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DÜSSELDORF. Gerade schwangere
Frauen über 30 bewegt dieses The-
ma: Die Frage, ob das ungeborene
Kind am Down-Syndrom leiden
könnte. Denn der Gen-Defekt tritt
bei den Kindern von Spätgebären-
den deutlich häufiger auf. Eine Bio-
technologie-Firma aus Konstanz
will ab Sommer einen Test anbie-
ten, für den nur noch eine Blutpro-
be der Frau nötig ist.

Bisher müssen sich Schwangere
auf eine Fruchtwasseruntersu-
chung einlassen – diese ist aber mit
dem, wenn auch geringen, Risiko
einer Frühgeburt verbunden. Der
neue Test wird voraussichtlich im

zweiten Quartal 2012 verfügbar
sein, berichtet das Unternehmen
LifeCodexx auf seiner Internetseite.

Der Gen-Test nutzt das Phäno-
men, dass im Blut der Frau auch
Bruchstücke der DNA des Kindes zu
finden sind. Im Jahr 2008 konnten
Forscher erstmals nachweisen,
dass die technischen Analysever-
fahren inzwischen so gut sind, dass
sie die Erbinformationen des Kin-
des und der Mutter zuverlässig un-
terscheiden können. Seitdem se-
hen nicht nur Pharma-Forscher in
der genetischen Blutdiagnostik ei-
nen riesigen Markt, eine Revolution
der ganzen Branche.

Der Test zum Down-Syndrom
wird in Deutschland vorsichtig ein-

geführt und nur in Zusammenar-
beit mit voraussichtlich sieben Prä-
natal-Praxen verfügbar sein. Die
Kosten, die auf 1000 Euro geschätzt
werden, tragen die Patientinnen –
der Bluttest ist eine sogenannte
freiwillige Zusatzleistung (Igel).
Erst nach ein paar Jahren werden
die Krankenkassen prüfen, ob sie
die Kosten übernehmen – bis dahin
muss der Test Alltagstauglichkeit
beweisen.

Der Protest bleibt nicht aus: Der
Behindertenbeauftragte des Bun-
des, Hubert Hüppe, hat den Test als
„Rasterfahndung mit dem einzigen
Ziel“ bezeichnet, „Menschen mit
Behinderung auszusortieren“. Das
Besondere: Der Bluttest ist früher

möglich als die bisherige Frucht-
wasser-Untersuchung. Dadurch
könnte eine Abtreibung noch wahr-
scheinlicher werden.

In den USA treibt das Geschäft
mit der Gendiagnostik im Schwan-
gerenblut bereits bedenkliche Blü-
ten. Einige Firmen bieten via Inter-
net die Geschlechtsbestimmung
des Fötus an – und das bereits in der
zehnten Schwangerschaftswoche
mit einer Sicherheit von 95 Prozent.
Bei uns werden solche Tests verbo-
ten – und werden auch kaum nach-
gefragt. In Indien, China und ande-
ren asiatischen Ländern ist das an-
ders: Falls ein Geschlecht weniger
erwünscht ist, kann der Gentest An-
stoß für eine Abtreibung geben.

Down-Syndrom: Bluttest für Schwangere

KOMPAKT

Mehr Geburtsstätten
für Sterne als vermutet
BOLOGNA (jov) Der europäische Planck-
Satellit soll eigentlich die kosmische Hin-
tergrundstrahlung, das Echo des Ur-
knalls, vermessen. Dabei entdeckte er
aber auch mehr Regionen kühlen Gases
in unserer Milchstraße als bislang ver-
mutet, die Geburtsstätten neuer Sterne
sind. Das teilten gestern Astronomen in
Bologna mit. Zudem konnte Planck ei-
nen „Mikrowellen-Nebel“ um das Zen-
trum der Milchstraße erfassen, dessen
Ursache unbekannt ist. Planck misst die
kosmische Hintergrundstrahlung,
nimmt aber auch störende Effekte auf,
die das Ergebnis verfälschen können.
Dabei kam man den Gaswolken und der
Mikrowellenstrahlung auf die Spur.

