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(Angaben ohne Gewähr)

Marlow/Klockenhagen – Kupfer-
diebe haben im Kreis Vorpom-
mern-Rügen mehrere Windener-
gieanlagen lahmgelegt. In der
Nacht zum Mittwoch seien Unbe-
kannte in zwei der Türme nahe
Marlow eingebrochen und hätten
mehr als 100 Meter Kupferkabel
entfernt, teilte die Polizei mit. Eini-
ge Tage zuvor seien Einbrüche in
Windanlagen in Klockenhagen ge-
meldet worden. Der Schaden be-
trage mehrere zehntausend Euro.

GEWINNZAHLEN

Buntmetalldiebe schneiden
Kupferkabel aus Windrädern

Rostock – Rostocker Forschungs-
einrichtungen laden heute wieder
zur „Langen Nacht der Wissen-
schaften“ ein. Nachtschwärmer
mit Köpfchen werden an mehr als
einem Dutzend Stationen in Ros-
tock und Umgebung erwartet, wie
die Organisatoren ankündigten.
Neben der Universität öffnen un-
ter anderem die Astronomische
Station, der Zoo unddie Robbenfor-
schungsstation ihre Türen.

Schwerin – Die Hochschulen in
MV müssen auch künftig ihre Ver-
träge, die sie für Forschungsprojek-
te mit der Wirtschaft schließen,
nicht offenlegen. Dafür gebe es
weder rechtliche Voraussetzun-
gen noch die Notwendigkeit, er-
klärte Bildungsminister Mathias
Brodkorb (SPD) im Landtag in
Schwerin. Ein Antrag der Grünen,
Vertragssummen und Partner von
Projekten zu veröffentlichen, fand
keine Mehrheit im Parlament.

Rostocker Wissenschaft
wird wieder nachtaktiv

Unis müssen Verträge mit
Wirtschaft nicht offenlegen

IN KÜRZE

Neustadt-Glewe – Das Lewitz-Ge-
stüt des Ex-Weltklasse-Springrei-
ters Paul Schockemöhle hofft, spä-
testens im Juli mit dem Impfver-
such an Pferden beginnen zu kön-
nen. Im Juli werden die letzten
Fohlen geboren, sagte Gestütslei-
ter Marc Lämmer gestern in Neu-
stadt-Glewe. Das Gestüt will in die-
sem Jahr 30 Fohlen einen Impf-
stoff mit gentechnisch veränder-
ten Lebendbakterien verabrei-
chen, der die Tiere vor Lungen-
entzündung schützen soll.

Von Volker Penne

Rostock/Greifswald – Sie kommen
wie aus dem Nichts – stechende,
meist gürtelförmige Schmerzen im
Oberbauch. Mitunter gehen diese
Beschwerden mit Erbrechen ein-
her. „In etwa 30 bis 40 Prozent der
Fälle sind Gallensteine Ursache für
diese Beschwerden. Bei jedem
zweiten Patienten, der stationär
aufgenommen wird, sind die
Steine bereits in den Zwölffinger-
darm gerutscht“, erläutert Prof.
Georg Lamprecht, Direktor der Ab-
teilung für Gastroenterologie des
Zentrums für Innere Medizin der
Uni-Klinik Rostock.

In 30 bis 40 Prozent der Fälle in
MV – und damit häufiger als im
Bundesdurchschnitt – ist zu viel Al-
kohol die Ursache. „Der tägliche
Konsum von 40 Gramm Alkohol
bei Frauen, das entspricht etwa ei-
nem Liter Bier, bzw. täglich
60 Gramm Alkohol bei Männern,
das sind etwa drei halbe Liter Bier,
sind bedenklich“, meint Prof. Ernst
Klar,Direktor der Abteilung für All-
gemeine, Thorax-, Gefäß- und
Transplantationschirurgie der Uni-
versitätsmedizin Rostock.

Auch Übergewicht, fettreiche Er-
nährung, Rauchen sowie Neben-
wirkungen vonMedikamenten gel-
ten als Auslöser der Beschwerden.
„Unterschätzt werden bei Bauch-
speicheldrüsen-Entzündungen,
insbesondere bei den chronischen
Entzündungen und bei Krebsfäl-
len, bislang die erblichen Fakto-
ren“, betont Prof. Markus M.

