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„Wir sind nicht nur verantwortlich 
für das, was wir tun, sondern  
auch für das, was wir nicht tun.“
MOLIÈRE, FRANZÖSICHER DRAMATIKER

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

ich hoffe, Sie sind einigermaßen gut durch die vergangenen Corona-Monate gekommen. 
Manche von Ihnen werden es erlebt haben. Bei Freunden, Verwandten oder an sich selbst. 
Dieses Virus schlägt brutal zu. Wir, die führenden Gesundheitseinrichtungen unserer  
Region, haben COVID-19 ganz bewusst noch einmal zum Schwerpunktthema unseres  
Magazins Gesundheit 360° gemacht. Wir sind zuversichtlich, dass das Allerschlimmste  
hinter uns liegt. Aber COVID-19 ist nicht weg, es wird weiter zu unserem Leben gehören.

Ganz allein von uns und ein Stück weit von jeder und jedem von Ihnen hängt es ab, wie wir 
durch den Herbst und den Winter kommen. Unter den Beiträgen auf den folgenden mehr  
als 60 Seiten finden Sie viele Informationen über COVID-19 und seine Folgen. Mir persönlich 
liegt die Botschaft eines Artikels ganz besonders am Herzen: Bitte lassen Sie sich impfen.  
Sie schützen nicht nur sich, Sie schützen jene, die sich nicht impfen lassen können. Sie schüt-
zen Menschen aus den Risikogruppen. Sie tragen dazu bei, dass Kinder in die Schule, Sport-
fans in die Stadien, Kulturfreunde in die Opernhäuser, Menschen zueinander gehen können. 
Lassen Sie sich nicht verrückt machen von denen, die Nebenwirkungen größer schreiben  
als sie sind. Denken Sie bitte nicht, dass es auf Sie nicht ankommt. Doch, das tut es.

Uns kommt es darauf an, dass es Ihnen gut geht. Wir 360°-Partner sind für Sie da.  
Und was wir für Sie tun, das lesen Sie auch in diesem Magazin.

Danke für Ihr Interesse!

Frank Schmälzle
Leiter Unternehmenskommunikation
Klinikum Bayreuth GmbH

OFRA-Pharm OHG
www.apotheke-bayreuth.de
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Kurz & Knapp 

Kurz & 
Knapp Neues aus Bayreuths führenden  

Gesundheitseinrichtungen

KLINIKUM BAYREUTH GMBH

Nuklearmedizin bekommt eine Eins

Freude im Team der Nuklearmedizin an der Klinikum 
Bayreuth GmbH: Für die Leistungen in Diagnostik und 
Therapie, für technisches und physikalisches Know-how, 
für das Herstellen und die Kontrolle von Radiopharmaka 
und für den Strahlenschutz hat die Bayerische Landes-
ärztekammer dem Klinikteam eine Eins gegeben.  
Patientinnen und Patienten können demnach medizi-
nische Qualität auf sehr hohem Niveau erwarten. Diese 
positiven Nachrichten beziehen sich keineswegs nur  
auf eine kleine Gruppe. Klinikdirektor Prof. Dr. Stefan 
Förster: „Wir diagnostizieren und behandeln ein sehr 
breites Spektrum an Patientinnen und Patienten mit Er-
krankungen zum Beispiel an der Schilddrüse, der Lunge, 
am Gehirn, am Herzen und auch bei Krebs.“ Im Durch-
schnitt betreut das Team der Nuklearmedizin am Klini-
kum etwa 5000 Patientinnen und Patienten pro Jahr.

REHA TEAM NORDBAYERN

reha team Nordbayern erweitert  
Filialnetz um eine weitere Filiale

Seit Anfang Juli ist das reha team Nordbayern mit einer  
neuen Filiale in die Innenstadt von Sulzbach-Rosenberg  
zu finden. Die Hilfsmittelversorgung der Kunden mit  
innovativen und qualitativ hochwertigen Produkten aus  
den Bereichen Sanitätshaus, Reha- und Orthopädietechnik 
ist durch die neue Filiale in der Rosenberger Straße 12 in 
Sulzbach gewährleistet. 

Folgende Leistungen und Hilfsmittel werden in den neuen 
Räumlichkeiten angeboten: Bandagen für den Hals bis zum 
Knöchel, Sport-Bandagen/ Sportkompression, konfektionier-
te Orthesen bis zu Kompressionsstrümpfen. Bei Fragen rund 
um das Thema „Barrierefreies Wohnen“ steht ein Mitarbeiter 
für Beratungstermine vor Ort zur Verfügung. Eine weitere 
Leistung sind individuelle Treppenliftmontagen nach Maß. 

Durch die zentrale Lage und die Nähe zum St. Anna Kranken-
haus ist bei einem Krankenhausaufenthalt in Sulzbach-
Rosenberg eine schnelle Versorgung mit Hilfsmitteln für 
die Patienten sichergestellt. Zu allen Fragen rund um die 
Hilfsmittelversorgung und zur Erfüllung aller Anliegen der 
Kunden stehen langjährig erfahrene, geschulte und quali-
fizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung. 

KLINIKUM BAYREUTH GMBH

Mit einer Nadel gegen den Tumor

Eine Nadel statt ein Skalpell? Einen Tumor verkochen, statt 
ihn operativ zu entfernen? Dem Patienten damit einen 
schwerwiegenden Eingriff und einen längeren Kranken-
hausaufenthalt ersparen? Das geht – nicht in allen, aber 
in vielen Fällen – mit der neuen Mikrowellenablations-
therapie. Privatdozent Dr. Thorsten Klink, Direktor des 
Instituts für diagnostische und interventionelle Radio-
logie am Klinikum, erklärt, wie sie funktioniert: Bei der 
Mikrowellenablationstherapie wird ein Tumor von innen 
durch Hitze zerstört, quasi verkocht. Der Arzt sticht eine 
Mikrowellenablationsnadel durch die Haut und das Ge-
webe in den Tumor hinein und schließt die Nadel an einen 
Mikrowellengenerator an. Die Mikrowellen versetzen die 
Wasserstoffmoleküle im Tumorgewebe in Schwingung, 
dadurch entsteht durch die Reibung Hitze. Die Tempera-
turen liegen bei dieser Behandlung bei bis zu 150 Grad. 
Je nachdem, wie viel Energie man anlegt, erreicht man 
ein kleineres bei geringer und größeres Areal bei mehr 
Energie. Das Volumen liegt im Maximum bei etwa fünf 
Zentimetern. Deshalb ist dieses Verfahren auch eher für 
kleinere Tumore anwendbar. Das Verfahren eignet sich be-
sonders für Eingriffe an der Leber, der Niere und der Lunge.

Privatdozent Dr. Klink zum Vergleich mit chirurgischer 
Tumorentfernung: Die Mikrowellenablation ist in die 
neuen Leitlinien (Juni 2021) zur Behandlung des Leber-
krebses als Therapieverfahren aufgenommen worden. 
Hier ist die Datenlage etabliert. Aber es gibt Tumore, 
gerade wenn sie größer sind, bei denen eine chirurgische 
Behandlung die bessere Option wäre. Wenn Patienten  
allerdings nicht operationsfähig sind, dann kann das 
neue Verfahren eine Lösung sein.

KONTAKT:

Das Institut für diagnostiosche und interventionelle  

Radiologie am Klinikum ist unter der Telefonnummer  

(0921) 400-5702 zu erreichen.

GESUNDHEITSEINRICHTUNGEN BEZIRK OBERFRANKEN

Wenn einem die Sprache fehlt …

Stellen Sie sich vor, Sie wären in einem fremden Land,  
sprechen aber die dortige Sprache nicht oder nur sehr 
brüchig. Was tun, wenn man eine psychiatrische Krise 
durchlebt und einen Arzt benötigt? Wie erklärt man seine 
Lage, wenn man die Sprache nicht beherrscht? Für polnisch 
sprechende Menschen, die psychiatrische Hilfe benötigen, 
gibt es in Bayreuth eine Lösung – die polnische Ambulanz 
am Bezirkskrankenhaus Bayreuth.

Die polnische Ambulanz leitet eine gebürtige Polin, die Ärz-
tin Joanna Stich. Sie hilft polnisch sprechenden Menschen, 
die psychisch beeinträchtigt oder krank sind. Der Bedarf 
wird immer größer. Deswegen wird das Behandlungsan-
gebot der polnischen Ambulanz nun erweitert. An zwei bis 
drei Mittwochvormittagen im Monat können sich Betroffe-
ne von 8.15 Uhr bis 14.15 Uhr – oder je nach Bedarf länger – 
an Joanna Stich wenden. Unterstützung erhält sie von einer 
polnisch sprechenden Gesundheits- und Krankenpflegerin. 

Neben Diagnostik und psychiatrischer und psychothera-
peutischer Behandlung bekommen polnisch sprechende 
Patienten hier auch Hilfen zur Lebens- und Krankheitsbe-
wältigung an die Hand. Mit diesem individuellen Angebot 
am Bezirkskrankenhaus Bayreuth trägt man also nicht 
nur zur psychischen Gesundheit bei. Es werden vor allem 
Sprachbarrieren überwunden, die es einem oft schwer- 
machen, offen über Gefühle und Gedanken zu sprechen. 

KONTAKT:

Psychiatrische Institutsambulanz  

am Bezirkskrankenhaus Bayreuth,  

Nordring 2, 95445 Bayreuth 

Telefon: (0921) 283-5600

E-Mail: ambulanz@gebo-med.de oder  

joanna.stich@gebo-med.de

Neues aus Bayreuths  
führenden Gesund-
heitseinrichtungen

ˆ Bestnote in allen Prüfkriterien: Das Team der Klinik für Nuklearmedizin 
mit Direktor Prof. Dr. Stefan Förster (hinten Mitte) bietet Patientinnen  
und Patienten ein breites Behandlungsspektrum auf Spitzenniveau.  
Foto: Klinikum Bayreuth GmbH

ˆ Die neue Filiale des reha team Nordbayern in Sulzbach-Rosenberg. 
Foto: reha team Nordbayern

ˆ Privatdozent Dr. Thorsten Klink und sein Team wenden das neue Verfahren 
der Mikrowellenablation im Klinikum an. Foto: Klinikum Bayreuth GmbH

ˆ Joanna Stich leitet die polnische Ambulanz am Bezirkskrankenhaus  
Bayreuth. Psychisch Kranke, deren Muttersprache polnisch ist,  
können sich an sie wenden. Foto: GeBO
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Die klassische Online-Apotheke war 
gestern. Zwei Bayreuther Apothe-
ker haben die Idee weitergedacht 
und bieten Patientinnen und 
Patienten, Kundinnen und Kunden 

jetzt das Beste aus beiden Welten. Bequeme und 
schnelle Lieferung nach Hause – in vielen Fällen 
sogar schneller als bei anderen Online-Apothe-
ken. Persönliche und kompetente Beratung wie 
in einer Apotheke vor Ort. Die smarte Online-
Apotheke nach „Bayreuther Art“ ist im Internet 
unter www.meineapo.express zu finden.

Echte Präsenz vor Ort
Dr. Jens Landwehr und Dr. Andreas Paul sind 
erfahrene Apotheker. Gemeinsam führen sie 
in Bayreuth die Mohren Apotheke, die Rat-
haus Apotheke, die Brandenburger Apotheke 
und die Apotheke am Roten Hügel. „Unser 
neuer Bringdienst ist eine wichtige Ergänzung 
zu unserem stationären Service, schafft eine 
lokale Alternative zu den Online-Apotheken 
und bietet mehr als nur eine anonyme Internet-
adresse – die echte Präsenz vor Ort“, erklärt  
Dr. Paul. Und Dr. Landwehr ergänzt: „Wir  
wissen, wie eng Transparenz und Qualität  
miteinander verzahnt sind. Und bei uns wissen 
die Kunden, wer’s macht.“

Denn wer bis 11 Uhr vormittags bei der ganz 
besonderen Bayreuther Online-Apotheke 
bestellt, bekommt seine Lieferung nicht nur 
am selben Tag an die Haustür geliefert. Mehr 
noch: Es sind qualifizierte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die die Bestellung bearbeiten 
und versandfertig machen. Und an der Haus-
tür klingelt wenig später kein Paketbote.  
Eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter des 

Die Internetapotheke 
wird menschlich

Zwei Bayreuther Pharmazeuten gehen mit neuem  
Service an den Start: Patienten und Kunden profitieren

OFRA-PHARM OHG > WWW.MEINEAPO.EXPRESS

Medizinisch neu Die Internetapotheke 
wird menschlich

Autor: 
OFRA-Pharm OHG

Foto: 
OFRA-Pharm OHG

Bayreuther Apothekenverbundes kommt 
vorbei. Der oder dem kann man Fragen stellen 
und bekommt eine fundierte Antwort.  
Ganz wie in der Apotheke. Nur eben ohne  
Aufwand und ohne Anstellen.

Einfache Bestellung
Kein langwieriges Registrieren, kein Warten 
auf Freischaltung, kein Passwort-Gewursch-
tel. Bei www.meineapo.express zu bestellen, 
ist denkbar einfach. Medikament oder Ware 
auswählen, gegebenenfalls ein Foto oder einen 
Scan des Rezepts hochladen, die Bestellung mit 
Kunden-, Zahlungs- und Lieferdaten abschlie-
ßen und wenn gewünscht, einen Liefertermin 
vereinbaren. Fertig! Gezahlt wird per Kredit-
karte, per PayPal oder bar an der Haustür,  
wenn die Ware kommt.

„Wir sind Apotheker aus 
tiefster Überzeugung – und 
meistens sind die Menschen, 
die uns brauchen, nicht bei 
bester Gesundheit“, sagen 
Dr. Paul und Dr. Landwehr. 
„Deshalb ist es für uns wichtig, 
unsere Kunden mit dem, was 
wir können, zu unterstützen. 
Das fängt bei der kompetenten 
Beratung an, geht nun über 
unseren Lieferdienst und mün-
det in Eigenherstellungen von Medikamenten, 
die die Kunden dringend benötigen, die auf die 
Schnelle am Markt aber nicht verfügbar sind. 
Geht nicht, gibt’s nicht. Das ist unsere Devise.“

MEHR INFOS:

www.meineapo.express

„Geht nicht,  

gibt’s nicht.  

Das ist unsere 

Devise.“
DR. PAUL UND DR. LANDWEHR

ˆ Dr. Jens Landwehr 
und Dr. Andreas 
Paul starten die 
smarte Online- 
Apotheke nach 
„Bayreuther Art“.

Kurz & Knapp Neues aus Bayreuths  
führenden Gesund-
heitseinrichtungen

DIAKONIE BAYREUTH

Der Sozialpsychiatrische Dienst zieht um

Der Sozialpsychiatrische Dienst (SpDi) der Diakonie 
Bayreuth zieht um: Ab dem 1. August 2021 findet man ihn 
in neuen Räumlichkeiten in der Bahnhofstraße 4 b (3./4. 
Stock), 95444 Bayreuth. Dort ist das Team des SpDi zu den 
bekannten Öffnungszeiten – Montag bis Freitag von 8 bis 
16 Uhr – für seine Klienten da und natürlich auch weiter-
hin telefonisch unter Tel. (0921) 1508770 zu erreichen. 

Der Sozialpsychiatrische Dienst bietet schnelle, quali-
fizierte Beratung und umfassende Unterstützung bei 
psychischen und psychiatrischen Problemlagen und 
Krisen: für Betroffene, Angehörige, Freunde und andere 
Bezugspersonen. Das Team unterstützt unter anderem 
durch persönliche Beratung, Informationsgespräche und 
Aufklärung, psychosoziale Beratung und therapeutisch 
orientierte Begleitung.

KONTAKT:

Sozialpsychiatrischer Dienst der Diakonie Bayreuth  

Bahnhofstraße 4 b (3./4. Stock), 95444 Bayreuth 

Telefon: (0921) 1508770

www.diakonie-bayreuth.de

MEDICLIN REHA-ZENTRUM ROTER HÜGEL

Gesundheit 4.0 

Durch den Einsatz der MEDICLIN Therapie-App ist es 
dem Team des Reha-Zentrums Roter Hügel gelungen, ein 
digitales Therapieangebot zu realisieren. Dieses Programm 
enthält digitale, leicht verständliche Bewegungsangebote, 
Fitness- und Entspannungsübungen, Seminare zu unter-
schiedlichen Themenbereichen der Gesundheit sowie 
Rezeptvorschläge und Übungen im Bereich der Logopädie 
und Ergotherapie. Die Betreuung wird von dem interdiszi-
plinären Team durch die Erstellung eines individualisier-
ten Therapieplans realisiert. Während des Aufenthaltes 
lernen die Patienten Schritt für Schritt die Handhabung 
aller Funktionen. Zusammen mit den Fachtherapeuten 
wird der Plan Tag für Tag weiter optimiert und stetig an die 
Leistungsverbesserung angepasst. Auch nach der Reha 
kann die App ein wertvoller Therapiebegleiter sein.

Die Patienten können von zu Hause aus über ein Smartphone, 
ein Tablet, einen Laptop oder den PC auf die Therapie-App 
zugreifen. Solange das Programm genutzt wird, steht dem 
Nutzer das interdisziplinäre Team des Reha-Zentrums bera-
tend zur Seite. Zur Unterstützung erfolgt die Betreuung und 
Motivation des MEDICLIN-Fachteams über Telefonate, Video-
calls und die integrierte Chatfunktion. Letztendlich kann 
mithilfe dieser digitalen Unterstützung die Lücke zwischen 
Rehabilitation und Nachsorge geschlossen werden. Nur eines 
kann die MEDICLIN Therapie-App leider noch nicht: Den 
inneren Schweinehund muss jeder selbst überwinden. 

KONTAKT:

Sporttherapeutin Carina Gassen 

Telefon: (0921) 309-141 

E-Mail: carina.gassen@mediclin.de 

ˆ Das professionelle, breit aufgestellte Team der Diakonie Bayreuth unter-
stützt mit langjähriger Erfahrung und Einfühlungsvermögen bei der  
Bewältigung einer psychischen Erkrankung oder einer schweren seeli-
schen Krise und hilft, mit der Situation umzugehen. Foto: AdobeStock

ˆ Sporttherapeutin Carina Gassen mit einem Patienten vor  
einem der Therapie-App-Bildschirme. Foto: MEDICLIN
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KLINIKUM BAYREUTH › MEDIZINCAMPUS OBERFRANKEN

Medizincampus  
ist bald unter  
Dach und Fach

Das wichtigste Zukunftsprojekt für die 
Gesundheitsversorgung in Oberfranken 
macht Fortschritte

Der Rohbau steht, der Dachstuhl ist 
drauf und das Richtfest wurde ge-
rade gebührend gefeiert: Das erste 
Gebäude für den Medizincampus 
Oberfranken wird im November 

fertiggestellt sein. Es ist der jetzt bereits sicht-
bare Teil eines Projektes, das die gesamte Region 
nach vorne bringen wird.
 
„Wir sind bereits eine lebendige Universitäts-
stadt“, sagte Oberbürgermeister Thomas Ebers-
berger bei dem Richtfest. „Dass wir in absehba-
rer Zukunft 400 weitere Studierende – dann im 
Fach Medizin – in Bayreuth haben werden, dar-
auf freuen wir uns sehr. Diese jungen Menschen 
werden uns, werden das Leben in Bayreuth 
bereichern“, erklärte der Vorsitzende des Kran-
kenhauszweckverbandes weiter. Der Medizin-
campus werde zudem dem Wirtschaftsstandort 
starke Impulse geben. Mehr als 150 qualifizierte 
Arbeitsplätze entstehen, das Budget für den 
Betrieb des Medizincampus ist auf 36 Millionen 
Euro jährlich kalkuliert.
 
Sie sollen bleiben
Ein Ziel des Medizincampus Oberfranken, den 
die Bayerische Staatsregierung auf den Weg ge-
bracht hat und mit viel Geld unterstützt, ist es, 
junge, in der Region ausgebildete Medizinerinnen 
und Mediziner für ihre neue Heimat zu gewin-
nen. Und sie zu halten. Darin, so meinen Ober-
bürgermeister Ebersberger und Landrat und  

Aufsichtsratsvorsit-
zender der Klinikum 
Bayreuth GmbH Florian 
Wiedemann, steckt die 
Chance, die medizini-
sche Versorgungssitu-
ation in Oberfranken 
deutlich zu verbessern. 
Eine weitere Chance: 
Die Klinikum Bayreuth 
GmbH ist bereits ein 
wichtiger, ein integraler 
Bestandteil der Gesund-
heitsversorgung in Oberfranken. Mit dem Medi-
zincampus wird diese Bedeutung noch stärker. 
„Wir erwarten, dass die Forschung noch mehr 
Fahrt aufnimmt. Forschung ist kein Selbstzweck, 
Studien sind kein Selbstzweck. Sie ermöglichen 
Patientinnen und Patienten Zugang zu moderns-
ten Behandlungsmethoden und geben ihnen 
Optionen, die an anderen Standorten nicht ver-
fügbar sind“, sagt Aufsichtsrat-Chef Wiedemann.

Am Medizincampus Oberfranken sind mehrere 
Partner beteiligt. Neben der Klinikum Bayreuth 
GmbH und dem Krankenhauszweckverband auch 
die Universität Bayreuth sowie das Universitäts-
klinikum Erlangen und die Universität Erlangen-
Nürnberg. Um für die Beziehungen der Partner 
untereinander und für das Großprojekt Regeln zu 
vereinbaren, bedarf es eines detaillierten Vertrags. 
Daran wurde zuletzt mit Nachdruck gearbeitet.

