
Woche hat er die Spritze bekom-
men“, berichtet sein Vater.
Wie mehrfach berichtet, leidet

daskleineKindanSpinalerMuskel-
atrophie. Diese seltene Erbkrank-
heit bricht nur aus, wenn beide El-
tern Träger des defekten Gens sind
unddas jeweils krankeGenvonbei-
denvererbtwird.Dann„könnenbe-
stimmte Nervenzellen im Rücken-
mark nur kurzzeitig überleben. Der
fortschreitende Untergang dieser
Nervenzellen führt zu Lähmungen
und Muskelschwäche“, erklärt die
GNH. Alparslans Schwester Irem
starb 2017 daran.
Damals gab es das Medikament

Zolgensma noch nicht. Dabei han-

delt es sich um eine Gentherapie,
bei der eine „funktionsfähige Va-
riante des Gens SMN1 in die Kör-
perzellen“eingeschleustwird. „Stu-
dien in denUSA zufolge habenKin-
der, die mit Zolgensma behandelt

Fatma und Yalcin Alkurt mit ihrem
kleinen Sohn. FOTO: STEFAN AREND / FFS
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Recyclinghöfe bitten
Bürger um Augenmaß
Essen. Die Entsorgungsbetriebe Es-
sen (EBE) appellieren, die Recyc-
linghöfe nur dann zu nutzen, wenn
es keine Alternative gibt. So zum
Beispiel bei Wohnungsauflösun-
gen oder Neuanschaffungen von
Möbeln. Sperrmüll, der seit Jahren
im Keller steht, falle „eindeutig
nicht darunter“, heißt es in einer
Mitteilung der EBE. „Wir müssen
gemeinsam mit Augenmaß und
Solidarität durch diese Phase ge-
hen“, so Thorsten Rossocha, Leiter
des Fachbereiches Recyclinghöfe.

Bochumer Polizei dankt
„Mamas in Uniform“
Bochum. Mit vier Einträgen bei Twit-
ter hat die Bochumer Polizei den
Müttern in der Region gedankt und
ihnen alles Gute zumMuttertag
gewünscht; „Zum #Muttertag sa-
gen wir #DANKE an unsere Mamas
in Uniform, die jeden Tag für die
Sicherheit auf unseren Straßen
unterwegs sind. Kommt immer ge-
sund zu euren Kindern nach Hau-
se.“ Auch die Großmütter wurden
nicht vergessen: „#DANKE an alle
Mütter von Polizisten und Polizis-
tinnen. Sie geben uns Rückhalt.“

GEWINNZAHLEN
Glücksspirale – Endziffern: 8 = 10 €; 37 =
25€; 724 = 100 €; 7995 = 1000 €; 92 606 =
10.000 €; 185 556; 285 339 = 100.000 €;
0 620 387 = 10.000 € mtl. für 20 Jahre.
Deutsche Fernsehlotterie – Prämienziehung
(nur Mega-Lose): 6 519 810= 1.000.000 €;
697 730 = 100.000 €: 68 826= 10.000 €;
0554 = 1000 €; 21 = 10 €.
Wochenziehung – Endziffern: 8 732 117;
6 256 304 = je ein Auto; 6 791 648;
1 009 007 = je eine Reise; 8 325 928=
100.000 €. (ohne Gewähr)

Kleinkind stirbt
nach Unfall mit Bahn
Bielefeld. Ein eineinhalb Jahre altes
Mädchen ist in Bielefeld von einer
Regionalbahn auf der Strecke an-
gefahren und tödlich verletzt wor-
den. Wie und warum das Kind am
Samstagabend den breiten Bahn-
damm hinaufging, sei noch unge-
klärt, sagte ein Sprecher der Poli-
zei am Sonntag. Der Damm sei
zweieinhalb bis drei Meter hoch.
In relativer Nähe hätten sich so-
wohl die Eltern als auch die vier-
jährige Schwester befunden.

„Ich freue mich
auf Italien und den
besseren Kaffee. “

Claudio Facoetti (65) aus Bergamo, der
schwer an Covid-19 erkrankt war, durfte
das St. Josef-Hospital in Bochumam
Samstag nach sechsWochen gesund
verlassen. Er habe kaumWorte dafür,
wie dankbar er der Klinik sei, sagte

Facoetti bei der Verabschiedung, zu der
auch Armin Laschet gekommenwar.