In der Heizsaison auf
Schimmelpilze testen
DÜSSELDORF (jov) Draußen ist es bitter-
kalt, drinnen läuft die Heizung auf Hoch-
touren. Das Wetter schafft perfekte Be-
dingungen für Schimmelpilze. Wer si-
chergehen will, dass seine Räume davon
nicht betroffen sind, kann zum Schim-
melcheck der Rheinischen Post greifen –
um sein Wohnumfeld auf Schimmelspo-
ren zu testen. Der Schimmelcheck kostet
69,90 Euro. Abonnenten erhalten einen
Fünf-Euro-Bonus. Die Bestellung erfolgt
telefonisch unter der Nummer 0180 /
53 55 399 (14 Cent/Min. DTAG-Netz,
max. 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetz),
Mo. bis Fr. von 8 bis 16 Uhr. Im Internet:
www.rp-online.de/shop.

Leben auf der Erde
entstand in Urzeit-Tümpeln
OSNABRÜCK (dpa) Bislang dachte man,
das Leben habe sich im Meerwasser ent-
wickelt. Forscher der Universität Osna-
brück haben nun Indizien dafür ent-
deckt, dass die Brutstätte der ersten Zel-
len eher Urzeit-Tümpel an Land waren.

DÜSSELDORF (jov) Gestern um 11 Uhr
unserer Zeit erhob sich zum ersten
Mal eine Rakete des neuen Vega-
Typs der Europäischen Weltraum-
agentur ESA vom südamerikani-
schen Weltraumbahnhof Kourou
ins All. Mit der Vega haben die Euro-
päer seit 16 Jahren ein neues Trä-
gersystem entwickelt, um bei der
kommerziellen Raumfahrt eine Lü-
cke zu schließen. Bislang gab es mit
der Ariane 5 einen Schwertranspor-
ter, der eine Nutzlast von zehn Ton-
nen bis in eine 700 Kilometer hohe
Erdumlaufbahn transportieren
kann. Das Sojus-System für mittle-
re Lasten schafft drei Tonnen. Kos-

Neue europäische Rakete
erfolgreich gestartet

Beim ersten Vega-Start wurden neun
kleine Satelliten ausgesetzt. FOTO: A. PRESS

tengünstige Systeme für kleine Sa-
telliten hatte man nicht im Ange-
bot. Das ändert sich mit der 30 Me-
ter hohen Vega, die eine Last von
1,5 Tonnen bis in 700 Kilometer
Höhe tragen kann.

Wieder frei: Sandra Groneberg darf den Bussard fliegen lassen. Sie war zum ersten Mal zu Besuch in der Paasmühle. Thorsten Kestner hält den Bussard fest in der Hand. FOTOS (2): KERSTIN ARTZ

Ein Hort für verletzte Vögel
Die Wildpflegestation Paasmühle in Hattingen kümmert sich um Vögel, die verwundet gefunden werden. Ehrenamtliche versorgen die Schützlinge.

Ihr Motto: „Am liebsten sehen wir sie von hinten“, denn nach der Genesung werden die Tiere wieder in die Freiheit entlassen.

VON KERSTIN ARTZ

HATTINGEN Der Bussard schaut mit
hellbraunen Augen zu den beiden
Männern: Reinhard Vohwinkel hat
die Füße des Tiers fest im Griff,
während Thorsten Kestner den
Kopf des Greifvogels zwischen die
Finger nimmt und den Schnabel
öffnet. Dann steckt er ihm Fleisch-
stücke – Hühnerherzen – in den
Schlund. Der Vogel würgt sie hi-
nunter. „Wir füttern sie immer, be-
vor sie freigelassen werden“, erklärt
Kestner, während er dem Bussard
routiniert zehn Herzen zu fressen
gibt. „Denn sie müssen sich erst ori-
entieren, bevor sie wieder jagen
können.“

Seit 30 Jahren kümmert sich Kest-
ner um Eulen, Greif- und Wasservö-
gel, die verletzt gefunden werden.
Mittlerweile gehört die Paasmühle,
die erst seit einem Jahr ein Verein
ist, zu den Top-Adressen der Wild-
vogelpflege: Polizei, Feuerwehr
und Privatpersonen aus dem gan-
zen Bundesgebiet wenden sich an
Kestner und sein Team, wenn ein
verwundeter Vogel entdeckt wird.

