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GEWINNZAHLEN

Schwerin – Die demokratischen
Fraktionen im Schweriner Land-
tag machen sich für eine „Willkom-
menskultur in MV“ stark. In ei-
nem Antrag von SPD, CDU, Linke
und Grüne von gestern heißt es:
„Menschen mit Migrationshinter-
grund sind willkommen.“ Mit dem
Beschluss reagierten die Parteien
auf von Rechtsextremisten ge-
schürte Proteste gegen neue Asyl-
bewerberunterkünfte im Land.

Wismar – Ein Wanderer auf dem
Bahngleis hat bei Wismar einen
Güterzug zur Vollbremsung ge-
zwungen. Erst danach verließ der
24-Jährige die Gleise, sagte ein Po-
lizeisprecher gestern. Drei Streifen-
wagenteams hatten sich auf die Su-
che gemacht. Als Beamte den
Mann fanden, verneinte er jede
Suizidabsicht und erklärte, die
Strecke sei ein guter Wanderweg.
Er bekam eine Strafanzeige.

IN KÜRZE

Wittenburg – Beim Verladen eines
schweren Pumpaggregats ist ges-
tern in Wittenburg (Kreis Ludwigs-
lust-Parchim) ein Mann getötet
worden. Das Gerät war nach dem
Verladen vom Lastwagen auf den
57-Jährigen gestürzt, wie die Poli-
zei mitteilte. Der Mann habe Quet-
schungen erlitten. Unklar sei bis-
her, ob er daran starb oder später
einen Herzinfarkt erlitt. Die Behör-
den ordneten eine Obduktion an.

Demokraten werben für
„Willkommenskultur“

Sassnitz – Die Kreuzfahrtsaison
auf der Insel Rügen startet. Am
Mittwoch wird das erste Schiff in
Sassnitz erwartet. Die „Astor“
läuft morgens um 7 Uhr im Fährha-
fen ein. Bis Mitte Oktober werden
auf der Insel noch zehn weitere
Kreuzfahrtschiffe erwartet. Am
27. Juni kommt beispielsweise
MS „Deutschland“. Der Kreuzli-
ner wird auf der Reede vor Binz
vor Anker gehen.

Stuer – Aufgeregt scharrt Braun-
bär Siggi an der Klappe, 20 Minu-
ten später ist er bewusstlos. Sechs
Frauen und Männer tragen den
200-Kilogramm-Brocken zum Wa-
gen, der ihn zum Zahnarzt fährt.
Siggi ist einer von 16 Bären, die im
Bärenwald in Stuer (Kreis Mecklen-
burgische Seenplatte) leben und
beidenengestern die ersteZahnun-
tersuchung in diesem Jahr auf dem
Plan steht. „Das ist nicht viel an-
ders als bei Menschen, aber Bären

müssen voll betäubt werden“, sagt
Arzt Marc Loose, der den Bären-
wald der Tierschutzstiftung Vier
Pfoten bei Plau am See betreut.

Rund 100 Braunbären leben in
Deutschland in Zoos und Gehegen,
sagt Carsten Hertwig von der Stif-
tung. 20Tiere seien noch immer un-
würdig untergebracht, in viel zuen-
gen Zwingern mit Betonboden.

Doch zurück zum Zahnarzt: „Bä-
ren haben in der Regel 42 Zähne“,
erklärt Loose. Wenig Naschen und

viel Obst helfe auch Braunbären,
ihr Gebiss in Ordnung zu halten.
Siggi bekommt zum Beispiel sechs
bis acht Kilogramm Nahrung pro
Tag,davon 80 Prozent Obstund Ge-
müse, 20 Prozent Fisch und Fleisch.