WORTLAUT

Auf der Suche nach den Massen
Schönes Wetter, Corona-Lockerungen und trotzdem kein übermäßiger Andrang:

Das Ruhrgebiet macht sich gerade auf disziplinierte Art undWeise locker
Von Hubert Wolf
und Stadtredaktionen

Ruhrgebiet. Wennmananeinemsol-
chen Nachmittag im Mai an der
Phoenixseestraße, die sich an dem
See entlangzieht, mühelos einen
Parkplatz findet, ist eigentlich

schon klar: Hier sind die Massen
wohl nicht. Gut besucht, der Dort-
munderParade-See, das sicher, aber
es kommen vorbildlicherweise da-
her: Eltern mit Kinderwagen, ein
Paar, noch ein Paar, eine Frau, zwei
Männer, noch zwei Männer, Fami-
liemitKind . . . allesKleinstgruppen.
Nurdie aushängende städtischeRe-
gelung mit Kommafehler („Liebe
Seebesucher,*innen)“, wonach alle
Menschennur ineineRichtungdür-
fen, die ignorieren die Leute. Das
wäre ja auch noch schöner.
Und das passt eigentlich ganz gut

zu diesem erst mal sonnigen Wo-
chenende. Würden die bevorste-
henden Lockerungen die Men-
schen wieder in hellen Scharen auf
die Straße und zueinander treiben?
Die Antwort ist glasklar: Ja und
nein.DasRuhrgebietmacht sich ge-

rade auf disziplinierte Art und Wei-
se locker.
Abhängig vonOrtundZeit, offen-

bar. Voll ist es etwa in der Landes-
hauptstadt Düsseldorf, in der City
und am Rhein. Im Ruhrgebiet ab-
schnittsweise an der Ruhr in Essen
oder Mülheim, wo etwa das Ord-
nungsamt 61 Menschen vom Platz
stellt: Hier kommt man sich auch
hakenschlagend zu nah.
AuchvieleSpielplätze imRuhrge-

biet sind überaus gut besucht. „Der
Kleine freut sich riesig, das er jetzt
wieder im Sand spielen kann“, sagt
in Witten der Vater von Finn. Deut-
lich zu erkennen: Die Eltern versu-
chen einander auszuweichen. Mas-
ken sind nicht vorgeschrieben, je-
doch empfohlen, dochdie trägt hier
kaum jemand. Und wenn, gucken

Kinder kritisch. Eigentlich ja rich-
tig. Alles ist so kompliziert gerade.
Auch der Kemnader See ist ein

großer Anziehungspunkt, norma-
lerweise.AufderBochumerSeite ist
es gerade vergleichsweise nicht voll.
„Das ist schon wieder mehr als zu-
letzt“, sagt ein Mann, der, wie er
sagt, in derNähewohnt: „Aber kein
Vergleich mit den schlimmen Wo-
chenenden, die es früher hier gege-
ben hat.“
Eine Stunde später, auf der Hat-

tinger Seite, gibt es keinen Park-
platz mehr, tummeln sich Radfah-
rer, Skater, Läufer und Spaziergän-
ger und sagen selbsterklärende
Halbsätze wie: „Bei dem Wetter!“
Gerade, wer auf Rädern unterwegs
ist, unterschreitet oft Abstände,
wenn er überholt. Aber Enge oder
Gedränge? Nein.
Eindeutiger ist die Lage hier: In

Einkaufszentren wie dem Limbe-
cker Platz oder demCentro sind die
Leute nicht, auch nicht in den In-
nenstädten – immer verglichen mit
Anfang März. „Die Stimmung ist
auf einem historischen Tiefstand“,
sagtMarcHeistermann, derHaupt-
geschäftsführer der Essener Einzel-
händler. Man hoffe jetzt auf Mon-
tag,wenn auchdie ganz großenGe-
schäfte wieder ihre kompletten Flä-
chen öffnen dürfen.
Auch ein Faktor: Einkaufen

macht einfach gerade keinen Spaß.
„Ich höre überall, die Herrenabtei-
lung ist noch geschlossen“, sagt ein
Mann in Bochum. Und: das Schild

