
Sebastian Paß lebt
für den Sport. Er ist
Mitarbeiter der Ros-
tocker Intersport -Fi-
liale in der Breiten
Straße. Und auch
privat interessiert er
sich für Sport. Der

29-Jährige spielt in seiner Freizeit lei-
denschaftlich gern Fußball. Seit 2008
wohnt er in der Hansestadt.
„Nein eigentlich nicht, aber der
,Späti’ ist ganz gut“, antwortet Sebas-
tian Paß auf die Frage, ob er in Ros-
tock einen Lieblingsplatz habe.Vor
Kurzem schloss er sein Maschinen-
baustudium ab und könnte sich ei-
nen Beruf in dieser Richtung sehr gut
vorstellen.  Foto: Lara Luisa Schwandt
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Von Andreas Meyer

Hansaviertel. Sonne, Meer und
traumhafte Ziele: So stellen sich
jährlich Zehntausende Kreuzfahrt-
Passagiere ihren Traumurlaub vor.
Doch was, wenn der Törn plötzlich
zum Alptraum wird – nach einem
schlimmen Unglück oder einer
schweren Erkrankung? An Land ist
medizinische Hilfe meist nicht fern,
Hunderte Seemeilen auf dem Meer
aber sieht das ganz anders aus. Die
Rostocker Reederei Aida Cruises
gehtdeshalb neueWege, um Passa-
gieren und Besatzungsmitgliedern
jederzeit optimale Hilfe bieten zu
können: Aida holt bei schwierigen
Notfällen auf See künftig die
Spezialisten der Rostocker Uni-
Medizin an Bord – zumindest
virtuell, via Satelliten-Verbindung
in die Uni-Klinik.

Gestern gaben die Reederei und
die Uni-Klinik den Startschuss für
ein weltweit einmaliges Projekt:
„Unsere elf Schiffe verfügen alle
über ein eigenes kleines Hospital –
besetzt mit zwei Ärzten und bis zu
vier Pflegern“, so Dr. Jens Tülsner.
Er ist bei Aida für die medizinische
Versorgung von Passagieren und
Crew zuständig. Und schon jetzt
könnten die Schiffsmediziner in
vielen Fällen schnelle Hilfe leisten:
„Wir sind ausgestattet wie ein
kleines Kreiskrankenhaus – mit
Röntgen, Ultraschall, Beatmungs-
geräten und kleinem Labor.“ Doch
in schwierigen und in Zweifelsfäl-
len brauchen die Ärzte an Bord Hil-
fe von Land – von Spezialisten der
Uni-Klinik.

Und das funktioniert so: „Wenn
ein Patient beispielsweise die
Treppe runterfällt und unklar ist,
wie schwer die Verletzung ist,
dann machen die Kollegen an Bord
ein Röntgenbild. Das wird dann via
Satellit zu uns geschickt“, erklärt
Professor Karlheinz Hauenstein, Di-
rektor des Instituts für
diagnostische Radiologie. Die Auf-
nahmen sind einige Gigabyte groß,
aber dank der modernen Technik
binnen Sekunden in der Hanse-
stadt. Die Fachleute dort helfen bei
der genauen Diagnose, ziehen im
Zweifel noch weitere Spezialisten
der Unimedizin heran. „Wir geben
dann den Ärzten an Bord eine Emp-
fehlung für die bestmögliche Be-
handlung.“ Und das rund um die
Uhr, sieben Tage pro Woche. Ai-
da-Mediziner Tülsner fügt hinzu:
„Entscheidend ist für uns die Fra-
ge, ob der Passagier an Bord blei-

ben kann oder ausgeschifft werden
muss.“

Im Schnitt werden in jedem der
elf Bord-Hospitäler auf den Aida-
Schiffen rund 20 Patienten pro Tag
versorgt. „Die Hilfe aus Rostock
nehmen wir zwei, drei Mal pro Wo-
che in Anspruch.“ Die Kosten für
BehandlunganBordunddieZusatz-

Hilfe via Satellit übernehme jede
Auslandskrankenversicherung.
Zu den häufigsten Fällen, in denen
die Spezialisten an Land um Rat ge-
beten werden, fallen in das Gebiet
der „Traumatologie“: Knochenbrü-
che, Becken- und auch
Knieverletzungen.
„Bei älteren Patien-
ten sind aber auch
Lungen-Probleme
nicht selten“, sagt
Hauenstein. Wenn
ein Senior im Winter in
die Karibik reist, sei die
klimatische Umstellung
ein Risiko. „Wir können
aber auf Röntgen-
bildern sehr

schnell erkennen, ob der Passagier
eine Lungenentzündung oder halt
nur eine einfache Erkältung hat.“

