
Gesundheitszustand der jungen Frau ge-
nannt.

Ein Sprecher der Stadt sagte, bei den Fa-
milien der 12-jährigen Kinder werde sich an 
diesem Montag das Jugendamt einschalten 
und den Familien Hilfe anbieten. Falls die 
Mitarbeiter den Eindruck gewinnen wür-
den, dass die Familien mit der Situation 
nicht fertig werden, sei auch ein aktives Ein-
greifen bis hin zur Entnahme der Kinder aus 
den Familien möglich. In jedem Fall rate die 
Stadt den Eltern, die Kinder in der kommen-
den Woche nicht zur Schule zu schicken. Da-
nach beginnen in Nordrhein-Westfalen die 
Sommerferien.

Für sexuelle Übergriffe in besonders 
schweren Fällen beziehungsweise Vergewal-
tigungen liegt das Strafmaß bei nicht unter 
zwei Jahren. Kinder gelten vor ihrem 14. Ge-
burtstag in Deutschland als strafunmündig 
und können nicht vor Gericht gestellt wer-
den. Das Alter der Verdächtigen wird in sol-
chen Fällen von den Ermittlern überprüft.

Jahres eine 18-Jährige nach einem Discobe-
such in einem Gebüsch vor der Diskothek 
vergewaltigt haben.

Gruppenvergewaltigungen sind laut poli-
zeilicher Kriminalstatistik ein gar nicht so 
seltenes Phänomen. Allein 2017 ermittelten 
die Behörden gegen 467 Verdächtige. Mehr 
als ein Drittel waren Jugendliche oder He-
ranwachsende unter 21 Jahren, meist männ-
lich. Fachleute sehen bei Gruppenvergewal-
tigungen eine gefährliche Kombination von 
Sexualität, Machtdemonstration und Grup-
pendynamik. Häufig würden solche Taten 
gefilmt, um mit der Tat zu prahlen, hatte der 
Kriminalpsychologe Rudolf Egg nach der 
Tat von Velbert gesagt. Im Mülheimer Fall 
äußerte sich die Polizei aber noch nicht, ob 
das Geschehene auch gefilmt wurde.

Anwohner in Mülheim waren am Freitag-
abend gegen 22.15 Uhr aufmerksam gewor-
den, weil ihr Hund unruhig wurde, berichte-
te die dortige Polizei. Sie hätten im Grünen 
hinter ihrem Garten die junge Frau und zwei 

gen und wurden offiziell vernommen. Sie ka-
men im Laufe des Samstags zurück zu ihren 
Familien.

Ermittelt wird wegen eines „schweren Se-
xualdeliktes“ –  das gilt laut Gesetz, wenn 
der Beischlaf vollzogen oder die Tat gemein-
schaftlich begangen wurde. Alle Verdächti-
gen haben die bulgarische Nationalität. Sie 
gelten laut Polizei als „dringend tatverdäch-
tig“. Die jeweilige Rolle bei dem Verbrechen 
ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der Fall erinnert an ähnliche Verbrechen 
mit sexuellen Übergriffen in Gruppen. Vor 
gut einem Jahr überfielen acht Jugendliche 
ein 13-jähriges Mädchen in Velbert bei Wup-
pertal. Sie wurden später wegen Gruppen-
vergewaltigung verurteilt und erhielten ho-
he Einzelstrafen von bis zu vier Jahren und 
neun Monaten. Alle Jugendlichen stammten 
aus Bulgarien. In Freiburg läuft ein Verfah-
ren gegen elf Männer zwischen 18 und 30 
Jahren, die meisten von ihnen sind Flücht-
linge. Sie sollen Mitte Oktober vergangenen 

MÜLHEIM AN DER RUHR (dpa). Eine Frau 
wird in Mülheim in ein Gebüsch gezerrt und 
vergewaltigt. Die Polizei hat eine Gruppe 
von Kindern und Jugendlichen im Visier –  
die Jüngsten von ihnen können nicht vor Ge-
richt gestellt werden. 

