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Krebs – allein dieses Wort löst in 

uns ein unangenehmes Gefühl 

aus. Es ist eine Krankheit, die uns 

alle betreffen kann. Wie viele Erkran-

kungen, ist sie in der Gemeinschaft leichter zu 

meistern. Deshalb sollte Krebs kein Tabu-Thema sein. Neben 

einer bestmöglichen Versorgung sind umfassende und aktuelle 

Informationen nicht nur für die Betroffenen selbst sehr wert-

voll. Die Artikel in unserer Ausgabe zeigen, dass unser Gesund-

heitsnetzwerk exzellente Arbeit leistet und medizinisch gese-

hen auf dem modernsten Stand ist.

Dr. med. Burkhard Thomas,

Chefarzt Neurologie im MediClin 

Reha-Zentrum Roter Hügel

Die Diagnose Krebs ist für die 

meisten Menschen ein „Schlag 

ins Gesicht“ und wirft das Leben 

des Betroffenen aber auch der Familien 

durcheinander. Unterstützung durch Beratung und Betreu-

ung durch Fachärzte, Sanitätshäuser und Beratungsstellen ist 

dabei das A und O. In dieser Ausgabe möchten wir einige 

Themen näher beleuchten und über Tabu-Themen berichten.

Gernot Gebauer,

Geschäftsführer

reha team Nordbayern

LIEBE LESERINNEN,
LIEBE LESER,

zwickt es gerade irgendwo? Grummelt es im Bauch oder schmerzt der 

Rücken oder läuft die Nase? Nicht gerade bei einem grippalen Effekt 

(den bestimmt viele von Ihnen in den vergangenen Wochen durchma-

chen mussten), aber häufig ist es eben nicht nur der Körper, der leidet. 

Auch die Seele kann krank sein. Und oft kann das eine das andere be-

dingen. Krankheit betrifft nicht nur den Körper. Krankheit betrifft auch 

die Psyche. Und körperliche Krankheit kann eben auch die Seele krank 

machen. Damit befasst sich einer unserer Texte in dieser Ausgabe von 

„Gesundheit 360°“, die Sie gerade in den Händen halten. Wir haben 

diesmal ein sehr ernstes Schwerpunktthema: Krebs. Wer an Krebs er-

krankt, der leidet auch psychisch unter seiner körperlichen Erkrankung. 

Was Krebs mit der Psyche macht und wie dann vorzugehen ist, lesen 

Sie in diesem Magazin. Es ist uns ein großes Anliegen, darauf aufmerk-

sam zu machen, dass eben nicht nur körperliche Beschwerden einen 

Arzt benötigen. Scheuen Sie sich nicht, auch dann einen Arzt aufzu-

suchen, wenn es Ihrer Seele nicht gut geht.

Doch wir wollen Ihnen nicht nur beim Gesundwerden helfen, wir wol-

len auch mit Ihnen feiern! 

Das Bezirkskrankenhaus wird in diesem Jahr 150 Jahre alt. Nicht immer 

hieß die Klinik hier Bezirkskrankenhaus, aber immer schon kümmern 

sich hier Menschen um Menschen, deren Seele leidet. Expertenwissen 

seit 1870! Wenn das kein Grund ist, zu feiern. Ganz besonders ans 

Herz legen wir Ihnen unseren Jubiläumstag. Am 16. Mai 2020 findet 

am Nachmittag ein Tag der offenen Tür auf dem Gelände des Bezirks-

krankenhauses statt, am Abend liest der Poetry-Slammer Tobi Katze 

aus seinem Buch „morgen ist leider auch noch ein Tag.“ Der Eintritt 

zu beiden Veranstaltungen ist frei, fühlen Sie sich von uns eingeladen! 

Weitere Veranstaltungen ziehen sich durch das ganze Jubiläumsjahr, 

wir stellen sie in diesem Heft vor. 

Wir freuen uns, wenn wir Sie bei unseren Veranstaltungen begrüßen 

dürfen und wünschen Ihnen an dieser Stelle einen wunderschönen 

Frühling! Passen Sie gut auf sich auf!

Beste Grüße

Ulrike Sommerer,

Leiterin Öffentlichkeitsarbeit

der Gesundheitseinrichtungen

des Bezirks Oberfranken

Die Statistiken lügen: Zwar ist es 

richtig, dass die Krebserkrankun-

gen in der Bevölkerung statistisch be-

trachtet extrem zugenommen haben und 

noch immer zunehmen. Nach Bewertung des Robert Koch-Ins-

titutes liegt das aber im Wesentlichen daran, dass Krebs immer 

besser und früher erkannt wird. Und das wiederum verbessert 

die Heilungschancen der Patienten ganz wesentlich. Ich finde, 

das sollten Sie, liebe Leserinnen und Leser, wissen, wenn Sie 

sich gleich mit unserem Schwerpunkt Krebs beschäftigen. Kein 

einfaches Thema. Aber ein wichtiges.

Frank Schmälzle,

Leiter der Öffentlichkeitsarbeit

Klinikum Bayreuth GmbH
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Kreisirrenanstalt, Heil- und Pflegeanstalt, Nervenkranken-

haus, Bezirkskrankenhaus (BKH): Eine Klinik, viele Na-

men. Seit 150 Jahren besteht die Einrichtung am Standort 

Bayreuth bereits. Da hat sich einiges getan. Vor allem in 

der Pflege. Aus dem Nähkästchen plaudern Helene Neu-

mann, Leiterin der Akademie der Gesundheitseinrichtun-

gen des Bezirks, und Pflegedienstleiter Thilo Rosenkranz.

Größe: Während das BKH Bayreuth heute 550 bis 600 

Betten beherbergt, waren es in den 1970er Jahren noch 

dreimal so viele, erzählt Helene Neumann, die 1977 an 

die Klinik kam, um ihre Pflegeausbildung zu absolvieren. 

Mit dieser Anzahl an Patienten musste das Personal erst 

mal zurechtkommen. „Satt, sicher, sauber war damals 

die oberste Maßgabe. Und ruhig“, sagt Helene Neu-

mann und schmunzelt. Damals sprach man auch noch 

ganz selbstverständlich von der „Anstalt“. So genannte 

Saalpfleger beaufsichtigten alleine eine Gruppe von rund 

20 Patienten.

Intimität: Einzelzimmer? Fehlanzeige. In riesigen Schlaf-

sälen waren die Patienten untergebracht – so genannte 

Boxen mit jeweils sechs Betten lediglich durch halbhohe 

Wände mit Glasscheiben voneinander abgetrennt. Stati-

onsbäder dienten dutzenden Patienten zum Waschen zu 

vorgegebenen Zeiten. Auch die Kleidung durften sich die 

Patienten nicht selbst aussuchen. Und das Frühstück? Das 

wurde, vor allem alten Patienten, vorher in die Kaffeetas-

se oder den Suppenteller eingebrockt.

Kontrolle: Aber nicht nur die Patienten unterlagen stren-

gen Regeln. Auch das Pflegepersonal war eng an die An-

stalt gebunden. Wer heiraten wollte, musste sich  zuerst 

das Einverständnis des Chefs, des Pflegevorstands holen – 

zumindest bis zum Jahr 1956, weiß Thilo Rosenkranz aus 

Erzählungen seines Vaters, der ebenfalls schon in der Bay-

reuther Anstalt gearbeitet hatte. Bis in die 1930er Jahre 

hinein brauchten Pfleger, die auf dem Anstaltsgelände 

wohnten, sogar eine Ausgangserlaubnis.

Sexual-Achse: Männer und Frauen waren im damaligen 

Nervenkrankenhaus strikt voneinander getrennt, sagt Helene 

Neumann. Noch heute tragen manche Häuser auf dem Ge-

lände die Kürzel M – für Männer – und F – für Frauen. Die 15- 

und 16-jährigen Pflegeschülerinnen gelangten über den so 

genannten Jungfernsteg vom Wohnheim im angrenzenden 

Hochhaus in die benachbarten Unterrichtsräume. Die Brücke 

verlief weit über das Gelände, so dass die Mädchen konse-

quent von den männlichen Patienten abgeschirmt waren.

Enthospitalisierung: Heute werden im BKH stationär 

nicht mehr 1500, sondern rund 550 Patienten behandelt. 

Dass sich die Zahl so drastisch reduzierte ist der Enthospita-

lisierung in den 1970er und 80er Jahren zuzuschreiben. Re-

formen im Gesundheitswesen haben Langzeitaufenthalte 

in Krankenhäusern abgeschafft. Ambulante Wohnformen 

Am Puls der Zeit:

Verrückte Zeiten
150 Jahre Bezirkskrankenhaus Bayreuth: Die psychiatrische Pflege im Wandel

Das Schwesternheim war über den so genannten
Jungfernsteg mit dem Gelände verbunden.

Die Patienten waren in riesigen Schlafsälen untergebracht. 
Die Boxen waren lediglich durch halbhohe Wände mit Glas-
scheiben voneinander abgetrennt. So hatte der Saalpfleger 

einen guten Überblick über seine Schützlinge.

Alles begann in dem Gebäude, in dem heute die Büroräume 
des Bezirks Oberfranken untergebracht sind.

wurden eingeführt. Helene Neumann gehörte 1979 zu den 

ersten, die Patienten in diese neuen ambulanten Wohnfor-

men des Vereins Kontakt e.V. begleitet hat. Heute werden 

hunderte psychiatrische Patienten ambulant betreut.

Fachkräfte: Während man früher eine gängige Kranken-

pflege-Ausbildung absolvierte, gab es ab 1986 die Mög-

lichkeit, sich zur Fachkrankenschwester beziehungsweise 

zum Fachkrankenpfleger für Psychiatrie weiterbilden zu 

lassen. Von den 520 Krankenpflegekräften im Bezirkskran-

kenhaus haben rund 60 die relativ neue zweijährige Zu-

satzausbildung zum Fachpfleger für Psychiatrie absolviert. 

Diese Fachpfleger tragen besondere Verantwortung und 

verdienen als Pflegekräfte am psychiatrischen Krankenhaus 

im Durchschnitt auch mehr Geld als ihre Kollegen im soma-

tischen Bereich.

Das weiße Häubchen war obligatorisch für die Arbeitskleidung der Krankenpflegerinnen.
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Es geht nicht darum, zu heilen. Es geht darum, der Patientin 

oder dem Patienten auf dem Weg zum Gesundwerden zu 

helfen. Es geht darum, Symptome mit Mitteln aus der Na-

turheilkunde zu mildern. Am Klinikum hat jetzt das Zentrum 

für Integrative Medizin Bayreuth (ZIMB) seinen Betrieb auf-

genommen.

Die klassische Schulmedizin ist sein Kerngeschäft. Dr. Bernd 

Linsmeier ist Sektionsleiter der Thoraxchirurgie. Allein an 

der Klinikum Bayreuth GmbH hat er in den nun fast drei 

Jahren, in denen er hier beschäftigt ist, mehr als 500 Patien-

ten operiert. „Die Schulmedizin ist nicht zu ersetzen“, sagt 

der 46-jährige Chirurg. Aber: Sie lässt sich zum Wohl der 

Patienten sinnvoll ergänzen. „Mit unserem neuen Zentrum 

geben wir keine Heilversprechen. Allerdings sind wir davon 

überzeugt, dass wir die Symptomlast vieler Patienten mit 

Naturheilkunde lindern können.“

Übelkeit. Schmerzen. Schlaflosigkeit, Juck- oder Husten-

reiz. Das sind einige der Symptome, mit denen Patienten 

zu kämpfen haben. Stefan Scharnagel, Teamleiter des Akut-

schmerzdienstes der Klinikum Bayreuth GmbH, kennt sie 

und hat sich gemeinsam mit Dr. Linsmeier als ärztlichem 

Leiter für den Aufbau des Zentrums für Integrative Medizin 

engagiert. Neben den klassischen Möglichkeiten der Schul-

medizin gehören unter anderem Aromapflege, Wickel und 

Am Puls der Zeit:

Viele Symptome lassen sich 
mit Naturheilkunde lindern
Zentrum für Integrative Medizin bietet sinnvolle Ergänzung zur Schulmedizin

Auflagen, Hydrotherapie und Güsse, Ohrakupunktur nach 

ärztlicher Delegation und ein Raum der Ruhe seit dem ge-

meinsamen Wirken der beiden Protagonisten zu den natur-

heilkundlich ergänzenden Angeboten im Sinne der integ-

rativen Medizin. Seit gut einem Jahr gibt es außerdem die 

grüne Sprechstunde für Patienten, die nicht stationär be-

handelt werden.

“
Wir haben ausgesprochen

positive Reaktionen bekom-
men.
„

Stefan Scharnagel

“Wir haben ausgesprochen positive Reaktionen bekom-

men“, sagt Scharnagel. Sowohl von den Patienten, als auch 

von Pflegekräften und Ärzten der Klinikum Bayreuth GmbH. 

So positiv, dass das Krankenhaus der maximalen Versor-

gungsstufe mit dem neuen Zentrum als eine der ersten Klini-

ken in Bayern den nächsten Schritt geht. Naturheilkundliche 

Verfahren sind jetzt kein Extra mehr. Vielmehr ist an jedem 

Werktag eine ausgebildete und naturheilkundlich erfahrene 

Pflegekraft des Klinikums ausschließlich dafür da, mit diesen 

sanften Methoden stationären Patienten zu helfen. Gerade 

Patienten, die an Krebs erkrankt sind oder schwere Verlet-

zungen erlitten haben, sollen davon profitieren. Ziel der bei-

den Zentrums-Verantwortlichen ist es, das Angebot künftig 

auch an der Klinik Hohe Warte vorhalten zu können. Lins-

meier und Scharnagel sind zuversichtlich, denn: „Wir haben 

in den einzelnen Abteilungen eine ganze Reihe von Kolle-

ginnen und Kollegen, die verschiedene naturheilkundliche 

Fort- und Weiterbildungen absolviert haben. Und wir haben 

Kolleginnen und Kollegen, die großes Interesse haben. Wir 

müssen die PS jetzt auf die Straße bringen.“

Damit dies gelingt, kümmert sich Stefan Scharnagel auch 

um den Wissenstransfer. Stefan Scharnagel hat Weiterbil-

dungen zusammen mit Dr. Linsmeier konzipiert und ist für 

die Organisation zuständig. Damit ist die Klinikum Bayreuth 

GmbH einer der wenigen Weiterbildungsstätten für integra-

tive Behandlung in Deutschland.

Übrigens: Dass sich Naturheilkunde und Wissenschaft kei-

neswegs ausschließen, zeigt sich auf dem Spezialgebiet des 

Teams des neuen Zentrums. Licht und Farben haben nach-

weislich positive Effekte – und auch diese Behandlungsme-

thode hat nach Scharnagels und Linsmeiers Meinung noch 

Potenzial. In Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Expe-

rimentalphysik der Universität Bayreuth ist eine Lichtspekt-

rum-Studie geplant. Um Patienten in Zukunft noch besser 

zu helfen. Ihre Symptome noch besser zu lindern.

Daten & Fakten

Ärztliche Leitung: Dr. Bernd Linsmeier
Leitung Pflege: Stefan Scharnagel
Team:   Aleksandra Ertl, Tanja Körber 
   und Kathrin Nureddin

Kontakt: 
Telefon: 0921 400-75 3090
Fax: 0921 400-88 3090
E-Mail: sprechstunde-zimb@klinikum-bayreuth.de

Entspannt und hilft: Akupunktur gehört zu den Naturheilverfahren, die im Zentrum für Integrative Medizin am
Klinikum angewandt werden.
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Am Puls der Zeit:

Klinikum wird Medizincampus
Ärztinnen und Ärzte von morgen besuchen ihr Ausbildungskrankenhaus

Die Medizinerausbildung wächst weiter: Wissenschaftsminister Bernd 

Sibler begrüßte jetzt  die ersten Studentinnen und Studenten des Me-

dizincampus Oberfranken am Klinikum Bayreuth.

2100 zusätzliche Studienplätze im Fach Medizin schafft die Bay-

erische Staatsregierung in den nächsten Jahren. 600 davon am 

Medizincampus Oberfranken. „Das ist eine Ansage“, sagte Sibler. 

Und eine Antwort auf eine der drängendsten Fragen des ländli-

chen Raums. Gut die Hälfte der 55 jungen Leute, die den neuen 

Studiengang Medizin Erlangen-Nürnberg/Bayreuth begonnen ha-

ben, stammt aus Oberfranken. Der Minister geht davon aus, dass 

viele von ihnen in Oberfranken bleiben und damit den Ärzteman-

gel lindern werden. „Der Klebeeffekt, den wir erreichen wollen, ist 

kein Wunschtraum. Er ist Realität.“ Das in nur zweieinhalb Jahren 

entwickelte Konzept des Medizincampus, das auf einer engen Zu-

sammenarbeit der Medizinischen Fakultät der Friedrich-Alexander 

Universität Erlangen-Nürnberg mit der Klinikum Bayreuth GmbH 

als Campusklinik und der Universität Bayreuth basiert, gelte be-

reits in vielen anderen Regionen Deutschlands als beispielhaft. 

Erstmals gelinge es, Medizinerausbildung dezentral zu organisie-

ren – die Studierenden lernen bis zu ihrem Physikum an der FAU, 

kommen zum klinischen Teil ihrer Ausbildung an die Klinikum Bay-

reuth GmbH und holen sich an der Universität Bayreuth zusätzliche 

Kompetenzen in den Bereichen Public Health, Digital Health und 

Molekulare Biosysteme.

„Der Medizincampus ist eines der wichtigsten Zukunftsprojekte“, 

sagte der Aufsichtsratsvorsitzende der Klinikum Bayreuth GmbH, 

Landrat Hermann Hübner. Stadt und Landkreis gingen dafür in 

Vorleistung. Auf dem Klinikum-Gelände entsteht bald ein Gebäu-

de, das zunächst für Forschung und Lehre vorgesehen ist. „Ober-

franken bleibt kein weißer Fleck auf der Landkarte der Mediziner-

ausbildung“, so Hübner weiter. Und: „Der Medizincampus ist ein 

Paradebeispiel dafür, wie Kommunal- und Landespolitik gemein-

sam funktionieren.“

Den bis dato einzigartigen Ansatz einer Kooperation  zweier Uni-

versitäten und eines Klinikums betonte Oberbürgermeisterin Bri-

gitte Merk-Erbe. Im Vergleich zur Neugründung einer medizini-

schen Fakultät hielten sich die Anfangsinvestitionen in Grenzen, 

erklärte der Prodekan für den Medizincampus Oberfranken, Prof. 

Dr. Dr. h.c. Jürgen Schüttler. Und dennoch ist es ein Großprojekt: In 

Erlangen sind 20 zusätzliche Stellen entstanden, in Bayreuth wer-

den es voraussichtlich 150 und zusätzlich etwa 60 für Ärzte und 

Oberärzte sein. Zudem werden an der Universität Bayreuth zehn 

Profilprofessuren eingerichtet.

Im Gespräch mit Chefarzt Dr. Sven Schimanski: Studierende des neuen Studiengangs Medizin Erlangen-Nürnberg/
Bayreuth haben das Klinikum Bayreuth besucht.

Das Ziel: Jeder Krebspatient soll die bestmögliche Behandlung 

bekommen. Deshalb werfen Ärzte aus verschiedenen Disziplinen 

ihr Fachwissen an der Klinikum Bayreuth GmbH zusammen. In 

einer Tumorkonferenz entstehen individuell passende Behand-

lungspläne. 

Jeder Patient mit einer Krebserkrankung, der im Klinikum Bay-

reuth oder in der Klinik Hohe Warte behandelt wird, ist auto-

matisch auch Patient des Onkologischen Zentrums. Unabhängig 

davon, in welcher Fachabteilung er aufgenommen wird, bespre-

chen Experten aller Fachrichtungen in einer Tumorkonferenz je-

den einzelnen Fall.

Damit ist sichergestellt, dass jede Krebsbehandlung in optimaler 

Abstimmung und unter Ausnutzung aller Therapiemöglichkei-

ten erfolgt. Alle Patienten des Onkologischen Zentrums können 

zudem eine psychoonkologische, sozialmedizinische und pflege-

rische Beratung in Anspruch nehmen. Zusätzlich stehen ihnen 

Ernährungsberatung und Physiotherapie zur Verfügung.

Innerhalb des Onkologischen Zentrums werden Patienten mit 

bestimmten Tumorerkrankungen, wie Brustkrebs, Darmkrebs 

oder Bauchspeicheldrüsenkrebs und Hautkrebs, zusätzlich in 

speziellen Organkrebszentren der Klinikum Bayreuth GmbH be-

treut, um die besonderen Anforderungen der Tumorerkrankung 

berücksichtigen zu können. Durch die Zertifizierung des Onko-

logischen Zentrums durch die Deutsche Krebsgesellschaft wird 

sichergestellt, dass ihre Behandlung auf einem hohen medizi-

nischen Niveau erfolgt. Die Qualität und die Ergebnisse der Be-

handlungen werden jährlich überprüft. 

Das Onkologische Zentrum der Klinikum Bayreuth GmbH ist Ko-

operationspartner des Comprehensive Cancer Center Erlangen-

EMN. In der dreigliedrigen Versorgungsstruktur in Deutschland 

ist das CCC ER-EMN das Spitzenzentrum mit einer Kombination 

von Krankenversorgung, Forschung und Lehre. Es versteht sich 

dabei als gemeinsame und interdisziplinäre Plattform der betei-

ligten Kliniken, Institute und Abteilungen. Weltweit sind Spit-

zenleistungen in der Onkologie zunehmend an solche Zentren 

gebunden. Das Comprehensive Cancer Center Erlangen-EMN ist 

eine gemeinsame Struktur der Medizinischen Fakultät der Fried-

rich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg  und des Univer-

sitätsklinikums Erlangen, der Sozialstiftung Bamberg, der Klini-

kum Bayreuth GmbH und des Klinikums St. Marien Amberg.

