EM-L6

RHEINISCHE POST
SAMSTAG, 6. FEBRUAR 2016

C6 Kreis Kleve – Regional
UNSERE WOCHE

Karneval als
Balanceakt

E

s ist vor Karneval schon ein
festes Ritual: Jugendämter
und Polizei mahnen die Narren zu Rücksicht, warnen vor KomaSaufen, kündigen verstärkte Alkoholkontrollen an. Diesmal wird die
sessions-übliche Kampagne flankiert von einer Informationsaktion
für Flüchtlinge. In persönlichen Gesprächen werden die Asylsuchenden über Karneval aufgeklärt, beim
Zug in Geldern stehen Dolmetscher
bereit, Flugblätter sollen in den Unterkünften die Grundzüge der tollen
Tage erläutern.
Nicht jede Initiative ist hier gleichermaßen geglückt. Wenn im Flyer, den die Bezirksregierung angefertigt hat, darauf hingewiesen wird,
dass im Karneval den Anweisungen
der „echten Polizisten“ Folge geleistet werden müsse, wirkt das unfreiwillig komisch. Es hätte nur noch gefehlt, dass erläutert wird, wie ein
echter von einem falschen Polizisten zu unterscheiden ist.
Die ganze Debatte zeigt eins: Es ist
schwierig nach den Vorfällen von
Köln, die richtige Balance zwischen
Hysterie und Verharmlosung zu finden. Da ist es erfreulich, dass der
Auftakt in die tollen Tage bislang
zeigte, dass manches offenbar gar
nicht so problematisch ist wie befürchtet. Die Jecken feiern ausgelassen, viele Flüchtlinge machen einfach mit. Das funktioniert unverkrampft. In Rees gab es sogar zeitweise den Plan, dass eine ganze
Gruppe von Asylsuchenden als Fußgruppe beim Zug mitziehen sollte.
Der Karneval ist Herausforderung
und Chance zugleich: Die Chance
zum unverkrampften Miteinander.
Die Herausforderung, echte Probleme trotzdem nicht zu ignorieren.
sebastian.latzel@rheinische-post.de

MELDUNGEN

Gesprächskreis „Aktive
Frauen nach Brustkrebs“
NIEDERRHEIN (RP) Das Brustzen-

trum Linker Niederrhein und die
Frauenselbsthilfe nach Krebs laden
monatlich zu einem Gesprächskreis
„Aktive Frauen nach Brustkrebs“ in
das Katholische Karl-Leisner-Klinikum Kleve ein. Die Teilnehmerinnen haben hier die Möglichkeit, sich
in einer Gruppe mit Gleichgesinnten über ihre Krankheit auszutauschen. Eingeladen sind alle Frauen,
die von Brustkrebs betroffen sind
oder waren. Das nächste Treffen findet statt am Mittwoch, 17. Februar,
um 19 Uhr. Treffpunkt ist das Foyer
des Krankenhauses. Die Teilnahme
ist kostenlos, eine Anmeldung nicht
erforderlich.

Entsorgungszentrum ist
Rosenmontag zu
KREIS KLEVE (RP) Die Kreis-Kleve-

Abfallwirtschaftsgesellschaft teilt
jetzt mit, dass das Entsorgungszentrum-Moyland (Umladeanlage) der
KKA an der Alten Bahn in BedburgHau/Moyland am kommenden Rosenmontag, 8. Februar, geschlossen
bleibt.

Sanfter Weg für Paare mit Kinderwunsch
Die Klever Ärztin Dr. Susanne van der Velden bietet am Klever Hospital als Zentrum für Norddeutschland und die
Benelux-Staaten eine natürliche Alternative zur künstlichen Befruchtung an. Im Februar ist ein Info-Abend in Kleve.
KREIS KLEVE (pbm) Wunder kann

Dr. Susanne van der Velden nicht
vollbringen. Das sagt die 46-Jährige
allen Paaren, die zu der Oberärztin
der Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe im Klever St.-AntoniusHospital kommen. Aber zumindest
eine gute Chance kann sie den Paaren geben, deren Kinderwunsch
sich nicht erfüllt hat. Van der Velden
ist Spezialistin für ,Fertility Care‘
(deutsch: ,Sorgen für die Fruchtbarkeit‘), einem in den Vereinigten
Staaten entwickelten Konzept, das
Schwangerschaften ohne künstliche Befruchtung ermöglichen soll.
„Unfruchtbarkeit ist ein Symptom und keine Krankheit und hat