„Diese jungen  

Menschen werden 

uns, werden das  

Leben in Bayreuth 

bereichern.“
OBERBÜRGERMEISTER THOMAS EBERSBERGER

ˆ  Haben das  
Gebäude, in dem 
sie künftig lernen 
und forschen 
werden, schon 
mal in Augen-
schein genommen: 
Studentinnen und 
Studenten des  
Studiengangs 
Medizin Erlangen/
Nürnberg-Bayreuth.

ˆ  Großer Bahnhof: Zum Richtfest kamen hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aller Partner des Medizincampus Oberfranken. 

ˆ  Mit dem Richtspruch ist ein Meilenstein erreicht: Im kommenden  
Jahr soll die klinische Ausbildung am Standort Bayreuth beginnen. 

Medizinisch neu Medizincampus  
ist bald unter  
Dach und Fach
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Erste Professuren ausgeschrieben
Im laufenden Semester haben die erste Veran-
staltungen für Studierende in Bayreuth 
erfolgreich stattgefunden. Bayreu-
ther Klinikdirektoren haben 
sich daran beteiligt und tun 
dies weiterhin. Auch Profes-
suren wurden schon aus-
geschrieben. Derzeit laufen 
eine Reihe von Berufungs-
verfahren, z.B. für Pneumo-
logie (Lungenheilkunde) und 
Geriatrie (Altersheilkunde). 
Weitere sind schon initiiert, z.B. 
für Herzchirurgie, Neurochirurgie und 
auch für Allgemeinmedizin. „Sehr erfreulich 
ist, dass sich bisher eine große Resonanz zeigt 

in Form zahlreicher hochqualifizierter Be-
werber für die ausgeschriebenen Positionen“, 

sagt der Medizinische Geschäftsführer der 
Klinkum Bayreuth GmbH, Prof. Dr. 

Hans-Rudolf Raab. 

Und schon nächstes Jahr kom-
men die ersten Studierenden 
des Studiengangs Medizin 
Erlangen-Nürnberg/Bayreuth 

ans Klinikum und in das neue 
Gebäude. Denn dann startet der 

klinische Teil ihres Studiums.

MEHR INFOS:

www.klinikum-bayreuth.de/ 
medizincampus

Medizinisch neu Medizincampus  
ist bald unter  
Dach und Fach

Fotos: 
Klinikum Bayreuth 
GmbH / Robert Götze

ˆ  Ein Projekt und seiner Macherin-
nen und Macher: Der Medizin-
campus ist ein gemeinsames Ziel 
von Politik, Verwaltung, zweier 
Universitäten und dier Klinikum 
Bayreuth GmbH.

ˆ  Sie würdigten die Bedeutung des Medizincampus Oberfranken: Landrat Florian Wiedemann, Medizinstudentin Ida Parschat,  
der Medizinische Geschäftsführer der Klinikum Bayreuth GmbH Prof. Dr. Hans-Rudolf Raab, Wissenschaftsminister Bernd Sibler, 
Oberbürgermeister Thomas Ebersberger, Kaufmännischer Geschäftsführer Alexander Mohr, der Prodekan des Medizincampus 
Oberfranken Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Schüttler, Europaministerin Melanie Huml und der Präsident der Universität Bayreuth,  
Prof. Dr. Stefan Leible (von links oben nach rechts unten). „Forschung und Studien  

sind kein Selbstzweck. Sie  

ermöglichen Patientinnen und 

Patienten Zugang zu moderns-

ten Behandlungsmethoden 

und geben ihnen Optionen,  

die an anderen Standorten 

nicht verfügbar sind.“
FLORIAN WIEDEMANN, LANDRAT UND AUFSICHTSRATSVORSITZENDER  

DER KLINIKUM BAYREUTH GMBH 

Autor: 
Klinikum Bayreuth 
GmbH
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KLINIKUM BAYREUTH › THORAXCHIRURGIE

Thoraxchirurgie wird  
eigenständige Klinik

Dr. Thomas Hoppert kehrt zurück in seine alte Heimat

Medizinisch neu Thoraxchirurgie wird 
eigenständige Klinik

Autor: 
Klinikum Bayreuth 
GmbH

Fotos: 
Klinikum Bayreuth 
GmbH

Die Klinikum Bayreuth GmbH ver-
bessert ihr Behandlungsangebot für 
Patientinnen und Patienten weiter. 
Die bislang als Sektion geführte Tho-
raxchirurgie wird aufgewertet und 

erhält den Status einer eigenständigen Klinik. Der 
Medizinische Geschäftsführer des Kranken-

hauses der Maximalen Versorgungs-
stufe, Prof. Dr. Hans-Rudolf Raab, 

sieht darin einen zentralen 
Baustein der strategischen 

Ausrichtung des Kranken-
hauses auf noch mehr 
interdisziplinäre Zusam-
menarbeit und Qualität 
– zum Wohl der Patientin-
nen und Patienten.

 
Enge Zusammenarbeit

Ganz bewusst arbeiten 
künftig die Thoraxchirurgen 

der Klinikum Bayreuth GmbH 
mit den internistischen Lungenex-

perten der Pneumologie eng zusammen. 
Buchstäblich Tür an Tür werden sie Patientin-
nen und Patienten behandeln, operieren, ihnen 
gemeinsam dabei helfen, wieder gesund zu 
werden. Raab: „Für solche internistisch-chi-
rurgischen Verbindungen zu einem therapeuti-
schen Team, das Behandlungen aus einem Guss 
für Patienten bietet, ist der Bedarf groß.“
 
Neben anderen Erkrankungen liegt der Bedarf ins-
besondere bei den Tumorerkrankungen. „Sowohl 
bei Frauen als auch bei Männern gehört der Lun-
genkrebs zu den drei am häufigsten auftretenden 
und gefährlichsten Krebsarten“, sagt der medizini-
sche Geschäftsführer. Je besser die chirurgischen 
Möglichkeiten eines Krankenhauses seien, desto 
eher könnten Menschen gerettet und geheilt 
werden. „Und diese Möglichkeiten werden besser, 

wenn wir das Wissen und Können verschiedener 
Disziplinen bündeln.“ Gemeinsam werden Chirur-
gen und Pneumologen an der Klinikum Bayreuth 
GmbH ein Lungenzentrum aufbauen. Zentren die-
ser Art müssen quantitative und qualitative Min-
destanforderungen erfüllen und werden streng 
von Fachgesellschaften kontrolliert. Wenn sie sich 
also in einem Zentrum behandeln lassen, können 
Patientinnen und Patienten davon ausgehen, dass 
sie in besten Händen sind.
 
In diesen Zentren, von denen es an der Klinikum 
Bayreuth GmbH aktuell bereits zwölf gibt, ist 
enges Zusammenarbeiten von Medizinern unter-
schiedlicher Fachrichtungen, enges Zusammen-
arbeiten auch von chirurgischen und internisti-
schen Fachleuten, an der Tagesordnung.
 
Ein solcher Fachmann ist Dr. Thomas Hoppert.  
Der 60-Jährige war zuletzt als Chefarzt der Klinik 
für Thoraxchirurgie am Klinikum Bremen Ost tätig. 
Der gebürtige Bayreuther kehrt jetzt als kommissa-
rischer Leiter der Bayreuther Klinik für Thorax- 
chirurgie in seine Heimat zurück und möchte die 
Klinik zum Lungenkrebszentrum ausbauen. „Das 
ist unser erklärtes Ziel. Ich habe schon einmal 
eine große Abteilung für Thoraxchirurgie aufge-
baut und weiß, dass das viel Arbeit ist. Ich weiß aber 
auch, dass sich das lohnt – für die Klinik und insbe-
sondere auch für die Menschen hier in der Region.“
 
Ein erfolgreicher Start
Hoppert ist Facharzt für Chirurgie, Thoraxchirur-
gie und Gefäßchirurgie. Als Chefarzt der Klinik 
für Thoraxchirurgie des Klinikums Bremen Ost 
trug Dr. Hoppert die chirurgische Verantwortung 
für Patientinnen und Patienten eines der größten 
und ältesten Lungenkrebszentren Deutschlands. 
Am 1. Juli hat er seine Tätigkeit in Bayreuth auf-
genommen und seither schon eine Reihe großer 
Operationen erfolgreich durchgeführt.

Dr. Thom
as H

oppert, kom
m

issarischer Leiter der Bayreuther Klinik für Thoraxchiru
rg

ie
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GESUNDHEIT 360° Medizinisch neu Neue Herzklappe – 
auf die sanfte Tour

KLINIKUM BAYREUTH › HERZZENTRUM

Das Telefon klingelt. „Ihre Mutter 
möchte Sie sprechen“, sagt eine 
Schwester der Intensivstation zu 
dem Sohn einer 86-jährigen Patien-
tin. „Hallo. Ich wollte dir nur kurz 

sagen, dass es mir sehr gut geht.“ Zwölf Stunden 
sind seit dem Eingriff, seit dem minimalinvasi-
ven Einsetzen einer Aortenklappe am Herz der 
Patientin an der Klinikum Bayreuth GmbH, ver-
gangen. „Ich fühle mich wie befreit.“ Dem Sohn 
fällt ein Stein vom Herzen.

Im Herzzentrum des Klinikums Bayreuth arbei-
ten Spezialisten der Kardiologie und Herzchi-
rurgie mit Narkoseärzten und Gefäßchirurgen 
Hand in Hand. Das Fachärzteteam diskutiert 
komplexe Krankheitsfälle und erarbeitet  

Die Aortenklappe ist eine der vier Herzklappen. 
Sie sorgt für einen geregelten Fluss des Blutes 
von der linken Herzkammer in die Aorta. Ist die 
Aortenklappe verkalkt oder degeneriert, öffnet 
sie sich nicht mehr richtig und der Blutfluss ist 
gestört. Man spricht dann von einer Stenose (Ver-
engung). Das Herz muss eine enorme Leistung 
aufbringen, um den Körper ausreichend mit Blut 
und Sauerstoff zu versorgen. Je nach Ausprägung 
und Stadium der Krankheit droht eine Überlas-
tung des Herzens und irgendwann sein Versagen.

Jeder Zehnte über 80 hat eine  
verengte Aortenklappe
Die Aortenklappenstenose ist die häufigste 
Herzklappenerkrankung, die bei älteren Men-
schen auftritt – laut Untersuchungen bei etwa 
zehn Prozent der über 80-Jährigen. Betroffene 
sind schnell erschöpft. Hinzu kommen oft Kurz-
atmigkeit, Brustschmerzen, Schwindelgefühle 
und ein unregelmäßiger Herzschlag. „Eine Ge-
fahr liegt darin, dass sich Patienten den Leis-
tungsabfall mit ihrem Alter erklären, weswegen 
die Stenose häufig erst spät diagnostiziert wird“, 
weiß Prof. Dr. Stumpf. Es sei jedoch ratsam, der-
artige Symptome vom Arzt abklären zu lassen.

Bei einer schweren Stenose muss die Aorten-
klappe ersetzt werden. Bis vor 15 Jahren war 
der chirurgische Eingriff am offenen Herzen 
unter Einsatz der Herz-Lungen-Maschine die 
einzige Möglichkeit, einem Patienten eine neue 

individuelle Behandlungsoptionen für Patienten 
mit Herzerkrankungen. „Damit erreichen wir 
höchste Qualitäts- und Prozessstandards und 
können unseren Patienten das bestmögliche 
Behandlungskonzept vorschlagen“, erläutert 
Klinikdirektor Prof. Dr. Christian Stumpf.

Interventionelle Therapien struktureller Herz- 
erkrankungen liegen in den Händen der Ärzte 
der Klinik für Kardiologie im Herzzentrum. 
Für die Behandlung beispielsweise der koro-
naren Herzkrankheit unter leitliniengerechter 
Verwendung von Ballon- und Stentsystemen 
neuester Generation oder der Mitralklappen- 
insuffizienz stehen den Spezialisten drei Herz-
katheterlabore inklusive eines hochmodernen 
Hybrid-OP zur Verfügung.

DGK-zertifiziertes TAVI-Zentrum
In diesem multifunktionalen OP werden auch 
Patienten mit Aortenklappenstenose behandelt. 
Kardiologen im Bayreuther Herzzentrum ver-
fügen über herausragende Kompetenz hinsicht-
lich einer noch jungen, besonders schonenden 
Behandlung dieser Klappenerkrankung. TAVI, 
die Transkatheter-Aortenklappenimplantation, 
ist ein minimalinvasives Verfahren zur Implan-
tation der Aortenklappe mittels eines Katheters. 
Als eine von 52 Einrichtungen in Deutschland 
ist die Bayreuther Klinik für Kardiologie von der 
Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK) 
als TAVI-Zentrum zertifiziert.

Das Herzzentrum 
des Klinikums  
Bayreuth ist …

› DGK-zertifiziertes 
TAVI-Zentrum

› DGK-zertifizierte 
Chest Pain Unit

› DGK-zertifizierte 
Weiterbildungs-
stätte für interven-
tionelle Kardiologie

Neue Herzklappe –  
auf die sanfte Tour

‹  Mit viel Erfahrung am OP-Tisch: Das Expertenteam um  
Prof. Dr. Christian Stumpf (rechts) setzt Herzklappen 
auf minimalinvasivem Weg ein. 

ˆ In den meisten Fällen wird der 
Draht über die Leiste eingeführt.

Am Klinikum werden  
Aortenklappenverengungen  
minimalinvasiv behandelt

Herzklappe einzu-
pflanzen. Das Problem 
dabei: Vor allem für alte 
Menschen jenseits der 
80 und Menschen mit 
schweren Vorerkran-
kungen ist eine solch 
große Operation mit 
hohen Risiken verbunden. 
Früher konnten diese Patienten lediglich  
medikamentös therapiert werden, was nur 
wenig half. Die einzige Möglichkeit, die Stenose 
wirklich zu beseitigen, ist ein Klappenersatz.

Mit der TAVI steht mittlerweile eine Lösung 
bereit. Bei diesem minimalinvasiven Eingriff 
wird mithilfe eines Katheters über einen kleinen 
Zugang, üblicherweise über die Leistenartherie,  

Autor: 
Klinikum Bayreuth 
GmbH

Fotos: 
Robert Götze

„Eine Gefahr liegt darin, 

dass sich Patienten den 

Leistungsabfall mit  

ihrem Alter erklären.“
PROF. DR. CHRISTIAN STUMPF
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eine neue (zunächst zusammengefaltete)  
Aortenklappe zum Herz transportiert und  
dort so positioniert, dass sie beim Entfalten  
die erkrankte Herzklappe zur Seite drückt  
und sofort deren Funktion voll übernimmt.

Geringe Risiken, schnelle Heilung
Insgesamt birgt der minimalinvasive Eingriff 
deutlich geringere Risiken als eine offene OP 
am Herzen. „Nach dem Eingriff kommen die 
Patienten für eine Nacht auf die Intensivstation 
und verbleiben anschließend noch ein paar 
Tage in der Klinik. Manche machen im An-
schluss noch eine kurze Reha, andere verzich-
ten ganz darauf. Im Prinzip kann man nach 

einer TAVI ganz schnell wieder die Dinge tun, 
die mit der Stenose nicht mehr möglich waren“, 
berichtet der Klinikdirektor.

Da TAVI ein vergleichsweise junges Verfahren 
ist, lassen sich keine Voraussagen treffen, in-
wieweit die eingesetzte biologische Herzklappe 
über einen Zeitraum von etwa 15 Jahren hinaus 
zuverlässig ihren Dienst tut. Daher wird bei 
jüngeren und ansonsten gesunden Patienten 
häufig noch die OP am offenen Herzen bevor-
zugt. Allerdings deuten aktuelle Studien darauf 
hin, dass diese Patienten ebenfalls von der TAVI 
profitieren können – auch weil die TAVI-Klappen  
kontinuierlich optimiert wurden. Die aktuellen 
Leitlinien empfehlen bereits jetzt den Einsatz 
des schonenden Verfahrens auch bei Patienten 
im Alter von etwa 75 Jahren, für die eine OP am 
offenen Herzen in der Regel kein großes Risiko 
darstellt. „Wir gehen davon aus, dass in den 
nächsten Jahren, wenn sich die Studienlage 
weiter verbessert, deutlich mehr Patienten die 
TAVI in Anspruch nehmen werden“, erklärt 
Prof. Dr. Stumpf.

Interdisziplinäre Teamarbeit
Die Entscheidung für oder gegen eine TAVI wird 
im Herzzentrum – unter Berücksichtigung des 
Patientenwunsches – stets im Team gefällt. Spe-
zialisten der Kardiologie und der Herzchirurgie 
besprechen Therapieoptionen und wägen Nut-
zen und Risiken ab. „Ziel ist das bestmögliche 
Behandlungsergebnis bei möglichst geringem 
Risiko für den Patienten“, sagt der Chefarzt, dem 
eines derzeit besonders am Herzen liegt: „Leider 
ist es so, dass viele Menschen mit Herzproble-
men aufgrund der Corona-Pandemie gezögert 
haben, sich untersuchen zu lassen. Die Vorsicht 
ist menschlich, aber unbegründet. Wir stellen 
keine notwendigen Eingriffe zurück. Wer an-
dauernde Brustschmerzen hat oder sonstige das 
Herz betreffende Auffälligkeiten an sich beob-
achtet, sollte nicht zögern und das vom Arzt ab- 
klären lassen“, so Prof. Dr. Stumpf.

‹ In den kommenden Jahren wird immer mehr Patientinnen 
und Patienten mit diesem Verfahren geholfen werden.

„Im Prinzip kann man 

nach einer TAVI ganz 

schnell wieder die  

Dinge tun, die mit der 

Stenose nicht mehr 

möglich waren.“
PROF. DR. CHRISTIAN STUMPF

MEHR INFOS:

Klinikum Bayreuth, Herzzentrum

Preuschwitzer Str. 101, 95445 Bayreuth

Tel. Kardiologie: (0921) 400-6502,  

kardiologie@klinikum-bayreuth.de

www.klinikum-bayreuth.de/herzzentrum

Badstr. 8 · 95444 Bayreuth · Tel. 0921 515588 · www.akustiks.de
Hörgeräte. Gehörschutz. In-Ear Monitoring.

J E T Z T  E R H Ä L T L I C H  I N  B A Y R E U T H  B E I :
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GESUNDHEIT 360° Medizinisch neu Der Schritt-Macher

KLINIKUM BAYREUTH › NEUROCHIRURGIE

Der Schritt-Macher

Unter Strom: Ein Milliampere im Kopf  
macht Parkinson-Patienten wieder mobil

Autor: 
Klinikum Bayreuth 
GmbH

Fotos: 
Klinikum Bayreuth 
GmbH

Für Parkinson-Patienten ist es eine 
Chance auf mehr Selbstbestimmung, 
Mobilität, Freiheit – und zwar für eine 
lange Zeit: Eine Elektrode im Hirn, 
die nicht einmal 1,5 mm dick ist, ist in 

der Lage, den Patienten im wahrsten Wortsinn 
wieder auf die Beine zu helfen. Patienten, die 
nur noch sehr eingeschränkt in der Lage sind, 
sich selbst zu versorgen, können nach der Ope-
ration wieder 
laufen, schrei-
ben, einkaufen. 
„Und das unter 
Umständen für 
zehn bis 15 Jah-
re“, sagt Privat-
dozent Dr. Tho-
mas Reithmeier. 
Er ist Leitender 
Oberarzt der Kli-
nik für Neuro-
chirurgie und 
derjenige, der 
den Hirnschritt-
macher bei den 
Patienten ein-
setzt. Ein Hirnschrittmacher kann Nervenzellen 
stimulieren, so dass Bewegungen, die unmög-
lich geworden sind, wieder möglich werden.

Bei der Hirnschrittmacher-Implantation setzt der 
Neurochirurg dem Patienten computergestützt 
und hochpräzise eine Elektrode in ein mandel-
großes Hirnareal ein, das für die gestörten Bewe-
gungsabläufe mitverantwortlich ist. Dafür muss 
er mitten rein in den menschlichen Großrechner 
und stellt im Anschluss acht bis 16 Verknüpfun-
gen zwischen Gehirn und Hirnschrittmacher her. 
Feinmechanische Höchstleistung. Eingestellt 
und angepasst werden diese später drahtlos über 
eine Bluetooth-Verbindung. 

Dopaminmangel ausgleichen
Helfen kann Dr. Reithmeier Patienten, die 
an einem starken Zittern, dem sog. Tremor 
leiden. Vor allem aber Patienten mit der 
Diagnose Morbus Parkinson. Die Erkrankung 
ist dabei nicht mit dem Parkinson-Syndrom 
gleichzusetzen. „Was viele als Parkinson ken-
nen, beschreibt eigentlich nur Symptome“, 
erklärt Prof. Dr. Oschmann. Das unkontrol-

lierte Zittern, steife, angespannte 
Muskeln, die Tatsache, dass der 
Körper motorisch nicht mehr 
das tut, was er soll – das alles 
kann durch die unterschied-
lichsten Grunderkrankun-
gen ausgelöst werden. Die 
Aufgabe des Neurologen 
ist es, herauszufinden, 
ob ein primäres, 
sekundäres oder 
atypisches 
Parkinson-
Syndrom 
vorliegt.

Bei der Parkinson-Krankheit ist das anders. „Bei 
diesen Patienten ist die Ursache ein Mangel an 
Dopamin in bestimmten Gehirnzellen. Der Aus-
löser ist also ganz klar im Hirn zu lokalisieren“, 
sagen Reithmeier und Oschmann. Für die medi-
kamentöse Behandlung ist diese Unterscheidung 
zunächst nicht relevant. In beiden Fällen gilt es, 
einen Dopaminmangel im Hirn auszugleichen. 
Das ist der Botenstoff, der uns „Beine macht“. Er 
wird von den Nervenzellen im Hirn produziert 
und spielt bei der Steuerung unserer Bewegun-
gen eine wesentliche Rolle. Sterben Nervenzellen 
ab, wird weniger Dopamin produziert. Die Steue-

rung wird nachlässiger, macht Fehler, versagt. 
Es kommt zu den klassischen Symptomen.