Schwerpunktthema Krebs:

Therapie ist Teamarbeit
Warum das Onkologische Zentrum jedem einzelnen Patienten nützt

Individueller geht es nicht: In der Tumorkonferenz tauschen sich Experten aller relevanten medizinischen
Fachbereiche aus, um die bestmögliche Therapiealternative für jeden Patienten zu finden. 
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Netzwerk: Im Onkologischen Zentrum treffen Strukturen 

und Kompetenzen aller Fachabteilungen und Experten zu-

sammen. Je nach Diagnose und Fragestellung werden Exper-

ten aller relevanten Fachbereiche einbezogen und tauschen 

sich untereinander aus. Die Tumorkonferenzen sind ein we-

sentlicher Bestandteil der modernen Krebstherapie und in 

einem zertifizierten Onkologischen Zentrum zwingend. „Pa-

tienten haben so die Sicherheit, dass jeder Aspekt ihrer Er-

krankung aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet wird. 

Zwanzig Augen sehen mehr als zwei“, sagt Prof. Dr. Alexan-

der Kiani, Leiter des Onkologischen Zentrums und Chefarzt 

der Klinik für Onkologie und Hämatologie der Klinikum Bay-

reuth GmbH. Und so viele Augen sind es mindestens, die die 

Behandlung jedes einzelnen Patienten im Blick haben. Kons-

truktive Diskussionen bilden die Grundlage für die individuell 

beste Therapiealternative. Krebsbehandlung ist damit heute 

echte Teamarbeit. Nicht nur auf der Ebene der Mediziner.

Leitlinien: Für jede Krebserkrankung gibt es Leitlinien, an 

denen sich die Diagnose und Behandlung orientieren. Diese 

werden von der Deutschen Krebsgesellschaft und anderen 

Fachgesellschaften festgelegt und bilden die Grundlage der 

modernen Krebstherapie. Das mag sich zuerst einmal nicht 

nach Individualität anhören, gibt den Patienten aber vor al-

lem eines: Sicherheit. Kein Patient geht gerne ein Risiko ein. 

„Leitlinien bieten die Gewissheit, dass sich Mediziner mit 

einer umfassenden Expertise und aufgrund einer Vielzahl an 

Erfahrungswerten auf Behandlungsrichtlinien geeinigt haben, 

die das bestmögliche Diagnose- und Therapieergebnis ver-

sprechen“, sagt Prof. Dr. Kiani. Ziel ist es, dass ein Patient in 

Bayreuth, München oder New York die gleiche Behandlung 

erhält, vom Verdacht über die Diagnosesicherung bis hin zu 

Therapie und Nachsorge. „Das heißt nicht, dass wir unsere 

Patienten „nach Schema F“ behandeln. Natürlich hinterfra-

gen wir individuell die Therapieempfehlungen, und es gibt 

Patienten, bei denen wir begründet von den vorgegebenen 

Leitlinien abweichen“, sagt Prof. Kiani. Aber die Krebsthera-

pie hat sich gerade in den vergangenen Jahren nur deshalb 

auf diesem Niveau weiterentwickelt, weil sich Experten ver-

schiedener Fachdisziplinen weltweit laufend zusammenfinden, 

um diese Therapieempfehlungen zu überarbeiten, zu hinterfra-

gen und anzupassen.

Schwerpunktthema Krebs:

Onkologisches Zentrum –
was heißt das?
Fünf Stichworte, ein ganzheitliches Konzept

Onkologische Zentren
leisten Krebsbehandlung

auf höchstem Niveau. Studien: „Studien sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit 

im Onkologischen Zentrum“, sagt Prof. Kiani. Und sie gelten als 

Qualitätsmerkmal. Warum? Zum einen profitieren Patienten von 

den Erfahrungswerten, die bereits aus früheren Behandlungen ge-

sammelt wurden. Patienten, die an Studien teilnehmen, ziehen hie-

raus jedoch auch einen unmittelbaren Nutzen, denn häufig können 

sie mit neuen Medikamenten oder Methoden behandelt werden.

Qualität: Aus Erfahrung wird man klug. Das gilt auch in der Medi-

zin. Daher sind die Dokumentation der Behandlungsergebnisse und 

deren Auswertung so wichtig. In zertifizierten Krebszentren hat dies 

eine besondere Bedeutung: Ob die Therapie der Patienten den An-

forderungen der Deutschen Krebsgesellschaft entspricht, wird lau-

fend überprüft. „Zertifizierte Krebszentren wie das in Bayreuth müs-

sen kontinuierlich nachweisen, dass die Behandlung ihrer Patienten 

auf dem geforderten hohem Niveau erfolgt“, betont Prof. Kiani. Für 

die Überprüfung der Qualität sorgen externe Experten und Gutach-

ter, die einmal pro Jahr vor Ort alle Bereiche des Zentrums begehen 

und Akten prüfen. „Wir müssen uns mit den Besten messen, und 

das ist auch unser Anspruch.“

Kooperation:  In der Krebstherapie geht es um den ganzen Men-

schen, nicht nur um die unmittelbare Behandlung der Erkrankung. 

Daher arbeiten im Onkologischen Zentrum viele Kooperationspartner 

Hand in Hand zusammen. „In der Klinikum Bayreuth GmbH profitie-

ren wir davon, dass wir viele dieser Partner bereits im Haus haben“, 

sagt Prof. Kiani. Psychoonkologen kümmern sich um die Patienten 

ebenso wie speziell geschulte Ernährungsberaterinnen und Pflege-

kräfte. Denn für den Therapieerfolg ist der Allgemeinzustand der 

Patienten essenziell. Aber auch Patienten helfen sich untereinander. 

Prof. Kiani: „Viele Patienten haben den starken Wunsch, sich selbst 

aktiv in die Therapie einzubringen. Das ist gut und wichtig – und 

vor allem in den Bereichen Ernährung und Bewegung gut umsetz-

bar.“ In den Selbsthilfegruppen finden sich Menschen zusammen, 

die eine ähnliche Geschichte haben, Erfahrungen austauschen und 

sich gegenseitig unterstützen können. „Das Onkologische Zentrum 

hilft, die Kontakte zu den Selbsthilfegruppen herzustellen. Und der 

Austausch mit den Betroffenen ist auch für die Behandler wichtig, 

um auf die Bedürfnisse der Patienten besser eingehen zu können.“

Ob die Therapie der Patienten
den Leitlinien entspricht, wird

laufend überprüft.

Expertencheck
Prof. Dr. Alexander Kiani
Leiter Onkologisches Zentrum

Telefon: 0921 4006360
E-Mail: onkozentrum@
klinikum-bayreuth.de



12 GESUNDHEIT 360°  GESUNDHEIT 360° 13

Nur 90 Sekunden von Hand zu Hand. An der Schleuse zu den 

Operationssälen nimmt Astrid Kühling die kleine Dose in Emp-

fang. Jetzt muss es schnell gehen. Den langen Gang entlang, ein 

Stockwerk hinab, mit dem Transponder die verschlossene Tür zur 

Pathologie öffnen. Sie wird bereits erwartet. Astrid Kühling gibt 

das Döschen ab. Und die Uhr tickt. 

„Frau Kühling und die Damen vom Roten Kreuz sind einfach klas-

se. Sie helfen uns sehr“, sagt Prof. Dr. Michael Vieth, Chefarzt 

und Direktor des Instituts für Pathologie an der Klinikum Bayreuth 

GmbH. Denn sie gehören zu einem Team, das Patienten eine 

zweite Operation oder Schlimmeres ersparen kann. Vor ein paar 

Minuten hat der Operateur dem Patienten einen Tumor entfernt. 

Jetzt schon befindet sich das Gewebe in der Pathologie, die Rot-

Kreuz-Damen waren mal wieder schnell. Hat das OP-Team den 

Krebs vollständig entfernt? Oder muss nachgeschnitten werden? 

Die erfahrenen Mediziner der Bayreuther Pathologie machen sich 

ein Bild. Untersuchen vor allem das Gewebe am Tumorrand. Und 

geben im OP Bescheid. Alles gut. Alles weg. Die Operation kann 

beendet werden. „Wir nennen das Schnellschnittdiagnostik“, 

sagt Prof. Vieth. 

Kaum ein Patient bekommt das mit, kaum einer weiß davon. Und 

die Schnellschnittdiagnostik ist nicht das einzige, was Pathologen 

für krebskranke Menschen tun. Biologen gehören zum Team des 

Bayreuther Instituts – übrigens einem der größten seiner Art in 

Deutschland. Sie brauchen Gewebe, Blut oder Körperflüssigkei-

ten des Patienten, um das Genom eines Tumors zu entschlüs-

seln. „Wir suchen bei solchen Mutationsanalysen nach speziellen 

Haftstellen, an denen Medikamente andocken können“, sagt 

Prof. Vieth. Das heißt: Pathologen geben behandelnden Ärzten 

wichtige Antworten. Welches Medikament ist das wirksamste? 

Gibt es ein solches überhaupt? Oder profitiert der Patienten viel-

leicht von der Teilnahme an einer medizinischen Studie? Chefarzt 

Vieth sagt es einfach: „Wir geben Therapieempfehlungen.“

Therapieempfehlungen, die auch im Tumorboard Thema sind. 

Viermal in der Woche treffen sich Mediziner aus 20 verschie-

denen Disziplinen. Befund und Therapie jedes einzelnen Krebs-

patienten werden besprochen. „Das ist ein großer Vorteil für 

unsere Patienten. Denn gemeinsam suchen wir nach der besten 

Möglichkeit, dem Patienten zu helfen.“ Auch für andere Klini-

ken, auch für andere Pathologen auf der ganzen Welt sind die 

Bayreuther Experten tätig. Sie sind der doppelte Boden, geben 

eine Zweitmeinung ab. Sie bestätigen oder verwerfen Diagnosen.

Schwerpunktthema Krebs:

Die Helfer im Hintergrund
Was Pathologen zur Heilung von Krebspatienten beitragen

Expertencheck
Prof. Dr. Michael Vieth,

Chefarzt und Direktor des 
Instituts für Pathologie an der 
Klinikum Bayreuth GmbH

Die Zeit läuft: Astrid Kühling nimmt das
Schnellschnittpräparat an der OP-Schleuse entgegen.

90 Sekunden später: In der Pathologie wird
Astrid Kühling bereits erwartet.

Werdegang von SenoCura e.V. –
gemeinsam gegen Brustkrebs
Professor Dr. A.H. Tulusan gründete im Jahr 2007 SenoCura e.V. Er brachte die Idee des ehren-
amtlichen Engagements aus den USA mit und setzte es in Bayreuth tatkräftig um. Unser Ziel ist 
es der Diagnose Brustkrebs den Schrecken zu nehmen, dass diese Diagnose einem Todesurteil 
gleichkommt. Dazu gehört, dass für SenoCura sehr wichtig ist, Aufklärungsarbeit zu betreiben und 
vor allem darauf hinzuweisen, dass Früherkennung die Chancen auf Heilung erheblich verbessern.

Informationen über Brustkrebs Diagnose – Behandlung – Therapie

Auch dieses Jahr werden wir unsere sehr erfolgreiche Vortragsreihe „Brustkrebs und 
dann…? fortsetzen. Diese Vorträge werden wie in den Vorjahren in den Räumen der 
Bayerischen Krebsgesellschaft stattfi nden. Außerdem wird auch der Patiententag im Kli-
nikum Bayreuth stattfi nden, sowie in Kulmbach die ebenfalls sehr erfolgreiche Vortrags-
reihe „Gynäkologen-Tagung jenseits der Plassenburg“ mit Dr. Benno Lex. Leider können 
wir noch keine Termine nennen. Diese entnehmen Sie bitte der Homepage von SenoCura 
und der Tageszeitung.

Gruppe Patientinnen helfen Patientinnen

Mehrere ehemalige Patientinnen erklärten sich bereit, diesen verantwortungsvollen, eh-
renamtlichen Dienst an ihren Leidensgenossinnen und Leidensgenossen aufzunehmen. 
Sie sind im Brustzentrum des Klinikums Bayreuth während der Brustkrebssprechstun-
den. Sie begleiten die neuerkrankten Patientinnen und Patienten zu den Untersuchungen 
im Klinikum, sie sprechen ihnen Mut zu und beweisen mit ihrer eigenen Geschichte, dass 
die Diagnose Brustkrebs kein Todesurteil mehr ist.

Aufklärung durch öff entliche Veranstaltungen

Wie jedes Jahr veranstalten wir auch dieses Jahr den Lauf gegen Brustkrebs in der Ere-
mitage. Es ist mittlerweile der 13. Lauf und viele Läufer warten bereits auf die offi  zielle 
Ankündigung. Der Lauf wird dieses Mal am 9. Mai 2020 stattfi nden. Start ist wie immer 
um 10:00 Uhr an der Lohengrin-Therme. Es geht nicht um Höchstleistungen, sondern 
darum, sich zu bewegen.

Zwecke unseres Vereins sind: 

Unterstützung von Projekten
Wir unterstützen z.B. Veranstaltungen der bayerischen 
Krebsgesellschaft „Dem Leben entgegenlaufen“, Tanztherapie

Unterstützung von Forschungsprojekten
Wir unterstützen Forschungsprojekte Metastasennachweis 
im Wächter-Sentinel-Lymphknoten. Dieses Forschungser-
gebnis wurde im Jahr 2011 fertiggestellt. Auf unserer Inter-
netplattform fi nden interessierte Personen weiterführende 
Informationen und können Erfahrungen austauschen
(www.senocura.de).

Unterstützung im sozialen Bereichn
Familienhilfe bei sozialen Härtefällen

Dies alles wäre aber nicht möglich, wenn nicht unseren zahl-
reichen Mitgliedern und den vielen Spendern und Sponsoren 
unser Thema sehr am Herzen liegt. Dafür möchten wir uns 
sehr herzlich bedanken.

SenoCura e. V. – gemeinsam gegen Brustkrebs
Königsbergstraße 1 | 95445 Bayreuth
Tel.: 0921 150 55 52 oder Mobil: 0171 889 40 40
Fax: 0921-150 55 67 | E-Mail: info@senocura.de
www.senocura.de

Bankverbindung: Sparkasse Bayreuth
IBAN: DE23 7735 0110 0021 0284 85
BIC: BYLADEM1SBT

– Anzeige –
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Lungenkrebs gehört in Deutschland zu den häufigsten bös-

artigen Erkrankungen – bei Männern die zweit-, bei Frau-

en die dritthäufigste Krebserkrankung. Jedes Jahr kommen 

über 45.000 Neuerkrankungen hinzu, die meisten im hö-

heren Lebensalter, so Dr. med. Saleh Al Hamoud, Chefarzt 

der Inneren Abteilung am Bezirksklinikum Obermain und 

damit auch zuständig für die Klinik für Erkrankungen der 

Atmungsorgane, Allergologie, Umweltmedizin und Schlaf-

medizin.

Entwicklung im Verborgenen

Prognostisch gehört Lungenkrebs zu den ungünstigsten 

Krebserkrankungen. Die Fünf-Jahresüberlebensrate beträgt 

bei Frauen rund 20 Prozent, bei Männern rund 15 Prozent. 

Die Zahl der Sterbefälle ist mit knapp 30.000 Fällen bei Män-

nern etwa doppelt so hoch wie bei Frauen: Lungenkrebs ist 

nicht nur bei uns, sondern weltweit der häufigste tödliche 

bösartige Tumor. Bei Männern ist er die häufigste krebsbe-

dingte Todesursache, bei Frauen nach Brustkrebs die zweite.

Doch woran liegt es, dass die Erkrankung von den Betrof-

fenen so spät, häufig viel zu spät, bemerkt wird? Dr. med. 

Al Hamoud: „Lungenkrebs entwickelt sich im Verborgenen. 

Viele Betroffene bemerken zunächst keine Symptome oder 

deuten vorhandene Anzeichen falsch. Gehen sie dann end-

lich zum Arzt, ist es für eine Heilung meistens schon zu 

spät.“ So kann ein hartnäckiger akuter Husten, der trotz 

adäquater Behandlung mit zum Beispiel Antibiotika mehr 

als zwei bis drei Wochen anhält, ein Hinweis auf Lungen-

krebs sein.

Wohlgemerkt: KANN. Auch andere Symptome wie

• Atemnot

• Blutiger und unblutiger Auswurf

• Fieberschübe und Nachtschweiß

• Abgeschlagenheit

• Ungewollter Gewichtsverlust

• Heiserkeit

• Brustschmerzen

können ein Hinweis auf Lungenkrebs sein, treten aber auch bei an-

deren Erkrankungen wie chronischer Bronchitis oder Lungenent-

zündung auf. Darum gilt: Solche Symptome immer ernst nehmen 

und zum Arzt gehen. Dass hierbei jede Woche zählt, belegt Dr. 

med. Al Hamoud: „Ein kleinzelliges Lungenkarzinom, die bösartigs-

te Form der Erkrankung, wächst bei einem jüngeren Patienten in-

nerhalb von nur drei Wochen auf die doppelte Größe heran.“

„Stop Smoking“ hilft immer

In 90 Prozent der Fälle ist Rauchen die Ursache für eine Lungen-

krebs-Erkrankung. Im Zigarettenrauch sind zahlreiche karzino-

gene Substanzen. Diese lösen Störungen im Erbgut der Zellen, 

der sogenannten DNA, aus, die normalerweise repariert wer-

den können. Bei Rauchern funktionieren diese Reparatursyste-

me nur noch eingeschränkt, weshalb ein hohes Risiko besteht, 

dass sich die Zellen nach und nach bösartig verändern. Mit stei-

gender Anzahl der täglich gerauchten Zigaretten und mit der 

Dauer des Rauchens nimmt auch das Risiko einer Lungenkrebs-

erkrankung deutlich zu. Aber es gibt auch eine gute Nachricht 

für Raucher: Wer das Qualmen aufgibt, senkt sein Risiko, an 

Lungenkrebs zu erkranken, deutlich. Dr. med. Al Hamoud rech-

net vor: „Nach 15 rauchfreien Jahren hat man nur noch das 

gleiche Lungenkrebs-Risiko wie ein dauerhafter Nichtraucher. 

Es lohnt sich also zu jedem Zeitpunkt im Leben, mit dem Rau-

chen aufzuhören.“

Schwerpunktthema Krebs:

Lungenkrebs: Jede Woche zählt
Im Kampf gegen die bösartigen Geschwülste geht es vor allem um eine
möglichst rasche Diagnose

Röntgenaufnahme

Aber auch am Arbeitsplatz können schädliche Substanzen ein-

geatmet werden. Hierzu gehören Asbest, Arsen, Chrom, Nickel, 

Beryllium, Cadmium und aromatische Kohlenwasserstoffe. Die-

se Substanzen fallen vor allem in der metallverarbeitenden In-

dustrie, in der Kohlegas- und Koksherstellung, in Gießereien 

oder in der Gummiherstellung an. Ein weiterer Risikofaktor für 

Lungenkrebs ist das natürlich vorkommende Edelgas Radon.

Auch die zur Zeit viel diskutierte hohe Feinstaubbelastung der 

Luft und bestimmte, durch chronische und langwierige Infek-

tionen hervorgerufene Lungenerkrankungen wie zum Beispiel 

Tuberkulose spielen eine Rolle genauso wie erbliche Faktoren.

Exakte Bestimmung

Hat die Untersuchung beim Haus- oder Lungenarzt den Ver-

dacht auf eine Lungenkrebs-Erkrankung erhärtet, erfolgt im 

Bezirksklinikum Obermain in Kutzenberg innerhalb von we-

nigen Tagen die vollständige Diagnostik. Dabei ist eines der 

wichtigsten Diagnoseverfahren die Röntgenuntersuchung des 

Brustraums. Tumoren sind ab einer Größe von einem halben 

Was ist Lungenkrebs?

Als Lungenkrebs werden bösartige Geschwülste ver-

standen, die aus dem Lungengewebe selbst entstehen. 

Meistens aus den Zellen der Lungenbläschen und den 

Zellen, die die Atemwege (Bronchien) auskleiden. In 

der Fachsprache werden sie als Lungenkarzinome be-

zeichnet. Die Erkrankung kann sich in allen Abschnit-

ten der Lunge entwickeln, in den meisten Fällen sind 

die oberen Teile der Lungenflügel betroffen. Experten 

unterscheiden zwischen nicht-kleinzelligem Lungen-

karzinom (kurz NSCLC), das bei mikroskopischer Be-

trachtung aus größeren Zellen besteht. Sie machen 75 

Prozent aller Bronchialkarzinome aus. Bösartiger, weil 

sie schneller wachsen, sind die sogenannten kleinzel-

ligen Lungenkarzinome, die bei mikroskopischer Be-

trachtung aus kleinen Zellen bestehen.

Bei der Bronchoskopie, auch Lungenspiegelung genannt, wird ein Endoskop über Mund oder Nase eingeführt
und durch die Trachea in die Bronchien der Lunge vorgeschoben.

©
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Zentimeter Durchmesser auf dem Röntgenbild zu erkennen. 

Mithilfe einer Computertomografie kann die Tumorausbrei-

tung exakt bestimmt werden. Besteht der Verdacht auf eine 

bösartige Tumorerkrankung, gehört die Spiegelung der Bron-

chien (Bronchoskopie) zur Standarduntersuchung. Mit dem 

Bronchoskop können die Bronchien direkt eingesehen werden. 

Dabei wird dem Patienten ein dünner, flexibler Schlauch mit 

einem Spiegel durch die Nase oder den Mund in die Luftröhre 

und weiter in die Bronchien eingeführt. Mithilfe einer kleinen 

Zange kann der Arzt Gewebeproben oder Schleimhautabstri-

che aus dem Lungengewebe entnehmen, die anschließend im 

Labor auf Krebszellen untersucht werden (Gewebebiopsie). 

Weitere Diagnoseoptionen sind:

• Kernspintomografie oder Magnetresonanztomographie, 

 um Schnittbilder von bestimmten Körperbereichen zu

 erzeugen und so Metastasen in Gehirn, Rückenmark

 oder Skelett zu erkennen

• Videoassistierte Thorakoskopie, um die Brusthöhle zu spiegeln

• Ultraschalluntersuchung, um zu überprüfen, ob sich der

 Tumor bereits auf andere Organe ausgebreitet hat

• Lungenfunktionsüberprüfung , um festzustellen, wie gut die 

 Lunge funktioniert. Das Ergebnis gibt den allgemeinen

 Gesundheitszustand des Patienten wieder und entscheidet 

 über die Zuordnung zu Risikogruppen, was sich wiederum 

 auf die Therapie und die Prognose niederschlägt. Auch lässt 

 sich überprüfen, ob nach dem Eingriff noch genug

 funktionstüchtiges Lungengewebe übrig sein wird, wenn ein 

 Lungenlappen oder sogar ein ganzer Lungenflügel entfernt 

 werden muss, um den Tumor vollständig zu entfernen. Ist 

 das nicht der Fall, werden nur kleinere Stücke entfernt.

