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„Da möchte man mit der Faust auf den Tisch schlagen“

Peter Martens aus Karlshagen verlor seine Frau durch Bakterien im Seewasser. Wird in Lubmin das Kohlekraftwerk gebaut,

treten die Keime möglicherweise verstärkt auf. Der Usedomer verlangt, solche Warnungen ernst zu nehmen.

Usedom (OZ) Plötzlich ist für Peter Martens alles wieder ganz nah. Vibrio vulnificus ist Schuld daran – das Bakterium, das sich im

Greifswalder Bodden künftig so stark vermehren könnte, dass das Schweriner Gesundheits- und Sozialministerium darin eine

Gefahr für Badegäste sieht. Martens kennt das kleine Bakterium, das im flachen Bodden- und Meerwasser vorkommt und sich

bei Wassertemperaturen über 20 Grad rasant vermehrt. Vor fünf Jahren hat es sein Leben von einem Tag auf den anderen

verändert und viel Leid über seine Familie gebracht. Seine Frau Ursula starb im August 2003 daran. Seitdem verfolgt der

69-Jährige alles, was es darüber zu erfahren gibt. Was er vor ein paar Tagen in der OSTSEE-ZEITUNG las, hat ihn fürchterlich

aufgewühlt. Laut Gesundheitsministerium weisen die Badestellen in Lubmin und Karlshagen die höchsten Konzentrationen der

Krankheitskeime auf, die über kleine Hautverletzungen in den Körper eindringen, zu schweren Wundinfektionen und sogar zum

Tod führen können. So ist es Ursula Martens damals ergangen. „Es war am 10. August, wir hatten schon tagelang 40 Grad

Hitze“, erinnert sich Peter Martens. Das Ehepaar aus Karlshagen auf Usedom hatte einen Ausflug nach Freest und Lubmin

gemacht. Abends gingen sie noch kurz an den Strand. Nur zum Wassertreten, wie fast das ganze Jahr über. Ursula Martens hatte

eine kleine Schürfwunde am Bein. „Sie war fast abgeheilt, blutete nicht, gar nichts“. Doch am nächsten Morgen wachte die

63-Jährige mit hohem Fieber und Schüttelfrost auf. Eine erbsengroße Stelle hatte sich entzündet, der Fuß war dick, kühlen half

nichts. „Wir riefen den Rettungswagen, der nahm meine Frau sofort mit.“ Die Ereignisse überschlugen sich. Anderthalb Stunden

hätten die Ärzte ihn ausgefragt. Medikamente schlugen nicht an. „Damals kannte man die Vibrionen noch nicht so“, sagt der

gebürtige Usedomer. Die Mediziner versuchten, das Leben von Ursula Martens durch zwei Amputationen zu retten. Es half nichts.

Am 12. August starb die lebenslustige Frau. „Wir hatten noch so viel vor, plötzlich war alles zu Ende.“ Die Usedomerin ist kein

Einzelfall. Das Gesundheitsministerium verweist auf eine Studie aus den USA, wo 2005/2006 fast 70 Fälle registriert wurden,

von denen 15 tödlich endeten. Besonders gefährdet seien Menschen mit Immunschwäche, Leberzirrhose, Diabetes oder Krebs.

All das hatte Ursula Martens nicht. Die Ostsee war für sie immer Quell der Gesundheit gewesen. „Das Wassertreten hielt uns

gesund, wir kannten nicht mal eine Erkältung“, sagt der Witwer. Aber ausgerechnet durch das Ostseewasser starb dann seine

Frau. Er will helfen, dass anderen dieses Schicksal erspart bleibt. „Dem Klimawandel können wir nicht entgehen“, weiß er. „Heiße

Sommer werden wir immer häufiger haben.“ Damit steige die Gefahr durch Vibrionen und andere Keime im Wasser. Peter

Martens meint, dass man diesen Trend nicht durch künstliche Erwärmung wie das Einleiten des 30 Grad warmen Kühlwassers

eines Steinkohlekraftwerkes noch verstärken sollte. „Warum wird die Warnung aus dem Gesundheitsministerium nicht ernst

genommen? Da möchte man mit der Faust auf den Tisch schlagen.“
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Super-Sommer 2003: Wenige Tage vor Ursula Martens Tod besuchte das
Ehepaar die IGA in Rostock.
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Das Bakterium Vibrio vulnificus kommt im küstennahen Meer- und
Brackwasser vor, bei mehr als 20 Grad vermehrt es sich schnell.
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