Bei Morbus-Parkinson-Patienten (primäres 
neurologisches Parkinson-Syndrom) lassen 
sich die Areale mit einem Dopaminmangel 
im Gehirn mithilfe bildgebender Verfahren 

wie eines PET-CTs und eines DAT-Scans klar 
lokalisieren. Das ist entscheidend dafür, ob 

eine tiefe Hirnstimulation für den Patienten 
in Frage kommt. „Die genaue Diagnose stellen 

wir daher im Vorfeld interdisziplinär in 
enger Abstimmung zwischen den 

Kliniken für Neurochirurgie, 
Neurologie und Nuk-

learmedizin“, sagt Dr. 
Reithmeier. Kann ein 
Schrittmacher hel-
fen, wird er künftig 
in dem betreffen-
den Hirnareal den 

Botenstoff Dopamin 
durch einen dauer-
haften elektrischen 
Impuls ersetzen.

Der Effekt stellt 
sich sofort ein. „Be-
reits während der 
Operation kann 
ich prüfen, wo die 
Stimulation am 
besten wirkt, ob 
ich am richtigen 
Punkt angelangt 
bin“, sagt Dr. 

Reithmeier. Die 
Patienten sind 

während der Opera-
tion wach. Präzi-

sion, ein ruhiges 

Händchen und modernste Technik sorgen dafür, 
dass keine anderen Hirnstrukturen in Mitleiden-
schaft gezogen werden.

Eigenständigkeit wieder bei bis zu 80 Prozent
Bereits im Frühstadium der Erkrankung kann bei 
jungen Menschen ein derartiger Eingriff sinnvoll 
sein, häufig wird er aber bei älteren Patienten durch-
geführt, wenn die medikamentösen Alternativen 
ausgeschöpft sind oder die Nebenwirkungen Über-
hand nehmen. In den meisten Fällen sind Patienten 
vor der Operation nur noch zu etwa 20 Prozent in der 
Lage, sich selbst zu versorgen, trauen sich oft nicht 
einmal mehr für wenige Schritte aus dem Haus. Nach 
der Operation steigt die Eigenständigkeit wieder auf 
bis zu 80 Prozent. „Die Patienten gehen wieder ein-
kaufen, schreiben wieder. Als gesunder Mensch kann 
man sich kaum vorstellen, welche Auswirkungen das 
auf die Lebensqualität hat“, sagt Dr. Reithmeier.

Eine Heilung ist es nicht. Das Fortschreiten der Er-
krankung lässt sich auf diese Weise nicht aufhalten. 
Aber: „Patienten leben nach der Behandlung für 
viele Jahre deutlich mobiler. Sie gehen etwa wieder 
spazieren, manche kehren sogar noch einmal in den 
Beruf zurück. Sie haben gute Jahre vor sich“, sagt 
Dr. Reithmeier. Und auch wenn es derzeit nur eine 
Hoffnung ist: „In zehn bis 15 Jahren findet die Medi-
zin vielleicht einen Weg, die Erkrankung zu heilen“, 
ergänzt Prof. Oschmann. Die Forschung geht weiter.

„Patienten leben nach  

der Behandlung deutlich  

mobiler … manche keh-

ren sogar noch einmal  

in den Beruf zurück.“
PRIVATDOZENT DR. THOMAS REITHMEIER

MEHR INFOS:

www.klinikum-bayreuth.de

ˆ Privatdozent Dr. 
Thomas Reithmeier, 
Leitender Ober-
arzt der Klinik für 
Neurochirurgie

ˆ Dr. Hans Axel Trost, 
Direktor der Klinik 
für Neurochirurgie

ˆ Prof. Dr. Patrick 
Oschmann,  
Direktor der Klinik 
für Neurologie

Leuchtturmprojekt als interdisziplinäre Schnittstelle
Dr. Reithmeier hat Erfahrung auf dem Gebiet der tiefen Hirn-
stimulation (DBS = deep brain stimulation), wie das Verfahren 
korrekt heißt. Erfahrung, die er als langjähriger Oberarzt in der 
international renommierten Abteilung für stereotaktische und 
funktionelle Neurochirurgie der Universität Freiburg bei meh-
reren Hundert stereotaktischen Eingriffen erworben und bei 
seinem Wechsel an die Klinikum Bayreuth GmbH mitgebracht 
hat. Als Leuchtturmprojekt ist die funktionell-stereotaktische 
Neurochirurgie Schnittstelle zwischen den Neurofächern 
und verstärkt so weiter die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
zwischen der Klinik für Neurochirurgie unter der Leitung von 
Dr. Hans Axel Trost und der Neurologischen Klinik unter der 
Leitung von Prof. Dr. Patrick Oschmann. Nach langer Vorarbeit 
ist es Dr. Trost zum Januar 2020 gelungen, Privatdozent  
Dr. Reithmeier als Leitenden Oberarzt und Vertreter der  
funktionellen Neurochirurgie für Bayreuth zu gewinnen.
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Strom gegen Depression 
Hirnstimulationsverfahren und Ketaminbehandlung an der  
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik  
am Bezirkskrankenhaus Bayreuth

Ketamintherapie 

Ketamin ist ursprünglich ein Narkosemittel. Seit einigen 
Jahren wird es sehr erfolgreich bei der Behandlung von 
therapieresistenten Depressionen eingesetzt. Die Ketamin-
behandlung lindert Depressionen sehr rasch, allerdings 
muss die Behandlung anfangs zweimal pro Woche über 
mehrere Wochen durchgeführt werden, da die Wirkung 
der einzelnen Behandlungen nur einige Tage anhält. Stu-
dien belegen, dass Ketamin auch speziell gegen suizidale 
Gedanken und Handlungsimpulse wirkt. 

Wie funktioniert das? 
Mittels einer Infusion oder per Nasenspray wird dem 
Patienten Ketamin so verabreicht, dass es nicht zu einer 
Narkose, sondern lediglich zu leichter Schläfrigkeit kommt. 
Man geht von einer rasch einsetzenden Wirkung von Keta-
min auf spezielle Botenstoffe und Regeneration spezieller 
Nervenzellengruppen im Gehirn aus, deren Funktion damit 
verbessert wird. Im Unterschied zu anderen Behandlungen 
wirkt Ketamin oft schon innerhalb von 24 Stunden. 

Welche Nebenwirkungen gibt es?
Während der Anwendung mittels Infusion oder per 
Nasenspray können vorübergehend traumähnliche 
Bewusstseinsverschiebungen oder rauschartige Gefühle 
auftreten, die teils angenehm, teils unangenehm erlebt 
werden. Die Behandlung kann stationär oder – nach  
fachärztlicher Zuweisung – auch ambulant erfolgen.

Magnetstimulation

Die Magnetstimulation erzielt bei depressiven 
Störungen als unterstützende Behandlung gute 
Erfolge, kann aber auch bei psychotischen Er- 
krankungen eingesetzt werden. 

Wie funktioniert das? 
Bei der Magnetstimulation werden im Kopfbereich 
von außen gezielt starke Magnetimpulse auf be-
stimmte Gehirnregionen abgegeben. Dadurch wird 
die Aktivität vor allem oberflächennaher Nerven-
zellverbände, die aufgrund einer Depression in ihrer 
Aktivität verändert sind, nachhaltig positiv beein-
flusst. Patienten mit magnetisierbarem Material 
im Kopf- und Halsbereich können nicht behandelt 
werden. Die Behandlung kann stationär oder – nach 
fachärztlicher Zuweisung – ambulant erfolgen.

Welche Nebenwirkungen gibt es? 
Die Stimulation kann ein leichtes Zucken auslösen,  
seltener haben Patienten während der Behandlung 
leichte Kopfschmerzen. 

Vagusnervstimulation (VNS)

Die Vagusnervstimulation kann bei der Behandlung von 
Depressionen eingesetzt werden, wenn Patienten auf 
andere Therapien schlecht ansprechen. In der Epilepsie-
behandlung kommt sie bereits häufig zum Einsatz. Der 
vom Gehirn ausgehende Vagusnerv reguliert ohne Zutun 
des Bewusstseins über vegetative Fasern die Funktion 
der Organe und sendet umgekehrt von dort Signale ins 
Gehirn. Über den Vagusnerv lässt sich damit Einfluss auf 
Fehlfunktionen des Gehirns nehmen. 

Wie funktioniert das? 
Mithilfe von Elektroden wird der linke Vagusnerv im 
Bereich des Halses gereizt. Die Elektroden sind durch ein 
Kabel auch mit einem Pulsgenerator verbunden, der im Be-
reich des Brustmuskels eingepflanzt ist. Das gesamte Gerät 
befindet sich unter der Haut und gibt regelmäßig einen 
elektrischen Reiz an den Vagusnerv ab. Der Patient kann 
diesen Reiz selbst unterbrechen, wenn er ihn als störend 
empfindet.

Welche Nebenwirkungen gibt es? 
Selten treten Wundheilungsstörungen nach der Opera-
tion auf. Während der Stimulation sind Heiserkeit und 
Missempfindungen die häufigsten Nebenwirkungen. Der 
Stimulator wird nach Überweisung in eine neurochirurgi-
sche Klinik unter Narkose in einem kleinen chirurgischen 
Eingriff im Rahmen eines stationären Aufenthalts ein-
gesetzt. Die anschließende Einstellung der Stimulations-
stärke erfolgt im Rahmen der ambulanten Behandlung in 
mehreren Terminen durch unser Stimulationszentrum. 

Nervenzellen kommunizieren über 
chemische und elektrische Prozesse. 
Sie lassen sich daher durch elektrische 
oder magnetische Impulse beeinflus-
sen. So können bestimmte Bereiche im 

Gehirn aktiviert oder gehemmt werden. Auf diesen 
Prinzipien beruhende Hirnstimulationsverfahren 
erzielen vor allem im Bereich schwerer und schwer 
behandelbarer Depressionen, aber auch bei psychoti-
schen Erkrankungen gute Erfolge. 

Das Zentrum für Neurostimulation und Ketaminbe-
handlung bietet am Bezirkskrankenhaus Bayreuth 
verschiedene Hirnstimulationsverfahren an – teil-
weise auch ambulant. Sie erweitern das Angebot der 
Behandlungen in der Klinik. „Wir bieten damit den 
kompletten Standard an Behandlungen an“, betont der 
Leitende Ärztliche Direktor der Gesundheitseinrich-
tungen des Bezirks Oberfranken, Professor Dr. Thomas 
Kallert. Alle gängigen Stimulationsverfahren sind am 
Bezirkskrankenhaus Bayreuth vorhanden. Auch für Dr. 
Johannes Kornacher, Leiter des Zentrums für Neuro-

stimulation und Ketaminbehandlung, ein 
wichtiges Signal nach außen: „Wir 

haben einen Vollversorgungsauftrag 
und können jetzt alle schweren 
psychischen Störungen direkt vor 
Ort behandeln.“ Gut zu wissen: Die 
genannten Behandlungsverfahren 

wirken im Gegensatz zu psycho-
therapeutischen Behandlungen 
meist innerhalb weniger Wochen. 
Dr. Kornacher macht aber deutlich, 
dass nur eine Psychotherapie auf 
lange Sicht hilft. Sie ist damit in 
jedem Behandlungsplan unver-
zichtbar. 

Doch was steckt hinter den einzelnen Verfahren?  
Dr. Kornacher stellt sie vor.:

MEHR INFOS:

www.gebo-med.de 

Elektrokrampf- oder Elektro- 
konvulsionstherapie (EKT)

Psychotherapie und Medikamente schlagen nicht bei allen 
depressiven oder psychotischen Patienten an. In solchen 
Fällen von Therapieresistenz kann Patientinnen und 
Patienten eine Elektrokrampftherapie helfen. Auch bei 
wahnhafter Depression, Depression mit starker Suizidge-
fährdung oder lebensbedrohlicher Katatonie erzielt man 
mit einer Elektrokrampftherapie gute, manchmal lebens-
rettende Erfolge. 

Wie funktioniert das? 
Das Gehirn wird wenige Sekunden lang schwachen Wech-
selstromimpulsen ausgesetzt. Dadurch wird unter kont-
rollierten Bedingungen ein Krampfanfall ausgelöst. Der 
Patient ist bei der Elektrokrampftherapie unter Narkose. 
Ein Medikament sorgt dafür, dass die Muskeln entspannt 
sind, der Patient sich also nicht verletzen kann. Durch 
die Behandlung werden Nervenzellen neu verknüpft, 
das Wachstum bestimmter Nervenzellen wird aktiviert, 
Funktionsstörungen der Botenstoffe werden reguliert und 
im Gehirn starten Regenerationsprozesse. Man könnte 
fast sagen, die Elektrokrampftherapie ist wie das Drücken 
eines Reset-Knopfes für das Gehirn. Grundsätzlich sind 
mehrere Behandlungen im vollstationären Rahmen nötig, 
häufig zehn bis 15. Erste Effekte sind bereits nach drei bis 
vier Behandlungen zu sehen. Meist sind die Patienten nach 
einer erfolgreichen Elektrokrampftherapie auch weiter-
hin auf Medikamente angewiesen, auf die sie nach einer 
erfolgreichen EKT dann oft längerfristig wieder besser 
ansprechen. In einem Teil der Fälle ist auch eine ambulante 
Erhaltungs-EKT über Monate von Vorteil.

Welche Nebenwirkungen gibt es?
Nach einer Elektrokrampftherapie können Kopfschmerzen 
oder Übelkeit auftreten. Im Laufe der Behandlung kann 
es zu einer Störung des Kurzzeitgedächtnisses kommen, 
die sich aber nach Abschluss der Behandlung in aller Regel 
wieder zurückbildet. 

ˆ  Dr. Johannes Kornacher, Leiter des Zentrums für Neurostimulation und 
Ketamintherapie am Bezirkskrankenhaus Bayreuth, und Dr. Stephanie 
Tieden bei der Behandlung eines Patienten mit der Elektrokonvulsions-
therapie. Bei dieser Therapie werden sehr gute Erfolge in der Behandlung 
schwerer psychischer Störungen erzielt.

ˆ Dr. Johannes 
Kornacher, Leiter 
des Zentrums für 
Neurostimulation 
und Ketaminbe-
handlung

Medizinisch neu
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Viele Faktoren beeinflussen das Wohlbefinden 
und Gesundwerden. Das gilt besonders bei 
einem Klinikaufenthalt. Ein entscheidender 
Faktor: das Zusammenwirken von Krankenhaus 
und niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten. 
Darauf legt Prof. Dr. Christoph Mundhenke, 
Chefarzt der Frauenklinik an der Klinikum 
Bayreuth GmbH, großen Wert. 
 
Herr Prof. Mundhenke, welche Bedeutung hat 
für Sie die Zusammenarbeit mit niedergelas-
senen Gynäkologinnen und Gynäkologen?
PROF. DR. CHRISTOPH MUNDHENKE: Eine gute  
Zusammenarbeit mit niedergelassenen Gynä-
kologinnen und Gynäkologen ist entscheidend 
für die Behandlungsqualität unserer gemein-
samen Patientinnen. Da wir in Deutschland 
getrennte Systeme in der stationären und 
ambulanten Versorgung haben, ist es wichtig, 
dass die beteiligten Ärztinnen und Ärzte im 
Sinne der Patientinnen gut zusammenarbeiten. 
Letztendlich stehen wir im klinischen Bereich 
nur für eine Seite der Medaille. Die andere Seite 

der Behandlung wird von den niedergelassenen 
Kolleginnen und Kollegen wahrgenommen.

Wie genau sieht die Aufgabenteilung  
zwischen ambulanter und stationärer  
Versorgung aus?
PROF. DR. MUNDHENKE: Die Aufgabenverteilung 
zwischen ambulanter und stationärer Ver-
sorgung von gesetzlich krankenversicherten 
Patientinnen sieht vor, dass Vorsorgeuntersu-
chungen und die Nachsorge nach Operationen 
und schweren Erkrankung in den Händen der 
niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen 
liegen. Viele konservative Therapien und auch 
kleinere Eingriffe können durchaus auch im 
niedergelassenen Bereich durchgeführt werden. 
Im Krankenhaus finden die Operationen und 
zum Teil auch komplexe onkologische Behand-
lungen statt. Auch die meisten Geburten finden 
in Deutschland in einer Geburtsklinik statt, da 
nur hier die hohen Qualitätsansprüche an die 
Logistik und Qualifikation am besten erfüllt 
werden können. Die Krankenhäuser haben 
zudem eine herausragende Rolle in der Weiter-
bildung von jungen Ärztinnen und Ärzten und 
sind aktiv in der Durchführung klinischer Stu-
dien. Gerade wir in Bayreuth entwickeln uns in 
diesen Gebieten rasch weiter und planen gerade 
ganz aktuell den Aufbau eines akademischen 
„Medizincampus Oberfranken“ für die Ausbil-
dung in den klinischen Studiensemestern des 
Medizinstudiums.

ˆ Zum Wohl der Behandlungsqualität der Patientinnen  
wird in Zukunft die Vernetzung von niedergelassenen  
Ärzten und Kliniken immer wichtiger. 

Sich gegenseitig optimal zu informieren  
gehört neben der Behandlung zu den  
wichtigsten Aufgaben. Wie gestalten Sie  
den Kontakt zu Ihren niedergelassenen  
Kolleginnen und Kollegen?
PROF. DR. MUNDHENKE: Ein Großteil unserer täg-
lichen Arbeit wird auf die Kommunikation ver-
wendet – sei es in Form von Arztbriefschreibung, 
Erstellen von Operationsberichten oder dem 
Anfertigen von Protokollen von Tumorkonferen-
zen. Diese Informationen sollen dann möglichst 
kurzfristig an die niedergelassenen Kolleginnen 
und Kollegen gehen. Bei komplexen Befunden 
bemühen wir uns täglich um eine kurzfristige 
telefonische Rückmeldung. Außerhalb der Coro-
na-Pandemie-Zeit streben wir ein regelmäßiges 
persönliches Treffen mit unseren Zuweisern an, 
um wissenschaftliche Inhalte zu diskutieren, 
aber gerade auch die Fragen der Zusammenarbeit 
zu klären und diese weiterzuentwickeln.
 
Welche Argumente sprechen aus Sicht der 
niedergelassenen Gynäkologinnen und  
Gynäkologen für die Frauenklinik der  
Klinikum Bayreuth GmbH?
PROF. DR. MUNDHENKE: Es gibt es eine Vielzahl 
sehr guter Argumente: In der Frauenklinik bieten 
wir im Perinatalzentrum Level I (höchste Versor-
gungsstufe) eine hohe Qualität im Zusammenspiel 
mit einer Reihe weiterer 
Fachabteilungen an und 
sind so für die meisten 
geburtshilflichen Heraus-
forderungen gewappnet. 
Bei uns sind planmäßig 
zwei Hebammen rund 
um die Uhr im Einsatz. 
Wir haben auch eine 
Fachärztin und einen 
Facharzt im Dienst und 
zwei zusätzliche Ärztinnen und Ärzte im Haus 
und es ist immer jemand mit dem Schwerpunkt 
„Spezielle Geburtshilfe/Perinatologie“ in Rufbe-
reitschaft. Schön ist aber, dass die meisten Mütter 
bei uns nach völlig normalen Schwangerschaften 
entbinden und das Sicherheitsnetz gar nicht benö-
tigen. In der Geburtshilfe ist uns neben der hohen 
Qualität gerade auch der Anspruch nach einer 
möglichst sanften Geburtshilfe wichtig. So haben 
wir auf unserer Wochenbettstation vier Still- und 
Laktationsberaterinnen, die den jungen Müttern 
eine optimale Stillanleitung geben können. Im 
Bereich der Gynäkologischen Onkologie bieten 
wir die Therapien im Rahmen eines zertifiziertes 

Brustzentrums und eines ebenfalls zertifizierten 
Gynäkologischen Krebszentrums an. Im Klinikum 
Bayreuth profitieren unsere Patientinnen auch 
von unserer aktiven Beteiligung am Comprehen-
sive Cancer Center (CCC) Erlangen-Nürnberg. Hier-
durch ergibt sich wohnortnah die Anbindung an 
höchste Versorgungsstandards. Wir bieten neben 
den genannten Einrichtungen mittlerweile auch 
eine differenzierte Sprechstunde für erblichen 
Brust- und Eierstockkrebs und eine zerti-
fizierte Dysplasiesprechstunde an. Im 
Bereich des Mammakarzinoms 
und der gynäkologischen 
Tumore halten wir eine 
große Palette an klinischen 
Studien vor. Wir möchten 
neben einer qualitativ 
hochstehenden Medi-
zin aber gerade auch die 
Ansprechpartner für die 
Patientin in der gesamten 
Region sein und möchten 
wohnortnahe gute medizini-
sche Angebote machen. Wir sind 
gerne für unsere Patientinnen da.
 
Was lässt sich in Zukunft noch verbessern?
PROF. DR. MUNDHENKE: Die Nahtstelle zwischen 
niedergelassenem Bereich und der klinischen 

Versorgung wird eine 
fortwährende Heraus-
forderung bleiben. Ich 
denke, dass die Mög-
lichkeiten der Digitali-
sierung helfen können, 
den Informationsaus-
tausch zu optimieren. 
Denkbar wären zum 
Beispiel Informations-
portale für nieder-

gelassene Kolleginnen und Kollegen, wo diese 
auf eine elektronische Patientenakte oder auf 
Originaldokumente ihrer Patientin zugreifen kön-
nen. Dieses setzt eine verschlüsselte Schnittstelle 
zwischen Niedergelassenen und dem Klinikum 
voraus. Denkbar wäre auch eine engere digitale 
Vernetzung zum Beispiel über Online-Konferen-
zen und die Online-Beteiligung an Tumorboards. 
Gerade der gesamte Bereich der Telemedizin steht 
noch in der Startphase und wird sich in den nächs-
ten zehn Jahren erheblich entwickeln. 

