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Das MediClin Reha-Zentrum küm-

mert sich seit nunmehr 30 Jahren

   um orthopädische Patienten. 

Stetig wurden seitdem die Therapien an die neuesten 

Therapiemethoden angepasst und die Mitarbeiter fort-

laufend geschult. Inzwischen halten unterschiedlichste 

Robotik-Geräte Einzug in den Therapiebereich – mit Er-

folg. Der Therapeut wird unterstützt, keinesfalls ersetzt.

Dr. Michael Angerer,

Chefarzt Orthopädie MediClin 

Reha-Zentrum Roter Hügel

Die Weihnachtszeit ist herrlich! 

Lichterglanz, Leckereien, Vorfreude. 

Aber nicht jeder kann diese Zeit wirklich 

genießen. Über diese andere Seite von Weihnachten lesen Sie 

diesmal in Gesundheit 360°. Wenn die Seele leidet, sind Sie bei 

der GeBO in besten Händen. Scheuen Sie sich nicht, Hilfe zu 

suchen, wenn es Ihnen psychisch nicht gut geht. Wir wünschen 

Ihnen eine gesunde Advents- und Weihnachtszeit! 

Ulrike Sommerer, Leiterin

Öffentlichkeitsarbeit der

Gesundheitseinrichtungen

des Bezirks Oberfranken

LIEBE LESERINNEN,
LIEBE LESER,

xxxx

Bis dahin bleiben Sie gesund!

Beste Grüße

Es sind nur noch ein paar Tage 

bis Weihnachten. Ich wünsche 

Ihnen, liebe Leserinnen und liebe 

 Leser, vor allem eines: Gesundheit. Denn 

Gesundheit ist das größte Geschenk. Vielleicht geht es Ihnen 

wie mir. Was ich mit dieser neuen Ausgabe des  Magazin Ge-

sundheit 360 Grad gelernt habe, macht mir Mut. Es ist bemer-

kenswert, wie gut, wie modern und doch zugleich menschlich 

die medizinische Versorgung in und um Bayreuth ist.

Frank Schmmälzle,

Leitung Öffentlichkeitsarbeit

Klinikum Bayreuth GmbH
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Gesundheit ist für mich ... 
… ,dass ich mich auf meinen Geist und meinen Körper

verlassen kann. Gleichzeitig ein Geschenk, das ich dankbar anneh-

me, weil ich es nicht völlig in meiner Hand habe.

Wenn ich etwas für meine Gesundheit tun möchte, …
… körperlich: gehe ich joggen, radfahren, wandern oder schwimmen.

… geistig: lese ich ein Buch, suche die Stille, bete, treffe mich mit 

Freunden, höre schöne Musik, achte auf mich.

Für beide: Humor bewahren und mit sich selber gnädig sein.

Gesund und lecker. Wenn ich mich so ernähren möchte, …
… mache ich mir einen meiner berühmten Salate (z.B. mit

angebratenen Maultaschen) oder eine meiner Suppen (Kürbis-

oder Fenchel- oder Eisbergsalat- oder…). 

Mein persönliches Gesundheitsziel ist es, …
… mich bis ins hohe Alter wohl in meinem Körper zu fühlen.

Und die Leute sollen über mich 90jährigen sagen: „Der Schott

wirkt maximal wie 89½!“

Mein liebste Sünde….
Ich darf Ihnen leider keine Details aus Beichtgesprächen nennen!

Mein innerer Schweinehund sagt:
„Kauf dir Gummibärchen!!!“

(Das sagt der wirklich bei fast jeder Gelegenheit.)

Dann sag ich, …
„Du bist, was Du isst.“

(Und ich möchte kein Gummibärchen sein.)

Ein betendes Gummibärchen, das gerne Kürbissuppe kocht und alle zum Lachen bringt – ungefähr 
so würde eine Kurzzusammenfassung  klingen, die Hannes Schott beschreiben würde. Der 
Bayreuther Pfarrer und Kabarettist ist ein Tausendsassa – ob auf der Kanzel oder der Bühne. 
Humor ist eine seiner größten Stärken. Und da Lachen ja bekanntlich gesund ist, beantwortet 
Hannes Schott unsere Fragen:

ALLES FIT?
Pfarrer und Kabarettist Hannes Schott beantwortet den 360-Grad-Fragebogen
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Wie wichtig es ist, dass man sich gut fühlt, merkt man oft 

erst, wenn es mal nicht so ist. Wenn es unserer Seele nicht 

gut geht, sollten wir handeln und umdenken lernen – aus 

eigener Kraft heraus oder mit fremder Hilfe. Kai Uffmann 

ist Psychologischer Psychotherapeut am Bezirkskranken-

haus Bayreuth und leitet dort sowohl den Psychologischen 

Dienst der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psy-

chosomatik sowie die Abteilung Klinische Sozialpsychiatrie. 

Im Interview erklärt er, was der Seele gut tut und warum 

seelische Krankheiten immer noch so tabubehaftet sind.

Was kann man tun, damit es der Seele gut geht?

Kai Uffmann: Werteorientiert leben. Sich klar werden darüber, 

für welche Werte man einsteht. Welche sind mir wichtig? Für 

manche sind Freundschaften wichtig, andere legen Wert auf Fa-

milie, auf Nachhaltigkeit oder auch sich weiterzuentwickeln. Die 

Liste lässt sich beliebig erweitern. Und wie schaffe ich es, diesen 

Werten mit Zielen näherzukommen? Das bedeutet aber auch, in 

einen Prozess einzusteigen, in dem man bewusster mit sich um-

zugehen lernt. Dies kann bereits mit kleinen Achtsamkeitsübun-

gen geschehen. Ein wichtiger Leitsatz kann auch sein: Dinge zu 

ändern, die veränderbar sind – Unveränderbares zu akzeptieren. 

Und diesen Unterschied zu erkennen lernen.

Was macht Menschen krank?

Kai Uffmann: Sich selbst und seine Bedürfnisse und Grenzen 

HEILE, HEILE SEELE

Dinge ändern, die veränderbar
sind – Unveränderbares akzeptieren: 

Ein großer Schritt in Richtung
Achtsamkeit.

nicht anzuerkennen. Auch die ständige Jagd nach dauerhaftem 

Glück, konstantem Wohlbefinden und der völligen Abwesenheit 

von unangenehmen Gedanken und Gefühlen führen letztlich im-

mer zu Unzufriedenheit.

Woran erkennt man, ob man einfach mal eine Zeit 

lang schlecht drauf ist oder ob ein tiefer greifendes 

Problem besteht?

Kai Uffmann: Hier ist als das wichtigste Kriterium die Zeit 

zu nennen. Eine beispielsweise dauerhaft gedrückte Stim-

mung (mindestens zwei Wochen über die meiste Zeit des 

Tages hinweg) kann auf mehr hinweisen, als nur auf nor-

male Schwankungen des Befindens.  Auch der subjektive 

Leidensdruck spielt eine Rolle. Helfen kann auch der Ver-

gleich des eigenen Verhaltens mit einer ähnlichen Situation 

in der Vergangenheit: Habe ich mich damals anders ver-

halten als jetzt?

Warum sind seelische Krankheiten so tabubehaftet?

Kai Uffmann: Psychische Erkrankungen sind nicht sichtbar 

wie ein gebrochenes Bein.  Für etwas Komplexes oder nicht 

Greifbares wird häufig nach einfachen Erklärungen gesucht.  

Da landet man schnell bei persönlichem Fehlverhalten des 

Betroffenen. Scham- und Schuldgefühle spielen dabei eine 

große Rolle.

Wie entgegnet man diesem Phänomen am besten?

Kai Uffmann: Betroffene sollen sich über die Erkrankung 

bestmöglich informieren, auch mit ihren Angehörigen und 

Vertrauenspersonen. Mittlerweile gibt es viele Selbsthilfe-

gruppen, Vereine und Initiativen, die Aufklärungsarbeit leis-

ten und Unterstützung anbieten – für Betroffene und An-

gehörige. In Bayreuth zum Beispiel ist seit vielen Jahren die 

Initiative „Gemeinsam gegen Depression“ aktiv – ein Zu-

sammenschluss des Bezirkskrankenhauses Bayreuth und des 

Evangelischen Bildungswerks unter der Schirmherrschaft des 

Bezirkstagspräsidenten von Oberfranken.

Ihre Tipps für eine gesunde Seele?

Kai Uffmann: Antonovsky, der Begründer der Salutogenese 

schrieb sinngemäß: „Das Geheimnis der Gesundheit besteht 

darin, dass man sich die Welt auch in schwierigen Situationen 

erklären kann, dass man überzeugt ist, die Anforderungen 

des Lebens durch eigene Kraft oder mit fremder Hilfe bewäl-

tigen zu können, und dass man die Auseinandersetzung mit 

diesen Lebensanforderungen als sinnvoll erlebt.“ Und: Bitte 

bewahren Sie sich eine gesunde Einstellung zum Humor!

Kai Uffmann

Psychologischer Psychotherapeut am 

Bezirkskrankenhaus Bayreuth 
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DER PFLEGER 
Fünf Jahre SAPV: Detlef Stahl ist seit Anfang an dabei – Er betreut Schwerstkranke

„Ich kämpfe nicht gegen etwas an, das nicht zu

ändern ist. Ich frage nicht, ob das Schicksal gerecht ist. 

Meine Aufgabe ist es, Patienten und Angehörigen

zu helfen. Ich lasse Menschliches zu. Das ist die

Voraussetzung, um nicht zu hadern.“

Sein Gesicht ist das eines Mannes, der viel gesehen hat. Die 

Augen immer ein wenig zusammengekniffen. Große, kräfti-

ge Hände, eine raue Stimme. Tätowierungen auf den Armen. 

Tätowierungen, die sich unter seinem T-Shirt den Hals hinauf 

ranken. Die schwarze Sonnenbrille auf der Stirn. Detlef Stahl ist 

Pfleger, seit 37 Jahren. Seit fünf Jahren ist er für die Spezialisier-

te ambulante Palliativversorgung (SAPV) Bayreuth Kulmbach 

unterwegs. So lange gibt es die SAPV inzwischen. Stahl betreut 

sterbende Menschen. Menschen, die so lange es möglich ist, zu 

Hause bleiben wollen. Und er betreut deren Töchter und Söh-

ne, deren Ehemänner und Ehefrauen, deren Verwandte und 

Freunde. Mindestens ebenso intensiv wie die Patienten selbst. 

Die erste Station des Tages liegt in einem idyllischen Wohn-

gebiet am Stadtrand. Stahl, den alle „Dede“ nennen, kennt 

die Diagnose, weiß aber sonst noch nicht sehr viel von der Pa-

tientin. Erst gestern hat er sie in die SAPV-Versorgung aufge-

nommen. Der Hausarzt hatte sie angemeldet. „Der Hausarzt 

hat immer Vorrang“, sagt Stahl. „Wir unterstützen ihn und 

die ambulante Pflege.“  Gestern noch war die Patientin sehr 

schwach und hatte stärkste Schmerzen. „Sie will gehen.“ Stahl 

hatte ihr ein Schmerzpflaster geklebt, einen Dauerkatheter ge-

legt und ein Medikament zur Beruhigung gegeben. Alles was 

er tut, geschieht in Absprache mit dem diensthabenden Arzt 

der SAPV. Nichts im Alleingang. „Man kann mit wenig sehr viel 

bewirken.“ Wunder allerdings nicht. 

Die Tochter der Patientin öffnet, sie lächelt tapfer. In der Küche 

sitzt die Schwester der schwer kranken Frau. Stahl versorgt die 

Patientin. Und die Schwester beginnt zu reden. „Auf den Tag 

genau vor 25 Jahren hat mein Mann die Diagnose Hirntumor 

bekommen.“ Sie haben gemeinsam gekämpft, bis ihr Mann 

starb. Sie weint. Um ihre Schwester. Und um ihren Mann. 

„Es liegen Welten zwischen gestern und heute“, sagt Stahl, als 

er aus dem Schlafzimmer der Patientin kommt. „Die Schmer-

zen lassen nach. Der Lebenswille kommt wieder. So wie ich es 

jetzt sehe, haben wir noch Zeit.“ Am Nachmittag wird man 

die Patientin in ein Seniorenheim bringen. „Das ist ein gutes 

Heim“, sagt Stahl und die Tochter nickt. „Wir kommen auch 

dorthin. Wir lassen Sie und ihre Mutter nicht allein. Und bitte 

denken Sie jetzt auch an sich selbst.“  Gestern, sagt die Toch-

ter, als es ihrer Mutter so schlecht ging, musste sie arbeiten. Es 

ging einfach nicht anders. Eine Dienstbesprechung. „Ich bin 

Leitung. Ich kann mich da nicht rausziehen. Aber ich habe mich 

die ganze Zeit gefragt: Was mache ich hier eigentlich? Warum 

bin ich nicht bei meiner Mutter?“ Zum Abschied nimmt die 

Tochter Dede in den Arm. Den Mann, der so gar nicht nach 

Pfleger aussieht. Aber durch und durch einer ist.

Stahl steigt ins Auto. Die Koordinatorin der SAPV im Klinikum 

hat angerufen. „Hallo Iris. Was gibt es?“ „Du fährst doch jetzt 

ins Fichtelgebirge. Schau Dir die Situation mal an. Wir haben 

mit der Chefärztin die Palliativstation gesprochen. Es wäre 

ein Bett für die Patientin frei, die Du jetzt besuchst.“ Etwa 40 

Kilometer rund um Bayreuth, so groß ist der Einzugsbereich 

der SAPV Bayreuth Kulmbach. Im vergangenen Jahr hat das 

SAPV-Team mehr als 550 Patientinnen und Patienten betreut. 

Manche nur ein paar Tage, manche über Monate. „Man weiß 

es nie.“

Auf dem Weg ist ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Wie er 

damit klar kommt, dass es für seine Patienten keine Rettung, 

keine Heilung mehr geben kann? „Das macht mich nicht fertig. 

Wenn es mir gelingt Vertrauen bei meinem Patienten zu we-

cken, versteht er, dass er vor dem Ende keine Angst zu haben 

braucht. Ich kann den Weg leichter machen, wenn ich wach-

sam bin und Nähe zulasse. Manche in der Pflege sprechen von 

professioneller Distanz. Ich setze eher auf professionelle Nähe. 

“ Die chinesischen Schriftzeichen auf seinem Arm bedeuten: 

Göttliche Liebe erhalten und menschliche Liebe geben. 

Vor dem Haus in der Wohnsiedlung am Waldrand wartet der 

Ehemann bereits auf Stahl. „Mit ihm habe ich das Aufnahme-

gespräch gemacht“, sagt Stahl. Aufgenommen werden Patien-

tinnen und Patienten mit einer fortgeschrittenen Erkrankung, 

die austherapiert sind. Die Symptome haben – häufig Übelkeit, 

Erbrechen oder Schmerzen. Denen Medizin nicht mehr helfen, 

wohl aber ihr Leiden lindern kann. „Wir sagen den Angehöri-

gen in diesen Gesprächen einiges. Aber vor allem eines: Wir 

sind rund um die Uhr erreichbar. Und wir kommen.“ 4,8 Pfle-

gestellen hat die SAPV und zwei Arztstellen. Durchschnittlich 

fünf Mal im Monat haben die Palliativpflegerinnen und Pfleger 

Bereitschaftsdienst. Wenn nachts das Handy klingelt, fahren 

sie. „Und wir möchten den Angehörigen vermitteln, dass sie 

dieses Angebot in Anspruch nehmen dürfen und sollen.“ Die 

Handynummer steht groß und in roten Ziffern ganz vorne auf 

der Mappe, die die Angehörigen bekommen.

Auf der Couch in dem kleinen Wohnzimmer liegt die Patientin. 

Sie hat Bauchspeicheldrüsenkrebs. Sie hat eine schlechte Nacht 

hinter sich, war unruhig, hat geschrien und geweint. Jetzt ist 

sie ruhig. Stahl spricht mit dem Ehemann. 

„Möchten Sie, dass Ihre Frau auf die Palliativstation im Klinikum 

Bayreuth kommt? Es wäre ein Bett frei. Sie können Sie beglei-

ten und immer bei ihr sein.“ „Ich möchte mich nicht festlegen. 

Sie hat einen Krankenhauskoller und die Verwirrungszustände 

der letzten Nacht sind ja wieder weg.“ 

Professionelle Distanz?
„Mir ist professionelle Nähe zu den 
Patienten und ihren Angehörigen 

viel lieber“, sagt Detlef Stahl
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„Wenn Sie das Gefühl haben, Sie müssten sich mal für ein 

paar Stunden ausklinken, kann ich Ihnen ehrenamtliche 

Begleiter des Hospizvereins vermitteln.“ „Es geht schon, 

mein Arbeitgeber hat gesagt, ich kann so lange wegblei-

ben, wie es nötig ist. Und meine Tochter kommt ja auch 

immer vorbei.“

„Das Albert-Schweitzer-Hospiz würde ich Ihnen empfeh-

len. Lassen Sie Ihre Frau dort auf die Liste setzen. Das ist 

kein Krankenhaus, das ist eine wirklich tolle Einrichtung. 

Sie können Tag und Nacht bei Ihrer Frau sein, aber wir 

müssten sie jetzt anmelden.“ „Ich glaube, ich bin der Si-

tuation gewachsen.“ Stahl spricht weiter, bekommt dann 

doch noch das Okay für eine Anmeldung im Hospiz. 

“
Wenn sich Patienten Ziele

stecken, die nicht allzu
weit weg sind, kann das

unglaubliche Kräfte
mobilisieren.

