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Kiel. Die Kitas rebellieren
gegen die GEZ-Gebühren:
Bisher konnten sie sich als
gemeinnützige Einrichtun-
gen davon befreien lassen.
Nun fürchten sie hohe Zu-
satzkosten – allein auf die
evangelischen Kitas im Land
kämen Zigtausende Euro im
Jahr zu. Das gehe letztlich
zulasten der Eltern. Der Ver-
band Evangelischer Kitas
appelliert daher an Minister-
präsident Torsten Albig, sich
für die Befreiung der Kitas
einzusetzen. Seite 13

Kitas gegen
GEZ-Gebühr

Kiel/Lübeck. Angesichts der
Plagiatsaffären stellt sich die
Kieler Universität vor ihre
Doktoranden: Es sei bisher
kein Verdachtsfall bekannt,
wehrt sie sich gegen eine
„Misstrauenskultur“. Sie
prüft jedoch die Einführung
einer Plagiatssoftware. Un-
terdessen hat sich der Akade-
mische Rat der Uni Lübeck
gestern Abend dafür ausge-
sprochen, Annette Schavan
den Ehrendoktortitel zu ver-
leihen. Seiten 13 und 24

Schavan erhält
Ehrendoktorwürde

Straßburg. Die Weichen für
eine Reform zur nachhaltigen
Fischerei sind gestellt: Die EU
will den Rückwurf von Fisch
ohne Handelswert schrittwei-
se verbieten. Dass sich die
Mitgliedsländer auf diese am-
bitionierte Linie einigen
konnten, hat viel mit dem
Einsatz der Europaabge-
ordneten Ulrike Rodust aus
Schleswig-Holstein zu tun.

Seite 3, Kommentar Seite 2 

EU-Fischerei steht
vor großem Wandel

Washington. US-Präsident
Barack Obama hat in seiner
Rede zur Lage der Nation sei-
ne Vision von einem starken
Amerika präsentiert. Vor al-
lem wirtschaftlich will er die
USA wieder an die Spitze
führen. Helfen solle dabei
auch eine umfassende
„Transatlantische Handels-
und Investitionspartner-
schaft“ mit der EU.

Seite 6, Kommentar Seite 2

Obama will mehr
Handel mit Europa

Die Untersuchungen selber
sind zwar nach wie vor nicht
verpflichtend. Doch laut
Kinderschutzgesetz, das die
damalige Große Koalition
2008 verabschiedet hatte,
müssen die Behörden säumi-
ge Eltern mehrfach schrift-
lich an die Kinderarztbesu-
che erinnern. Alleine im Kie-
ler Gesundheitsamt werden
pro Jahr rund 1700 solcher
Mitteilungen bearbeitet.

Bleiben diese Erinnerun-
gen an die so genannten
„U4“- bis „U9“-Untersu-
chungen folgenlos, müssen

die Jugendämter durch
Hausbesuche in den Familien
sicherstellen, dass dort keine
Kindeswohlgefährdung vor-
liegt. Fast 700 Mal musste das
Amt für Familie und Soziales
in Kiel 2012 solche Prüfungen
vornehmen. Deren Kollegen
in Neumünster prüften im
selben Zeitraum rund 500 Fa-
milien vor Ort. 

„Der Aufwand läuft ins
Leere“, klagt die Gesund-
heitsdezernentin des Städte-
verbands, Marion Marx. In
keinem einzigen Fall hätten
die Prüfungen im Land dazu
geführt, dass ein bislang un-
bekannter Fall von Kindes-

wohlgefährdung aufgedeckt
worden sei.

Schon seit 2010 dränge der
Verband darum auf Nachbes-
serung des Gesetzes, das bei
den Ämtern extrem viele Res-
sourcen binde, berichtet
Marx. „Die könnten wesent-
lich wirkungsvoller einge-
setzt werden – zum Beispiel
durch gezielte Beratung und
Begleitung von Eltern schon
ab der Schwangerschaft“,
sagt sie.

