
(ow) Stralsund. Bereits in
der letzten Woche berichtete
die ZEITUNG AM STRELA-
SUND über das Vorhaben, dass
die diesjährige Deutschland-
tour der Radprofis in Stralsund
gestartet wird. In dieser Woche
fand nun im Ozeaneum die er-
ste Pressekonferenz statt, bei
der nun offiziell über die Tour

berichtet wurde. Der Termin
steht fest: Vom 20. bis 23. Au-
gust 2020 führt die Tour von
Stralsund in vier Etappen nach
Nürnberg. Erstmals wird
Deutschlands größtes Rad-
sportereignis in Mecklenburg-
Vorpommern stattfinden. Im
30. Jahr der Deutschen Einheit
und mit „30 Jahre Mecklen-

burg-Vorpommern“ sind
wir im August 2020 ge-
meinsam Gastgeber und
Gastgeberinnen der ersten
Etappe der Deutschland-
Tour und begrüßen bei die-
sem international bedeu-
tenden Sportereignis viele
Weltstars des Radsports in
unserem Land. Die erste
Etappe wird in Stralsund
gestartet und führt quer
durch Mecklenburg-Vor-
pommern in die Landes-
hauptstadt Schwerin. Die
Oberbürgermeister von
Stralsund und Schwerin,
Dr. Alexander Badrow und
Rico Badenschier, brach-
ten ihre Freude zum Aus-
druck, Gestgeber für die-
ses Event zu sein. „Es wird
nicht nur eine Werbung für
den Radsport sondern auch für
unsere Region werden“, so
Alexander Badrow. Die Rund-
fahrt wird durch ARD und
ZDF live übertragen. Die
Etappe im MV wird vom ZDF
gestaltet und soll in rund 190
Länder der Welt übertragen

werden. Der Projektleiter der
Deutschland-Tour Matthias
Pietsch berichtete, dass an der
Tour voraussichtich 22 Teams
mit jeweils sechs Fahrern an
den Start gehen werden. Inklu-
sive Betreuerteams wird der
Tross rund 400 Mann/Frau

stark sein. Bereits am 19.
August werden die Teams
auf der Hafeninsel vor dem
Ozeaneum den Fans im
Rahmen eines umfangrei-
chen Programms vorge-
stellt. An gleicher Stelle
wird dann am Folgetag das
Fahrerfeld auf die Strecke
nach Schwerin geschickt.
Nachdem dort der Start-
schuss erfolgt ist, führt die
Strecke durch die Altstadt
noch im „Touristenmodus“
bevor dann an der Stadt-
grenze der fliegende,
scharfe Start des Fahrerfel-
des erfolgen wird. In
Schwerin wird das Ziel
dann in der Werderstraße
mit Blick auf das Schweri-
ner Schloss sein. Nach vier
Etappen wird der Gesamt-

sieger der Deutschland Tour
2020 in Nürnberg gekürt. Der
genaue Streckenverlauf der
Etappe in MV und der weite-
ren drei Etappen soll Ende
März bekanntgegeben werden. 

Die ZAS wird weiter berich-
ten. 
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Stralsund. Am 4. Februar
öffnet die neue Praxis für Tra-
ditionelle Chinesische Medizin
ihre Türen. Dieses neue The-
rapieangebot für Stralsund und
die Region entstand in enger
Zusammenarbeit mit der
Uhlenhaus Gruppe, dem Kon-
fuzius-Institut sowie der Ratsa-
potheke Stralsund - Dr. P. Cra-
mer. Der Stralsunder Nieder-
lassung des Konfuzius-Institu-
tes, dem Kulturinstitut Chinas,
kommt hier die Aufgabe zu die
Traditionelle Chinesische Me-
dizin (TCM) zu vermitteln und
zu erforschen. Mit dem neuen
TCM-Angebot wird die Uhlen-
haus Gruppe ihr Therapie-
spektrum abermals erweitern. 

