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Herrn
Rechtsanwalt
Peter Kremer
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10405 Berlin

Zusammenstellung der Untersuchungen über die Einwirkung von Tem-
peratur und Salzgehalt auf das Wachstum von Vibrio vulnificus

Sehr geehrter Herr Kremer,

die Behauptung von Seiten des Anlagebauers, der Salzgehalt des Boddens würde durch
die Kühlwassereinleitung herabgesetzt, ist falsch, da der Peenestrom mit seinem relativ
salzarmen Wasser lediglich geteilt wird, so daß der Zustrom in die Ostsee unverändert
bleibt. Die dadurch bedingten geringen lokalen Schwankungen der Salinität spielen des-
halb bei der Beurteilung des Wachstums von Vv mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit keine Rolle, zumal alle Informationen von bakteriologischer Seite dahin ten-
dieren, daß das optimale Wachstumsfenster für Vv deutlich unter 5 ‰ beginnt und schon
unter 30 ‰ endet. Dafür spricht auch die Tatsache, daß im Mittelmeer und auch in der
Nordsee, wo der Salzgehalt des Wassers höher ist, Vv nur eine geringe Rolle spielt.
Es ist also sicher, daß die Einleitung des salzarmen Kühlwassers keinen hemmenden
Effekt auf das Vv-Wachstum hat. Ebenso sicher ist es aber, daß es bei einer Wasserer-
wärmung bis zu 7 Grad zur Ausgangstemperatur zu einer exponentiellen Vermehrung von
Vv kommt.
Alles andere ist unrealistisch, unlogisch und Schönfärberei.
Zur weiteren Untermauerung der optimalen Wachstumsbereiche für Vv was Salinität und
Temperatur angeht, liegt eine Zusammenstellung amerikanischer Daten aus der Barnegat
Bay und sechs weiteren publizierten Untersuchungen vor. Die Analyse ergibt, daß die
häufigsten Konzentrationen bei niedrigem Salzgehalt, auch unter 5 ‰ vorkommen, und
zwar in einem großen Temperatursektor von 12 bis 28 Grad. Bei höherem Salzgehalt über
10 ‰ besteht weniger Vorkommen und ist dann abhängig von einer Temperatur über
20 Grad. Diese Beziehungen gehen aus der Tabelle 2: "Vv-Abundanz als Funktion von
Temperatur und Salzgehalt" hervor. Autoren für die Erstellung dieser Tempe-
ratur/Salzfunktion sind: Bryan et al 1999, HØi et al 1989, Kaspar et al 1993, Randa et
al 2004, Ruppert et al 2004.
Wight et al 1996 hat bei mehreren Untersuchungen sogar eine inverse Korrelation von Vv-
Wachstum mit dem Salzgehalt des Wassers gefunden. Das heißt: Eher Wachstum bei
niedrigerem Salzgehalt.
Aus allen diesen Publikationen geht auch hervor, daß neben der Salinität und der Was-
sertemperatur weitere Faktoren für das Wachstum von Vv wichtig sind. Darunter fallen vor
allem Nährstoffe und von diesen besonders Kohlehydrate, die bei gesteigerter Photosyn-
these in wärmerem Wasser vermehrt anfallen.
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Tabelle 2: V.vulnificus – Abundanz als Funktion von Temperatur und Salzgehalt.
Die Daten wurden von der Barnegat Bay – Studie und sechs anderen publizierten Unter-
suchungen zusammengestellt.

Die Vergangenheit hat gezeigt, daß die schweren Krankheitsfälle durch Vv stets an
Schönwetterprioden mit höheren Wassertemperaturen gebunden waren. Diese Perioden
werden sich aufgrund der globalen Klimaveränderungen in der Zukunft häufen.
Aus medizinischer Sicht sind nicht nur Risikogruppen krankheitsgefährdet, sondern jeder,
auch Kinder, deren Immunsystem sich noch im Aufbau befindet. Entscheidend ist immer
die Erregermasse, ob aus der Infektion eine Erkrankung wird. Hier muß betont werden,
daß durch die kraftwerkbedingte Wassererwärmung eine exponentielle Zunahme der
Erregermasse stattfinden wird. Sicher ist auch, daß die Dunkelziffer an Vv-Infektionen
hoch ist und die Symptomatik wohl oft auf andere Erkrankungen bezogen wurde, da die
Kenntnis über die Vv-Problematik sicher noch ausbaubedürftig ist.
Insbesondere für den Greifswalder Bodden und die angrenzenden Inseln Rügen und Use-
dom sind vermehrte Krankheitsfälle durch Vv-Infektionen und Badeverbote voraussehbar.
Das SKW würde zu einer unverantwortlichen Manipulation der Natur führen und die
Existenz von Menschen und Tieren bedrohen.
Diese Aussage ist das Ergebnis einer Verarbeitung realistischer, nicht widerlegbarer,
durch das SKW hervorgerufener Faktoren und jede Schönfärberei eine leichtsinnige Ver-
drängung der Gefahren die uns erwarten würden.

Mit freundlichen Grüßen


