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Rostock (NNN) • Unter
dem Titel „Rostocker Orte
der friedlichen Revolution
1989“ bietet die Geschichts-
werkstatt am Mittwoch,
9. September, um 17 Uhr ei-
nen neuen Stadtrundgang
an. Dabei führt der Leiter,
Gerd Hosch, die Teilnehmer
unter anderem zum ehema-
ligen Haus der Demokratie.
Mit seinen Gästen möchte er
auch einigen speziellen Fra-
gen nachgehen. Beispiels-
weise möchte er Antworten
auf die Frage, welche Strö-
mungen der Bürgerbewe-
gung es in Rostock gab, fin-
den.

Orte der
Revolution

Rundgang in Rostock

Rostock (NNN) • Der re-
nommierte Kardiologe und
Stammzell-Pionier Bodo-
Eckehard Strauer ist ab die-
sem Wintersemester Gast-
professor am Referenz- und
Translationszentrum für kar-
diole Stammzelltherapie der
Universität Rostock (RTC).

In seiner morgigen Antritts-
vorlesung befasst sich Strau-
er mit dem Tehma „Das the-
rapeutische Potenzial von
Stammzellen bei Herz- und
Gefäßkrankheiten“.

Die Vorlesung findet um 16
Uhr im Hörsaal der Chirurgi-
schen Klinik und Poliklinik,
Schillingalle 35 statt.

Semester
mit Star

Morgen Antrittsrede

Rostock (iane) • Am Wochen-
ende kommen Eigenheimbesit-
zer und solche, die es werden
wollen, bei der 19. Landesbau-
ausstellung in der Hansemesse
auf ihre Kosten. Von Freitag bis
Sonntag werden dort die neues-
ten Trends für Modernisierung,
Neubau und Verschönerung der
eigenen vier Wände vorgestellt.
Dazu haben sich die Robau und
die Wohnideen-und-Lifestyle-
Messe in altbewährter Manier
zusammengetan. Auf mehr als
10 000 Quadratmetern zeigen
etwa 140 Firmen, was sie im An-
gebot haben.

Aber nicht nur Aussteller in-
formieren über Dinge wie Ener-
gieeffizienz, Baustoffe, Finan-
zierung und Inneneinrichtung.
Das Messeforum ergänzt das
Programm. „Dort gibt es unab-
hängige Beratung“, sagt Rainer

Harms, Projektleiter der Robau.
Ein umfangreiches Vortragspro-
gramm lässt keine Fragen offen.
Falls doch, ist die persönliche
Beratung möglich. Darüber hin-
aus haben die Veranstalter ei-
nen Boulevard des Handwerks
geplant. Dort stellen sich Aus-
bildungsbetriebe vor. Damit
wolle die Messe auch ein Zei-
chen gegen den Fachkräfteman-
gel im Land setzen.

„Energie wird in Zukunft
noch bedeutender“

Im Bereich der Modernisie-
rung setzen sich die Trends der
vergangenen Jahre fort. Ener-
gieeffizientes Bauen steht im-
mer noch im Mittelpunkt.
„Energie wird in Zukunft noch
bedeutender“, betont Rostocks
Bausenator Holger Matthäus.
Wo sitzen die Stormverbrau-

cher? Wie kann man große Ein-
sparungen mit kleinem Auf-
wand erreichen? Das sind Fra-
gen, die auf der Robau beant-
wortet werden sollen.

Die Aussteller im Bereich
Wohnideen präsentieren Neues
von der Freilandgestaltung über
Küchenmöbel bis hin zum
Schwerpunkt der Messe:
Traumbäder. „Zum ersten Mal
weltweit wird ein gläserner Au-
ßenwhirlpool gezeigt“, kündigt
Arne Mengel, Projektleiter der
Wohnideen und Lifestyle an.
Komplette Bäder werden aufge-
baut, die über technische Extras
wie ein Dusch-WC oder ein
Dampfbad mit Infrarot- und
Soundanlage verfügen. „High-
tech vom Feinsten“, verspricht
Megel. Die Messe ist von Freitag
bis Sonntag jeweils von 10 bis
18 Uhr geöffnet.

