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Ärzte trainieren mit Piranhas
Rostocker Orthopäden beraten modernste Sportmedizin / Profi-Unterricht auf dem Eis

Rostock

Juliane Haendschke

Die Puks prallen an Piranha-
Torwart Tobias John ab. Kaum
einer der eislaufenden Ortho-
päden und Sportärzte punktet
gegen den Sportprofi. „Einige
von ihnen stehen zum ersten
Mal auf den Kufen“, sagt
Dr. Udo Franke. Der Chirurg
aus Sievershagen guckt seinen
Kollegen von den Zuschauer-
rängen aus zu. Unten schießen
nacheinander 30 Mediziner
auf das Tor. Seit 9.30 Uhr ste-
hen sie am Sonnabendmorgen
auf dem Eis.

Chirurgen von Rostocks Uni-
versitätsklinikum haben ihre
Kollegen zur sportlichen Wei-
terbildung „Sportorthopädie
Eishockey“ eingeladen. Ge-
meinsam mit Profis vom Ros-
tocker Eishockey Club (REC)
probten sie das Einmaleins der
Verletzungen und simulierten
Unfallsituationen.

„Manche Dinge sieht man
besser, wenn man sie einmal
erlebt hat“, erklärt Dr. Peter
Diehl, Oberarzt der Orthopädi-
schen Uniklinik. Mediziner
müssen wissen, wie sie einen
Eishockeyschläger halten, um
die Entstehung bestimmter
Verletzungen zu begreifen. Der

Mitorganisator des Symposi-
ums ist angetan vom Spaß sei-
ner Kollegen an der etwas an-
deren Veranstaltung. Noch ei-
nen Tag zuvor haben rund
80 Ärzte im theoretischen Teil
der Fachtagung Neuheiten und
modernste Methoden bespro-
chen.

Ärzte operieren fünf Prozent
der Verletzungen

Jetzt sammeln sie Erfahrun-
gen in der Praxis: In einem
Mannschaftsraum der Eishalle
sitzt Dr. Ulrike Trost auf einer
gepolsterten Liege und spielt
Patientin. Zwei blaue Streifen
ziehen sich über ihre Ober-
schenkel und ihre Knie. „Mit
den so genannten Tapes kann
man beispielsweise herausge-
sprungene Kniescheiben fixie-
ren“, erklärt Chirurg Franke.
„Die haben sich vielfach be-
währt.“

Vor einigen Jahren gehörten
Tapes noch zu medizinischen
Neuentwicklungen. „Sportärz-
te haben sie kritisch beäugt“,
erklärt der Sievershägener.

Mittlerweise zählen sie zu gän-
gigen Utensilien eines Sport-
arztes am Spielfeldrand. „Die
sind unglaublich vielseitig.“
Beschädigungen des Schulter-

gelenks, am Miniskus oder
Bändern am Knie sowie Mus-
kelfaserrisse sind die häufigs-
ten Verletzungen, mit denen
Ärzte an der Bande konfron-
tiert sind. Fünf Prozent der Un-
fälle müssen sie operativ be-
handeln. „Das mache ich in
meiner Praxis“, sagt Franke.
Nur wenige Fälle verweisen
Sportärzte ins Klinikum.

Dazu gehören ältere Men-
schen, „die durch Diabetes
oder Vorerkrankungen in einer
Klinik beobachtet werden
müssen“, erklärt Franke.

Neue Sportarten im Alter
bergen hohe Risiken

Im hohen Alter neue Sportar-
ten für sich zu entdecken, ist
nach Meinung von Oberarzt
Diehl ein lang anhaltender
Trend. Deshalb komme sportli-
chen Verletzungen eine wach-
sende Bedeutung zu. „Es ist

Viele
Verletzungen

behandeln
Sportärzte
schon am

Spielfeldrand

Dr. Udo Franke, Chirurg

Piranhas haben
Orthopäden...

... am Wochenende das
Einmalseins des Eishockey
beigebracht. Spieler Paul
Stratmann, Jens Stram-
kowski, Tobias John und
Benedikt Waldner zeigen
Chirurgen die Gefahren
ihres Sports. Dr. Peter
Diehl, Oberarzt der Or-
thopädie-Klinik und Pi-
ranha-Arzt, erklärte Kol-
legen Kniffe, unterstützt
von Trainer Wolfgang
Wünsche und REC-Prä-
sident Peter Dickmanns.

Dr. Peter Diehl, Oberarzt

Bestimmte Be-
handlungen wur-

den früher bei
Menschen über

50 gar nicht vor-
genommen

nicht ratsam, dann mit neuen
Sportarten wie Skilaufen anzu-
fangen“, sagt er. Vor allem in
Wettkampfspielen beim Fuß-
ball, Handball oder Volleyball
kommt es gehäuft zu Verlet-
zungen.

Die Medizin hat sich diesen
Gegebenheiten angepasst. Mit
neuen Behandlungsmethoden
und -konzepten können Sport-
ärzte auch bei älteren Men-
schen Eingriffe vornehmen,
die vor einigen Jahren noch gar
nicht denkbar waren.