„
Detlef Stahl

Wachsam sein. So ruhig die Patientin dort auch gelegen 

haben mag, so ernst und doch zugleich nicht akut bedroh-

lich ihr Zustand auf einen Laien gewirkt haben mag. Stahl 

hat sie mit anderen Augen gesehen. „Sie hat leicht blaue 

Lippen und eine graue Hautfarbe. Sie ist schlechter dran, 

als ich sie bislang erlebt habe. Wir reden nur mehr über 

Wochen.“ Wochen, denen ihr Ehemann vielleicht doch 

nicht gewachsen sein könnte. Deshalb die viele Überzeu-

gungsarbeit, die nur gelingt, wenn Vertrauen da ist. Stahl 

hat Erfahrung aus fast 15 Jahren in der Notaufnahme, aus 

der psychiatrischen Pflege und aus der Pflege im Hospiz.  

Andere im Team kommen aus anderen Bereichen, von der 

Intensivstation zum Beispiel. „Wir ergänzen uns.“ Kurzer 

Anruf bei der Koordinatorin im Klinikum. „Hallo Iris, ich 

bin im Fichtelgebirge. Ich fahre jetzt  bei Frau X vorbei.“ So 

steht es auch auf seiner Tagesliste. Immer montags ist Or-

ganisationstag in der SAPV. „Wir planen die Woche grob 

vor, bringen uns gegenseitig auf den aktuellen Stand der 

Patienten. Und wir telefonieren an diesem Tag viel.“ Um 

zu wissen, wie es den im Schnitt 100 Patienten und ihren 

Angehörigen geht. Um daraus einen Fahrplan für die Wo-

che zu machen. Immer montags gedenkt das Team auch 

den Patienten, die gestorben sind. Die Palliativpflegerin 

oder der Palliativpfleger, der den Patienten zuletzt betreut 

hat, spricht ein paar Worte. „Das ist wichtig für uns. Damit 

auch wir abschließen können.“ Wenn es viel wird, wenn 

es ihm unter die Haut geht, dann kann sich Stahl auf das 

Team verlassen. „Ich kann es jederzeit signalisieren, dass 

ich an meine Grenzen komme. Es ist ein tolles Gefühl, 

nicht allein zu sein und Wertschätzung für meine Arbeit 

zu bekommen.“

Stahls Auto rollt auf den Hof eines schmucken Bauernhau-

ses. Als er Frau X hier zum ersten Mal gesehen hatte, spra-

chen die beiden darüber, dass sie das nächste Weihnachts-

fest noch erleben möchte. Nach Weihnachten kam eine 

Hochzeit. Und dann die Geburt von Kindern. Jetzt steht 

deren Taufe bevor. Und ihre Augen-OP ist auch schon fest 

geplant.  Nach einem Aufenthalt auf der Palliativstation 

hat sie sich wieder erholt. „Du bist ein Stehaufmänn-

chen“, sagt Stahl zu der Frau, die er schon geraume Zeit 

kennt und betreut. Vor fünf Jahren hatte sie die Krebs-

diagnose bekommen – und sich gegen eine Chemothera-

pie entschieden. „Ich bin damals in die Kirche gegangen 

und habe gesagt: Lieber Gott, wenn Du möchtest, dass 

hier unten ein Platz frei wird, dann ist es so.“  Stahl sagt: 

„Wenn sich Patienten Ziele stecken, die nicht allzu weit 

weg sind, kann das unglaubliche Kräfte mobilisieren.“ Die 

Patientin lacht. „Ja, wenn man positiv eingestellt ist, geht 

so einiges.“

In einem Altenheim in der nächsten Ortschaft steht eine 

Aufnahme an. Der Patient kommt aus dem Klinikum, das 

Krankenhaus kann eine SAPV-Verordnung für eine Woche 

ausstellen, danach ist es die Entscheidung des Hausarztes. 

Jetzt liegt er in einem Bett in der Nische des Zimmers, der 

Fernseher läuft, aber er schaut nicht hin. Er kann kaum 

sprechen. Seine Knochen sind voller Metastasen, einige 

sind deshalb gebrochen. Er müsste schlimme Schmerzen 

haben, aber er klagt nicht. Der diensthabende Arzt der 

SAPV ist gekommen, gemeinsam nehmen sie den Patien-

ten neu auf. Versorgen ihn medizinisch. Und fragen nach 

Angehörigen. Der Mann schaut sie mit leerem Blick an. 

Dann fällt ihm ein, eine Schwester, ja die gibt es. In Köln. 

Man wird sie verständigen. Für einen Moment ist es ganz 

still im Raum. Es klingt nach Einsamkeit. 

Ich lasse Menschliches zu“,
sagt Detlef Stahl.

Stahl nutzt die Gelegenheit bei einem anderen Patienten 

der SAPV, der in diesem Heim lebt, anzuklopfen. Drinnen 

ist kein Zimmer, es ist ein Atelier. Der Mann sitzt vor sei-

ner Staffelei, als er Stahl sieht, steht er auf, begrüßt ihn 

voller Freude. „Lass uns raus auf den Balkon gehen. Die 

Sonne scheint.“ Er erzählt von seinem Krebs und davon, 

dass er schon ein paar Mal tot gesagt worden war. „Ich 

lebe immer noch. Aber warum? Welchen Nutzen habe ich? 

Das macht mir zu schaffen.“  Stahl schweigt. Ich kämpfe 

nicht gegen etwas an, das nicht zu ändern ist, hatte er ge-

sagt. Ich frage nicht, ob das Schicksal gerecht ist. Ich lasse 

Menschliches zu. 



BEWUSST LEBEN | GESUNDHEIT 360°    1312    GESUNDHEIT 360° | BEWUSST LEBEN

Stille Nacht – Es gibt wohl kaum ein emotional stärker 

besetztes Datum als den 24. Dezember. Weihnachten 

ist nicht nur ein kirchliches Fest. Es ist ein Fest, bei dem 

es um Themen wie Beziehung und Bindung geht. Und 

auch um Einsamkeit.

„Weihnachten kann sehr ausschließend sein“, sagt Dr. Jo-

hannes Kornacher, Leitender Oberarzt des Depressionszen-

trums am Bezirkskrankenhaus Bayreuth. Ausschließend, 

weil es so auf familiäre Beziehungen fokussiert ist, dass für 

Außenstehende oft kein Platz zu sein scheint. Als Familien-

fest ist Weihnachten für manche dann eben auch ein „aus-

schließendes Fest“. Harmonie in der Familie wird dann über-

strapaziert, jeder hat hohe Erwartungen an die Feiertage, es 

ist wenig Zeit für anderes.

Beziehungen und Bindungen sind Themen, die maßgeblich 

sind für die psychische Stabilität, eine Beziehung zu anderen 

Menschen wirke in der Regel stabilisierend auf die Seele. 

Das Bedürfnis nach Beziehung zu anderen Menschen ist an-

geboren, wir sind darauf angewiesen. Wem der Aufbau und 

die Pflege stabiler Beziehungen nicht gelingt – beispielswei-

se weil er sie in den prägenden frühkindlichen Beziehungen 

wegen Trennung oder Vernachlässigung entbehren musste 

– hat ein erhöhtes Risiko körperliche oder psychische Stö-

rungen zu entwickeln. Solche Bindungsstörungen führen 

dann oft erst im späteren Leben zu gesundheitlichen Fol-

gen, beispielsweise in Form von Angststörungen, Depressio-

nen oder psychosomatischen Störungen.

Reibung und Konflikte

Beziehung und Bindung sind also existenzielle Themen – 

und zu Weihnachten stehen sie besonders im Mittelpunkt. 

Beziehungen zu haben und zu leben sei wichtig. Und da 

eine Beziehung eben nicht nur gute Seiten habe, sondern 

DIE ANDERE SEITE VON WEIHNACHTEN 

Zeiten des Alleinseins brauchen
wir ebenso für psychische Stabilität 

wie gute Beziehungen. 

auch von Reibung und Konflikten geprägt wird – Kornacher: 

„das eine geht ohne das andere nicht“ – sollte man selbst 

den Familienzoff an Feiertagen nur als die andere Seite der 

Medaille sehen. Zeige er doch, dass man zumindest noch 

Bezug zueinander habe.

Stille Nacht – einsam wacht. Das emotional besetzte Fest 

ist gerade für Menschen, die allein sind, schwierig. Wer al-

lein ist, bekommt die Last dieser Erwartungen noch stärker 

zu spüren. Vor allem spürt er, dass er vielleicht nur wenige 

tragfähige Beziehungen habe. Ist jemand tatsächlich abge-

trennt von Beziehungen, sei es in der Familie oder auf der 

Arbeit, spricht man von Isolation. „Ein sehr isolierter leben-

der Mensch ist faktisch ausgegrenzt.“

Zeiten des Alleinseins sind wichtig

Stille Nacht – einsam wacht. Das bekannte Weihnachts-

lied betont den positiven, heilsamen Aspekt fürsorglicher 

„Nachtwache“, die Verantwortung übernimmt für Schutz-

befohlene. Ganz anderes das negativ getönte Einsamkeits-

gefühl, dem letztendlich eine ablehnende Bewertung des 

Alleinseins zugrunde liegt. Letztlich der Eindruck, man 

habe nicht genug Menschen, die einen lieben und die man 

liebt. Erst die ablehnende Bewertung verbindet damit un-

angenehme Gefühle wie Traurigkeit. Zeiten des Alleinseins 

brauchen wir aber ebenso für psychische Stabilität wie gute 

Beziehungen. Auch ununterbrochene Betriebsamkeit und 

entgrenzter Medienkonsum verhindern Achtsamkeit für die 

notwendige Selbstfürsorge, das macht auf Dauer psychisch 

und körperlich genauso krank.

“
Weihnachten kann sehr

ausschließend sein.
„

Dr. Johannes Kornacher

Eine Krankheit bedarf der Diagnostik und einer Behandlung, 

die ihre Ursachen berücksichtigt – wie es am Bezirkskranken-

haus Bayreuth gewährleistet wird. Anlaufstelle ist hier die 

Psychiatrische Institutsambulanz. Die bereits genannten psy-

chischen Erkrankungen und begleitende körperliche Funk-

tionsstörungen sowie Schmerzen sprechen gut auf fachkun-

dige psychiatrische und psychosomatische Therapie an. Meist 

ist eine ambulante Behandlung ausreichend, in hartnäckigen 

Fällen sollte man die Unterstützung durch ein erfahrenes 

Team aus Ärzten, Fachpflege, Psychologen, Sozialpädagogen 

und Spezialtherapeuten in einem tagesklinischen oder voll-

stationären Behandlungsrahmen in Anspruch nehmen. Pati-

enten und ihr Umfeld dürfen nicht nur bei der Besserung von 

Krankheitssymptomen auf wirkungsvolle Hilfe hoffen. Mit 

der nötigen Geduld und Bereitschaft kann im Spannungs-

feld zwischen Selbstfürsorge und Beziehungsanforderungen 

langfristig eine gesundheitsfördernde Balance gelingen.
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Dr. Johannes Kornacher
Leitender Oberarzt des
Depressionszentrums am
Bezirkskrankenhaus Bayreuth
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AKTIV GEGEN DAS VERGESSEN 
Gerontopsychiater Dr. Christian Mauerer mahnt zur Demenz-Prävention

Viel Bewegung, gesunde Ernährung, wenig Stress, immer neue 

Anreize für die Gehirnzellen – kein Geheimrezept, um einer 

Demenz rechtzeitig entgegenzuwirken. Aber für Dr. Christian 

Mauerer unverzichtbar. „Wenn wir nicht bereits jetzt etwas tun, 

bleibt uns später nichts mehr“, sagt der leitende Arzt der Geron-

topsychiatrie an der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und 

Psychosomatik am Bezirkskrankenhaus Bayreuth. Zu etwa 30 

Prozent hat es jeder Mensch durch seine Lebensführung selbst 

in der Hand, im Alter gesund zu bleiben.

Prävention ist für Mauerer eine Herzensangelegenheit. Dass das 

Thema aktueller denn je ist, verdeutlichen die Zahlen: Etwa je-

der Zehnte über 64-Jährige in Deutschland hat Demenz. Bei den 

über 89-Jährigen sind es bereits rund 40 Prozent, die an Demenz 

erkranken. „Ein Preis, den wir zahlen, wenn wir immer älter wer-

den wollen und die Lebenserwartung steigt“, sagt Mauerer. 

Später einmal selbst an Demenz zu erkranken ist für ihn kein 

Grund zur Sorge. „Es gibt weitaus schlimmere Krankheiten, vor 

denen ich mehr Angst hätte.“ Außerdem sei mit guter Pflege 

und Versorgung ein würdiges Leben mit der Krankheit durch-

aus möglich. Mauerer spricht von „Gnade“, wenn Demenz-

kranke im fortgeschrittenen Stadium vergessen, dass sie ver-

gesslich sind. 

Viel Bewegung und immer
neue Anreize für die

Gehirnzellen helfen, um einer 
Demenz entgegen zu wirken.
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Dr. med. Christian Mauerer
Leitender Arzt der Gerontopsychiatrie an der Klinik für 

Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
am Bezirkskrankenhaus Bayreuth
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Und ganz am Anfang? Erste Anzeichen von Vergesslichkeit sollte 

man nicht zum Anlass für voreilige Panikmache nehmen. „Ganz 

einfach: Lassen Sie sich von einem Gerontopsychiater testen“, 

rät der Experte. Dann habe man schnell Gewissheit, ob es sich 

wirklich um Demenz handelt oder einfach nur um altersbedingte 

Vergesslichkeit. Im Frühstadium ist die Krankheit noch sehr gut 

zu behandeln.

Allerdings muss man klar sagen: Demenz ist nicht heilbar. Es gibt 

ein paar wenige Medikamente, die den Verlauf verlangsamen 

können, doch ansetzen muss man viel früher. Stichwort Präven-

tion: „Ändern Sie Ihre Lebensführung! Treppe statt Aufzug, Rad 

statt Bus, wenig Alkohol, keine Drogen, gesundes Essen, neue 

Hobbys – jeder von uns kann schon heute damit beginnen“, 

mahnt der Gerontopsychiater.
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150 JAHRE 
Bezirkskrankenhaus Bayreuth

Zahlen und Fakten

 wurde die Kreisirrenanstalt Bayreuth auf dem Gelände des heutigen Bezirkskrankenhauses eröffnet mit 250 Betten

 Umbenennung in Heil- und Pflegeanstalt Bayreuth

 Räumung und Umwandlung der Anstalt in ein Kinderheim

 Umbenennung in Nervenkrankenhaus Bayreuth

 Integration des Bezirkskrankenhauses Bayreuth in das Kommunalunternehmen „Kliniken und Heime des Bezirks Oberfranken“

 Euro kostet es Patienten und Besucher, auf dem Parkplatz am Bezirkskrankenhaus zu parken

 Ausbildungsjahrgänge für Gesundheits- und Krankenpflege werden an der Berufsdachschule für Krankenpflege am

 Bezirkskrankenhaus Bayreuth unterrichtet

 ist die Nummer der Buslinie, die von 7.35 bis 18.35 Uhr stündlich von

 der zentralen Omnibushaltestelle (ZOH) Haltestelle K und

 vom Bahnhof ab 7.37 bis 18.37 Uhr Haltestelle 4, zum

 Bezirkskrankenhaus Bayreuth fährt

 Bezirkskliniken gehören zu den Gesundheitseinrichtungen des

 Bezirks Oberfranken (GeBO): Bezirkskrankenhaus Bayreuth,

 Bezirksklinikum Obermain in Kutzenberg, Bezirksklinik Hochstadt,

 Bezirksklinik Rehau 

 feiert das Bezirkskrankenhaus Bayreuth 150 Jahre Bestehen

 stationäre Betten gibt es am Bezirkskrankenhaus. Hinzu kommen

 38 tagesklinische Plätze

„�Nach�der�Reha�habe�ich�
meine�Tochter�einfach

��wieder�hochgenommen.“
Madlen, 
Verwaltungsangestellte,
Schönwalde-Glien

Madlen hatte so starke Rückenschmerzen, dass sie ihre

Tochter nach der Geburt nicht hochnehmen konnte.

Doch nach einer Operation kam sie in die Reha und dort  

wurde ihr geholfen. Die Kosten für die Reha hat die  

Deutsche Rentenversicherung komplett übernommen.  

Rente ist mehr als nur die Rente. Informieren Sie sich unter

deutsche-rentenversicherung.de/einlebenlang
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Was das Besondere an dieser neuen Praxis-Klinik ist? „Für unsere 

Patienten ist es die Kombination aus Planbarkeit und Behandlungs-

qualität, aus Sicherheit und der Tatsache, dass in den allermeisten 

Fällen kein Krankenhausaufenthalt nötig ist“, sagt Dr. Stephan 

Brandt. Brandt ist Ärztlicher Leiter des neuen Medizinischen Versor-

gungszentrums für Chirurgie an der Casselmannstraße. Die Med-

Zentrum Bayreuth GmbH, eine Tochtergesellschaft der Klinikum 

Bayreuth GmbH, hat diese Praxis von Dr. Syga übernommen und 

weiter ausgebaut. Brandt und seine Mediziner-Kollegen Dr. Andre 

Friedrich und Sebastian Oliver Jachec führen hier ambulante Ope-

rationen durch. Und bekommen ausgesprochen positive Rückmel-

dungen von ihren Patientinnen und Patienten.

Planbarkeit:

„Spielen wir den Ablauf mal anhand eines Beispiels durch“, sagt Dr. 

Brandt. Ein Patient kommt mit Schmerzen in die Sprechstunde des 

MVZ Chirurgie. Seine Diagnose: Leistenbruch. „Wir besprechen die 

therapeutischen Möglichkeiten und die verschiedenen Operations-

verfahren“, sagt der Ärztliche Leiter. „Und wir legen einen verbind-

lichen Termin für die ambulante Operation fest. Wir konzentrieren 

uns auf planbare Fälle. Und damit geben wir unseren Patienten Pla-

nungssicherheit.“ Die weitere präoperative Diagnostik läuft über 

den Hausarzt des Patienten, die Daten bekommt auch das MVZ. 