Prof. Dr. Christoph M
undhenke, Chefarzt der Frauenklinik an der Klinikum Bayreuth
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Behandlung  
ist Teamwork

Direktor der Frauenklinik sieht 
Potenzial im noch engeren Kontakt 
zu niedergelassenen Medizinern

KLINIKUM BAYREUTH › FRAUENKLINIK

„Wir sind gerne  

für unsere  

Patientinnen da.“
PROF. DR. CHRISTOPH MUNDHENKE
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Leben 
Post-COVID
Wenn sich eine Umarmung wieder so gut,  
so unbeschwert anfühlt, haben wir es dann  
geschafft? Was wir bisher aus der Pandemie  
gelernt haben und was wir für ein DANACH  
tun sollten und können, lesen Sie auf den  
folgenden Seiten.
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Schwerpunkt 
Post-COVID

Ein Leben Post-COVID? Das ist eine Umarmung, wie diese – hoffentlich. 

Fotos: 
Shutterstock /  
Alonafoto
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Was Corona uns  
gelehrt hat

Das war ein hartes Corona-Jahr. Aber die Pandemie hatte auch Gutes. Hier ein 
konstruktiver Blick zurück und zehn Dinge, die Corona uns gelehrt hat.

Das Gesundheitssystem  
hält was aus!

Mehr als 100 COVID-19-Patienten. Fast 
20 an Beatmungsgeräten. So war das zu 
Spitzenzeiten an der Klinikum Bayreuth 
GmbH. Die Grenze der technischen Mög-
lichkeiten und auch die Grenze dessen, 
was Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen 
und Pfleger leisten können, war erreicht. 
Sogar ein Stück weit überschritten. Was 
dann geschah, war erfreulich. Als das 
Krankenhaus der maximalen Versor-
gungsstufe an den Rand des Mach-
baren kam und darauf auch deutlich 
hinwies, funktionierte das System. 
Patientinnen und Patienten wurden in 
andere Krankenhäuser oder Einrichtun-
gen verlegt. Der Kollaps an der Klinikum 
Bayreuth GmbH blieb aus. 

05Eine Pandemie muss man  
sich leisten können!

Darf man darüber reden? Darf man sagen, dass die 
ersten drei Wellen den Krankenhäusern viel Geld 
gekostet haben? Zum Glück haben die Bayerische 
Staatsregierung und die Bundesregierung die 
Krankenhäuser nicht im Regen stehen lassen. Für 
die Betten, die in Reserve gehalten wurden, um 
für den ganz krassen Ernstfall gewappnet zu sein, 
gab es Ausgleichszahlungen. Für den Mehrauf-
wand, um die Hygiene auf ein corona-konformes 
Maß hochzufahren, nicht. Die Sachkosten der 
Klinikum Bayreuth GmbH liegen in diesem Jahr 
deutlich über dem Normal-Niveau.

Nicht sichtbar, nicht  
vorstellbar, nicht da?

Was schätzen Sie: Wie vielen Menschen haben wir nicht 
helfen können, wieder gesund zu werden? Wie viele Pa-
tientinnen und Patienten sind an der Klinikum Bayreuth 
GmbH an COVID-19 gestorben? Es sind mehr als 150. Sie 
sind hoffentlich in Frieden gestorben, ganz gewiss aber im 
Stillen. Denn die Pandemie findet hinter verschlosse-
nen Türen statt. Auch die genesenen Patientinnen 
und Patienten sind unter Quarantänebedingun-
gen gesund geworden. COVID-19 blieb ein für 
viele unsichtbares und unvorstellbares 
Phänomen. Kennen Sie Sätze wie diesen, 
ausgesprochen noch in der zweiten Welle? 
„Also ich kenne niemanden, der Corona 
hat.“ Dass man niemanden kennt, der 
erkrankt ist, heißt nicht, dass es Corona 
nicht gibt. Das an alle Leugner.

Wir sind gut!

Über Monate hinweg haben sich die Beschäf-
tigten der Klinikum Bayreuth GmbH an ein 
klares Hygienekonzept gehalten. Über Monate 
hinweg haben sie sich gegenseitig unterstützt, 
wo und wie es eben ging. Mehr als 80 Prozent 
aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben 
sich impfen lassen. Klar, viele Kolleginnen und 
Kollegen waren stärker gefordert als andere. 
Zuvorderst die Pflegekräfte auf den COVID- 
Stationen und der COVID-Intensivstation.  
Dennoch: Wir haben es gemeinsam geschafft. 
Wir sind echt ein gutes Team!

Wir werden besser!

Die Pandemie hat auch Schwachstellen im Haus 
aufgezeigt und dazu geführt, Lösungen zu finden. 
Auch wenn es manchmal Geduld braucht, wird 
unser Haus organisatorisch nach der Pandemie 
besser aufgestellt sein.

Klare Ansagen machen!

Eine Pandemie zu managen heißt auch, dass 
trotz eines ständig wachsenden Wissensstands 
eine Kontinuität von Regeln gewahrt bleiben 
muss. Es war zwischenzeitlich eine große 
Herausforderung, die Regeln von Bund und 
Freistaat in ein hauseigenes Hygienekonzept 
zu integrieren und dies erfolgreich an alle Mit-
arbeiter zu kommunizieren. Gelernt haben wir, 
dass man Mitarbeiter nur erreicht, wenn man 
verschiedene Kommunikationswege aber über 
eine zentrale Stelle informiert und dass es kons-
tante Regeln braucht, um eine Regel-Compliance 
überhaupt erst zu ermöglichen.

10           Nicht wegducken!

Vielleicht die wichtigste aller Lehren: Es gibt Regeln 
und Gesetze, die unabhängig von der Pandemie gelten, 
trotzdem aber nicht Pandemie-tauglich sind. Lösen kann 
man diesen Konflikt nur, wenn alle Beteiligten bereit 
sind, Verantwortung für eine situationsgerechte und 
pragmatische Lösung zu übernehmen.

03Erstens kommt es anders …

Erst ein Vektor-Impfstoff, danach ein mRNA-Impf-
stoff in der zweiten Runde? Mischen geht nicht, hieß 
es zu Beginn der Impfungen. Was sich dann aber zeig-
te, war erstaunlich: Es geht doch und die Schutzwir-
kung ist absolut okay. Da haben wir mal was gelernt.

… und zweitens als man denkt!

Was ist hin und her diskutiert worden über Neben-
wirkungen von Impfstoffen. Echte und eingebildete. 
Thrombosen, Blutgerinsel in Hirnvenen, Anaphyla-
xie, Herzmuskelentzündungen – das sind tatsächlich 
aufgetretene schwerwiegende Nebenwirkungen. 
Daneben gab es eine ganze Reihe kruder Impf-
mythen, zum Beispiel dass Impfen die Fruchtbarkeit 
beeinträchtige. Bleiben wir beim Nachweisbaren und 
fragen wir doch mal, wie groß des Risiko ist. Das  
Paul Ehrlich Institut hat für schwerwiegende Neben-
wirkungen einen Wert von 0,2 Prozent genannt.  
Zwei von 1.000 Impflingen erleiden solche. Wer ein 
Leben lang Auto fährt, hat ein Risiko von 0,8 Prozent 
bei einem Unfall schwer zu verunglücken.

In der Krise zeigt sich  
der wahre Charakter!

Das waren bittere Momente, als sich die briti-
sche Mutante rasant ausbreitete. Als fast jeder 
neue Infektionsnachweis den Stempel B.1.1.7 
bekam. Als deshalb alle 3.500 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Klinikum Bayreuth 
GmbH in Pendelquarantäne geschickt wurden. 
Arbeiten, nach Hause, wieder arbeiten. Und 
zwischendurch ein paar unschöne Erfahrun-
gen. Eine Kollegin muss auf dem Nachhause-
weg tanken – und wird aus der Tankstelle 
geworfen. Eine andere Kollegin trifft eine 
Nachbarin im Waschkeller – und die beschwert 
sich über deren „unverantwortliches Verhal-
ten“. Kinder von Kolleginnen und Kollegen 
dürfen in der Kita nicht mehr mit den anderen 

Spielen. Was geschah, als wir darüber 
laut gesprochen haben, war er-
staunlich. Unser Facebook-Post 
löste einen Sturm der Solidari-

tät und der Unterstützung aus. 
340.000 mal gelesen, 4.000 mal 

geteilt, 900 mal kommentiert – mit viel Herz-
lichkeit und Dankbarkeit. Die schweigende 
Mehrheit hatte ihr Schweigen gebrochen. 

Schwerpunkt 
Post-COVID

Was Corona uns  
gelehrt hat

Autor: 
Klinikum Bayreuth 
GmbH





ˆ Der emotionale Facebook-Post der Klinikum Bayreuth 
GmbH am 29. Januar 2020 löste einen Sturm der 
Solidarität und Unterstützung aus.
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Die Pandemie hat uns gezeigt, wie 
verletzlich wir in einer globa-
lisierten Welt sind. Was früher 
Wochen, Monate, vielleicht sogar 
Jahre in Anspruch genommen 

hat, geschieht heute buchstäblich über Nacht. 
Die Verbreitungsgeschwindigkeit eines Virus 
ist immens, unabhängig von seiner Art und 
Gefährlichkeit. Das war und ist so. Daran wird 
sich nichts ändern, solange wir – überspitzt 
formuliert – für ein Glas Wein um die halbe Welt 
fliegen. Das ist uns deutlich vor Augen geführt 
worden und wir können uns nun bestenfalls da-
rauf einstellen. In dieser Hinsicht hat sich nichts 
verändert am „alten Leben“. Aber wollen wir die-
sen Teil des „alten Lebens“ zurückhaben? Oder 
sollten wir über unser Verhalten nachdenken?
 
Es war der Alltag, der uns allen in den vergange-
nen Monaten so sehr gefehlt hat. Die Normalität. 
Die gute Routine. Die ist zu großen Teilen zurück-
gekommen. An den Schulen findet Unterricht 
statt, man trifft sich wieder in den Vereinen (wenn 
auch eingeschränkt), man feiert (in Maßen), 
ist wieder aktiv. Wir im Krankenhaus und im 
gesamten Gesundheitssystem können fast unein-
geschränkt für unsere Patientinnen und Patienten 
da sein. Viele von uns wissen diese Normalität 
jetzt ganz neu zu schätzen – schlicht weil es keine 
Normalität, keine Selbstverständlichkeit ist. Das 
ist wunderbar, aber die gefühlte Garantie auf 
Glück ist weg. Im besten Fall hat sie Platz gemacht 
für Bewusstsein und Dankbarkeit. An dieser Stelle 
werden wir unser „altes Leben“, die etwas stumpfe 
Glücksgewohnheit, nicht zurückbekommen.  

Kein Tag in den 15 Monaten der 
Pandemie, an dem das Team der 
Station 23 der Klinikum Bayreuth 
GmbH nicht besonders gefordert 
gewesen wäre. Kein Tag, an dem 

die 23 nicht COVID-Station war. Wie die Pflege-
kräfte das geschafft haben?
 
„Gute Frage“, sagt Stationsleiter Axel Hübner. 
„Wir gehen gut miteinander um. Wir tun hier 
viel für die Kollegin oder den Kollegen.“ Der 
erste COVID-Patient im Klinikum, er wurde auf 
der Station 23 behandelt. Danach ist kein Tag 
vergangen, an dem die 23 eine reguläre Station 
gewesen wäre. „Wir hatten vielleicht nicht jeden 
Tag einen COVID-Patienten“, sagt Hübner.  
„Aber wir waren durchgehend standby, haben 
immer die Betten vorgehalten.“
 
Es ist nicht allein die Krankheit. 
Und auch nicht nur der Aufwand, den die Pflege-
kräfte zum Schutz anderer und ihrer eigenen Ge-
sundheit treiben. „Was einen mürbe macht, sind 
die ständigen Änderungen“, sagt der Stationslei-
ter. Heute diese Maske, morgen jene. Heute diese 
Regelung, morgen vielleicht schon eine ganz an-
dere. Das meint Hübner keineswegs als Vorwurf. 
Die Zusammenarbeit mit der Krankenhaushygie-
ne und dem Pandemiebeauftragter Dr. Thomas 
Bollinger habe sehr gut funktioniert. „Es ergibt 
sich einfach aus der Notwendigkeit zu reagieren, 
dass man ein hohes Maß an Flexibilität braucht.“ 
Und das macht auf die lange Sicht müde.

Schwerpunkt 
Post-COVID
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Corona:  
Alles wieder gut?

„Wir gehen gut  
miteinander um.“

Aber würden wir das wirklich wollen? So un-
gelenk manch organisatorisches Bemühen, so 
komplex manche Regelung und holprig deren 
Umsetzung gewesen sein mag. Wir haben sicher 
nicht alles, aber doch das allermeiste richtig 
gemacht. Wir können von Glück reden, dass 
wir so schnell Impfstoff zur Verfügung hatten. 
Wir können froh sein, in einem Land zu leben, 
dessen Wirtschaft einiges wegstecken kann. 
Wir dürfen glücklich darüber sein, ein stabiles 
Gesundheitssystem mit schlichtweg wunder- 
vollen Menschen zu haben. Die beckmesseri-
schen Vergleiche mit anderen Ländern, die in 
der Pandemie ach so viel besser performt hätten, 
mögen Debatten befeuern oder Kolumnen füllen. 
Am Ende ist es wie es ist. Überwiegend gut.
 
Nicht gut ist, wie tief diese Gesellschaft  
gespalten ist. 
Das Verneinen von Fakten und das Ignorieren 
von Realitäten, die extrem aufgeregte, immer 
mal wieder ins Persönliche abdriftende Diskus-
sion und das Protestieren gegen Maßnahmen, 
die vielleicht nicht zum eigenen, wohl aber zum 
Schutz des Nächsten sind, bis hin zum Geschrei 
auf den Stufen des Reichstags: Die vergangenen 
Monate hatten all das. Diese dumpfe Wut – 
hoffentlich einer Minderheit – war schon vorher 
da in unserem „alten Leben“, die Pandemie hat 
sie ans Licht gezerrt. Wollen wir diesen Teil des 
alten Lebens, wollen wir diese Spaltung weiter-
hin akzeptieren? Können wir uns das leisten?
 
Bekommen wir also unser altes Leben zurück? 
Es wäre schade, wenn es so käme. Um nicht 
missverstanden zu werden: Ich gönne jedem 
seine Ruhe und seinen Urlaub, seine Freiheit 
und seine Selbstbestimmtheit. Aber zur Tages-
ordnung überzugehen, das hieße, die Corona-
Chancen zu verspielen.

„Wir gehen gut 
miteinander um.“
Wie Pflege-Teams an der Klinikum Bayreuth 
GmbH durch die Pandemie kamen

Für 360° Gesundheit hat Frank 

Schmälzle hier seine Gedanken 

aufgeschrieben. Der 54-Jährige 

ist Leiter der Unternehmenskom-

munikation der Klinikum Bayreuth 

GmbH. Seit Ausbruch der Pandemie 

bestimmt das Thema COVID-19 seine Arbeit und die 

seines Teams. Großen Wert legt er auf die unterneh-

mensinterne Kommunikation. „Meine Kolleginnen 

und Kollegen leisten Großartiges. Das geht nur,  

wenn sie schnell und gut informiert werden.“

 Wie gefährlich das Virus sein 
kann – auch das hat das Team 
der 23 erfahren müssen. Mehre-
re Beschäftigte waren positiv 
getestet, mehrere erkrankt. 
Ein Kollege so schwer, dass er 
stationär behandelt werden 
musste. „Am ersten Abend habe 
ich dreimal auf Station angerufen und 
gefragt, wie es ihm geht“, sagt Hübner. 
„Das ging uns allen an die Nieren.“
 
Ob es Phasen während der harten Monate der 
Pandemie gab? Unterschiede hat der Stationsleiter 
durchaus festgestellt. „In der ersten Welle hatten 
wir den Eindruck, dass COVID oft eher Zufalls-
befund war.“ Ein Patient kommt wegen einer 
ganz anderen Geschichte ins Krankenhaus, wird 
getestet, ist positiv. „Die zweite Welle hat unserer 
Beobachtung nach eher die älteren Patienten 
betroffen.“ Dann aber mit eindeutigen COVID-
Symptomen. Und in der dritten Welle kamen die 
Jüngeren. „Da waren zwei Wochen dabei, da ging 
es unseren jüngeren Patienten extrem schlecht.“.

WIE ES WEITER GEHT?

Schwer zu sagen. Doch 

Dr. Thomas Bollinger, 

Pandemiebeauftragter 

der Klinikum Bayreuth 

GmbH, ist optimistisch. 

Mehr auf Seite 34.

An der Klinikum 
Bayreuth GmbH 
haben sich mehr als 
2.700 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter 
zweifach impfen las-
sen. Das sind über 
80 Prozent aller 
Beschäftigten. 

Corona:  
Alles wieder gut?

Bekommen wir unser altes Leben zurück?  
Ich glaube nicht, dass man diese Frage mit 
einem eindeutigen Ja oder einem klaren  
Nein beantworten kann. Was wichtiger ist: 
In vielerlei Hinsicht möchte ich dieses alte 
Leben gar nicht wiederhaben.

EIN KOMMENTAR VON FRANK SCHMÄLZLE

ˆ Das Team der Station 23 war seit Beginn der Pande-
mie besonders gefordert und hat stetig dazu gelernt. 

Autor: Klinikum  
Bayreuth GmbH

Autor: Klinikum  
Bayreuth GmbH

Foto: Klinikum  
Bayreuth GmbH

Auf diesen Stationen lagen im  
Laufe der Pandemie COVID-19- 
Patientinnen und -patienten: 
11/ 17, 18, 12a, 12b, 23, 25, 35, 34, 10, 
22 (Klinikum) und 3a, 4a, 6b (Klinik 
Hohe Warte)
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Impfen, 
jetzt!
Die Inzidenzen sind im Keller 
und schon scheint die Impf-
bereitschaft nachzulassen.  
Im Klinikum Bayreuth  
arbeiten Menschen, die  
COVID kennengelernt  
haben und sich klar für die 
Impfung aussprechen.

Schwerpunkt 
Post-COVID

Impfen oder nicht? Autor: 
Klinikum Bayreuth 
GmbH

"Wer sich für den Urlaub impfen lassen 
muss, fragt kaum nach dem Impfstoff."

I m April 2020 waren alle 16 Betten der Intensivstation 
18 mit COVID-19-Patientinnen und Patienten belegt. 
Für das Pflegeteam eine Belastung jenseits der Er-

träglichkeitsgrenze. Deshalb sagt Stationsleiter Andreas 
Thanner: „Ich hoffe sehr, dass sich auch jetzt noch mög-
lichst viele Menschen impfen lassen.“ Dass manche sich 
nicht impfen lassen wollen, das kann Carolin ein Stück 
weit verstehen. Obwohl sie auf der Station 18 arbeitet und 
dort Menschen an COVID hat sterben sehen. „Ich habe 

Impfgegner im Freundeskreis“, sagt die 
Fachpflegerin. Die meisten sind gar nicht 
desinteressiert. Sie sind verunsichert: Was 
heute sicher schien, galt morgen als Risiko. 
„Sie sehen keine klare Linie.“ Andere, sagt 
Carolin, „haben nicht gesehen, was wir auf 
den Intensivstationen gesehen haben. Für 
sie ist die Pandemie nicht greifbar.“ Ein paar 

Impfgegner unter ihren Freunden hat Carolin überzeugen 
können. Mit klarer und guter Information. Was sie wun-
dert: „Wenn jemand für den Urlaub impfen lassen muss, 
fragt er kaum, welchen Impfstoff er bekommt und interes-
siert sich nur wenig für Risiken und Nebenwirkungen.“

„Ich habe nicht damit gerechnet,  
dass mich Corona umhauen würde.“

Heute würde Nicole Jena nicht zögern, sich impfen 
zu lassen. Als sie vor einem halben Jahr an 
COVID-19 erkrankt, ist sie 39 Jahre alt, gehört zu 

keiner Risikogruppe. „Ich habe nicht damit gerechnet, 
dass mich Corona umhauen würde.“ Hat es aber. Zu-

nächst sieht es aus, als hätte sie Glück gehabt. 
Der Verlauf ist eher mild. Aber auch nach zwölf 

Wochen fühlt sie sich nicht besser, im Gegen-
teil. „Ich habe mich in meinem ganzen Leben 
noch nie so matt und kraftlos gefühlt.“ Zum 

ersten Mal spricht jetzt der Arzt von Long-CO-
VID. Wirklich helfen kann er nicht. Inzwischen 

ist ein knappes halbes Jahr vergangen und noch immer 
kann sie an manchen Tagen nicht einmal die Kellertrep-
pe bewältigen. Heute sei ein guter Tag. Dennoch sagt sie: 
„Sprechen und gehen gleichzeitig? Unmöglich.“ Inzwi-
schen ist das halbe Jahr voll. Nicole Jena ist geimpft. Und 
sie rät jedem dazu, der die Chance hat. „Die Erfahrungen, 
die ich gerade mache, wünsche ich niemandem.“

„Wenn wir dauerhaft Normalität wollen, 
dann geht das nur übers Impfen.“ 

W ie ernst die Lage ist, das wurde immer 
wieder auch an der Auslastung der 
Intensivstationen festgemacht. Dass 

die meisten COVID-Patientinnen und -Patienten 
auf normalen Pflegestationen behandelt wurden, 
geriet aus dem Blickfeld. Für Axel Hübner, pflege-
rischer Leiter der Station 23, und Kollegen ist mit 
COVID-19 eine Welt ins Wanken geraten. Die 23 ist 
die Station mit dem längsten COVID-Einsatz unter 
dem Dach der Klinikum Bayreuth GmbH. „Was Du 
da erlebst, ist ganz weit weg von dem, was Du als Pflege-
kraft über Krankheiten gelernt hast.“ Ein junger Mann, 
der nachmittags noch am Tisch sitzt, muss abends auf der 
Intensivstation beatmet werden und braucht am nächsten 
Morgen die künstliche Lunge. „Wir mussten lernen, was 
COVID-19 ist. Das ist nicht einfach eine andere Art der 
Grippe.“ Auf Corona-Leugner ist Hübner deshalb gar nicht 
gut zu sprechen. Impfskeptiker war er selbst. Er hat sich 
informiert, hat sich überzeugen und impfen lassen. Die 
Nebenwirkungen hat er zwei Tage gespürt, die Sicherheit 
bleibt. Axel Hübner sagt: „Wenn wir dauerhaft Normalität 
wollen, dann geht das nur übers Impfen.“

„Seien Sie rational und schenken Sie dubiosen Internetquellen 
und selbsternannten Experten keinen Glauben, sondern  
etablierten Gremien und Institutionen wie der Ständigen  
Impfkommission, dem RKI und dem Paul-Ehrlich-Institut.“

Der Pandemiebeauftragte der Klinikum Bayreuth GmbH, Dr. Thomas Bollinger appelliert:

01 04
02

03 05

Herbst und Winter kommen sicher und 
damit wird die Infektionszahl insbesondere  
in der Gruppe der Ungeimpften und der  
Nicht-COVID-19-Genesenen steigen.