NACHRICHTEN

Schiffsmeldungen
Ölhafen,
heute:
Mini Me
(MHL);
morgen:
Caspian
Leader.
Über-
seehafen, heute: Fincraft (BGR),
Ask (DNK), Aura (FIN), Volgobalt
225 (RUS); morgen: Trimnes
(ATG).

IHK schreibt
Schulpreis aus
Rostock (NNN) • Die Industrie-
und Handelskammer zu Rostock
(IHK) lobt in diesem Jahr zum
neunten Mal einen Schulpreis
aus. Die Ausschreibungsunter-
lagen wurden an 137 Schulen-
verschickt. Teilnahmeberechtigt
sind alle Formen sowie Jahr-
gangsstufen der allgemeinbild-
enden und berufsbildenden
Schulen der IHK-Region Rostock.
Der IHK-Schulpreis wird bei-
spielsweise verliehen für inno-
vative Projekte und Methoden
zur Vermittlung wirtschaftlichen
Wissens. Der Preis wird in drei
Stufen, dotiert mit 1 500 Euro,
1 000 Euro und 500 Euro, ver-
geben. Einsendeschluss für die
Bewerbungen ist der 11. Juli.
Kontakt: Angela Budzisch, IHK-
Fachbereichsleiterin Ausbildung,
33 85 12,budzisch@rostock.ihk.de

Forscher suchen
Tumor-Impfstoff
Rostock (NNN) • Fachleute aus
dem In- und Ausland haben in
Rostock über aktuelle Immuthe-
rapieverfahren gegen Krebs dis-
kutiert. „Die meisten Krebser-
krankungen bei Kindern lassen
sich heute sehr gut behandeln“,
sagte Dr. Carl Friedrich Classen,
Leiter der Universitäts-Kinder-
onkologie am Rande des zweiten
Symposiums für Tumorimmu-
nologie im Kindesalter. „Die
Heilungschancen liegen bei 85
Prozent.“ Das sei auf verbesserte
Behandlungsmöglichkeiten zu-
rückzuführen. Bei immunulo-
gischen Methoden wird der Kör-
per angeregt, gegen Tumorzel-
len verstärkt vorzugehen und
sie aus eigener Kraft zu besiegen.
Allerdings stecke diese Art der
Behandlung noch in den Kin-
derschuhen, so Classen. In der
Hansestadt arbeiten Mediziner
verschiedener Fachrichtungen
zusammen, um ein Impfverfah-
ren gegen den immer noch sehr
gefährlichen Hirntumor zu ent-
wickeln.

Rostock (iane) • Ein ereignis-
reiches Jahr liegt hinter den Ka-
meraden der Rostocker Freiwil-
ligen Feuerwehr. Das wurde im
Bericht des Stadtbrandmeisters
Tilo Koch auf den Jahreshaupt-
versammlung am Sonnabend
besonders deutlich: „Insgesamt
schlagen 350 Einsätze für die
Freiwilligen Feuerwehren zu
Buche.“ Darunter 264 Brand-
einsätze und 86 Fälle, in denen
technische Hilfeleistung benö-
tigt wurde. Hochwasser, Ölschä-
den und Verkehrsunfälle sind
nur einige Beispiele, die 2007 für
Aufregung sorgten.

„Während des G 8-Gipfels wa-
ren die Gerätehäuser der Rosto-
cker Wehren rund um die Uhr
besetzt“, so Koch. Ganze 36-mal
seien er und seine Kollegen in-
nerhalb der 14 Tage rund um
das Wirtschaftstreffen ausge-
rückt. Auch wenn dies für die
meisten Freiwilligen wohl ein
einmaliges Erlebnis bleiben
werde, so lasse die Statistik den-
noch keinen Zweifel darüber,
welche Bedeutung ihr ehren-
amtliches Engagement habe.

Zurzeit sind an den sechs Frei-
willigen Feuerwehren Rostocks
– Stadtmitte, Groß Klein,Warne-
münde, Gehlsdorf, Hinrichsha-

gen und Markgrafenheide – ins-
gesamt 278 Mitglieder tätig.
Darunter sind zwar verhältnis-
mäßig wenige Frauen. „Die
Quote steigt aber“, sagt Koch.

Auch im Nachwuchs gibt es
Engpässe. „Das Hauptproblem

ist die Abwanderung“, so Kay
Garbe, stellvertretender Stadt-
brandmeister. Gerade in den
ländlichen Gegenden fehle da-
her der Zulauf.

Ab einem Alter von zehn Jah-
ren können sich Kinder bei der

Freiwilligen Feuerwehr anmel-
den. „Die vielen Unternehmun-
gen sind eine Mischung aus
Sport, Spiel und Lernen“, erklärt
Koch. Verantwortungsbewusst-
sein und Gruppensinn würden
dabei gefördert. „Vor allem
macht es aber auch Spaß“, be-
stätigt Stadtjugendwartin Su-
sanne Niefeldt. Ausflüge und
Zeltlager seien immer wieder ei-
ne tolle Zeit.