So zum Beispiel an einem Sonn-
tag Mitte Januar: Kestner bekam ei-
nen Anruf von der Bochumer Poli-
zeileitstelle. Ein Ehepaar habe ei-
nen Greifvogel gefunden. Sofort
nahm Kestner Kontakt mit dem
Paar auf, das auf einem Feld nahe
der Autobahn 46 mit dem Hund
spazieren gewesen war. „Die haben
dabei einen Vogel gefunden, der

stellte sich heraus, dass das Bochu-
mer Paar einen Bussard gefunden
hat. „Er war nicht schwer verletzt“,
erinnert sich Kestner. Eine Prellung
des rechten Flügels, ein geschwolle-
nes rechtes Auge, dazu eine Gehirn-
erschütterung. „Wir wissen natür-
lich nicht, was genau passiert ist,
aber es ist wahrscheinlich, dass der
Bussard auf der Autobahn gegen
eine Lkw-Plane geflogen ist.“ So er-
klären sich der Fundort und die
Prellung. Jedes Jahr sterben laut
Naturschutzbund in NRW zwi-
schen 550 und 950 Bussarde bei Un-
fällen. Diese Art gehört zu den ge-
schützten, ist allerdings nicht akut
vom Aussterben bedroht.

Wegen der relativ leichten Verlet-
zung wurde der Bussard direkt in
der Paasmühle versorgt: Neben
mehreren Gehegen für Eulen, Krä-
henvögel, Schwäne und Greifvö-
geln gibt es auch ein abgedunkeltes
Gehege, in das die Tiere kommen,
die kurz vor der Freilassung stehen.
„Greifvögel versuchen, im Käfig zu
fliegen, wenn sie gesund sind“, sagt
Kestner. Die würden sich dabei am
Gitter verletzten. Deswegen der
dunkle Raum – hier sind die Tiere
ruhig und flattern weniger herum.

Zum Team der Paasmühle gehö-
ren viele ehrenamtliche Helfer: Sie
pflegen das Areal, versorgen und
beobachten die Tiere. Es gibt auch
spezielle Bereiche für Wasservögel,
die lediglich mit einem niedrigen
Zaun abgetrennt sind. „Hier kom-
men genesene Tiere hin“, erklärt

Reinhard Vohwinkel. Er ist seit sei-
ner Kindheit ein Vogelliebhaber.
Mittlerweile arbeitet er als Ornitho-
loge und wird zu Einsätzen in aller
Welt gerufen. Für die Paasmühle
engagiert er sich ehrenamtlich: Er
versieht die gefundenen Vögel mit
Ringen um die Füße. Wenn der Vo-
gel wieder einmal entdeckt wird,
kann man nachvollziehen, wo er
herkommt. Der Bussard von der
Autobahn trägt die Ringnummer
3404844. Außerdem führt Vohwin-
kel Besuchergruppen herum.

Das Highlight vieler Besichtigun-
gen ist die Freilassung eines Vogels.
Eine Stunde, nachdem der Bussard
die Hühnerherzen gefressen hat,
versammelt sich eine Gruppe auf

der Wiese am Ende des Geländes.
Sandra Groneberg darf den Vogel
fliegen lassen. Sichtlich aufgeregt
nimmt sie das Tier mit dem samtig
weichen Gefieder in die linke Hand.
Angst vor dem spitzen Schnabel
braucht sie nicht zu haben: „Bus-
sarde fangen mit den Füßen, nicht
mit dem Schnabel“, erklärt Orni-
thologe Vohwinkel. Thorsten Kest-
ner steht neben der 32-Jährigen.
Vorsichtig wippt sie mit der Hand.
„Eins, zwei, drei“, sagt sie leise.
Beim dritten Mal lässt sie den Bus-
sard los. Er schwingt sich in die
Höhe, schlägt kräftig mit den Flü-
geln. Dann ist er am Waldrand an-
gekommen – und setzt sich in einen
Baumwipfel, um auszuruhen.

selbst dann nicht weggeflogen ist,
als sich die Menschen näherten“,
erzählt der 48-Jährige. „Den Leuten
war klar, dass etwas mit dem Tier
nicht stimmt.“