Aus den USA haben wir gelernt, dass in Gebie-
ten mit niedriger Impfquote hohe Inzidenzen 
vorliegen. Das ist zwar keine sensationelle  
Erkenntnis, aber es beweist eines: Die verfüg-
baren Impfungen schützen.

Ein Anstieg der Inzidenzen und der Zahl 
stationärer Patienten würde zu erneuten 
Beschränkungen führen, die uns alle und 
insbesondere unsere Wirtschaft treffen.

Long-COVID trifft vorrangig jüngere  
Menschen. Auch Kinder haben COVID-19, meist 
gibt es keine schweren Verläufe. Aber Kinder 
sind von Long-COVID betroffen. Bolliinger: 
„Ich denke, wir alle möchten unsere Kinder 
schützen.“ Apropos Kinder. „Ich möchte, dass 
meine Kinder zur Schule gehen, denn Online-
Unterricht ist kein Ersatz“, sagt der Facharzt 
und Familienvater.

Es gibt auch Menschen, die aufgrund ihrer 
Erkrankung keine sicheren Immunschutz 
gegen COVID-19 aufbauen können. Diese 
Menschen kann nur eine Herdenimmunität 
schützen.

Doch womit lassen sich Zweifler überzeugen? Hier einige Argumente:

Foto: 
unsplash /  
Mat Napo

"Die Lungenfunktion sagt: Du kannst. 
Der Körper sagt: Ich kann nicht."

Impfen oder nicht? Tanja Dick selbst würde nicht 
lange überlegen. Sie ist Ärztin und leitet die Sek-
tion Pneumologie am Klinikum Bayreuth. Sie hat 

in den vergangenen Monaten viele Menschen mit CO-
VID-19 betreut. Viele sind inzwischen wieder gesund. 
Es sind aber auch viele gestorben. Und: Viele warten 
auch nach Monaten noch darauf, gesund zu werden.
Die Folgen der COVID-19-Erkrankung sind vielfältig. 
Sie zeigen sich in der Lunge, am Herz, den Gefäßen, 
der Leber und am Nervensystem. Und immer wieder 
kommt es vor, dass die Symptome organisch gar nicht 

nachvollziehbar sind. „Es gibt Patienten, die 
einfach nicht leistungsfähig sind. Kraft-

los. Depressiv. Ihre Lungenfunktion 
sagt: Du kannst. Ihr Körper sagt: Ich 
kann nicht. Diese Menschen simulie-

ren nicht“, erzählt Dick. Ihr Weg zurück 
in ein normales, ins alte Leben wird ein langer. Ohne 
Garantie auf vollständige Genesung. 

ˆ Impfen schützt. Nicht nur im Alter. 
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Corona:  
Das Schlimmste 
ist vorbei
Warum der Pandemiebeauftragte 
der Klinikum Bayreuth GmbH 
optimistisch in die Zukunft blickt

Drei heftige Wellen. 
Gerade haben wir ein 
paar Monate, um durch-
zuatmen. Geht es dann 
wieder los? Kommen 

volle Intensivstationen, Lockdown und 
Infektionsangst im Herbst und Winter 
zurück? „Corona ist nicht weg“, sagt  
Dr. Thomas Bollinger, Pandemiebe-
auftragter der Klinikum Bayreuth 
GmbH. „Aber meiner Meinung nach 
haben wir das Schlimmste hinter uns.“
 
Einige Ausbruchsgeschehen erwartet 
der Leitende Oberarzt am Bayreuther 
Institut für Labormedizin, Mikrobio-
logie und Hygiene für den bevorstehen-
den Herbst und den kommenden Win-
ter durchaus. Entsprechend vorsichtig 
werden die Behörden wohl vorgehen. 
Dr. Bollinger rechnet mit dem Fortbe-
stand von Maskenpflicht und Ab-
standsregelungen. Er glaubt nicht da-
ran, dass es in diesem Jahr im Herbst/
Winter wieder Massenveranstaltungen 
geben wird. Was aber wirklich wichtig 
ist: „Große Wellen mit vielen Patienten 
auf den Intensivstationen, wie wir sie 
in den vergangenen Monaten gesehen 
haben, wird es voraussichtlich nicht 
mehr geben.“ Woher der erfahrene Hy-
gienearzt diesen Optimismus nimmt? 
Dafür hat er fünf Argumente:

Bis zum Herbst wird die Zahl der 
Geimpften nochmals deutlich stei-
gen. Welch positive Wirkung dies hat, 

haben gerade die vergangenen Monate 
gezeigt. So wie die Zahl der Impfun-
gen stieg, sanken die Inzidenzwerte.
„Allen Unkenrufen zum Trotz“, sagt Dr. 
Bollinger, „bieten die Impfstoffe, die in 
den vergangenen Monaten zum Einsatz 
kamen, auch einen Schutz gegen die 
bislang aufgetretenen besorgniserre-
genden Mutanten.“ Vielleicht ist der 
Schutz nicht perfekt, aber er ist vorhan-
den. Und beugt schweren Verläufen vor.
 
Neue Impfstoffe werden vorberei-
tet. Um die Abwehr noch besser auf-
zustellen, arbeiten Impfstoffhersteller 
bereits an Wirkstoffen für Nachimp-
fungen, die auch und gerade vor den 
mutierten Corona-Viren schützen 
sollen. Dr. Bollinger ist optimistisch, 
dass die Vakzine für Nachimpfun-
gen im 
nächsten 
Winter zur 
Verfügung 
stehen 
könnten. 
Und mal 
ganz 
unabhängig von den Mutationen: 
Nachimpfen ist auch sinnvoll, weil die 
Impfwirkung im Laufe der Monate 
nachlässt, zumindest legen dies erste 
Daten und Modellierungen nahe. 
Dann besteht zwar wahrscheinlich 
immer noch Schutz vor schweren Ver-
läufen, aber leichtere Infektionen sind 
prinzipiell vermehrt möglich. 

 Argument Nummer Vier: Auch 
innerhalb der Population der nicht 
Geimpften steigt die Rate genese-
ner COVID-19 Personen, womit auf 
natürlichem Weg eine Immunität 
gegen SARS-CoV-2 erworben wird, 
wenn auch deutlich risikoreicher als 
mittels Impfung. Außerdem, erklärt 
Bollinger, haben wir die Möglichkeit, 
über den Pandemieverlauf der Süd-
halbkugel zu beobachten, wie dortige 
Länder abhängig von ihren Impf- 
quoten durch den Winter kommen.

„Ein Restrisiko bleibt“, sagt der Pan-
demiebeauftragte. Das Risiko einer bis 
dato noch unbekannten, möglicherwei-
se schlechter beherrschbaren Mutante. 
Aber darauf deutet zumindest aktuell 
nichts hin. Nimmt man vereinfacht an, 

dass bereits über eine 
Milliarde Menschen 
infiziert wurden (nur ein 
Bruchteil der Infektio-
nen wurden auch im La-
bor nachgewiesen) und 
dass bei jeder Infektion 
mehr als 100 Milliarden 

Viren produziert wurden, gab es schon 
viele Möglichkeiten zu mutieren. Aber 
keine der bisherigen bekannten besorg-
niserregenden Varianten war völlig 
resistent gegen die gängigsten Impfstof-
fe. Die Chance ist also groß, dass dies 
auch so bleibt. Deshalb sagt Bollinger: 
„Meiner Meinung nach haben wir das 
Schlimmste hinter uns.“

Corona: Das Schlimmste 
ist vorbei

Autor: 
Klinikum Bayreuth 
GmbH

D
r. Thom

as Bollinger ist Pandemiebeauftragter der Klinikum Bayreuth GmbH
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Für Tamara Rost war es Neuland. Bei 
der Klinikum Bayreuth GmbH ist die 
25-Jährige als Hygienefachkraft in 
Weiterbildung dafür zuständig, dass 
Hygienerichtlinien eingehalten wer-

den. Dann kam die Corona-Pandemie – und mit 
ihr völlig neue Aufgaben. Eine davon: Wie, wann, 
in welcher Reihenfolge kommen möglichst viele 
Mitarbeiter an zwei Impfungen? Eine Impfkam-
pagne in dieser Größenordnung hatte es an der 
Klinikum Bayreuth GmbH noch nie gegeben.

„Ich kann und ich will das“
Sie meldet sich freiwillig. „Mir war klar, dass das 
viel Arbeit ist und viel Verantwortung mit sich 
bringt. Aber auch, dass ich das kann und will.“ 
Dr. Thomas Bollinger, Leitender Oberarzt des  
Instituts für Labormedizin und Krankenhaus- 
hygiene und Pandemiebeauftragter der Klinikum 
Bayreuth GmbH, traut ihr die Aufgabe zu – und 
lässt ihr weitestgehend freie Hand. Tamara Rost 
plant und findet Ansprechpartner und Unter-
stützung im Haus. „Ich habe in dieser Zeit viele 
Kollegen aus den unterschiedlichsten Bereichen 
kennen und unheimlich zu schätzen gelernt.“

Kurz nach Weihnachten sollte es mit den ersten 
Impfungen losgehen. „Wir standen in den Start-
löchern“, sagt Tamara Rost. Aber dann kam der 
Impfstoff nicht. Stattdessen eine Ahnung davon, 
was in den kommenden Monaten die größte 
Herausforderung werden sollte: Wann ist mit 
wie viel Impfstoff zu rechnen? 

Die mRNA-Impfstoffe von BioNTech und Moderna 
müssen aufwändig aufbereitet werden. Aufheben 
kann man sie nur wenige Tage. Mit der Termin-

unsicherheit schrumpft der Planungshorizont 
auf oft nur wenige Stunden. „Wir waren jeden Tag 
in engem Kontakt mit dem Impfzentrum“, sagt 
Tamara Rost. Wenn von dort eine Zahl und ein 
Datum kamen, legt sie los. Wer nimmt den Impf-
stoff entgegen? Wer bereitet ihn auf? Wer impft, 
klärt auf, dokumentiert? Wie viele Impftermine 
werden wann vergeben? Wie viel Material wird 
gebraucht? Bei all diesen Fragen ist sie auf die 
Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen 
angewiesen. „Manche Kollegen waren gefühlt 
rund um die Uhr auf Abruf bereit.“ 

Unterstützung von allen Seiten
Sie hat eine ganze Liste von Menschen, denen sie 
danken möchte. Angefangen bei der Apotheke, 
den Ärzten und Pflegekräften, die sie beim Imp-
fen unterstützt haben, über die Mitarbeiter an der 
Info, im Personalcontrolling, im Qualitätsma-
nagement und der Pressestelle, bis hin zum Hol- 
und Bringdienst. Sie will niemanden vergessen. 

Am 7. Januar erhalten die ersten 100 Kolle-
ginnen und Kollegen ihre Erstimpfung. Nach 
anfänglichen Schwierigkeiten läuft es. Dann 
die Unsicherheit mit AstraZeneca. Termine 
stornieren, aufklären, neue Termine verein-
baren. „Ich habe in dieser Zeit fast in der Klinik 
gewohnt.“ Sie sagt das nach einem halben Jahr 
und 89 Impftagen – und mit einem Lachen. Am 
17. Juni wurde die letzte Spritze gesetzt. Die Zeit 
war anstrengend. „Aber ich habe gemerkt, wie 
ich mit dieser Aufgabe gewachsen bin. Ich habe 
es geschafft. Das ist ein tolles Gefühl und es hat 
letztendlich so viel Spaß gemacht! Ich will diese 
Zeit und die für mich und meine Zukunft so 
wertvollen Erfahrungen nicht missen." ˆ Tamara Rost ist Hygienefachkraft in Weiterbildung an der Klinikum Bayreuth GmbH.
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„Ich habe in 

dieser Zeit fast 

in der Klinik 

gewohnt.“
TAMARA ROST

5.450 Impfungen. Tamara Rost hat jede dieser Spritzen geplant.  
Und einige auch selbst aufgezogen. Beherrscht. In aller Ruhe.  
Denn die mRNA-Impfstoffe vertragen keine Eile. Dabei geht  
um Tamara Rost herum in dieser Zeit alles im Laufschritt. 

Was Tamara Rost  
alles kann …
KLINIKUM BAYREUTH GMBH > IMPFKAMPAGNE
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Frau Dr. Haase, was sind die häufigsten  
Corona-Langzeitfolgen unter denen Patien-
tinnen und Patienten leiden, die zu Ihnen in 
die Rehakliniken kommen?
DR. UTE HAASE: Bereits kurz nach Ausbruch der 
Pandemie in Deutschland berichteten erste Betrof-
fene von Folgeerscheinungen nach ihrer durchge-
machten COVID-Erkrankung, welche die Teilhabe 
besonders im Beruf langfristig einschränkten. 
Heute wissen wir: Die Langzeitfolgen einer 
COVID-Erkrankung sind nicht nur auf die Lunge 
beschränkt, sondern können alle Organe betref-
fen. Vielfältige Symptome – wie Fatigue, Konzen-
trations- und Schlafstörungen, Depressionen, aber 
auch Herzbeschwerden – können auftreten.

Was ist das Spezielle an der Post-COVID-Reha?
DR. HAASE: Das Besondere ist, dass Patientinnen 
und Patienten, die unter einem Post- oder Long-
COVID-Syndrom leiden, nicht nur einem spe-
ziellen medizinischen Fachbereich zuzuordnen 
sind. Es muss auf alle der möglichen Symptome 
und Beschwerden therapeutisch eingegangen 
werden, da sie jeweils individuell zu einer erheb-
lichen Einschränkung der Lebensqualität und 
Teilhabe führen können. Fachübergreifende 
Konzepte sind bei dieser Erkrankung unabding-
lich, um der Symptomvielfalt und Diagnostik 
gerecht zu werden. 

Das Post-COVID-Syndrom ist ein relativ 
neues Krankheitsbild. Welche Erfahrungen 
wurden in den Kliniken bisher gemacht?
DR. HAASE: Es hat sich gezeigt, dass die Folgen 
der Erkrankung im Vergleich zu anderen Virus-
erkrankungen schwerwiegender, vielfältiger 
und meist deutlich länger anhaltend sind.

Wem würden Sie eine Post-COVID-Reha  
empfehlen? 
DR. HAASE: Grundsätzlich ist eine Rehabilitation 
allen Betroffenen mit fortbestehenden Beschwer-
den und funktionellen Einschränkungen zu 
jedem Zeitpunkt der Erkrankung zu empfehlen, 
damit auch den Patientinnen und Patienten mit 
einem Post- oder Long-COVID-Syndrom.

Wie lange dauert eine Post-COVID-Reha?
DR. HAASE: Die Reha-Dauer wird von den Kosten- 
trägern im Moment wie ansonsten üblich mit  
ca. drei Wochen veranschlagt. Aufgrund der 
oben genannten und oft lang anhaltenden  
Symptomatik wird häufig eine Verlängerung um 
ein bis zwei Wochen erforderlich.

Wie sieht dieses oben erwähnte, fachüber-
greifende Konzept bei der MEDICLIN aus?
DR. HAASE: Medizinerinnen und Mediziner ver-
schiedener Fachrichtungen der MEDICLIN Kli-
niken haben ein interdisziplinäres Post-COVID-
Reha-Programm für die stationäre Rehabilitation 
entwickelt. Das beinhaltet eine standardisierte 
Diagnostik und einen übergreifenden fachärzt-
lichen Expertenaustausch. Ein systematisches, 
standortübergreifendes konsiliarisches Netz-
werk ist die Basis dieses Konzepts. Da häufig viele 
verschiedene Organe und Körpersysteme betroffen 
sind, ist die Erfahrung und Expertise aus verschie-
denen medizinischen Disziplinen gefragt. Je nach 
Art und Ausprägung der Symptome kommen dem-
nach Medizinerinnen und Mediziner aus Neuro-
logie, Innerer Medizin (Pneumologie, Kardiologie, 
Diabetologie), aus der Psychosomatischen Medizin 
und Psychotherapie sowie aus der Hals-Nasen-Oh-
ren-Heilkunde zusammen. Das MEDICLIN-Konzept 
für die Rehabilitation von Post-COVID-Erkrankun-
gen basiert kurz zusammengefasst auf insgesamt 
fünf Säulen: Diagnostik, interdisziplinäre Konsile, 
Therapiemodule, zentrales Post-COVID-Experten-
Board und die wissenschaftliche Auswertung. Ein 
wichtiger Bestandteil der Post-COVID-Rehabilitation 
bei MEDICLIN ist der Austausch mit anderen Betrof-
fenen. Die Corona-Krise und das Post-COVID-Syn-
drom lehren uns, in der Rehabilitation neue Wege zu 
gehen. Der Bedarf solcher Konzepte wird sich sicher 
auch in anderen Bereichen zeigen. Das wird letztlich 
den Patientinnen und Patienten zugutekommen. 

ˆ Dr. Ute Haase,  
Regionalge-
schäftsführerin 
bei MEDICLIN

ˆ  Das MEDICLIN-Konzept für die Rehabilitation von  
Post-COVID-Erkrankungen basiert auf fünf Säulen.

MEHR INFOS:

www.mediclin.de
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„Fachübergreifende 
Konzepte sind bei 
dieser Erkrankung  
unabdinglich“
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„Fachübergreifende  
Konzepte sind  
unabdinglich“

Dr. Ute Haase berichtet über die Post-COVID-Reha  
und warum in der MEDICLIN ein interdisziplinäres,  
standortübergreifendes Diagnose- und Behand-
lungskonzept erarbeitet wurde.

INTERVIEW MIT DR. UTE HAASE, REGIONALGESCHÄFTSFÜHRERIN BEI MEDICLIN

ˇ  Belastungs-EKG  
zur Feststellung der  
Leistungsfähigkeit.
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Das Post-COVID-Reha-Therapieprogramm 
ermöglicht aufgrund standardisierter Diag-
nostik und übergreifendem, fachärztlichem 
Konsiliardienst die Diagnosesicherung und 
die Nutzung adaptierter Therapiemodule, 

um bei Rehabilitanden mit Post-COVID-Syndrom krank-
heitsspezifische Beschwerden und Einschränkungen zu 
lindern und die Teilhabefähigkeit zur verbessern.

Post-COVID-Syndrom – was heißt das? 
Eine Besonderheit der COVID-19-In-
fektion ist, dass es einen hohen Anteil 
an Patientinnen und Patienten gibt, 
die nach der akuten Erkrankung nicht 
sofort „genesen“, sondern weiterhin über 
einen längeren Zeitraum hinweg Symp-
tome aufweisen, die die Gesundheit, Le-
bensqualität und Teilhabefähigkeit der 
Patientinnen und Patienten erheblich 
reduzieren. Der Symptomenkomplex des 
Post-COVID-Syndroms ist noch nicht 
vollständig geklärt. Es handelt sich um 
eine Multisystemerkrankung mit ganz 
unterschiedlichen Ausprägungen; es 
geht weit über den Fokus auf eine primär 
pneumologische Symptomatik hinaus, 
die Hälfte der Betroffenen zeigt dauer-
haft mehr als ein Symptom.

