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Mit Backblech 
Überfall gestoppt
Minden (dpa). Bei einem Raub-

überfall auf ein Kino in Minden
hat sich ein Angestellter mit
einem Backblech gewehrt. Der 71-
Jährige schlug damit am Freitag-
abend reflexartig auf die Schuss-
waffe des Räubers, wie die Polizei
am Samstag mitteilte. Völlig über-
rascht habe der etwa 30 Jahre alte
Angreifer ohne Beute die Flucht
ergriffen. Trotz Fahndung mit
Polizeihund konnte er entkom-
men.

Autotür mit 
USB-Kabel fixiert
Dortmund (WB). Die Auto-

bahnpolizei Dortmund hat am
Samstagabend auf der A44 ein of-
fenbar mehr als schrottreifes Auto
aus dem Verkehr gezogen. Wie die
Polizei mitteilte, hatte der Fahrer
unter anderem die Beifahrertür
wegen eines Defektes am Schloss
einfach mit einem USB-Kabel an
die B-Säule geknotet. Die Beamten
beendeten den Ausflug des Fah-
rers prompt.

Mann auf Parkplatz 
niedergestochen
Dortmund (dpa). Nach einem

Streit auf dem Parkplatz eines
Flohmarkts in Dortmund hat ein
42-Jähriger seinen 49 Jahre alten
Widersacher niedergestochen.
Das Opfer kam mit schweren Ver-
letzungen ins Krankenhaus, ist
aber außer Lebensgefahr, wie die
Polizei gestern berichtete. Der 42-
Jährige floh nach dem Vorfall vom
Samstag zunächst, konnte aber
von Passanten eingeholt und
überwältigt werden.

Weniger tödliche 
Schulweg-Unfälle
Düsseldorf (dpa). Die Zahl der

tödlichen Unfälle auf dem Schul-
weg ist in Nordrhein-Westfalen
zurückgegangen. Nach vorläufi-
gen Daten der Unfallkasse NRW
kamen 2018 drei Kinder auf dem
Schulweg ums Leben. 2017 waren
es noch 13, wie aus der Statistik
der Unfallkasse NRW hervorgeht.
Nach ihren Daten gibt es rund drei
Millionen versicherte Schüler in
NRW. 

Surfer stirbt 
im Rhein

Neuss (dpa). Ein Windsurfer
(58) ist nach einem Unfall im
Rhein in Neuss gestorben. Ein
Zeuge hatte am Samstag ein her-
renloses Surfbrett im Rhein be-
merkt und Einsatzkräfte gerufen,
wie die Feuerwehr mitteilte. Eine
Wasserrettungseinheit fand den
Mann, im Krankenhaus starb er
später an seinen Verletzungen.
Laut Polizei sei der Surfer vermut-
lich aufgrund des starken Windes
in den Fluss gefallen.

Kilometerlange 
Geisterfahrt

Bad Oeynhausen (dpa). Etwa
27 Kilometer ist eine betrunkene
Falschfahrerin auf der A2 ent-
gegen der Fahrtrichtung unter-
wegs gewesen. »Mehrere Streifen-
wagen der Autobahnpolizei Biele-
feld und der angrenzenden Poli-
zeibehörden waren im Einsatz,
um das Fahrzeug zu stoppen«,
teilte die Polizei mit. In der Nacht
zu Sonntag konnten die Einsatz-
kräfte den Wagen der 40-Jährigen
am Autobahnkreuz Bad Oeynhau-
sen unfallfrei anhalten.

Erst am Freitagabend war es in
Bayern zu einem ähnlichen Fall
gekommen: Dort fuhr ein betrun-
kener 71-Jähriger laut Polizei mit
seinem Wagen auf der A7 etwa 30
Kilometer in die falsche Richtung.
Mindestens 20 Verkehrsteilneh-
mer mussten zum Teil riskant
ausweichen. Verletzt wurde auch
in diesem Fall niemand.