Das Gesundheitsministeri-
um gibt sich bedeckt. Auf
Nachfrage ließ Ministerin
Kristin Alheit (SPD) ledig-
lich erklären, man sei „auf
Anregung der Kommunen“
zum Thema „Verbindliches
Einladungswesen“ mit kom-
munalen Vertretern „im Aus-
tausch“. Dabei gehe es um
mögliche Verbesserungen im
Verfahren. Das Ministerium
sei offen für Vorschläge, wie
das Einladungswesen einfa-
cher gestaltet werden könne,

ohne dabei die Gesundheits-
vorsorge oder den Kinder-
schutz zu vernachlässigen.

Dabei sieht sogar die Lan-
desvorsitzende des Deut-
schen Kinderschutzbundes,
Irene Johns, Veränderungs-
bedarf. „Angesichts des
enormen Aufwands müssen
wir darüber nachdenken, wie
wir mit gleichem Aufwand
noch mehr erreichen können
– zum Beispiel durch frühe
Hilfen für die Familien.“ 

Andererseits haben die
Mahnungen der Behörden zu
den Vorsorgeuntersuchungen
aus Sicht von Irene Johns
auch Positives bewirkt – zu-
mindest was den gesundheit-
lichen Aspekt angehe. „Es
hat sich gezeigt, dass die Zahl
der Untersuchungen gestie-
gen ist. Insofern hat sich da-
durch auch die Gesundheits-
vorsorge für Kinder in
Schleswig-Holstein noch
weiter verbessert.“ Seite 14

Kommentar Seite 2

Kinder-Vorsorge: Kontrolle
überfordert die Ämter
Hoher Aufwand und kein Ergebnis bei Mahnverfahren – Städte fordern Entlastung
Kiel. Gesundheits- und Jugendämter im Norden
ächzen immer mehr unter der Last aufwendiger
Mahnverfahren für Eltern, die mit ihren Kindern
nicht zu Früherkennungsuntersuchungen in Kinder-
arztpraxen gehen. Hauptkritikpunkt: Der Aufwand
stehe in keinem Verhältnis zum Ergebnis. Der Städte-
verband Schleswig-Holstein fordert vom Land Ver-
änderungen – bislang ohne Erfolg.

Von Jürgen Küppers

Liebe Männer! Ich gebe zu,
dass ich zu den Valentinstag-
Softies gehöre. Etwas Schö-
nes für meine Frau? Selbst-
verständlich! Aber bitte,
Kollegen, stellt Euch heute
geschickter an als dieser
Hamburger, der seiner Liebs-

ten in bester Erpresser-Ma-
nier aus Zeitungsbuchstaben
einen Brief schnippelte:
„Finde das Schließfach zu
diesem Schlüssel, und du
wirst die Wahrheit erfah-
ren.“ Die 23-Jährige – völlig
verängstigt – löste einen Poli-

zeieinsatz aus. Polizisten öff-
neten das Schließfach, in
dem schließlich auch ein Ge-
schenk und eine Karte zum
Valentinstag lagen – aller-
dings keineswegs von ihrem
Freund, sondern von ihrer
Schwester. tas

Ein besonderer Gruß zum Valentinstag

Donezk. In der Fußball-
Champions-League hat sich
Borussia Dortmund eine gute
Ausgangsposition für den
Viertelfinal-Einzug ver-
schafft. Im Hinspiel des Ach-
telfinals beim ukrainischen
Meister Schachtjor Donezk
kam der deutsche Meister zu
einem 2:2 (1:1). Seite 16

Borussia Dortmund
erkämpft 2:2

Kiel. Der THW Kiel hat einen
erfolgreichen Bundesliga-
Auftakt ins neue Jahr gefei-
ert. Gegen den Tabellensechs-
ten TSV Hannover-Burgdorf
siegten die Zebras souverän
mit 39:29. Erfolgreichster
Werfer der Schwarz-Weißen
war Momir Ilic. Der Serbe er-
zielte neun Treffer. Seite 17

THW ohne Mühe
gegen Hannover

Welthandballer Daniel Narcisse
wurde vor dem Spiel von Klaus-
Hinrich Vater geehrt. Foto pae 