Das Instrumentarium des Zahn-
arztes ist nicht viel anders als das in
der „normalen Praxis“, erklärt Loo-
se. Nur bei größeren Eingriffen
brauche man andere Werkzeuge.
Siggi hat diesmal Glück: Bei ihm
muss Loose nur Karies an den vier

Fangzähnen entfernen. Dann
kommt eine Wurzelbehandlung.
Die Behandlung dauert 90 Minu-
ten, wobei das Bärenmännchen
während der Narkose von Spezia-
listen des Instituts für Zoo- und
Wildtierforschung Berlin auch
noch kastriert wird. „Das ist nötig,
weil wir nicht noch mehr Probleme
in der deutschen Bärenhaltung ha-
ben wollen“, sagt Experte Hertwig.
Trotzdem würden die Bären in
Stuer ihr Liebesleben genießen.

Von Cornelia Meerkatz

Greifswald – „Mein Dino“, sagt der
kleine Nic und angelt sich das
Plüschtier aus seinem Bettchen.
Dann läuft der Zweijährige den Kli-
nikflur entlang und auf seine Ma-
ma zu. Die wirbelt ihn herum und
drückt ihn fest an sich. Denn dass
Susann Möller ihren Sohn im Arm
hält, ist ein medizinisches Wunder
– vollbracht von Professor Matthias
Heckmann, Chef der Kinder-Inten-
sivstation der Greifswalder Univer-
sitätsmedizin, und sei-
nem Team.

Nic war für Susann
Möller bereits tot und
in ihrem Kopf spielte
sich ein Szenario ab,
das man keiner Mut-
ter wünscht: „Ich ha-
be bereits die Beerdi-
gung meines Kindes
geplant“, sagt sie,
und ihre Augen füllen
sich mit Tränen. Seit
dem 10. April ist für
die 26-Jährige aus
Baabe auf der Insel
Rügen nichts mehr so,
wie es war: Die dreifa-
che Mutter war mit ih-
rem Lebensgefährten
einkaufen. Nic spielte
mit seinem achtjähri-
gen Bruder Ben im
Garten der Großeltern, während
die Oma im Hausauf Baby Zoe-Ma-
ria aufpasste. Beim Spielen fiel Nic
in den Gartenteich. Ben rief die
Oma um Hilfe. Die ließ alles stehen
und liegen und sprang zu ihrem En-
kel ins Wasser. Doch sie konnte mit
dem Kind wegen des schlammigen
Grundes nicht zurück ans Ufer. Zu
diesem Zeitpunkt hatte der Zwei-
jährigebereits das Bewusstsein ver-
loren und atmete nicht mehr.

Drei Nachbarn halfen der Frau
mit dem Kind schließlich an Land.
„Sie alle haben sofort mit der Wie-
derbelebung begonnen und nicht
aufgehört, bis der Notarzt und der
Rettungshubschrauber eintrafen“,
erzählt Susann Möller. Sie war in-
zwischenvomEinkaufenzurückge-
kehrt und wollte nur zu ihrem Kind.
Als die Oma auf ihre Frage, ob der
Junge noch lebe, geantwortet ha-
be, dass sie es nicht wisse, sei nur
nochLeereund das Gefühl, Nicver-
loren zu haben, in ihr gewesen.

Auf der Kinder-Intensivstation
der Universitätsmedizin Greifs-
wald wissen Ärzte und Schwestern
längst, was dem kleinen Patienten
widerfahren ist, der gerade einge-
liefert wird. „Als Intensivmedizi-
ner wird man oft mit schweren Ver-
letzungen oder nicht heilbaren
Krankheiten konfrontiert. Bei Kin-
dern ist das immer furchtbar. Aber
das Schlimmste, was es für uns
gibt, ist ein fast ertrunkenes Kind.
Da bekomme ich auch nach all den
Jahren noch Gänsehaut“, schildert

Prof. Matthias Heck-
mann. Nach fünf bis
sechs Minuten ohne
Sauerstoff trägt nor-
malerweise bei einem
Kind das Gehirn blei-
bende Schäden da-
von. Vielen Kindern
könne deshalb nicht
mehroder nur sehr be-
grenzt geholfen wer-
den. „Nic wurde 40
Minuten wiederbe-
lebt, bis der Kreislauf
wieder in Gang kam“,
berichtet der 49-Jähri-
ge. Ärzte und Schwes-
tern hätten in diesem
Fall alles gegeben,
aber eigentlich nichts
erwartet, gibt er ehr-
lich zu.