ˆ  Kraft- und Ausdauertraining kann bei Post-COVID-Symptomen hilfreich sein

‹  Spezielle Übungen trainieren die Konzentrations- und Merkfähigkeit

Corona-Langzeitfolgen:  
Welche Symptome können auftreten?
Das Coronavirus kann praktisch jede Zelle des 
Körpers befallen, daher sind Corona-Langzeit-
folgen vielseitig. Nach einer überstandenen 
Corona-Infektion berichten viele über:

• ständige Müdigkeit und Schwäche (Fatigue)
• Husten und Atemnot
• Schmerzen
• Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns
• Verminderung der Konzentrations- und 

Merkfähigkeit sowie Wortfindungsstörungen
• muskuläre Schwäche und Schmerzen
• seelische und psychische Belastung

Post-COVID-Rehabilitation:  
Wie werden die Corona-Spätfolgen bei  
MEDICLIN behandelt?
Der Schwerpunkt in der Rehabilitation nach 
COVID-19 liegt darin, die Krankheitssymptome 
zu bewältigen und zu reduzieren. Ziele sind die 
körperliche Regeneration und die Verbesse-
rung der Alltagsfunktion und Teilhabe. Spezi-
fische Ziele in der Behandlung körperlicher 
Beschwerden sind dabei:

• Atemnot verringern
• körperliche Leistungsfähigkeit, Kraft,  

Kondition und Fitness verbessern
• Schulung zur Erkrankung und zum Umgang 

mit verbleibenden Symptomen
• köperliche Krankheitssymptome reduzieren, 

körperliche Belastbarkeit durch gezieltes 
Training steigern
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PATIENTEN AUS MEDICLIN-EINRICHTUNGEN BERICHTEN

„Seit meiner COVID-Erkrankung 

fühle ich mich schwach und  

erschöpft. Ich schaffe noch  

gerade so meinen Job, abends 

reicht die Kraft aber für gar nichts 

mehr, kein Sport, keine Aktivitä-

ten, nicht mal den Haushalt. Ich 

habe Angst, dass ich auch meinen 

Beruf bald nicht mehr schaffe 

und meinen Job verliere.“

„Ich war vorher völlig gesund, hatte keinerlei 

Krankheiten. Meine COVID-Erkrankung verlief 

eigentlich nur wie eine schwere Erkältung.  

Seither geht es mir aber schlecht. Jetzt habe  

ich in der Reha erklärt bekommen, was ich habe 

und was man dagegen machen kann, langsam 

geht es mir besser. Besonders die reflektorische 

Atemtherapie hilft mir sehr, auch der Austausch 

mit den anderen Betroffenen. Da merkt man, 

dass man nicht allein ist mit diesen Problemen.“

MEHR INFOS:

Monika Waldmann, Tel. Nr. (0921) 309-703

MEDICLIN Reha-Zentrum Roter Hügel

Jakob-Herz-Str. 1, 95445 Bayreuth

www.reha-zentrum-roter-huegel.de

Post-COVID-Syndrom: 
Reha nach Corona 

Die Rehabilitationseinrichtungen der MEDICLIN haben  
ein interdisziplinäres Post-COVID-Reha-Therapieprogramm 
in der stationären Rehabilitation entwickelt. 

MEDICLIN > POST-COVID-REHA-THERAPIEPROGRAMM

• durch Organkomplikationen bestehende  
Beschwerden lindern

Spezifische Ziele in der Behandlung  
von psychischen Symptomen: 

• die Krankheit bewältigen und Lebens- 
qualität fördern

• seelisch stabiler werden
• Wissen im Umgang mit Stress und  

Belastungssituationen erweitern
• negative Affekte wie Depression, Angst  

und Panik vermindern
• Selbstwahrnehmung und Selbstwert- 

gefühl verbessern
• eine gesunde Balance und  

Ausgeglichenheit finden
• Strategien zur Krankheitsbewältigung erlernen

Dabei können je nach Schwerpunkt Therapien wie 
zum Beispiel Atemtherapie, Ausdauer- und Kraft-
training, Psychologisch geleitete Gesprächsgrup-
pen, Psychologische Begleitung oder Training der 
Konzentration und Merkfähigkeit helfen. 

Um eine Reha-Maßnahme in Anspruch zu  
nehmen, muss ein Antrag beim jeweiligen  
Kostenträger gestellt werden.
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Corona tut der  
Seele weh

INTERVIEW MIT DR. STEPHANIE TIEDEN,  

OBERÄRZTIN AM DEPRESSIONSZENTRUM DES  

BEZIRKSKRANKENHAUSES BAYREUTH

Corona kann krankmachen. Auch, 
wenn man das Virus gar nicht hat. 
Monatelange Einschränkungen 
unseres Alltags, Doppelbelastun-
gen durch Homeoffice und Home-

schooling … Corona wurde für die allermeisten 
Menschen zum radikalen Einschnitt im Leben. 
Nach mehr als einem Jahr im Ausnahmezustand 
sind bei vielen Menschen die Kraftreserven auf-
gebraucht. Dr. Stephanie Tieden, Oberärztin am 
Depressionszentrum des Bezirkskrankenhauses 
Bayreuth, hat dabei vor allem Familien und hier 
insbesondere die Mütter im Blick. 

Die Corona-Pandemie hat die Zahl der  
depressiven Patientinnen und Patienten  
erhöht. Warum?
DR. STEPHANIE TIEDEN: Vereinfacht gesagt kommt 
es zu einer depressiven Entwicklung, wenn zu 
wenig Widerstandsfähigkeit (psychisch wie 
physisch) für zu viele Belastungen besteht. Viele 
Menschen haben zwar viele Belastungsfaktoren, 

Menschen einfach gar keine Möglichkeiten mehr, 
sich zu erholen. Es gibt Familien, die seit Monaten 
mit fünf Leuten in einer 2-Zimmer-Wohnung ohne 
Garten oder Balkon leben. Wenn dann noch eine 
Quarantäne-Situation dazu kommt, dann liegen 
ganz schnell die Nerven blank, gerade, wenn auch 
noch die finanzielle Situation zusätzlich prekär ist.

Sind davon mehr Frauen oder Männer  
betroffen? 
DR. TIEDEN: Es gibt viele Untersuchungen, auch 
schon aus der Zeit vor der Corona-Pandemie, die 
zeigen, dass in anhaltenden Stresssituationen 
Frauen generell eher Unsicherheit, Ängste und 
Rückzugsverhalten entwickeln, das sind klassisch 
depressive Muster, während Männer häufiger 
Suchtverhalten und Aggressivität zeigen. Belastend 
ist die Situation für alle Menschen, egal welchen 
Alters oder Geschlechtes. Auffällig ist aber auch, 
dass insbesondere Mütter besonders von corona-
bedingten Depressionen betroffen sind. Das hängt 
zusammen mit der vielfachen Mehrbelastung 
durch die mangelnden Kinderbetreuungsmöglich-
keiten, Homeschooling und die erhöhte sogenannte 
„Care-Arbeit“, das „Sich kümmern um das Wohl der 
Familie“. Hier zeigen mittlerweile mehrere Unter-
suchungen, dass in vielen Familien überwiegend 
wieder Frauen den Mehraufwand von „Care-Arbeit“ 
übernommen haben. Aber auch alleinstehende 
Menschen leiden durch die soziale Isolation beson-
ders stark unter der Corona-Pandemie.

Steigert Corona das Risiko für Depressionen?
DR. TIEDEN: Hier sehen wir zwei Effekte. Einer-
seits wurden manche Menschen erst während 
der Corona-Pandemie neu depressiv, anderer-
seits haben die Auswirkungen der Corona-Pan-
demie bei vielen Patienten mit bestehender De-
pression die Symptomatik noch verschlechtert. 
Da hat Corona quasi wie ein Brandbeschleuniger 
gewirkt und eine schon begonnene oder be-
stehende Depression zusätzlich verschlimmert.

Corona ist also ein Brandbeschleuniger für psy-
chische Krankheiten. Was meinen Sie damit?
DR. TIEDEN: In der Corona-Pandemie sind eben 
viele Belastungsfaktoren neu dazu gekommen, 
das Stresslevel für die einzelnen Menschen hat 
sich drastisch erhöht. Andererseits sind viele 
Möglichkeiten weggefallen, die man nutzen kann, 
um Stress zu reduzieren. Und nicht jeder hat gute 
Möglichkeiten, auch mit den Einschränkungen 
des Lockdowns noch gut für sich selbst zu sorgen, 
sei es weil Zeit, Geld oder Möglichkeiten fehlen.

aber auch noch genug Widerstandskraft (wir 
nennen das Resilienz), um mit diesen Belastungen 
so umzugehen, dass die Kraft für alles ausreicht. 
Wenn aber die Belastungen immer mehr werden 
und gleichzeitig Möglichkeiten wegfallen, Kraft 
auch wieder neu zu tanken, dann ist irgendwann 
einfach der Akku leer. Die Corona-Pandemie hat 
unser Leben jetzt schlagartig stark verändert: Vie-
le Belastungsfaktoren sind neu entstanden, wie 
zum Beispiel Sorgen um die eigene Gesundheit 
oder die Gesundheit naher Angehöriger, Sorge um 
den Arbeitsplatz, Kurzarbeit und finanzielle Belas-
tungen, zunehmende Belastung durch Schwierig-
keiten in der Kinderbetreuung und Homeschoo-
ling, Sorgen um die berufliche Zukunft. Auf der 
anderen Seite sind aber auch viele Möglichkeiten 
zum Kraft-Tanken weggefallen: kaum soziale Kon-
taktmöglichkeiten, wenig Sportangebote, wenig 
Freizeitgestaltungsmöglichkeiten wie Schwimm-
bad, Kultur, Musik, Sport … eines allein wäre nicht 
so schlimm, aber wenn in den Lockdown-Phasen 
alles komplett wegbricht, dann haben manche 

Corona tut  
der Seele weh

Zu viel Belastung, zu wenig Ausgleich:  
Die Pandemie als Brandbeschleuniger  
für Depressionen

Welche Herausforderungen haben depressive 
Menschen während der Pandemie?
DR. TIEDEN: Es ist nicht einfach, mit depressiven 
Symptomen den Alltag so zu gestalten, dass man 
das richtige Maß an Aktivität und Erholung für 
sich findet und auch die richtige Unterstützung 
bekommt. Bereits vor der Pandemie hat das viele 
Patientinnen und Patienten vor große Heraus-
forderungen gestellt, in der Pandemie hat sich 
aber leider auch die Versorgungs- und Behand-
lungssituation nochmals deutlich verschlech-
tert. Bereits vor der Pandemie musste man oft 
monatelang auf einen Facharzttermin oder eine 
Psychotherapie warten, während der Pandemie 
sind dann nochmals mehr Behandlungsmög-
lichkeiten weggefallen. Viele Therapeutinnen 
und Therapeuten konnten aufgrund des Lock-
downs weniger Therapien anbieten, während 
aber gleichzeitig der Bedarf enorm gestiegen ist. 
Hier droht wirklich eine Unterversorgung bei 
professionellen Hilfen.

Gibt es Warnsignale, merke ich, 
wann ich gegensteuern muss?
DR. TIEDEN: Wenn ich merke, dass die 
Stimmung schon länger als zwei Wo-
chen auffällig gedrückt ist, mir auch 
Dinge keine Freude mehr machen, 
die ich früher genießen konnte, wenn 
ich nicht mehr gut schlafen kann, 
wenn die Gedanken im Kopf kreisen und 
die Sorgen immer stärker werden oder aber 
auch völlige Leere und Gefühllosigkeit im Kopf 
herrscht, wenn ich keinen Appetit mehr habe 
oder erst Recht aus Frust viel esse, dann können 
das Alarmsignale für eine mögliche depressive 
Entwicklung sein. Wenn es mir schwer fällt, 
morgens aufzustehen, weil der Tag wie eine 
Last vor mir liegt, wenn mir Ziele fehlen, wofür 
sich das Aufstehen überhaupt lohnt oder die 
Energie komplett fehlt, um den Anforderungen 
des Alltags gerecht zu werden. Viele depressive 
Menschen leiden auch unter Hoffnungslosig-
keit, sehen die aktuelle Lage und die Zukunft 
nur noch grau in grau und können sich gar nicht 
mehr so richtig vorstellen, dass das jemals noch-
mal besser wird. Auch Schuld- und Versagensge-
fühle, ein Sich-selbst-verantwortlich machen für 
die aktuelle Situation, spielen eine große Rolle. 

Was ist zu tun, wenn ich bei anderen  
solche Signale wahrnehme?
TIEDEN: Wichtig ist: Nicht schweigen, sondern 
konkret ansprechen, dass man den Eindruck hat, 

Autor: 
GeBO – Gesundheitseinrichtungen 
des Bezirks Oberfranken

Fotos: 
unsplash / Anthony 
Tran, Ulrike Sommerer

Jede vierte Frau 
und jeder achte 
Mann erkrankt in 
Deutschland einmal 
im Leben an einer 
Depression.



Dr. Stephanie Tieden ist O
berärztin am

 Depressionszentrum des Bezirkskrankenhauses Bayreu
th
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dem Gegenüber geht es nicht gut und Hilfe 
anbieten, die oft erst mal nur im Zu-

hören und Dasein besteht. Vielen 
geht es allein durchs Sich-mit-

teilen-können schon etwas 
besser. Das Gefühl, ganz 

allein mit den Sorgen zu 
sein, verstärkt bei vielen 
Menschen die depressi-
ve Symptomatik noch 
zusätzlich und führt zu 

einem tiefen Empfinden 
von Wert- und Bedeutungs-

losigkeit. Wenn aber jemand 
da ist, der nicht locker lässt, 

immer wieder nachfragt und sich 
ehrlich dafür interessiert, wie es mir 

geht, dann kann das zumindest ein biss-
chen Hoffnung geben. Und oft hilft auch ganz 
praktische Unterstützung wie Kinderbetreuung 
anbieten, beim Suchen 
nach professioneller 
Hilfe unterstützen 
beziehungsweise die 
konkrete Aufforderung, 
dass man sich auch mit 
solchen Symptomen an 
seine Hausärztin bzw. 
seinen Hausarzt oder 
eine Beratungsstelle 
wenden darf. Ermuti-
gung ist hier auch ganz 
wichtig, denn viele 
schämen sich, denken, 
dass sie sich ja einfach 
nur nicht genug an-
strengen und das alleine 
irgendwie wieder hinbekommen müssen. Aber 
Depressionen sind schwerwiegende Erkrankun-
gen, die auch Hilfe von außen benötigen und oft 
nicht durch eigene Kraft wieder verschwinden. 

Welche Möglichkeiten gibt es, auch in  
Zeiten der Pandemie, für sich selbst, für  
seine seelische Gesundheit zu sorgen? 
DR. TIEDEN: Hier gibt es einerseits allgemeine 
Dinge, die fast allen Menschen helfen, Stress zu 
reduzieren und die Psyche zu stärken: Ausgewo-
gene Ernährung, ausreichend Schlaf, regelmäßige 
Bewegung, aktives Rausgehen in die Natur und 
soziale Kontakte. Und dann hat natürlich jeder 
noch einzelne Dinge, die ganz persönliche Kraft-
quellen sind: Manchen hilft es, andere Sportarten 
zu beginnen, die man auch alleine ausüben kann 

(statt Fußball im Verein dann aktiv Radfahren 
oder Laufen), sich mal ganz bewusst etwas zu 
gönnen (nicht essen gehen, aber Essen kom-
men lassen, ein Vollbad nehmen, sich eine gute 
Bodylotion kaufen), mit guten Freundinnen oder 
Freunden telefonieren oder Videoanrufe machen, 
die bestehenden Möglichkeiten so gut, wie geht, 
zu nutzen. Wichtig ist auch, nicht alles alleine 
schaffen zu wollen, sondern sich auszutauschen, 
mit anderen, denen es ähnlich geht, aktiv nach 
Hilfe zu fragen, wenn man überlastet ist. Sich 
gegenseitig unterstützen, gegenseitig füreinander 
da sein, in der Familie, in der Nachbarschaft und 
Freundeskreis, in kleinen, festen sozialen Ge-
meinschaften – das ist gerade jetzt sehr wertvoll.

Was macht es mit der Seele,  
dass die Pandemie so endlos ist?
DR. TIEDEN: Das ist das Schwere an der aktuellen 
Situation, dass es für uns alle einfach zermür-

bend ist, weil keiner 
sagen kann, wie lange 
wir das noch aushalten 
müssen. Einerseits 
gewöhnt man sich an 
manche Dinge, ande-
rerseits fehlt aber eben 
auch die Perspektive. 
Eines unserer Grund-
bedürfnisse, nämlich 
das nach Kontrolle 
und Sicherheit für das 
eigene Wohlergehen, 
wird gerade massiv be-
droht und das erzeugt 
starke innere Anspan-
nung und Angst – bei 

allen von uns. Ermutigend finde ich, dass die 
Menschheit solche Situationen schon häufiger in 
den letzten Jahrhunderten und Jahrtausenden 
überstanden hat und es bisher immer irgendwie 
weiterging, auch während des 30-jährigen Krie-
ges, den Pest-Pandemien oder anderen Seuchen. 
Und ich persönlich hoffe doch sehr darauf, dass 
durch die jetzt endlich steigende Anzahl an 
Impfungen langsam die Pandemie auch wieder 
eingedämmt werden kann. 

MEHR INFOS:

Bezirkskrankenhaus Bayreuth

Depressionszentrum

Nordring 2, 95445 Bayreuth

Telefon: (0921) 2835105

www.gebo-med.de 
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„Unser Grund- 

bedürfnis nach  

Kontrolle und  

Sicherheit ist  

bedroht.“
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w
w
w
.e
ch

t-
o
b
er

fr
an

ke
n
.d
e

Oberfrankens 
schönste Seiten!

Jetzt im Zeitschriftenhandel oder im Abo unter 

< www.echt-oberfranken.de/abo

BBlleeiibbeenn  SSiiee  ggeessuunndd!!



Dr. Uwe-Jens Gerhardt ist Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie am B
ez

irk
sk

ra
nk

en
ha

us
 B

ay
re

ut
h. 

GESUNDHEIT 360°

4746

Die Nachwehen 
der Pandemie

Isolation und „gelernte Hilflosigkeit“ hinter-
lassen Spuren bei Kindern und Jugendlichen

Kinder erkranken sehr viel seltener 
schwer an Corona – und doch leiden 
sie stark unter der Pandemie. Wohl 
nur wenige Gruppen mussten 
während der Lockdowns so viele 

Einschränkungen hinnehmen und auf so viel 
verzichten, wie Kinder und Jugendliche. Das 
hinterlässt Spuren. 
Verschiedene Stu-
dien, unter anderem 
die COPSY (Corona 
und Psyche)-Studie, 
machen deutlich, dass 
die Auswirkungen der 
Pandemie und die Maß-
nahmen zur Bekämp-
fung von Corona die 
psychische Gesundheit 
insbesondere der Kin-
der verschlechtern, die 
vor der Pandemie schon 
belastet waren, so Dr. 
Uwe-Jens Gerhard, 
Chefarzt der Kinder- 
und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie am 
Bezirkskrankenhaus Bayreuth.

Der Alltag der Kinder und Jugendlichen  
hat sich mit Beginn der Pandemie stark  
verändert. Wie wirkt sich die Pandemie  
psychisch auf Kinder und Jugendliche aus? 
DR. UWE-JENS GERHARDT: Schon seit Jahren gibt 
es in der Kinder- und Jugendpsychiatrie War-
telisten. Je länger die Pandemie dauert, desto 
deutlicher wird, dass Kindern und Jugendlichen 
über lange Zeit ein strukturierter Tagesablauf 
fehlte, Hobbys nicht mehr ausgeübt und Freunde 

(bei dem Kind selbst oder einem Elternteil) schon 
psychische Vorerkrankungen auftraten. 

Wird sich künftig bemerkbar machen, wenn 
ein Kind in der Pandemie groß geworden ist? 
DR. GERHARDT: Es ist noch nicht einschätzbar, 
welche langfristigen Folgen die Zeit der Isolation 
und der Lockdowns haben. In den vergangenen 
Monaten waren Kinder sehr in ihrer Entwicklung 
eingeschränkt. Kinder suchen nach ihrer Identi-
tät, die entwickelt sich normalerweise durch den 
Kontakt mit Gleichaltrigen. Wenn Kinder nicht 
auf Kinder treffen, gehen auch soziale Kompeten-
zen verloren, wie Rücksichtnahme, Teilenkön-
nen oder Integration in Gruppen. Hier werden 
sicher auch langfristig Entwicklungsrückstände 
sichtbar sein. In den ersten Lebensjahrzehnten 
entwickelt sich das Gehirn besonders rasant.  
Viel passiert dabei in der Gemeinschaft mit 
Familie, Freundinnen und Freunden. Das alles 
fehlte über lange Zeit. In der Pandemie haben 
die Kinder und Jugendlichen vor allem gelernt, 
dass sie häufig hilflos, ausgeliefert sind, sie 
werden ständig von Ängsten begleitet. So eine 
„gelernte Hilflosigkeit“ ist das bekannteste  
psychologische Modell für Depression. 

Im letzten Jahr hat sich der Eindruck verfes-
tigt, Bedürfnisse der Kinder werden von der 
Politik nicht wahrgenommen …
DR. GERHARDT: Wir sprechen ja inzwischen von 
einer „Generation Corona“ oder einer „verlorenen 
Generation“ – nachdem Kinder und Jugendliche 
zunächst unzureichend wahrgenommen wur-
den, zeigen auch diese Bezeichnungen jetzt, dass 
man die Bedürfnisse der jungen Leute nicht ernst 
nimmt, es signalisiert eher, dass man sie igno-
riert. Der Bedarf an psychiatrischer und psycho-
logischer Hilfe für Kinder und Jugendliche war 
schon vor der Pandemie sehr groß, die Nachfrage 
wird in den nächsten Monaten weiter steigen und 
wir brauchen vermehrt therapeutische Angebote 
und Fachpersonal in diesem Bereich. 

Wie könnte man jetzt noch das Ruder herum-
reißen, um Schaden von den Kindern abzu-
wenden, was ist zu tun?
DR. GERHARDT: Wir bräuchten eine vorausschau-
ende Familien- und Gesundheitspolitik mit Blick 
auf die Psyche von Kinder und Jugendlichen. 
Familien brauchen mehr Unterstützung, auch 
von den Schulen. Dabei geht es nicht nur darum, 
Schulstoff nachzuholen. Es geht auch um die so-
zialen Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen. 

nicht mehr getroffen werden konnten. Es treten 
inzwischen deutlich mehr emotionale Störun-
gen wie Depressionen oder Anpassungsstörun-
gen auf. Auch selbstverletzendes Verhalten hat 
zugenommen. Vermehrt treten jetzt Krankheits-
bilder auf, die mit dem Bedürfnis nach Kontrolle 
zusammenhängen. Es entstanden neue Ängste, 

beispielsweise um 
schulische Abschlüsse, 
den Verlust von Freund-
schaften. Das kann 
von Jugendlichen als 
Kontrollverlust wahr-
genommen werden, 
auf den manche mit 
Zwangs- und Angststö-
rungen, Depressionen 
oder Essstörungen 
reagieren. Psychoso-
matische Störungen, 
wie zum Beispiel Ein-
schlafstörungen und 
Kopfschmerzen, sind 
öfter zu verzeichnen. 