Mit der Kooperation in der
Tele-Medizin setzen die Rostocker
Partner neue Maßstäbe, sagt Chris-
tian Schmitt, der ärztliche Vor-

stand der Uni. „Wir helfen jetzt
Patienten auf allen Weltmee-
ren.“ Dass sich Aida bei der Su-
che nach einem Partner für die

„Uni vor der Haustür“ entschieden
habe, ist kein Zufall: Die Rostocker
sind in der Tele-Medizin führend.
„Wir waren die Ersten, die eine sol-
che Lösung angeboten haben – für
das Krankenhaus in Bad Dobe-
ran.“ Mittlerweile liefern die Han-
sestädter Ferndiagnosen auch für
Kliniken in Güstrow, Ribnitz-Dam-
garten und Schwaan.

Aida will mit dem neuen Service
bei den Passagieren punkten: „Wir
wollen den gleichen medizini-
schen Standard wie an Land bie-
ten“, sagt Tülsner und kündigt be-
reits an, dass die Kooperation nicht
allein auf die Kussmund-Schiffe
beschränkt bleiben soll: „Wir wol-
len die Hilfe der Unimedizin auch
für die 15 Schiffe unserer italieni-
schen Schwester-Reederei Costa
in Anspruch nehmen.“ Harald Je-
guschke, kaufmännischer Vor-
stand der Uni-Klinik, hofft sogar
auf noch mehr Kunden: „Vielleicht
können wir auch Aidas Mutterkon-
zern begeistern.“ Die Carnival
Corporation betreibt weltweit
mehr als 100 Luxusliner.

Rostock. Freude im Rostocker Zoo:
Die Zwergseidenäffchen im Darwi-
neumhaben gestern MorgenNach-
wuchs bekommen. Die zucker-
süßen Zwillingsbabys sind gerade
mal so groß wie ein menschlicher
Daumen und krallen sich noch auf
dem Rücken der Mutter fest.

Der geht es nach der Geburt gut.
Sie springt auf der Suche nach Fut-
ter genauso fit wie ihre Artgenos-
sen in der Voliere umher. Ihre Jun-
gen hat sie immer bei sich. Später
werden die Aufgaben geteilt. Dann
kümmern sich auch die anderen
Affendamen um die Kleinen.

„Bei den Zwergseidenäffchen
bekommt immer nur das rang-
höchste Tier Nachwuchs“, sagt
Kerstin Genilke, Verantwortliche
für die Menschenaffen im Zoo. Für
dasMuttertier ist es schon der zwei-
te Wurf in diesem Jahr. „Wir erken-
nen immer schon früh, wenn sich
da Nachwuchs ankündigt. Der
Bauchder Mutter wirdgleich zu Be-
ginn der Schwangerschaft schön
rund“, sagt die Zoomitarbeiterin.
Dass Zwillinge geboren werden,

seibei den Zwergseidenäffchen zu-
dem nicht unüblich.

DieAffenmutterwar rund140 Ta-
ge trächtig. Zurzeit leben elf ihrer
Artgenossen im Rostocker Zoo. Sie
werdenmitSchwanz etwa30 Zenti-
meter groß und wiegen im Erwach-
senenalter um die 100 Gramm. Da-
mit sind die putzigen Tierchen die

kleinste von den sieben Affenar-
ten, die im Darwineum leben.

Auf Nachwuchs bei der größten
Affenart – den Gorillas – warten
Zoomitarbeiter und Besucher indes
vergeblich. Silberrücken Assumbo
hätte laut Kerstin Genilke mehr
Freude am Fressen als an der Paa-
rung.  Michaela Krohn
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120Fälle pro Jahr sollen
nach Schätzungen von
Aida gemeinsam von

den Bordärzten und den Medizinern
der Rostocker Uni betreut werden.
Insgesamt werden auf jedem Schiff der

Flotte pro Woche im Schnitt 140 Gäste
im Bordhospital vorstellig.

11 Schiffe gehören derzeit zur
Aida-Flotte, die Schwester

Costa hat weitere 15 im Einsatz.