In Kiel operiert jetzt da Vinci – vollautomatisch und vierarmig

Erstmals wird in Schleswig-Holstein mit
dem Roboter da Vinci Si operiert: Chirurgen
des Uniklinikums Kiel arbeiten dabei nicht

wie Oberarzt Dr. Carsten Maik Naumann di-
rekt an dem vierarmigen Roboter, sondern
steuern ihn von einem speziellen Arbeits-

platz aus (hinten rechts). Da Vinci Si soll vor
allem bei Krebspatienten zum Einsatz kom-
men. Seite 22 Foto Eisenkrätzer 

Abschied von Prof. Rainer W. 
Ernst als Präsident der
Muthesius Kunsthochschule

Kultur · Seite 19

Kiel. In der Hoffnung auf
fallende Preise wurde das
Schornsteinfegermonopol
abgeschafft. Doch kaum
ein Hauseigentümer wech-
selt seinen Kaminkehrer.

Noch kein Wettbewerb
bei Schornsteinfegern

Wirtschaft · Seite 5

Kiel. Wissenschaftsminis-
terin Waltraud Wende hat
gestern an der Kieler Uni
den Hochschuldialog mit
Studierenden fortgesetzt.
Hauptthema war die stu-
dentische Wohnungsnot.

Wende diskutierte mit
Studenten an der Uni

Kieler Hochschulen · Seite 24

Kronshagen. Florian Bun-
ke aus Kronshagen ist erst
20 Jahre alt und doch
schon ein gefragter Song-
schreiber für TV-Serien
und bekannte Künstler.

Kronshagener
komponiert für Stars

Szenen · Seite 9
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Heute ist Valentinstag, kei-
ne Frage, dass die Liebste
da besondere Koseworte
verdient. Etwa: Du, meine
Blume. Du, mein Herz,
meine Rose. Liebesbewei-
se, über die aber keiner
mehr so richtig nachdenkt.
Warum eigentlich die Rose,
fragte eine Leserin. Die Re-
cherche ergab: Bereits im
antiken Rom galt die üppi-
ge Blüte als Liebesblume
schlechthin. Auch der Ma-
ler Silvio Botticelli ließ auf
seinem berühmten Gemäl-
de auf die Liebesgöttin
Aphrodite Rosen regnen,
während sie einer Muschel
entsteigt. Außerdem ver-
riet das schlaue Garten-
buch, dass schon in der
frühchristlichen Symbolik
die Rose eine Platzhalterin
für die Liebe war. Der
Grund war vermutlich ihre
Kombination von sinnli-
chen Düften, üppiger Blüte
– und Dornen. Die Dornen
seien ein Symbol für
Schutz und Abwehr. Sie
sollten jedem bewusst ma-
chen, dass die Liebe etwas
Schützenswertes ist. Und
das nicht nur am Valen-
tinstag. 

Alles Liebe

KIELER CHRONIK

Kiel. Zittern, verlangsamte
Bewegung, steife Muskeln –
die Diagnose Parkinson be-
deutet meist starke Belastun-
gen bei der Bewältigung des
Alltags. Rund 250 000 Men-
schen haben in Deutschland
diese Diagnose – Tendenz stei-
gend. Eine frühe Therapie mit
der Tiefen Hirnstimulation
kann ihre Lebensqualität und
ihre Motorik verbessern, wie
eine internationale Multicen-
terstudie unter Leitung von
Prof. Günter Deuschl von der
Universitätsklinik Schles-
wig-Holstein (UKSH) nach-
weisen konnte.