Entsetzen im Ruhrgebiet: Nach der Verge-
waltigung einer jungen Frau ermittelt die 
Polizei in Mülheim an der Ruhr gegen fünf 
Kinder und Jugendliche im Alter von nur 12 
bis 14 Jahren. Mitglieder der Gruppe sollen 
die junge Erwachsene am späten Freitag-
abend von der Straße weg in ein Grüngelän-
de gezerrt und missbraucht haben. „Es war 
Gewalt im Spiel, massive Gewalt“, sagte ein 
Polizeisprecher am Sonntag. Das Opfer sei 
verletzt ins Krankenhaus gekommen und 
werde betreut, berichteten die Ermittler.

Die zwei 12-jährigen Kinder wurden in 
Anwesenheit der Eltern von der Polizei an-
gehört und danach noch am Freitagabend 
ihren Eltern übergeben. Die drei 14-Jähri-
gen mussten die Nacht in der Zelle verbrin-

Ein Blitz aus
heiterem Himmel

Joel hat einen sehr  seltenen Herzfehler  – was bedeutet das für seine Familie? 

wollten. Vier Kinder waren der Plan. Frank 
Gellisch ist Arbeitserzieher in einer Behin-
dertenwerkstatt, seine Frau Katrin arbeitet 
als Erzieherin. Seit Kurzem reicht ihr die 
Zeit wieder, um zweimal die Woche zu hel-
fen.  Sie seufzt. Und sagt nichts. Ihre Ge-
sichtszüge verraten, dass es alles ein biss-
chen viel geworden ist in den letzten Jahren. 
Die Andeutung eines Vorwurfs lastet über 
den Gesprächen. Er geht zu seiner Feuer-
wehr. Sie sitzt zu Hause, kümmert sich um 
die Kinder. Andererseits: „Wenn ich dann 
mal mit einer Freundin zum Essen gehe, habe 
ich den ganzen Abend ein schlechtes Gewis-
sen und will am liebsten gleich wieder heim.“ 

Die Blicke der Eltern, vom schlechten Ge-
wissen beschwert, streifen Julius und Janika. 
„Sie tun uns so leid! Seit Joel auf der Welt ist, 
kommen die beiden zu kurz.“ Zwangsläufig. 
„Julius“, sagen sie, „kehrt sich in seiner Ent-
täuschung immer mehr nach innen.“ Janika 
habe zwar viel Verständnis, aber leicht, das 
ahnen die beiden, falle ihr das nicht. 

Joel schläft nachts mit einer Sauerstoff-
maske, bis vor Kurzem piepste noch ein Mo-
nitor mit am Körper angebrachten Elektro-
den. Bis zu 20-mal, erzählt Frank Gellisch, 
sind sie jede Nacht an seinem Bettchen ge-
standen. Immer krank vor Sorge. Das zer-
mürbt und zerrt an den Nerven. Verstehen 
kann das am ehesten, wer diesen Bogen 
transparentes Papiers gelesen hat, auf dem 
Katrin Gellisch die Odyssee einer Familie 
mit ihrem herzkranken Kind minutiös doku-
mentiert. Fünf Tage nach der Geburt: Taufe 
in der Klinik. Elf Tage nach der Geburt: Ope-
ration am offenen Herzen. „Das Herz von 
Joel“, erzählt Frank Gellisch noch voller Er-
staunen, „war so groß wie eine Walnuss, die 
Hände des operierenden Professors waren 
aber doppelt so groß wie meine.“ 

Das Bild von der Intensivstation haben die 
Eltern noch immer vor sich, als habe es ihnen 
das Schicksal ins Gedächtnis eingraviert. 
Überall Kabel, Schläuche, Infusionen, Kom-
pressen, Pflaster, piepsende und gurgelnde 