Zwillingsbabys im Zoo geboren
Zwergseidenäffchen im Darwineum bekommen Nachwuchs
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Fußball-Anekdoten
im Medienzelt

Uni-Klinik hilft jetzt auf allen Weltmeeren
Rostocker Mediziner unterstützen via Satellit Bordärzte bei Notfällen auf Aida- und Costa-Kreuzfahrtschiffen

Kreuzfahrt-Geschäft made in Rostock

Stadtmitte. Wenn die Schleuse am
Mühlendamm wirklich nicht geret-
tet, sondern zugeschüttet wird – ja,
dann verbaue sich Ros-
tock eine große Chance
für die Zukunft. Und
zwar im wahrsten Sin-
ne des Wortes. Das se-
hen nicht nur die Mit-
glieder des Mühlen-
damm- Vereins so, son-
dern auch die Lotsen in
MV. In die Debatte um
die Zukunft des histori-
schen Bauwerks an der
Warnow haben sich
nun auch die nauti-
schen Experten einge-
mischt.

„Ich empfinde es als
eine Schande, auch nur die Idee
des Zuschüttens der Schleuse am
Mühlendamm diskutieren zu müs-
sen“, sagt Kapitän Mario Hey, Ge-
schäftsführer des Lotsbetriebs MV.
„Keine wirtschaftlich ähnlich ent-
wickelte Region in Europa und

weltweit werde auf eine solch fre-
velhafte Idee kommen“, klagt Hey.
Die Infrastruktur an den Wasser-

straßen sei ein Schatz,
den die heutige Gene-
rationvon ihrenVorfah-
ren geerbt hätte. Und
weiter: „Das maritime
Erbe wird in Rostock
nur mittels Lippenbe-
kenntnissen hervorge-
hoben, aber abgese-
hen von ein paar Groß-
ereignissen ganz arro-
gant mit Füssen getre-
ten.“

Hey hält die drohen-
de Zuschüttung für ei-
nen riesigen Fehler:
Weltweit seien Elektro-

boote mehr und mehr im Kommen.
Auch die Warnow sei dafür ein at-
traktives Fahrtgebiet. Aber die
Schifffahrt für Touristen auf der
Warnow lohne sich nur, wenn der
Törn nicht am Mühlendamm en-
den muss. am

Wer gerade aus dem Urlaub
kommt und noch etwas
südländisches Flair genie-

ßen will, hat für eine solche Ur-
laubsverlängerung auch im Land-
kreis Rostock die besten Möglich-
keiten, man muss nur etwas die Au-
gen offenhalten. Besonders lohnt
sich dies in der Stadt Tessin. Lange
Zeit wurde in der Kommunalpoli-
tik beklagt, dass zu wenig merkan-
tiles Treiben auf dem Marktplatz
herrscht – nun ist es da: in der Ge-
stalt eines fliegenden Textilhänd-
lers, der in durchaus orientalischer
Art seine Waren feilhält. Und das
genau vor dem Rathaus. Dies biete
sich an, weil die Arkaden ein lufti-
ges Geschäft möglich machen. Da-
bei haben die Damen und Herren
vom Bauamt einen Vorteil, auch
wenn sich ihre Amtsstuben verfins-
tert haben: Sie können die Waren
problemlos durch die Fenster mus-
tern und in der Mittagspause erste-
hen. Solcherlei Ansinnen wird al-
lerdings sofort zurückgewiesen.
„Wir gucken da gar nicht hin“,
sagt Bauamtsmitarbeiterin Karin
Winter. Wer soll das glauben – und
dann auch noch einer Frau?

Die Aida-Schiffe sind jetzt mit der
Uni verbunden. Foto: Bernd Wüstneck

D)D) Wir sind in der
Tele-Medizin ein

Vorreiter weltweit.“
Harald Jeguschke,

kaufm. Vorstand
Uni-Klinik

Lotsen machen sich für
alte Schleuse stark

Nautiker für Erhalt des Bauwerks am Mühlendamm

Zwergseidenäffchen im Zoo: Die Zwillingsgeschwister krallen sich auf
dem Rücken der Affenmutter (Mitte) fest.  Foto: Michaela Krohn

Wolff Fuss, bekannter
deutscher Fußball-
kommentator, war Gast der
Warnemünder Woche. Seite 13

Diagnose mit Live-Röntgenbildern von der „Aidadiva“: Prof. Dr. Karlheinz Hauenstein (li.) und Aida-Chefmediziner Dr. Jens Tülsner.  Fotos (2): Ove Arscholl
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D)D) Die Hanse-
stadt tritt das
maritime Erbe
mit Füßen.“
Mario Hey,
Lotsbetrieb MV

Michael Schißler
michael.schissler@ostsee-zeitung.de