„Unfruchtbarkeit ist ein
Symptom und keine
Krankheit“
Dr. Susanne van der Velden
Oberärztin in Kleve

häufig organische Ursachen, die in
Routineuntersuchungen nicht auffallen“, erklärt die Ärztin. Tatsächlich seien oft unentdeckte Krankheiten, wie etwa ein unerkannter
Hormonmangel oder Allergien, ursächlich dafür, dass eine Frau nicht
schwanger wird oder Fehlgeburten
erleidet. An dieser Stelle setze Fertility Care an: „Alle Ärzte haben Standarduntersuchungen und versuchen, den Frauen zu helfen. Irgendwann sagt der Arzt in der Praxis
aber, dass er nicht mehr weiter weiß.
Wir gucken hier weiter, gehen in der
Diagnostik tiefer als der Durchschnitt.“
Ziel sei es, erklärt die Fachfrau,
Probleme zu finden, die nicht bekannt waren. Ein wichtiges Hilfsmittel sei dabei die detaillierte Beobachtung des Zyklus der Patientin.
„Das ergibt ein Muster, in dem ich
nach Abweichungen suche, die mir
schon erste Hinweise geben“, sagt
van der Velden. Anders als bei einer
künstlichen Befruchtung werde der
natürliche Zyklus der Frau nicht

Susanne van der Velden ist Oberärztin der Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe am Klever St.-Antonius-Hospital
medikamentös unterdrückt, sondern beobachtet und gestärkt.
In Kombination mit den Ergebnissen aus Ultraschall- und Blutuntersuchungen ergebe sich die Möglichkeit, die Ursache für die Unfruchtbarkeit einzukreisen und gezielt zu behandeln. Van der Velden
beschreibt ihre Motivation so: „Es
muss möglich sein, dass man eine
Frau erst gesund bekommt und
dann schwanger.“
Das bedeutet allerdings auch,
dass es keine kurzfristigen Erfolge
gibt. Die Untersuchungen, Beobachtungen und schließlich die Behandlung erfordern Zeit, manchmal
vergeht ein Jahr, bis ein Paar wieder
den Versuch unternehmen soll, ein
Kind zu zeugen. „Ich rate dringend
davon ab, es zu früh zu versuchen“,
betont die Ärztin. Sonst bestehe
etwa die Gefahr von Fehlgeburten.

SU-Kreisverband Kleve
stellt Vorhaben für 2016 vor
KREIS KLEVE (RP) In der ersten Vor-

standssitzung des SU-Kreisvorstandes Kleve im neuen Jahr stand neben der Abstimmung über die Veranstaltungen 2016 auch die Vorstellung und Beschlussfassung über die
von der Seniorenunion des Kreises
Kleve veranstalteten Reisen. Der
Vorstand des Kreisverbandes wird
seine Reisevorhaben und -ziele auswählen und seinen Mitgliedern anbieten. So wird in der ersten Junihälfte (22. oder 23. Kalenderwoche)
eine dreitägige Studienreise mit
Halbpension nach Luxemburg, die
durch die Jakob-Kaiser-Stiftung
durchgeführt wird, angeboten. Neben einem Stadtrundgang stehen
die Besuche der europäischen Insti-

tutionen sowie ein Rundgang durch
Schengen auf dem Programm.
Schengen ist der Ort, in dem das Abkommen über das grenzenlose Europa unterschrieben wurde. Deshalb wird auch die Flüchtlingspolitik der EU ein Thema sein.
Im April wird die jährliche Mitgliederversammlung ohne Wahlen
stattfinden. Das Vorstandstreffen
mit dem Vorstand des SU-Kreisverbandes Wesel und das SU-Frühstück im Oktober wurden festgelegt.
Hierbei wird es zu dem Spendenaufruf für eine gemeinnützige Institution kommen und es werden
sich die CDU-Kandidaten vorstellen für die Landtags- und für die
Bundestagswahl in 2017.

PATSCHEL

Neue Geschichten vom Niederrhein-Otter

„Lassen Sie sich Zeit, warten Sie in
Ruhe ab, genießen Sie das Leben
und stärken Sie ihre Partnerschaft“,
rät sie den Frauen. Denn auch die
Psyche und Stress könnten sich auf
den Körper auswirken.
Drei bis vier Mal im Jahr müssen
die Frauen, die in der Fertility-CareKlinik behandelt werden, an den
Niederrhein zur Konsultation kommen. Die Klinik in Kleve ist das Zentrum für Norddeutschland und die
Benelux-Staaten, einige Paare nehmen mehrere hundert Kilometer
Anreise in Kauf. Bei den Konsultationen wird der Plan für die folgenden Monate festgelegt, manche
Routinediagnostik kann die Patientin dann zu Hause mit ihrem Frauenarzt oder anderen Fachärzten abstimmen. „Die Zusammenarbeit
mit anderen Fachkollegen ist wichtig“, erklärt van der Velden. Schließ-