Heckmann arbeitet
bei solchen Unfällen mit einer ganz
speziellen Methode, die er in Gie-
ßen kennengelernt hat: Die Kinder
werden zunächst mit Hilfe eines
speziellen Gerätes, das sich Artic
Sun nennt, 72 Stunden lang auf 33
Grad Körpertemperatur herunter-
gekühlt. Das erfolgt, um das Ge-
hirn zu schützen.

Die Leitung des Klinikums hatte
im letzten Jahr grünes Licht gege-
ben, dass das neueste Gerät dieser
Art – Kosten: 60 000 Euro – gekauft
werden kann. „Ich bin dankbar da-
für“, sagt der Professor. Zwar gebe
es noch keine Studien darüber,
was genau passiert, wenn man klei-
ne Kinder auf diese niedrige Tem-
peratur kühlt, deshalb hätten auch
längst nicht alle Kinder-Intensivsta-
tionendiese Technik. „Aber die Kli-
nikleitung hat mir geglaubt, dass
es Leben retten kann. Nic ist der Be-
weis. Es ist ein wundervolles Ge-
fühl“, sagt der international hoch
angesehene Mediziner.

Anschließend erfolgte die sehr
schonende und vorsichtige Erwär-
mung des Kindes stündlich um 0,1
Grad. Zwischendurch erfolgte
auch eine Kernspintomographie
des Gehirns. „Bei dem Kleinen war
sieunauffällig. Aberwie es den Kin-
dern wirklich geht, sieht man erst,
wenn sie aufwachen“, macht er
deutlich. Das Aufwachen eines so
schwer verunglückten Kindes sei
Teamarbeit und gehe nicht von
null auf jetzt. „Jede noch so winzi-
ge Reaktion muss beobachtet wer-

den“, sagt Heckmann. Bei Nic ha-
be es nur positive Signale gegeben.
Seine Kollegenhätten mehrfachge-
dacht, dass es das gar nicht geben
kann. Und doch war es so: Das Kind
hat trotz der langen Zeit ohne Sau-
erstoff keine bleibenden Schäden
davongetragen.

„Doch ohne den beherzten Ein-
satz der Retter – Nachbarn wie Not-
arzt – am Unfallort hätte auch unse-
re ganze Intensivtherapie nicht ge-
holfen“, macht Professor Heck-
mann deutlich.

Susann Möller findet für die ärzt-
liche Kunst in Greifswald kaum
Worte: „Ein Danke ist viel zu we-
nig. Sie haben mir meinen Sohn zu-
rückgegeben. Nic kann jetzt zwei-
mal im Jahr Geburtstag feiern.“
Die junge Frau ist seit Donnerstag
mit dem Kind in einer Reha-Klinik
in Brandenburg, wo Nicganz gene-
sen soll. Derweil haben die Baaber
Feuerwehr, Großeltern und Freun-
de der Familie den Ort des Un-
glücks, den Teich, zugeschüttet.
Susann Möller wollte es so.

Mann bei Arbeitsunfall
in Wittenburg getötet

Wenn Braunbär Siggi zum Zahnarzt muss
Karies macht auch vor großen Zähnen nicht halt. Für eine Behandlung braucht es aber starke Hände.

Das Wunder von Greifswald
Der zweijährige Nic war in den Teich

gefallen und musste 40 Minuten
wiederbelebt werden. Dank spezieller

Behandlungen im Uni-Klinikum Greifswald
trägt er keine bleibenden Schäden davon.