Lerch, Direktor der Klinik und Poli-
klinik für Innere Medizin A der Uni
Greifswald, die im vergangenen
Jahr 768 Patienten mit Bauchspei-
cheldrüsenerkrankungen behan-
delt hat. Bei allen akut Erkrankten
explodiert im Bauch praktisch eine
Art Enzym-Cocktail. Es werden 30
Enzyme, die der Verdauung die-
nen, zu früh aktiviert. Anstatt in
den Zwölffingerdarm zu gelangen,
zerfressen diesedie Bauchspeichel-
drüse – in der Fachsprache Pan-
kreasgenannt. Die Ärzte spre-
chenvoneinerSelbstverdau-
ung des Organs.

Durch Infusionen sowie
eine Schmerztherapie kön-
nen akute Entzündungen
meist schnell undwirksam be-
kämpft werden. Bei 15 Pro-
zent der Patienten je-

doch nimmt die Krankheit einen
schweren Verlauf. Ein wochenlan-
gerAufenthalt auf der Intensivstati-
on und teilweise mehrfache Opera-
tionen sind die Folge. Bundesweit
sterben jedesJahr mehrals1500 Pa-
tienten an einer akuten Pankreati-
tis. Bei 30 000 Menschen verläuft
dieKrankheit chronisch, dasBauch-
speicheldrüsengewebe wird zer-
stört und es kommt zum Funktions-
verlust. Die quälenden Schmerzen

können nur durch kom-
plexe Operationen oder
durch endoskopische
Verfahren behandelt
werden. Der Bauchspei-

cheldrüsen-Krebs, die vierthäufigs-
te Todesursache durch eine Krebs-
erkrankung weltweit, ist heimtü-
ckisch. Symptome treten erst sehr
spät auf und eine Operation ist
dann häufig nicht mehr möglich,
weil der Tumor bereits gestreut
hat. Jährlich werden in Deutsch-
land mehr als 40 000 Fälle behan-
delt. Schwerpunkt der aktuellen
Forschung ist neben einer verbes-
serten Früherkennung auch die
verbessertemedikamentöse Thera-
pie. „Der Schlüssel ist die Diag-
nose“, erläutert Prof. Lerch, Präsi-
dent der Deutschen Gesellschaft
für Verdauungs- und Stoffwechsel-
krankheiten. Dabei hilft die Endo-
sonographie – eine spezielle Ultra-
schalluntersuchung über den Ma-
gen. Um Tumorpatienten umfas-
send behandeln zu können, emp-
fiehlt er die Überweisung in eines
der bundesweit 32 zertifizierten
Zentren zur Behandlung von Pan-
kreaskarzinomen.

DieGreifswalderUni-Klinik wur-
de 2011 als erstes Zentrum in MV
zertifiziert. Hier werden jährlich
mehr als 200 Patienten mit einem
Pankreaskarzinom in einem inter-
disziplinären Team behandelt. Der
Greifswalder Kinderchirurg Prof.
Winfried Barthlen hat sich auf die
Operation von endokrinen Pankre-
aserkrankungen spezialisiert. Die

Patienten kommen aus ganz
Deutschland.

Die Rostocker Uni-Klinik will
Kompetenzzentrum für die chirur-
gische Behandlung von Pankreas-
erkrankungen werden. „Der Vor-
teil derartiger Zentren besteht in
ausgewiesener Operationstechnik
und im Zusammenspiel der Exper-
ten. Es wirken Chirurgen, Gastro-
enterologen, Onkologen und Strah-
lenmediziner zusammen“, betont
Prof. Ernst Klar. Obwohl der Krebs
derzeit kaum heilbar ist, kann eine
wirksame Schmerz- und Chemo-
therapie Lebensqualität erhalten.

Gestüt will Fohlen
im Juli impfen

Eine Bauchspeicheldrüsen-Entzün-
dung kann viele Ursachen haben. Wel-
che Symptome deuten auf eine solche
Erkrankung hin? Sind in den Rücken
ausstrahlende Schmerzen oder starker
Gewichtsverlust Indizien für eine Pan-
kreatitis? Welche Rolle spielen Alko-
hol- und Nikotin-Genuss? Sind erbli-
che Faktoren entscheidend?

Das OZ-Telefonforum am 2. Mai wid-
met sich all diesen Fragen. Die Medizi-
ner Prof. Ernst Klar, Prof. Georg Lam-
precht und Dr. Albrecht Holle vom
Universitätsklinikum Rostock stehen
den Lesern Rede und Antwort.
Die Fachleute sind von 11 bis 13 Uhr
unter der Telefonhotline
J 0381/ 36 51 00 erreichbar.