Laumann will 
flexiblere Hilfe

Bielefeld (WB/hu). Hilfe für El-
tern von schwer kranken oder be-
hinderten Kindern sollte unbüro-
kratischer werden. Das hat NRW-
Gesundheitsminister Karl-Josef
Laumann (CDU) gestern im Kin-
der- und Jugendhospiz in Biele-
feld-Bethel gesagt, das er anläss-
lich des bundesweiten Tages der
Kinderhospizarbeit besuchte. Be-
troffene Mütter berichteten dem
Minister von den Problemen, die
ihnen Behörden und Krankenkas-
sen zusätzlich bereiteten. Manche
Situationen ließen sich nicht
durch Verordnungen regeln, dort
müsse das System flexibler wer-
den, sagte Laumann. Die Zahl der
Kinderhospize in NRW sei ausrei-
chend, sagte der Minister, aber
auch außerhalb dieser Einrichtun-
gen müsse die Hilfe für Eltern ver-
bessert werden.

suchung. Dadurch könnten rund 20 Prozent mehr klinisch relevante
Krebsfälle frühzeitig entdeckt werden.  Foto: Jörn Hannemann

1,2 Milliarden bis 2022
»Gute-Kita-Gesetz«: Stamp fordert dauerhafte Bundesmittel

Düsseldorf (dpa). Das Land
Nordrhein-Westfalen rechnet in
den kommenden Jahren mit einer
Milliardensumme vom Bund für
Investitionen in bessere Kita-Qua-
lität. Aus Mitteln des »Gute-Kita-
Gesetzes« werden bis 2022 etwa
1,2 Milliarden Euro nach NRW flie-
ßen, wie das Düsseldorfer Fami-
lienministerium auf Anfrage mit-
teilte. Das von Bundestag und
Bundesrat verabschiedete Gesetz
ist Anfang 2019 in Kraft getreten
und sieht insgesamt 5,5 Milliarden
Euro für die Bundesländer bis
2022 vor. 

An NRW sollen in diesem Jahr
knapp 107 Millionen Euro gehen,
2020 dann 215 Millionen Euro. Für
2021 und 2022 werden je 431 Mil-
lionen Euro erwartet. Das Geld
wird laut Ministerium in qualita-
tive Verbesserungen und in eine

teilt hatte. Das letzte Jahr vor der
Einschulung ist bereits gebühren-
frei.

»Das Gute-Kita-Gesetz wird
zum schlechten Kita-Gesetz, wenn
es Frau Giffey nicht gelingt, die
Mittel über 2022 zu entfristen«,
sagte Stamp mit Blick auf Bundes-
familienministerin Franziska Gif-
fey (SPD). Man könne nicht drei
Jahre lang Erzieher einstellen und
sie nach 2022 wieder entlassen.
»Wir haben als Länder im Bundes-
rat mit einem Vertrauensvor-
schuss zugestimmt. Wenn die Be-
fristung bleibt, wird das Gesetz je-
doch ein Rohrkrepierer und zu
einer enormen Belastung für die
Länder.«

 Giffey hatte angekündigt, der
Bund wolle »dauerhaft und nach-
haltig« in Qualität investieren,
auch nach 2022.

Gebühren-Entlastung der Fami-
lien gesteckt. 

Ab dem Kita-Jahr 2020/2021
wird das vorletzte Jahr vor der
Einschulung für die Eltern gratis,
wie NRW-Familienminister Joa-
chim Stamp (FDP) kürzlich mitge-

Familienminister 
Joachim Stamp (FDP)

NRW beliebtes Reiseziel
51 Millionen Übernachtungen: Hotels vermelden Rekord 

Düsseldorf/Siegen (dpa). Ho-
tels und Gaststätten in Nordrhein-
Westfalen haben im vergangenen
Jahr bei den Übernachtungen
wohl einen neuen Rekord ver-
bucht. Man werde nach aktueller
Hochrechnung für 2018 auf mehr
als 51 Millionen Übernachtungen
in- und ausländischer Gäste kom-
men, sagte eine Sprecherin von
Tourismus NRW. Schon 2017 sei
ein Wachstumsjahr gewesen – mit
einem Sprung erstmals über die
50-Millionen-Marke.