Von den Sparmaßnahmen
und Arbeitszeitverlängerun-
gen, die die Berufsfeuerwehren
derzeit betreffen, spüren die
Freiwilligen bisher wenig. „Wir
liegen gut im Limit. An der
technischen Ausrüstung wird
bei uns auch aus Sicherheits-
gründen nicht gespart“, sagt
Stadtbrandmeister Koch. Die
Einsatzbereitschaft sei nicht
gefährdet.

Im Gegensatz zur Berufsfeuer-
wehr stünden die Freiwilligen
auch nicht unter dem Druck ge-
setzlicher Eintreffzeiten. „Unse-
re Mitglieder kommen ja erst
von zu Hause“, erklärt Koch.
Dennoch sei gewährleistet, dass
spätestens fünf Minuten nach
einem Alarm das erste Auto mit
einer Besatzung von sechs Leu-
ten vom Hof fahre.

Freiwillige Kameraden fahren 350 Einsätze / Technisch gut ausgerüstet
Rostock (cfox) • Bis zu 4500

Autos schlängeln sich täglich
vom Doberaner Platz über
Feldstraße, Friedhofsweg und
Stampfmüllerstraße durch die
Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Doch
dieser Schleichweg gehört bald
der Vergangenheit an.

Die entnervten Anwohner im
Quartier zwischen Wismar-
scher und Arnold-Bernhard-
Straße können aufatmen.
Denn die beliebte Abkürzung
über die Feldstraße wird für Au-
tofahrer unattraktiv gemacht.
„Wir werden die Linksabbiege-
spur vom Doberaner Platz
sperren“, sagt Christian Pagen-
kopf vom Tief- und Hafenbau-
amt.

Feld- und Bergstraße:
Verkehrsführung geändert

Eine Botschaft, die auch den
Ortsbeirat aufhorchen lässt.
„Eine gute Lösung“, wie Vorsit-
zende Anette Niemeyer glaubt.
Als Anwohnerstraßen konzi-
piert, teilweise sogar als Fuß-
gängerzone geplant, ist die
Strecke nach der Umgestaltung
des Doberaner Platzes zum be-
liebten Schleichweg für Jeder-
mann geworden. Anfang Mai
sollen nun die „baulichen Vor-
aussetzungen“ geschaffen wer-

Anwohner atmen auf:
Stadt will Abkürzung sperren

den, die dieses Problem korri-
gieren sollen. Im Klartext: Ein
zehn Zentimeter hoher Bord
auf der Straße wird künftig das
Abbiegen unmöglich machen.
Damit Autofahrer nicht eine
Straße weiter ausweichen, wird
die Einbahnstraße in der Berg-
straße gedreht. Ende Mai gel-
ten die neuen Regeln im Quar-
tier.

Ungeliebte Rotphasen
werden verkürzt

Wie sie von Autofahrern an-
genommen werden, bleibt die
große Frage. Das Tief- und Ha-
fenbauamt geht von zwei Vari-
anten aus. Erstens: Der Verkehr
könnte über die Wismarsche

Straße und die Spitzkehre am
Saarplatz abfließen. Handicap:
Ein Rückstau würde sich bil-
den, der allerdings „verträglich
wäre“, sagt Pagenkopf. Zwei-
tens: Die Autokolonnen um-
fahren, das Quartier weiträu-
mig über die neue Verbin-
dungsstraße.

Im vergangenen August wur-
de die Trasse mit viel Tamtam
eingeweiht, konnte allerdings
noch nicht für die erwartete
Entlastung in der KTV sorgen.
Um die Strecke attraktiver zu
machen, will das Tief- und Ha-
fenbauamt die Ampelschal-
tung besser koordinieren und
damit die ungeliebten Rotpha-
sen verkürzen.
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Auf Schlittschuhen stehen
30 Orthopäden wacklig
in Rostocks Eishalle. Piran-
ha-Spieler Paul Stratmann,
Jens Stramkowski, Tobias
John und Benedikt Wald-
ner zeigen, wie sie mit dem
Hockeyschläger den Puk
ins Tor befördern. Im
sportlichen Alltag beginnt
die Praxis der Sportmedi-
ziner: Bei der Fachtagung
„Eishockeysport“ haben
Ärzte am Wochenende
modernste Behandlungs-
methoden beraten.

Erfahrungsaustausch: Piranha-Manschaftsarzt Dr. Peter Diehl (vorn l.), Spieler Paul Stratmann (Mitte l.) und Jugendtrainer Wolfgang Wünsche stehen mit Medizinern in
der Sporthalle auf dem Eis. Fotos: Georg Scharnweber

Tape-Experte Ralph Gericke
und Pfleger Dirk Bruning ver-
sorgen die Knieverletzung von
Dr. Ulrike Trost.

Feuerwehr braucht Nachwuchs

Feuerwehrleute Kay Garbe, Susanne Niefeldt, Tilo Koch (v. l.):
„Vor allem macht es Spaß.“ Foto: iane

Linksabbiegen in die Feldstraße wird ab Mai nicht mehr möglich
sein: Die Abkürzung soll unattraktiv werden. Foto: ovea
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