Auch Suchtverhalten, beispielsweise Spielsucht 
oder PC-Sucht, tritt inzwischen häufiger auf. Bei 
kleineren Kindern haben Befürchtungen um die 
Familie (z. B. Trennungsängste) zugenommen. 
Leider nimmt auch die häusliche Gewalt zu. 
Hier ist insbesondere die Jugendhilfe gefordert.

Welche möglichen Spätfolgen der Pandemie 
auf die Psyche der Kinder erwarten Sie? 
DR. GERHARDT: Studien weisen darauf hin, dass die 
Pandemie und die damit verbundenen Einschrän-
kungen die psychische Gesundheit der Kinder 
beeinflussen, besonders dann, wenn in der Familie 
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Post-COVID

Die Nachwehen  
der Pandemie

Autor: 
GeBO – Gesundheitseinrichtungen 
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INTERVIEW MIT DR. UWE-JENS GERHARD, CHEFARZT DER  

KINDER- UND JUGENDPSYCHIATRIE UND -PSYCHOTHERAPIE  

AM BEZIRKSKRANKENHAUS BAYREUTH

„Jedes Kind 

benötigt  

Zuwendung 

und Aufmerk-

samkeit.“
DR. UWE-JENAS GERHARDT

Es müssen mehr leicht 
zugängliche Beratungs- 
und Therapieangebote 
vorgehalten werden. 

Haben Sie Tipps für Eltern 
und Lehrkräfte oder Er-
zieherinnen und Erzieher, wie 
sie den Kindern helfen können?
DR. GERHARDT: Erwachsene müssen 
sich Zeit für ihre Kinder nehmen und mit 
ihnen im Gespräch bleiben. Jedes Kind benötigt 
Zuwendung und Anerkennung, mehr Beziehung 
als Erziehung. Es ist wichtig zu erkennen, welcher 
Belastung ein Kind ausgesetzt ist. Und wenn man 
merkt, man stößt hier an Grenzen, sollte man keine 
Scheu haben, sich professionelle Hilfe bei Kinder-
psychologen oder -psychiatern zu holen.
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Ziel dieser Hilfe ist, dass Betroffene  
Erlebtes verarbeiten und eine psy-
chische Erkrankung gar nicht erst 
entstehen, beziehungsweise sich 
nicht verfestigen kann, erklärt der 

Leitende Oberarzt Dr. Achim Rubel, der die 
Trauma-Ambulanz am Bezirkskrankenhaus 
Bayreuth ärztlich verantwortet. 

Das Angebot der Trauma-Ambulanz richtet 
sich an Menschen, die infolge eines rechtswid-
rigen Angriffs traumatisiert werden könnten. 
Darunter fällt häusliche Gewalt ebenso wie 
Überfälle oder tätliche Angriffe. Auch Angehö-
rige von Opfern oder Hinterbliebene haben An-
spruch auf Leistungen der Trauma-Ambulanz. 

Therapeutische Unterstützung  
für Betroffene
Wer Opfer eines rechtswidrigen Angriffs wurde, 
der nach dem 1. Januar 2021 stattgefunden hat, 
kann sich in der Trauma-Ambulanz einfach 
melden. Einer rund zweistündigen Anamnese, 
bei der zunächst geklärt wird, ob Anspruch auf 
Leistungen der Ambulanz besteht, folgen in der 
Regel fünf weitere Sitzungen. Manchmal, sagt 
Dr. Rubel, reichen diese Sitzungen aus, um den 
Geschädigten zu helfen. Wenn nicht, würde sich 
eine weitergehende Behandlung anschließen. 
Wie sich eine Behandlung in der Trauma-Am-
bulanz gestaltet, ist individuell verschieden. 
„Dem einen reicht es vielleicht, sich alles einmal 
von der Seele zu reden, der andere braucht mehr 
therapeutische Unterstützung“, so Dr. Rubel. 
Und auch dann wird der Betroffene nicht alleine 
gelassen, sondern erhält vor Ort Begleitung für 
die nächsten Schritte.

Fachleute für psychische Notlagen
Finanziert wird die Trauma-Ambulanz über die 
Landesbehörde Zentrum Bayern Familie und So-
ziales (ZBFS) durch das Opferentschädigungsge-
setz. Für Dr. Norbert Kollmer, Präsident des ZBFS, 

ist es wichtig, 
dass Trauma-
Ambulanzen an 
psychiatrischen 
Einrichtungen 
etabliert werden, 
sitzen hier doch 
die Fachleute für 
solch psychische 
Notlagen. 

„Betroffene von 
Gewalttaten 
benötigen un-
mittelbar nach 
der Tat schnel-
len und unbürokratischen Zugang zu 
psychotherapeutischen Leistungen. 
Hier ist schnelles Handeln angesagt, 
um psychische Schäden möglichst zu 
vermeiden oder gering zu halten. Des-
halb freuen wir uns sehr, das Bezirks-
krankenhaus Bayreuth, mit 
dem wir bereits seit vielen 
Jahren als Trauma-Am-
bulanz für Kinder und 
Jugendliche vertrau-
ensvoll zusammen-
arbeiten, auch als 
Trauma-Ambulanz 
für Erwachsene zu 
gewinnen“, so Dr. 
Kollmer. Katja Bittner, 
Vorstand der Gesund-
heitseinrichtungen des 
Bezirks Oberfranken, zu denen das 
Bezirkskrankenhaus Bayreuth gehört, 
betont die unkomplizierte Verzahnung 
zwischen den medizinischen Experten 
der Klinik und der Landesbehörde.

Hilfe für Opfer 
von Gewalt

Wer eine Gewalttat erlebt hat, braucht Hilfe.  
Damit dies schnell geschieht und damit die 
Hemmschwelle für die Betroffenen niedrig 
ist, diese Hilfe auch anzunehmen, gibt es am  
Bezirkskrankenhaus Bayreuth jetzt eine  
Trauma-Ambulanz.

TRAUMA-AMBULANZ AM BEZIRKSKRANKENHAUS BAYREUTH

Hilfe für Opfer  
von Gewalt

Foto:  
Sandra Zimmermann

Autor: 
GeBO – Gesundheitseinrichtungen 
des Bezirks Oberfranken

Wer von einem rechtswidrigen  
Angriff betroffen ist, kann sich am  
Bezirkskrankenhaus Bayreuth in  
der Trauma-Ambulanz melden: 

Psychiatrische Institutsambulanz 
Bezirkskrankenhaus Bayreuth 
Nordring 2, 95445 Bayreuth 
Telefon: (0921) 283-5600 

Sprechzeiten sind montags bis 
freitags von 8 bis 12 Uhr, montags, 
dienstags und donnerstags von 13.30 
bis 16.30 Uhr, mittwochs von 13.30 bis 
15.30 Uhr und freitags von 13.30 bis 
16 Uhr. Bitte weisen Sie bei der ersten 
Kontaktaufnahme darauf hin, dass 
Sie ein Trauma erfahren haben. 

MEHR INFOS:

www.gebo-med.de 

Hilfe finden

‹  In der Psychiatrischen Institutsambulanz am Bezirks- 
krankenhaus Bayreuth ist die Trauma-Ambulanz unter- 
gebracht. Hier bekommen Oper von Gewalt schnelle Hilfe.

Jede  
vierte Frau  
in Deutschland  
erfährt Gewalt 
durch ihren  
Partner.

Im Jahr 2020  
wurden in Bayern 
19.507 Fälle  
im Bereich der  
Gewaltkrimina- 
lität registriert.

Bayreuth ist im 
Ranking um die  
sicherste Stadt 
Bayerns auf 
Platz 4.  
Die sicherste  
bayerische Groß-
stadt ist Fürth.



GESUNDHEIT 360°

5150

Hilfe finden Gegen Burn-out,  
seelische Erkrankungen 
und Eskalation

Autor: 
Diakonie Bayreuth

Fotos: 
Diakonie Bayreuth, 
Adobe Stock

Es gibt Situationen, die das Leben  
verändern und den Menschen in eine 
Krise stürzen: Verlust des Arbeits-
platzes, unerfüllter Kinderwunsch, 
Krankheit oder Pflegebedürftigkeit 

bei einem selbst oder einem Angehörigen, Stress 
im Job oder in der Familie – die Situationen sind 
so vielfältig wie das Leben selbst. Um damit 
zurechtzukommen ohne in eine psychische oder 
existenzielle Notlage zu geraten, gibt es speziell 
ausgebildete Berater. Die Diakonie Bayreuth 
bietet in dieser Hinsicht die unterschiedlichsten, 
thematisch breit aufgestellten Beratungsstellen 
an und ist da, wenn Unterstützung benötigt wird. 

Es gibt allgemeine Beratungen, an die man sich 
zu allen Lebensfragen – beispielsweise bei ma-
teriellen oder finanziellen Notlagen – wenden 

kann. Hier ist die KASA (Kirchliche Allgemeine 
SozialArbeit) zur Stelle, die bei Bedarf auch 
weitervermittelt – unter anderem an Stellen, 
die sich mit ihrem Fachpersonal auf therapeu-
tisch orientierte Hilfe bei psychischen und 
psychosozialen Problemstellungen (SpDi – So-
zialpsychiatrischer Dienst und Psychologische 
Beratungsstelle) spezialisiert haben. Solche 
Beratungen gibt es auch für genauer umrissene 
Bereiche, so z. B. bei Sucht-, Erziehungs-, Ehe- 
oder Schwangerschaftsfragen. Aber auch in 
der Aids-Beratung, im Bereich der Wohnungs-
losenhilfe, bei psychischen Probleme im Alter 
(Gerontopsychiatrische Beratungsstelle) oder 
für Menschen mit Behinderung (ABS – Ambu-
lanter Servicedienst für Menschen mit Behin-
derung) gibt es professionellen Rat und Hilfe 
bei der Diakonie Bayreuth. 

Kontaktaufname so früh wie möglich
Bestenfalls wendet man sich jedoch nicht  
erst an eine Beratungsstelle, wenn bereits  
eine Therapie, praktische Hilfe oder gar eine 
Krisenintervention notwendig ist: Zahlreiche 
Präventionsangebote können verhindern, dass 
es so weit kommt. Wer sich in belastenden 
Lebenssituationen mit der ersten Ahnung eines 
drohenden Problems oder bei beginnenden 
Anzeichen von Stress und Belastung um Hilfe 
bemüht, kann sich gegen ernsthafte Krisen, 
Notlagen, Burn-out und andere seelische  
Erkrankungen schützen. 

Es lohnt sich, psychosoziale Beratung zur 
Gesundheitsförderung frühestmöglich in An-
spruch zu nehmen: Es gibt allgemeine Angebote 
in den Bereichen Motivation und Persönlich-
keitsentwicklung; oder Gruppen- und Seminar-
angebote, die Gleichgesinnte zusammenbringen 
und so ein soziales Netz aufspannen, das ein 
Abrutschen verhindern kann. Auch in Einzel-
gesprächen kann präventiv viel erreicht werden: 
Hier geht es z. B. um Information und Anleitung 
Achtsamkeit und Selbstfürsorge zu üben – Au-
gen zu öffnen, Zusammenhänge zu erklären und 
Angehörige zu unterstützen, zu schulen und zu 
sensibilisieren. 

MEHR INFOS:

www.diakonie-bayreuth.de/beratung

Gegen Burn-out,  
seelische Erkrankung  
und Eskalation

Vorbeugung und Gesundheitsförderung durch die 
psychosoziale Beratung der Diakonie Bayreuth

DIAKONIE BAYREUTH > PSYCHOSOZIALE BERATUNG

̂  In allen Lebens-
lagen Hilfe und 
Unterstützung für 
alle Menschen – 
unabhängig von 
Ansehen, Person, 
Geschlecht, Alter, 
Nationalität oder 
Religion – bieten  
die Beratungsstel-
len der Diakonie 
Bayreuth.

Beratung unabhängig und anonym
Diese professionelle Hilfe von Fachleuten gibt 
es übrigens unabhängig von Alter, Nationalität 
und Konfession – die Beratungsstellen bieten 
ihre Hilfe zudem kostenfrei und beraten auf 
Wunsch auch anonym. In unseren schnelllebi-
gen, von immer komplexer werdenden Lebens-
zusammenhängen bestimmten Welt bieten 
psychosoziale Beratungsstellen Orientierungs-, 
Planungs-, Entscheidungs- und Bewältigungs-
hilfe – nicht nur in akuter Notlage, sondern 
auch vorbeugend!

Sie brauchen Hilfe oder Beratung zu 
einem speziellen Thema und wissen 
nicht genau, an welche Beratungs- 
stelle Sie sich wenden sollen? 
Die neue Website der Diakonie Bayreuth 
hilft: Unter www.diakonie-bayreuth.de/
beratung werden Sie Schritt für Schritt  
zu Ihrem Ansprechpartner geleitet.  
Probieren Sie es aus!
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Hilfe finden Wenn das Älterwerden vor 
Herausforderungen stellt

Autor: 
Diakonie Bayreuth

Fotos: 
Diakonie Bayreuth, 
Adobe Stock

Grundsätzlich gilt: Alter ist keine 
Erkrankung, sondern die Heraus-
forderung, sich mit einer ver- 
änderten Lebenssituation ausei-
nanderzusetzen, sie anzunehmen 

und schließlich mit ihr umzugehen. Keine 
leichte Aufgabe, denn die Veränderungen, die 
das Älterwerden mit sich bringt, sind vielfältig: 
Gedächtnisstörungen, Stimmungsschwankun-
gen – aber auch Krankheit, Pflegebedürftig-
keit und das in Alltagssituationen plötzliche 
Auf-Hilfe-angewiesen-Sein. Das erfordert ein 
Umdenken und Umorganisieren des Gewohn-
ten und überfordert viele Menschen im ersten 
Moment, macht ihnen sogar Angst. Die Zentra-
len Diakoniestationen Bayreuth und Bad Bern-
eck bieten Lösungen an, die sich individuell auf 
die persönlichen Bedürfnisse jedes Einzelnen 
einstellen können. 

Individuelle Pflege und Betreuung
Die Ambulanten Pflegedienste der Diakonie 
Bayreuth sind Pflegekompetenzzentren für 
Alten- und Krankenpflege sowie für hauswirt-
schaftliche Versorgung und bieten Unterstüt-
zung und Hilfe im gewohnten Umfeld. Jeder, 
der auf pflegerische oder hauswirtschaftliche 
Hilfe angewiesen ist, kann die Leistungen der 
Fachkräfte in Anspruch nehmen – unabhängig 
von Konfession und Staatsangehörigkeit. Der 
Umfang dieser Hilfe ist dabei völlig flexibel 
wählbar: Sie kommen von einem Mal die Woche 
– um z. B. im hauswirtschaftlichen Bereich 
zu unterstützen, bei der Wäsche, dem Putzen 
oder Einkaufen – bis zu mehrmals täglich bei 
Pflegebedürftigkeit. Dabei wird Rücksicht auf 
die häuslichen Besonderheiten genommen: 
Das Ziel ist dabei immer die Wiederherstellung 
beziehungsweise Erhaltung der größtmögli-
chen Unabhängigkeit der Klienten. Gerade bei 
einer Pflegebedürftigkeit ist selbstverständlich 
die Rücksichtnahme auf Gewohnheiten und 
Bedürfnisse der jeweiligen Person wichtig und 
unabdingbar. Individuelle Pflege und Betreuung 
unter Wahrung größtmöglicher Selbstständig-
keit, Selbstverantwortung und persönlicher 
Freiheit sind Grundvoraussetzung einer Unter-
stützung durch die Fachkräfte der Zentralen 
Diakoniestationen.

Entlastung und hauswirtschaftliche  
Unterstützung
Doch nicht nur bei Pflegebedürftigkeit sind die 
Zentralen Diakoniestationen als verlässlicher 

MEHR INFOS: 

Zentrale Diakoniestation Bayreuth 
Telefon: (0921) 65160, E-Mail: zds@diakonie-bayreuth.de

Zentrale Diakoniestation Bad Berneck 
Telefon: (09273) 575100, E-Mail: zds.bb@diakonie-bayreuth.de

www.diakonie-bayreuth.de/senioren/pflege-zuhause

Wenn das Älterwerden vor 
Herausforderungen stellt

Betreuung, Pflege, Beratung: Hier gibt es die passende Hilfe

ZENTRALE DIAKONIESTATIONEN BAYREUTH UND BAD BERNECK

Begleiter zur Stelle, sie bieten auch Entlastung 
und hauswirtschaftliche Unterstützung im Rah-
men der Entlastungsleistungen oder der Verhin-
derungspflege für alle, die über einen Pflegegrad 
verfügen. Das umfasst haushaltsnahe Dienst-
leistungen wie beispielsweise 
fußläufiges Einkaufen für 
oder mit Klienten, haus-
wirtschaftliche Versorgung 
(Waschen, Putzen u. a.), aber 
auch Alltagsbegleitung wie 
gemeinsame Spaziergänge, 
Vorlesen und Begleitung bei 
Freizeitaktivitäten. Selbst-
verständlich ist auch eine 
Kombination aus mehreren 
dieser Angebote möglich. 

Erreichbar  
rund um die Uhr
Ein weiterer wichtiger Punkt 
in der Arbeit der Zentralen 
Diakoniestationen: Um  
Hilfsbedürftigen so lange  
wie möglich den Verbleib in 
der gewohnten Umgebung 
zu ermöglichen, unterstüt-
zen und schulen sie auch 
pflegende Angehörige. Ziel ist 
eine würdevolle Begleitung 
der Klienten und ihrer An-
gehörigen. Besonders wichtig 
ist dabei das gegenseitige 
Vertrauensverhältnis. Da die 
Zentralen Diakoniestationen verlässlich und 
kontinuierlich sowie rund um die Uhr erreich-
bar sind – es gibt eine 24-Stunden-Notruf- 
nummer – stehen sie für ihre Klienten und deren 
Angehörige für Sicherheit und Vertrauen. Bis 
zum Lebensende wollen wir für eine würdevolle 
Begleitung der Pflegebedürftigen und ihrer  
Angehörigen sorgen.

Es bleibt dabei: Älterwerden ist eine Heraus-
forderung – aber eine, die zu bewältigen ist. 
Mit einem starken Partner wie der Diakonie 
Bayreuth an der Seite! 

 Die Dienste der  
Zentralen Diakoniestationen 

• Hilfe, Anleitung und  
Unterstützung bei der  
täglichen Pflege

• Behandlungspflege nach 
ärztlichen Verordnungen

• Beratungseinsätze nach  
§ 37 Abs. 3 SGB XI, bei  
Bezug von Pflegegeld

• Schulung in der häuslichen 
Umgebung für pflegende 
Angehörige

• Hauswirtschaftliche  
Versorgung, z. B. Kochen, 
Waschen, Einkaufen oder 
Putzen

• Häusliche Betreuungsleis-
tungen nach § 45 SGB XI

• Kontrollbesuche bei Ab-
wesenheit der Angehörigen

• Privatleistungen  
(z. B. Begleitung zu Arzt- 
besuchen, Wohlfühlbad)
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Mit der Inbetriebnahme einer 
eigenen Servicezentrale in 
der Bayreuther Hindenburg-
straße, im April dieses Jahres, 
wurde ein weiteres Teilele-

ment der Hilfeleistungskette vollständig mit 
in das Hilfeleistungssystem des Roten Kreuzes 
vor Ort aufgenommen. Rund um die Uhr wird 
dort nun die Annahme von Hausnotrufalar-
men über ein modernes EDV-System garantiert 
und je nach Situation die Entsendung von 
Bezugspersonen aus dem persönlichen Umfeld, 
des Hausnotruf-Hintergrunddienst des BRKs 
oder – im Notfall – des öffentlich-rechtlichen 
Rettungsdienstes und Notarztes über die  
Integrierte Leitstelle veranlasst.

Für die Teilnehmer des BRK Hausnotrufsys-
tems in Stadt und Landkreis Bayreuth bietet 
es fortan den großen Vorteil, alle wichtigen 
Dienstleistungen für ihr sicheres und selbst 
bestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden 
unter einem Dach vereint zu wissen. Techni-
sche Probleme und individuelle Bedürfnisse 
können so schnell und unkompliziert über 
einen persönlichen Ansprechpartner gelöst 
werden.

Eine Zentrale mit vielen Synergieeffekten
Aber auch der BRK Kreisverband Bayreuth selbst 
zieht einen Benefit aus der eigenen Service-
zentrale direkt vor Ort. Die Unabhängigkeit von 
großen bayernweiten Systemnetzen macht es 
möglich, weit flexibler auf neue technologische 
Entwicklungen und neue Endgeräte auf dem 
Markt zu reagieren. So können diese viel ein-
facher und schneller in das bestehende System 
integriert und für die Teilnehmer anwendbar 
gemacht werden. Ortskundige Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in der Servicezentrale können 
zudem den ausrückenden Hintergrunddienst 
bei der Anfahrt deutlich besser unterstützen. 