„UnsereKundentoilette steht Ihnen
nochnichtzurVerfügung“.Und:die
Durchsage imMöbelhaus, wie man
korrekt zu husten habe. Und und
und.UnddasWarteschlangen-Para-
dox: Die Schlangen gibt es ja nicht,
weil so viele Menschen da wären,
sondern weil so wenige hinein dür-
fen.
Auch das vielerorts befürchtete

Ikea-Getümmel vom vorvergange-
nen Wochenende wiederholt sich
jedenfalls nicht: Vor Ikea Essen
steht um 10 Uhr zwar eine beein-
druckend lange Schlange, doch die
Leute stehen auf Abstand; und als
das große Haus dann öffnet,
schluckt es die ganze Schlange.
Trotz Obergrenze: kein Rückstau.
Es dürfte der erste Samstag in der
Geschichte Ikeas sein, an dem um
halb zwölf die Parkanzeige lautet:
„638 freie Plätze“.
Abends riecht das Ruhrgebiet

nach grillen.

Man inhaliert
eigenen Atem –

schädlich?
Und: Gefahr in enger

Umgebung?
Als Apnoetiker ist mir bekannt, dass
ein Mensch mit einer gebräuchlichen
Mund-Nasenmaske einen großen Teil
seiner Ausatmungsmenge wieder in-
haliert. Das hat zur Folge, dass der
Patient dauerhaft seinen Sauerstoff-
gehalt im Blut verringert. Ist das nicht
schädlich?
„Nein, das ist nicht so“, erklärtAnne
Eva Lauprecht, Infektiologin und
Krankenhaushygienikerin der Evang.
Kliniken Essen-Mitte. „Der einfache
Mund-Nasen-Schutz ist für die Luft
sehr gut durchlässig. Die Moleküle
sind winzig klein und können sehr
gut hindurchdiffundieren. DerGas-
austausch ist kaum eingeschränkt.
Das gleicht der Körper durch eine
etwas verstärkte Atmung aus. Der
Körper misst ständig den Gehalt
von Kohlendioxid und Sauerstoff
imBlut und reguliert so, wie schnell
und wie tief wir atmen. Wenn wir
eineMaske tragen,merkenwir, dass
die Atemarbeit ein wenig anstren-
gender wird. Wir würden nicht ger-
nemitMaske indie fünfteEtage lau-
fen oder joggen.“
Das gelte umso mehr für FFP-

Masken, also Feinstaubmasken, wie
man sie sonst in der Industrie und
im Handwerk einsetzt. „Ihr Gewe-
be ist sehr viel dichter“, so Lau-
precht. „Viele Menschen meinen
deswegen, dass sie hierdurch besser
geschützt seien.“ Im Alltag könne
das Tragen einer FFP-Maske aber
auch einZuviel anSchutz bedeuten
– wenn man sie wegen des unange-
nehmenWiderstandesnicht engan-
legt. „Das führt dazu, dass die Luft
an der Maske vorbei in Mund oder
Nase kommt. Sie ist komplett unge-
filtert, soalsobwirkeineMaskeauf-
hätten. Für die anderen bleibt die
Schutzwirkung natürlich bestehen,
denndieSpeicheltröpfchendesTrä-
gerswerden jaweiter von ihrer Flug-
bahn abgehalten.
Schlimmer ist es, wenn die FFP-

Masken ein Ausatemventil haben.
Die Atemarbeit beim Ausatmen
wird stark reduziert, das Atmen
wird einfacher. Allerdings ist auch
der Fremdschutz weg. Wir atmen
ungefilterte Luft aus. Masken mit
Ausatemventil schützen uns, nicht
aber die anderen.“ Lauprecht emp-
fiehlt, im Alltag lieber einen einfa-
chen Mund-Nasen-Schutz oder eine
Stoff-Maske zu tragen und zusätz-
lich den Abstand einzuhalten.