Von Januar bis November 2018
zählten die mehr als 5100 Hotels,
Pensionen, Gasthöfe oder Cam-
pingplätze fast 48,2 Millionen
Übernachtungen – das waren 0,7
Prozent mehr als im Vorjahres-
zeitraum. Knapp 22 Millionen
Touristen besuchten Nordrhein-
Westfalen in den elf Monaten, ein

reiseland, beliebt etwa für eine
Wochenendtour, sagte die Spre-
cherin. Besucher steuerten beson-
ders gerne Köln und Umgebung
an. Zuwächse gab es 2018 für Düs-
seldorf, und auch das Ruhrgebiet
und Teile des Siegerlands lockten
mehr Reisende. 

Im Bundesvergleich komme
man 2018 aller Voraussicht nach
bei den Ankünften nach Bayern
wieder auf Platz zwei, bei den
Übernachtungszahlen hinter Bay-
ern und Baden-Württemberg auf
Rang drei.

Bereits in der vergangenen Wo-
che hatte das Statistische Bundes-
amt gemeldet, dass der Boom im
Deutschland-Tourismus sich im
2018 fortgesetzt hat. Die Zahl der
Übernachtungen von Gästen aus
dem In- und Ausland stieg um vier
Prozent auf 477,6 Millionen.

Von Manfred Stienecke

P a d e r b o r n (WB). Bei der
Krebsvorsorge werden Männer 
von den gesetzlichen Kranken-
kassen benachteiligt. Die Früh-
erkennung von Tumoren werde 
dadurch erschwert. Darauf ha-
ben zwei Paderborner Medizi-
ner hingewiesen.

Anders als bei Frauen, die zur
Früherkennung von Brustkrebs al-
le zwei Jahre zu einem für sie kos-
tenlosen sogenannten Mammo-
grafie-Screening eingeladen wer-
den, sei die Vorsorge der bei Män-
nern häufigsten Krebserkrankung,
dem Prostata-Karzinom, für sie
mit Kosten verbunden. 

Die Untersuchung auf das in
derartigen Fällen erhöhte Blut-
eiweiß PSA (Prostata-spezifisches
Antigen) gehöre nicht zum Leis-
tungskatalog der gesetzlichen
Kassen, sagt der Paderborner Uro-
loge Torsten Meuer. »Die Messung
des PSA-Werts im Blut ist eine
freiwillige Leistung und muss
vom Patienten bezahlt werden.
Die Kosten betragen zwar nur et-
wa 20 Euro. Aber viele Männer
verzichten dann trotzdem darauf.
Die Leitlinien unserer Urologi-
schen Fachgesellschaft verpflich-
ten mich aber, den Patienten diese

Voruntersuchung anzubieten.«
»Der PSA-Test gehört tatsäch-

lich nicht zum Krebsfrüherken-
nungsangebot«, bestätigt Claudia
Widmaier, Pressereferentin des
Spitzenverbands der gesetzlichen
Krankenversicherungen GKV, auf
Anfrage. Als Grund dafür nennt
sie unzureichende wissenschaftli-
che Nachweise über den Nutzen
der Tests. Zudem zeigten Studien,
»dass der PSA-Test auch Tumore
findet, die den Männern mit ho-
her Wahrscheinlichkeit nie Be-
schwerden bereitet hätten.«

Vom Nutzen der Blutwertmes-
sung überzeugt ist dagegen auch
der Radiologe Dr. Carsten Figge.
»Die PSA-Untersuchung müsste
für Männer ab 45 Jahren im Leis-
tungskatalog der Krankenkassen
enthalten sein«, fordert er. Die
beiden Paderborner Mediziner
arbeiten seit fünf Jahren eng zu-
sammen, um die Früherkennung
von Prostata-Krebs zu verbessern.
Sie setzen auf die Kombination
von urologischer Untersuchung
und einer anschließenden geziel-
ten Analyse per Kernspintomogra-
fie (MRT). »Durch die kombinierte
Analyse können rund 20 Prozent
mehr klinisch relevante Krebsfälle
frühzeitig entdeckt werden«, sagt
Meuer.