Steht die Diagnose Lungenkrebs einwandfrei fest, so wird in 

einer Tumorkonferenz mit Chirurgen, Strahlentherapeuten 

und Lungenärzten die individuelle Therapie für jeden einzel-

nen Patienten besprochen. Dabei spielt nicht nur Alter und 

Gesundheitszustand des Patienten eine Rolle, sondern auch 

die Klassifizierung des Tumors nach bestimmten Normen, für 

die hauptsächlich drei Punkte maßgebend sind:

• die Größe und Ausdehnung des Tumors (T)

• die Beteiligung der Lymphknoten (N)

• das Vorhandensein von Metastasen (M) 

Kein Wunder, aber eine Revolution

Neben der klassischen Chemotherapie, Bestrahlung und opera-

tiven Verfahren helfen vor allem wissenschaftliche Fortschritte in 

der Genetik dabei, die Erkrankung besser zu verstehen und 

neue Behandlungsmöglichkeiten zu entwickeln. Als eine Re-

volution, aber kein Wunder bezeichnet Chefarzt Dr. med. 

Al Hamoud diese relativ jungen Immuntherapien, die oft als 

„personalisiert“ oder „individualisiert“ bezeichnet werden. 

Dabei wird im Labor untersucht, ob bestimmte Gene im Tu-

mor Defekte, sogenannte Mutationen, aufweisen, die zur 

Entstehung von Lungenkrebs führen können. Für einige dieser 

Mutationen gibt es passende Wirkstoffe, die dem Gendefekt 

entgegenwirken, weitere stehen kurz vor der Zulassung. Sie 

blockieren die mutierten Anteile der Tumorzelle und verhin-

dern so eine weitere Ausbreitung. Da hier – anderes bei der 

Chemotherapie, die alle Zellen angreift – der Tumor direkt 

adressiert wird, werden die Wirkstoffe auch als zielgerichtete 

Therapien bezeichnet. Die Behandlung mit diesen Wirkstoffen 

ist schonender und beeinflusst den Krankheitsverlauf bei fort-

geschrittenem Lungenkrebs positiv.

Expertencheck
Dr. med. Saleh Al Hamoud,

Chefarzt der Inneren Abteilung 
mit Lungenzentrum und Inter-
nistischer Rheumatologie

Röntgenaufnahme
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Lungenkrebs. Und jetzt? Dr. Claus Steppert, Chefarzt der Klinik für Pneumologie, Tho-

raxonkologie, Schlaf- und Beatmungsmedizin an der Klinikum Bayreuth GmbH macht 

Patientinnen und Patienten in seinem Gastbeitrag für „Gesundheit 360°“ Mut. 

Kaum ein Gebiet der Medizin hat sich so rasant weiterentwickelt, wie die Diag-

nostik und Behandlung des Lungenkrebses.

Hier ist Dr. Stepperts Beitrag:

Dem Krebs auf der Spur: Die meisten Patienten kommen bereits mit einer 

Computertomografie zu uns in die Klinik. Wir finden auf den Bildern oft 

kleine periphere Rundherde, die wir früher bei einer Bronchoskopie unter 

Röntgendurchleuchtung nicht erreicht hatten. Durch eine Endosono-

graphie mit dünnsten, in den Bronchien platzierten Ultraschallsonden 

lassen sich häufig diese Herde darstellen und Proben entnehmen. Die 

Diagnostik von Lymphknoten zwischen den Lungen wurde durch die 

Ultraschallbronchoskopie revolutioniert. Was aber, wenn wir trotzdem 

nicht an das auffällige Gewebe herankommen? Dann sind wir Pneu-

mologen oder meine Kollegen aus der interventionellen Radiologie 

gefragt. Die Nadel, die bei der Biopsie verwendet wird, kann mit Hilfe 

von Ultraschall oder per Computertomografie direkt in den Tumor 

gesteuert werden.

Die Angst der Patienten, dass der Krebs gestreut haben könnte, 

kann ich gut verstehen. Um solche Fernmetastasen auszuschlie-

ßen, ist sowohl eine Kernspintomografie des Schädels als auch 

ein PET-CT erforderlich. Ein PET-CT gibt Aufschlüsse über den 

Stoffwechsel und kann damit auch vorher unbekannte stoff-

wechselaktive Metastasen im gesamten Körper entdecken. Das 

Klinikum Bayreuth verfügt in der Klinik für Nuklearmedizin unter 

der Leitung von Chefarzt Prof. Dr. Stefan Förster über einen der 

modernsten PET-CT Scanner.

Den Krebs bekämpfen: „Großer Chirurg, großer Schnitt.“ So war das früher – heute gilt das glatte Gegenteil. Lun-

genkrebsoperationen sind dank Schlüsselloch-Technik sehr viel schonender. Patienten haben weniger Schmerzen, sind schneller 

wieder auf den Beinen und können die Klinik eher verlassen. Da Rauchen nicht nur die Hauptursache für Lungenkrebs ist, leiden 

viele Patienten  zudem unter einer schweren chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD). Waren bei diesen Patienten früher 

Lungenoperationen praktisch unmöglich, ist es – einen entsprechenden Thoraxchirugen, wie Dr. Bernd Linsmeier vorausgesetzt – 

heute möglich, durch anatomische Segmentresektionen das Ausmaß der Operation bei gleicher Wirkung zu verringern. Die Kombi-

nation aus minimalinvasiver Technik und anatomischer Segmentresektion ist am Klinikum Bayreuth in Oberfranken einmalig. Durch 

eine noch modernere Technik, bei der nicht mehr zwischen den Rippen sondern unter den Rippen eingegangen wird, ist der 

Eingriff noch schmerzärmer. Eine Folge ist, dass die Patienten der Thoraxchirurgie am Klinikum Bayreuth durchschnittlich nur 

halb so lange wie im Bundesdurchschnitt üblich im Krankenhaus bleiben müssen.

Kleinere Tumoren nehmen die Strahlentherapeuten um Prof. Dr. Ludwig Keilholz und Privatdozent Dr. 

Jochen Willner von der Klinik für Strahlentherapie der Klinikum Bayreuth GmbH von allen Seiten in 

die Zange. Mit der Hochpräzisionsbestrahlung – auch eine Besonderheit des Klinikums Bayreuth 

– sind hier operationsähnliche Erfolge ohne Operation und mit größtmöglicher Schonung 

des Lungengewebes möglich. Leider sind solch kleine Tumore die Ausnahme. Bei ausge-

dehnteren, noch nicht metastasierten Tumoren ist häufig eine Zweier- oder Dreier- Kom-

bination aus Operation, Strahlentherapie und Chemotherapie notwendig. 

Auch die Chemotherapie hat sich auch durch die Kombination mit Immunthe-

rapie deutlich verbessert. Der sicher größte Sprung der vergangenen Jahre 

war die personalisierte Behandlung, bei der für den jeweiligen Tumor maß-

geschneiderte Medikation angewandt wird. Voraussetzung dafür ist eine ge-

naue Charakterisierung des Tumors. Die Bayreuther Pathologen um Prof. Dr. 

Michael Vieth untersuchen den Tumor auf nicht weniger als 52 Gene. Inner-

halb weniger Tage werden bei jedem fünften Patienten genetische Verän-

derungen erkannt, die dann mit schonender, zielgerichteter Behandlung 

gezielt angegangen werden können. 

In einer pathologischen Konferenz sitzen jede Woche die diagnos-

tizierenden und behandelnden Pneumologen, die Thoraxchirurgen 

und Pathologen am Mikroskop, um Proben oder Operationspräpa-

rate gemeinsam zu begutachten. Seit 2017 findet auch wöchent-

lich eine interdisziplinäre Lungenkonferenz statt, um für Patienten 

die bestmögliche Therapie zu finden.

Der größte Gewinn: Der Gewinn, den Patientinnen und Pa-

tienten aus einer solch umfassenden Behandlung haben, ist 

groß. Sie gewinnen Zeit. Man muss ehrlich bleiben: Es ist 

Fakt, dass die meisten Patienten früher oder später ihrem 

Lungenkrebs erliegen. Das bedeutet aber nicht, dass das 

Leben nach der Diagnose Lungenkrebs nicht mehr lebens-

wert wäre. 

Unter dem Dach eines Maximalversorgers wie der Klinikum 

Bayreuth GmbH arbeiten die medizinischen Disziplinen eng 

zusammen. Durch die kurzen Wege und die enge Kooperation 

profitiert der Patient nicht nur bezüglich der Behandlungsquali-

tät.  Auch die Phase zwischen Erstvorstellung und Behandlung 

liegt unter dem Bundesdurchschnitt. Gerade weil ihre Lebens-

erwartung in vielen Fällen begrenzt ist, rate ich Patientinnen 

und Patienten mit Lungenkarzinom, sich an ein Krankenhaus 

der maximalen Versorgungsstufe zu wenden. Denn gerade sie 

haben keine Zeit zu verlieren.

Expertencheck
Dr. Claus Steppert

Chefarzt der Klinik für
Pneumologie, Thoraxonkologie,
Schlaf- und Beatmungsmedizin

Tel: 0921 400-4902
E-Mail: pneumologie@
klinikum-bayreuth.de

Schwerpunktthema Krebs:

Gemeinsam gegen den Krebs
Was ein Krankenhaus der maximalen Versorgungsstufe
für Patienten mit Lungenkarzinom tut



20 GESUNDHEIT 360°  GESUNDHEIT 360° 21

Jährlich sterben in Deutschland rund 27.000 Menschen an den 

Folgen einer Darmkrebserkrankung. Damit ist Darmkrebs die 

zweithäufigste Krebstodesursache. Und das, obwohl er beina-

he zu 100 Prozent heilbar ist, wenn er frühzeitig erkannt wird. 

Leider schieben viele Menschen Vorsorgeuntersuchungen im-

mer weiter hinaus. Oft so lange, bis es zu spät ist, sagt Dr. Oliver 

Ponsel, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie 

und Leiter des Darmkrebs- und des Pankreaskarzinomzentrums 

der Klinikum Bayreuth GmbH.

Herr Dr. Ponsel, warum ist Vorsorge so wichtig? 

Dr. Oliver Ponsel: Das Tückische an Darmkrebs ist, dass es 

keine charakteristischen Frühsymptome gibt. Wenn Beschwer-

den auftreten, ist die Tumorerkrankung schon fortgeschritten. 

Darmkrebs entwickelt sich aber meist verhältnismäßig langsam 

und überwiegend aus zunächst gutartigen Polypen im Darm. 

Diese könnten mit Hilfe regelmäßiger Vorsorgeuntersuchen er-

kannt und entfernt werden, bevor sie bösartig werden.

Aber die Kassen übernehmen die Vorsorge erst ab dem 

50. Lebensjahr… 

Dr. Oliver Ponsel: Das stimmt, aber das Risiko an Darmkrebs 

zu erkranken nimmt mit dem Alter auch drastisch zu. Der Al-

tersgipfel liegt im Bereich des 70. Lebensjahres. Nur etwa 

zehn Prozent erkranken vor dem 55. Lebensjahr. Und bei 

einer familiären Vorbelastung, also dann, wenn ein erhöhtes 

Risiko bereits in jüngeren Jahren besteht, übernehmen die 

Kassen die Leistungen deutlich früher.

Wie sieht die Vorsorgeuntersuchung aus? 

Dr. Oliver Ponsel: Im Rahmen einer Darmspiegelung, der so 

genannten Koloskopie, wird der Darm nach Veränderungen 

abgesucht und eventuell Gewebeproben entnommen. Die-

se Untersuchung wird ambulant vorgenommen und ist nicht 

schmerzhaft.

Wenn die Diagnose Krebs lautet, wie geht es dann 

weiter? 

Dr. Oliver Ponsel: Dann werden wir als Ärzte in unserem 

durch die Deutsche Krebsgesellschaft zertifizierten Darm-

krebszentrum aktiv. Hier arbeiten Spezialisten aus unter-

schiedlichen Fachbereichen zusammen, um für jeden Patien-

ten die ideale Therapie zu finden. Chirurgen, Onkologen, 

Gastroenterologen, Strahlentherapeuten, Nuklearmediziner 

und Pathologen suchen in interdisziplinären Tumorkonferen-

zen gemeinsam nach der optimalen Therapie und setzen die-

se dann gemeinsam um.

Sie sind Chirurg – ist immer eine Operation nötig? 

Schwerpunktthema Krebs:

Hintern hoch!
Darmkrebs ist heilbar, wenn er rechtzeitig erkannt wird

Dr. Oliver Ponsel: Ist der Tumor operabel, ist das die einzige Chan-

ce auf Heilung. Aber oft ist eine OP nicht ausreichend. Bei Mast-

darmkrebs beispielsweise ist häufig eine Vorbehandlung mit einer 

Chemotherapie in Kombination mit Bestrahlungen notwendig. Erst 

dann folgt die Operation. Manchmal ist auch trotz einer Komplett-

entfernung des Dickdarmtumors eine Chemotherapie notwendig, 

zum Beispiel, wenn der Tumor schon in Lymphknoten gestreut hat.

Wie wird operiert?

Dr. Oliver Ponsel: Grundsätzlich versuchen wir die Operationen 

für die Patienten so schonend wie möglich durchzuführen. Bei 

Dickdarmkrebs operieren wir daher häufig in minimalinvasiver 

Technik. Die Wundschmerzen sind geringer, das kosmetische Er-

gebnis besser und die Patienten erholen sich deutlich schneller von 

der Operation. Das Wichtigste ist jedoch, dass der Tumor und das 

Lymphabstromgebiet radikal entfernt werden.

Was, wenn der Tumor bereits gestreut hat?

Dr. Oliver Ponsel: Je weiter der Krebs fortgeschritten ist, desto 

geringer sind die Heilungschancen. Aber neben der Entfernung 

des Tumors können mit Hilfe neuer Therapieverfahren auch Me-

tastasen, beispielsweise in Leber, Lunge oder Bauchfell, operativ 

entfernt werden. Damit erreichen wir zumindest eine Lebensver-

längerung mit einer deutlichen Verbesserung der Lebensqualität. 

Bei der so genannten zytoreduktiven Chirurgie wird das gesamte 

sichtbare Tumorgewebe entfernt. Im Anschluss wird eine auf 42 

Grad erwärmte Chemotherapie für eine halbe Stunde direkt in die 

Bauchhöhle geleitet, um gegebenenfalls noch vorhandene, nicht 

sichtbare Tumorzellen zu zerstören. Diese Art der Operation sollte 

jedoch wegen ihrer Schwere nur in einem zertifizierten Zentrum mit 

ausreichender Expertise durchgeführt werden.

INFO

Auch das Medizinische Versorgungszentrum für Gastroentero-

logie am Klinikum bietet Darmkrebsvorsorgeuntersuchungen 

an. Sie erreichen das Ambulantes Zentrum unter der Telefon-

nummer 0921 4003740 oder per E-Mail:

mvz.gastroenterologie@klinikum-bayreuth.de

Expertencheck
Dr. Oliver Ponsel

Chefarzt der Klinik für
Allgemein- und Viszeralchirurgie 
und Leiter des Darmkrebs- und 
des Pankreaskarzinomzentrums 
der Klinikum Bayreuth GmbH

Telefon: 0921 400-5202
E-Mail: allgemeinchirurgie@
klinikum-bayeuth.de
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Zehn Millionen. Zehn Millionen Männer allein in Deutschland 

werden im Lauf ihres Lebens eine Behandlung an der Prostata 

brauchen. Und sie können es nicht verhindern.

Sie ist beim jungen Mann etwa so groß wie eine Kastanie und 

sitzt tief im kleinen Becken. Männer spüren die Prostata erst 

dann, wenn sie Probleme macht. Wenn sie sich entzündet. Bei 

jedem Mann, der älter wird, wächst die Prostata, die Drüse wird 

gutartig größer. Bei jedem zweiten wächst die Prostata so, dass 

sie auf die Harnröhre drückt und den Harnabfluss behindert. 

Durchschnittlich jeder vierte Mann muss sich deshalb behandeln 

lassen. In Deutschland sind das etwa zehn Millionen Männer. 

„In einer gutartigen Vergrößerung kann auch eine bösartige 

Wucherung entstehen“, sagt Prof. Dr. Claus Fischer, Chefarzt 

der Klinik für Urologie an der Klinikum Bayreuth GmbH. Die 

schlechte Nachricht ist: Prostatakrebs ist die häufigste Krebs-

art des Mannes und die zweithäufigste insgesamt. Aber es 

gibt auch eine gute Nachricht. Weil die Prostata vor allem 

bei älteren Männern größer wird, bekommen auch in ers-

ter Linie ältere Männer ein Karzinom. „Und eine ganze Reihe 

von Krebsformen an der Prostata entwickelt sich so langsam, 

dass sie keine Bedrohung darstellt“, sagt Fischer. Mit anderen 

Worten: Im besten Fall muss Prostatakrebs gar nicht behan-

delt werden. 

Noch deutlicher: „Nahezu jeder Mann über 80 hat ein Pros-

tatakarzinom“, sagt Fischer. „Aber nur die wenigsten müssen 

sich behandeln lassen.“ Entwickeln jüngere Männer eine bös-

artige Geschwulst an der Prostata, geht an einer Therapie in 

der Regel aber kein Weg vorbei. „Dann müssen wir davon 

ausgehen, dass es sich um eine aggressive Form handelt.“ 

Eine Therapie für alle – das gibt es in der Klinik für Urologie 

längst nicht mehr. In  Therapiekonzepten, die auf den jewei-

ligen Patienten zugeschnitten sind, berücksichtigen Fischer 

und sein Team Faktoren wie das Alter des Patienten, seine 

persönliche Risikobereitschaft, seine Lebenssituation, seine 

Ängste und Erwartungen. 

Übrigens: Eine gezielte Vorsorge gegen Prostata-Krebs gibt 

es nicht. „Aber ich kann nur dazu raten, sich gesund zu er-

nähren, sich zu bewegen und nicht zu rauchen“, sagt Fischer. 

Das tut der Prostata gut – und dem ganzen Mann.

Schwerpunktthema Krebs:

Prostata: Keine Panik
Nicht alle Tumore müssen wirklich behandelt werden

Angst vor dem Finger?

Eine Tastuntersuchung gilt schon lange nicht mehr als 

die beste oder gar einzige  Art der Prostata-Untersu-

chung. „Denn wenn ein Arzt eine Geschwulst an der 

Prostata ertastet, ist es oft schon zu spät“, sagt Prof. 

Dr. Claus Fischer, Chefarzt der Klinik für Urologie an 

der Klinikum Bayreuth GmbH. Deutlich aufschluss-

reicher ist die Analyse des PSA-Wertes. PSA steht für 

Prostata-spezifisches Antigen, der Wert wird nach 

einer Blutentnahme im Labor ermittelt. Eine solche 

Untersuchung kostet etwa 20 Euro . Jeder Mann ab 45 

sollte seinen PSA-Wert kennen. Kontrollen sind danach 

manchmal jährlich, bei vielen Männern aber nur alle 

vier Jahre sinnvoll.

Expertencheck
Prof. Dr. Claus Fischer,

Chefarzt der Klinik für
Urologie an der Klinikum
Bayreuth GmbH

Telefon: 0921 4004502
E-Mail: urologie@
klinikum-bayreuth.de

Es sind nur zwei kleine Piekser. Und sie schützen zehn bis 20 

Jahre lang. Prof. Dr. Claus Fischer, Chefarzt der Klinik für Uro-

logie an der Klinikum Bayreuth GmbH, appelliert an alle Eltern: 

Lassen Sie Ihre Söhne im Alter von neun bis 14 Jahren gegen 

HPV impfen.

HPV steht für Humanes Papilona-Virus und der ist die Ursa-

che für einen großen Teil der Gebärmutterhalserkrankungen 

bei Frauen. Seit Jahren werden Mädchen und junge Frauen vor 

dem ersten Geschlechtsverkehr gegen HPV geimpft – der Virus 

wird beim Sex übertragen. „Damit lässt sich das Risiko für ein 

ganzes Leben wegimpfen“, sagt Fischer. 

Und er sagt auch: „Die Frauen sind uns voraus. Jetzt sind wir 

Männer dran.“ Männer, die geimpft sind, schützen nicht nur 

ihre Partnerin. Sie schützen auch sich selbst. Denn HPV kann 

auch Karzinome am Penis, am After oder im Mund- und Ra-

chenraum auslösen. Seit Herbst 2018 bezahlen Krankenkassen 

die Impfung, die zwei Spritzen im Abstand von sechs Monaten 

umfasst, auch für Jungen. 

Noch sind es verhältnismäßig wenig Jungs, die gegen HPV ge-

impft sind. Bei den Mädchen liegt der Anteil laut Fischer derzeit 

bei etwa 45 Prozent. „Das ist immer noch zu wenig.“ Experten 

gehen davon aus, dass erst bei einer Durchimpfungsrate von 

80 Prozent eine allgemeine Weiterverbreitung des Virus ge-

stoppt werden kann.

Schwerpunktthema Krebs:

Jungs, lasst Euch impfen 
Schützt Euch und Eure Partnerin vor einer HPV-Infektion

HPV-Impfung ist sinnvoll:  „Die Viren lösen nicht nur Gebärmutterhalskrebs aus, sondern können auch Karzinome 
am Penis, After- oder im Mund- und Rachenraum verursachen“, sagt Prof. Fischer.
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Dass Krebserkrankungen eine erbliche Komponente ha-

ben, ist nicht neu. „Auch bei Brust- und Eierstockkrebs ha-

ben die Gene einen großen Einfluss“, sagt Prof. Dr. Chris-

toph Mundhenke, Chefarzt der Frauenklinik, Leiter des 

Brustzentrums und des Gynäkologischen Krebszentrums 

im Klinikum Bayreuth. „Und es gibt Möglichkeiten, das 

persönliche Risiko zu minimieren.“ Wir sprachen mit dem 

Experten über erbliche Faktoren, wie sich diese identifizie-

ren lassen und welche Möglichkeiten sich daraus ergeben.

