rer Generäle, Verteidigungs-Staatssekretär Peter Tauber (CDU) und
Düsseldorfs Oberbürgermeister
Thomas Geisel (SPD) gestern in
London gewesen. Eine Entscheidung wird für den Herbst erwartet. Die Chancen für Düsseldorf
stehen gut. Die „Invictus Games“
sind ein paralympischer Wettbewerb für im Einsatz verletzte Soldatinnen und Soldaten. Vergeben und ausgerichtet werden die
Spiele von einer Stiftung, die Prinz
Harry ins Leben gerufen hatte. Das
Bild zeigt ihn 2018 bei den „Invictus Games“ in Sydney. Für Düsseldorf entstünden keine Kosten –
laut Stadt würden die vom Bund
getragen. (dpa)/Foto: dpa
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„Brauchen dringend ein Melderegister“
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Nach gehäuften Handfehlbildungen: Ärzte begrüßen Zählung des NRW-Ministeriums. Keine Häufung in der Region.
AACHEN/STOLBERG/DÜREN Für Mar-

kus Vogel, Chefarzt der Klinik für
Kinder- und Jugendmedizin in Mönchengladbach-Neuwerk, gehören
Handfehlbildungen bei Neugeborenen zum Berufsleben dazu. „Wir
hatten erst im Juli ein Neugeborenes mit einer Handfehlbildung. Das
war eine Mischung aus zu kurzen
und zusammengewachsenen Fingern“, sagt er.„Die Mutter war überrascht darüber.Wir allerdings nicht,
weil wir wissen, dass solche Fehlbildungen immer mal wieder vorkommen können“, betont der Mediziner.
Statistisch gesehen käme es bei 1000
Geburten zu einem Fall mit Fehlbildungen an der Hand. „Das heißt,
dass wir bei uns im Durchschnitt
einen solchen Fall pro Jahr haben.
Das kennt jeder Kinderarzt, jede Geburtsklinik.“
Im Gelsenkirchener Sankt Marien-Hospital waren in zwölf Wochen
drei Kinder mit fehlgebildeten Händen geboren worden. „Das mehrfache Auftreten jetzt mag auch eine
zufällige Häufung sein. Wir finden
jedoch den kurzen Zeitraum, in dem
wir jetzt diese drei Fälle sehen, auffällig“, hatte die Klinik mitgeteilt.
Fehlbildungen dieser Art habe man
viele Jahre nicht gesehen.
In der Aachener Uniklinik, dem
Stolberger Bethlehem-Krankenhaus
und den beiden Dürener Kliniken ist
in den vergangenen Jahren kein ein-

ziges Kind mit einer vergleichbaren
Handfehlbildung geboren worden.
Bezogen auf andere Fehlbildungen heißt es im Stolberger Krankenhaus, das ein großes Geburtenzentrum hat:„Den letzten Fall einer
Fehlbildung hatten wir 2011.“ Andere Arten von Fehlbildungen kämen
immer mal wieder vor, heißt es in
der Uniklinik Aachen, „die meisten
können aber operiert werden“, sagt
Mathias Brandstädter, Sprecher der
Uniklinik. Als Beispiel nennt er die
Lippen-Kiefer-Gaumenspalte. Statistisch gesehen komme jedes 500.
Kind damit zur Welt. Diese Fehlbildung könne nach vielen Operationen so behoben werden, dass sie
nicht mehr erkennbar sei.
Die Stimmung bei angehenden
Müttern in Aachen sei derzeit noch
gelassen. In den Dürener Kliniken
hat es nach Angaben der Geburtsabteilungen noch keine einzige
Nachfrage einer Schwangeren kurz
vor der Geburt gegeben. Der Uniklinik-Sprecher in Aachen führt das
darauf zurück, dass die Fehlbildungen im Ruhrgebiet und nicht in unserer Region aufgetreten und die
Gründe dafür noch nicht bekannt
seien.
Die seltsame Häufung von Fehlbildungen in Gelsenkirchen ist
auch bis zu Wiebke Hülsemann
vorgedrungen. Sie ist Chefärztin
für Handchirurgie am Kinderkran-

kenhaus Wilhelmstift in Hamburg
und gilt bundesweit als Koryphäe
auf dem Gebiet der frühkindlichen
Handfehlbildungen. Sie sagt: „Wir
können bis jetzt nicht sagen, ob es
eine Laune der Natur im Sinne eines
Zufalls war oder ob es andere, sogenannte exogene, also von außen
kommende Ursachen gibt.“ Sie beklagt, dass es kein Register für derartige Fälle gibt, und hält eine Meldepflicht für sinnvoll. Hülsemann:

In Düren, Stolberg und der Uniklinik
Aachen wurde in den vergangenen
Jahren kein Kind mit einer Handfehlbildung geboren, wie sie in Gelsenkirchen
gehäuft auftrat.
FOTO: IMAGO/WESTEND 61

„Das ist umso wichtiger, als es etliche solcher Fehlbildungen gibt, die
sogar von erfahrenen Kinderärzten
und Neonatologen mitunter verwechselt werden. Nur bei der genauen Diagnose einer Störung kann die
richtige Therapie geplant werden.“
Die Klinik für Geburtshilfe des
St. Franziskus-Hospitals in Münster zählt zu den größten Entbindungskliniken in NRW – 2018 kamen dort 2588 Kinder zurWelt. Auch
dort besteht keine ungewöhnliche
Häufung: „In den letzten 18 Monaten gab es keinen Fall. In den Jahren
zuvor waren es sehr wenig Fälle, die
alle durch eine zuvor diagnostizierte Krankheit begründet waren“, so
eine Sprecherin.
Die Bezirksregierungen in NRW
befragen derzeit im Auftrag des
NRW-Gesundheitsministerium
alle Geburtskliniken zu Fehlbildungen bei Säuglingen. „Anschließend
werden wir die wissenschaftliche
Expertise suchen, um eine Ersteinschätzung zu erhalten, ob die erhobenen Zahlen auffällig sind“, erklärte eine Ministeriumssprecherin. Die
Bezirksregierung Köln hat den Kliniken bis Montag Zeit gegeben, die
Zahl der Neugeborenen insgesamt
und die Zahl der Neugeborenen
mit Handfehlbildungen für die Jahre 2017, 2018 und 2019 anzugeben.
Die Ärzte und Kliniken stehen hinter dieser Maßnahme – und fordern

noch mehr: „Wir brauchen dringend ein Melderegister für Fehlbildungen in Deutschland“, sagt Axel
Sauerwald, Chefarzt der Frauenklinik am St. Marien-Hospital Düren.
„So erhalten wir einen Überblick
über die gesamte Situation, also ein
Lagebild.“ Es sei völlig unklar, welche Fehlbildung wie häufig auftrete. „Derzeit tauschen sich ja nicht
einmal die Unikiniken, an denen
die Kinder mit Fehlbildungen behandelt werden, aus“, kritisiert die
Stolberger Krankenhaussprecherin
Heike Eisenmenger.
Wissenschaftliche Klärunggefordert
Auch die Uniklinik Aachen hält eine
zentrale Erfassung für sinnvoll.
Mehrarbeit für Pfleger oder Ärzte
entstünde dadurch nicht. „Was unsere Patienten haben, ist ohnehin in
der Datenbank erfasst“, sagt Brandstädter. Für Heike Matz, Leiterin der
Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Krankenhaus Düren, steht
zuvor die wissenschaftlich fundierte
Klärung der aktuellen Fälle im Vordergrund: „Handelt es sich um eine
zufällig Häufung? Oder hat es einen anderen Hintergrund? Nur mit
dem Ergebnis einer wissenschaftlichen Klärung kann man dafür sorgen, dass erklärbare Ursachen zukünftig ausgeschlossen und Ängste
genommen werden.“ (mgu, cs, csh)

Alemannia-Hooligan bleibt in Untersuchungshaft
Dringender Tatverdacht wegen versuchten Totschlags: Ein Gericht weist die Beschwerde von Jens B. aus Herzogenrath ab
VON MARLON GEGO
AACHEN Ein seit vielen Jahren be-

rüchtigter Hooligan von Alemannia Aachen bleibt weiterhin in Untersuchungshaft. Das hat diese
Woche das Aachener Landgericht
entschieden. Der 29 Jahre alte Jens
B. aus Herzogenrath soll nach dem
Pokalsieg der Alemannia gegen Fortuna Köln im Bonner Sportpark am
25. Mai einen Ordner von hinten gepackt und ihn gewürgt haben.