Wenn ein Vogel gefunden wird,
bringen ihn viele Finder selbst zur
Paasmühle. „Die Tiere untersuche
ich hier direkt vor Ort“, sagt er. Zwar
ist er kein Tierarzt, sondern Baulei-
ter. Dennoch hat er nach den vielen
Jahren genug Erfahrung, um zu
entscheiden, wie es mit dem Tier
weitergeht: „Entweder können wir
es hier versorgen oder müssen zum
Arzt.“ Zur Paasmühle gehört auch
Ludger Kamphausen, Chef der Es-
sener Taubenklinik. Zu ihm bringt
Kestner viele verletzte Tiere. Es

INFO

Gegründet 2011
Vorstand Thorsten Kestner, Dr.
Ludger Kamphausen, Susan Stra-
cke, Reinhard Vohwinkel, Thomas
Griesohn-Pflieger
Zweck Die ehrenamtlichen Helfer
des Vereins pflegen Wildvögel,
vor allem Enten, Greif- und Was-
servögel. Sind die Tiere wieder ge-
nesen, werden sie ausgewildert.
Die Tiere werden nicht gezähmt.
Kontakt Adresse: Paasstraße 107,
Hattingen, Telefon: 02324 72849,
E-Mail: info@paasmuehle.de, In-
ternet: www.paasmuehle.de

Der Verein Paasmühle

Plagiate – DFG schließt
zwei Forscher von
Förderung aus
BONN (RP) Die Deutsche Forschungsge-
meinschaft (DFG) hat auf zwei Plagiats-
fälle bei Förderanträgen reagiert. Zwei
deutsche Wissenschaftler dürfen wegen
„wissenschaftlichem Fehlverhalten“ für
zwei Jahre keine Anträge auf finanzielle
Förderung mehr stellen, teilte die DFG
mit. Einer der beiden stammt aus NRW.
Kurios: In einem Fall war ausgerechnet
derjenige Professor, bei dem der Antrag-
steller ohne Quellenangabe abgeschrie-
ben hatte, später zum Gutachter für das
Verfahren ernannt worden. Als dieser
den Betrugsversuch erkannte, infor-
mierte er die DFG. Pro Jahr werden bei
der DFG 23 000 Anträge auf finanzielle
Unterstützung gestellt, eine routinemä-
ßige Untersuchung auf Plagiate gibt es
bisher nicht.

Im Winter füttern
DÜSSELDORF (art) Die eisigen Tempe-
raturen sind für gesunde Vögel un-
problematisch. „Minus zehn Grad
sind für einen Wildvogel kein Pro-
blem“, erklärt Thorsten Kestner
von der Wildvogelstation. „Es sieht
manchmal so aus, als würden klei-
ne Vögel zittern, aber die Vögel pus-
ten unter ihr Gefieder nur Luft, die
zusätzlich wärmt.“ Außerdem zie-
hen sie abwechselnd die Füße unter
die Federn. Füttern kann man die
Tiere am besten mit Meisenkolben.
„Im Vogelhaus besteht das Pro-
blem, dass sich Keime über den ab-
gelassenen Kot verbreiten“, erklärt

er. Wer Wasservögel beim Spazie-
ren füttern will, sollte auf Hühner-
futter zurückgreifen. Brot fressen
sie zwar auch, aber man sollte es
nur frisch und in Maßen anbieten.
Ob ein Wasservogel eingefroren ist,
kann der Passant erkennen, wenn
er nicht auf das Futterangebot ein-
geht. „Normalerweise kommen
Schwäne und Enten sofort angelau-
fen“, weiß Kestner. Das Team der
Paasmühle füttert an verschiede-
nen Seen und der Ruhr, wenn sich
über mehrere Tage eine dicke
Schneedecke hält. Dann finden die
Tiere nichts mehr zu fressen.