Als TCM-Arzt konnte Rolf
Kuder gewonnen werden. Er
hat sich nach einer breitge-
fächerten schulmedizinischen
Ausbildung vor nunmehr 25
Jahren entschlossen, nochein-
mal in China zu studieren und
ist einer der wenigen deut-
schen Ärzte, der das Ausbil-
dungszertifikat der Weltföde-
ration für Akupunktur besitzt.

Nach Jahren als Oberarzt ei-
ner TCM-Klinik in Bayern
und 15-jähriger Tätigkeit in
eigener Praxis hat es ihn nun
an die Küste verschlagen.
Schwerpunkt seiner Tätigkeit,
ist neben der Akupunktur als
wohl bekannteste Therapie-
form der TCM, die chinesi-
sche Phytotherapie, also die
Behandlung mit meist aus
China stammenden Heil-
pflanzen. Hierbei ist es wich-
tig hervorzuheben, dass die
Auswahl der Kräuter und
auch deren Dosierung an un-
seren Kulturkreis und das ak-
tuelle Gesundheitssystem an-
gepasst werden muss. Eine se-
riöse TCM-Therapie verwen-
det keine Tierprodukte wie
Tigerzähne oder Bärengalle.
Dies sind Elemente der
Volksmedizin und werden in
den Medien gerne mit der
eher unspektakulären TCM-
Phytotherapie vermischt.

Das Projekt und Anliegen
der Praxis ist es, Chinesische
Medizin für westliche Men-
schen nutzbar zu machen und

Ihnen den Schatz dieser alten
Heilkunde zu erschließen.

Wer kann denn nun von die-
sem Schatz profitieren ? Die
Indikationsliste der TCM um-
faßt alle Fachgebiete. Natür-
lich kann man mit Hilfe der
TCM die Krankheiten des All-
tags wie z. B. Blasenentzün-
dung, Bronchitis oder Men-
struationsbeschwerden sehr
gut und schnell therapieren,
Sportverletzungen sind meist

sehr gut durch Akupunktur zu
beeinflussen.  Die meisten Pa-
tienten kommen jedoch erst
zur Behandlung wenn eine
Chronifizierung z. B. ihrer
Rückenschmerzen  eingetreten
ist. So ist auch die Therapie von
chronisch entzündlichen Er-
krankungen wie Rheuma oder
auch entzündliche Darmer-
krankungen eine Domäne der
TCM Phytotherapie. Häufig
werden neurologische Störun-

gen wie Neuralgien oder Poly-
neuropathie behandelt. Auch
Menschen mit Tumorerkran-
kungen oder Tumorfolgeer-
krankungen profitieren von
der TCM, hier jedoch mehr im
Sinne einer Begleittherapie. 

Da die gesetzlichen Kranken-
kassen die Kosten für diese
Therapieform nicht überneh-
men, wird die Praxis als reine
Privatpraxis geführt. Das heis-
st, dass der Patient entweder
selbst oder seine Privatversi-
cherung oder z.B. die Beihilfe
dafür aufkommt. Abgerechnet
wird nach der Gebührenord-
nung für Ärzte (GOÄ).

Die Praxis am Knieperdamm
Nr. 7 und ist an folgenden Ta-
gen geöffnet:

Dienstag und Donnerstag
von 9:00 - 16:00 Uhr
r.kuder@uhlenhaus.de

ERÖFFNUNG EINER TCM-PRAXIS IM UHLENHAUS
Neues Therapieangebot in Stralsund
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DEUTSCHLANDTOUR DER RADPROFIS IN STRALSUND
Vorstellung der Teams am 19. August auf der Hafeninsel

Die Oberbürgermeister von Stralsund und Schwerin, Dr. Alexander Ba-
drow (r.) und Rico Badenschier (li.), freuen sich auf das Radsport-
Event in MV. Fotos (2): Olaf Wermke

Projektleiter der Deutschland-Tour, Mat-
thias Pietsch.