Geräte, der beißende Geruch nach Sterilium. 
Der kleine Körper und das Gesicht ver-
schwollen. „Ich habe mein Kind nicht wie-
dererkannt“, sagt die Mutter, „es war der 
blanke Horror.“ Tage später dann der nächs-
te Schock: Ein Implantat mit einer Rinder-
vene war zerstört. Wieder eine OP am offe-
nen Herzen, wieder der Brustkorb, der we-
gen der Blutungen und Schwellungen nicht 
gleich geschlossen werden konnte. Ein 
Zwerchfellnerv war durchtrennt worden, 
noch eine Operation.  Viereinhalb Monate 
nach seiner Geburt durfte Joel endlich nach 
Hause. Mit Sauerstoffgerät, Monitor und 
Magensonde. Die Herzleiden der Familie 
Gellisch waren aber noch nicht zu Ende. 

Während einer Reha erkrankt Joel. Fieber, 
Husten, Erbrechen. Mit zusammengefalle-
ner Lunge landet er auf der Intensivstation. 
Lebensgefahr. Er erholt sich, muss bald 
darauf wieder in die Klinik. Wieder bange 
Tage. Insgesamt dreimal. Dann verrutscht 
ein eingesetzter Stent.  

Die Gellischs sind eine ganz normale 
Familie. Dann kommt Joel, ihr drittes 
Kind, auf die Welt. Mit einem seltenen 
Herzfehler. Die Diagnose ist ein Schock 
und verändert ihr Leben  komplett. 

Von Gunter Barner

Vergewaltigung? 12- und 14-Jährige unter Verdacht 
Entsetzen im Ruhrgebiet – Opfer im Krankenhaus – Polizei übergibt zwei der minderjährigen Tatverdächtigen nach ihrer Vernehmung den Eltern 

Katrin,  Janika, Joel, Julius  und Frank
 Gellisch (v. li.): Ganz gleich, was die 
Familie macht oder plant – alles 
orientiert sich an den Erfordernissen des 
schwer herzkranken  Joel.    Foto: StN/clb

Hintergrund

Elhke kann helfen 

¡ Die Elterninitiative herzkranker Kinder e.V. 
Tübingen (Elhke) unterstützt Familien im 
Umgang mit der Krankheit. Im Vorder-
grund  stehen die psychosoziale Betreuung 
während und nach Klinikaufenthalten und 
die familienorientierte Rehabilitation. 

¡ Elhke bietet Sport- und Freizeitangebote 
für betroffene Kinder, der Verein bittet zu 
Kommunikationswochenenden für Fami-
lien –  mit Gesprächen unter Betroffenen 
und gemeinsamen Ausflügen. Es gibt 
einmal im Monat einen Kaffeenachmittag.  
Auf Seminaren lernen die Eltern, wie sie 
Konfliktsituationen entschärfen können 
und wie sie mit Krisensituationen umge-
hen. Auf Fachtagungen werden Reha-Kon-
zepte und medizinische Fortschritte in den 
Behandlungsmethoden besprochen.  Infos 
unter ww.elhke.de

¡ Die Oase im Naturpark Weil im Schönbuch 
unterstützt die Elterninitiative herzkranker 
Kinder (Elhke) mit dem 10. MMD-Spen-
denlauf am 13. Juli. An den Start gehen 
können alle Altersgruppen auf unter-
schiedlichen Strecken. Mit dabei: der 
ehemalige Fußballprofi Daniel Engel-
brecht (u. a. Stuttgarter Kickers). Infos 
unter www.mmd-spendenlauf.de (StN)

FREUDENSTADT. Es gibt Tage, an denen Kat-
rin Gellisch mit flehendem Blick die Ant-
wort im Himmel über dem Schwarzwald 
sucht: Warum hat das Schicksal ausgerech-
net uns diese Bürde auferlegt? Dann wendet 
sie sich um im Garten und streicht Joel, 6, 
fürsorglich über das blonde Haar. Sie sagt: 
„Ich bin jeden Tag froh, dass er bei uns ist.“ 
Und dass sie sich sicher ist, dass er alles 
meistern wird, was ihm  bevorsteht. Aber die 
Furcht, die Leiden ihres herzkranken Sohnes 
könnten ein schlimmes Ende nehmen, macht 
ihr Gesicht bisweilen angestrengt, ihre 
Stimme gepresst. Und wenn sie lacht, dann 
meist so, als sei die gute Laune nur geliehen. 

