
Von Thomas Schönert
nfang November
kamen sie im Peri-
natalzentrum Dat-
teln zur Welt: Anto-

nia, Felix und Finn - als Dril-
linge in der 32. Schwanger-
schaftswoche. Und jetzt, am
4. Advent, sind die drei
frühgeborenen Geschwister
nach Hause entlassen wor-
den, pünktlich zum Weih-
nachtsfest - und natürlich
zur großen Freude der El-
tern. „Die ganze Familie ist
sehr glücklich, dass Weih-
nachten alle daheim sind“,
sagt Prof. Dr. Claudia Roll.
Die Dattelner Chefärztin für
die Bereiche Neonatologie
und Intensivmedizin fügt
hinzu: „Da haben auch hier
in der Klinik alle drauf hin-
gearbeitet, dass das klappt.“

„Keine großen Probleme
nach der Geburt“
Die Medizinerin bestätigt,
dass die Drillinge alle fit
sind. „Es hat bei den Dreien
nach der Geburt keine gro-
ßen Probleme gegeben, nie-
mand musste beatmet wer-
den, sie haben das alle sehr
gut gemacht.“ Und so konn-

A

ten die Geschwister jetzt -
nach etwa fünf Wochen Kli-
nik-Aufenthalt - bereits ein-
deutig vor dem errechneten
normalen Geburtstermin
das Krankenhaus verlassen.

Ein Grund für die positive
Entwicklung der Kinder, de-
ren Eltern gerne anonym
bleiben möchten, ist ihre re-
lativ späte Geburt. „Es ist
toll, dass die Schwanger-
schaft so lang war, dadurch
waren die Kinder nicht so

unreif“, betont Claudia Roll
und erklärt: „Drillinge kom-
men oft noch eindeutig frü-
her. Die Gebärmutter hat
ein bestimmtes Volumen.
Und wenn das erreicht ist,
werden die Wehen ausgelöst
oder es kommt zu Proble-
men bei der Versorgung.
Das geschieht natürlich bei
Mehrlingen früher.“ So hat-
ten die Drillinge zusammen
das stattliche Gewicht von
fast viereinhalb Kilogramm

- Antonia wog bei der Ge-
burt 1580, Felix 1470
Gramm, Finn brachte es auf
1320 Gramm.

Antonia, Felix und Finn
sind bereits die dritten Dril-
linge, die in diesem Jahr im
Dattelner Perinatalzentrum
mit St. Vincenz-Kranken-
haus und Vestischer Kinder-
klinik zur Welt gekommen
sind. „Insgesamt hatten wir
2022 bisher 131 Mehrlings-
geburten“, berichtet Claudia

Roll jetzt, kurz vor Weih-
nachten, „eine im Vergleich
zu anderen Jahren hohe
Zahl“.

Bei Antonia und ihren
Brüdern ist die Chefärztin
zuversichtlich, was die Zu-
kunft angeht: „Die Drei ha-
ben sehr gute Aussichten
auf eine normale Entwick-
lung. Neugeborene Mehrlin-
ge sind immer eine große
Herausforderung für die El-
tern. Da ist es gut, wenn
nicht besondere aufwendige
Förderungen zu erwarten
sind. Auch so kommt viel
auf die Eltern zu“, sagt
Claudia Roll - mit Blick zum
Beispiel auf das Füttern und
Wickeln von drei Kindern.
„Es ist wichtig, dass die El-
tern da zusammenhalten -
und auch mögliche Hilfsan-
gebote annehmen.“

Insofern sei es auch schön,
dass Antonia, Felix und Finn
nun sogar schon ein paar
Tage vor Weihnachten ent-
lassen worden sind, meint
Claudia Roll. „Da können
sich die Drei zu Hause noch
etwas eingewöhnen - bevor
die ganze Familie gemein-
sam Weihnachten feiert.“

Drillinge Antonia, Felix und Finn sind
pünktlich zum Weihnachtsfest daheim

DATTELN. Sie haben es gerade so geschafft: Die frühgeborenen Drillinge Antonia, Felix und Finn sind
jetzt aus der Klinik in Datteln entlassen worden - und können zu Hause Weihnachten feiern.

Dattelner Frühstarter: Die Drillinge (v. l.) Finn, Antonia und Felix. FOTO PERINATALZENTRUM
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Die Städte im Kreis Reck-
linghausen haben große
Mühe, ihre Haushalte für
das kommende Jahr ausge-
glichen zu gestalten. In
Dorsten und Herten müssen
sich die Bürger sogar auf
Steuererhöhungen einstel-
len. In dieser Situation sind
zusätzliche Corona-Millio-
nen vom Land jederzeit will-
kommen.

Der Haushalts- und Fi-
nanzausschuss des Landtags
hat in der letzten Woche
auf Vorschlag der Landesre-
gierung beschlossen, dass
die Kommunen in NRW zu-
sätzliche 500 Mio. Euro er-
halten sollen, um die Folgen
der Corona-Krise zu finan-
zieren.

16,741 Mio. Euro f ließen
davon in den Kreis RE. Die
Städte erhalten zwischen
643.000 Euro (Waltrop) und
2,425 Millionen Euro (Reck-
linghausen), was bei der
Haushaltsaufstellung zu-
mindest etwas Luft ver-
schafft. Die Kreisverwaltung
Recklinghausen kann 3,348
Mio. Euro an zusätzlichen
Einnahmen verbuchen.

Für Kreisdirektor Roland
Butz ist das eine „positive
Überraschung“, mit der
nicht unbedingt zu rechnen
war. Der Kreis selbst ist ak-
tuell in puncto Corona nicht
in den roten Zahlen, die bis-
herigen Erstattungen von
Bund und Land haben die
entstandenen Kosten ge-
deckt. Die rund 3,35 Millio-
nen Euro kommen quasi
noch oben drauf, sind aller-
dings thematisch zweckge-
bunden. „Wir können mit
dem Geld jetzt keine Stra-
ßen sanieren“, so der Kreis-
direktor. Aber wer wisse
schon, wie sich die Pande-
mie noch entwickle und ob
der Kreis im Gesundheits-
amt nicht noch einmal per-
sonell aufstocken müsse.
Dafür gebe es jetzt ein fi-
nanzielles Polster.

NRW-Kommunalministe-
rin Ina Scharrenbach (CDU)
sieht die Lage so, dass Coro-
na für die Kommunen im-
mer noch eine finanzielle
Belastung darstellt. Nach
wie vor wirkten sich pande-
miebedingte Mehraufwen-
dungen auf die kommuna-
len Haushalte aus. Die lan-
desweit 500 Millionen Euro
werden auf der Basis von
Einwohnerzahlen verteilt
und aus dem Corona-Ret-
tungsschirm des Landes
NRW finanziert. -mw-

Corona-Hilfe: Überraschende
Millionen für Kreis und Städte

Kreis RE. Das Land überweist
einen zweistelligen Millionen-
betrag ins Vest. Das hilft den
Städten ein wenig bei der Ge-
staltung ihrer Haushalte. Auch
der Kreis RE profitiert.
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