„Am Tag vor der Operation rufen wir unsere Patienten an und sa-

gen ihnen, wann sie bitte kommen sollen. Wir wollen, dass die 

Wartezeiten möglichst kurz sind.“ Nach dem Eingriff versorgt ein 

Expertenteam den Patienten im Aufwachraum. Noch am Tag der 

Operation dürfen die allermeisten Patienten nach Hause – gerade 

das schätzen viele sehr. „Und schon am nächsten Tag sehen wir den 

Patienten zum Gespräch und zur Wundkontrolle wieder.“

Behandlungsqualität:

„Im MVZ Chirurgie wird nicht nur operiert. Im MVZ beraten Brandt, 

Friedrich und Jachec Patienten ihre Patienten. Sie stellen Diagnosen, 

empfehlen Therapien. Operieren, wenn es nötig ist. Und führen 

die Nachsorge durch. Das heißt: „Wir leisten Behandlung aus einer 

Hand von der Diagnose bis zur Nachsorge – und das auf hohem 

fachärztlichen Standard.“ Dr. Stephan Brandt ist Facharzt für Chi-

rurgie, Visceralchirurgie und spezielle Visceralchirurgie, Sebastian 

Oliver Jachec ist Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie, 

Dr. Andre Friedrich ist Facharzt für Gefäßchirurgie und Wundexper-

te nach ICW.

Sicherheit:

Nicht alles lässt sich ambulant operieren. „In welchen Fällen eine 

ambulante Operation nicht möglich ist, können wir sicher abschät-

OPERATION – UND ABENDS WIEDER ZU HAUSE
Neues Medizinisches Versorgungszentrum bietet ambulantes Operieren an – Patienten sind sehr zufrieden

Sie sind die Ärzte im neuen medizinischen Versorgungszentrum. Dr. Andre Friedrich, Facharzt für Gefäßchirurgie, Oliver Sebastian Jachec, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie,
und Dr. Stephan Brandt, Facharzt für Chirurgie, Visceralchirurgie und spezielle Visceralchirurgie (von links).

zen. Und dann haben wir direkten Zugriff auf die  Klinikum Bay-

reuth GmbH als Maximalversorger und können eine stationäre Be-

handlung organisieren“, sagt Brandt. In vielen Fällen aber ist eine 

ambulante Operation durchaus möglich. Zum Beispiel bei

 • Krampfadern

 • überschüssiger Haut nach Gewichtsreduzierung,

  Fehlbildungen und Nervensyndrome an der Hand

 • Tumorerkrankungen im Gesicht und Tumoren an der Haut 

  oder an Weichteilen

 • Bruch der Leiste und von Narben

 • Abzessen an der Körperoberfläche

Rat und eine exakte Diagnose bekommen Patientinnen und in Pa-

tienten unter anderem in diesen Fällen:

 • komplettes diagnostisches Spektrum der Handchirurgie

 • Kropf, Gallensteine, Beschwerden im Bauchraum und 

  Probleme mit der Schilddrüse

 • Abklärung von eventuellen Tumoren im Magen

  oder Darm

Übrigens:

Das MVZ ist auch eine Anlaufstelle für Patientinnen und Patienten 

aus dem Krankenhaus. „Wir können den Erfolg der stationären 

Behandlung ambulant sicherstellen“, sagt Dr. Friedrich. Damit ver-

kürzt sich der stationäre Aufenthalt. „Und wir bleiben in Kontakt 

mit unseren Patientinnen und Patienten.“ Eine Kontrolle nach 

einer By Pass-Operation, eine Untersuchung der Halsschlagader  

im jährlichen Turnus – dafür gibt es jetzt auch das MVZ.

Sebastian Oliver Jachec ist Facharzt für Plastische und Ästhetische 

Chirurgie. Zusätzlich zählt die Handchirurgie zu seinen Schwer-

punkten. Angeboten werden Diagnostik und Therapie aller gängi-

gen Handerkrankungen, ob degenerativ, entzündlich, angeboren 

oder unfallbedingt.  Patienten mit angeborenen oder erworbenen 

Fehlbildungen sowie Störungen des äußeren Erscheinungsbil-

des (Hautüberschuss am Bauch nach Schwangerschaft oder Ge-

wichtsverlust, zu kleine oder zu große Brust bzw. asymmetrische 

Brust, nach Entstellung infolge eines Unfalles oder mit störender, 

übermäßiger Narbenbildung) können sich zur Beratung und The-

rapieplanung vorstellen. 

„Wir bekommen sehr positive Rückmeldungen“, sagt Dr. Brandt. 

Verlässliche Termine und kurze Wartezeiten, klare Information 

in Spezialsprechstunden, hohe Behandlungsqualität und nicht 

zuletzt die Tatsache, dass sich Patienten zu Hause in ihrem ge-

wohnten Umfeld erholen können, überzeugt Patientinnen und 

Patienten.  Und sie müssen dabei keine Abstriche bei der Sicher-

heit machen. Wenn es Komplikationen gibt, sind die MVZ-Ärzte 

rund um die Uhr erreichbar. Den Erfolg des MVZ führen Brand, 

Friedrich und Jachec auch darauf zurück, dass ihr Vorgänger an 

diesem Ort sehr gute Arbeit geleistet hatte. Dr. Günter Syga hatte 

die Praxis-Klinik an der Casselmannstraße geleitet. 

Chirurgische Sprechstunde – Terminvereinbarung unter:

Telefon: 0921 5073730 | mvz.chirurgie.bt@klinikum-bayreuth.de

Oliver Sebastian Jachec deckt das gesamte Spektrum
der Handchirurgie ab.
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Nach zweimonatiger Umbauzeit zeigt sich die ehemalige Turn-

halle des MEDICLIN Reha-Zentrums Roter Hügel in völlig neu-

em Gewand. Hochmoderne Trainingsgeräte ermöglichen auf 

fast 300 Quadratmetern ein innovatives Funktionstraining. 

Thomas Schütz, Sporttherapeut des Reha-Zentrums, erklärt 

die Vorteile des neuen Trainingsraums für Patienten und The-

rapeuten:

Herr Schütz, was ist der größte Unterschied zu

den alten Trainingsräumen?

Im Gegensatz zur alten medizinischen Trainingstherapie (MTT), 

welche in zwei separaten Räumen mit jeweils 50 qm unterge-

bracht war, können die Patienten nun in Wohlfühlatmosphäre 

auf ca. 300 qm an hoch modernen neuen Therapiegeräten 

trainieren. Zudem ist der neue größere Raum viel übersicht-

licher und damit auch besser für Rollstuhlfahrer geeignet. 

Die alte MTT war nur mit einem Therapeuten besetzt, der die 

Patienten an die Geräte einwies und gleichzeitig das Training 

überwachte.

Welche Vorteile haben die Patienten?

Den Patienten stehen jetzt zwei Therapeuten als Ansprechpart-

ner zur Verfügung. In der Regel übernimmt einer der beiden die 

Neueinweisung und ein weiterer kümmert sich um die schon 

eingewiesenen Patienten und kann die Trainingspläne auf den 

aktuellen Leistungsstand anpassen. Somit kann eine qualita-

tiv hochwertigere Arbeit mit und an den Patienten ermöglicht 

werden. Die Geräte sind auf dem neuesten Stand der Tech-

nik,  laufen teilweise vollautomatisch und speichern die vom 

Therapeuten eingestellten Trainingsparameter selbstständig. 

Davon profitieren insbesondere die älteren und neurologisch 

eingeschränkten Patienten. Die räumlichen und strukturellen 

HOCHMODERNE TECHNIK IN DER THERAPIE

Verbesserungen ermöglichen es nahezu allen Patienten, fast 

selbstständig ihr Training durchzuführen. Die dadurch gewon-

nene Selbstständigkeit und das direkte Feedback der Geräte 

motiviert die Patienten zusätzlich, ihre Leistungen stetig zu ver-

bessern. Die Therapeuten können durch die direkte Dokumen-

tation der Trainingsdaten regelmäßig die Leistungsfähigkeit der 

Patienten überprüfen und  dadurch die Trainingsziele individu-

ell anpassen.

Und was bringt der Umbau den Therapeuten?

Wir Therapeuten können im Zweierteam qualitativ hochwerti-

gere Arbeit leisten und besser auf die individuellen Bedürfnisse 

der Patienten eingehen. Dank des einzelnen Raumes haben wir 

jetzt eine bessere Übersicht über die trainierenden Patienten. 

Deshalb ist es uns möglich, jederzeit Hilfestellungen und Kor-

rekturen anzubieten. Am Computer bekommen wir eine Über-

sicht über den Trainingsverlauf und die veränderten Trainings-

parameter der einzelnen Patienten.  Zudem können bei Bedarf 

jetzt zusätzlich isometrische und isokinetische Tests zur Ermitt-

lung der aktuellen Leistungsfähigkeit und derer Verbesserung 

durchgeführt werden. Trainingspläne und Trainingsparameter 

werden automatisch gespeichert und verringern den Zeitauf-

wand für die bisher handschriftliche Dokumentation.

“
Der Patient bekommt noch
während des Trainings ein

Feedback vom Gerät.
„

Thomas Schütz 

Wie läuft eine Trainingseinheit an diesen

Geräten ab?

Beim Erstkontakt mit dem Patienten werden alle notwen-

digen Informationen zur bestmöglichen Erstellung eines 

Trainingsplans aufgenommen. Anhand der ärztlichen Auf-

nahme, der Zusatzinformationen des Patienten und der pri-

mären Rehabilitationsziele kann ein Trainingsplan am Zent-

ralcomputer angelegt werden. Da alle Trainingsgeräte mit 

dem Server verbunden sind und über einen eigenen Mo-

nitor verfügen, können die individuellen Einstellungen und 

die Trainingsparameter direkt mit dem Patienten am Gerät 

festgelegt werden. Diese werden von dem System gespei-

chert und durch eine festgelegte PIN gesichert. Anhand die-

ser PIN können sich die Patienten an den Geräten anmel-

den und die mit dem Therapeuten festgelegten Parameter 

werden automatisch eingestellt. Die Trainierenden erhalten 

zudem über den Bildschirm einen optischen Leitfaden über 

die gewünschte Ausführungsgeschwindigkeit, das Bewe-

gungsausmaß und die Wiederholungszahl. Im Verlauf der 

Rehabilitation können die Trainingseinstellungen vom The-

rapeuten sowohl zentral am Computer als auch am Gerät 

selbst verändert werden. Über eine Schnittstelle können die 

Trainingspläne zudem direkt in die elektronische Patienten-

akte übertragen werden.
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In der Gesundheitsregion Bayreuth gibt es zahlreiche Möglichkeiten für eine Karriere im
Gesundheitswesen. Klicken Sie rein und suchen Sie sich Ihre persönlichen Informationen
zu Ausbildung, Studium und Weiterbildungsmöglichkeiten bis hin zu den aktuellen
Stellenangeboten im Gesundheitswesen. 

Wer mehr wissen will, für den bietet das Portal Berichte zu aktuellen Gesundheitsthemen,
Veranstaltungstipps und die Arztsuche in Stadt und Landkreis Bayreuth. Gäste der
Region fi nden zudem vielfältig kombinierte medizinische, kulturelle und touristische Angebote
in Bayreuth, der Fränkischen Schweiz und im Fichtelgebirge.“

Wie viele Personen können gleichzeitig trainieren?

Damit die Therapie optimal läuft, nutzen neun bis maximal 20 Patien-

ten parallel die Geräte und die angrenzende neu gestaltete Freifläche. 

Ihnen stehen neben den zwölf automatischen Krafttrainingsgeräten 

sechs Ausdauergeräte, vier Seilzüge sowie zahlreiche Kleingeräte, eine 

therapeutische Kletterwand und ein voll ausgestatteter Raum für Stabi-

lisationsübungen mit fünf Sling-Trainern zur Verfügung.

Wie nehmen die Patienten die neuen Geräte an?

Sowohl das direkte Feedback der Patienten, als auch die Auswertung 

der Fragebögen zeigen, dass die neuen modernen Trainingsgeräte, je-

doch vor allem die komplette konzeptionelle Neugestaltung des Trai-

ningsbereiches, sehr gut bei den Patienten ankommen.

Haben Sie neben den Geräten auch den

Raum verändert?

Die 300 Quadratmeter große Sporthalle wurde komplett zur MTT um-

funktioniert. Neben einer Modernisierung der Außenwände wurden 

auch der Boden und die Decke verändert. Neue extragroße Fenster 

lassen den Raum hell und einladend wirken und sollen den Patienten 

zum eigenständigen Training auf der angegliederten voll ausgestatteten 

Freifläche oder der therapeutischen Kletterwand motivieren. Neben der 

modernen Empfangstheke wurden zudem Ablagemöglichkeiten für 

persönliche Gegenstände, Sitzgelegenheiten und ein Wasserspender ein-

gebaut. Die alten MTT-Räume wurden zusätzlich renoviert und zu zwei 

modernen und voll ausgestatteten Gruppentherapieräumen umgebaut. 

Durch den Umbau der Turnhalle konnte ein Trainingsumfeld geschaffen 

werden, welches nun aus einem großzügigen Gerätepark mit angren-

zender Freifläche und separaten Räumen zur Gruppentherapie genutzt 

werden kann. An der Wand der Freifläche wurde zudem kürzlich ein 

Touchscreen installiert über den die Patienten zukünftig für sie individuell 

zusammengestellte Gleichgewichts-, Kräftigungs- und Dehnungsübun-

gen mit und ohne Kleingeräte selbstständig abrufen können.

Haben Sie ein Lieblingsgerät?

Eigentlich nicht. Ich finde alle Geräte sehr gut.
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THERAPIE HAT MEHR RAUM 
An der Klinik Hohe Warte haben Patienten jetzt noch besser Möglichkeiten
zur Rehabilitation

So hat es sich Carsten Plötz gewünscht. „Ich bin begeistert“, 

sagt der Leitende Ergotherapeut an der Betriebsstätte Hohe 

Warte der Klinikum Bayreuth GmbH. Dort ist ein neues The-

rapiezentrum entstanden. „Wir haben jetzt genug Raum, 

um die Rehabilitation unserer Patientinnen und Patienten 

noch besser voran zu bringen.“ Genau zehn Jahre sind ver-

gangen, seitdem der Projektplan Therapiegebäude von den 

Chefärzten Prof. Dr. Patrick Oschmann und Privatdozent Dr. 

Rainer Abel begonnen wurde.

Die Klinik Hohe Warte ist ein spezielles Krankenhaus. Pa-

tienten mit Querschnittlähmung, Patienten mit neurolo-

gischen Problemen etwa nach einem Schlaganfall, Schä-

del-Hirn-Trauma oder aufgrund einer Parkinson-Erkrankung. 

Rheumapatienten oder Patienten mit chronischen Schmer-

zen. Sie machen einen guten Teil des Klientels der Hohen 

Warte aus. Was ihnen gemeinsam ist: Rehabilitation lindert 

ihre Leiden und Beschwerden. Versetzt sie bestenfalls in die 

Lage, wieder am Leben teilzunehmen.

„Eines haben wir in der Vergangenheit immer mal wieder 

von unseren Patienten gehört“, sagt Carsten Plötz. „Ihr 

Therapeuten hier an der Hohen Warte seid große Klasse. 

Aber andere Kliniken sind moderner.“ Dieses Defizit ge-

Mitten ins Schwarze: Für die Sporttherapie steht ein eige-
ner Trainingsraum und eine Schießanlage zur Verfügung.

hört jetzt der Vergangenheit an. Im neuen Therapiezen-

trum gibt es Einzelbehandlungsräume, einen kleinen und 

einen großen Gruppenraum, ein Entspannungszimmer mit 

Musik und Licht, Werkstätten, Trainingsräume, spezielle 

neuropsychologische Therapieräume, einen im Vergleich 

zu vorher deutlich erweiterten Bereich für physikalische 

Therapie und auch eine Patientenküche, die auf die Be-

dürfnisse von Menschen im Rollstuhl zugeschnitten ist.

Gerade die Küche zeigt, worum es Plötz und seinen etwa 

90 Kollegen aus der Physiotherapie und der Sporttherapie, 

der physikalischen Therapie, der Neuropsychologie, der 

Logopädie und der Ergotherapie mit dem neuen Zentrum 

auch geht. „Wir wollen unser Angebot breiter machen“, 

sagt Plötz. Manuelle Fähigkeiten auch im Alltagsleben 

müssen gefördert werden.

Es ist aber auch das bisherige Therapiespektrum, das im neuen 

Zentrum besser geht. „Wir haben jetzt genügend Räume. Wir 

haben mehr denn je die Möglichkeit zu Einzelbehandlungen 

und können mit einem Patienten auch länger am Stück arbei-

ten“, sagt Plötz. „Mein Patient und ich – wir können uns beide 

besser auf die Therapie konzentrieren. Und wir können viel 

intensiver auf den Patienten eingehen. Können ihn viel besser 

auf die Zeit nach dem Krankenhausaufenthalt vorbereiten.“

“
Jetzt haben wir die

Voraussetzungen, uns noch
intensiver um unsere Patienten 

zu kümmern.
„

Carsten Plötz, Leitender Ergotherapeut 

Carsten Plötz hat viel investiert in dieses neue Therapiezentrum. 

„Wir waren sehr stark in die Planungen einbezogen“, sagt er. 