Bei Parkinson-Patienten
werden die Dopamin-produ-
zierenden Nervenzellen im
Gehirn zerstört. Die Folge: Es
gibt einen Mangel an Dopa-
min, und das führt zu den
klassischen Symptomen der
Krankheit. Mit der Tiefen
Hirnstimulation (THS) wer-
den in den krankhaft verän-
derten Regionen des Gehirns
Elektroden implantiert und
über einen in der Schlüssel-
beingrube unter die Haut ope-
rierten Schrittmacher stimu-
liert. Selbst schwerstes Zit-
tern, völlige Steifheit oder
Überbewegungen konnten

damit nachhaltig therapiert
werden, erläutert Prof.
Deuschl. Bislang galt das Ver-
fahren nur für Patienten als
geeignet, die schwerste Symp-
tome hatten und die schon
mehr als ein Jahrzehnt unter
der Erkrankung leiden. Die
nun veröffentlichte deutsch-
französische Multicenter-
Studie, die soeben im New
England Journal of Medicine
publiziert wurde, zeigt, dass
Patienten bereits zu einem
früheren Zeitpunkt von der
Stimulation signifikant profi-
tieren können.

Die Studie stützt sich auf

die Krankheitsverläufe von
251 Patienten, von denen die
eine Hälfte mit der Tiefen
Hirnstimulation und die an-
dere mit Medikamenten be-
handelt wurde. Wichtig sei
auch, so Prof. Deuschl, dass
sich die Lebensqualität und
die psychosoziale Anpassung
schon in diesem frühen
Krankheitsstadium so deut-
lich gebessert habe. „Es ist
auch bemerkenswert, dass die
jüngeren Patienten die Opera-
tion offenbar besser vertra-
gen, als dies bei früheren Stu-
dien bei älteren Patienten be-
richtet wurde.“ Nach der

Operation könnten Patienten
ihren Tagesablauf wieder zu-
verlässig planen, was zuvor
meist nur schwer gelang.
Auch das verbessere die Le-
bensqualität enorm, so Prof.
Deuschl.

Im Neurozentrum des
UKSH, Campus Kiel, wird die
Behandlung seit 1999 angebo-
ten. Über 650 Patienten wur-
den nach UKSH-Angaben mit
der THS behandelt. Kiel gilt
als eines der Zentren der Par-
kinsonforschung sowie als ein
wichtiger Standort des deut-
schen Kompetenznetzes Par-
kinson. ah

Parkinson: Hirnstimulation hilft frühzeitig

Für den Vorstandsvorsitzen-
den Prof. Jens Scholz beginnt
damit eine neue Ära am
UKSH: „Patienten werden
viel schonender operiert, we-
niger Schmerzen haben und
schneller als bisher genesen.“
Eingesetzt wird der OP-Robo-
ter zunächst vor allem bei
Prostata- und Nierenkrebs,
bei Krebs an Gebärmutter und
Eierstöcken sowie bei Kin-
dern, etwa bei Operationen
am Darm. 

Bisher standen zwei OP-
Techniken zur Verfügung: die
offene Operation durch einen
Schnitt. Und die Laparosko-
pie, auch bekannt als mini-
mal-invasive oder Knopfloch-
chirurgie. Dabei werden über
kleine Schnitte eine Kamera
und OP-Instrumente in den
Körper gebracht, so dass das
OP-Feld auf einem Bildschirm
vergrößert zu sehen ist. 

Auch bei „da Vinci“ ist kein
großer Schnitt mehr notwen-
dig. Stattdessen werden über
bis zu sechs Einstiche die In-
strumente eingeführt. Vorteil:

Die Stiche heilen deutlich
schneller, der Patient hat we-
niger Schmerzen, der Blutver-
lust ist wesentlich geringer.
Vor allem: Der Chirurg sieht
das OP-Feld viel besser. „Ich
sehe das OP-Feld auf dem Mo-
nitor dreidimensional, also
wie in der Wirklichkeit. Dabei
ist es so stark vergrößert, wie
es sonst nur unter dem Mikro-
skop möglich ist. Und zum ers-
ten Mal kann ich hinter die
Prostata oder die Niere sehen,
ohne dass ich diese heraus-
nehmen muss“, erklärt Jünne-
mann, Direktor der Klinik für
Urologie und Kinderurologie. 

Natürlich mussten auch er
und seine Kollegen am UKSH

die neue OP-Technik erst ler-
nen und üben. Schließlich
schneidet man nicht mehr
selbst, sondern steuert mit
Daumen und Mittelfinger von
rechter und linker Hand elek-
tronisch die Instrumente an
den vier Roboterarmen. Zit-
tert der Chirurg, arbeiten die
Instrumente dennoch voll-
kommen ruhig. 