Herr Prof. Mundhenke, „Wie die Mutter, so die Toch-

ter? Warum ist es so wichtig, sein genetisches Risiko 

zu kennen? 

Prof. Mundhenke: Bei rund 30 Prozent der Patientinnen, 

die in jungem Alter erkranken, oder bei denen mehrfach 

Tumore festgestellt werden, liegen Hinweise auf eine gene-

tische Belastung vor. Einige Gene sind bereits identifiziert, 

viele leider noch nicht. Aber die Forschung geht weiter. Fakt 

ist bereits: Bei fünf bis zehn Prozent der Patientinnen lässt 

sich eine Mutation in den Hochrisikogenen BRCA1 und 2 

nachweisen. BRCA steht dabei für breast cancer, also Brust-

krebs. Diesen Frauen kann Wissen unter Umständen das 

Leben retten. Denn wer diese Mutation hat, hat ein 70-pro-

zentiges Risiko an Brustkrebs zu erkranken und ein etwa 

40-prozentiges Risiko für Eierstockkrebs – ein Leben lang. 

Das ist ein ganz schönes Damoklesschwert.

Wie wird diese Mutation festgestellt?

Prof. Mundhenke: Frauen, die einer Risikogruppe angehören, 

können sich einem Gentest unterziehen. Diese Möglichkeit soll-

te im Vorfeld ausführlich mit einem Arzt in einem zertifizierten 

Zentrum besprochen werden. Wir im Klinikum Bayreuth haben 

ein solches Brustzentrum und beraten Patientinnen gerne. 

Kann sich nicht jede Frau, unabhängig von ihrem

familiären Hintergrund, testen lassen?

Prof. Mundhenke: Die Genuntersuchungen sind sehr auf-

wändig. Daher macht es keinen Sinn, pauschal vorzugehen. 

Im ersten Schritt sollte jede Frau ihre Familiengeschichte an-

sehen. Sind altersunabhängig mindestens drei Fälle in der Fa-

milie bekannt, ist zumindest eine Beratung angebracht. Liegt 

das Erkrankungsalter eines Familienmitglieds deutlich unter 50 

Jahren, ist ein Test unter Umständen auch schon bei einem Fall 

von Brust- oder Eierstockkrebs in der Familie ratsam. Das be-

sprechen wir mit jeder Patientin individuell.

Was bringt es mir, wenn ich mein Risiko kenne?

Prof. Mundhenke: Wissen hat Vor- und Nachteile. Es ist si-

Schwerpunktthema Krebs:

Wie die Mutter, so die Tochter?
Bei Brust- und Eierstockkrebs haben Gene einen großen Einfluss

cher psychisch belastend. Aber es birgt auch Chancen. Zum 

einen haben Frauen mit einem Hochrisikogen Anspruch auf 

ein wesentlich ausführlicheres und engmaschigeres Vorsor-

geprogramm. Brustkrebserkrankungen werden damit deut-

lich früher erkannt. Und je eher der Krebs diagnostiziert 

wird, desto besser sind die Heilungschancen.

Aber muss ich warten, bis ich erkranke, oder kann

ich auch vorsorglich tätig werden?

Prof. Mundhenke: Das geht, ist aber ein großer Schritt, 

den man nicht leichtfertig gehen sollte. Denken Sie an An-

gelina Jolie. Sie hat sich Brustdrüsen und Eierstöcke entfer-

nen lassen. Es gibt durchaus Risikopatientinnen, bei denen 

auch ich eine solche Operation für empfehlenswert halte.

Ab wann macht so eine Überlegung Sinn?

Prof. Mundhenke: Das ist nicht leicht zu beantworten. 

Eierstock- und Brustkrebs müssen getrennt betrachtet wer-

den. Bei Eierstockkrebs handelt es sich nicht nur um eine 

aggressive Krebsart, es gibt auch so gut wie keine Möglich-

keiten der Früherkennung. Eine Entfernung der Eierstöcke 

kann das Erkrankungsrisiko enorm senken. Dennoch sollte 

die Überlegung so lange warten, bis die Familienplanung 

abgeschlossen ist. Ich würde einer 35-Jährigen nicht zu ei-

ner Operation raten wollen. Über die Entfernung der Brust-

drüsen kann man unter Umständen eher nachdenken. Aber 

hier gibt es andererseits auch gute Möglichkeiten der Früh-

erkennung.

Das ist eine schwere Entscheidung…

Prof. Mundhenke: Ja. Und auch eine, die nur die Patien-

tin selbst treffen kann. Meine Aufgabe als Mediziner ist es, 

ihr alle relevanten Informationen zu geben, ihre Fragen um-

fassend zu beantworten und Für und Wider zu beleuchten, 

um sie in die Lage zu versetzen, eine eigenständige Ent-

scheidung zu treffen. Das ist immer auch eine Vertrauens-

frage zwischen Arzt und Patient. Dieses Vertrauen ist uns im 

Brustzentrum sehr wichtig.

Expertencheck
Prof. Dr. Christoph Mundhenke

Chefarzt der Frauenklinik der
Klinikum Bayreuth GmbH,
Leiter des Brustzentrums und
des Gynäkologischen
Krebszentrums

Telefon: 0921 400-5502
E-Mail: frauenklinik@
klinikum-bayreuth.de
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Drei Worte, die das Leben von einem Tag auf den 
anderen aus der Bahn werfen. Aber das ist nicht 
das Ende, sondern der Anfang der Geschichte. 

„Sie haben 
Krebs“

Zwei starke Frauen erzählen von 
ihrem Weg zurück ins Leben. Eine 

Geschichte über Ängste, Sorgen, Mut, 
Kraft und Zusammenhalt.
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„Ich genieße heute alles
intensiver, vor allem die Natur 

und meinen Garten.“
– Junta Haaß –
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Brustkrebs. „Die Diagnose stand wie eine Mauer vor mir und 

ich wusste nicht, ob ich sie überwinden kann“, erinnert sich 

Junta Haaß. Sie hatte Angst, es überhaupt zu versuchen. Es ist 

November 2001. Zu dieser Zeit steht Ingrid Schumacher schon 

wieder im Leben, aus dem Junta Haaß dieses eine Wort gerade 

herausreißt. An den Tag, an dem sie von der Krankheit erfahren 

hatten, erinnern sich aber beide noch genau. Dabei liegt es 

schon so viele Jahre zurück. 

Es ist 1996. „Von einem Kurzurlaub in der alten hanseatischen 

Heimatstadt Bremen gerade zurückgekehrt, hatte ich am fol-

genden Montag einen Termin zur Mammografie beim Radio-

logen. Erst wurde der Arzt blass, dann ich“, erinnert sich Ingrid 

Schumacher. Dann der Schock, als er die Diagnose ausspricht. 

Brustkrebs. Bereits am Freitag darauf liegt sie im Operations-

saal. Zeit zum Nachdenken, Zeit, die Diagnose zu verarbei-

ten, bleibt ihr kaum. Es wird brusterhaltend operiert, aber alle 

Lymphknoten entfernt. Nach der OP dann acht Zyklen Chemo-

therapie, anschließend Bestrahlung und Reha. Prof. Dr. Tulusan, 

damals Chefarzt der Frauenklinik, ist ihr behandelnder Arzt. „Er 

hat mir von Anfang an Mut zugesprochen. Das hat mir immer 

sehr geholfen.“ 

 Ein Jahr hat sie Höhen und Tiefen der Therapie erlebt, ist be-

sonders in den Zeiten der Chemotherapie oft erschöpft und 

müde – seelisch und körperlich. Die Familie gibt ihr in dieser 

Zeit Halt. „Ich war bei keiner Chemotherapie alleine. Immer hat 

mich mein Mann oder einer meiner Söhne begleitet.“ Das ist 

jetzt 22 Jahre her. An die Zeit denkt sie noch. Daran, dass der 

Krebs vielleicht zurückkommen könnte, nicht. „Heute geht es 

mir gut. Schon ein Jahr nach der Operation konnte ich wieder 

richtig am Leben teilhaben.“ Die Zeit nutzt sie, um in ferne 

Länder zu reisen, besucht gerne viele Veranstaltungen. „Ich bin 

dankbar und glücklich. Daran, dass sich das vielleicht ändern 

könnte, will ich nicht denken. Ich bin ein durchweg positiver 

Mensch.“ So hat sie auch nach dem ersten Schock erst gar 

nicht gezweifelt, dass sie es schaffen würde. „Die Kinder waren 

ja da und mittlerweile auch vier Enkelkinder.“ 

Schwerpunktthema Krebs:

Sie haben Krebs. Drei Wörter 
und das Leben danach
Zwei Frauen erzählen von Ihrer Diagnose und wie sie damit umgingen

Bei Junta Haaß ist das an diesem Novembertag anders. „Ich 

fragte mich, ob es im kommenden Jahr für mich noch ein 

Weihnachten geben würde. Aber das Leben geht erst ein-

mal weiter.“ Am Tag, an dem sie die Diagnose erhält, geht sie 

abends mit ihrem Mann ins Konzert. Hier spricht sie es zum 

ersten Mal öffentlich aus. Ein Schock auch für das Gegenüber. 

Erst ein Gespräch mit ihrer Tochter verändert ihre Sichtweise. 

„Sie sagte mir:

“
Mama, du bist 61. Du hattest

ein schönes Leben.
„

Tochter von Junta Haaß

Junta Haaß schluckt, aber ihre Tochter spricht weiter: „Eine Freun-

din von mir ist Mitte Dreißig, hat gerade ihr zweites Kind bekom-

men und auch sie hat Brustkrebs.“ Zuerst fühlt sich Junta Haaß vor 

den Kopf gestoßen, doch als sie den Satz verdaut hat, wird ihr klar: 

Es stimmt. Ich bin nicht alleine. „Mir hat es geholfen, mich selbst 

nicht so im Mittelpunkt dieser Geschichte zu sehen.“ Kurz darauf 

geht sie zur OP in die Klinik. Denkt positiver. Bei der Operation wer-

den vier Metastasen in den Lymphknoten gefunden und entfernt, 

die Mauer wächst wieder. Chemotherapie und Bestrahlung müssen 

sein. Gleichzeitig, empfiehlt der Arzt. „Ich habe mich dann ganz 

auf die Therapie eingelassen, auf das vertraut, was die Ärzte mir 

geraten haben.“ Was ihr guttut: „Ich konnte weinen und schreien 

– auch für mich alleine. So habe ich mir Luft und Mut gemacht.“ 

Ihr Mann war dabei die größte Stütze. „Ich weiß nicht, ob ich heute 

noch hier wäre, wenn ich ihn in dieser Zeit nicht gehabt hätte.“ 

Nach der Operation liegt sie mit einer Frau im Zimmer, die auf ihre 

erste Chemotherapie wartet und fragt, ob sie auch gleich beginnen 

könne. Am 22. Dezember erhalten beide die erste Dosis. Als Junta 

Haaß danach nach Hause kommt, macht sie einen Termin beim 

Friseur aus. „Ich hatte sehr langes Haar. Das ließ ich mir abschnei-

den.“ Weihnachten feiert sie daheim. 

Dass die Haare ausfallen, war für beide die schlimmste Vorstellung. 

Es ist das, was einen am deutlichsten als krank kennzeichnet. Auch 

Ingrid Schumacher lässt sich die Haare schneiden, bevor der Haar-

ausfall einsetzt. Und beide geben eine Perücke in Auftrag. Doch 

während Ingrid Schumacher damit gut zurechtkommt, sich damit 

wohlfühlt, ist es für Junta Haaß wie eine Verkleidung. „Jedes Mal, 

wenn ich in den Spiegel geschaut habe, dachte ich: Das bist nicht 

du.“ Statt der Perücke trägt sie eine dünne Mütze, die ihr die Freun-

din schenkt, der sie im Konzert von der Erkrankung erzählt hatte. 

Als die Haare wieder wachsen, dann selbstbewusst Stoppelfrisur.

So geht sie im Juni 2002 nach Würzburg ins Konzert. Einen Mo-

nat nach ihrer letzten Chemotherapie am 15. Mai 2002. Geheilt. 

Ein gutes halbes Jahr Krankheit liegen hinter ihr. Was sie heute 

anders macht? „Ich genieße alles intensiver, vor allem die Natur 

und meinen Garten. Und ich bin aktiver. Im Sommer gehen wir 

regelmäßig eine Stunde schwimmen, im Winter spazieren.“ Dass 

der Krebs wiederkommen kann, wird ihr oft bewusst, wenn Sie 

Patientinnen im Krankenhaus betreut und unterstützt. Dass dieser 

Gedanke ihr Leben bestimmt, lässt sie nicht zu. „Ich kann das ak-

zeptieren, muss es aber nicht ständig im Kopf haben.   

Beide Frauen engagieren sich heute bei dem gemeinnützigen 

Verein SenoCura – Gemeinsam gegen Brustkrebs und kommen 

mehrmals in der Woche ins Brustzentrum der Klinikum Bayreuth 

GmbH. Hier geben sie ihre Erfahrungen, aber auch Halt und Un-

terstützung an Frauen und Männer weiter, die ihre Diagnose ge-

rade erst erhalten haben.

Die Erkrankung liegt für Junta Haaß und Ingrid Schumacher (von links) Jahre zurück, aber die Erinnerungen blei-
ben. Auch daraus schöpfen beide Kraft. Kraft, die sie heute an andere Patientinnen weitergeben.
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Schwerpunktthema Krebs:

Wieder ganz Frau
Wir plastische Chirurgen am Klinikum Patientinnen mit 

Brustkrebs helfen

Privatdozent Dr. Jürgen Dolderer nennt es einen doppelten Schick-

salsschlag. Erst die Diagnose: Krebs. Dann die Folgen: Ein Teil des 

Körpers muss entfernt werden. Die Brust oder vielleicht ein Teil 

des Brustkorbes. Oder des Oberschenkels und des Knochens. „Es 

ist extrem wichtig, dass wir Patientinnen und Patienten in solchen 

Situationen nicht alleine mit der Körperentstellung lassen, die gra-

vierende Einflüsse auf alle Lebensbereiche haben kann“, sagt der 

Chefarzt der Klinik für Plastische, Rekonstruktive, Ästhetische und 

Handchirurgie an der Klinikum Bayreuth GmbH.

Die plastischen Chirurgen sind von Anfang an dabei. Sie sind 

an der interdisziplinären Tumorkonferenz aktiv beteiligt, in der 

Ärztinnen und Ärzte aus unterschiedlichen Fachdisziplinen 

das Krankheitsbild jedes einzelnen Patienten gemeinsam be-

sprechen und Vorschläge zur aktuell bestmöglichen Therapie 

erarbeiten. Beispiel Brustkrebs: „Wenn bei einer Patientin die 

Brust ganz oder teilweise abgenommen werden muss, kommt 

es manchmal schon auf den ersten Schnitt bei der Entfernung 

des Tumors an“, sagt Dolderer. Denn bereits dieser kann ent-

scheidend sein für die späteren Möglichkeiten einer Brustwieder-

herstellung und deren Ergebnis. 

Dolderer weiß: Sobald die Patientinnen vom Brustkrebs geheilt sind, 

bekommt die Wiederherstellung der weiblichen Körperform eine 

extrem große Bedeutung für das körperliche und seelische Gesamt-

wohlbefinden. Nach einer Brustwiederherstellung fühlen sich die 

Patientinnen wieder als „ganze Frau“ und können psychisch besser 

mit der Erkrankung abschließen. Dafür gibt es Onkologische Zent-

ren wie an der Klinikum Bayreuth GmbH. „Unser Spektrum reicht 

von der Diagnose über die Behandlung bis zur Rekonstruktion – 

Expertencheck
Chefarzt Privatdozent
Dr. Jürgen Dolderer

Klinik für Plastische,
Rekonstruktive, Ästhetische
und Handchirurgie

Tel: 0921 400-5362
E-Mail: plastischechirurgie@
klinikum-bayreuth.de

Was ist schön? Der Verlust einer oder 
beider Brüste ist für viele Brustkrebs-

patientinnen ein tiefer Einschnitt. Damit 
einher geht die Angst, dauerhaft als krank 

gezeichnet zu sein. Dr. Jürgen Dolderer, 
Chefarzt der Klinik für Plastische, Rekons-
truktive, Ästhetische und Handchirurgie, 

und sein Team können helfen.

alles aus einer Hand. Wir möchten unseren Patientinnen und 

Patienten die Perspektive auf ein möglichst uneingeschränktes 

Leben geben.“

Noch einmal das Beispiel Brustkrebs: Oft sind jüngere Patientin-

nen betroffen. „Eine komplette oder teilweise Brustamputation 

ist eine große seelische Belastung“, sagt Dolderer. „Das erleben 

wir in unseren interdisziplinären Brustsprechstunden.“ Ästhetik 

und Weiblichkeit sind dort ebenso Themen wie Methoden der 

medizinischen Behandlung. Und sie sind nicht weniger wichtig. 

Die beste Art der Wiederherstellung einer Brust ist die, bei der 

plastische Chirurgen eigenes Gewebe der Patientin verwenden. 

Sie entnehmen dabei überschüssiges Gewebe vorwiegend vom 

Bauch oder den Innenseiten der Oberschenkel. Daraus formen 

sie die Brust und schließen das Gewebe mikrochirurgisch an das 

Gefäßsystem der Patientin an. So ist die Blutzirkulation gewähr-

leistet. „Statistisch gesehen ist diese Methode bei zwei von 

drei Patientinnen möglich.“

Und wenn nicht? Wenn kein Eigengewebe 

vorhanden ist, oder sich ein mikrochirurgi-

scher Anschluss nicht machen lässt? Dann 

ist eine Brustrekonstruktion mit Hilfe einer 

Silikonprothese oder eine Kombination von 

Implantat mit Eigengewebe meistens zur Er-

zielung einer möglichst natürlichen Brustform 

machbar. Dolderer kennt all die schlimmen Ge-

schichten über minderwertige und gesundheits-

gefährdende Implantate. Aber er sagt trotzdem: 

„Keine Angst vor Silikon. Wir verwenden hochwertige 

Silikonimplantate aus deutscher Herstellung mit sehr belast-

barem, medizinischen Silikongel der neusten Generation.“ 

Nicht nur bei Brustkrebs sind die plastischen Chirurgen der Klini-

kum Bayreuth GmbH Teil des Behandlungsteams. „Immer wenn 

größere Defekte auftreten, sind wir gefragt.“ Sie können 

Knochen ersetzen – zum Beispiel aus dem Wadenbein 

oder mit Knochenersatzmaterial. Sie können Sehnen, 

Nerven und Muskeln rekonstruieren, bevorzugt aus körpereige-

nen Reserven. Was das bedeutet? Zum Beispiel, dass ein Patient 

nach einer großen OP am Bein nicht auf den Rollstuhl angewie-

sen ist, oder eine Amputation dank plastischer Wiederherstellung 

vermieden werden kann. Oder wie Dolderer es formuliert:

“
Wir möchten unseren

Patienten die Perspektive auf
ein gesundheitlich möglichst

uneingeschränktes Leben geben.
„

Privatdozent Dr. Jürgen Dolderer
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Krank war Adelheid Gottschalk nicht, und krank wollte 

sie auch nicht werden.

„Mir wird immer wieder gesagt, dass war mutig – ich weiß 

nicht, ob es mutig ist. Ich habe es für meine Gesundheit ge-

macht.“ Adelheid Gottschalk hatte entschieden, sich beide 

Brustdrüsen entfernen zu lassen. Nicht, weil sie krank ist, son-

dern, weil sie es werden könnte. „Meine Schwester, einige 

Cousinen und meine Tante hatten Brustkrebs. Mein Arzt hat 

mir daher geraten, mein genetisches Risiko testen zu lassen.“ 

Die Ärzte finden ein mutiertes Gen, BRCA-2. BCRA steht dabei 

für Brustkrebs. Es ist eines der beiden Gene, von denen man 

weiß, dass sie mit großer Wahrscheinlichkeit krank machen. 

Damit hat Adelheid Gottschalk es schwarz auf weiß. Die Krank-

heit wird vermutlich irgendwann Realität. Die Wahrscheinlich-

keit: rund 70 Prozent.  „Will ich mit diesem Risiko leben?“ Das 

ist die Frage, die sich Adelheid Gottschalk stellen muss. „Mir 

war klar, dass ich etwas tun muss. Dennoch habe ich mir für 

die Entscheidung Zeit gelassen, habe mich nicht unter Druck 

gesetzt.“

Ein halbes Jahr hat sich Gottschalk Zeit genommen. Dabei ging 

es nicht um das Ob, sondern vor allem um das Wie. „Ohne 

Brust zu leben, das war für mich nie eine Option.“ Also hat 

sie sich über ihre Möglichkeiten informiert. „Ich habe gelesen 

und mich beraten lassen.“ Am Klinikum Bayreuth hat sie in 

der Klinik für Plastische, Ästhetische, Rekonstruktive und Hand-

chirurgie mit Oberarzt Sebastian Jachec, Fachärztin Milene Ab-

Schwerpunktthema Krebs:

Dagegen gehalten 
Zwei Frauen verlieren ihre Brust und entscheiden sich, nicht damit zu leben

Zwei starke Frauen, die sich dem Krebs
entgegengestellt haben: Adelheid Gottschalk (links)

und Waltraud Grzemielewski.
rao-Friedrichs und Chefarzt Privatdozent Dr. Jürgen Dolderer 

Ärzte gefunden, denen sie vertraut. „Ich wollte nicht nur ge-

sund sein, ich wollte mich auch weiterhin komplett fühlen. 

Als Frau.“

Nach vielen Gesprächen entscheidet sich Gottschalk für eine 

Brustdrüsenentfernung und den anschließenden Brustaufbau 

mit Eigengewebe. In einer Operation werden beide Brustdrü-

sen , unter Erhaltung des Hautmantels und der Brustwarzen, 

entfernt. Eigengewebe wird aus der Bauchdecke transplan-

tiert, die Brust mit dem Eigengewebe neu geformt und die 

Durchblutung unter dem OP-Mikroskop wieder hergestellt.  

„Das ist die aufwändigste Operation, die wir in diesem Zu-

sammenhang machen können“, sagt  Jachec. Und es besteht 

immer das Risiko, dass ein Teil des Gewebes nicht anwächst. 