„Das empfinde ich als ausgesprochen positiv. Denn jetzt in der 

Praxis zeigt sich: Die Kombination aus Spezialisten für den Bau 

und Praktikern aus der Therapie hat sehr gut funktioniert.“
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Rheuma – eine Erkrankung mit einer Vielzahl von Er-

scheinungsformen: Laut der Deutschen Gesellschaft für 

Orthopädische Rheumatologie e.V. werden über 300 

voneinander abgrenzbare Krankheitsbilder mit verschie-

denen Ursachen und Verläufen unterschieden. Zusam-

mengefasst handelt es sich bei Rheuma um schmerzhafte 

Erkrankungen des Bewegungsapparates an Wirbelsäule, 

Gelenken, Knochen, Muskeln, Sehnen und Bändern.

Medizinisch lässt sich Rheuma in

mehrere Gruppen einteilen:

• Entzündlich-rheumatische Erkrankungen, deren 

Ursache in einer Fehlfunktion des Immunsystems liegt. 

Diese sogenannten Autoimmunerkrankungen zeich-

nen sich durch Entzündungen der Gelenke und des 

gelenknahen Gewebes aus. Darüber hinaus sind auch 

Entzündungen von Knorpel, Sehnen oder Organen 

möglich. Neben Störungen im Immunsystem können 

auch Infektionen oder Kristallablagerungen im Gewe-

be ursächlich sein, ohne genau benannt werden zu 

können. Auch Erbfaktoren spielen eine wichtige Rolle. 

Zu diesem Krankheitsbereich gehören unter anderem 

die rheumatoide Arthritis als häufigste Form, Ent-

zündungen der Wirbel (Spondyloarthriden) wie zum 

Beispiel Morbus Bechterew, Rheuma bei Kindern, Bin-

degewebserkrankungen (Kollagenosen) und Gefäß-

entzündungen (Vaskulitiden).

• Beim Verschleißrheuma handelt es sich um degenerative 

Erkrankungen. Arthrose ist die bekannteste. Anfangs bleibt 

der Verschleiß oft unbemerkt – erste Anzeichen sind Schmer-

zen in den betroffenen Gelenken, die sich oft als so genann-

te Anlaufschmerzen nach längerer Ruhepause (zum Beispiel 

nach dem Aufstehen) und als Belastungsschmerzen nach grö-

ßerer Beanspruchung zeigen.

• Starke einseitige Belastung von Weichteilen (Muskeln, Seh-

nen, Schleimbeutel, Sehnenscheiden, Bänder, Binde- und 

Fettgewebe) kann zu rheumatischen nichtentzündlichen Er-

krankungen, dem sogenannten Weichteilrheuma, führen. 

Dazu gehört unter anderem der Tennis- oder Mausarm, aber 

auch das Fibromyalgiesyndrom, bei dem Muskel- und Sehnen-

schmerzen mit weiteren Symptomen wie Müdigkeit, Depres-

sionen, Angststörungen oder Magen-Darm-Beschwerden 

auftreten.

• Zu den Stoffwechselerkrankungen mit rheumatischen 

Beschwerden gehören zum Beispiel auch Gicht, eine Stö-

rung des Harnsäurestoffwechsels, und Osteoporose, die auch 

als „Knochenschwund“ bezeichnet wird.

Weil Symptome, Verläufe und Erscheinungsbilder rheumati-

scher Erkrankungen teilweise stark voneinander abweichen, 

setzt sich die Diagnostik in der Klinik für Internistische Rheu-

matologie am Bezirksklinikum Obermain in Kutzenberg aus 

unterschiedlichen Maßnahmen zusammen: Neben dem aus-

führlichen Arzt-Patienten-Gespräch stehen eine körperliche 

WENN RHEUMA EIN FALL FÜR DEN ORTHOPÄDEN WIRD

Untersuchung, bildgebende Verfahren und Blutuntersuchun-

gen im Vordergrund. Rheumatologin Dr. Kora Hahn: „Je früher 

die Krankheit erkannt wird und mit der Behandlung begonnen 

werden kann, desto aussichtreicher ist die Chance auf eine Ver-

meidung von schwerwiegenden Beeinträchtigungen.“

Besonders der Einsatz von sogenannten Biologicals hat die 

Behandlung von Rheumakranken in den letzten 20 Jahren 

wesentlich verbessert. Diese Biopharmazeutika sind Arznei-

stoffe, die mit Mitteln der Biotechnologie und gentechnisch 

veränderten Substanzen hergestellt werden. Rheumatologin 

Dr. Hahn: „Im Zeitalter der Biologica sind Gelenkdestruktio-

nen sehr viel weniger geworden, weil die Zerstörung von Ge-

webe und Gelenken deutlich langsamer voranschreitet.“

Auch das Ziel der orthopädischen Rheumatologie ist es, 

die Funktion des Bewegungsapparates durch vorbeugende 

Maßnahmen zu erhalten, die lokal am Ort der Entzündung 

einsetzen. Dabei müssen eine Vielzahl von Therapien ko-

ordiniert werden: die Versorgung mit Hilfsmitteln wie Greif- 

und Gehhilfen, Schienen und speziell angepasste Haushalts-

geräte, die orthopädietechnische Versorgung mit Einlagen 

und Maßschuhen und – sofern notwendig – operative Maß-

nahmen, die verlorengegangene Gelenkfunktionen wieder 

herstellen können.

Denn trotz der verbesserten medikamentösen Therapie 

und begleitenden physikalischen Behandlungen sind bei 

einigen Patienten operative Maßnahmen erforderlich, um 
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Dr. Kora Hahn

Rheumatologin an der Klinik für

Internistische Rheumatologie am

Bezirksklinikum Obermain in

Kutzenberg.
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Gelenke zu erhalten, deren Funktion zu verbessern oder 

auch, um künstliche Gelenke einzusetzen. Dabei unter-

scheidet man je nach der Zielsetzung:

• Vorbeugende Eingriffe, um lokale Zerstörungen zu ver-

hindern: Durch die restlose Entfernung von aggressivem, 

rheumatisch entzündlich verändertem Gewebe (zum Bei-

spiel die Gelenk-Innenhaut) wird ein Fortschreiten der 

lokalen Zerstörung an Gelenken und Sehnen verhindert. 

Diese Operationen sind nur in frühen Stadien der Erkran-

kung möglich.

• Wiederherstellende Eingriffe: Hier werden die Folgen 

einer bereits eingetretenen Beeinträchtigung wieder rück-

gängig gemacht, zum Beispiel durch Eingriffe, die Gelen-

ke und Sehnen wiederherstellen. Das kann unter anderem 

durch den Einsatz eines künstlichen Gelenkes geschehen. 

Die verlorengegangene Greiffunktion der Hand kann 

durch einen Sehnenersatz wiederhergestellt werden.

Um den richtigen Zeitpunkt für eine OP nicht zu verpas-

sen und die Folgeschäden gering zu halten, empfiehlt die 

Deutsche Gesellschaft für Orthopädische Rheumatologie, 

dass ein orthopädischer Rheumatologe einmal pro Jahr 

eine Ganzkörperuntersuchung durchführt, um geringe 

Veränderungen rechtzeitig erkennen und erforderliche 

Schritte einleiten zu können.

Da entzündlich rheumatische Erkrankungen an vielen Ge-

lenken anders operiert werden als degenerative Schäden, 

sollten diese Eingriffe immer von einem orthopädischen 

Rheumatologen indiziert und vorgenommen werden. Die-

se Fachleute kennen viele Eingriffe, die ausschließlich bei 

entzündlich rheumatischen Gelenken und Sehnenschei-

den durgeführt werden. Außerdem kennen sie die spe-

ziellen Operationsrisiken, die es zu vermeiden gilt.

Je früher die Krankheit erkannt wird und mit der Behandlung begonnen werden kann, desto aussichtreicher ist die
Chance auf eine Vermeidung von schwerwiegenden Beeinträchtigungen, sagt Dr. Kora Hahn.

Anzeige VL
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ARTHROSE IM KNIE
Gonarthrose lässt Grüßen

Die Sonne scheint, der Schnee glitzert und schon möchte 

man einen Spaziergang im verschneiten Wald mit der Familie 

erleben. Plötzlich zwickt das Knie – was tun? Der Spaziergang 

wird schmerzhaft zu Ende gebracht und kaum zuhause ange-

kommen erfolgt der Griff zur Schmerztablette. Am nächsten 

Tag findet sich keine Besserung und das Knie ist geschwollen. 

Also ab zum Arzt, würden viele ihren nächsten Schritt be-

schreiben.

In Deutschland leiden etwa fünf Millionen Menschen unter 

Arthrose, die häufigste Form ist die Gonarthrose, im Volks-

mund auch unter Kniegelenksarthrose bekannt. Was ist über-

haupt eine Arthrose und wie entsteht Sie? Gibt es Heilungs-

chancen? Und was kann eine Knieorthese bewirken?

 

Die ersten Anzeichen erscheinen oft harmlos…

Zu Beginn sind oft nur sporadisch leichte Schmerzen im Be-

reich des Kniegelenkes zu spüren. Dies weitet sich dann beim 

Treppensteigen oder Laufen auf unebenen Gelände aus. 

Auch das Aufstehen und Laufen nach einer längeren Ruhe-

phase kann zum Problem werden. Das Tragen von schweren 

Gegenständen kann die Schmerzen zum Teil unerträglich ma-

chen. Schmerzen und Schwellungen sind dann an der Tages-

ordnung. Im fortgeschrittenen Stadium können knirschende 

und knackende Geräusche zu hören sein. Allerdings gibt es 

auch Menschen, die fast gar keine Beschwerden äußern. Ein 

festes Schema dazu gibt es nicht.

Finde die Ursache

Eine sogenannte Gonarthrose bezeichnet einen fortge-

schrittenen Knorpelabbau im Knie. Das Kniegelenk besteht 

aus drei Gelenksabschnitten, die allesamt oder einzeln be-

troffen sind.

Für die Entstehung einer Kniegelenksarthrose gibt es oft 

keinen konkreten und eindeutigen Auslöser: In den meis-

ten Fällen handelt es sich also um eine sogenannte „primä-

re Gonarthrose“ – aufgrund des altersbedingten Knorpel-

masse-Abbaus. Darüber hinaus können auch angeborene 

Fehlstellungen (O-Beine oder X-Beine) und bestimmte Er-

krankungen oder Verletzungen Gelenkverschleiß zur Folge 

haben. In diesem Fall spricht man von einer „sekundären 

Gonarthrose“.Wenn das Knie
zur Belastung wird

ORTHOPÄDIE
SCHWERPUNKT

Arthrose-Stadien: Schweregrade bei Gelenkverschleiß

Je nachdem, wie stark das Kniegelenk verschlissen ist, teilen Me-

diziner die Gonarthrose in vier verschiedene Schweregrade ein:

- Gonarthrose Grad I

- Gonarthrose Grad II

- Gonarthrose Grad III

- Gonarthrose Grad IV

Ist Sport gesund oder ist es besser, sich zu schonen?

Wärme oder Kälte, was darf ich anwenden?

Ob zur Prävention oder bei schon vorhandener Arthrose – 

Sport und Bewegung sind unverzichtbar! Wer Schmerzen hat, 

neigt oft zu einer Schonhaltung und versucht, das Knie mög-

lichst nicht zu bewegen. Genau dies ist falsch. Dadurch können 

Folgeerscheinungen auftreten, vor allem bei noch „gesunden“ 

Gelenken. Bewegungsmangel ist einer der Hauptfaktoren für 

Arthrose.

 • Eine Wärmeanwendung darf nur dann erfolgen, wenn  

  das Gelenk nicht entzündet und nicht geschwollen ist.  

  Des Weiteren sollte Wärme zu keinem Zeitpunkt direkt  

  auf das Gelenk angewendet werden. Vielmehr sollte mit  

  ausreichendem Abstand nur die Muskulatur ober- und  

  unterhalb des Gelenks erwärmt werden.

 • Kühlung kann bei einem akut entzündeten und

  geschwollenen Gelenk eine sehr wirksame Behandlung  

  sein. Ein zu langes und zu tiefes Abkühlen muss

  unbedingt vermieden werden. Die Anwendung von

  Kühlungsmaßnahmen – genauso wie die Anwendung 

  von Wärme – sollte immer mit dem behandelnden Arzt 

  abgestimmt werden.

  Wärme darf nur auf die Muskulatur oberhalb und 

   unterhalb des Knies angelegt werden.

   Kühlung nur direkt auf den Kniegelenkbereich.

Welcher Sport eignet sich bei Gonarthrose?

Günstige Sportarten mit sanften Bewegungen

 • Schwimmen

 • Wassergymnastik

 • Radfahren

 • Golf

 • Skilanglauf

 • Walken

Ungünstige „Kontakt“-Sportarten

 • Fußball

 • Alpin Ski

 • Tennis

 • Volleyball

Welche orthopädischen Hilfsmittel können

zur Linderung beitragen?

Einlagen mit Innen- oder Außenranderhöhung

Dabei wird der Fuß gescannt und sich der Haltungsapparat des 

Menschen angeschaut. Danach kann eine passgenaue Schuh-

einlage angefertigt werden.

Einseitige Sohlenerhöhung (innen oder außen) 

Bei der Sohlenerhöhung wir ein Keil direkt

oberhalb der Schuhsohle eingefügt.

In der Regel nicht höher als zwei

bis drei Milimeter

Knie-Softorthesen 

Softorthesen werden in der 

Regel bei „leichteren“ Knor-

pelschäden am Knie durch z.B. 

Achsenfehlstellungen oder im 

Anfangsstadium einer Arthrose 

angewendet. Durch die Orthe-

se wird das Bein in der richtigen 

Achse gehalten und der Druck 

auf die schmerzhaften Bereiche 

wird verringert. Dies führt zu 

einer spürbaren Schmerzlinde-

rung und sorgt für mehr Mobi-

lität und Aktivität im Alltag.

Knie-Hartrahmenorthese

Hartrahmenorthesen wer-

den bei stärkeren Arthrose 

Beschwerden verwendet. 

Durch die Begrenzung der 

Streck- und Beugefunktion 

schützt sie vor unzuträg-

lichen Gelenkbewegungen 

wie seitliches Ausbrechen 

des Knies und entlastet ver-

letzte Strukturen.
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Weitere orthopädische Hilfsmittel sind u.a. Sitzkeile (zur 

Vermeidung von Belastungsspitzen beim Aufstehen), Geh-

hilfen und Orthesen.

Andere Faktoren sollten ebenfalls angestrebt werden um 

die Beschwerden zu lindern. Die Reduzierung von Überge-

wicht und eine angepasste Ernährungsweise sind der An-

fang. Weiter über kniefreundliche Sportarten und die Ver-

meidung von übermäßiger Gelenkbelastung im Beruf.

Aus medizinischer Sicht können spezielle Schmerzmittel 

und Behandlung durch Hyaluronsäure ebenfalls Linderung 

schaffen. Chirurgische Maßnahmen durch z.B. eine Um-

stellungsoperation bei X- oder O-Beinen, gelenkserhalten-

de Operationen am Kniegelenk wie Knorpelglättung, Ab-

tragung von Knochenneubildungen oder Teilprothesen bis 

hin zu gelenksersetzende Operationen durch ein künstliches 

Kniegelenk sind ein einige Behandlungsmöglichkeiten.

Kontakt

Im reha team Nordbayern sind Sie rundum gut betreut:

Achim Riepe, Orthopädietechnik-Meister, hilft bei der

Anpassung von orthopädischen Hilfsmitteln.

Holger Thauwald, Physiotherapeut, gibt Hilfestellungen bei 

Haltungs- und Bewegungsanalysen.

Andreas Opel, Orthopädietechnik-Mechaniker +

Leitung Einlagenmanufaktur betreut Sie rund um

das Thema Schuheinlagen.

reha team Nordbayern

Am Bauhof 11 | 95445 Bayreuth

Telefon: 0921 74743-0

STRAHLEN GEGEN FERSENSPORN UND 
GELENKSCHMERZEN
Im Ambulanten Zentrum für Strahlentherapie geht es nicht nur um Krebsbehandlung

Strahlentherapie, das verbinden viele mit Krebsbehandlung. 

„Stimmt auch, aber Strahlentherapie kann auch anders“, sagt 

Privatdozent Dr. Jochen Willner. Er und Prof. Dr. Ludwig Keilholz 

sind Chefärzte der Klinik für Strahlentherapie der Klinikum Bay-

reuth GmbH und beide auch im Ambulanten Zentrum für Strah-

lentherapie tätig. Hier behandeln sie immer wieder auch Patien-

ten, die mit orthopädischen Problemen zu kämpfen haben.

Fersensporn, Tennisarm oder eine Arthrose, Schmerzen an der Patella- 

oder Achillessehne, die durch Überlastung entstehen, manchmal auch 

Erkrankungen der Wirbelsäule. „Bei vielen dieser Krankheitsbilder han-

delt es sich um entzündliche degenerative Erkrankungen. Eine niedrig 

dosierte Bestrahlung wirkt auf Vorgänge, die bei einer Entzündung im 

Körper entstehen, bremsend“, erklärt Willner. Neu ist diese Erkenntnis 

nicht. Insbesondere Prof. Keilholz habe auf diesem Gebiet viel geforscht 

und ist weltweit anerkannter Experte. „Dennoch ist diese therapeuti-

sche  Möglichkeit vielen immer noch unbekannt“, sagt Willner.

„Röntgenreizbestrahlung“ nennt sich das, was hier im Ambulanten 

Zentrum gemacht wird. „Im Klinikum Bayreuth verwenden wir dafür 

die neueste Generation von Linearbeschleuniger“, sagt der Chefarzt. 