Moskau/Mukran – Für die seit Mit-
te 2007 immer wieder verschobe-
ne Einrichtung einer regelmäßi-
gen Fährverbindung zwischen Mu-
kran auf Rügen und dem neuen
russischen Hafen Ust Luga gibt es
neue Hoffnungen. Der Vizechef
der Russischen Eisenbahn, Sal-
man Babayev, habe die Aufnahme
des Fährbetriebs zugesagt, sagte
Mecklenburg-Vorpommerns Ver-
kehrsminister Volker Schlotmann
(SPD) gestern nach Unterredun-
gen in Moskau.

Bützow – Auf einem Feld bei Büt-
zow (Kreis Rostock) haben gestern
die landesweit ersten Bodenanaly-
sen des Thünen-Instituts für Agrar-
relevante Klimaforschung begon-
nen. Ziel sei es, eine Karte der Koh-
lenstoffvorräte in landwirtschaft-
lich genutzten Gebieten zu erarbei-
ten, sagte Projektleiterin Michaela
Bach. Die Arbeiten erfolgen im
Rahmen der UN-Klimakonventi-
on. Es soll ermittelt werden, wie
viel klimarelevante Gase aus der
Landnutzung entstehen. Kämpfer gegen den Krebs

Greifswalder und Rostocker Mediziner setzen auf
Kompetenzzentren, um wirksamer gegen

Bauchspeicheldrüsen-Karzinome vorgehen zu können.

OZ-Telefonforum

Neue Hoffnungen für
Fährlinie nach Russland

Kiel – Auf dem Weg zu einemend-
gültigen Stopp der Asbesttranspor-
te auf die Sondermülldeponien in
Rondeshagen (Herzogtum Lauen-
burg) und Schönberg (Nordwest-
mecklenburg) hat das Land Schles-
wig-Holstein gestern einen wich-
tigenSiegerrungen: Das Ver-
waltungsgericht in Schles-
wig bestätigte die Positi-
on des Kieler Wirtschafts-
ministeriums, das den für
den 16. April geplanten
Beginn der Transporte per
Eilverfügung untersagt hat-
te. Gegen diese Verfügung hat-
te die mit dem Transport beauftrag-
te Firma, die Heilit Umwelttechnik
GmbH mit Sitz in Darmstadt, in
Schleswig geklagt.

Nahezuhundertprozentig schlos-
sen sich die Schleswiger Richter
der Auffassung des Ministeriums
an, das einen Transport der
Asbestschlacke in loser Form für ei-
nen Verstoß gegen nationales und
europäisches Recht gehalten hatte.
„Die Freisetzung von schädlichen
Asbestfasern beim Transport sei
nicht mit hinreichender Sicherheit
auszuschließen“, teilte das Gericht

mit. Das Ministerium sei daher zu
Recht von der Anwendbarkeit der
europäischen und nationalen Ge-
fahrgutvorschriften ausgegangen.
Asbest in jeglicher Form dürfte nur
abgepackt, in „Big Bags“ oder

Containern transportiert wer-
den. Die Firma Heilit hatte

sichdagegenaufeine „Son-
derregelung“ des Landes
Niedersachsen und ein
Gutachten des TÜV be-
rufen,dasden losenTrans-

port als unbedenklich
eingestufthatte. „DieRechts-

position des Landes wurde eins
zu eins unterstrichen und betont“,
gab sich Tamara Zieschang, Staats-
sekretärin im Wirtschaftsministeri-
um, gestern zufrieden. Zwar könn-
te die Heilit innerhalb der nächsten
zwei Wochen Beschwerde gegen
das Urteil einlegen. „Aber dem
können die Menschen dieses Lan-
des gelassen entgegensehen“, sag-
te Zieschang. Bei der Strabag AG,
dem Mutterkonzern der Heilit
GmbH, hieß es gestern lediglich:
„Wir prüfen zurzeit die Begrün-
dung des Beschlusses.“ Seite 2
 Oliver Voigt

Für den Klimaschutz:
Bodenanalyse gestartet

Malchin/Neubrandenburg – Betrü-
ger haben sich in Malchin (Kreis
Mecklenburgische Seenplatte) als
Kriminalpolizisten ausgegeben
und einen Rentner zum zweiten
Mal innerhalb von 14 Tagen he-
reingelegt. Der 86-Jährige war laut
Polizeiangaben vor zwei Wochen
auf der Straße der Kleinstadt zum
Kauf von gleich vier Lederjacken
zum stolzen Preis von 2000 Euro
überredet worden, schilderte ein
Polizeisprecher. Da er so viel Geld
nicht dabeihatte, nahm der alte
Mann den Verkäufer mit nach Hau-
se. Dabei habe dieser vermutlich
dasGeldversteck ausspioniert. Ges-
tern standen dann drei angebliche
Polizisten bei dem Rentner an der
Haustür, um die Sache zu über-
prüfen.