Das Wichtigste ist für Jün-
nemann aber das Ergebnis.
„Man kann ungeheuer präzise
und millimetergenau arbei-
ten. Dadurch werden die Ner-
venfasern viel stärker als bei
bisherigen Methoden ge-
schont.“ Und genau das ist
entscheidend für den Erfolg.

Beispiel Prostatakrebs: „Na-
türlich will der Mann den Tu-
mor loswerden. Aber er will
nach der OP auch weiterhin all
das können, was er vorher
konnte. Das Wichtigste ist für
ihn: Potenz erhalten und nicht
inkontinent werden. Und bei-
des ist mit ,da Vinci‘ in höhe-
rem Maße möglich als bisher.“

Bei wie vielen der 600 Pros-
tatakrebs-Operationen im
Jahr künftig „da Vinci“ zum
Einsatz kommt, kann Jünne-
mann noch nicht sagen. „Wir
spüren bereits den Zulauf der
Patienten. Im Moment behan-
deln wir damit pro Tag einen
Patienten mit Prostatakrebs
und zwei mit Nierenkrebs.

Nächste Wochen gibt es noch
zwei Gallen-OP.“

Obwohl eine Prostata-OP
mit „da Vinci“ 2000 bis 3000
Euro teurer als eine offene OP
ist, steht sie jedem offen, für
den sie geeignet ist. Das mit
2,3 Millionen Euro teuerste
medizinische Gerät auf dem
Markt wurde finanziert vom
Land, von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft und der
DAMP-Stiftung. Für Bernd
Rösler steht einen Tag nach
der OP fest: Er würde sich wie-
der für „da Vinci“ entschei-
den. „Es ist schonender, man
verliert weniger Blut und
kommt schneller wieder auf
die Beine.“

Da Vinci lässt Ärzte tief blicken
Chirurgen dirigieren den Roboter von einer Konsole aus – Eingriff wesentlich schonender als die klassische Methode
Kiel. Bernd Rösler ist der
sechste Patient, der in
Schleswig-Holstein mit
„da Vinci Si“ operiert
worden ist: Ein großer
Tumor samt Prostata
wurde entfernt - nicht
aber von Chirurgenhand,
sondern von einem Robo-
ter, den Prof. Klaus-Peter
Jünnemann am Uniklini-
kum in Kiel von einer
Konsole aus millimeter-
genau gesteuert hat. Für
Jünnemann ein Paradig-
menwechsel: „Zum ers-
ten Mal kann ich so ope-
rieren, als befände ich
mich als Zwerg im Kör-
per des Patienten.“

Von Heike Stüben

Im Blitzlichtgewitter: Der vierarmige Roboter „da Vinci Si“ führt am Körper des Patienten – hier durch den schwarzen Kasten dargestellt –
exakt die Bewegungen aus, die der Chirurg an einer ein paar Meter entfernt stehenden Konsole vorgibt. Foto Eisenkrätzer 

Kiel. Der Bauantrag steht, die
Abrissgenehmigung liegt vor
und die „kleine“ Eröffnung ist
in Sicht. Noch vor der He-
ringssaison gibt es bei Knut-
zen wieder Angelausrüstung.
„Wir wollen Mitte März mit
dem Geschäft eröffnen“, sagt
Dirk Bruhn, Geschäftsführer
der Zoohandlung.

Zwei Monate nach dem
Großbrand gab es gestern et-
was zu feiern – Bruhn lud die
Belegschaft auf einen Sekt
ein. Der Grund war die Gesel-
lenprüfung von Michael Pe-
tersdotter. „Unser Auszubil-
dender hat die Prüfung zum
Einzelhandelskaufmann mit
einer Eins bestanden“, sagte
Bruhn stolz. Der 24-Jährige
Kieler ist der dritte Azubi aus

dem Hause Knutzen, der mit
Bestnote abschnitt.