Ein Behandlungszyklus umfasst in der Regel sechs Termine in zwei Wo-

chen. Verwendet werden ionisierende Strahlen. Die Dosis, die bei einer 

Sitzung verabreicht wird, ist minimal. Das zu bestrahlende Gebiet wird 

exakt eingegrenzt und andere Körperteile abgeschirmt. Eine Behand-

lung dauert nur wenige Sekunden, kann aber durchaus große Wirkung 

entfalten. „Wir machen damit sehr gute Erfahrungen.“ Viele Patienten 

leben in einem Teufelskreis: Die Entzündung verursacht Schmerzen, die 

Schmerzen führen zu Schonhaltungen und Fehlbelastungen und diese 

zu weiteren Schmerzen. „Diese Spirale können wir häufig durchbre-

chen. Nach der Therapie leben viele Patienten über einen langen Zeit-

raum schmerzfrei“, bestätigt Willner. 

Von der Behandlung selbst merkt der Patient nichts. Man sieht und 

spürt die Strahlen nicht. Und: Im Gegensatz zu Medikamenten ist die 

Therapie extrem nebenwirkungsarm. „Das einzige, was wir gelegent-

lich beobachten, ist ein Aufbäumen  der Schmerzen im Laufe der Be-

handlung. Das ist unangenehm, aber sogar ein gutes Zeichen. Es zeigt, 

dass der Körper auf die Therapie anspricht. Im Anschluss stellt sich 

meist schnell eine Besserung ein.“

Was Willner nicht wegdiskutieren will: Es ist und bleibt eine Bestrah-

lung. „Wir nehmen die Beratung auch hinsichtlich des Strahlenrisi-

kos im Vorfeld sehr ernst.“ Vor allem bei jüngeren Patienten werden 

auch therapeutische  Alternativen erwogen. Für die Behandlung 

brauchen Patienten eine Überweisung vom Haus- oder Facharzt da-

mit sie einen Termin im Ambulanten Zentrum für Strahlentherapie 

vereinbaren können. Die Diagnosesicherung sollte im Vorfeld durch 

Haus- oder Facharzt erfolgen  „Die kann beispielsweise ein Ortho-

päde im Ambulanten Zentrum für Orthopädie an der Klinik Hohe 

Warte stellen“, erklärt Willner. Liegt der Befund vor, kann der Weg 

aber direkt zu ihm und seinen Kollegen führen. „Die Behandlung ist 

eine Kassenleistung. Patienten müssen also keine Bedenken haben, 

dass zusätzliche Kosten auf sie zukommen.“

ORTHOPÄDIE
SCHWERPUNKTPrivatdozent Dr. Jochen Willner (links) und 

Prof. Dr. Ludwig Keilholz (Mitte) nutzen 
einen modernen Linearbeschleuniger. 
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NICHT IMMER GLEICH HEAVY METAL
Wann muss eine Prothese sein? Experten der Klinikum Bayreuth GmbH geben Rat

HÜFTE
Bei welchen Krankheitsbildern kommt eine Prothese

in Betracht?

Bei Arthrose und auch bei Hüftkopfnekrosen – dabei stirbt der Hüft-

kopf ab. Häufige Ursachen sind Alkoholmissbrauch, Rauchen und die 

Langzeiteinnahme von Kortison. Prothesen kommen bei bestimmten 

fortgeschrittenen rheumatischen Erkrankungen in Betracht“, sagt 

Christian Benker, Oberarzt der Klinik für Orthopädie und Standort-

leiter des Endoprothetikzentrums an der Klinik Hohe Warte. Aber 

auch bei Brüchen des Schenkelhalses oder des Oberschenkelkopfs.

Wann ist es an der Zeit, zum Arzt zu gehen?

„Ganz einfach“, sagt Benker. „Wenn die Patientin oder der Patient 

Schmerzen hat.“ Muskuläre Ausfälle und Taubheitsgefühle sind 

ebenfalls Anzeichen dafür, dass eine Abklärung notwendig ist. Für 

Ärzte, erklärt Benker weiter, gibt es weitere Warnsignale: „Wenn der 

Patient Fieber hat, wenn Schwellungen oder Rötungen auftauchen, 

wenn er gestürzt ist oder wenn er einen Tumor hat, der möglicher-

weise an oder ins Gelenk gestreut haben könnte oder direkt dort 

sitzt, sind das für uns Alarmzeichen.“ 

Welche Alternativen zur Prothese gibt es?

„Entscheidend ist der Leidensdruck des Patienten“, sagt Benker. 

„Wenn der Patient sagt, es geht noch, dann geht es meist wirklich 

noch.“ Helfen können Gewichtsreduktion, um die Hüfte buchstäb-

lich zu entlasten, die richtige Bewegung im richtigen Maß, Schmerz-

mittel und – für Benker besonders wichtig – Krankengymnastik. „Ein 

guter Physiotherapeut kann eine Arthrose nicht wegzaubern. Aber 

er kann Schmerzen und Leiden lindern.“

Wenn der Arzt zur Prothese rät – welche Fragen sollte ein 

Patient stellen?

„Da fallen mir vor allem zwei ein“, sagt Benker. Muss es denn 

schon sein? Und was geht mit konservativen Behandlungsme-

thoden noch, um ein künstliches Gelenk so lange wie möglich 

zu vermeiden.“

Wann sind eine Operation und eine Prothese unumgänglich?

„Das lässt sich nur für jeden Patienten individuell sagen“, er-

klärt Benker. Fakt ist: Bei Tumoren, Infekten oder Frakturen 

werden die Defekte in der Hüfte immer größer, je länger man 

mit einer OP wartet. „Und je länger man wartet, desto größer 

wird das Risiko, dass das Einsetzen von Prothesen problema-

tisch wird.“ Auch zu bedenken: das Alter des Patienten. Wie 

bei jeder Operation steigt auch hier das allgemeine Operations-

risiko mit dem Alter des Patienten.

ORTHOPÄDIE
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KNIE
Bei welchen Krankheitsbildern kommt eine Prothese

in Betracht?

Nach einer Fraktur mit Gelenkbeteiligung, bei einer endgradigen 

Arthrose, oder auch bei rheumatischen gelenkzerstörenden Erkran-

kungen, unter der der Patient leidet. „Und selbstverständlich bei zer-

störenden (destruierenden) Prozessen im Knie, oder wenn sich Tu-

mormetastasen gebildet haben“, rät Christian Benker, Oberarzt der 

Klinik für Orthopädie und Standortleiter des Endoprothetikzentrums 

an der Klinik Hohe Warte. „Die Entscheidung triff aber letztendlich 

immer der Patient.“

Wann ist es an der Zeit, zum Arzt zu gehen?

„Wenn ein Patient massive Schmerzen hat, sollte er sich an einen 

Arzt wenden“, sagt Benker. Auch wenn das Knie anschwillt, heiß 

wird oder bei Fehlstellungen und Kontrakturen, die die Beweglich-

keit des Knies einschränken, empfiehlt er eine Abklärung.

Welche Alternativen zur Prothese gibt es?

Krankengymnastik und manuelle Medizin können Leiden lindern. 

Aber auch Schmerzmittel sind für Benker kein Tabu. „Fast alles, was 

hilft ist richtig.“ Das können auch Spritzen ins Knie sein. Am häufigs-

ten wird Hyaluronsäure ins Knie gespritzt. „Das ist eine Art Schmier-

mittel.“ Möglich sind auch Injektionen mit Teilen des eigenen Blutes, 

mit Lokalanästhetika und mit Kortison. „Es gilt aber zu bedenken“, 

sagt Benker, „eine Spritze ins Knie zu stechen, birgt immer ein Infek-

tionsrisiko und die Studienlage zu Injektionen ist umstritten.“

Wenn der Arzt zur Prothese rät – welche Fragen sollte ein 

Patient stellen?

Muss es jetzt schon sein? Und muss es tatsächlich ein ganzes Knie 

sein? „Es mag vielleicht komisch klingen. Aber ja, es gibt auch ein 

halbes Knie“, sagt Benker. Statt eine komplette Prothese einzu-

setzen, ist es gegebenenfalls möglich, mit einer Schlittenprothe-

se nur eine Rolle im Knie zu ersetzen. Eine weitere Frage, die Pa-

tienten stellen sollten: Gibt es eine Zwischenlösung? „Wenn bei 

einer Kernspintomografie überschaubare Defekte am Knorpel 

sichtbar werden, sind Knorpelersatzverfahren eine Option.“ Da-

bei wird entweder der defekte Knorpel aus dem Knie entfernt, 

der Knochen angefrischt und der Körper damit angeregt, neu-

en Knorpel zu bilden. Oder Ärzte entnehmen Knorpel aus dem 

Knie, der im Labor angezüchtet und danach wieder in passender 

Größe in das Knie eingebracht wird. Übrigens: Auch wenn kon-

servative Behandlungen ausscheiden und die Entscheidung für 

eine Prothese fällt, hat Benker einen Tipp. „Fragen Sie danach, 

ob es eine individuelle Lösung für Sie ganz persönlich gibt.“ An-

hand von Aufnahmen aus dem Computertomografen stellen Ex-

perten patientenindividuelle Prothesen her. „Wie ein Maßanzug 

fürs Knie“, sagt Benker. Klar, dass individuelle Prothesen besser 

passen, dass damit auch der Knochenverlust verringert wird. Klar 

aber auch, dass sie teurer sind. „Die Ergebnisse dieser Prothesen 

sind sehr gut“, sagt Benker.

Wann sind eine Operation und eine Prothese unumgäng-

lich?

Wenn der Leidensdruck des Patienten zu groß wird“, sagt Benker. 

„Patienten sollten auf ihren Bauch hören. Wenn der sagt, es ist an 

der Zeit, dann ist das ein klares Signal.“ Auch nach eitrigen Infek-

tionen, die – zu spät erkannt und behandelt – das Gelenk zerstören 

können, braucht es meist einen künstlichen Gelenkersatz. Aller-

dings erst, wenn der Infekt sicher therapiert worden ist manche 

Knochentumore oder auch Tochtergeschwülste anderer Tumore 

können kniegelenksnahes Gewebe oder das Gelenk selbst infiltrie-

ren. Hier braucht es dann meist eine spezielle Tumorprothese.

ORTHOPÄDIE
SCHWERPUNKT



38    GESUNDHEIT 360° | ORTHOPÄDIE

SCHULTER
Bei welchen Krankheitsbildern kommt eine Prothese in 

Betracht?

Der Klassiker ist die Arthrose. Nach und nach verschleißt der Knor-

pel im Schultergelenk und kann damit seine Funktion als Dämpfer 

nicht mehr erfüllen. „Oft entsteht dann ein Teufelskreislauf“, sagt Dr. 

Mark Schmolze, Oberarzt der Klinik für Orthopädie und Hauptober-

ateur im Endoprothetikzentrum der Klinikum Bayreuth GmbH an der 

Klinik Hohe Warte. Gelenkspalten verschmälern sich und es kommt 

zu Knochenanbauten im. „Um die Schmerzen zu lindern, nehmen 

Patienten Schonhaltungen ein, es kommt zu Fehlbelastungen und 

diese begünstigen wiederum das Fortschreiten der Arthrose.“  

Wann ist es an der Zeit zum Arzt gehen?

Betroffene haben Probleme beim Heben oder Abspreizen der Arme. 

„Bewegungen wie Haare waschen, Jacke oder Hose anzuziehen ver-

ursachen Schmerzen oder sind zumindest sehr unangenehm. Man-

che Bewegung macht die Schulter auch schlicht nicht mehr mit. „In 

diesen Fällen sollten Betroffene sich um einen Termin beim Facharzt 

bemühen“, rät Dr. Schmolze.

Welche Alternativen zur Prothese gibt es?

Konservative Behandlungsalternativen gibt es. Und diese sind umso 

erfolgsversprechender, je eher sie ansetzen. „Erfolg heißt dabei nicht 

Heilung“, stellt Dr. Schmolze klar. „Erfolg heißt, dass wir das Fort-

schreiten der Arthrose verlangsamen, Beweglichkeit erhalten und 

Schmerzen lindern.“ 

Beginnen sollte es bei der Ernährung. „Weniger Kalorien, viel Ge-

müse, wenig Fleisch und viele gesunde Pflanzenöle“, bringt es Dr. 

Schmolze auf den Punkt. Das hilft auch beim Abnehmen. Denn Über-

gewicht schadet. „Fettgewebe enthält Entzündungsstoffe und diese 

beschleunigen die Arthrose“, erklärt Dr. Schmolze. Pflanzliche Präpa-

rate aus Brennnessel oder Teufelskralle können aber durchaus entzün-

dungshemmend wirken und so die Therapie unterstützen.

Um die Beweglichkeit teilweise wiederherzustellen und zu erhalten, 

empfiehlt er Krankengymnastik. „Bewegung fördert die Gelenk-

schmiere, sorgt für eine bessere Knorpelversorgung und verlangsamt 

dessen Abbau.“ Mit Hilfe der manuellen Therapie kann zusätzlich ge-

zielt die Schulterkapsel mobilisiert werden. 

Die physikalische Therapie kann die Therapie unterstützen:  Bei 

Schmerzen hilft Wärme, Kälte wirkt entzündungshemmend. Auch 

Medikamente sind kein Tabu. Dr. Schmolze rät, zuerst Salben statt 

zu Tabletten zu greifen: „Studien zeigen, dass Salben oft wirksamer 

sind.“ Bei starken akuten Schmerzen setzt er auf Injektionen.

Wenn der Arzt zur Prothese rät – welche Fragen sollte 

ein Patient stellen?

„Sind alle konservativen Möglichkeiten ausgeschöpft? Und: 

Ist die Prothese die einzige Alternative?“, sagt Dr. Schmolze. 

Es gibt auch operative noch Möglichkeiten, den Einsatz ei-

ner Prothese hinauszuzögern. Vor allem dann, wenn es sich 

um lokal begrenzte Defekte am Knorpel handelt. „Mithilfe 

einer flüssigen Kollagenmatrix kann ein Knorpel zum Teil re-

pariert werden. Manchmal hilft es auch, den Knochen anzu-

bohren: An der Stelle strömen Stammzellen aus und bilden 

Faserknorpel neu. Ob diese Alternativen in Frage kommen, 

kann der Facharzt anhand des Röntgenbilds beurteilen.“

Wenn nichts mehr geht, sollte die nächste Frage seiner 

Meinung nach lauten: Wie hoch ist der Leidensdruck? „Pa-

tienten, bei denen jede Bewegung schmerzt, die jeden Tag 

Schmerzmittel nehmen oder deren Schulter dauerhaft ge-

schwollen und entzündet ist, haben ein Stadium erreicht, in 

dem ein künstliches Gelenk sinnvoll und angebracht ist. Und 

sie profitieren davon auch enorm: Sie können über Jahre 

schmerzfrei leben. Rund 20 Jahre kann ein künstliches Ge-

lenk durchhalten. Danach muss es unter Umständen ersetzt 

werden. Ersatz ist dabei immer komplizierter als Ersteinbau 

– und auch risikobehafteter. „Daher versuchen wir insbe-

sondere jüngeren Patienten ein künstliches Gelenk so lange 

wie möglich zu ersparen.“

ORTHOPÄDIE
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Dr. Christian Benker

Oberarzt an der Klinik

für Orthopädie der

Klinikum Bayreuth GmbH

Was ein Zahn unter Eiter mit einer Entzündung im Knie zu tun 

haben kann? „Sehr viel“, sagt Christian Benker, Oberarzt an der 

Klinik für Orthopädie der Klinikum Bayreuth GmbH.

Die Zahl der Revisionseingriffe bei Patienten mit Gelenkprothesen 

nimmt zu. Zum einen, weil der Einsatz von Prothesen gerade in 

den 1980er und 90er Jahren nach oben geschnellt ist. „Die Pro-

thesen werden immer besser“, sagt Benker. Zwischen 20 und 30 

Jahren liegt die Standzeit genannte Lebensdauer eine Prothese 

heute. Früher war diese zum Teil deutlich kürzer. Einfach ausge-

drückt: Immer mehr Prothesen sind verbraucht.

“
Die Prothesen werden

immer besser.
„

Dr. Christian Benker

„Wir stellen aber auch fest, dass die Grunderkrankungen man-

cher Patienten ernster werden“, sagt Benker. „Sie kommen krän-

ker zu uns.“ Gar nicht so selten lösen Probleme mit künstlichen 

Gelenken, die auf Infektionen zurückgehen, eine Art Nadelsuche 

im Heuhaufen aus. Bakterien machen dort Ärger, wo es ihnen am 

leichtesten fällt. Und das kann eine Saumstelle zwischen Knochen 

und Prothese sein – zumal dann, wenn die sich gelockert hat. Die 

Krankheitserreger gelangen über die Blutbahn an diese sensib-

le Stelle. Ihr Herd kann an einer völlig anderen Stelle im Körper 

liegen. Zum Beispiel im Mund, in einem Eiterherd. Herzklappen, 

sagt Benker, können ein Herd sein, oder Verletzungen, offene 

Füße oder auch schon kleinere Hautrisse. „Bakterien brauchen 

Eintrittspforten“, sagt Benker. Sein Tipp an Prothesen-Patienten: 

Infektionen nicht auf die leichte Schulter nehmen.

AUF DEN ZAHN GEFÜHLT
Prothesen-Patienten sollten Infektionen nicht auf die leichte Schulter nehmen

ORTHOPÄDIE
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Bakterien brauchen Eintrittspforten 
– und die können überall im Körper 
liegen - auch ein eitriger Zahn kann 

der Übeltäter sein.
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Wenn Bewegung dauerhaft schmerzt, kann früher oder 

später ein operativer Gelenkersatz notwendig werden. Be-

sonders häufig betroffen sind davon Knie- und Hüftgelen-

ke. Schmerzhafte Erkrankungen, die Schädigung oder so-

gar Zerstörung des Gelenks durch eine Verletzung sind die 

Auslöser. Der zunehmende Gelenkverschleiß beeinträchtigt 

die körperliche Leistungsfähigkeit sehr. Dr. Michael Angerer, 

Chefarzt der Orthopädie am MediClin Reha-Zentrum Roter 

Hügel in Bayreuth, erklärt, wie die Rückkehr in den Alltag 

nach der Operation am besten gelingen kann.