Beruflich bin ich häufiger bei Ge-
richt, wobei ich beim Betreten und
Verlassen des Gebäudes die Sicher-
heitsschleuse passieren muss. Dies
ist ein relativ enger röhrenförmiger
Raum, in dem sich die eine Tür erst
dann öffnet, wenn sich die andere ge-
schlossen hat. Besteht hier ein ge-
steigertes Infektionsrisiko? Mich be-
sorgt es, dass die Luft in der Säule
steht, bis der nächste Besucher ein-
tritt; gleichzeitig wird durch das Öff-
nen der Tür die Luft verwirbelt.
Es besteht kein Risiko, antwortet
Anne Eva Lauprecht, Infektiologin
und Krankenhaushygienikerin der
Evang. Kliniken Essen-Mitte. „Das ist
ein theoretisches Konstrukt und in-
fektiologisch höchstwahrschein-
lich völlig bedeutungslos. Es besteht
die Vorstellung einer Viren-Wolke,
die ich einatme.“ Tatsächlich fallen
Tropfen jedoch rasch zu Boden, so-
fernmannicht inderSchleuse singt.
„Um infektiös zu sein, wird zudem
eine Mindestmenge an Viren benö-
tigt. Einzelne Viren können keine
Infektion auslösen“, so Lauprecht.
„Die Verwirbelung in Ihrem Bei-
spiel führt zudem zu einer zusätzli-
chen Verdünnung.“ tom

IHRE FRAGEN ZU CORONA

Noch nicht so voll wie gewohnt: Ein Paar sitzt am Samstag am Kemnader See in Bochum. FOTOS: KAI KITSCHENBERG / FFS

Gastronomie

n Am heutigen Montag werden
viele Gastronomen noch nicht
wieder aufsperren, obwohl
sie dürften. Entsprechende
Stimmen gibt es aus Bochum,
Essen und Gelsenkirchen.

n Der Grund für viele: Sie füh-
len sich nicht gut genug infor-
miert,welche Regeln gelten.Warteschlange vor einem Elektro-

nikmarkt in Bochum.

„Das ist schon
wieder mehr
als zuletzt.“

Ein Mann, der in der Nähe des Kemna-
der Sees in Bochumwohnt, zur aktuel-

len Besuchslage.

Millionenmedikament soll Kleinkind retten
Nach langem Kampf der Duisburger Eltern hat die neue Therapie aus den USA nun begonnen

Von Friedhelm Thelen

Duisburg. Der Kampf um die Verab-
reichung des mit zwei Millionen
US-Dollar teuersten Medikaments
der Welt ist gewonnen. „Als eines
der ersten Kleinkinder in Deutsch-
land hat der 15-monatige schwer-
kranke Alparslan Alkurt aus Duis-
burg am Klinikum Kassel eine neu-
artige Therapie erhalten, die ihm
vermutlich das Leben retten wird“,
heißt es in einer Mitteilung der Ge-
sundheit Nordhessen Holding AG,
zu der das Klinikum gehört. Alpars-
lansElternYalcinundFatmaAlkurt
hattenmonatelanggehofft, gebangt,
gekämpft. „Am Mittwoch vor einer

wurden, enorme Entwicklungs-
sprüngegemacht“, soChefarztProf.
Dr. BerndWilken. EndeMärz hatte
die europäischeArzneimittelbehör-
de die Zulassung auch für Europa
empfohlen. „Wir erwarten, dass es
in den nächsten Wochen auch bei
uns auf demMarkt ist“, soWilken.
Die Alkurts kämpften vor Ge-

richt, um eine Finanzierung durch
dieKrankenkassezuerzwingen.Sie
starteten mit der „Deutsche Mus-
kelstiftung“ eine Spendenaktion.
„Das KlinikumKassel hat uns dann
für ein Härtefallprogramm ange-
meldet“, sagtYalcinAlkurt. „Alswir
kaumnoch damit gerechnet hatten,
kam der erlösende Anruf.“

Zwei Festnahmen bei
Einsatz gegen Clans
Essen. Mehrere Tage nach Massen-
schlägereien zwischen rivalisieren-
den Gruppen in Essen hat ein Son-
dereinsatzkommando der Polizei
Samstagmorgen zwei Männer fest-
genommen. Die Staatsanwalt-
schaft Essen habe Haftbefehle we-
gen gefährlicher Körperverletzung
gegen die beiden 27- und 32-Jähri-
gen beantragt, so die Polizei. Vo-
rausgegangen seien Ermittlungen
der Besonderen Aufbauorganisa-
tion „Aktionsplan Clan“ im Zusam-
menhang mit Clankriminalität.
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