Neben der zentralen Entgegennahme des  
Hausnotrufs ist in der Servicezentrale auch  
die Disposition der Patientenfahrten des BRK-
Fahrdienstes verortet (Telefon: 0180 19222-01). 
Die BRK-Servicezentrale koordiniert dabei die 
Touren von acht Spezialfahrzeugen, in denen 
Fahrten liegend, sitzend oder im eigenen Roll-
stuhl möglich sind. Am Tag werden so über  
50 Einsätze des BRK-Patientenfahrdienstes  
zwischen Pflegeeinrichtungen, Kranken- 
häusern, Arztpraxen und den Wohnorten  
der Patienten koordiniert.

Hilfeleistung  
und Service  
aus einer Hand

Für 1.500 Teilnehmer des BRK Hausnotrufsystems 
in Stadt und Landkreis Bayreuth garantiert das Rote 
Kreuz schnelle Hilfe im Notfall. Als zuverlässiger 
Partner bietet das Rote Kreuz in Bayreuth Hilfe vor 
Ort und setzt dabei auf qualifizierte Mitarbeitende 
des eigenen Hausnotruf-Hintergrunddienstes.

DIE NEUE BRK-SERVICEZENTRALE IN BAYREUTH NIMMT DEN BETRIEB AUF

Hilfe finden Hilfeleistung und  
Service aus einer Hand

Autor: 
BRK Bayreuth /  
Tobias Schif und  
Markus Ruckdeschel

Fotos: 
BRK Bayreuth /  
Tobias Schif

MEHR INFOS:

www.brk-bayreuth.de

Der erfolgreichen Inbetriebnahme der zentralen 
Hausnotrufbearbeitung in der BRK-Service- 
zentrale ging eine 2-jährige Planungs- und 
Umbauphase voran. Hierbei war neben einer 
aufwändigen Ertüchtigung der technischen 
Infrastruktur der Geschäftsstelle des BRK  
Kreisverbandes Bayreuth in den Bayreuther 
Hindenburgstraße auch umfassende Schulun-
gen der BRK-Mitarbeitenden notwendig. 

Rund um die Uhr – Ansprechpartner  
für alle Anrufer und Hilfegesuche
Für die Zukunft plant das Rote Kreuz in Bay-
reuth einen weiteren Ausbau der BRK-Ser-
vicezentrale. Neben der Annahme von Haus-
notruf-Alarmen und der Koordination des 
Patientenfahrdienstes ist dann der Einsatz der 
BRK-Servicezentrale Bayreuth als vorgeschal-
tete Servicestelle für alle beim Roten Kreuz in 
Bayreuth eingehenden Anrufe geplant. An 365 
Tagen rund um die Uhr besetzt, dient die BRK-
Servicezentrale dann zukünftig allen Anrufern 
als erster Ansprechpartner für deren Anliegen 
und Hilfeersuche.

Täglich gehen  
über 40 Alarme des 
Hausnotrufsystems 
in der BRK-Service-
zentrale in Bayreuth 
ein und werden 
rund um die Uhr 
sieben Tag in der 
Woche bearbeitet.

̂  Florian Wittenberg und seine Kollegen der 
BRK-Servicezentrale in Bayreuth sind an  
365 Tagen rund um die Uhr für die Teilnehmer 
des BRK-Hausnotrufsystems zu erreichen.

̂  Die BRK-Servicezentrale in Bayreuth koordiniert die eingehenden Alarme des  
BRK-Hausnotrufsystems und die Fahrten des BRK-Patientenfahrdienstes  
(im Bild: Manuel Linke, Mitarbeiter in der BRK-Servicezentrale in Bayreuth).

Sie möchten mehr Informationen  
zum BRK-Haunotruf?
Ihr Ansprechpartner ist:  
Benjamin Eltschkner 
Tel.: (0921) 403-444
E-Mail: hnr@brk-bayreuth.de
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In vielen Fällen ist bei einem schweren  
Verlauf einer COVID-19-Infektion die  
Patientin bzw. der Patient für längere Zeit  
an das Bett gebunden. Durch das dauer-
hafte Sitzen oder Liegen in der gleichen 

Position lastet ein enormer Druck auf dieser 
einen Stelle. Die Folge: Durch den Druck wird 
die Durchblutung verringert, das Hautgewebe 
geschädigt und es kann zum Absterben des 
Gewebes kommen. Dekubitus heißen solche 
Druckgeschwüre in der Fachsprache, umgangs-
sprachlich nennt man es Wundliegen. „Mit Anti-
dekubitus-Kissen und Antidekubitus-Matratzen 
kann man prophylaktisch hier viel entgegenwir-
ken“, sagt Alfred Ziegler, Fachkraft für Dekubi-
tusversorgungen beim reha team Nordbayern.

Rötungen der Haut nicht einfach ignorieren
Neben Patientinnen und Patienten mit einer 
starken COVID-19-Infektion, sind vor allem 
Menschen, die in ihrer Bewegungsfähigkeit  
eingeschränkt sind, betroffen: z.B. Senioren, 
die altersbedingt nicht mehr aufstehen kön-
nen, Patienten nach einer schweren Operation 
oder Rollstuhlfahrer, die viel Zeit im Sitzen  
verbringen oder sich nur eingeschränkt  
bewegen können. 

„Ganz schnell können bei diesen Patientengrup-
pen wunde Stellen an Fersen, Gesäß, Schultern 
oder Ellenbogen auftreten“, sagt Alfred Ziegler.  
Je nach Konstitution schon nach wenigen 
Stunden, bei manchen etwas später. „Zunächst 
zeigt sich nur eine leichte Rötung der Haut“, be-
schreibt Ziegler. Doch das ist schon das Zeichen 
für eine mangelhafte Durchblutung des Gewe-
bes durch den Druck, der darauf lastet. Die Folge: 
Das Gewebe stirbt ab. Es entstehen Wunden, die 
an offene Schürfwunden erinnern, später kann 
es auch zu „tieferen Wunden kommen, die bis 
auf den Knochen gehen“, so Ziegler. Das Problem 
ist der Druck und die Zeit, die das Eigengewicht 
des Menschen dauerhaft auf dem einen Punkt 
belasten, wo ein gesunder und vitaler Mensch 
durch ständige Bewegung und Positionsverän-
derung entgegenwirkt. 

Dauerhaft Druck wegnehmen
„Wichtig ist, dass man den dauerhaften  
Druck von den gefährdeten Körperstellen  
wegnimmt“, sagt der Experte. In der Pflege  

Den Druck  
wegnehmen

Mit speziellen Kissen und  
Matratzen gegen das Wundliegen, 
auch bei einer COVID-19-Infektion 
mit schwerem Verlauf 

REHA TEAM NORDBAYERN

wird daher alle zwei Stunden ein Lagerungs-
wechsel empfohlen. Doch das ist nicht immer 
leistbar. Beim reha team Nordbayern gibt 
es deshalb spezielle Hilfsmittel, die für eine 
Druckentlastung sorgen und das Dekubitus-
Problem minimieren können.

Hilfreich sind sogenannte Lagerungskissen, 
die formbeständig sind und eine Lagerung des 
Körpers unterstützen. „Wichtig ist dabei die 
Formstabilität, damit der Patient nicht wieder  
in die vielleicht gewohnte, aber belastete Posi-
tion zurückfällt“, unterstreicht Alfred Ziegler. 
Doch natürlich muss auch beim Einsatz von 
Lagerungskissen die Position immer wieder  
verändert werden, um den Druck zu verteilen.

Spezialmatratzen können helfen
Das reha team Nordbayern hat darüber hinaus 
spezielle Matratzen in zwei verschiedenen Aus-
führungen für diese Patienten im Sortiment. 
Zum einen sind das sogenannte Weichlage-
rungsmatratzen. Eine weiche Oberfläche lässt 
den Körper tiefer und gleichmäßig einsinken, 
was zu einer Druckverteilung führt. „Natürlich 
löst das noch nicht das grundsätzliche Problem 
des Wundliegens, kann aber die Zeit verlängern 
bis das Problem wirklich auftritt“, so Ziegler.

Zum anderen gibt es sogenannte Luftmatratzen 
mit einem Wechseldrucksystem. Eine solche  
Matratze besteht aus quer gelagerten Luftkam-
mern, die von einem Aggregat in stetigem Wechsel 

immer wieder mit Luft gefüllt und entleert wer-
den. Damit wird der Auflageschwerpunkt – und 
damit der Druck – immer wieder auf verschiede-
ne Stellen verteilt. „Solche Produkte sind gerade 
in der häuslichen Pflege enorm wichtig.“

Beratungstermine so früh wie möglich  
vereinbaren
Was Alfred Ziegler ausdrücklich betont: Weder 
die Lagerungskissen noch die speziellen Matrat-
zen können das Wundliegen allein verhindern. 
„Es kommt auch auf den Gesamtzustand der 
Patientin oder des Patienten, die Ernährung, 
Bewegungsfähigkeit sowie die grundsätzliche 
Pflege an“, unterstreicht er. Dennoch können die 
Hilfsmittel – sowohl zur Prophylaxe als auch im 
Heilungsprozess – wichtige Unterstützung liefern. 
„Entscheidend ist jedoch, dass die Hilfsmittel an 
die jeweilige Lebenssituation optimal angepasst 
sind“, so Ziegler. Deshalb rät er zu einem mög-
lichst frühzeitigen und umfassenden Beratungs-
termin, bei dem die Situation vor Ort und die 
Lebens- und Gesundheitsumstände ausführlich 
besprochen werden. Alfred Ziegler: „Mit all unse-
rer Erfahrung wählen wir dann die passenden 
Produkte aus, um den Menschen im wahrsten 
Sinne des Wortes den Druck zu nehmen.“

̂  Antidekubitus-Matratzen und Antidekubitus-Kissen sorgen für eine  
gute Druckverteilung und können ein Dekubitus-Problem minimieren.

MEHR INFOS:

reha team Nordbayern Gesundheitstechnik GmbH

Am Bauhof 11, 95445 Bayreuth, Tel. (0921) 74743-0

Email: bayreuth@rehateam-nordbayern.de

www.rehateam-nordbayern.de 

„Wichtig ist, dass man den dauer- 

haften Druck von den gefährdeten 

Körperstellen wegnimmt.“
ALFRED ZIEGLER

Bewusst leben Den Druck  
wegnehmen

Autor: 
reha team  
Nordbayern

Fotos: 
Shutterstock / tomeqs, 
Shutterstock / solar22
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Die meisten kennen Kompressions-
strümpfe aus der Medizin: Nach 
Operationen müssen sie getragen 
werden, um Thrombosen zu ver-
hindern. Doch sie können noch 

viel mehr und werden auch immer häufiger im 
Alltag eingesetzt, um den Körper zu entlasten 
und das Wohlbefinden zu steigern. Das Image 
der Gummisocken haben Kompressions-
strümpfe längst abgelegt.

Grundsätzlich erleichtern Kompressions-
strümpfe den Venen die Arbeit und sorgen für 
einen verbesserten Blutfluss zum Herzen. Auch 
das Lymphsystem des Körpers wird durch sie po-
sitiv beeinflusst. Dies wird erreicht durch einen 
leichten Druck, den die Strümpfe ausüben – fein 
dosiert und genau an den richtigen Stellen. 
Etwas mehr Druck an den Knöcheln, immer we-
niger Druck die Waden hinauf. Um diesen Effekt 
zu erreichen, sind die Kompressionsstrümpfe 
sehr feinmaschig gewebt und pressen die Venen 
in den Beinen zusammen. Neben dem besseren 
Blutfluss verhindern sie auch das Absacken von 
Lymphflüssigkeit ins Gewebe. Diese „Stauver-
hinderung“ sorgt für Wohlbefinden und wirkt 
vor allem dem Gefühl schwerer Beine entgegen. 

Individuelle Anpassung
Ihre volle Wirksamkeit entfalten Kompressi-
onsstrümpfe vor allem dann, wenn sie indi-
viduell an den Körper angepasst werden. Dies 
ist vor allem wichtig, wenn sie einem genau 
definierten medizinischen Zweck dienen sollen 

und von einem Arzt verordnet werden. Um 
die optimale Wirkung zu erreichen, nehmen 
die Expertinnen und Experten vom reha team 
Nordbayern bei jedem Patienten genau Maß 
und berechnen die Gestaltung. Die Strümpfe 
werden dann individuell für jeden Patienten 
hergestellt, damit die Druckpunkte an der 
richtigen Stelle sitzen und der Blutfluss opti-
miert wird – kurz: damit sie nicht zu eng, aber 
auch nicht zu weit sind. Denn die komplette 
Wirkung entfalten sie erst dann, wenn sie wie 
eine zweite Haut sitzen – ein Effekt, der bei der 
ersten Anprobe ungewohnt erscheint, den viele 
aber schon bald nicht mehr missen wollen.

Wellness für die Beine
Allerdings werden Kompressionsstrümpfe heute 
weit über den medizinischen Bereich hinaus 
eingesetzt. Die bekannteste Anwendung für die 
sogenannten Stützstrümpfe sind wohl Flugrei-
sen, bei denen der Blutstau durch das lange Sitzen 
und die Druckveränderungen besonders häufig 
und die Gefahr von Thrombosen besonders groß 
ist. Der Grundsatz ist jedoch ähnlich wie bei den 
medizinischen Kompressionsstrümpfen: Durch 
leichten Druck an den entscheidenden Stellen 
wird der Blutfluss verbessert. 

Eigentlich sollten solche Reisestrümpfe, die 
beim reha team Nordbayern ohne Verschrei-
bung erhältlich sind, auch bei längeren Zug- 
oder Autofahrten getragen werden. Denn im 
Prinzip geschieht hier genau das gleiche wie 
im Flugzeug. Und: Wer viel im Stehen arbeitet, 

Mehr als nur  
Gummisocken

Neben der medizinischen Wirkung 
sorgen Kompressionsstrümpfe im 
Alltag für Wohlbefinden.

REHA TEAM NORDBAYERN

beispielsweise im Einzelhandel oder in der Gas-
tronomie, kann seinen Körper durch Kompres-
sionsstrümpfe entlasten. Sie sorgen für eine 
bessere Zirkulation des Blutes und am Abend 
fühlen sich die Beine weniger schwer und der 
Körper insgesamt weniger müde an.

Diese frei verkäuflichen Stützstrümpfe gibt es 
in verschiedenen Formen und Farben, auch in 
modischen und trendigen Designs, so dass sich 
Wirkung und modischer Anspruch in Einklang 
bringen lassen. Beim Kauf von Stützstrümpfen 
ist allerdings eine kompetente Beratung sinn-
voll, denn, auch wenn eine individuelle Anpas-
sung nicht nötig oder nicht möglich ist, sollten 
dennoch einige Punkte sowohl beim Kauf als 
auch bei der Anwendung beachtet werden. 
Darauf weisen die geschulten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des reha team Nordbayern  
die Kundinnen und Kunden gerne hin.

Stichwort: Anziehhilfen
Kompressionsstrümpfe richtig anzuziehen, 
fällt nicht jedem leicht – gerade wenn man 
körperlich eingeschränkt ist. Dafür gibt es 
praktische Helfer, die das Anziehen der Kom-
pressionsstrümpfe erleichtern. Doch nicht jede 
Anziehhilfe ist für jeden Zweck geeignet. Hier 
kommt es auf die individuelle und fachgerech-
te Beratung an, zu der auch eine Einweisung in 
die richtige Anwendung gehört. 

Das reha team Nordbayern bietet verschiedene 
An- und Ausziehhilfen:

• magnide Anziehhilfen aus gleitfähigem 
Material und mit magnetischer Schließung 

• Sockenanziehhilfen mit Frottee 
•  Gummihandschuhe 
• diverse Anzieh-Butler 

Die Gummihandschuhe und vor allem die  
Anzieh-Butler sorgen dafür, dass die Kompres-
sionsversorgung besser gegriffen werden kann 
und die Strümpfe damit besser vor Laufmaschen 
geschützt sind. Aber auch das allgemeine  
Anziehen von Kompressionsstrümpfen wird 
damit erleichtert.

Stichwort: Pflege
Durch den leicht erhöhten Druck muss auch die 
Haut, auf der die Kompressionswäsche getragen 
wird, besonders gepflegt werden. So sorgt eine 
glatte und geschmeidige Haut für besseren Halt 
und optimale Wirkung. Deshalb sollte der Haut 
regelmäßig Feuchtigkeit zugeführt werden. 

So wie die Haut müssen auch die Strümpfe 
regelmäßig gepflegt werden. Die Experten vom 
reha team Nordbayern raten zum täglichen Wa-
schen, wobei spezielle Waschmittel verwendet 
werden sollten. 

‹  Kompressionsstrümpfe helfen 
nicht nur bei Erkrankungen, 
sondern unterstützen uns auch 
im Alltag u.a. bei Flugreisen  
und im Sportbereich.

Bewusst leben Mehr als nur  
Gummisocken

Autor: 
reha team  
Nordbayern

Foto: 
Shutterstock /  
Albina Gavrilovic

MEHR INFOS:

reha team Nordbayern Gesundheitstechnik GmbH

Am Bauhof 11, 95445 Bayreuth, Tel. (0921) 74743-0

Email: bayreuth@rehateam-nordbayern.de

www.rehateam-nordbayern.de 
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Selbstständigkeit  
möglichst lange  
erhalten

Für viele Menschen wird im Alter die Treppe 
im eigenen Haus zu einem Hindernis.  
Dabei kann hier gut und effektiv Abhilfe  
geschaffen werden.

DAS REHA TEAM NORDBAYERN BERÄT UMFASSEND ZU TREPPENLIFTEN

Ein Handicap ist nicht unbedingt ein 
Grund, gleich die eigene Wohnung 
aufzugeben, doch oftmals sind ge-
rade Treppen das größte Hindernis. 
Diese lassen sich mit einem Treppen-

lift heute gut überwinden, damit die Unabhän-
gigkeit in der eigenen Wohnung erhalten bleibt. 
Möglichkeiten gibt es viele – sowohl für den 
Außen- und Innenbereich, aber auch als Sitz- 
oder Plattformlift für Rollstuhlfahrer. Wichtig 
ist: Jeder Treppenlift muss individuell an die 
Anforderungen, aber vor allem an die Gegeben-
heiten vor Ort angepasst werden. 

Keine alltägliche Anschaffung
Ein Treppenlift ist deshalb keine alltägliche  
Anschaffung, die man aus dem Katalog be-
stellen kann. Umfassende und qualifizierte 
Beratung ist unbedingt nötig. Diese erhalten Sie 
beim reha team Nordbayern. In einem ausführ-
lichen Beratungsgespräch zeigen die Experten 
die unterschiedlichen Möglichkeiten sowie die 
Planung für eine optimale Lösung auf. 

Bereits vor Ort kann mit einem Computer-
programm die individuelle Lösung skizziert 
werden. Ergebnis der Erstberatung ist – wenn 
gewünscht – ein kostenfreies, detailliertes 
Angebot für Treppenlifte von renommierten 
Herstellern. Wichtig dabei: Das reha team 
Nordbayern kümmert sich nicht nur um die 
Planung, sondern bleibt auch bei der Montage 

ein zuverlässiger Berater,  
der auch das professio-
nelle Montageteam 
koordiniert. 

Staatliche Förde-
rung möglich!
Teil der Beratung 
ist auch das Thema 
Zuschüsse, denn über 
staatliche Förderpro-
gramme sind Zuschüsse 
von bis zu 14.000 Euro mög-
lich, die zu einem Teil von der Pflegekasse  
im Rahmen einer Pflegeeinstufung stammen. 
Außerdem können Maßnahmen zur Anpassung 
von Wohnungen an Menschen mit Behinderung 
aus dem Bayerischen Wohnungsbauprogramm 
mit leistungsfreien Baudarlehen von bis zu 
10.000 Euro gefördert werden. 

Ein Treppenlift ermöglicht den Verbleib in der 
eigenen Wohnung und sorgt gleichzeitig für 
mehr Unabhängigkeit und mehr Lebensqualität.

MEHR INFOS:

reha team Nordbayern  

Gesundheitstechnik GmbH

Ansprechpartner: Stefan Kronenberger

Telefon: 0172 8384883

E-Mail: treppenlift@rehateam-nordbayern.de

www.rehateam-nordbayern.de 

Über staatliche 
Förderprogramme 
sind Zuschüsse von 
bis zu 14.000 Euro 
möglich!

Bewusst leben Selbstständigkeit 
möglichst lange  
erhalten

Autor: 
reha team  
Nordbayern

Foto: 
Handicare

̂  reha team Nordbayern bietet verschiedene Lösungen 
einen Treppenlift an Ihre Umgebung anzupassen und 
kann diese vor Ort gleich dem Kunden zeigen
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Rätselzeit

Rätselzeit

Miträtseln und gewinnen!

Bitte senden Sie das Lösungswort mit Angabe der persönlichen Daten  
per E-Mail an raetselzeit@gmk.de, Betreff „Rätselzeit“ oder per Post an 
GMK GmbH & Co. KG, „Gesundheit 360°“, Kanzleistr. 3, 95444 Bayreuth. 
Einsendeschluss: 15. Oktober 2021. 

Die Angaben dienen ausschließlich der Übersendung des Gewinns und werden anschließend gelöscht.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 18 Jahren.

Wir verlosen unter allen richtigen Einsendungen:
5 × eine Packung Phytorelief Protect, die rein pflanzliche 
Lutschpastille aus Kurkuma, Granatapfel und Ingwer

DANKE AN  

UNSEREN SPONSOR!

Impfzentrum 
Landkreis und Stadt Bayreuth

P A R T N E R  D E R  K A M P A G N E
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Klinikum Bayreuth · Preuschwitzer Straße 101 · 95445 Bayreuth · Tel. 0921/400-00 

Klinik Hohe Warte · Hohe Warte 8 · 95445 Bayreuth · Tel. 0921/400-01 karriere.klinikum-bayreuth.de

DIE Pflege  
ist weiblich.

Wir würden aber auch 
Männer nehmen.