Während der Brustkrebs bei den
Frauen die verbreitetste Krebs-
erkrankung darstellt, tritt bei

Männern der Prostata-Krebs am
häufigsten auf. Er ist mit einem
Anteil von etwa 30 Prozent in der
Statistik vertreten, gefolgt vom
Lungenkrebs. Das Prostata-Karzi-
nom gilt als besonders heimtü-
ckisch. Etwa jeder siebte erkrank-
te Patient stirbt daran. Um so
wichtiger sei es, diese Krebsart
möglichst frühzeitig zu erkennen,
um die Heilungschancen zu ver-
bessern.

Die Untersuchung des »Män-
nerorgans« – die etwa kastanien-
große Prostata, auch Vorsteher-
drüse genannt, produziert einen
Teil des Spermas und liegt unter-
halb der Blase im Unterbauch –
erfolgt beim Urologen zunächst
durch einfaches Abtasten auf eine
eventuelle Vergrößerung, die auf
einen Tumor hindeuten könnte. 

Der sogenannte PSA-Test, bei
dem der entsprechende Blutse-
rumwert gemessen wird, gibt wei-
tere Aufschlüsse über einen mög-
lichen Tumorbefall. Bei erhöhten
Messwerten entnimmt der Urolo-

ge dem Patienten etwa zwölf Ge-
webeproben (Biopsien) aus der
Prostata.

Genau an diesem Schritt setzt
die Zusammenarbeit der beiden
Paderborner Mediziner ein, die in
verschiedenen Praxen tätig sind.
Um den möglicherweise betroffe-
nen Bereich der Prostata besser
eingrenzen zu können, legen sie
ihre jeweiligen Untersuchungsbil-
der (Ultraschall beim Urologen,
MRT beim Radiologen) übereinan-
der. »Auf dem Ultraschallbild ist
ein Tumor nicht zu erkennen«, er-
läutert Meuer. »Durch die Kombi-
nation mit der MRT-Untersu-
chung, die wir in Zweifelsfällen
hinzuziehen, wird der Krebs frü-
her erkennbar und die anschlie-
ßende Probenentnahme ist punkt-
genauer möglich.«

Seit dem Beginn ihrer Zusam-
menarbeit vor fünf Jahren haben
Meuer und Dr. Figge mehr als
1000 gemeinsame Untersuchun-
gen durchgeführt. Bei knapp je-
dem dritten Patienten wurde eine
anschließende Gewebeentnahme
notwendig, die dann gezielt erfol-
gen konnte. Die beiden Fachärzte
sind sicher, dass der Prostata-
Krebs auf diese Weise deutlich
früher festzustellen ist. Nach
ihren Angaben ist eine solche en-
ge Zusammenarbeit zwischen
Facharztpraxen in OWL bislang
einzigartig.

Auf der Suche nach dem Tumor
Der Urologe Thorsten Meuer (links) und der Radiologe Dr. Carsten
Figge kombinieren ihre Befunde aus Ultraschallbild und MRT-Unter-

Prostata-Krebs: Paderborner Ärzte fordern mehr Vorsorge für Männer

___
»Der PSA-Test gehört tat-
sächlich nicht zum 
Krebsfrüherkennungsan-
gebot.«

GKV-Sprecherin Claudia Widmaier

Plus von 1,9 Prozent bei den An-
künften gegenüber Januar bis No-
vember 2017. Der Dezember, für
den die Zahlen noch nicht festste-
hen, gilt als besucherstarker Mo-
nat. 

NRW sei ein klassisches Kurz-

Touristen-Liebling: der Köl-
ner Dom.  Foto: dpa

Vosseler
gestorben

Detmold (WB). Lothar Vosseler
ist tot. Er starb am 29. Januar im
Alter von 71 Jahren. Vosseler lebte
in Detmold und wurde als Halb-
bruder des ehemaligen Bundes-

kanzlers Gerhard
Schröder (74,
SPD) einer größe-
ren Öffentlichkeit
bekannt. So hatte
er 2004 einen
Gastauftritt in
der TV-Show »Big
Brother« beim
Sender RTL II.
Zeitweise schrieb
er zudem eine
wöchentliche Ko-

lumne für den Kölner »Express«.
Seit Mai 2007 war Lothar Vosseler
Rentner.

Vosselers und Gerhard Schrö-
ders Mutter Erika Schröder-Vos-
seler war Ende 2012 im Alter von
99 Jahren in Paderborn gestorben.

Lothar
Vosseler