Es war 2012, der Tag vor Heiligabend. Sie 
bekam Blutungen. In der 24. Schwanger-
schaftswoche. Und weil Julius, ihre erstes 
Kind, schon in der 30. Woche auf die Welt ge-
kommen war, nur 1200 Gramm schwer, fuhr 
sie ein Krankenwagen die 50 Kilometer von 
Seewald-Hochdorf bis in die Klinik nach 
Tübingen. Die Ärztin runzelte beim Ultra-
schall die Stirn: „Das Herz sieht seltsam 
aus.“ Der Oberarzt  bestätigte: „Herzfehler!“ 
Die Diagnose war ein Blitz aus heiterem 
Himmel. Die Eltern ringen um Fassung, Trä-
nen fließen. Wird das Kind sterben?

Nach Wochen beklemmender Ungewiss-
heit, durchwachten Nächten und Momenten 
voller Angst kommt Joel zur Welt. Kaiser-
schnitt! Es ist der 13. Februar 2013. Seine 
Haut schimmert dunkelblau, fast wie Tinte. 
Die Ärzte tragen ihn zur Behandlung ins 
Zimmer nebenan. Kehren zurück mit betrof-
fenen Mienen: Truncus ateriosus communis. 
Und: kein Zweifel! Was klingt wie eine exo-
tische Pflanze, ist der Fachbegriff für einen 
Herzfehler, der so selten ist, dass er auch den  
Medizinern am Tübinger Klinikum erst 
dreimal untergekommen war. Vereinfacht 
ausgedrückt: Eine Fehlbildung des Gefäß-
stammes lenkt das sauerstoffarme Blut nicht 
wie vorgesehen in die Lunge, sondern auch 
in den Körper. Noch dazu ist eine Herzklap-
pe nicht vollständig ausgebildet. Der Arzt 
wiegte den Kopf und murmelte: „Es gibt kei-
ne Garantie, dass der Kleine das überlebt.“

Auch der letzte Funken Hoffnung darauf, 
die Diagnose könnte vielleicht nur ein  Irr-
tum sein, war erloschen wie ein Stern in 
stockfinsterer Nacht. „Das zieht einem den 
Boden unter den Füßen weg“, sagt Katrin 
Gellisch, 41. Sie legt die Hände wie zum Ge-
bet in den Schoß. „Ich habe mir gesagt: Du 
musst jetzt stark sein. Zu Hause warten die 
zwei anderen Kinder.“ Und Frank, ihr Mann.

Sie redet mit den Ärzten, sie durchforstet 
das Internet. Nächtens schlaflos und gequält 
von der Sorge, der Kleine könne das alles 
nicht überstehen, prüft sie jedes Wort im Ge-
spräch mit den Krankenschwestern. Gibt es 
denn niemand, der uns aus diesem Albtraum 
befreien kann? Es ist diese Einsamkeit im 
Chaos der Gefühle, die sie peinigt, weshalb 
sie sich mit Vorwürfen martert. War es viel-
leicht das Tablet, das sie während der 
Schwangerschaft ab und zu auf den Bauch 
gelegt hatte? Und was macht das alles mit 
ihrem Mann? 

Frank Gellisch, 41, macht das, was Männer 
häufig tun, wenn es das Leben mal nicht gut 
mit ihnen meint. Er hofft, dass irgendwie 
schon alles gut wird. Auch, weil es ja noch Ju-
lius (12) gibt und Janika (9). Und weil sie im-
mer eine große und glückliche Familie sein 

„Wir dachten, dass es 
in Ordnung wäre, 
wenn er jetzt die Augen 
für immer schließen würde.“