„Kind?“, stieß Doris verächtlich
aus. „Die war gar nicht schwanger,
aber anschließend schuldenfrei.“

„Unglaublich“, Anke schüttelte
den Kopf, „das klingt wie aus einem
schlechten Roman.“

„Aber ohne Happy End. Später
hat Sascha aus einer blöden Laune
heraus Carolina gesucht. Und lei-
der auch gefunden, verheiratet mit
einem reichen Mann, und sie hat
ihm alles gesagt. Nämlich, dass ich
sie dafür bezahlt habe, ihn zu ver-
lassen. Trotzdem kann er mir nicht
verzeihen, dass ich mich in sein Le-
ben eingemischt habe.“

Sie trank den Saft aus der Flasche
und starrte wieder in den Sternen-
himmel. „Und vermutlich hat er da-

ihre Zehen und spreizte sie. „Du
hast ihr Geld gegeben und sie in die
Wüste geschickt.“

Doris umschlang ihre Knie und
legte die Stirn darauf. „Nicht in die
Wüste, aber zurück nach War-
schau.“

„Und dein Sohn?“ Anke sah sie
mit großen Augen an. „Was hat er
dazu gesagt?“

„Er hatte keine Ahnung.“ Doris’
Lächeln war bitter. „Carolina hatte
sich vorher, wie mit mir abgespro-
chen, von ihm getrennt und gesagt,
dass sie zu ihrem polnischen
Freund zurückgehe, es sei für sie
nur ein Spaß gewesen.“

„Und was war mit dem Kind?“,
fragte Katja.

keine Kinder habt, aber ich werde
ganz verrückt, wenn ich merke,
dass jemand einem meiner Söhne
schaden könnte. Außerdem hatte
Carolina sich bei einem Freund
Geld geliehen, das sie nicht mehr
zurückzahlen konnte. Dadurch
fühlte sie sich auch noch bedroht.
Sie hatte Umgang mit ganz eigenar-
tigen Typen. Das hat mir Sascha
selbst erzählt. Mit so jemandem will
man doch nichts zu tun haben. Ich
sah Sascha schon völlig abrut-
schen. Und dann kotzte sie mir ei-
nes Morgens das Badezimmer voll,
genau zwei Wochen vor Ablauf des
Praktikums, und sagte mir heulend,
sie wäre schwanger.“

„Lass mich raten.“ Katja musterte

Katja hustete so demonstrativ,
dass Doris stockte. „Dein Liebhaber
ist erwachsen, wenn auch zu jung,
aber Sascha war gerade mal volljäh-
rig, ein Kind. Das war etwas ganz
anderes. Und sie passte auch gar
nicht zu ihm. Außerdem lebte sie in
Warschau und wollte nur diese vier
Monate bleiben. Und plötzlich war
sie dauernd bei uns, saß morgens in
der Küche und tat so, als wäre sie
mit Sascha seit hundert Jahren zu-
sammen.“

„Und da wurde Mutti eifersüch-
tig?“ Katja hatte wieder den alten
Sarkasmus in der Stimme.

„Nein.“ Doris schluckte. „Nicht
eifersüchtig. Vielleicht könnt ihr
das nicht verstehen, weil ihr selbst

Sascha hat sich kurz vor seinem
Abitur in eine Frau verliebt. Sie
hieß Carolina, war eine polni-

sche Studentin und hat bei Torsten
in der Firma ein Praktikum ge-
macht. Sie war 26. Das Praktikum
dauerte vier Monate.“

„Und weiter?“ Katja fragte nur,
weil Doris eine sehr lange Pause
machte. Erst nach einem Räuspern
redete sie weiter.

„Sascha war nie der Superschü-
ler. Er hatte ziemlichen Stress vor
dem Abitur und dann brachte ihn
diese Carolina auch noch total
durcheinander. Ich habe gar nicht
verstanden, was diese erwachsene
Frau mit einem Abiturienten woll-
te . . .“

mit recht. Aber ich kann es nicht
rückgängig machen. Ich wollte ihm
nicht wehtun, ich dachte, es wäre
für ihn das Beste.“

„Wenn Menschen meinen zu wis-
sen, was für andere das Beste ist . . .“
Anke lehnte ihren Kopf an die Wand
und schloss kurz die Augen. „Ge-
schichten wiederholen sich, Doris.
Wir sind vorhin bei einem Thema
hängen geblieben, als deine Mutter
dazwischenkam.“

Doris sah Anke fragend an, und
die berichtete, emotionslos, fast
wie ein Reporter:

(Fortsetzung folgt)
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