anwaltschaft weitere Zeugen vernommen und Bildaufnahmen ausgewertet hatte, stufte sie die Tat
nicht mehr nur als gefährliche Körperverletzung, sondern als versuchten Mord ein und beantragte einen
Haftbefehl. Seit 11. Juli sitzt Jens B.
nun wieder in Untersuchungshaft.
Dagegen legte sein Rechtsanwalt
Gabor Subai nun Beschwerde beim

Aachener Landgericht ein. Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft seien „abwegig“, sagte er im Juli gegenüber unserer Zeitung. Doch im
nun vorliegenden Beschluss des
Gerichts heißt es, dass „dringender Tatverdacht“ gegen Jens B. bestehe. Zwar nicht notwendigerweise wegen versuchten Mordes, „mit
großerWahrscheinlichkeit aber we-

Zwei wichtige Punkte
Zunächst hatte die Staatsanwaltschaft Bonn ein Ermittlungsverfahren gegen Jens B. eingeleitet und
den Vorfall als gefährliche Körperverletzung eingestuft. Einen guten
Monat später übernahm die Aachener Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren, die Jens B. bereits
seit langem kennt. B. ist mehrfach
vorbestraft.
Nachdem die Aachener Staats-

Die Alemannia siegt, die Fans stürmen den Platz: In Bonn soll am 25. Mai der
Hooligan Jens B. einen Ordner gewürgt haben.
FOTO: IMAGO/HERBERT BUCCO

gen versuchten Totschlags“, sagte
Gerichtssprecher Thomas Stoppelmann. Ein Vorwurf, der nicht viel
weniger schwer wiegt.
In diesem Zusammenhang sind
zwei Punkte von Bedeutung:
1.) Sollten sich die Vorwürfe gegen Jens B. bewahrheiten und sollte
er tatsächlich ein weiteres Mal verurteilt werden, besteht die Möglichkeit, dass er nach Verbüßung der zu
erwartenden Haftstrafe wegen eines
Hangs zur Gewaltkriminalität in Sicherungsverwahrung genommen
werden könnte. Zwingend ist dies
nicht, doch hatte die Möglichkeit
einer Sicherungsverwahrung gegen
Jens B. schon in einem Prozess 2018
im Raum gestanden.Wann er aus einer Sicherungsverwahrung entlassen würde, wäre nicht abzusehen.
2.) Der Richter, der die Haftbeschwerde gerade abgewiesen hat
und nach dem derzeitigen Stand der
Ermittlungen dringenden Tatverdacht wegen versuchten Totschlags
annimmt, ist mit hoherWahrschein-

lichkeit derselbe, der den Prozess
gegen Jens B. wegen des Vorfalls in
Bonn führen würde: Roland Klösgen, Vorsitzender der Schwurgerichtskammer am Aachener Landgericht.
Zuletzt war Jens B. im Oktober
2018 verurteilt worden, dieses Mal
wegen schweren Menschenhandels
und schwerer Zwangsprostitution,
wegen Zuhälterei, Betruges, versuchter Erpressung und versuchter
Nötigung. Die Strafe: drei Jahre und
neun Monate Haft. Allerdings entließ das Gericht Jens B. vorübergehend aus der Untersuchungshaft, da
sowohl die Aachener Staatsanwaltschaft als auch Jens B. Revision einlegten und die letzte Instanz anriefen. Das Urteil von Oktober 2018 ist
also noch nicht rechtskräftig.
Der Bundesgerichtshof muss
nun in letzter Instanz entscheiden,
ob das Urteil Bestand hat, oder ob
der Fall erneut verhandelt werden
muss. Dass eine schnelle Entscheidung fällt, ist unwahrscheinlich.

HEINSBER

sucht, am
in Heinsb
erbeuten.
den bei de
digt, wie
die Täter
werde no
zunächst
ten die b
gen wollt
an dem G
rende“ Sc
die Statik
sagte eine
rere Zeug
gen 4.20 U
gaben an
mummte
Explosion
risierten
niederlän
so die Erm

Köln st
Trinkb

KÖLN In R

was über
sen“ bed
sie auch i
nen. Spa
und alle a
kostenlos
der frost
meisterin
los) nahm
Probesch
sind eine
auch für
„Der kos
nur an he
gebot und
Konkurre
se in eine
Die Anre
nen war v
Gesamtsc
sollen zw
den. In Ro
se 2500.

KONTA

Regiona

0241 5

Mo.-Fr.

region@