Eine Komplikation, die es auch bei Adelheid Gottschalk gibt. 

„Ich wusste, dass das passieren kann. Aber ich habe mich im 

Klinikum gut betreut und aufgehoben gefühlt.“ Eine zweite 

Operation ist nötig, um die Durchblutung wieder herzustellen.

Ein Jahr und vier Monate ist das jetzt her. Ihre Entscheidung 

hat sie nicht bereut. Trotz der Komplikationen. „Ich kann 

ohne Angst leben.“ Ihr Risiko, an Brustkrebs zu erkranken ist 

durch die Operation nur noch minimal. „Und ich bin noch 

immer ganz Frau.“

Waltraud Grzemielewski bekommt zum zweiten Mal 

Brustkrebs – und eine neue Chance

15 Jahre sind seit der ersten Diagnose vergangen, als Waltraud 

Grzemielewski in ihrer Brust wieder einen Knoten ertastet. Ihr 

erster Gedanke: „Ich bin gerade Oma geworden – und jetzt 

sterbe ich?“ Man hatte ihr gesagt, die Chancen stünden bei 

einem Rezidiv schlecht. So nennt man es, wenn der Krebs sich 

erneut ausbreitet.

Die Hoffnung kommt zurück als man bei der Untersuchung 

des Gewebes feststellt, dass es sich um eine Neuerkrankung 

handelt. Aber schnell ist auch klar: Diesmal wird sie ihre Brüste 

verlieren. „Beim ersten Mal wurde ich brusterhaltend operiert, 

das war jetzt nicht mehr möglich.“

Von Beginn an ist auch die Klinik für Plastische, Rekonstuktive, 

Ästhetische und Handchirurgie (Chefarzt PD Dr. Dolderer)  in 

die Therapie im Rahmen des interdisziplinären Brustzentrums 

mit der Gynäkologie (Chefarzt  Prof. Dr. Mundhenke) und wei-

teren Fachdisziplinen, eingebunden. „Wir wollen die Patien-

tinnen von Beginn an begleiten und beraten“, sagt Oberarzt 

Sebastian Jachec, ihr behandelnder Arzt. Waltraud Grzemie-

lewski entscheidet sich zunächst für einen Brustaufbau durch 

Implantate. Diese werden direkt bei der ersten Operation nach 

der Brustdrüsenentfernung durch die Gynäkologische Klinik 

eingesetzt. „Im Idealfall schlafen die Patientinnen mit Brust 

ein und wachen auch mit Brust auf“, sagt Jachec. Doch ihr 

Organismus stößt die Fremdkörper ab. „Das Brustgewebe war 

durch die Bestrahlung bei der Vorerkrankung bereits geschä-

digt. Das erhöht das Risiko einer Abstoßung“, erklärt Jachec. 

Die Implantate müssen raus. Aber Jachec gibt Waltraud Grze-

mielewski neue Hoffnung: Ein Brustaufbau mit Eigengewebe 

ist noch möglich. „Körpereigenes Gewebe heilt besser ein und 

ist widerstandsfähiger“, sagt er. Das heißt aber auch: eine er-

neute Operation. 

“
Es ging nur um mich.

Um mein Leben und darum, wie 
ich leben will.

„
Waltraud Grzemielewski

Vorher macht Waltraud Grzemielewski erst einmal Urlaub. In 

Griechenland. Um Kraft zu tanken. „Das war ein reiner Mä-

delsurlaub – und das hat richtig gut getan.“ Für die Zeit ver-

schreibt ihre Ärztin ihr Prothesen. „Ich wollte nicht ohne Brust 

sein. Ich wollte nicht darauf verzichten, mich als Frau zu fühlen, 

mich weiblich zu kleiden.“ Das ist ihr wichtig. Es soll nicht jeder 

auf den ersten Blick sehen, dass sie krank war. 

Als sie nach Hause kommt, wird sie wieder operiert. Das Prob-

lem: Waltraud Grzemielewski ist sehr schlank. So schlank, dass 

es dem Arzt unmöglich ist, ausreichend Fettgewebe für einen 

Wiederaufbau zu entnehmen. Die Alternative heißt Muskelge-

webe. Genauer, der Rudermuskel des Rückens. Er wird gedreht 

unter der Achsel nach vorne geholt und über das neu eingeleg-

te Implantat in der Brust gelegt. Mit ihrer Entscheidung ist sie 

glücklich. „Es ging  nur um mich. Um mein Leben und darum, 

wie ich leben will.“ Sie sei ein wenig egoistischer geworden 

sagt sie. „Positiv egoistisch. Ich lebe jetzt bewusster, verschiebe 

nichts mehr und mache das, was mir Spaß macht. Und ich kann 

wieder ganz ich sein, als Frau.“
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Das reha team Nordbayern, Ihr Kompetenz-Zentrum für 

die Brust-Prothesen-Versorgung. Die Diagnose Brustkrebs 

ist für Frauen ein echter Schock. Sofort kommen Fragen „Muss 

ich operiert werden? Wie steht es um meine Weiblichkeit, um 

Figur und Körperform? Wie geht meine Familie mit dieser 

Situation um?“ Marina Völkl ist Fachberaterin für Brustpro-

thetik beim reha team Nordbayern für die Prothesen-Versor-

gung, auch Epithesen genannt, nach einer Brust-Operation. 

Sie kennt die verschiedenen Versorgungsmöglichkeiten und 

berät ausführlich.

„Nach einer Brust-Operation gibt es die Möglichkeit eines ope-

rativen Brustaufbaus durch Eigengewebe und/oder Silikon.“, 

sagt Marina Völkl. Aus Beratungsgesprächen weiß sie, dass 

manche Frauen keinen „Fremdkörper“ unter der Haut tragen 

möchten, Angst vor Komplikationen und vor allem vor weite-

ren Operationen haben. In einigen Fällen kommt aus medizini-

scher Sicht ein Brustaufbau auch nicht in Frage.

Schwerpunktthema Krebs:

Mit Brustkrebs sich trotzdem 
als Frau fühlen
Wie geht es nach einer Operation weiter?

“
Wir können diesen Frauen eine 

Alternative aufzeigen
„

Expertin, Marina Völkl

Wie kann man sich eine Brustprothese vorstellen?

Eine Epithese wird vorzugsweise aus Silikon gefertigt, da die 

Weichheit des Materials sowie das Schwingungsverhalten 

der natürlichen weiblichen Brust am Ähnlichsten sind. Auch 

das Gewicht ähnelt sehr einer natürlichen Brust. Es gibt sie 

konfektioniert in unterschiedlichsten Formen (Tropfenform, 

dreieckig, symmetrisch oder asymmetrisch für links/rechts), 

Größen und Farben. Es gibt auch einfachere Modelle zum 

Einsetzen in Büstenhalter, diese bestehen aus Schaumstoff 

und werden in der Regel direkt nach einer Brust-Operation 

verwendet. „Die Brust-Epithesen werden in spezielle BHs 

eingelegt, wo sie dank einer zusätzlich eingenähten Tasche 

gegen das Verrutschen gesichert sind“, erklärt Marina Völkl. 

Da diese Epithesen in verschiedenen Größen und Formen er-

hältlich sind, können sie nicht nur an die individuellen Wün-

sche angepasst, sondern auch individuell genutzt werden um 

Größenunterschiede beispielsweise bei Teiloperationen aus-

zugleichen.

Anpassung an die Lebenssituation

Individuell kann die Anpassung der Epithesen auf die Bedürf-

nisse der Frauen, die beim reha team Nordbayern in einem 

ausführlichen und diskreten Beratungsgespräch erfolgt, auch 

hinsichtlich der Lebensgewohnheiten angepasst werden. Die 

Expertin zeigt selbsthaftende Epithesen, die ein natürliches 

Körpergefühl geben und eine „Verbundenheit“ zum eigenen 

Körper herstellen. Auch Schwimmen und leichten Sport kön-

nen mit verschiedenen Epithesen durchgeführt werden. „Es 

gibt spezielle Bade-Epithesen die in einem Badeanzug und 

Tankini integriert werden können. Ohne aufzufallen“ weiß 

Marina Völkl. „Diese etwas speziellen Bademoden gibt es in 

verschiedenen modischen Schnitten und Farben. Sie ermög-

lichen ein aktives Leben“, so Marina Völkl. „Entscheidend ist, 

dass die Frauen sich wohlfühlen.“

Frühzeitig Beratung

Ein ganz wichtiger Aspekt ist für Marina Völkl die frühzeiti-

ge Entscheidung der Patientinnen wie es nach einer Brust-

OP weitergeht. Wird es einen Brustaufbau aus medizinischer 

Sicht geben können? Möchte ich mich für einen Aufbau der 

Brust entscheiden? Operationsmethoden können in solchen 

Fällen unterschiedlich sein. Oder kommt dies nicht in Frage 

und ich entscheide mich für eine Epithese. 

Dies sind alles Fragen, die zusammen mit den operierenden 

Ärzten besprochen werden sollten. Auch die Beratung im Sa-

nitätshaus, vor allem nach einer Operation ist enorm wichtig. 

„Dafür sollte sich sehr viel Zeit genommen werden. Es ist aber 

auch für die Psyche wichtig, wenn die Frau schon vor der 

Operation weiß, wie es danach weitergeht. Wir führen ein 

ausführliches Beratungsgespräch durch, messen die Brust aus 

und passen die Epithesen individuell an“, beschreibt Marina 

Völkl, die ihr Wissen bei jährlichen Schulungen immer wieder 

auf den aktuellen Stand bringt. Deshalb darf sich das reha 

team Nordbayern auch Kompetenz-Zentrum für Brust-Pro-

thesen-Versorgung nennen. Die Auswahl vor Ort sowohl in 

Hinblick auf die Epithesen als auch auf die zugehörige Mode 

ist groß.

Postoperative Erstversorgung

Natürlich unterstützt das reha team Nordbayern auch bei der 

postoperativen Erstversorgung. „Narben sind empfindlich, 

Schwellungen noch nicht ganz weg“, weiß Marina Völkl um 

diesen sensibeln Zeitraum. Deshalb gibt es für die ersten vier 

bis sechs Wochen nach der Operation spezielle Erstversor-

gungsprothesen aus Schaumstoff, die weniger Druck auf die 

OP Narben ausüben sind und sehr schnell sowie individuell 

angepasst werden können. Auch hier steht das reha team 

Nordbayern gerne mit ausführlicher Beratung parat.

SenoCura

Der Verein „SenoCura – Gemeinsam gegen Brustkrebs 

e.V.“ unterstützt Frauen mit der Diagnose Brustkrebs. 

Betroffene Frauen können Informationen zu Behand-

lungsmethoden, zu neue Entwicklungen im Bereich 

Diagnostik und Therapie bekommen aber sich auch 

mit anderen Betroffenen austauschen.

Unterstützen Sie SenoCura beim diesjährigen

Spendenlauf am 09.05.2020.

Expertencheck
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info@rehateam-bayreuth.de
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„Chemotherapie“ – kaum ein Begriff löst 

so gegensätzliche Emotionen aus: Hoffnung 

und Furcht. Hoffnung darauf, dass die me-

dikamentöse Behandlung nach der Schock-

Diagnose Krebs die Heilung bringt. Furcht vor 

zahlreichen Nebenwirkungen und davor, dass 

sich der Tumor nicht oder nicht ausreichend 

in seinem Wachstum hemmen lässt.

Doch was ist eine Chemotherapie, wie und 

wo wird sie hergestellt? Die Chemotherapie 

ist die Behandlung von bösartigen Tumoren 

mit Medikamenten, den sogenannten Zytos-

tatika. Der Begriff Zytostase bedeutet so viel 

wie „Zellstillstand“. Das heißt, dass die Zytos-

tatika in den Vermehrungszyklus der Krebs-

zellen eingreifen und so das Tumorwachstum 

hemmen. Da Krebszellen eine besonders 

hohe Teilungsrate haben, sind sie für die Zy-

tostatika sehr anfällig. Aber es gibt auch an-

dere Zelltypen in unserem Körper, die sich 

schnell vermehren, zum Beispiel die des blut-

bildenden Knochenmarks, der Schleimhäute, 

der Haare. Die Folge sind typische Chemo-

Nebenwirkungen wie Übelkeit, Erbrechen, 

gesteigerte Infektionsgefahr, Haarausfall, 

Müdigkeit, Durchfälle.

„So viel wie nötig, so wenig wie möglich“ 

heißt daher die goldene Regel bei der Her-

stellung von Zytostatika, erklärt Claudia 

Kormann, Fachapothekerin für Klinische 

Pharmazie. Sie leitet die Apotheke des Be-

zirksklinikums Obermain. Dort werden unter 

strengsten hygienischen und sicherheitstech-

nischen Schutzmaßnahmen (für die Patienten 

und das Personal) die verschiedensten Be-

standteile von Chemotherapien hergestellt. 

Mengen und Bestandteile bei der Herstellung 
von Krebs-Medikamenten richten sich nicht

nur nach der Art der Erkrankung, auch
der individuelle Gesundheitszustand,

Alter, Größe und Gewicht des Patienten
spielen eine wesentliche Rolle.
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Schwerpunktthema Krebs:

So viel wie nötig, so wenig wie möglich
In der Apotheke des Bezirksklinikums Obermain werden mit hohem Aufwand Zytostatika für
Chemotherapien hergestellt

Und zwar nicht nur für den hausinternen Gebrauch in der 

Lungenklinik, sondern auch für externe Partnerkliniken.

Auf elektronischem Weg erhalten Claudia Kormann und 

ihre Mitarbeiter die Bestell-Rezepte für die benötigten Infu-

sionen. Mengen und Bestandteile richten sich nicht nur nach 

der Art der Erkrankung, auch der individuelle Gesundheits-

zustand, Alter, Größe und Gewicht des Patienten spielen 

eine wesentliche Rolle. Jedes eintreffende Rezept wird einer 

genauen Plausibilitätsprüfung unterzogen: Sind die Anga-

ben stimmig? „Beim kleinsten Zweifel nehmen wir Kontakt 

mit den zuständigen Ärzten auf. Besser einmal mehr nach-

fragen als einmal zu wenig“, so Claudia Kormann. Der enge 

Kontakt zu den „Bestellern“ sorgt für eine große Flexibilität: 

Innerhalb einer Stunde können die gewünschten Zytostati-

ka im Ausnahmefall hergestellt und per Sonderfahrt zu den 

Adressaten gebracht werden. Im Normalfall liegen zwischen 

Bestellung und Auslieferung ein Tag.

Die Herstellung der patientenindividuellen Infusionen, die 

zwischen 100 und 1000 Milliliter enthalten, erfolgt durch 

speziell geschulte Mitarbeiter in einem besonderen Her-

stellungsbereich innerhalb der Apotheke, der im Hinblick 

auf die Betriebsabläufe mit einem modernen Operations-

saal vergleichbar ist: Betreten werden kann dieser Reinraum 

ausschließlich durch eine Personalschleuse. Dort wird die 

Straßenkleidung gegen spezielle Schutzkleidung getauscht. 

Händedesinfektion und das Anziehen steriler Handschuhe 

gehört zum Standardarbeitsablauf.

Da es sich bei den Zytostatika um toxische Substanzen han-

delt, die unter keinen Umständen in die Umgebung gelan-

gen oder durch noch so kleine Partikel verunreinigt werden 

dürfen, findet die Herstellung in einem sogenannten Zytos-

tatika-Isolator statt. Dieses geschlossene System gewähr-

leistet eine sichere und konsequente Trennung des Bedie-

ners und des Produktes: Es gibt keinen direkten Kontakt, 

alle Handgriffe erfolgen über integrierte Handschuhe. Durch 

zwei eigenständig belüftete Materialschleusen wird das ge-

trennte Be- und Entladen der Arbeitskammer ermöglicht: In 

die rechte Kammer werden die Ausgangsmaterialien gelegt, 

im Mittelteil erfolgt die Zusammenstellung der Substanzen, 

aus der linken Kammer werden die fertigen Zytostatika ent-

nommen und anschließend für den Transport verpackt.

Durch diesen hohen Standard der aseptischen Herstellung 

wird den Patienten ein höchst mögliches Maß an Arznei-

mittelsicherheit gewährleistet.

Patrick Pflüger, Pharmazeutisch-technischer Assistent, 
stellt Zytostatika im Isolator her.

Expertencheck
Apothekenleitung
Claudia Kormann 

Fachapothekerin für
Klinische Pharmazie
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Richard Sommerer beobachtet die Weltpolitik und die Ent-

wicklung in den globalen Krisengebieten sehr genau. Nicht 

nur aus persönlichem Interesse. Die politische Lage im Blick 

zu behalten, gehört seit geraumer Zeit zu seinem Beruf. Som-

merer ist kein Politiker. Er ist Leiter der Apotheke der Klinikum 

Bayreuth GmbH.

Was die Krisen dieser Welt mit der Apotheke des Bayreuther 

Krankenhauses der maximalen Versorgungsstufe zu tun ha-

ben? Sehr viel. Vor ein paar Wochen erst hatte Sommerer im 

Internet gelesen, dass sich die Situation im Kriegsgebiet der 

Ukraine wieder verschärft. Genau dort steht die Produktion 

eines Herstellers von Grundstoffen, die für Krebsmedikamente 

dringend gebraucht werden. Sommerer reagierte, sicherte sich 

eine bedarfsgerechte Menge. Tage später verschärfte sich die 

Marktlage für dieses Präparat erheblich.

Sind selbst Krebsmedikamente, sogenannte Zytostatika, und 

Präparate gegen die Nebenwirkungen einer Chemotherapie 

von den immer ernster werdenden Lieferengpässen der Pharma-

branche betroffen? „In zunehmendem Maße ja“, sagt Richard 

Sommerer. Denn Zytostatika sind häufig generische Präparate, 

deren Patentschutz abgelaufen ist.  Mehrere Hersteller liefern 

sich einen erbitterten Preiskampf. Bis fast ans Ende der Effizienz. 

Wenn dann zum Beispiel eine Produktionspanne passiert, ist die 

ohnehin geringe Erlösmarge für Hersteller dahin. Es rechnet sich 

schlicht nicht mehr. Und sie stellen die Produktion ein. Die ande-

ren Hersteller können diesen Ausfall nicht kompensieren.

Schwerpunktthema Krebs:

Das Geschäft mit dem Krebs 
Was die Klinikum Bayreuth GmbH tut, um ihre Patienten trotzdem
optimal zu versorgen

Hygiene und Präzision sind oberstes Gebot: 
Pharmazeutisch-technische Assistentinnen 

stellen am Klinikum Bayreuth Medikamente 
gegen Krebs her.

Mit Dosier-Spritze und Computerprogramm: 
In einem Reinraum stellen Pharmazeutisch-

technische Assistentinnen im Klinikum
Bayreuth Zytostatika her.

„Aber wir schaffen es, unsere Patientinnen und Patienten 

weiterhin optimal zu versorgen“, sagt Sommerer. Geschicktes 

Einkaufen ist dabei ein wichtiger Faktor. Und ein interner Pro-

zess, der jede einzelne Patientin und jeden einzelnen Patienten 

im Blick hat. „Wir nehmen regelmäßig an den Tumorkonfe-

renzen in unserem Haus teil“, sagt Sabine Troeger. In diesen 

Konferenzen, die fast täglich stattfinden, suchen Experten aus 

unterschiedlichen medizinischen Disziplinen nach der besten 

individuellen Therapie. Hier bekommt die Fachapothekerin für 

klinische Pharmazie mit der Zusatzbezeichnung Onkologische 

Pharmazie Information aus erster Hand. „Wir können bei der 

Herstellung von Zytostatika auf international anerkannte und 

wissenschaftlich fundierte Schemata zurückgreifen, die die Me-

dikation bei Krebs vorgeben“, sagt Sabine Troeger. Aber das 

Team der Apotheke kann ebenso in Absprache mit dem behan-

delnden Arzt eine absolut individuelle Medikation herstellen. 

Das ist Handarbeit unter Reinraumbedingungen in der Klinik-

apotheke. Präzision ist oberstes Gebot. Die sieben Pharmazeu-

tische-Technischen Assistentinnen sind hoch qualifiziert – kein 

Medikament, das nicht zuvor in einem Vier-Augen-Prinzip ge-

prüft wurde, verlässt die Apotheke.  Das Team arbeitet nicht 

nur mit der Dosier-Spritze, ein Computerprogramm unterstützt. 

Zenzy, so der Name der Software, braucht Daten. Zum Patien-

ten. Über die Inhaltsstoffe eines individuellen Medikaments, 

über die Dosierung, die Zeit und Dauer der Einnahme. Zenzy 

prüft, ob all das zusammenpasst. Ob es zum Patienten passt. 

Und weil Zenzy ohne Papier auskommt, sind Übertragungsfeh-

ler so gut wie ausgeschlossen. Das letzte Wort hat Zenzy aber 

nicht. Eine Apothekerin gibt ihr Okay. 

Das beste Medikament hat aber keinen Sinn, wenn der Patient 

zu sehr unter den Nebenwirkungen leidet. „Die Nebenwir-

kungstherapie gehört für uns untrennbar zur Behandlung mit 

Zytostatika“, sagt Sommerer. „Wir möchten unseren Patientin-

nen und Patienten Lebensqualität und die Kraft zum Durchste-

hen der Therapie erhalten.“ Weil der Erfolg einer Chemothera-

pie nicht nur von den Zytostatika abhängt. Sondern auch vom 

Lebensmut der Patientinnen und Patienten.
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Schwerpunktthema Krebs:

Haarausfall durch Chemo 
Eine Perücke verändert nicht nur die Erscheinung, sie therapiert
auch die Seele

Eine Krebstherapie bedeutet für viele Patienten oft dramati-

schen Haarausfall. Damit wird die Krankheit nach außen noch 

deutlicher sichtbar, was zu einer zusätzlichen psychischen Be-

lastung führen kann. Wer sich zu Alexandra Neuss vom reha 

team Nordbayern begibt, ist in guten Händen. Denn sie ist die 

Expertin für die Zweithaarversorgung und sorgt mit passenden 

Perücken stilsicher für einen authentischen Look.