Bestnoten soll auch der
Neubau bekommen. „Wir ha-
ben ein Gebäude mit hellen,
klaren Strukturen geplant“,
sagt Annekatrin Grohmann.
Zusammen mit Reinhard
Jandke vom Architekturbüro
Hochfeldt und Partner plant
sie den Wiederaufbau. „Das
wird ein ganz moderner Ver-
kaufsraum, der keine Wün-
sche offen lässt“, so Jandke.

Den Abriss soll in den kom-
menden Tagen das Unterneh-
men Peter Glindemann um-
setzen. „Das ist ja gar nicht so
einfach. Schließlich muss der
Schutt richtig entsorgt wer-
den“, sagt Jandke. In etwa
drei Wochen kann dann der

Wiederaufbau beginnen. Mit-
te März soll es dann schon ein-
mal eine kleine Wiedereröff-
nung geben. „Hier laufen die
Vorbereitungen jetzt schon
auf Hochtouren“, erläutert
Bruhn. Im Ladengeschäft soll
der Verkauf von Angelbedarf
beginnen. Die Heringsvorfä-
cher für die dann startende
Heringssaison sind bereits
aus China auf dem Weg. Das
kleine Ladengeschäft ist nur
die Übergangslösung. Im
Spätsommer soll dann der
Neubau eröffnet werden.

Die Ermittlungen der Kri-
minalpolizei zur genauen
Brandursache vom Dezember
sind angesichts der Zerstö-
rung bislang ohne Ergebnis
geblieben. FB

Zoo Knutzen: Neustart nach dem
verheerenden Brand rückt näher
Architekten übergaben Pläne für den Neubau – „Kleine“ Eröffnung schon im März

Reinhard Jandke übergab gestern im Beisein der Belegschaft die
ersten Bauzeichnungen für den Wiederaufbau der Firma Knutzen an
Geschäftsführer Dirk Bruhn (rechts). Foto Behling

Kiel. Eine Mutter und zwei
ihrer Kinder sind bei einem
Feuer in einem Mehrfami-
lienhaus in der Kaiserstra-
ße in Gaarden verletzt
worden. Die Kinder im Al-
ter von zwei und vier Jah-
ren und die 33-Jährige
Frau waren gegen 8.50 Uhr
in der Wohnung, als im
Kinderzimmer ein Feuer
ausbrach. 

Mit Hilfe von Passanten
konnte die Frau mit ihren
Kindern aus der völlig ver-
qualmten Wohnung in den
Hinterhof flüchten. „Als
wir eintrafen, schlugen die
Flammen bereits aus dem
Fenster und drohten auf
den ersten Stock überzu-
springen“, berichtet Ein-
satzleiter Jürgen Luit-
hardt. Die Hitze des Feuers
hatte sogar schon ein Fens-
ter in einer Wohnung im
ersten Stock platzen las-
sen. Mit der Ostwache
rückte auch die Freiwillige
Feuerwehr Elmschenha-
gen an. Für die Versorgung
der Verletzten waren drei
Rettungswagen und ein
Notarztfahrzeug an der
Unglücksstelle. Nachdem
mit einer Wärmebildkame-
ra noch Glutnester in der
Zwischendecke entdeckt
worden waren, öffnete die
Feuerwehr Teile der Decke
und löschte die Brandstel-
len ab. Die Brandwohnung
selbst ist durch die Polizei
bis zur Klärung der Ursa-
che beschlagnahmt. Vor-
sorglich wurde in dem
Haus auch die Gasversor-
gung abgestellt. FB

Feuer im
Kinderzimmer:
drei Verletzte

Kiel. Auf einer unserer
Sonderseiten zu den
Schulprofilen weiterfüh-
render Schulen hat sich ein
kleiner Fehler eingeschli-
chen. So weist die Timm-
Kröger-Regionalschule
ausdrücklich darauf hin,
dass das Fach Französisch
nicht wie gemeldet ab
Klassenstufe acht, sondern
bereits ab Klasse sieben
angeboten wird. 

Französisch ab
Klasse sieben