Warum ist eine Reha-Maßnahme nach einem

Gelenkersatz sinnvoll?

Angerer: Wenn ein künstliches Gelenk eingesetzt wird, 

sollen nicht nur Schmerzen beseitigt, sondern auch eventu-

elle Einschränkungen in der Bewegung verbessert werden. 

Ziel ist es, die Muskulatur in Folge der Operation wieder 

„aufzutrainieren“, Aktivitäten des täglichen Lebens wie-

der möglich zu machen und berufliche Tätigkeiten wieder 

aufzunehmen. All das gelingt durch eine gezielte Nachbe-

handlung in einer Reha-Klinik. Die Notwendigkeit und der 

Nutzen solcher Nachbehandlungsmaßnahmen nach Ge-

lenkersatz sind nachgewiesen: Die gesamte Behandlungs-

dauer wird dadurch verkürzt und der OP-Erfolg gesichert. 

In der Regel ist dann eine schnellere Wiedereingliederung 

in die Familie, das soziale Umfeld und in den Beruf mög-

lich.

Was genau passiert dann in der Reha?

Angerer: Die Behandlung ist immer dem Alter des Patien-

ten, seinem Trainingszustand, der Art des Gelenkersatzes, 

der Art und dem Verlauf der Operation und dem Zustand 

des Gelenks individuell angepasst und umfasst verschiede-

ne Elemente der Behandlung. 

Welche Elemente können das sein?

Angerer: Bei uns im MediClin Reha-Zentrum Roter Hügel 

sieht das so aus:

• Patienten erhalten beispielsweise krankengymnastische 

Einzel- und Gruppentherapien. Dabei geht es vor allem um 

die Kräftigung der Muskulatur im Bereich des operierten 

Gelenkes. Außerdem wird die Gelenkbeweglichkeit ver-

bessert und Fehlstellungen im operierten Gelenk können 

beseitigt werden.

• Es findet außerdem Krankengymnastik im Bewegungs-

bad statt. Denn durch den Auftrieb im Wasser können hier 

auch Patienten, die das Gelenk nur teilbelasten dürfen, 

ohne Probleme teilnehmen (Voraussetzung ist eine ent-

sprechend verheilte OP-Narbe). Durch spezielle Übungen 

kann die Beweglichkeit des operierten Gelenks verbessert 

und die geschwächte Muskulatur durch Überwindung des 

Wasserwiderstandes gekräftigt werden.

• In der sogenannten Gehschule absolvieren Patienten, 

die noch stärker gehbehindert sind, ihr Gehtraining in Be-

gleitung eines Therapeuten oder Helfers.

• Beim speziellen Muskeltraining oder in der medizini-

schen Trainingstherapie führen die Teilnehmer unter An-

leitung eines Sportlehrers oder Physiotherapeuten weit-

gehend selbstständig, aber unter Überwachung und nach 

den Vorgaben des Therapeuten, eine Art Intervalltraining 

durch. Mit diesem Training sollen die durch jahrelange 

Schonung und Fehlhaltung entstandenen Muskelschwä-

chen und Muskelungleichgewichte abgebaut werden.

• Um Schmerzen und Schwellungen zu reduzieren, kön-

nen physikalische Maßnahmen zur Anwendung kommen. 

Die Lymphdrainage kann eine hilfreiche Methode zur Be-

seitigung von ausgeprägten Schwellungszuständen am 

operierten Bein sein.

KÜNSTLICHES GELENK – UND JETZT?
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• Auch Gleichgewichtssicherheit kann man trainieren. Unsere Sport-

therapeuten haben hierfür sinnvolle Übungen erarbeitet, die im 

Gleichgewichtstraining ohne große Belastungen durchgeführt wer-

den können.

Was sollten Betroffene nach der Entlassung aus

der Klinik beachten?

Angerer: Da gibt es mehrere Dinge. Zum einen sollte man erst dann 

auf orthopädische Hilfsmittel wie Gehstützen verzichten, wenn man 

auch längere Wegstrecken ohne zu hinken und ohne Schmerzen 

zurücklegen kann. Auch sonst gilt es, vorsichtig zu sein. Situationen, 

die eine erhöhte Sturzgefährdung darstellen sowie längeres Heben 

und Tragen sollte man unbedingt vermeiden. Beim Kauf von Schu-

hen sollte man darauf achten, dass diese über weiche Absätze und 

Sohlen verfügen, z.B. Kreppsohlen oder Luftpolster.  

Übergewicht belastet die Gelenke und insbesondere Kunstgelenke 

unnötig. Betroffene sollten also ein Normalgewicht anstreben. Bei 

längeren Bus- oder Flugreisen rate ich, aufgrund der Thrombosege-

fahr immer wieder aufzustehen und einige Schritte hin und her zu 

gehen. Außerdem gilt: Autofahren bitte erst nach Rücksprache mit 

dem behandelnden Arzt!

Wann finden ärztliche Kontrolluntersuchungen statt?

Angerer: Wenn keine andere Empfehlung vorliegt, im ersten Jahr 

alle sechs bis zwölf Monate, ab dem zweiten Jahr dann alle zwölf 

Monate. Bei allen neuartigen und anhaltenden Beschwerden aber 

möglichst umgehend den Arzt aufsuchen!

Ist Sport zu empfehlen?

Angerer: Das kommt auf die Sportart an. Geeignete Sportarten 

sind Schwimmen, die bei den Gruppentherapien erlernten Gymnas-

tikübungen, Radfahren, Wandern, Walken, Rudern und Paddeln. 

Bergwandern nur dann, wenn es keine zu große Höhenunterschie-

de oder unsicheren Wege gibt. 

Dringend abraten würde ich von allen Ballsportarten sowie Tennis, 

Reiten, Leichtathletik, Sportkegeln, Surfen, Jollensegeln, Bergstei-

gen und Schlittschuhlaufen.

Dr. Michael Angerer

Chefarzt der Orthopädie am MediClin 

Reha-Zentrum Roter Hügel in Bayreuth

Wichtige Hinweise für
Endoprothesenträger:

1. Eine Endoprothese kann das natürliche Gelenk nie

 voll ersetzen!

2. Einige Wochen nach der Operation sind alle normalen

 Bewegungsabläufe möglich, Extreme sind jedoch zu meiden!

3. Das operierte Bein sollte im täglichen Leben möglichst

 gleichmäßig belastet werden;  Bewegungsabläufe mit

 Kraftspitzen – plötzlich einwirkende oder auch maximale 

 Belastungen – sind zu vermeiden.

4. Das Tragen von Lasten, die mehr als 20 % des eigenen

 Körpergewichtes betragen, sollte vermieden werden.

5. Bei veränderten äußeren Gegebenheiten mit erhöhter

 Sturzgefahr – z.B. nasser Boden, Schnee- oder Eisglätte

 muss besondere Vorsicht an den Tag gelegt werden.

6. Beim Sitzen sollten die Kniegelenke nicht höher stehen

 als die Hüften.

7. Das künstliche Gelenk muss stets vor der gefürchteten 

 Komplikation einer eitrigen Entzündung geschützt

 werden! Daher ist bei bestimmten zahnärztlichen oder 

 urologischen Behandlungen immer ein besonderer

 Antibiotikaschutz erforderlich.

8. Auch wenn subjektiv keine wesentlichen Beschwerden 

 bestehen, sollte das künstliche Gelenk regelmäßig in 

 jährlichen Abständen von einem Facharzt kontrolliert 

 werden.

9. Bei unklaren, insbesondere zunehmenden Schmerzen 

 im Bereich des Kunstgelenkes, vor allem bei körperlichen 

 Beanspruchungen, sollte unverzüglich der betreuende

  Arzt (Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie)

 konsultiert werden.

10. Betroffene sollten immer einen Endoprothesenpass

 oder ein ähnliches Dokument bei sich tragen (besonders  

 auf Flugreisen, hier auch wegen der Sicherheitskontrollen 

 an den Flughäfen)!
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DEUTSCH-ORTHOPÄDISCH
ORTHOPÄDISCH- DEUTSCH
Sie verstehen Ihren Orthopäden nicht? Ein kleines Wörterbuch

A

C

E

G

I

B

D

F

H

K

Arthroskopie – Spiegelung eines Gelenkes

Coxarthrose – Arthrose, also Verschleiß, des Hüftgelenkes

Endo – Vorsilbe für „innen“
Endoprothese – künstlicher Ersatz für ein Gelenk, der in
das Innere des Körpers eingebracht wird

Ganglion – Knoten, Aussackung der Gelenkkapsel oder Sehnenscheide, Überbein
Gonarthrose – Verschleißerkrankung des Kniegelenks

Idiopatisch – von selbst entstanden, bei Erkrankungen ein Beiwort dafür, dass die Ursache nicht bekannt ist
Iliosacralgelenk (ISG) – Gelenk zwischen Darmbein und Kreuzbein, Schluss des hinteren Beckenrings
-itis – Endsilbe, die immer eine Entzündung oder ein rasches Krankheitsgeschehen beschreibt

Baker-Cyste – Aussackung der Kniegelenkkapsel in die Kniekehle, hat ihren Namen
nach einem englischen Chirurgen, meist auch durch Arthrose bedingt

Degenerativ – verschleißend, rückbildend, nicht entzündlich

Fraktur – Knochenbruch

Haematom – Bluterguss
HTEP – Abkürzung für Hüfttotalendoprothese, besteht aus Hüftpfanne mit Pfanneneinsatz, Hüftschaft und Kugelkopf

Kernspintomografie – Verfahren zur Abbildung von Körperregionen mit Hilfe von elektromagnetischen Wellen. Er-
zeugt Schnittbilder in verschiedenen Ebenen. Stellt auch Weichgewebe (Sehnen, Muskel, Knorpel…) dar.
Ist gleichbedeutend mit Magnetresonanztherapie (MRT), braucht keine Röntgenstrahlen
Kreuzband – Bandverbindung im Zentrum des Kniegelenks, Kreuzbänder verhindern Vorwärts- und
Rückwärtsgleiten des Oberschenkels gegenüber dem Unterschenkel

N

P

S

U

Z

L

M

R

T

V

O

Nekrose (Knochennekrose) – Absterben von Knochenanteilen aufgrund verminderter Durchblutung

Patella – Kniescheibe
Periartikulär – um ein Gelenk herum

Sepsis – Infektion des gesamten Organismus, durch Krankheitserreger ausgelöst, lebensgefährlich!
Synovektomie – operative Entfernung erkrankter Gelenkschleimhaut

Ulcus – Geschwür. Ein Geschwür ist Verlust von Gewebe, z. B. durch zu viel Druck und schlechte Durchblutung

Zement – selbsthärtender Füllstoff zwischen Bausteinen ,
z.B. Ziegel, aber auch Knochen oder Implantat. 

Eine Übersetzungshilfe von und mit Christian M. Benker, Oberarzt, Standortleiter Endoprothetikzentrum, 

Klinik Hohe Warte, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und Notfallmediziner 

Luxation – Ausrenkung zweier durch Gelenk verbundene Knochenteile

Meniskus – knorpelige, halbmondförmige, bewegliche Zwischenglenkscheibe im Kniegelenk

Reposition – Einrenken eines Gelenks oder Bruches
Ruptur – Riss, Abriss (z.B. einer Sehne)

Tendinitis – Entzündung oder Reizung einer Sehne, oft durch wiederholte Tätigkeiten gleicher Art
(z. B. Tennisellenbogen nach dem Hecke schneiden am Wochenende)

Valgus – das Knie betreffend: krumm, schief, nach innen gewölbt, x-beinig
Varus – das Knie betreffend: krumm, verbogen, nach außen gewölbt, o-beinig

Orthese – äußere Stabilisierungshilfe mit Schienen und beweglichen Elementen, stabilisiert,
immobilisiert oder führt Gelenke
Osteoprose – Verlust von Knochenmasse und Knochendichte, oft durch Alter,
Medikamente oder Erkrankungen bedingt, führt zu zunehmender Brüchigkeit der Knochen
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Anzeige KR

RATGEBER:
GESUNDER UND ERHOLSAMER SCHLAF

Tiefer, langer und entspannter Schlaf ist für die Regeneration des 

Körpers genauso wichtig wie gesundes Essen. Aber nur wer anato-

misch richtig liegt, schläft auch gut. Für ein gesundes Schlafen be-

nötigt man nicht immer nur die passende Matratze, sondern auch 

das richtige Kissen. Vor allem bei Verletzungen und Erkrankungen 

sind spezielle Kissen gute Helfer.

Was kann und soll eine gute Matratze verhindern?

 • Rückenschmerzen = Volkskrankheit Nr. 1.

  Können auch durch falsche Lagerung der

  Wirbelsäule entstehen

 • Kopfschmerzen

  Entstehen oft durch falsche Lagerung des Nackens und 

  der Verspannungen der Nackenmuskulatur

 • Schulterverspannungen

  Anatomisch falsches Liegen kann zur permanenten

  Verspannung von Rücken- und Schultermuskulatur führen

 • Hüftgelenkschmerzen

  Auf einer zu harten Matratze wird ein hoher, punktueller 

  Druck auf die Hüfte ausgeübt und kann zu

  Gelenkschmerzen und auf Dauer zu Entzündungen führen

 • Kniegelenkschmerzen

  Beispielsweise bei an Arthrose erkrankten Menschen kann  

  die falsche Matratze zu weiteren unnötigen Belastungen  

  und Beschwerden führen.

 • Blutzirkulationsstörungen

  Berufsbedingtes langes Stehen führt häufig zu

  geschwollenen Waden und Füßen, dann braucht es Entlastung

Harte Matratze oder weiche Matratze –

was braucht mein Körper?

Schulter, Hüfte und Ferse gehören zu den hervorstehenden 

Körperpartien und können bei einer zu harten Matratze zu 

hohen Druck auf diese Körperpartien ausüben. Es kommt 

zu Druckpunkten und die Blutzirkulation wird gestört. Dies 

ist für den Körper sehr unangenehm und somit ist an tiefen 

Schlaf nicht zu denken. Die Folge ist, dass wir uns von einer 

Seite auf die andere wälzen.

Bei einer zu weichen Matratze hängt die Wirbelsäule durch 

und somit haben unsere Bandscheiben keinen Halt. Da-

durch bekommen die Bandscheiben nicht ihre benötige 

Regenerationszeit. Auch das führt zu einer unruhigen bis 

schlaflosen Nacht.

ORTHOPÄDIE
SCHWERPUNKT
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Viskose-, Kaltschaum- und Taschenfederkernmatratzen 

– die Qual der Wahl

Kaltschaum reagiert schnell und passt sich dem Wechsel der 

Liegeposition an. Das Material gibt dort nach, wo höheres Ge-

wicht und Druck einwirkt.

Viscose reagiert langsam auf Positionsveränderungen, passt 

sich aber punktgenau den Körperformen an. Ideal für Patien-

ten mit starken Rückenschmerzen, Bandscheibenproblemen, 

Kopfschmerzen durch Verspannungen, aber auch bei Hüft- 

und Nackenschmerzen.

Taschenfederkern gehören zur Gattung der Federkernmat-

ratzen. Anders als bei einfachen Federkernmatratzen sind die 

Stahlfedern (meist mehrere hundert) bei Taschenfederkernma-

tratzen in Stoffsäckchen eingenäht.

5 Zonen und 7 Zonen sowie die verschiedenen

Härtegrade

Der Kopf und der Schulterbereich werden von der ersten Zone un-

terstützt. Sie ermöglicht ein druckfreies Einsinken der Schulter, wo-

durch die Nackenwirbelsäule entlastet wird. In der zweiten Zone 

wird der Bereich des Bauches und dem gebogenen Teil der Wirbel-

säule, die sogenannte Lordosezone, unterstützt. Gestützt wird die 

natürliche Haltung der Rückenbereich, diese ist bei 5-Zonen und 

7-Zonen der härteste Bereich. Der Beckenbereich bekommt Unter-

stützung von 3 Zonen, sodass sich die Wirbelsäule nicht verwindet.

Bei Matratzen, ganz gleich ob mit 7 oder 5 Zonen, gibt es daher 

unterschiedliche Abstufungen, die sich nach der Körpergröße 

aufgliedern und zwischen 160 cm und 190 cm bewegen. Die 

verschiedenen Härtegrade richten sich nach dem Körpergewicht.

Für stressgeplagte Menschen zur Beruhigung, für Al-

lergiker aber auch für Vielschwitzer gibt es ebenfalls 

spezielle Matratzen.

Diese speziellen Matratzen sind mit verschieden Wirkstoffen ver-

arbeitet, u.a. mit Malve, Aloe Vera und speziellen Polargelfoam.

Aber zum gesunden und erholsamen Schlaf gehört 

nicht nur eine passende Matratze, sondern auch die 

passenden Kissen.

Bei der Wahl der Kissen sollte darauf geachtet werden, dass das 

Kissen nicht zu viel Füllmaterial enthält und dass die Wirbelsäule 

nicht überdehnt wird. Ebenfalls gibt es Kopfkissen, die sich ana-

tomisch an die Kopflagerung anpassen.

Eine sinnvolle Ergänzung sind Gesundheitskissen, diese 

sind für spezielle Erkrankungen oder auch körperliche 

Beschwerden zur Unterstützung geeignet.