„Eine Chemotherapie bedeutet Haarausfall“, sagt Alexandra 

Neuss. Das geht meist relativ schnell, denn schon nach der zwei-

ten oder dritten Anwendung sind die Haare weg. Fehlende oder 

extrem dünner werdende Haare bedeuten aber sowohl eine 

Typveränderung, sind aber vor allem ein deutlich nach außen 

hin sichtbares Zeichen der Krankheit. „Weder das eine noch das 

andere wollen die Menschen in dieser extremen Lebenssitua-

tion“, weiß die gelernte Friseurin, die auch Visagistin ist. 

Deshalb kümmert sich Alexandra Neuss um die neuen Haare 

für die Patienten. „Mir ist der ganzheitliche Ansatz besonders 

wichtig“, sagt sie. Haare und Frisur müssten zum ganzen Typen, 

zum Charakter und der Hautfarbe passen. Deshalb nimmt sie 

sich im abgeschirmten Bereich beim reha team Nordbayern sehr 

viel Zeit – Zeit für Analyse, Beratung und Anpassung. Sie pro-

biert mit den Patienten verschiedene Varianten aus und bessert 

im Einzelfall sogar noch nach, damit Passform und Schnitt auch 

perfekt passen. 

Individuelle Anpassung

„Perücken sind nicht mehr wie früher“, baut die Expertin 

Vorurteile ab. Es gibt tolle Mischungen aus Kunsthaar und 

Echthaar, Farben und Schnitte können individuell angepasst 

werden. Ein Unterschied zu den eigenen Haaren ist in der 

Regel kaum sichtbar „Wir finden für jeden eine Lösung“, 

„Diagnose Krebs
betrifft die ganze Familie 
– gemeinsam stark sein“

Expertencheck
Alexandra Neuss
Fachberaterin
Zweithaarversorgungen
Sanitätshausfachverkäuferin
Friseurin
Medizinprodukteberaterin
Telefon 0921 747430
info@rehateam-bayreuth.de

sagt Neuss. Dabei geht sie vorsichtig und einfühlsam vor, 

denn sie weiß wie „dünnheutig“ Krebs-Patienten sind – so-

wohl psychisch als auch von der Empfindlichkeit der Haut 

her. Trockene und empfindliche Haut ist übrigens auch ein 

Punkt, der bei modernen Zweithaarlösungen berücksich-

tigt werden kann. 

Gerade in dieser schwierigen Zeit einer Krebstherapie geht 

es mit der Frisur auch darum, das Selbstwertgefühl zu stär-

ken. Nicht jeder will auf den ersten Blick als „krank“ erkannt 

werden und darauf angesprochen werden. Deshalb ist es 

für Alexandra Neuss wichtig, bei der Wahl der Zweithaare 

dem Typ treu zu bleiben. Ausnahmen bestätigen aber auch 

hier die Regel: Die Expertin hat auch schon große Verände-

rungen erlebt: „Für manche ist eine Krebsbehandlung eine 

echte Revolution, mit der dann eine grundsätzliche Typver-

änderung einhergeht.“ Die Zweithaare während der 

Therapie machen da schon einen Anfang.

Entscheidend sei aber, dass eine Perücke, auch wenn sie 

nach einer Krebsbehandlung nur rund ein Jahr benötigt 

wird, keine Hülle ist. Deshalb gilt beim reha team Nord-

bayern: „Die Qualität der Beratung ist entscheidend für die 

Lebensqualität der Betroffenen.“

„Welche Perücke passt zu mir und 
wer kann mich beraten?“
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Schon der Verdacht, Krebs zu haben, löst nicht selten Verunsiche-

rung, Angst und Zweifel aus. Die Diagnose ist meist ein Schock, 

auf den Betroffene ganz unterschiedlich reagieren. Einige erstar-

ren, brauchen Zeit. Andere weinen oder fallen in Aktionismus, 

deckeln es mit übermäßigen Alltagshandlungen oder Informa-

tionssuche. Die Emotionalität ist dann bei vielen wie blockiert, 

sie funktionieren eher. Vier Mitarbeiter des Psychoonkologischen 

Dienstes bieten Betroffenen am Klinikum Bayreuth in dieser Zeit 

Unterstützung und Begleitung an. „Das Angebot ist eine Ergän-

zung zur medizinischen Behandlung, das die Patientinnen und Pa-

tienten annehmen können, aber auch ablehnen dürfen“, erklärt 

Diplompsychologin Ulrike Praetz. 

Die Patienten erhalten zunächst einen einseitigen Fragebogen, der 

den psychosozialen Unterstützungsbedarf und -wunsch erfasst. Be-

darfsentsprechend besucht sie im Anschluss ein Mitarbeiter des Psy-

choonkologischen Dienstes. „Wir können ihnen die Last der Krank-

heit nicht nehmen. Aber unsere Unterstützung kann es leichter 

machen, mit dieser Last umzugehen. Deshalb ist es wichtig, mit den 

Patientinnen und Patienten gemeinsam zu schauen, was ihnen gut 

tut, ihre Ressourcen oder auch Kraftgeber zu finden“, sagt Praetz. 

„Jeder hat Fähigkeiten, die ihn stärken und ihm Mut geben.“ Das 

ist auch für die Behandlungsphase entscheidend, die Kräfte zehren 

und vielfältige Nebenwirkungen haben kann. Übelkeit, Haarverlust, 

Körperbildveränderungen, Leistungseinschränkungen und Schwä-

che oder stärker werdender Müdigkeit sind einige der häufigsten 

Beschwerden. Manchmal sehen Patienten ihre Rolle in der Familie 

in Frage gestellt oder es entstehen Unsicherheiten im Umgang mit 

Angehörigen und dem sozialen Umfeld. Die Erkrankung setzt Ver-

änderungen im Miteinander in Gang, die von beiden Seiten getra-

gen werden müssen - und die gegenseitiges Verständnis erfordern. 

„Deshalb ist es uns ein Anliegen, An- und Zugehörige einzubezie-

hen, auch ihnen Unterstützung anzubieten. Oftmals helfen schon 

verständliche Informationen in Ruhe und ohne Zeitdruck, dass die 

Betroffenen Zusammenhänge erkennen und dadurch Ängste ab-

bauen“, sagt Praetz.

Schwerpunktthema Krebs:

„Jeder hat Fähigkeiten, die ihn 
stärken und ihm Mut geben“
Psychoonkologen unterstützen Patientinnen, ihren eigenen Weg im
Umgang mit der Erkrankung zu finden
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Der Psychoonkologische Dienst will die Patientinnen und Patienten 

unterstützen, ihren eigenen Weg im Umgang mit der Erkrankung 

zu finden. Dabei kann die Reflexion eigener Vorstellungen, Gedan-

ken und Gefühle zur Erkrankung hilfreich sein. „Die Betroffenen 

und ihre Angehörigen entdecken dadurch oft Strategien, mit den 

Belastungen, Sorgen und Ängsten umzugehen, die ihnen helfen 

– und früher auch schon geholfen haben“, sagt Praetz. Gleich-

zeitig geht es Praetz und ihren Kolleginnen und Kollegen darum, 

wieder Freude am Leben zu wecken und Lebenslust zu aktivieren. 

Manchmal ist dafür auch die Auseinandersetzung mit Verlusten, 

Schmerz und Leid notwendig. Darüber sprechen zu können, wirkt 

oft entlastend. „Die Patienten sagen uns nicht selten, dass für sie 

das Wichtigste ist, dass wir einfach da sind, ihnen zuhören.“ 

Hintergrund: Das Angebot des Psychoonkologischen Dienstes 

ist ein fester Bestandteil des Onkologischen Zentrums, dessen Ziel 

es ist, Patienten ganzheitlich zu betreuen. „Für die Therapie von 

Krebspatienten ist eine gute psychische Verfassung ebenso wichtig 

wie die körperliche Gesundheit“, sagt Prof. Dr. Alexander Kiani, 

Leiter des Onkologischen Zentrums und Chefarzt der Klinik für On-

kologie und Hämatologie.

Info

Auf Wunsch vermittelt der Psychoonkologische Dienst 

Betroffenen Strategien, wie Kommunikationstechniken, 

Achtsamkeits-, Atem- und Entspannungsübungen, die 

helfen, den Körper anders wahrzunehmen und Ängste 

zu reduzieren.

Jeden Mittwoch bietet er dazu von 15.30 – 16.00 Uhr ei-

nen Kurs zur Erprobung von Entspannungstechniken an.

Kontakt: Psychoonkologischer Dienst

Telefon: 0921 400-3830
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Das Ziel, das Friseurmeister Udo Nußmann und sein Team ver-
folgen ist klar. „Zufrieden sind wir, wenn unsere Kunden sehen, 
dass man nichts sehen kann.“ Denn Nußmann führt neben 
seinem Salon Nußmann Hair-Design an der Bahnhofstraße ein 
Frankenweit einmaliges Zweithaarstudio, in dem vor allem Frau-
en während und nach einer krebsbedingten Chemotherapie ein 
Stück Lebensqualität, Selbstbewusstsein und Fraulichkeit zurück-
erhalten. Mit professionellem Zweithaar, das auf der Straße nicht 
als Ersatz erkannt wird. Das Zweithaarstudio mit Einzelkabinen 
verfügt über einen diskreten Zugang von dem Salon aus. In die-
sem Studio halten Udo Nußmann und Ehefrau Linde immer rund 
350 verschiedene Perücken auf Lager, unterstützt werden die 
Beiden von Martina Lauterbach und Meike Stefan.

Modische Kurzhaarschnitte, attraktive Mähnen, Zweithaar für sehr 
große oder sehr kleine Köpfe, alle Haarfarben und Stile. „Das ist uns 
sehr wichtig. So sieht die Kundin auf den ersten Blick, dass moder-
nes Zweithaar nichts mit den schlecht sitzenden Toupets früherer 
Jahre zu tun hat.“ Denn genau diese schlechtsitzenden Beispiele 
sind es, die in der Öffentlichkeit bewusst sind. „Gut passenden (und 
gepfl egten) Haarersatz können sie aber nicht von Echthaar unter-
scheiden.“ Dazu trägt nicht nur die inzwischen hohe Qualität der 
Zweithaare bei, sondern das Know-how und die Professionalität der 
Friseure bei der individuellen Anpassung. Denn jede Perücke 

wird exakt auf die Trägerin abgestimmt. 
Unser Service geht weit über eine 

professionelle, umfassende Be-
ratung und individuelle Anpas-

sung – beides wird bei nicht 
mobilen Kunden übrigens 
auch bei Hausbesuchen 
geleistet – hinaus. Im Haus 
gibt es eine eigene klei-

ne Werkstatt, in der kleine 
Reparaturen schnell erledigt 
oder zum Beispiel zusätzliche 

Klebestellen oder Klammern 
angenäht werden können. Ist 

der Haarersatz für einen Lang-
zeitträger, bietet Nußmann Einzel-

anfertigungen für alle Haararbeiten 
(Haarverdichtung, Haarverlängerung, 

Perücken und Toupets) an. Dabei bleibt 
es nie bei dem Stand der Dinge. Das Team 

des Zweithaarstudios geht fortwährend 
zu Weiterbildungen und be-

sucht Spezialmessen, um 
sich über neue Trends 

und Angebote zu in-
formieren.

Das Engagement des Friseurmeisters hört aber nicht bei den 
Zweithaaren auf. Er wickelt als geprüfter Partner aller Kranken-
kassen für die Kundinnen auf Wunsch auch die Formalitäten mit 
der Krankenkasse ab. Weiter engagiert sich das Ehepaar im Ver-
ein „Senocura-gemeinsam gegen Brustkrebs“, zeigt für DKMS life 
die Möglichkeiten eines modernen Haarersatzes, schult Ärzte und 
Pfl egepersonal in Kliniken. „Wenn wir sehen, dass wir mit unserem 
Können und Wissen helfen können, ist das die tollste Belohnung“.

Friseure bei der individuellen Anpassung. Denn jede Perücke 
wird exakt auf die Trägerin abgestimmt. 

Unser Service geht weit über eine 
professionelle, umfassende Be-

ratung und individuelle Anpas-
sung – beides wird bei nicht 

mobilen Kunden übrigens 
auch bei Hausbesuchen 
geleistet – hinaus. Im Haus 
gibt es eine eigene klei-

ne Werkstatt, in der kleine 
Reparaturen schnell erledigt 
oder zum Beispiel zusätzliche 

Klebestellen oder Klammern 
angenäht werden können. Ist 

der Haarersatz für einen Lang-
zeitträger, bietet Nußmann Einzel-

anfertigungen für alle Haararbeiten 
(Haarverdichtung, Haarverlängerung, 

Perücken und Toupets) an. Dabei bleibt 
es nie bei dem Stand der Dinge. Das Team 

des Zweithaarstudios geht fortwährend 
zu Weiterbildungen und be-

sucht Spezialmessen, um 
sich über neue Trends 

Trotz Krebs Lebensqualität
und Fraulichkeit erhalten
Das schaffen Udo und Linde Nußmann in ihrem Zweithaarstudio – Oberfrankenweit einmaliges Angebot

– Anzeige –

Schwerpunktthema Krebs:

Krebs kommt selten allein
Wenn sich nach einer Diagnose die Psyche einschaltet

Diagnose Krebs – ein einschneidendes, oft katastrophal 

auftretendes lebensbedrohendes Ereignis, das alles auf 

den Kopf und das Wertesystem in Frage stellt. Kein Wun-

der, wenn hierbei auch die Psyche leidet. Fast ein Drittel 

aller Krebspatienten entwickelt innerhalb eines Jahres ein 

relevantes psychisches Problem, wie eine Angststörung, 

eine Anpassungsstörung oder eine depressive Stimmung. 

Wie sich beide Krankheiten bedingen und was man dage-

gen tun kann, erklärt Dr. Johannes Kornacher, Leitender 

Oberarzt des Depressionszentrums am Bezirkskranken-

haus Bayreuth, im Interview.

Kommt es häufig vor, dass Menschen nach einer

Krebsdiagnose auch psychisch angeschlagen sind?

Fast ein Drittel aller Krebspatienten entwickelt innerhalb eines 

Jahres ein relevantes psychisches Problem, wie eine Angststö-

rung, eine Anpassungsstörung oder eine depressive Stimmung. 

Häufiger noch als depressive Störungen sind, wie in der All-

gemeinbevölkerung auch, die Angststörungen. Süchtiges Ver-

halten und sogenannte somatoforme Störung – das sind kör-

perliche Beschwerden ohne eine fassbare körperliche Ursache 

– treten ebenfalls auf.

Wie wirkt sich Krebs auf Körper und Psyche aus?

Physiologische Veränderungen durch eine Krebserkrankung, 

wie beispielsweise das sogenannte Fatigue (anhaltende schwe-

re Erschöpfung) oder Schmerzen, kommen in ähnlicher Form 

bei der Depression vor, sind also von dieser oft schwer ab-

grenzbar und können sie andererseits fördern oder verstärken. 

Außerdem ist die Erkrankung ein einschneidendes, oft katast-

rophal auftretendes lebensbedrohendes Ereignis, das alles auf 

den Kopf und das Wertesystem in Frage stellt.

Wie fängt man Krebspatienten therapeutisch auf?

Die Frage ist doch, was braucht jemand in dieser Situation. Das 

ist zunächst einmal ganz einfach: Unterstützung – oft in ganz 

praktischer Form bei den Anforderungen des Alltags und der 

Behandlung, Entlastung von Verpflichtungen etc. Schließlich 

einfach Zeit geben, sich anbieten, wenn der Wunsch nach Ge-

hörtwerden geäußert oder spürbar wird. Hilfreich ist auch der 

Kontakt mit einer Selbsthilfegruppe, da Betroffene naturgemäß 

über ein viel größeres Ausmaß an Verständnis verfügen. Thera-

peutische Hilfen sind über Beratungsstellen, Telefonseelsorge, 

Psychoonkologen, Psychiater oder Psychotherapeuten zu be-

kommen.

Ist die Krebsbehandlung durch eine Depression

beeinträchtigt?

Eine Depression ist geprägt von Antriebsmangel, Motivations-

losigkeit, schwerer Hemmung und sozialem Rückzug. Bleibt sie 

unbehandelt, beeinträchtigt das häufig die Anbahnung und 

Durchführung der Krebsbehandlung erheblich und verschlech-

tert damit die Prognose.

Wie eng sind Krebs und Suizidalität miteinander

verknüpft?

Eine Krebsdiagnose ist meist mit einer Entwertung oder auch 

dem Verlust sinn- und haltgebender Rahmenbedingungen und 
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Zukunftspläne verbunden. Häufig tritt die Frage auf: „Wozu das 

alles noch?“ Schnell können solche Infragestellungen des Le-

benssinns dann umschlagen in den Wunsch oder Impuls, einem 

vermeintlich unerträglich gewordenen Leben aktiv ein Ende zu 

setzen. In einem fortgeschrittenen Stadium, vor allem wenn es 

mit erheblichen Einschränkungen der Lebensqualität oder stark 

quälenden Krankheitssymptomen, wie schweren Schmerzen, 

Angst oder Atemnot verbunden ist, kann dann auch die Frage 

nach Formen der Sterbehilfe entstehen.

Wie kann man therapeutisch der Todesangst entgegnen?

Psychotherapie bei potenziell lebensbedrohlich Erkrankten sollte 

von einer Haltung der Offenheit und vorrangig erst mal Zuhör-

bereitschaft bestimmt sein. Zuhören, Geduld und die Fähigkeit, 

das vorgebrachte Leid aushalten und mittragen zu können, sind 

gefragt. Dass das rechte Wort sich dann zur rechten Zeit ergeben 

wird, weiß derjenige schon, der bereit und fähig ist, einem Men-

schen mit einem derart schweren Schicksal ein Gegenüber zu 

sein und ihn in seinem höchstpersönlichen Leid wahrzunehmen. 

Bei unmittelbarer Suizidgefährdung ist natürlich zunächst ein 

suizidverhinderndes Vorgehen, d.h. gegebenenfalls unmittel-

bar und notfallmäßig veranlasste ärztliche Behandlung ebenso 

verpflichtend wie eine schwere depressive Verstimmung zeitnah 

eine antidepressive Behandlung erfordert. Beim Umgang mit der 

Angst, die mit der Aussicht auf eine verkürzte Lebenserwartung 

und damit Verzicht auf langfristige Zukunftspläne und -wünsche 

verbunden ist, ist in der Therapie die Frage nach der möglichen 

Qualität auch einer verkürzten Lebensspanne von Bedeutung: 

Was will ich noch abschließen oder erleben? Welchen Wunsch 

will ich mir noch erfüllen?  Todesangst im engeren unmittelba-

ren Sinn tritt in einem fortgeschrittenen Krankheitsstadium in 

den Vordergrund, wenn Lebensqualität und Handlungsmöglich-

keiten zunehmend eingeschränkt sind und die Aussicht auf ein 

qualvolles Sterben Angst bereitet. Hier sind die vielfältigen Mög-

lichkeiten der Palliativmedizin gefragt, heutzutage ambulant 

und stationär verfügbar und in der Lage, sowohl die Qualität 

der verbliebenen Lebenszeit zu verbessern als auch ein würdiges 

schmerzfreies Sterben zu ermöglichen. Deren vielfältige Mög-

lichkeiten, die mittlerweile auch breit und nicht immer sachdien-

lich in den Medien diskutiert werden, werfen moralische und 

rechtliche Fragen auf, die im Einzelfall ein  ethisches Abwägen 

erfordern.

Umgekehrt gedacht – kann eine angeschlagene

Psyche Krebs auslösen?

Zwar gibt es immer wieder Berichte, die einen solchen Zusam-

menhang nahelegen, aber belastbare wissenschaftliche Daten 

hierzu liegen nicht vor. Es macht auch wenig Sinn, Menschen, 

die bereits an einer schweren psychischen Störung leiden, auf 

diese Weise zu ängstigen oder einem depressiven Menschen, der 

nun auch noch an einer Krebserkrankung leidet, gewissermaßen 

nahezulegen, dass er selbst für seinen Krebs verantwortlich ist. 

Schließlich ist seine psychische Erkrankung ja häufig eh schon 

mit Fragen nach eigener Schuld und Verantwortung verbunden.

Kann eine Depression die Ausbreitung der

Krebszellen beschleunigen?

Vielfältige Befunde der Psychoneuroimmunologie, die sich mit 

Zusammenhängen zwischen psychischer Stabilität und dem 

Funktionieren des Immunsystems befassen, legen zwar nahe, 

dass psychische Destabilisierung, wie eine Depression sie 

darstellt, auch mit einer Schwächung des Immunsystems ein-

hergehen kann, jedoch gibt es keine gesicherten Daten, die 

direkte ursächliche Zusammenhänge klar belegen. Immerhin 

kann man davon ausgehen, dass eine Schwächung des Im-

munsystems durch den erheblichen psychischen Stress, der 

mit Depressionen immer verbunden ist, für den Verlauf einer 

Krebserkrankung nicht unbedingt gesundheitsfördernd ist.

Wird eine sich entwickelnde Depression anfangs oft 

verdrängt, weil man gedanklich zu sehr mit den körper-

lichen Problemen der Krebserkrankung beschäftigt ist?

Zum Teil wird eine psychische Störung entweder gar nicht 

als solche erkannt, da die Symptome von Krebserkrankun-

gen zum Teil denen von psychischen Störungen gleichen (Er-

schöpfung, Lustlosigkeit, körperliche Symptome die eigent-

lich gar keine körperlich, sondern eine seelische Ursache 

haben). Andererseits wird schwere Herabgestimmtheit dann 

oft als eine nachvollziehbare Reaktion der potenziell lebens-

bedrohenden Erkrankung fehlgedeutet und letztlich auch 

bagatellisiert: „Wenn ich so eine Diagnose hätte, wäre ich 

auch depressiv“. Verdrängung selbst kann in bestimmten 

Krankheitsphasen übrigens auch protektiv sein und einem 

helfen, bestimmte belastende Krankheitszeiten, wie bei-

spielsweise eine Chemotherapie zu überstehen, indem man 

es während dieser Zeit schafft, schwer erträgliche Gefühle 

zeitweise abzuspalten.

Wie merkt man selbst oder als Angehöriger, dass sich da 

neben der Krebserkrankung auch noch eine Depression 

oder psychische Störung entwickelt?