Einer der Männer sei unbemerkt
ins Schlafzimmer gelangt und ha-
be dort eine Geldkassette mit 5000
Euro und Dokumenten entdeckt
und gestohlen. Die Polizei erhofft
sich nun dringend Hinweise auf
ähnliche Lederjackengeschäfte
und warnt gleichzeitg vor diesem
Handel.

Ückeritz – Die Sonneninsel Use-
dom soll auch künftig als Top-Ur-
laubsregion wahrgenommen und
vermarktet werden. Und das natio-
nal wie international. Dafür ver-
sprachen sich gestern Abend die
Mitglieder des Insel-Tourismusver-
bandes in die Hand, Quere-
len, Streit und Zwistigkei-
ten der zurückliegenden
Wochen und Monate beizu-
legen. Gemeinsam wollen
Hoteliers und Kommunen,
Verbände und Privatperso-
nen wieder alles dafür tun,
dass Usedom im Wettbe-
werb der Anbieter ein mög-
lichstgroßes Stück vom Tou-
rismuskuchen abbekommt.

Dafür besondere Verantwortung
hat der ebenfalls gestern neu ge-
wählte Vorstand wahrzunehmen.
Er wird wie bislang von Beate-Ca-
rola Johannsen, Geschäftsführerin
der Regionalgesellschaft Use-
dom-Peene, geleitet. Ihr zur Seite
steht mit Michael Raffelt ein neu
ins Gremium gewählter Hotelier
aus Koserow. Insgesamt schafften
esvier neue Mitglieder in denneun-
köpfigen Vorstand. Auch ein Aus-

druck der teilweisen Unzufrieden-
heit mit der Arbeit des Gremiums.

Die prägte die kontroverse, gele-
gentlichsogar leidenschaftliche De-
batte. Vor allem drehten sich die
Auseinandersetzungenum den ver-
meintlichen Eigennutz einiger Ver-

bandsmitglieder,um anony-
meMailwechsel undgegen-
seitige Anschuldigungen.
Kritik gab es immer wieder
am unzureichenden Enga-
gement der drei Kaiserbä-
der für ganz Usedom.

Nun will der Verband
aber seine inhaltliche Ar-
beit an der Umsetzung des
Konzeptes 2015 intensivie-
ren. Das betrifft sowohl das

professionelle Insel-Marketing als
auch die bewusste Stärkung von
Einzigartigkeiten der Marke Use-
dom. Ob als international aner-
kannte Wellness-Destination, Na-
turpark, Zentrum der Bäderarchi-
tektur, der Mode und Musik – in al-
len Bereichen sehen die Verbands-
mitglieder reichlich Luft nach
oben. Vorausgesetzt, es gelingt,
nicht mehr gegen-, sondern mitei-
nander zu arbeiten. St. Adler

Die Regionalgruppe Mecklen-
burg-Vorpommern der Selbst-
hilfeorganisation für Bauchspei-
cheldrüsenerkrankte (AdP) lädt
am 5. Mai zu ihrem Jahrestreffen
ins Steigenberger-Hotel Sonne in
Rostock ein. Von 10 bis 13.30 Uhr
werden dort Mitgliedern des Ar-
beitskreises der Pankreatektomier-
ten, aber auch interessierten Bür-
gern unter anderem Fachvorträge
zu den chirurgischen Therapie-
möglichkeiten, zu Folgeerkrankun-
gen nach Bauchspeicheldrü-
sen-Operationen und zu Ernäh-
rungsfragen angeboten. Die Teil-
nahme an dieser von der Deut-
schen Krebshilfe geförderten Ver-
anstaltung ist für alle Interessen-
ten frei und kostenlos.

Der Greifswal-
der Klinik-Chef
Prof. Markus
M. Lerch.

Falsche Polizisten
betrügen

Rentner (86)

Für Usedom: Touristiker
begraben das Kriegsbeil

Die Rostocker Professoren Georg Lamprecht (li.) und Ernst Klar besprechen eine Computertomografie-Aufnahme vom Bauchraum eines Patienten. Fotos: Söllner, P. Binder
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Beate-Carola
Johannsen

Asbest-Transporte nach MV
bleiben verboten