 • Keilkissen

  Beispielsweise bei Hüft-Arthrose sorgt das Keilkissen

  durch seine Keilform für die automatische richtige

  Haltung. Da die Hüfte nach vorn „gekippt“ wird,

  entlastet dies die Wirbelsäulenmuskulatur.

 • Venenkissen

  Langes Stehen verursacht häufig Verspannungen,

  Müdigkeit und schwer Beine. Regelmäßiges Hochlagern 

  der Beine wird daher empfohlen. Aber auch bei

  Wadenkrämpfen. Krampfadern. Stauungen oder

  geschwollenen Beinen in der Schwangerschaft

  eignen sich Venenkissen hervorragend.

 • Lagerungswürfel

  Eine wirksame Entlastung der Wirbelsäule bekommt man 

  mit dem Lagerungswürfel. Durch die Hochlagerung der 

  der Beine bekommen die Bandscheiben eine

  hervorragende Voraussetzung zur Regeneration.

 • Seitenschläferkissen

  Bei Seitenschläfern verlagert sich das Gewicht punktuell 

  auf den rechten oder linken Beckengürtel sowie das

  entsprechende Schulterblatt. Für Schwangere bietet es 

  ebenfalls eine gute Unterstützung.

Fazit: Wer seinen Körper und seiner Seele etwas Gutes tun 

möchte, entscheidet sich bei der Matratzenwahl für eine 

eigens körper- und krankheitsbedingte Maßanpassung. 

Dabei wird die Körpergröße, das Gewicht aber die körper-

lichen Beschwerden, z.B. bei Arthrose, perfekt aufeinan-

der abgestimmt.

ORTHOPÄDIE
SCHWERPUNKT

Sandra Martin

Zertifizierte Wohnumfeldberaterin, Hilfsmittelkoordinatorin, 

Exam. Krankenschwester und Medizinprodukteberaterin

reha team Nordbayern

Am Bauhof 11| 95445 Bayreuth | Tel. 0921-74743-27
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MIT SPORT UND BEWEGUNG 
Gesund und fit durch die kalte Jahreszeite

Sobald es draußen kälter und das Wetter ungemütlicher wird, 

verzichten viele Menschen auf sportliche Betätigung in der Na-

tur. Die Bedenken ob Sport in der Kälte überhaupt gesund ist 

und Ängste vor Verletzungen lassen häufig den „Schweine-

hund“ schier ins unermessliche wachsen. Regelmäßiger, aber 

moderater Sport im Winter ist gesundheitsfördernd. Körperliche 

Belastung regt die Vermehrung von verschiedenen Abwehrzel-

len, sogenannten Killerzellen, im Blut deutlich an. Das Immun-

system wird stärker und effizienter.

Zwiebelprinzip ist angesagt

Richtig gekleidet spricht nichts dagegen den Lieblingssport 

bei Temperaturen bis zu minus zehn Grad auszuüben. Emp-

fehlenswert ist hier das „Zwiebelprinzip“, also mehrere 

Schichten. Sportbekleidungshersteller haben hierfür hervor-

ragende Funktionswäsche auf den Markt gebracht. Medizini-

sche Bandagen (z.B. Knie- und Fußbandagen) können in der 

kalten Jahreszeit unterstützend zum Einsatz gebracht wer-

den. Bei postoperativen/posttraumatischen Schwächen oder 

auch Stabilitätsproblematiken des Bandapparates und even-

tuell auftretenden Streckenveränderungen (Nässe, feuchtes 

Laub, vereiste Stellen) können Bandagen dem Verletzungs-

risiko entgegenwirken, aber auch schlicht „strapazierte“ Ge-

lenke warmhalten. 

Wichtig bei der Bekleidung ist weiterhin eine ordentliche Müt-

ze, da der höchste Temperaturverlust über den Kopf stattfin-

det. Auch Hände und Füße sollten nicht vergessen werden.

Eine interessante Laufschuh-Alternative sind hier Trailschuhe. 

Diese bieten Trittsicherheit, Griffigkeit und wasserabweisen-

des Obermaterial. Als letztes sei hier noch auf reflektierende 

Oberbekleidung hingewiesen.

Um das Verletzungsrisiko, ob beim Laufen, Skifahren 

oder anderen Sportarten zu reduzieren, ist ausgiebiges 

und sorgfältiges Aufwärmen Pflicht.

ORTHOPÄDIE
SCHWERPUNKT

Hierfür bietet sich perfekt das BLACKROLL®- Fascientraining 

an. Die Mischung aus Lockerung, Durchblutungsförderung und 

Ganzkörper-Aktion bei einem Warm-up bringt Herz-Kreislauf in 

Schwung und erhöht die Körpertemperatur. Hierbei reichen mit 

ein wenig Übung etwa zehn bis zwölf Minuten für ein optimales 

Warm-up. Natürlich können hier auch verschiedene Trainingsge-

räte zum Einsatz gebracht werden, um das Ganze abwechslungs-

reich und bunt zu gestalten. Das reha team Nordbayern hat hier-

für z.B. Therabänder, Pezzibälle und Kleinhanteln im Sortiment.

Auch für die Wintermonate gilt „mit den besten Voraussetzun-

gen an den Start“ und unter diesem Motto können beim reha 

team Nordbayern auch die orthopädischen Einlagen in den Win-

terlaufschuh oder den Skistiefelen gepasst werden.

Wem dann doch einmal kalt geworden ist, der kann mit einem 

„Roll-out“ Fascientraining innerhalb 10 Minuten wieder ange-

nehme Wärme erzeugen. Dies beschleunigt zusätzlich den Re-

generationsprozess und beugt Muskelkater vor.

Um auch bei schlechter Witterung motiviert an den Start zu ge-

hen, empfiehlt es sich Ziele zu setzen:

 1. Warum nach langer Pause im März/April wieder bei

  NULL anfangen.

 2. Die nächste Bikini- oder Badehosenfigur wird im

  Winter gemacht

 3. Gewicht zu halten und trotzdem nicht um jede

  Weihnachtsleckerei einen Bogen machen müssen

Und falls das Wetter dem geplanten Workout doch einen Strich 

durch die Rechnung machen sollte, kann man bequem auf das 

Laufband und ein Rudergerät ausweichen, egal ob zuhause 

oder in einem Fitnessstudio.

Fazit: Mit der richtigen Vorbereitung und guter Ausrüs-

tung kann Sport bei kalten Temperaturen und schlechter 

Witterung trotzdem Spaß machen. Und zusätzlich erhält 

Sport die Gesundheit.

ORTHOPÄDIE
SCHWERPUNKT

Holger Thauwald

Physiotherapeut, Leitung Analysezentrum sportho team

reha team Nordbayern

Am Bauhof 11 95445 Bayreuth | Tel. 0921-74743-38
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KREUZBAND AB – UND JETZT?
Heilung geht vor Eile: Chefarzt erklärt die Behandlung

Kreuzband und Innenbandrisse sind zwei der häufigsten Sportver-

letzungen. Nicht nur, aber eben auch im Wintersport. Wie man sie 

behandelt? „Das hängt zu einem wesentlichen Teil vom Patienten 

ab. Ein Schema F – das gibt es nicht“, sagt Privatdozent Dr. Mi-

chael Müller, Chefarzt der Klinik für Wiederherstellungschirurgie 

der Klinikum Bayreuth GmbH.

Muss eine OP immer sein?

PD Dr. Müller: Nein. Das hängt stark vom Aktivitätsniveau des Pa-

tienten, aber auch vom Alter und verschiedenen anderen Begleit-

umständen ab. Und davon, wie instabil das Knie durch das fehlende 

Kreuzband tatsächlich geworden ist. Das ist nicht immer gleich. Ich 

kenne durchaus auch Patienten, die auch ohne Kreuzband Ski fah-

ren. Ans Limit gehen, das ist dann aber schwer möglich. Bei sportlich 

aktiven und jüngeren Pateinten rate ich eher zu einer Operation. Ihr 

Knie ist beim Sport Kräften ausgesetzt, die selbst eine gute Musku-

latur nur schwer abfangen kann. Hier geht es auch darum, Folge-

schäden durch die bestehende Instabilität zu vermeiden.

Wird dann sofort operiert?

Müller: Auf diese Frage gibt es keine eindeutige Ant-

wort. Das hängt von Begleitverletzungen und der Ge-

samtsituation ab. Im Profisport wird häufiger möglichst 

früh operiert, um wenig Zeit zu verlieren. Direkt nach 

der Verletzung schwillt das Knie an, es gibt Blutergüsse 

im Gelenk und dies kann die Operat ion 

und vor allem die Reha-

bilitation erschwe-

ren. Daher wird 

häufig gewartet, 

bis die Beweg-

lichkeit besser geworden und die Schwellungen abgeklungen ist. 

Eine Kreuzbandoperation hat prinzipiell keine besondere Eile. Ist 

das Band gerissen, kann es in der Regel nicht repariert werden, 

sondern wird mit einer Sehne ersetzt. Meist wird dafür eine Beu-

gesehne aus dem Knie entnommen. Diese kann der Patient am 

ehesten entbehren, da es hier genügend andere Sehnen gibt, die 

die Aufgaben übernehmen. Alternative können Teile der Patella-

sehne oder der Quadrizepssehne eingesetzt werden.

Wenn operiert wird, wie lange dauert die Regeneration?

Müller: Nach der Operation dauert die komplette Erholung min-

destens sechs Monate. In dieser Zeit sollte der Patient sich zwar 

bewegen, und auch Physiotherapie und Kräftigungsübungen 

machen, Risikosportarten wie alpines Skifahren oder Fußball 

aber sollte er vermeiden. Auch dann, wenn ihm das Knie im 

Idealfall keine Beschwerden mehr macht. Mit weniger riskanten 

Sportarten wie Radfahren, Laufen oder Schwimmen 

kann nach etwa drei Monaten begonnen wer-

den. Nach der Operation werden die verwen-

deten Sehnen umgebaut. Das heißt, eine 

Sehne muss völlig neue Aufgabe über-

nehmen. Das geht, braucht aber Zeit. 

Zunächst muss sie einwachsen, dann 

nach und nach die nötige Stabilität er-

reichen. Ungeduld hilft hier nicht weiter. 

Nicht zuletzt aus diesem Grund kommt es 

bei einer gewissen Rate an Patienten zu einer 

Re-Ruptur. Das heißt, der Kreuzband-

ersatz reißt erneut. Und dann 

stehen wir schlechter da 

als am Anfang.

WER ZAUBERT DA DIE SCHRAUBEN WEG?
Schrauben, heilen, weg: Magnesiumschrauben machen zweite Operation unnötig

Ein Sturz beim Spielen, beim Sport und schon ist es passiert. Kno-

chenbruch. „Leider wachsen auch bei Kindern nicht alle Brüche ein-

fach wieder zusammen, sondern müssen künstlich stabilisiert wer-

den“, sagt Dr. Rainer Getto. Er ist Leiter des Ambulanten Zentrums 

für Kinderchirurgie am Klinikum Bayreuth und operiert hier Kinder 

nicht nur, aber eben auch nach solchen Verletzungen. Muss ein ge-

brochener Knochen mit Hilfe von Schrauben fixiert werden, hieß das 

bisher: mindestens zwei Operationen. Einmal Schrauben rein, einmal 

wieder raus. Doch statt zu Titan greift Getto jetzt schon mal zu Ma-

gnesiumschrauben. Warum? „Sie haben die gleiche Stabilität, das 

Magnesium wird aber mit der Zeit vom Körper umgebaut und durch 

körpereigenes Gewebe ersetzt“, erklärt der Kinderchirurg. Am Ende 

ist die Schraube wie von Zauberhand verschwunden. „Eine zweite 

Operation, um die Schrauben zu entfernen, wird damit unnötig“, 

sagt Getto. Und das heißt für die Kinder: nicht noch eine Vollnar-

kose, nicht noch ein Krankenhausaufenthalt, nicht noch einmal die 

vielen Menschen mit den grünen Kitteln und dem Mundschutz, der 

die Gesichter fremd erscheinen lässt. Zusätzlich regt das Magnesium 

das Knochenwachstum an, unterstützt damit also sogar die Heilung.  

„Unser Motto ist: So viel Krankenhaus wie nötig, so wenig Kran-

kenhaus wie möglich. Wir operieren daher auch in anderen Fäl-

len viel ambulant, um die Kinder, sobald es ihr Gesundheits-

zustand zulässt, in ihre gewohnte Umgebung zu entlassen. 

Wenn ich ihnen eine zweite Operation ersparen kann, ist das 

ein enormer Gewinn.“

“
So viel Krankenhaus wie

nötig, so wenig Krankenhaus
wie möglich.

„
Dr. Rainer Getto

Warum er dennoch nicht immer zu Magnesium statt Titan 

greift? „Die Schrauben und Pins, die wir einsetzen, müssen 

zur jeweiligen Verletzung passen. Das geht vor. Bisher gibt 

es noch nicht für jeden Eingriff die richtigen Alternativen“, 

erklärt Getto. 

ORTHOPÄDIE
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Kein Titan, sondern Magnesium: 
Wann immer es möglich ist, setzt 
Dr. Rainer Getto die neuartigen 

Schrauben ein.

Ab ist ab: Privatdozent Dr. Michael 
Müller rät Patienten nach einem 

Kreuzbandriss zur Geduld.
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Ob sie seit Geburt oder Kindheit damit leben, oder ob sie 

sie im Laufe ihres Erwachsenenlebens durch Krankheit oder 

Unfall erlitten haben: Menschen mit einer Beeinträchtigung 

leben spezielle Bedürfnisse und Wünsche. An der Klinik 

Hohe Warte der Klinikum Bayreuth GmbH gibt es jetzt ein 

Medizinisches Zentrum für Erwachsene mit Behinderung 

(MZEB).  Die Hauptaufgabe: diese Menschen ganzheitlich 

zu betreuen und zu unterstützen. Privatdozent Dr. Rainer 

Abel, Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Medizinischer 

Leiter des MZEB, erklärt, wie diese Unterstützung aussieht.

An wen richtet sich das Behandlungsangebot des

neu gegründeten Zentrums?

PD Dr. Abel: Es richtet sich an alle Erwachsenen, die dau-

erhaft mit einer schweren Beeinträchtigung leben. Insbe-

sondere sind das Patientinnen und Patienten mit Persön-

lichkeitsstörungen aufgrund von Hirnerkrankungen oder 

-schädigungen, neuromuskulären Erkrankungen, Bewe-

gungsstörungen nach einer frühkindlichen Hirnschädigung, 

einer Querschnittlähmung oder seltenen erblich bedingten 

Erkrankungen.

Worin sehen Sie Ihre Aufgabe?

PD Dr. Abel: Wir möchten, dass unsere Patienten gut zu-

rechtkommen, dass sie mit den Herausforderungen, vor 

denen sie stehen, gut umgehen und aktiv sein können. Um 

das zu erreichen, reicht es nicht, die Patienten in den ers-

ten Wochen zu begleiten. Wir wollen sie regelmäßig sehen, 

und wissen, was sie beschäftigt. Denn unserer Erfahrung 

nach – und davon haben wir an der Klinik Hohe Warte 

durchaus einige – wird dieser Austausch im Laufe der Jahre 

immer wichtiger. 

Warum ist das so?

PD Dr. Abel: Mit dem Alter verändern sich die Aufga-

ben, vor denen Patientinnen und Patienten mit Behinde-

rung stehen. Ihren Gesundheitszustand und ihr Können 

zu erhalten oder zu verbessern, das ist einer unserer An-

sprüche an uns selbst. Wir möchten ihnen zudem helfen, 

Komplikationen und Folgekrankheiten zu vermeiden, 

möchten sie beraten, unterstützen und zu ihrer sozia-

len Teilhabe beitragen. Ein Schwerpunkt unserer Arbeit 

ist außerdem die individuelle Hilfsmittelversorgung und 

Therapieoptimierung.

PARTNER FÜR DAS GANZE LEBEN
Medizinisches Zentrum für Erwachsene mit Behinderung

Das klingt nach einem sehr vielseitigen

Aufgabengebiet…

PD Dr. Abel: Und weil es so vielfältig ist, ist es auch die Mannschaft, 

die im MZEB zusammenarbeitet. Neurologen und Orthopäden, 

Ergo- und Physiotherapeuten, Logopäden und Krankenpflegekräf-

te, die Mitarbeiter des Sozialdienstes und Psychologen, Orthopädie-

techniker und wenn nötig Experten aus zusätzlichen Fachbereichen 

und von Kooperationspartnern – wir alle zusammen sind das MZEB. 

Und all diese Fachleute sind an der Klinik Hohe Warte mit einem 

ihrer Schwerpunkte auf Querschnittlähmung bereits tätig.

Warum braucht es ein solches Zentrum, von denen

es in Bayern derzeit nur sieben gibt?

PD Dr. Abel: Weil bislang eine Versorgungslücke klaffte. Nach Kran-

kenhausaufenthalt und Anschlussbehandlung waren Menschen mit 

Behinderung darauf angewiesen, sich selbst zu helfen. Die richtigen 

Ärzte zu finden, gesundheitliche, psychische und auch ganz alltäg-

liche Probleme zu bewältigen. In unserem Zentrum erhalten sie alles 

aus einer Hand. 

Ersetzt das Angebot die Behandlung beim Haus-

oder Facharzt?

PD Dr. Abel: Unser interdisziplinäres Angebot ist ausdrücklich keine 

Alternative, sondern eine Ergänzung zur bestehenden Versorgung. 

Wir verstehen uns als Partner, arbeiten mit behandelnden Ärzten 

und Therapeuten Hand in Hand und legen Wert auf eine kollegiale 

Zusammenarbeit.

Wie finde ich den Weg zu Ihnen ins MZEB?