Der Übergang ist eben nicht leicht zu erkennen, da emotionale 

Belastung und Erschöpfung bereits unmittelbar aus der ent-

standenen Situation resultieren bzw. auch Symptom der kör-

perlichen Erkrankung sein können. Wenn sie sich auch für den 

behandelnden Arzt, mit dem man offen über seinen Zustand 

reden können sollte, nicht mehr aus der Krebserkrankung he-

raus erklären, muss eine psychische Störung in Betracht gezo-

gen und entsprechende fachliche Hilfe gesucht werden. Das 

sind ärztliche oder psychologische Psychotherapeuten oder 

auch Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie.

Was kann man vorbeugend tun?

Unterstützung suchen und – endlich – sein Leben auf das ausrich-

ten, was allein von Bedeutung ist und nur in der vorurteilsfreien 

Wahrnehmung des Augenblicks und der Gegenwart erfahrbar: 

Das sind die unmittelbare Schönheit und die Möglichkeiten, die 

sich aus dieser Haltung ergeben können. Das sind die erfüllen-

den menschlichen Begegnungen, die sich darin offenbaren.

Expertencheck
Dr. Johannes Kornacher

Leitender Oberarzt des
Depressionszentrums am
Bezirkskrankenhaus Bayreuth

„Wozu das alles noch?“
Diese Frage tritt bei Krebs-Patienten 

häufig auf.
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Schwerpunktthema Krebs:

Kampf im Kopf 
Diagnose Hirntumor

Der Lyra® Gangtrainer ermöglicht
ein intensives Training an der

Leistungsgrenze

Die Diagnose „Hirntumor“ beschreibt einen starken Einschnitt 

im Leben. Jedoch wurden in den letzten Jahren bereits wesent-

liche Verbesserungen in der Behandlung von Tumoren erzielt. 

Nicht jeder Hirntumor ist gleich und die Prognose hängt von 

verschiedenen Faktoren ab. Spricht die Therapie an, kann eine 

Rehabilitation vieles bewirken und zu einer wesentlichen Ver-

besserung der Lebensqualität beitragen. Chefarzt Dr. Thomas 

erklärt die Einzelheiten und die Möglichkeiten in der Reha.

1. Allgemeine Erklärung bzw. Einleitung zum

 Thema Hirntumoren

2. Symptome

3. Diagnostik/Behandlungsmethoden

4. Warum neurologische Rehabilitation nach der

 Akutbehandlung?

1. Erklärung/Einleitung:

Unter den „Hirntumoren“ unterscheidet man die primären 

Neoplasien (= gut- und bösartige Neubildungen) von Gehirn, 

Rückenmark, Hypophyse (= Hirnanhangsdrüse) und Hirnhäu-

ten sowie sekundäre Neoplasien im Sinne von Metastasen (= 

Fernab-siedlungen im Hirn und Rückenmark von Tumoren an-

derer Organe im Körper). Die Ätiopathogenese, d.h. Ursache 

solcher Hirntumore, ist dabei weitgehend unbekannt. Die jähr-

liche Neuerkrankungsrate beträgt etwa 10-15/100.000 Ein-

wohner, der Anteil von Metastasen macht dabei 30-50% aus. 

Auch Kinder können schon betroffen sein. Insgesamt machen 

maligne (= bösartige) Tumore des ZNS (zentrales Nervensystem) 

etwa 10% der im Körper auftretenden Malignome aus. 

2. Symptome

Abhängig von der Tumorlokalisation besteht eine sehr variable 

Symptomatik: Handelt es sich um Tumore im Hirnbereich, sind 

neu auftretende epileptische Anfälle in bis zu 50% der Fälle das 

erste Symptom. Außerdem kommt es zu Hirndruckzeichen, die 

zunächst mit unspezifischen Kopfschmerzen beginnen können, 

dann aber auch zu Bewusstseinsstörungen bis hin zum Koma 

führen können. Ausfallserscheinungen wie Halbseitenlähmun-

gen, Sprach- oder Sehstörungen sowie Koordinationsstörun-

gen sollten immer rasch weiter abgeklärt werden. Handelt es 

Therapierobotics: Der Amadeo® –
ein „Weltmeister“ der Hand-Therapie

sich um Tumore auf Rückenmarks-Ebene, reicht die Symptoma-

tik von lokalen, d.h. vom Rücken ausgehenden Schmerzen, bis 

hin zu inkompletten Querschnittssyndromen mit Lähmungs-

erscheinungen beider Beine, Gangunsicherheit sowie Sensibi-

litätsstörungen und Blasen-/Mastdarmstörungen. Bei schnell 

wachsenden Tumoren bzw. im Falle einer gar nicht so seltenen 

Einblutung in den Tumor kann es sogar innerhalb von Stunden 

bis zu einem kompletten Querschnitts-Syndrom kommen. 

3. Diagnostik/Behandlungsmethoden

Die Notfalldiagnostik besteht zunächst aus einem CCT (= Kopf-

Computertomogramm), diese wird danach in der Regel ergänzt 

durch eine MRT (= Magnetresonanztomographie bzw. Kern-

spin-Untersuchung) des Kopfes bzw. des Rückenmarkes. Die 

neurochirurgisch durchgeführte Biopsie (= Gewebeentnahme) 

dient als wichtige Entscheidungshilfe für weitere therapeutische 

Schritte (z.B: Operation, Strahlenbehandlung, Chemotherapie 

bzw. Kombination dieser genannten Behandlungsmethoden). 

4. Warum neurologische Rehabilitation nach der

Akutbehandlung?

Da auch nach der Akutbehandlung (neurochirurgische Opera-

tion, Strahlenbehandlung, Chemotherapie) oft neurologische 

Symptome wie epileptische Anfälle, Halbseiten-Lähmungen, 

Sprach- oder Sehstörungen sowie Koordinationsstörungen ver-

bleiben, ist oft eine anschließende neurologische Rehabilitation 

erforderlich. In Abhängigkeit von der bereits erreichten Selbst-

ständigkeit findet diese in Form der neurologischen Phase C-

Behandlung für noch schwerer betroffene Patienten, bzw. als 

Phase D-Behandlung für bereits wieder relativ selbstständige 

Patienten statt. Das Gangtraining kann dabei durch kranken-

gymnastische Einzeltherapie, ergänzt durch den Einsatz von 

sog. „Robotics“ (z.B. automatische Gangtrainer) beübt wer-

den. Die Feinmotorik, insbesondere der Hände, wird ebenfalls 

in der ergotherapeutischen Einzeltherapie sowie im ergänzen-

den „Armstudio“ trainiert. Das Reha-Zentrum am Roten Hü-

gel in Bayreuth verfügt sowohl über einen entsprechenden 

Gangtrainer (Lyra®), als auch über ein komplett eingerichtetes, 

hochmodernes Armstudio zur Schulter-Arm-Hand-Finger-Reha-

bilitation mit diversen „Armrobotern“ der Firma Tyromotion®. 

Im Falle von Sprech- oder Sprachstörungen kommt logopädi-

sche, d.h. sprachtherapeutische Behandlung zum Einsatz. Bei 

Störung der Kognition (Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Konzen-

tration) findet eine zunächst ausführliche neuropsychologische 

Diagnostik mit anschließender zielgerichteter Therapie statt. 

Auch diese genannten Abteilungen (Logopädie, Neuropsycho-

logie) werden im Reha-Zentrum am Roten Hügel in Bayreuth 

vorgehalten. Die Aufgabe des Sozialdienstes umfasst schließ-

lich die sozialrechtliche Beratung, ggf. auch die Beratung zur 

beruflichen Rehabilitation sowie die Organisation weitergehen-

der Maßnahmen, wie weitere häusliche Versorgung bzw. Ver-

sorgung mit Hilfsmitteln.

Expertencheck
Dr. med. Burkhard Thomas

Chefarzt Neurologie
MediClin Reha-Zentrum
Roter Hügel
Tel. 0921 309 301 (Sekretariat)
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Manfred Fischer*, 54 Jahre alt, Technischer Angestellter

An der Krebsdiagnose hatte ich schon ganz schön zu knab-

bern, und als es dann ein Jahr später hieß „Hirnmetastase“ 

war ich völlig fertig.

Nach der Operation ging es gleich auf Reha. 

Die ersten Tage saß ich noch die meiste Zeit im Rollstuhl. Das 

Gehen war einfach wackelig und ich hatte nicht genug Kraft 

in den Beinen. Ich bekam Muskel- und Konditionstraining. 

Mit dem neuen Gangtrainer konnte ich, sicher angegurtet, 

erste Schritte üben und auch in der Wassergymnastik wurde 

das Gehen ohne Sturzgefahr geübt. 

Nach ein paar Tagen war ich dann sicher genug, um ohne 

Begleitung mit einem Rollator zu gehen. Das war dann 

schon mal der erste kleine Sieg. Zuerst wollte ich mir gar 

nicht eingestehen, wie stark mich das alles belastet hat. 

Tagsüber war alles einigermaßen in Ordnung, aber in der 

Nacht kamen viele schlimme Gedanken. Ich konnte nicht 

schlafen und wenn ich schlafen konnte, dann hatte ich Alb-

träume.

Als dann meine Ärztin vorschlug, mal mit einem Psycholo-

gen zu sprechen, habe ich das Angebot sofort angenom-

men. Es war aufwühlend, über alles zu sprechen, aber es 

hat auch gut getan. Meine Familie ist eh schon genug be-

lastet, denen wollte ich das nicht alles erzählen. Inzwischen 

sind meine Nächte deutlich besser und ich kann auch mit 

den schlimmen Gedanken viel besser umgehen. Ich brauche 

den Rollator nur noch für längere Strecken und vielleicht 

verlasse ich die Reha sogar ganz ohne.

*Name von der Redaktion geändert

Schwerpunktthema Krebs:

Diagnose Hirntumor 
Zwei Betroffene berichten

Im MediClin Reha-Zentrum Roter 
Hügel: v. l. Diplom-Psychologin Ute 

Reinschmidt mit einer Patientin.
Sabine Schmidt*, 45 Jahre alt, Verkäuferin

Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie der Chirurg 

nach der Operation zu mir sagte, es sei alles komplika-

tionslos verlaufen, der Tumor sei gutartig und er konnte 

bis auf einen kleinen Teil entfernt werden. Damals dachte 

ich, dann ist ja jetzt alles bestens und ich kann bald wie-

der arbeiten und mein bisheriges Leben zurück haben. 

Pustekuchen! Dass da noch ein ganzes Stück Arbeit vor 

mir lag, merkte ich erst auf der Reha. 

Die Krankengymnastik und die Sportgruppen fand ich am 

Anfang sehr anstrengend. Die Therapeuten hatten dafür 

Verständnis und keiner hat mich unter Druck gesetzt, aber 

ich war ganz schön frustriert. Insbesondere das Gleichge-

wicht war schlechter als gedacht. Das merkte ich erst bei 

den speziellen Balance-Übungen so richtig.

Es strengten mich aber auch Sachen an, bei denen ich 

mich eigentlich körperlich überhaupt nicht anstrengen 

musste, wie das Essen im Speisesaal oder ein medizini-

scher Vortrag. Ich war nach kurzer Zeit schon völlig fer-

tig, fühlte mich schwindelig und bekam Kopfschmerzen. 

Dann konnte ich mich nur noch in mein Zimmer zurück-

ziehen und auf das Bett legen. Die Neuropsychologin 

konnte mir dann nach speziellen Tests sehr genau erklä-

ren, was da los war und warum es mir so schwer fiel , 

mich auf mehrere Sachen gleichzeitig zu konzentrieren. 

Es war niederschmetternd zu hören, dass mein Gehirn 

nicht mehr funktioniert wie früher. Irgendwie war es aber 

auch eine Erleichterung, eine plausible Erklärung zu be-

kommen. Ich hatte ja schon gedacht ich bilde mir das 

alles nur ein und fange irgendwie an zu spinnen. Außer-

dem gibt es für dieses Problem spezielle Therapien, die 

ich dann auch machen konnte.

Gegen Ende der Reha fielen mir die körperlichen Thera-

pien gar nicht mehr so schwer, nur das Computertraining 

und die neuropsychologische Übungsgruppe brachten 

mich noch regelmäßig an meine Grenzen. In der Übungs-

gruppe wurde aber auch viel gelacht. Da kämpfte jeder 

mit ähnlichen Problemen. Jetzt, ein dreiviertel Jahr nach 

der Operation, bin ich wieder auf der Arbeit. Das war ein 

ganz schöner Kampf und Üben, Üben, Üben. Ohne die 

Reha hätte ich das nicht geschafft.
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Riedel Orthopädietechnik & Einlagenmanufaktur

Richard-Wagner-Straße 16
95444 Bayreuth

Telefon: 0921 65755

bayreuth@riedel-ot.de | www.riedel-ot.de

Ihr Fachgeschäft für Orthopädietechnik,
Orthopädieschuhtechnik und
Sanitätshaus, moderne Einlagen und
ganzheitliche Ganganalyse!

GESUNDHEITSMESSE
BINDLACH

UNSERE PREMIUMPARTNER

25./26. April 2020 | 9.30–17.00 Uhr
Bärenhalle Bindlach

Weitere Infos unter 
www.kurier.de/ gesundheitsmesse
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– Anzeigen –

Orthopädie Riedel feierte
letztes Jahr 60.
Innovation mit 111 Jahren Familientradition

Laufen wie auf Wolken!
Laufen wie auf Wolken!

Neben allen gängigen Artikeln aus dem Bereich Orthopädietechnik, 
Orthopädieschuhtechnik und Sanitätshaus, steht das Unternehmen 
für modernste Einlagenfertigung. 

Die hochmoderne, innovative und ganzheitliche Gang- und Bewe-
gungsanalyse als Grundlage für die Herstellung einer individuellen 
Einlage, die genau auf die Bedürfnisse des Kunden abgestimmt ist.

Wir alle haben durch einseitige Belastung in Beruf und Alltag stati-
sche Probleme, die sich meist in muskulären Beschwerden äußern. 
Diese können sich im gesamten Rückenbereich sowie im Bereich 
der Hüfte bzw. Beine widerspiegeln.

Die Ganganalyse ist für mehrere Kundengruppen ausgerichtet:

· Hobbysportler bzw. aktive Menschen
· Patienten mit chronischen Beschwerden im gesamten
 Rücken oder Bewegungsapparat
· Patienten mit traumatischen, akuten Verletzungen
· Patienten mit Beschwerden nach alten Verletzungen
· Patienten mit akuten Erkrankungen des Haltungs- oder
 Bewegungsapparates
· Profi sportler

Bei der Patientengruppe mit chronischen Rückenbeschwerden ist 
die ganzheitliche Gang- und Bewegungsanalyse und daraus resul-
tierende individuelle Einlagenversorgung ein Baustein, um aus dem 
Schmerzkreislauf zu kommen. 

Wichtig ist, durch die Ganganalyse die Gelenksebenen über dem Fuß zu beurteilen! Das macht 
den Unterschied zu herkömmlichen Ganganalysen aus, bei denen man sich lediglich auf den 
Fuß konzentriert hat. Man bedenke: Der Fuß ist unser Fundament. Ähnlich wie bei einem Haus. 
Das Fundament ist die Grundlage des gesamten Objekts.

Um das Verfahren kompetent anwenden zu können, haben wir ein gut geschultes Team. Die 
Gang- und Bewegungsanalyse ist das Analyse-Tool zur statischen und dynamischen Messung von 
Fußfehlstellungen und Haltungsauffälligkeiten, aus denen oftmals Beschwerden resultieren. Ba-
sierend auf der ärztlichen Diagnose, werden zunächst im persönlichen Gespräch die gesundheit-
lichen Beschwerden oder Auffälligkeiten zu einer individuellen Anamnese zusammengefasst.

Diese bildet die Grundlage für das weitere Vorgehen bzw. die Wahl der richtigen Einlage.

– Anzeige –
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KURZ & KNAPP
Kurze Geschichten aus unseren

Gesundheitseinrichtungen

KLINIKUM BAYREUTH GMBH

Singen für Safari – Bayreuth
Regensburger Domspatzen gaben Benefizkonzert

Es war ein wunderschöner, anrührender Abend: Im ausver-

kauften Reichshof sangen die Regensburger Domspatzen un-

ter der Leitung von Domkapellmeister Christian Heiß für den 

kleinen Patienten Safari, der seit Anfang September im Klini-

kum Bayreuth behandelt wird. Auf dem Programm standen 

unter anderem Stücke von Mendelsohn Bartholdy, Bruckner, 

Bach, Brahms und Rachmaninoff. Die wohl emotionalsten 

Momente: Das tolle Publikum feierte Safari als er in den Saal 

kam. Und: Safaris Bruder Mbekwa bedankte sich in deutscher 

Sprache. Insgesamt kamen an dem Abend, den der Verein 

Bayreuth Event & Festival gemeinsam mit der Klinikum Bay-

reuth GmbH organisiert hatte,  13.000 Euro an Spendengel-

dern zusammen. Geld, das die Behandlung von Safari mög-

lich macht. Safari kommt aus Tanga, Tansania. Dort hatte er 

beim Spielen eine Starkstromleitung aufgehoben und in der 

Folge nicht nur starke Verbrennungen erlitten, sondern auch 

beide Beine und einen Arm verloren. Dr. Dolderer, Chefarzt 

der Klinik für Plastische, Rekonstruktive und ästhetische Chi-

rurgie der Klinikum Bayreuth GmbH hatte Safari bei einem 

Einsatz für Interplast kennengelernt und erkannt, dass der 

Junge nur dann eine Chance hat, wenn er in Deutschland 

behandelt werden kann. Was folgte, war eine Welle der Hilfs-

bereitschaft: Neben dem Klinikum Bayreuth setzen sich vor 

allem das BRK Bayreuth, das MediClin Rehazentrum, das re-

hateam aber auch der RotaryClub Bayreuth für den Jungen 

ein und holten ihn nach Bayreuth. Das Ziel: Irgendwann soll 

er auf Prothesen wieder laufen können.

GEBO

Mehr Betten in der Kinder- & Jugendpsychiatrie
Erweiterung kommt schneller als geplant

Die Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken (GeBO) 

haben bereits zum 1. März 2020 ihre Plätze in der Kinder- und 

Jugendpsychiatrie und –psychotherapie erweitert. Dann stehen 

60 stationäre und 14 tagesklinische Plätze zur Verfügung. Damit 

reagiert die GeBO auf den steigenden Bedarf in Oberfranken.

Dass die Kapazität der Kinder- und Jugendpsychiatrie und –psy-

chotherapie erhöht werden soll, ist schon länger beschlosse-

ne Sache. Der Plan wird jetzt jedoch schneller umgesetzt als 

ursprünglich gedacht. Katja Bittner, Vorstand der GeBO, sieht 

den großen Bedarf und die damit verbundene oft große Not 

der betroffenen Kinder und Familien. Hier müsse schnell ge-

holfen werden. Deshalb geht es jetzt auch ganz schnell. Die 

GeBO setzt auf eine bauliche Interimslösung: In Modulbauwei-

se wird auf dem Gelände des Bezirkskrankenhauses Bayreuth 

Platz für zusätzliche Betten entstehen. Dies entschied der Ver-

waltungsrat der GeBO bei seiner jüngsten Sitzung. Bis diese 

Modulbauten stehen, werden die zusätzlichen Betten und ta-

gesklinischen Plätze in einem aktuell nicht komplett genutzten 

Gebäude untergebracht. Unabhängig davon wird auch fleißig 

am Neubau der Kinder- und Jugendpsychiatrie weitergeplant, 

der die Interimslösung in etwa fünf Jahren ablösen wird. „Mit 

dieser Lösung schaffen wir zeitnah eine Verbesserung für die 

betroffenen Kinder und Jugendliche und deren Eltern“, so der 

Bezirkstagspräsident Henry Schramm. 

Der Ausbau der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und –

psychotherapie am Bezirkskrankenhaus Bayreuth macht es auch 

möglich, Kinder und Jugendliche noch spezifizierter behandeln 

zu können, da eine größere Klinik auch speziellere Behandlungen 

vorhalten kann. So wird es künftig auch eine eigene Suchtstation 

der Kinder- und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie geben.

KLINIKUM BAYREUTH GMBH

Kompetenz bündeln für Thoraxpatienten

Mehr Augen sehen mehr. Mehr Köpfe wissen mehr: Patien-

tinnen und Patienten mit Verletzungen oder Erkrankungen 

am knöchernen Brustkorb sowie den umgebenden Weich-

teilstrukturen können jetzt noch sicherer sein, dass sie an 

der Klinikum Bayreuth GmbH die bestmögliche Behandlung 

bekommen.

Als eines von wenigen Trauma-Zentren in Bayern hat das 

Zentrum der Klinikum Bayreuth GmbH jetzt ein regelmä-

ßig stattfindendes Rib-Squad eingeführt. Dabei treffen sich 

Unfallchirurgen, Radiologen und Thoraxchirurgen. Anhand 

moderner Bildgebungsverfahren, zu denen auch dreidi-

mensionale Darstellungen des Brustkorbs gehören, be-

sprechen sie vor und nach der konservativen Behandlung 

oder Operation, welche Therapie die beste ist und welcher 

Erfolg sich eingestellt hat. Die Teilnehmer an dieser Konfe-

renz stehen für die Beteiligten der Behandlungskette: Un-

fallchirurgen leisten Erstversorgung, Stabilisierung eines Pa-

tienten und Diagnose. Radiologen machen die Erkrankung 

oder Verletzung sichtbar. Und Thoraxchirurgen operieren 

bei gegebener Notwendigkeit. Zudem behandeln und be-

gleiten alle Beteiligten die Patienten auf dem Weg zum Ge-

sundwerden. Intraoperativ finden an der Klinikum Bayreuth 

GmbH seit 2017 so genannte Rippenagraffen aus Titan bei 

der Stabilisierung von Rippenfrakturen Verwendung, meist 

in minimal-invasiver OP-Technik. Die Titanagraffen stabili-

sieren die gebrochenen Rippenbrüche. Der Patient hat da-

durch weniger Schmerzen, die Fraktur heilt schneller, der 

Aufenthalt im Krankenhaus wird kürzer und der Medika-

menteneinsatz wird reduziert.