Wanderer auf Gleis zwingt
Zug zur Vollbremsung

Rostock – Stau in den Werkstätten:
Wer jetzt sein Auto auf Sommerrei-
fen umrüsten lassen will, muss war-
ten. Mehrere hundert Reifen wer-
den täglich in den Werkstätten des
Landes aufgezogen.

„Die Kunden überrennen uns“,
berichtet Kai Lederer, Gebietslei-
ter der Autoteile-Unger-Filialen
(A.T.U.) in MV. Einige hätten we-
gen des großen Ansturms ihre Öff-
nungszeiten verlängert. Auch bei
der Reifen Helm GmbH Rostock
gibt es lange Autoschlangen. „Es
ist brechend voll“, sagt Geschäfts-
führer Edgar Harbrech. Normaler-
weise würden die ersten Voreili-
gen bereits Anfang März zum Rä-
derwechseln kommen. Doch in die-
sem Jahr habe der lange Winter die
Umrüstungszeit ziemlich zusam-
mengedrückt. Ergebnis des Rück-
staus: „Viele Autofahrer kommen
auf einmal“, ergänzt Harbrech.

Einfach mal vorrollen, 30 Minu-
ten warten und dann wieder weg-
fahren – das ist im Moment nicht zu
machen. „Doch wenn man uns Zeit
gibt, schaffen wir die Umrüstung
an einem Tag“, so Harbrech. Wenn
die Kunden morgens ihr Fahrzeug
abgeben würden, könnten sie es
abends mit Sommerreifen abholen.
Das Gleiche gilt auch in den sieben
A.T.U.-Filialen von Greifswald bis

Schwerin. Leere Reifen-Lager sind
wegen der starken Nachfrage aber
nicht zu befürchten. „Unser Sorti-
ment wird regelmäßig aufge-
stockt“, berichtet Gebietsleiter Le-
derer. Auch ungewöhnliche Fabri-
kate könnten zügig geordert und
meist am nächsten Tag montiert
werden.

Wie Christian Schäfer vom Auto-
mobilclub ADAC Hansa erklärt,
gibt es gute Sommerreifen ab
45 Euro. Er rät davon ab, mit Win-
terreifenweiterzufahren. Das sei er-
laubt. Aber nicht sicher. Denn Som-
merreifen verkürzen den Brems-
weg. Bei Tempo 100, trockener
Straße und 20 Grad komme das Au-
to nach 38 Metern zum Stehen – mit
Winterreifen nach 56 Metern.
Auch Umwelt und Geldbeutel wer-
den geschont. „Sommerreifen sen-
ken den Spritverbrauch“, berichtet
Schäfer. Etwa85 Prozent aller Auto-
fahrer würden ihre Fahrzeuge um-
rüsten. Wer bereits Sommerreifen
hat, sollte die Profiltiefe kontrollie-
ren. Das Gesetz schreibt wenigs-
tens 1,6 Millimeter vor. Der ADAC
empfiehlt, Sommerreifen spätes-
tensbei2 bis 2,5Millimeter Restpro-
fil auszutauschen. Der Test geht
gut mit einer 1-Euro-Münze: Ver-
schwindet ihr Rand im Profil, ist es
tief genug. Kerstin Schröder

Betäubt: Bär Siggi gestern auf
dem Behandlungstisch.

Rügen startet in
die Kreuzfahrtsaison

Reifenwechsel: Kunden
stürmen die Werkstätten

Filialen haben Öffnungszeiten verlängert.

Vor der ganzen Prozedur: Braunbär Siggi tollt durch
den Bärenwald in Stuer bei Plau am See.

Zahnarzt Marc Loose entfernt Karies an Siggis
Zähnen.  Fotos: Jens Büttner

Nic (2) ist fast ertrunken: Dank der Behandlung in Greifswald trägt er keine Schäden davon.  Fotos: Peter Binder

D)D) Ohne den
beherzten Einsatz
der Retter vor Ort
hätte auch unsere
Intensivtherapie
nicht geholfen.“

Professor Heckmann,
Uni-Klinik Greifswald
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