer Sprecher der FDP
Hamm, sagt: „NRW war in

den vergangenen Jahren
Spielwiese für rotgrüne Bildungsexperimente. Die grüne Schulministerin Frau
Löhrmann hat den Unterricht
immer weiter vereinfacht, bis
am Ende kein nennenswerter
Lernerfolg mehr feststellbar
war. Das ist sozial ungerecht
– denn die Konsequenzen tragen am Ende die Schüler.“

Nun müsse auch an den
Schulen ein Umdenken erfolgen. Dorenkamp: „NRW orientiert sich am Bildungsschlusslicht Bremen statt an
den Spitzenländern. Das haben wir den rot-grünen Experimenten zu verdanken. Jetzt
müssen Schulen endlich wieder Leistung fordern und fördern.“ Vor allem müsse

Schluss sein mit der fatalen
Methode des „Schreibens
nach Hören“: „Wenn es einem Kind als Erfolg vermittelt wird, ,Vata‘ zu schreiben
statt ,Vater‘, dann wird es
sich hinterher nur schwer an
die richtige Schreibweise gewöhnen. Das erschwert den
Kindern unnötig das Lernen.“ � WA

Linke: „Frei-Strom“ für jeden Haushalt
HAMM � Die zunehmende Armut in Hamm ist nach Ansicht des Kreisverbands der
Linken der Grund dafür, dass
die zunehmende Zahl der
Stromsperren, die durch die
Stadtwerke
vorgenommen
werden (WA berichtete). „Die
Lösung des Problems liegt da-

her nicht in Beratung und
Vereinbarungen von Ratenzahlungen oder pauschalen
Abtretungserklärungen über
das Kommunale Jobcenter.
Das geht weit an der Realität
vorbei – es sind eben nicht
nur Hartz-IV-Betroffene, sondern Menschen mit geringen

Einkommen und Menschen
die in Altersarmut leben, die
ihre Rechnungen nicht oder
nicht fristgerecht zahlen können“, erklärt Alisan Sengül,
Fraktionsvorsitzender im Rat
der Stadt Hamm.
Bereits 2013 habe seine Partei einen Ratsantrag formu-

liert, um die Grundversorgung aller Menschen sicherzustellen. „Wir werden diesen Antrag erneut einbringen“, kündigt Sengül an. Er
sieht eine Kostenbefreiung
für die ersten 500 Kilowattstunden pro Jahr und Haushalt vor. � WA

Anzeiger nach Abschluss der gemeinsamen Aktion in der WA-Lokalausgabe veröffentlichen. � Foto: Szkudlarek

Menschen mit
Sehbehinderung
HAMM � Eine Beratung können Menschen mit einer Augenerkrankung am Donnerstag, 26. Oktober, von 18 bis
20 Uhr in den Räumen des
Stadtteilzentrum
FeidikForum, Feidikstraße 27, in Anspruch nehmen, Die Bezirksgruppe Hamm-Ahlen des
Blinden- und Sehbehindertenvereins Westfalen bietet
diese Sprechstunde kostenlos
an. Für die Beratung ist es
hilfreich, wenn Ratsuchende
vorhandene Unterlagen über
die Augenerkrankung und
Bescheide über Antragstellungen mit in die Sprechstunde bringen. Der nächste Beratungstermin findet am 9. November statt. Weitere Informationen gibt es bei: Jens
Grikschat, Telefon 01 72/
2 35 18 37, werktags ab 19
Uhr, Email: j.grikschat@blickpunkt-auge.de.

Beste Kühe
in Zentralhallen
HAMM � Die Verbands- und
Nachzuchtschau der RinderUnion West (RUW) findet am
Donnerstag, 26. Oktober, in
den Zentralhallen statt. Von
17 Uhr an treten die besten
rotbunten und schwarzbunten Holsteinkühe aller Altersklassen aus drei Bundesländern in den Ring. Neben den
Schaukühen stellen die Veranstalter interessante Nachzuchtgruppen der RUW-Vererbern Epochal und Nugget
RDC vor, die gegen 22 Uhr
präsentiert werden. Geplant
sind außerdem zwei weitere
Nachzuchtgruppen der Bullen Ferrari und Snowboard.
Im Anschluss daran folgt ein
weiterer Höhepunkt: Die Siegerkühe stellen sich der Wahl
zum Grand Champions 2017.
Die Siegerehrung findet etwa
um 23.15 Uhr statt.

Karriere bei
Bundespolizei
HAMM � Andreas Möller, Einstellungsberater der Bundespolizei, informiert am Donnerstag, 26. Oktober, in seinem Vortrag um 15 Uhr über
Zugangsvoraussetzungen,
Ausbildungsmöglichkeiten
und Perspektiven im Polizeidienst des Bundes. Die Veranstaltung findet im Berufsinformationszentrum (BiZ) der
Agentur für Arbeit an der Bismarckstraße 2 statt und kann
ohne Anmeldung besucht
werden.