Gemeinsam suchen Unfallchirurgen, Radiologen
und Thoraxchirurgen der Klinikum Bayreuth GmbH 

nach der optimalen Behandlung.

KLINIKUM BAYREUTH GMBH

Satte Spende der Kiwanis

Rund 60 Firmen, Institutionen, Handwerker, Praxen und Privat-

personen spendierten ihren Mitarbeitern und Kunden zum Ro-

senmontag  Krapfen für den guten Zweck. 3792 Stück, geba-

cken von der Gesesser Landbäckeri, wurden  verkauft – und so 

nahm der Kiwanis Club Bayreuth-Obermain  satte 6420 Euro ein. 

Kiwanis-Präsidentin Astrid Loos und Schatzmeister Markus Keil 

übergaben die Spende jetzt an den Verein Klinik-Clowns. „Wir 

im Club finden es einfach toll, dass es die Clowns gibt und dass 

sie die Kinder aufmuntern“, sagt Astrid Loos.  „Trudi Eierfelck“ 

und „Prof. Dr. Fritzl Fußtabs“ besuchen regelmäßig Kinder, die 

im Klinikum Bayreuth behandelt werden. Die beiden Clowns 

nahmen die Spende entgegen.

KLINIKUM BAYREUTH GMBH

Ausbildung für ehrenamtliche Seelsorger: 
Kursbeginn im Juli

Im Krankenhaus gibt es Situationen, in denen seelischer Beistand 

gut tut. Im Klinikum Bayreuth und in  der Klinik Hohe Warte küm-

mern sich hauptamtliche Seelsorger um die Patienten. Unterstützt 

werden sie von einem Team aus ehrenamtlichen Mitarbeitern. 

Ohne Ausbildung geht das nicht. Daher bieten die Mitarbeiter 

der katholischen und evangelischen Seelsorge für Interessierte, 

die sich ehrenamtlich im ökumenischen Besuchsdienst engagieren 

wollen, zwischen dem 7. Juli und 28. November einen Seelsorge-

kurs an. Das Seminar umfasst zwölf Einheiten mit der Möglichkeit, 

Erfahrungen in der Seelsorge zu sammeln und die Gesprächskom-

petenzen zu erweitern. „Wichtig ist  auch der Austausch und das 

Lernen im Team“, sagt Johannes Neugebauer, einer der haupt-

amtlichen Seelsorger, die den Kurs leiten. Nähere Informationen 

bei der Klinikseelsorge der Klinikum Bayreuth GmbH: Tel: 0921 

400-2911 | seelsorge-ev@klinikum-bayreuth.de



56 GESUNDHEIT 360°  GESUNDHEIT 360° 57

KURZ & KNAPP
Kurze Geschichten aus unseren

Gesundheitseinrichtungen

GEBO

GeBO weiht neues Appartementhaus ein

72 attraktive Wohnungen für Mitarbeiter 

Die Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken 

(GeBO) bieten nicht nur attraktive Jobs – sie bieten ihren Mit-

arbeitern auch attraktiven Wohnraum. In unmittelbarer Nähe 

zum Bezirkskrankenhaus Bayreuth, in der Cottenbacher Stra-

ße, wurde jetzt ein neues Appartementhaus eingeweiht. „Mit 

der heutigen Einweihung haben wir den ersten Baustein unse-

res umfangreichen Investitionsprogramms für unsere Kliniken 

umgesetzt. Mit dem hellen und freundlichen Neubau setzen 

wir ein Zeichen der Wertschätzung gegenüber unseren Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern am Standort Bayreuth. Nun wol-

len wir zügig in die Umsetzung der nächsten 

Baumaßnahmen unseres Zukunftskonzepts 

gehen“, so Bezirkstagspräsident Henry Schramm. 

Der Wohnraum steht in erster Linie den Mitarbeitern zur 

Verfügung – den Schülern der Berufsfachschulen für Pflege-

berufe, angehenden Ärzten in der Famulatur, Mitarbeitern, 

die neu anfangen und in Bayreuth einen ersten Anlaufpunkt 

brauchen. „Die GeBO investiert in die Zukunft – hier speziell 

in ihre Mitarbeiter. Schließlich sind sie unser Kapital. Attrak-

tiver Wohnraum  macht uns auch als Arbeitgeber noch ein 

Stück weit attraktiver. Das ist gerade mit Blick auf den Fach-

kräftemangel wichtig“, so GeBO-Vorstand Katja Bittner. 

Der Bau lief reibungslos – und blieb im Zeit- und Kostenrah-

men. Im Juli 2018 fand der erste Spatenstich für das Apparte-

menthaus statt, im Frühjahr 2019 war Richtfest – und nun, ein 

Jahr weiter, ziehen die ersten Mieter ein. Die ruhige Lage mit-

ten im Grünen sorgt für eine ungestörte, angenehme Atmo-

sphäre. Gleichzeitig ist das neue Appartementhaus zentrums-

nah, eine Bushaltestelle befindet sich in unmittelbarer Nähe.

Die wichtigsten Daten:

• Baukosten: rund fünf Millionen Euro, finanziert aus

 Eigenmitteln der GeBO

• 72  Wohneinheiten auf vier Etagen, aufgeteilt in

 60 Einzelzimmer (circa 25 Quadratmeter), vier

 behindertengerechte Zimmer (circa 36 Quadratmeter),

 vier Zweizimmer-Wohnungen (circa 50 Quadratmeter,

 vier Dreizimmer-Wohnungen (circa 75 Quadratmeter)

• Die Wohnfläche insgesamt beträgt 2200 Quadratmeter

• Gemeinschaftsraum

• Parkplatz und Abstellmöglichkeiten für Fahrräder

Feierliche Einweihung des neuen Appartementhauses: Bezirkstagspräsident 
Henry Schramm und Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe

durchschneiden mit Ehrengästen das rote Band.
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MEDICLIN BAYREUTH

MEDICLIN Reha-Zentrum Roter Hügel ist
Top-Einrichtung für Geriatrie

Focus veröffentlicht Liste der besten Rehakliniken 2020

Unter den TOP Reha-Kliniken 2020 ist erneut auch das ME-

DICLIN Reha-Zentrum Roter Hügel, das laut der großange-

legten Evaluierung des unabhängigen Recherche-Instituts 

MUNICH INQUIRE MEDIA (MINQ) eine der bundesweit 

besten Einrichtungen zur Reha-Behandlung von Patienten 

nach geriatrischen Erkrankungen ist. Dafür hat das Maga-

zin die Einrichtung als Top-Rehaklinik ausgezeichnet.

Seit über zwanzig Jahren recherchiert MINQ Qualitätsinfor-

mationen aus dem medizinischen Bereich auf der Basis von 

Datenanalyse, Befragungen und journalistischer Recher-

che. Nun hat das Institut in Zusammenarbeit mit dem Fo-

cus-Magazin zum vierten Mal eine Liste für den Reha-Be-

reich veröffentlicht und listet dort besonders empfohlene 

Rehakliniken je nach Fachbereich auf. Berücksichtigt wer-

den dabei die Bereiche Herz-Kreislauf, Krebs, Orthopädie, 

Sucht, Neurologie, Geriatrie, Psyche, Diabetes, Rheuma, 

Lunge sowie Magen-Darm. 

Die Recherche umfasst die Bewertung des medizinischen 

und therapeutischen Angebots der teilnehmenden Klini-

ken nebst Ausstattung und Service, sowie eine Befragung 

von Medizinern, Patienten und Sozialdiensten.

„Wir sehen diese Auszeichnung als Bestätigung jahrelan-

ger guter Arbeit des gesamten, engagierten Teams“, freu-

en sich der Kaufmännische Direktor Matthias Langenbach 

und Geriatrie-Chefarzt Dr. Florian Weber aus dem MEDIC-

LIN Reha-Zentrums Roter Hügel.

REHA TEAM

Das reha team Nordbayern bekommt gleich
doppelt Zuwachs – Neue Filialeröffnungen
im März 2020

Das reha team Nordbayern, mit Hauptgeschäftsstelle in 

95445 Bayreuth, Am Bauhof 11, erweitert mit der Einrich-

tung je einer Geschäftsstelle in Fürth und Hof erneut sein 

Filialnetz. 

Damit ist es gelungen, die Versorgung der Bevölkerung mit 

medizinischen Hilfsmitteln in der oberfränkischen Region, 

insbesondere in Hochfranken weiterhin zu verbessern und im 

Stadtbereich Nürnberg- Fürth zu erweitern.

Dem reha team Nordbayern war es hierbei besonders wich-

tig, nach der Schließung der früheren Filiale Hof im Jahr 

2015, baldmöglichst die regionale Versorgung mit medizini-

schen Hilfsmitteln wieder aufnehmen zu können. Das wurde 

nun mit der Eröffnung der neuen Geschäftsräume erreicht.

Die Hilfsmittelversorgung der Kunden mit innovativen und 

qualitativ hochwertigen Produkten aus den Bereichen Sa-

nitätshaus, Reha- und Orthopädietechnik ist damit in den 

neuen Filialen sichergestellt. Zu allen Fragen rund um die 

Hilfsmittelversorgung und zur Erfüllung aller Anliegen der 

Kunden stehen langjährig erfahrene, geschulte und qualifi-

zierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung. Mit 

umfassenden Service in den Geschäftsräumen sind selbstver-

ständlich auch notwendige Hausbesuche eingeschlossen.

Freuen sich über die empfehlende Erwähnung in der
Focus-Liste: v.l.n.r. Chefarzt Dr. med. Florian Weber,

Kaufmännischer Direktor Matthias Langenbach
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Wundsymposium
Klinikum Kulmbach

Datum: Samstag, 04.04.2020 
um 8.30 Uhr und 17.30 Uhr
Ort: Klinikum Kulmbach,
Albert-Schweizer-Straße 10, 
95326 Kulmbach

Dr. med. Marian Maier 
Facharzt für Plastische und 
Ästhetische Chirurgie und 
Handchirurgie

Hintern Hoch! Darmkrebs 
ist heilbar, wenn er
rechtzeitig erkannt wird

Datum: Mittwoch, 
01.04.2020, 18 Uhr

Medizinischer Vortrag
Dr. Oliver Ponsel, Chefarzt der 
Klinik für Allgemein-
und Viszeralchirurgie  
Veranstaltungsort:
Klinikum Bayreuth, Foyer
Preuschwitzer Str. 101,
95445 Bayreuth

Nie wieder XXL

Datum: Mittwoch,
15.04.2020, 18 Uhr 

Patientenseminar 
Dr. Jamal El-Chafchak, Leiter 
des Adipositaszentrum Klini-
kum Bayreuth GmbH, stellt 
im Rahmen eines Vortrags 
regelmäßig einmal im Monat 
verschiedene chirurgische Be-
handlungen bei krankhaftem 
Übergewicht vor. 
Veranstaltungsort: Klinikum 
Bayreuth, Konferenzraum 4
Preuschwitzer Str. 101, BT

Treffen der Aphasiker 
Selbsthilfegruppe

Datum:
Samstag, 11.04.2020
Samstag, 09.05.2020
Samstag, 13.06.2020

Uhrzeit:
jeweils von 13 – 16 Uhr
Ort: Konferenzraum im
Reha-Zentrum Roter Hügel
Veranstalter: Beratungs-
zentrum Oberfranken für 
Menschen nach erworbener 
Hinschädigung e. V. (BZO)

Kreißsaal- Infoabend

Datum: Dienstag, 21.04.2020, 
von 19 Uhr bis 21 Uhr

Werdende Eltern sind herzlich 
eingeladen, alles rund um
das Thema Geburt zu
erfahren. Gerne können
die Wochenstation und der 
Kreißsaal besichtigt werden.
Veranstaltungsort:
Klinikum Bayreuth
Konferenzraum 4
Preuschwitzer Str. 101,
95445 Bayreuth

„Die wilde Baumhausschule“ 
– Kinder- und Jugendbuch-
autorin Judith Allert liest aus 
ihren Büchern

Datum: 24. April 2020, 15 Uhr
Ort: „Alte Wäscherei“,
Bezirkskrankenhaus Bayreuth, 
Nordring 2, 95445 Bayreuth

Zur Lesung sind alle Kinder von 
sieben bis elf Jahren herzlich 
eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Gesundheitsmesse
Bindlach

Datum: Samstag, 25.04.2020
und Sonntag, 26.04.2020

Ort: Bärenhalle Mehrzweck-
halle Bindlach, Hirtenacker-
straße 47, 95463 Bindlach

DIE TERMINE IM ÜBERBLICK
Polyneuropathie: Ursachen 
finden, Symptome lindern

Datum: Mittwoch, 
22.04.2020, 18 Uhr 

Medizinischer Vortrag
Professor Dr. Patrick Osch-
mann, Chefarzt der Klinik für 
Neurologie

Veranstaltungsort:
Klinikum Bayreuth, Foyer
Preuschwitzer Str. 101,
95445 Bayreuth

Vernissage

Datum: Sonntag, 26.04.2020, 
11 Uhr 

Ausstellung von
Carmen Kunert 

Veranstaltungsort:
Klinikum Bayreuth, Foyer 
Preuschwitzer Str. 101,
95445 Bayreuth

Elterncafé

Datum: Montag, 27.04.2020, 
von 15 bis 17 Uhr 

Eingeladen sind Eltern, die 
rund um die Geburt schwie-
rige Zeiten erlebt haben, weil 
ihr Kind zu früh oder nicht 
ganz gesund zur Welt
gekommen ist.
Veranstaltungsort:
Klinikum Bayreuth, Sitzungs-
zimmer des Hospizvereins 
Preuschwitzer Str. 101,
95445 Bayreuth

Sucht-Vortrag bei der
Kurier-Gesundheitsmesse

Datum: 26. April 2020, 15 Uhr
Ort: Bärenhalle, Hirtenacker-
straße 47, 95463 Bindlach

Markus Salinger, Oberarzt der 
Klinischen Suchtmedizin am 
Bezirkskrankenhaus Bayreuth, 
spricht über das Thema „Bin 
ich schon Sklave meines 
Handys?“ 

Treffen der
Amputierten
Selbsthilfegruppe

Jeden Mittwoch

Uhrzeit: 13 – 15 Uhr
Ort: Vortragsraum im
Reha-Zentrum Roter Hügel
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DIE TERMINE IM ÜBERBLICK

Ausstellung „Gesundheits-
wesen in Bayreuth im Lauf 
der Jahrhunderte“

Datum: 19. Mai bis
30. August 2020

Ort: Historisches Museum, 
Kirchplatz 4, 95444 Bayreuth

150 Jahre Bezirkskrankenhaus 
Bayreuth – Tag der offenen Tür

Datum: 16. Mai 2020, ab 13 Uhr
Ort: Gelände des Bezirkskran-
kenhauses Bayreuth, Nordring 2, 
95445 Bayreuth
Es warten jede Menge Vor-
träge, Mitmachaktionen 
und Food-Trucks auf die 
Besucher. Um 19 Uhr gastiert 
Poetry-Slammer Tobi Katze mit 
seinem Programm „Morgen 
ist leider auch noch ein Tag“ 
in der Mehrzweckhalle. Der 
Eintritt ist frei.

Schulmedizin und Natur-
heilverfahren: Integrative 
Medizin als Behandlungs-
konzept

Datum: Mittwoch, 
13.05.2020, 18 Uhr 

Dr. Bernd Linsmeier, Leitender 
Arzt am Zentrum für Integ-
rative Medizin Bayreuth und 
Stefan Scharnagl, Pflegekraft 
am Zentrum für Integrative 
Medizin Bayreuth
Veranstaltungsort: Klinikum 
Bayreuth, FoyerPreuschwitzer 
Str. 101, 95445 Bayreuth

Brustkrebs: Moderne
Therapiealternativen
machen Mut

Datum: Mittwoch, 
27.05.2020, 18 Uhr 

Medizinischer Vortrag
Professor Dr. Christoph 
Mundhenke, Chefarzt der 
Klinik für Gynäkologie und 
Geburtshilfe
Veranstaltungsort: Klinikum 
Bayreuth, Foyer 
Preuschwitzer Str. 101,
95445 Bayreuth

SenoCura Lauf 

Datum: Samstag, 09.05.2020 
von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr

Ort: Lohengrin Therme, 
Kurpromenade 5, 95448 
Bayreuth

Laufstecke: 4,6 km

Nie wieder XXL

Datum: Mittwoch, 
06.05.2020, 18 Uhr 

Dr. Jamal El-Chafchak, Leiter 
des Adipositaszentrum Klini-
kum Bayreuth GmbH, stellt 
im Rahmen eines Vortrags 
regelmäßig einmal im Monat 
verschiedene chirurgische Be-
handlungen bei krankhaftem 
Übergewicht vor. 
Veranstaltungsort: Klinikum 
Bayreuth, Konferenzraum 4
Preuschwitzer Str. 101, BT

Weitere Informationen und detailliertes Programm
unter: www.gesundheitsregion-bayreuth.de

Einladung zur Fortbildung

Realität der regionalen Schlaganfallversorgung
-aktueller Stand

Herzklappe kaputt –
Was nun?

Datum: Mittwoch, 
24.06.2020, 18 Uhr

Medizinischer Vortrag
Dr. Norbert Friedel, Chefarzt 
der Klinik für Herzchirurgie 

Veranstaltungsort:
Klinikum Bayreuth, Foyer 
Preuschwitzer Str. 101,
95445 Bayreuth

Beckenringfraktur bei
Osteoporose: Operation 
hilft auf die Beine

Datum: Mittwoch, 
08.07.2020, 18 Uhr

Medizinischer Vortrag
Privatdozent Dr. Michael
Müller, Chefarzt der Klinik
für Unfall- und
Wiederherstellungschirurgie
 
Veranstaltungsort: Klinikum 
Bayreuth GmbH, Foyer 
Preuschwitzer Str. 101, BT

Wirbelsäule am Ende:
Wirbelversteifung als 
Chance

Datum: Mittwoch, 
22.07.2020, 18 Uhr 

Medizinischer Vortrag
Dr. Peter Hasak, Oberarzt der 
Klinik für Neurochirurgie 

Veranstaltungsort:
Klinikum Bayreuth, Foyer 
Preuschwitzer Str. 101,
95445 Bayreuth

Liebe Leserinnen und Leser,

in Zeiten von Corona ist es leider nicht möglich,
Veranstaltungen verbindlich zu planen. Bitte sehen Sie

unseren Veranstaltungskalender als vorläufig an. Es kann
sein, dass wir Termine absagen müssen. Bitte beachten

Sie also die Terminankündigungen im Kurier und,
wenn Sie mögen, auf unseren Internetseiten.

– Anzeige –
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SIEBEN
FRAGEN AN

... Coco Sturm , Macher des
Kulturkiosk auf dem

Landesgartenschaugelände.

EI
N

S

Gesundheit ist für mich, 
etwas nicht Selbstverständli-
ches, aber gerade vor diesem 
Hintergrund sollte ich viel 
mehr auf mich achten und 
z.B. endlich diese bescheuerte 
Raucherei aufgeben...

Gesund und lecker. 
Wenn ich mich so
ernähren möchte, frage 
ich meistens Ulla, die hat 
immer eine gute und gesunde 
Idee. Und es schmeckt einfach 
lecker bei Ihr. Da ist immer 
etwas Gemüse und/oder Salat 
dabei. OK, manchmal muss es 
auch ein Burger mit Pommes 
sein. Ich gestehe alles...

D
R

EI

Mein liebste Sünde
sind Schokorosinen bzw. 
Nussnugatcreme...FÜ

N
F

Mein persönliches
Gesundheitsziel ist 
es, nicht nur im Sommer, 
sondern insgesamt etwas ab-
nehmen und leichter werden. 
Schaumermal...

V
IE

R

Wenn ich etwas für meine 
Gesundheit tun möchte, siehe 
vorherige Antwort (zum Thema 
Rauchen). Wichtig ist auch viel Be-
wegung, aber die bekomme ich am 
Kulturkiosk eigentlich auch. Und wir 
benutzen seit letztem Jahr fast nur 
noch Fahrräder innerhalb von Bay-
reuth. Und ich glaube der wichtigste 
Faktor ist, dass man beruflich und 
auch sonst etwas macht, was man 
einfach gerne macht. Das ist bei uns 
und dem Kulturkiosk definitiv der 
Fall :-) Und zum Ausgleich gibt es ab 
und zu eine Portion Motorradfahren 
oder einen kleinen Ski-Ausflug...

ZW
EI

Mein innerer
Schweinehund sagt:
Los, nimm die Süßigkeiten!!!

SE
C

H
S

Dann sag ich, …
Nicht doch! Nicht. Doch! 

SI
EB

EN

Bitte senden Sie das Lösungswort mit Angabe der persönlichen Daten per Post oder per Mail oder 
geben Sie diesen Abschnitt einfach in einer unserer Kurier-Geschäftsstellen ab.

Vielen Dank an
unseren Sponsor!

3 x 2 Gutscheine für je 2 Stunden Thermenbesuch.

LÖSUNGSWORT EINTRAGEN UND EINTAUCHEN! 

NAME, VORNAME TELEFONNUMMER

STRASSE | PLZ | ORT

LÖSUNGSWORT

Mitarbeiter vom Kurier und von verbundenen Unternehmen sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen, eine Barauszahlung der Gewinne nicht möglich. Gewinner werden telefonisch benachrichtigt. Teil-
nahmebedingungen: Teilnahme ab 18 Jahren. Teilnahmezeitraum vom 14. Dezember bis 31. Dezember 2019.  Wir verarbeiten Ihre 
Daten ausschließlich im Rahmen des Gewinnspiels. Die allgemeinen Teilnahmebedingungen sowie die Informationspflichten über 
die Verarbeitung Ihrer Daten können Sie jederzeit auf unserer Homepage unter www.kurier.de/gewinnspielagb einsehen. Gewinne 
können in der Geschäftsstelle Bayreuth abgeholt werden.
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WOHLFUEHLEN

Auflösung des Rätsels

RÄTSELZEIT
Gewinnen Sie 3x2 Gutscheine der Lohengrin Therme Bayreuth

Nordbayerischer Kurier Zeitungsverlag GmbH | Stichwort „Rätsel“
Geschäftsstelle Bayreuth | Maximilianstraße 58 | 95444 Bayreuth | info@gesundheit-360grad.de
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