Strom sparen und
Bäder mit Dusch-WC

Rostock

Sophie Pawelke

Ein neues Transplantations-
verfahren für Knorpelzellen
wird seit einem halben Jahr an
der Uniklinik Rostock erfolg-
reich durchgeführt. Entwickelt
wurde das Vorgehen bereits vor
fünf Jahren. Die Ergebnisse sind
vielversprechend: Die Erfolgs-
quote bei der autologen Kno-
chenzelltransplantation liegt
bei 90 Prozent.

„Drei Patienten konnten wir in
den letzten sechs Monaten da-
mit heilen“, sagt Oberarzt Peter
Diehl von der orthopädischen
Klinik. Betroffen sind besonders
die Knie- und Sprunggelenke,
vor allem bei Sportlern. Große
Operationen bleiben aus.

Hauptsächlich für
jüngere Patienten

Lediglich zwei Kniespiegelun-
gen sind erforderlich, um das
gewünschte Ziel zu erreichen.
Hierbei wird aus einem gesun-
den und wenig belasteten Be-
reich des betroffenen Kniege-
lenks ein kleines Stück Knorpel
entnommen. Unter Zusatz von
patienteneigenem Serum wer-
den die Knorpelzellen im Rea-
genzglas vermehrt. „Dieser Vor-
gang kann zwei bis vier Wochen
andauern“, so Diehl. „Danach
werden die Zellen in dreidimen-
sionale Kügelchen zusammen-
gefasst.“ Anschließend können
die neu entstandenen Knorpel-
zellen bei einer zweiten Knie-
spiegelung direkt auf die defekte
Stelle gegeben werden.

Das Bahnbrechende an die-
sem Verfahren ist laut Diehl,

dass keine Klebstoffe oder Näh-
te mehr nötig sind. „Durch die
Kügelchen wird die Trägersub-
stanz ersetzt.“ Das neue Materi-

al bildet auf natürliche Weise
neues Knorpelgewebe, welches
sich mit dem gesunden Knorpel
verbindet und diesem biolo-

gisch gleich ist. Doch nicht jeder
Patient ist für das Verfahren ge-
eignet. Besonders wichtig ist ei-
ne stabile und gesunde Rand-

umgebung für die Wiederher-
stellung. „Die Altersgrenze der
Patienten liegt bei 60 Jahren“,
erklärt Diehl.

Nach einer passiven Bean-
spruchung des Gelenks mit Hil-
fe einer Bewegungsschiene und
einer gezielten Therapie kann
das Gelenk nach einem Jahr
wieder voll belastet werden.

Neue Ausmaße von
Defekten heilbar

Im Gegensatz zu den älteren
Methoden, wie die Anbohrung
des Knorpels oder die Mosaik-
plastik, bei der aus nichttragen-
den Gelenkteilen Knochenzy-
linder entnommen und in den
Defektbereich eingebolzt wer-
den, können bei der autologen
Knorpelzelltransplantation De-
fekte mit einer Größe bis zu
zehn Zentimeter behandelt
werden. Und dies ohne operati-
ven Eingriff.

Die Vermehrung der Knorpel-
zellen wird derzeit ausschließ-
lich von einer Firma in Berlin
übernommen. „Die Entnahme
der Zellen und die Einsetzung
erfolgt bei uns“, so Diehl.

Urgesteine der
Boxergilde gesucht

Rostock (inny) • Ob noch
Aktive oder Ehemalige, alle
Boxer der Hansestadt und
Schwerin treffen sich am 10.
Oktober zu einem gemütli-
chen Stelldichein. Aber auch
Sportler aus Greifswald und
Stralsund sind gern gesehen.
Der in Boxerkreisen bekann-
te Sigfried Ohl, genannt „Rü-
genkönig“ übernimmt die
Schirmherrschaft des
Abends. Im „Schlemmer
Pub“ in Toitenwinkel treffen
sich die Faustsportler.