lich kann ein operativer Eingriff
notwendig sein, um organische Ursachen für die Unfruchtbarkeit zu
behandeln. „Das kann auch in unserer Abteilung erfolgen“, erklärt
sie. Schon nach der ersten Konsultation und den Basisuntersuchungen – natürlich wird dabei auch die
Zeugungsfähigkeit des Mannes
überprüft - aber kann die Ärztin
eine ungefähre Prognose geben, wie
wahrscheinlich eine Schwangerschaft ist. Wenn es geklappt hat,
geht die Betreuung weiter, auch
während der Schwangerschaft.
Am Ende bringt rund jede vierte
Frau, die Susanne van der Velden
konsultiert, ein Kind zur Welt: „Die
Erfolgsquote liegt bei gut 25 Prozent, das ist in etwa so hoch wie bei
einer künstlichen Befruchtung. Bei
Fertility Care aber entstehen alle
Schwangerschaften auf natürli-
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chem Weg. Schwangerschaftsrisiken wie Mehrlinge und Frühgeburten sind daher nicht erhöht.“
Die Methode ,Fertility Care‘ ist
eine Privatleistung, die Krankenkassen nicht zahlen. Das gilt auch für
einige der Untersuchungen, die zur
Diagnostik oder Behandlung notwendig sind, andere Leistungen
können nach Absprache mit den behandelnden Frauenärzten hingegen
abgerechnet werden. Informationen gibt es beim St.-Antonius-Hospital in Kleve, Telefon 02821
4907356 und im Internet auf der Seite www.kkle.fertilitycare.de.
Außerdem bietet die FertilityCare-Klinik einen kostenlosen und
unverbindlichen Info-Abend an.
Dieser ist am Montag, 22. Februar,
ab 20 Uhr in der Cafeteria des Krankenhauses. Anmeldung nicht erforderlich.

Toter ist vermisster Niederländer
Es gibt laut Polizei keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden.
KLEVE (dido) „Sehr groß“ hatte ein

Polizeisprecher schon am Donnerstag, als ein Elfjähriger eine männliche Leiche in einem Gebüsch am
Klever Bahnhof gefunden hatte, die
Wahrscheinlichkeit eingeschätzt,
dass es sich bei dem Toten um den
Niederländer Uffo Swensen handeln könnte. Der 68-Jährige, der in
einem Heim in Arnheim gelebt hatte, war nach einem Besuch in Kleve
am 28. Dezember des vergangenen
Jahres als vermisst gemeldet worden.
Seit gestern ist diese Einschätzung nahezu Gewissheit. Bei der
Leiche seien nicht nur Personalausweis und EC-Karte von Uffo Swensen gefunden worden. Auch die

Kleidung entspreche der, die der
vermisste Niederländer am 28. Dezember getragen habe. „Es gibt keine berechtigten Zweifel, dass es sich
bei der verstorbenen Person . . . um
Uffo S. aus Arnheim (NL) handelt“,
heißt es in der Pressemitteilung der
Klever Polizei.
Zugleich gibt die Behörde das Ergebnis der Obduktion der Leiche
bekannt, die auf Anordnung der
Staatsanwaltschaft Kleve in der
Rechtsmedizin Duisburg erfolgte.
Der Untersuchung zufolge haben
sich keine Anhaltspunkte für ein
Fremdverschulden ergeben. „Derzeit muss davon ausgegangen werden, dass sich der Mann in den Büschen am Bahnhof schlafen gelegt

hat und dort verstorben ist“, heißt
es in der Pressemitteilung.
Wann der 68-jährige Niederländer verstarb, lässt sich laut der bisherigen Ergebnisse der Untersuchungen nicht genau sagen, erklärte
ein Klever Polizeisprecher. Dass der
Tote nicht schon früher entdeckt
worden ist, erklärt der Polizeisprechers damit, dass die Stelle, an der
die Leiche lag, von keiner Seite aus
einsehbar gewesen sei.
Seit dem Verschwinden des 68
Jahre alten Mannes war im Klever
Stadtgebiet mehrfach intensiv nach
ihm gesucht worden – auch mit speziell trainierten Suchhunden, Bereitschaftspolizisten und Hubschraubern.

ANTENNE NIEDERRHEIN
NACHRICHTEN
Aktuellste Nachrichten aus dem gesamten
Kreis Kleve, aus dem Land Nordrhein-Westfalen, aus Deutschland und aus aller Welt
gibt es auf Antenne Niederrhein zu jeder
halben Stunde.

SAMSTAG, 6. FEBRUAR
AN - AM WOCHENENDE, 6-9 UHR
Moderation: Dennis Grollmann
- Aktuelles
- Comedy
- Kirche und mehr vom Tage
AN - Am Wochenende, 9-12 Uhr
Moderation: Volker Lübke, Sebastian
Müller und Jenny Mushegera
- Top-Themen, Campus.FM-Das Radio der
Hochschule Rhein-Waal
AN - Am Wochenende, 14-18 Uhr
Moderation: Stephan Kaiser

- Aktuelles
- Bundesliga
-DVD-Tipp

SONNTAG, 7. FEBRUAR
AN- Forum Kreis Kleve, 9-10 Uhr
Moderation: Christoph Hendricks
- Die Bürgermeister blicken ins neue Jahr,
Teil 3
AN - Am Wochenende, 10-14 Uhr
Moderation: Jenni Hansen
- Aktuelles
- Comedy und mehr
AN – Sport vor Ort, 15-18 Uhr
Moderation: Christoph Kepser
- Sport aktuell und Ergebnisse vom Niederrhein
Antenne über Antenne: Kleve, Emmerich und Rees
UKW 98,0 MHz, Geldern UKW 105,7 MHz; Antenne im
Kabel: 97,9 MHz. www.antenneniederrhein.de

