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Wenn der Plüsch-Freund ein Auaweh hat
Von Gabriel Kords

Am Sonnabend
ist „Tag der
offenen Tür“

Ein Teddy mit Beinbruch,
eine Ente mit Halsschmerz
und ein Krokodil mit Zahnschmerzen – Hunderte
solcher Fälle halten gerade
die Greifswalder Uniklinik
auf Trab: Es ist Zeit fürs
Teddy-Krankenhaus.

Was tun, wenn das Plüsch-Krokodil Karies hat? Ab in die Teddybären-Klinik damit, wo bis zum 8. Mai noch Stofftiere aller Art
behandelt werden. Am Sonnabend ist „Tag der offenen Tür“, Kinder können ohne Voranmeldung kommen.
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den Studenten organisiert
wird.
Teddy-„Chefärztin“
Magdalena
Schönborn,
eigentlich Medizinstudentin
im achten Semester: „Weil
die Kinder sich nicht selbst
behandeln lassen, sondern
ihre Teddys, lernen sie den
Arzt-Alltag quasi aus der Vogelperspektive kennen.“
Das soll helfen, Ängste vor
dem Onkel Doktor abzubauen. „Diese Ängste kommen häufig schon aus dem El-

ternhaus“, sagt Professor
Hoffmann. Und damit nicht
nur die Kinder zur Klinik
kommen, deren Eltern keine
Probleme mit dem Thema Gesundheit haben, wenden sich
die Teddydocs direkt an Kindergärten, die dann gleich
mit ihren ganzen Gruppen
kommen. In Greifswald nehmen inzwischen so gut wie alle Kita-Kinder teil, auch aus
dem Umland kommen immer mehr Kindergärten. Und

die Ärzte kommen auch zu ihnen: Sprechstunden für Teddys gab es auch schon in Wolgast und Tutow.
Lehrreich ist das ganze übrigens nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Medizinstudenten: „Die Kommilitonen können sich im Umgang mit Kindern ausprobieren“, sagt Hoffmann. Magdalena Schönborn ergänzt:
„Auch die praktische Seite ist
recht lehrreich. Wenn 30 Kin-

Kirchen-Band dank Spende
sicher auf Reisen
Mit neuen Koffern
auf zum Kirchentag nach
Hamburg. Die zehn Musiker
der Band „NeuLand(t)“ der
Evangelischen
Kirchengemeinde Anklam sind oft
unterwegs zu Auftritten. Bislang war der Transport der
Instrumente
allerdings
schwierig. Durch Notus Energy hat sich das nun geändert.
„Unser Unternehmen steht

ANKLAM.

Die Band „NeuLand(t)“ mit dem Pfarrer (l.) sowie Stephan
Schröder von Notus Energy (r.).

dafür, musikalische Ausbildungen zu unterstützen“, so
Geschäftsführer
Stephan
Schröder. „Als uns Pastorin
Petra Huse von der aktiven
Band berichtet hat, waren
wir sofort dabei.“
Aktuell sind die Jugendlichen beim Kirchentag in
Hamburg, wo sie drei Konzerte geben und die Stadt würar
dig vertreten.

Nordkurier vom 03.05.2013

Die kultigsten Hingucker der DDR
Auf vielen heutigen
Filmplakaten knallt’s und
brennt’s oder die Hauptdarsteller himmeln sich auf
einem Szenenfoto an. Dass
das nicht immer so war, zeigt
die neue Ausstellung „Kulturplakate Ost“ in den Räumen
des Kunstkreises Anklam, bei
der Poster aus den Jahren
1960 bis 1990 zu sehen sind.
Denn statt mit Fotos kann
auch mit Zeichnungen, Grafiken oder Gemälden wirkungsvoll für Filme, Theaterstücke
und Veranstaltungen geworben werden. Dass die Plakate
aus DDR-Zeiten jetzt in Anklam zu sehen sind, ist Edith
und Otto Kummert, den Initiatoren des Kunstkreises, zu
verdanken. Denn die beiden
Künstler aus Relzow haben
ihre eigene Sammlung von
Kulturplakaten für die Ausstellung zur Verfügung gestellt. Professor Otto Kummert war bekanntlich unter
anderem Mitbegründer der
Anklamer Grafik- und Designschule, die inzwischen nach
Greifswald umgezogen ist. In