„Seit dem Jahr 2000 treffen
wir uns alle zwei Jahre“, sagt
Klaus-Peter Plümer, Organi-
sator. Harald Briesemeister,
Herbert zu Dreele und Sieg-
fried Ohl kümmern sich dar-
um, das Treffen zustande zu
bekommen. Nach der Begrü-
ßung mit einem Glas Sekt fol-
gen Kaffee und Kuchen in ge-
selliger Runde. Den Abend
lassen die Urgesteine mit ei-
nem köstlichen Stehbankett
ausklingen. Vorrangig über
die guten alten Zeiten wer-
den sich die Titelträger unter-
halten.Viele der Sportler ha-
ben in den 60er- und 70er-
Jahren geboxt. Darunter sind
DDR-Meister und damalige
Mitglieder des Olympia-Ka-
ders. „Seitdem haben sich
viele aus den Augen verlo-

Bis zu 60 Faustkämpfer werden erwartet

Musik und Schauspiel
auf dem Kirchenplatz

Rostock (inny) • Zum vierten
Mal laden der Ortsbeirat Gehls-
dorf und die Kirchgemeinde zu
einem Kirchenplatzfest von
Freitag bis Sonntag ein. Mit ei-
ner Hüpfburg, Bühne und Zir-
kuszelt ist für die Unterhaltung
für Groß und Klein gesorgt.

Der Freitag startet mit einem
Filmprojekt der Hortkinder
„Unser schönes Gehlsdorf“ um
17 Uhr. Am Sonnabend gibt es

ab 10 Uhr eine Kindertausch-
börse gefolgt von einer Moden-
schau, Musik und Schauspiel.
Das Höhenfeuerwerk um 21.45
Uhr rundet den Abend ab. Um
10.30 Uhr musiziert die Kirchge-
meinde St. Michael am Sonntag.

Neben der freiwilligen Feuer-
wehr dem Technischen Hilfs-
werk, wird das Fest unter ande-
rem auch vom Michaelshof und
der SMG-Werft unterstützt.

Züchtung von
Knorpelzellen
Oberarzt Peter Diehl
zeigt an einem Kniemo-
dell die Stellen, die dank
der autologen Knorpel-
zelltransplantation be-
handelt werden können.
Zwei Kniespiegelungen
reichen aus, um den De-
fekt auf Dauer zu heilen
und somit das Gelenk
voll belastbar zu machen.
Die derzeitige Erfolgs-
quote liegt nach der Fünf-
Jahres-Phase bei 90 Pro-
zent.

Robau sowie Wohnideen und Lifestyle in der Hansemesse

Die Organisa-
toren: Pro-
jektassistent
Marco Haase,
Wohnideen-
Chef Arne Men-
gel und Robau-
ProjektleiterRai-
ner Harms (v. l.)
haben das Mes-
seprogramm
erdacht.
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Knorpelzelltransplantation weiterentwickelt / Keine offene Operation mehr nötig

Neues Verfahren erzielt Erfolge
Seit sechs Monaten verwen-
den Dr. Peter Diehl und
seine Kollegen an der Or-
thopädischen Klinik ein
neues Verfahren, um De-
fekte an Knorpeln zu hei-
len. Erste Erfolge sind be-
reits zu verbuchen.

ren“, sagt Plümer. Im ganzen
Land sind die Boxer verteilt
und es sei schwer alle zu er-
reichen, so Plümer. Über 90
Einladungen hat der 52-Jäh-
rige verteilt. Zwischen 50 und
60 Leute kommen dann zu
dem Treffen. „Aber nicht nur
wir alten Hasen, sondern
auch junge Sportler mit Be-
gleitung sind herzlich einge-
laden“, sagt der Organisator.
Trotzdem sucht er weiterhin
nach alten Bekannten.

Er selbst hat mehrere Titel
im Zweikampf gemacht. Eine
gebrochene Nase ist der Be-
weis für sein Engagement mit
den ledernen Handschuhen.

Klaus-Peter Plümer erwartet
ehemalige Gegner. Foto: inny
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