Katrin Gellisch
Mutter des herzkranken Joel

Der kleine Junge hat alles durchgestan-
den, er ist heute sechs. Die Ärzte und 
Schwestern in der Klinik nennen ihn inzwi-
schen liebevoll „unser zähes Bürschchen“. 
Und die Eltern? Während dieser Zeit, verra-
ten sie, konnten sie ihren Sohn einfach nicht 
mehr leiden sehen. „Es hat uns innerlich zer-
rissen“, sagt sich Katrin Gellisch, „aber wir 
dachten, dass es in Ordnung wäre, wenn er 
jetzt die Augen für immer schließen würde.“ 

Aber ihr Kampf um Joel und ihre kleine 
Familie nimmt kein Ende. Die Pflegekraft, in 
den ersten Jahren von der Kasse gestellt, 
blieb von heute auf morgen weg. Die Kasse 
wollte, dass die Kosten das Landratsamt 
trägt. Dort fühlte man sich nicht zuständig. 
Joel isst wegen der vielen Operationen nur 
sehr wenig, er muss über einen künstlichen 
Magenzugang am Bauch mehrfach am Tag 
über eine Spritze sondiert werden. Außer-
dem ist er in seiner Entwicklung verzögert, 
trotzdem hyperaktiv. Im  Kindergarten 
winkten sie  ab. Man traue sich das nicht. „In-
klusion auf dem Land“, sagt Frank Gellisch 
und winkt ab, „das kann man vergessen.“ 

Jetzt holt ein Fahrdienst jeden Tag den 
kleinen Joel in einen 24 Kilometer entfern-
ten Kindergarten mit geistig behinderten 
Schützlingen. Frank Gellisch telefoniert mit 
Behörden, schreibt Briefe. Manchmal ist es 
zum Verzweifeln. Unterstützung bekommen 
die Gellischs von Verwandten und Bekann-
ten – und von Elhke, der Elterninitiative 
herzkranker Kinder e.V. Tübingen. Dort sto-
ßen sie auf Gehör und Verständnis. Gleich-
wohl sie auf gemeinsame Ausflüge  meist ver-
zichten müssen. Joel braucht seine Sonden, 
und bei Übernachtungen außer Haus seinen 
Sauerstoff. „Schon nach kurzer Zeit ist er 
meistens total kaputt“, sagt Frank Gellisch. 

Die Eltern machen kein Geheimnis da-
raus, dass ihr herzkrankes Kind manchmal 
auch ihre Ehe belastet, ihr soziales Umfeld, 
den Freundeskreis, das Verhältnis zu ihren  
anderen Kindern. Nicht jeder begreift, was 
es bedeutet, ein schwer herzkrankes Kind zu 
pflegen. Aber sie sind sich auch einig, dass 
die Sorge um das Wohl des Jungen sie noch 
enger zusammengeschweißt hat. Sie wissen: 
Auch in Zukunft werden sie jede noch so 
kleine Hilfe dringend brauchen. Erst recht, 
wenn sie von ganz oben kommt. Als sie den 
Pfarrer gefragt haben, warum Gott ausge-
rechnet sie für diese Aufgabe ausgesucht ha-
be, antwortete er: „Bestimmt, weil sie am 
besten für das Kindchen sorgen können.“

Nicht jeder begreift, was es 
heißt, ein krankes Kind zu pflegen

männliche Personen entdeckt und die Poli-
zei verständigt. Die beiden Verdächtigen sei-
en über einen parallel verlaufenden Radweg 
geflohen, die Frau blieb zurück. Die Anwoh-
ner  kümmerten sich anschließend um das 
Opfer.

Nach einer Fahndung habe die Polizei die 
Gruppe gestellt. Der Verdacht gegen die 
Kinder und Jugendlichen habe sich dabei 
„verdichtet“, heißt es in der Mitteilung. Wei-
tere Details gab es von der Polizei zunächst 
nicht; aus Gründen des Opferschutzes wur-
den auch keine näheren Informationen zum 

„Es war Gewalt 
im Spiel,
 massive Gewalt.“

Ein Sprecher der Polizei
 in Mülheim an der Ruhr
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