ANKLAM.
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Film- und Kulturplakate aus 30 Jahren haben Edith Kummert
und Professor Otto Kummert zusammengetragen. Die
Schönsten sind in der Kunstkreis-Galerie zu sehen.
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der Galerie des Kunstkreises
an der Steinstraße werden
aber weiterhin Ausstellungen gezeigt, bei denen Plakatkunst im Mittelpunkt steht.
Wie bei den bisherigen
Ausstellungen hoffen die Mitglieder des Kunstkreises auch
dieses Mal darauf, dass viele
Schülergruppen die Gelegenheit nutzen und sich ansehen, wie Plakate künstlerisch gestaltet werden können. Bei Interesse sind auch
Führungen mit Professor
Otto Kummert möglich, der
sowohl über die Künstler und
die Entstehungsgeschichte
der Plakate Informieren
kann, als auch manche Anekdote kennt.
Die Ausstellung ist zunächst bis Ende Mai immer
dienstags, mittwochs und
donnerstags von 10.30 bis
15.30 Uhr oder nach Voranmeldung bei Edith Kummert
unter Tel. 0173 6221563 geöffnet. Unter dieser Mobilnummer können auch Führungen
durch die Ausstellung vereincm
bart werden.

der im Wartezimmer sitzen
und das Kind, das man gerade behandelt, hat aber noch
1000 Fragen – da trainiert
man dann schon, wie es im

späteren Klinik-Alltag sein
wird.“
Kontakt zum Autor
g.kords@nordkurier.de
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GREIFSWALD. Tim ist ein bisschen mulmig zumute: Der
Kleine ist mit seinem Stofftier beim Zahnarzt – und die
Diagnose ist nicht so gut. „Karies“, stellt die PlüschtierZahnärztin fest, da muss gebohrt werden. Und ehe Tim
sich versieht, hat sein plüschiger Freund einen Bohrer im
Mund. Nebenbei erzählt die
Ärztin noch, was das Problem
an Karies ist und wie man ihn
vorbeugen kann. Die Zahnklinik ist nur eine Abteilung
der Greifswalder Teddy-Klinik, die derzeit das Greifswalder Uniklinikum auf Trab
hält: Ein ganzes Institut wurde leer geräumt für die Aktion, bei der Kinder zwischen
drei und sechs Jahren ihre
Stofftieren behandeln lassen.
Sie erzählen den „Fachärzten für Teddyheilkunde“, was
ihre plüschigen Freunde
plagt. Die „Ärzte“ sind überwiegend Medizinstudenten
und ihre Mission ist nicht
ganz so plüschig wie es den
Anschein
hat.
Dahinter
steckt durchaus ein ernster
Gedanke: „Die Teddyklinik
soll Schwellenängste vor dem
Arzt abbauen“, sagt MedizinProfessor Wolfgang Hoffmann, Schirmherr der Aktion, die in Eigenregie von

Die Teddyklinik ist noch
bis zum 8. Mai geöffnet,
allerdings in der Regel
nur für Kita-Gruppen.
Ausnahme: Morgen sind
alle Kinder zwischen
3 und 6 Jahren zum „Tag
der offenen Tür“ eingeladen, eine Voranmeldung
ist nicht nötig. Mitbringen
sollten die kleinen Gäste
allerdings einen plüschigen Patienten. Die TeddyKlinik befindet sich in der
Ellernholzstraße 1, nahe
dem Bahnhof. Geöffnet
ist von 10 bis 14 Uhr.
Vor Ort wird auch ein
Krankenwagen sein,
der erkundet werden
darf. Am 13. Juni gibt‘s
dann auch eine Sprechstunde in Wolgast.
Weitere Informationen
im Internet unter:
www.tbk-greifswald.de
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