PD Dr. Abel: Über Einzelheiten informieren wir gerne telefonisch 

oder per Email. Wichtig ist, dass die Patientinnen und Patienten mit 

ihrem behandelnden Arzt oder Therapeuten sprechen, wenn sie un-

ser Angebot nutzen wollen, denn wir benötigen eine Überweisung 

für das MZEB. Die Behandlung in unserem Zentrum ist an gesetz-

liche Rahmenbedingungen gebunden. Daher schicken wir Patien-

tinnen und Patienten bereits vor der Terminvereinbarung einen Fra-

gebogen zu und klären gegebenenfalls offene Fragen am Telefon.

Privatdozent Dr. Rainer Abel

Medizinisches Zentrum für
Erwachsene mit Behinderung
Tel: 0921 400-754751
E-Mail: MZEB@klinikum-bayreuth.de

Im MZEB kümmert sich ein
Expertenteam um Erwachsene

mit Behinderung.
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REWALK EXOSKELETT 
Gibt Menschen mit Querschnittslähmung die Möglichkeit wieder zu laufen

Mit dem Kind wieder Fußballspielen, der Hochzeitstanz mit der 

Ehefrau oder einfach einen schönen Herbstspaziergang eerle-

ben. Das ist für viele Querschnittsgelähmte ein großer Traum. 

Durch eine neue zukunftsweisende Technologie können Men-

schen mit einer Rückenmarksverletzung aufstehen, gehen und 

sogar Treppen steigen, das alles ermöglicht das ReWalk Exoske-

lett. Allerdings bedarf es dabei einiger Übung.

Was ist ein Exoskelett?

Auf den ersten Blick sieht es aus wie eine roboterähnliche Rüs-

tung und das ist es im Grunde genommen auch. Es ist ein am 

Körper tragbares Roboter-Skelett und dient dazu, eine stabile 

äußere Hülle um den Menschen zu bilden. Es besteht aus einem 

Rahmen mit mehreren Gelenken, die den Hüft-, Knie- und Fuß-

gelenken des menschlichen Körpers entsprechen.

An den Gelenken befinden sich aufgesetzte Antriebsmotoren, 

die den Körper in Gang setzen. Ein Sensor nimmt die Bewegung 

des Oberkörpers wahr und leitet diese an den Computer weiter, 

dadurch werden die Schritte durch die Motoren ausgelöst. 

Betrieben wird das Exoskelett von Batterien, die neben der 

Computereinheit in einem sogenannten Waistpack auf der 

Rückseite untergebracht werden. Die Energie reicht bis zu vier 

ORTHOPÄDIE
SCHWERPUNKT
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Stunden dauerhaftem Gehen aus. Mit einer Fernbedienung am 

Handgelenk, die aussieht wie eine Sportuhr, können verschiede-

ne Programme ausgewählt werden: Sitzen, Stehen, Gehen und 

sogar Treppensteigen.

Wer kann ReWalk nutzen?

ReWalk ist entwickelt für Personen mit einer kompletten oder 

inkompletten Querschnittlähmung, mit ausreichender Beweg-

lichkeit im Oberköper sowie Greiffunktion der Hände, um Un-

terarmgehstützen sicher verwenden zu können. Das System 

ist ausgelegt für eine Körpergröße zwischen ca. 160 cm und 

ca. 190 cm (abhängig von der Beinlänge) und einem Körper-

gewicht bis zu 100 kg. Um ein solches Exoskelett nutzen zu 

können, brauchen die Patienten bewegliche Hände, Arme und 

Schultern, ein gesundes Herz-Kreislauf-System, ausreichende 

Knochendichte und genügend Durchhaltevermögen, um die 

Handhabung und das selbstständige Gehen mit dem System zu 

erlernen.

Weitere Ein- und Ausschlusskriterien werden im Rahmen einer 

ärztlichen Voruntersuchung geprüft.

Doch falsche Hoffnungen sollten dadurch nicht geweckt wer-

den. Bei schweren Lähmungen kann auch durch ein Exoskelett 

das Gehen nicht wiedererlangt werden, sobald man es wieder 

ablegt. Denn der Rollstuhl bleibt ihr zentrales Fortbewegungs-

mittel. Ein Exoskelett gibt ihnen aber die Chance, den Rollstuhl 

vorübergehend zu verlassen. Schon der Stand und das aufrech-

te Gehen bedeutet eine enorme Steigerung der Lebensqualität.

Was bedeutet “More Than Walking”?

Klinische Studien zeigen, dass Stehen und Gehen in einem Exo-

skelett potenzielle gesundheitliche Verbesserungen mit sich 

bringt, wie etwa verbesserte Blasen- und Darmfunktion, Reduk-

tion des Körperfettanteils, Zunahme der fettfreien Muskelmasse 

Verringerung der Spastizität, Verringerung von Schmerzen so-

wie ein besseres Schmerzmanagement, Verbesserung von Kör-

perhaltung und Gleichgewicht. Aber auch besserer Schlaf oder 

Reduktion der Müdigkeit, die Verbesserung der psychischen 

Verfassung und die Reduktion der Medikamenteneinnahme für 

bestimmte Beschwerden können sich erheblich verbessern.

Eine Technologie, die nicht stehen bleibt

Neben dem ReWalk Exoskelett für Querschnittgelähmte gibt es 

seit Juni 2019 auch den ReStore Soft Exo-Suit für Patienten, 

welche aufgrund eines Schlaganfalls und damit verbundenen 

halbseitigen Lähmung Unterstützung in der Gehfunktion benö-

tigen.  Durch das Design mit soften Komponenten kombiniert 

dieses System natürliche Bewegungen mit unterstützter Plantar-

flexion und Dorsalextension, also Fersenabdruck und Fußheber, 

die sich an das individuelle Gangbild des Patienten anpassen, 

um so das funktionale Gangtraining in der Schlaganfalltherapie 

zu erleichtern.
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Das Wasserglas fällt aus der Hand, das Öffnen der Türklinke wird 

zum Hindernis und selbst einfache Dinge wie sich am Kopf krat-

zen oder Zähneputzen fällt Menschen mit geschwächter Hand- 

und Greiffunktion immer schwerer. Wenn die Greifkraft in den 

Händen schwindet, schwindet auch die Selbstständigkeit und 

das Selbstwertgefühl. 

Wie kommt es dazu und wie kann eine Carbonhand® da-

bei helfen, das Leben wieder lebenswert zu machen und 

im Berufsleben nicht gehandicapt zu sein?

Unsere Hände sind eines der wichtigsten Werkzeuge am mensch-

lichen Körper. Die Fähigkeit etwas zu greifen, festzuhalten und 

zu ertasten, erlernen wir bereits als Embryo und sie zieht sich 

durch unser komplettes Leben. Auch unsere Kräfte steigern sich 

im Laufe der Jahre, sei es durch alltägliche Bewegungen, aber 

auch durch gezielte sportliche Betätigungen und Übungen. Die-

se Kraft, besonders auch die Greifkraft in den Händen, kann 

sich durch verschiedene Faktoren verringern oder sogar kom-

plett verloren gehen. Ausgelöst u.a. durch einen Schlaganfall, 

Multipler Sklerose, orthopädischen Verletzungen, Karpaltun-

nelsyndrom, Schädelhirnverletzungen, Rheuma und Arthrose 

aber auch durch Morbus Sudeck, einem komplexen regionalen 

Schmerzsyndrom, oder durch verschiedene Arbeitsunfälle.

Aber was kann man tun, wenn eine Einschränkung der 

Handfunktion mit Kraftverlust eintritt?

Der Gang zum Arzt und Facharzt ist in diesem Fall unerlässlich. 

Begonnen wird oft mit Physiotherapie, sowie mit Hilfsmitteln 

zur Fixierung und Ruhigstellung (Orthesen) bis hin zu operativen 

Maßnahmen. Auch Schmerzmittel sind bei vielen bei vielen Pa-

tienten nötig.

Operationen können oft nur bedingt Änderungen und/oder Ver-

besserungen bewirken, oder stehen bei bestimmten Situationen 

nicht zur Wahl. Eine neue Art der Unterstützung bietet die Car-

bonhand®Orthese.

NEUE KRAFT UND AUSDAUER FÜR 
SCHWACHE HÄNDE
dank bionischer Handorthese Carbonhand®

ORTHOPÄDIE
SCHWERPUNKT
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Bilanz/Fazit:

Die bionische Hand dient im Alltag als Behinderungsaus-

gleich und erweitert die Möglichkeiten zur Teilhabe. Sie kann 

als ergonomische Hilfe Verschleißerscheinungen vorbeugen 

oder ermöglicht bei bereits vorliegenden Einschränkungen 

eine längere und frühzeitigen Wiederausübung der Tätigkeit.

Durch das Benutzen der Hand bei Tätigkeiten des täglichen 

Lebens kommt es zu einem permanenten Training und damit 

zu einer möglichen Reaktivierung der operativen Abbildsys-

teme (gespeicherte automatisierte Tätigkeitsvorgänge), also 

dem schnellen Wiederausüben von Bewegungsmustern.

Was ist eine Carbonhand® und wie funktioniert sie?

Ein Sensor gesteuerter 3 Finger – Handschuh verfügt über 

künstliche Sehnen. Diese Sehnen führen von den mit Sen-

soren ausgestatteten Fingerspitzen zu einer batteriebetrie-

benen Steuereinheit die am Gürtel befestigt und getragen 

wird. Mittels Bluetooth wird die benötigte Kraftzufuhr be-

stimmt und gespeichert. Bei Berührung reagieren die Sen-

soren in Echtzeit, verkürzen die Sehen und führen somit 

zu einer Beugung der Finger. Die vorhandene Muskulatur 

wird dadurch gestärkt und kann als ergonomische Hilfe 

Verschleißerscheinungen vorbeugen. Ein Gegenstand kann 

kräftig mit bis zu 20 N pro Finger gehalten werden.

Kann jeder Mensch mit Einschränkung eine

Carbonhand® zur Unterstützung bekommen?

Die Grundvoraussetzung für eine Carbonhand® ist eine 

minimale Fingerbeweglichkeit. Nicht geeignet ist sie bei 

starken Spasmen, schlaffer Lähmung sowie starken Beuge-

kontrakturen der Finger. Als Medizinprodukt erfüllt sie das 

Grundbedürfnis des Greifens und ist somit vom Leistungs-

träger zu bezahlen.

®
Ex

xo
m

ov
e 

U
G

®
Ex

xo
m

ov
e 

U
G



KURZ UND KNAPP | GESUNDHEIT 360°    5958    GESUNDHEIT 360° | KURZ UND KNAPP

Auf Initiative des Fachkräftemanagements der Stadt Bayreuth 

haben sich insgesamt sieben Unternehmen aus dem Gesund-

heits- und Sozialwesen, zwei Pflegeschulen und drei allgemein-

bildende Schulen zusammengeschlossen, um zukünftig das 

Projekt „care4future – Schülerinnen und Schüler für die Pflege 

begeistern“ in Bayreuth umzusetzen. Ziel ist es, den Schülerin-

nen und Schülern im Rahmen einer ganzheitlichen Berufsorien-

tierung einen authentischen und individuellen Einblick in pfle-

gerische Berufe zu ermöglichen und dabei theoretische sowie 

praktische Inhalte zu kombinieren. Um das gewährleisten zu 

können, übernehmen zum einen Auszubildende aus der Kran-

ken- und Altenpflege die Gestaltung von Unterrichtseinheiten. 

Zum anderen finden die Einheiten hauptsächlich in den Kranken- 

und Pflegeeinrichtungen selbst statt, wodurch die Schülerinnen 

und Schüler in unmittelbaren Kontakt mit dem pflegerischen 

Alltag treten. Neben der Etablierung von regelmäßigen Lern-

einheiten zum Thema Pflege innerhalb eines Unterrichtsfachs, 

soll das Projekt beispielsweise auch in Form von Projekttagen 

oder Workshops umgesetzt werden, damit es jeder Schule er-

möglicht wird, sich zu beteiligen. Ergänzt werden die Angebote 

um freiwillige Praktika und die Teilnahme an Erste-Hilfe-Kursen. 

Im Anschluss an die Lerneinheiten des „care4future“-Projekts 

erhalten die Schülerinnen und Schüler ein Zertifikat für ihre Be-

werbungsunterlagen. In Bayreuth haben sich die Mittelschule St. 

Georgen, das Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasium Bayreuth, die 

Johannes-Kepler-Realschule, die Berufsfachschule für Altenpfle-

ge und Altenpflegehilfe Bayreuth der bfz gGmbH, die Berufs-

fachschule für Krankenpflege am Bezirkskrankenhaus Bayreuth, 

das Bezirkskrankenhaus Bayreuth, die AWO Hausgemeinschaft 

für Menschen mit Demenz, das Alten- und Pflegeheim Mühl-

hofer Stift, die Caritas Sozialstation, das Caritas Alten- und 

Pflegeheim St. Martin, das Senioren-Stift am Glasenweiher, der 

BRK-Ruhesitz Bayreuth und das Fachkräftemanagement der 

Stadt Bayreuth sowie die Wirtschaftsförderungen von Stadt und 

Landkreis Bayreuth entschlossen, künftig zusammenzuarbeiten 

und das „care4future“-Konzept umzusetzen.

KURZ & KNAPP

Netzwerk Care4future: Schüler für die Pflege begeistern
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Mediziner – made in Oberfranken

Dr. Horst Moog (Stabsreferent des Dekanats), Prof. Dr. Chris-

toph Ostgathe (Studiendekan der Medizinischen Fakultät), 

Prof. Dr. Dr. Jürgen Schüttler (Alt-Dekan der Medizinischen Fa-

kultät), und die Ärztlichen Direktoren der Klinikum Bayreuth 

GmbH Prof. Dr. Thomas Rupprecht, Prof. Dr. Jörg Reutershan 

und Prof. Dr. Christian Stumpf (vorderste Reihe, von links) be-

grüßten die neuen Studierenden.

Der MedizinCampus Oberfranken macht Fortschritte: 55 

junge Frauen und Männer haben sich für den Studiengang 

Medizin Erlangen-Bayreuth immatrikuliert. Bei einer Informa-

tions- und Willkommensveranstaltung im Hörsaalzentrum in 

Erlangen wurden sie begrüßt. Prof. Dr. Christoph Ostgathe, 

Studiendekan der Medizinischen Fakultät der Friedrich Ale-

xander Universität, Prof. Dr. Dr. Jürgen Schüttler, Alt-Dekan 

der Medizinischen Fakultät, und Prof. Dr. Thomas Rupprecht, 

Ärztlicher Direktor der Klinikum Bayreuth GmbH und verant-

wortlicher Koordinator für das Projekt Medizincampus am 

Standort Bayreuth, hießen die Studierenden willkommen. 

Bis zum Physikum studieren die angehenden Ärzte des Stu-

diengangs Medizin Erlangen-Bayreuth an der Medizinischen 

Fakultät der Friedrich Alexander Universität Erlangen. Den 

klinischen Teil ihrer Ausbildung, der auch aus Forschung 

und Lehre besteht, absolvieren sie an der Klinikum Bayreuth 

GmbH. Die Zahl der Studierenden wächst in jedem Semester 

um etwa 50 auf, Zielgröße ist die Marke von insgesamt 600 

Studierenden. Vorgesehen ist, dass 30 zusätzliche klinische 

Professuren und weitere zwölf an der Universität Bayreuth 

eingerichtet werden.

KURZ & KNAPP

Pflegeausbildung wird neu

Pflege findet nicht nur im Krankenhaus statt. Und auch nicht nur 

in Senioren-Einrichtungen. Das neue Pflegeberufegesetz, das die 

Ausbildung junger Leute in der Pflege auf eine breitere Basis stellt, 

bringt Veränderungen mit sich, denen sich vier Bayreuther Pflege-

schulen gemeinsam stellen. Katja Bittner, Vorstand der Gesund-

heitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken, Alexander Mohr, 

Geschäftsführer der Klinikum Bayreuth GmbH, Ronald Schröppel, 

Leiter des bfz Bayreuth, und der Kreisgeschäftsführer des Bayeri-

schen Roten Kreuzes, Markus Ruckdeschel, haben jetzt einen Ko-

operationsvertrag unterzeichnet. Diese vier Partner ermöglichen 

damit ihren Auszubildenden, die unterschiedlichen Bereiche der 

Pflege während ihrer Ausbildung kennenzulernen – ganz so, wie 

das neue Gesetz es will. Und sie sind offen für weitere Pflegeein-

richtungen, die ausbilden und den gesetzlichen Neuregelungen 

gerecht werden wollen. Alle  vier Pflegeschulen haben ihre Pha-

sen in der Ausbildung (Praxis, Theorie, Urlaub) angeglichen. Damit 

wird es möglich, etwa 600 Auszubildende – so viele bilden alle 

vier Schulen in Summe aus - in die verschiedenen Einrichtungen zu 

bringen. Und: Am Klinikum ist eine Stelle für die Koordination der 

Praxiseinsätze der Auszubildenden entstanden. Christine Seeber 

kümmert sich darum, die Kontingente der Schülerinnen und Schü-

ler aus den verschiedenen Einrichtungen so zu koordinieren und zu 

steuern, dass die gesetzlich vorgegebenen Einsätze realisiert wer-

den. Sie ist zudem Ansprechpartnerin für weitere Pflegeeinrichtun-

gen, die sich dem Verbund anschließen und ihren Auszubildenden 

eine umfassende Qualifizierung bieten wollen.



KURZ UND KNAPP | GESUNDHEIT 360°    6160    GESUNDHEIT 360° | KURZ UND KNAPP

Privatdozent Dr. Thorsten Klink ist neuer
Chefarzt der Radiologie am Klinikum

Privatdozent Dr. Thorsten Klink ist neuer Chefarzt des Instituts für 

diagnostische und interventionelle Radiologie an der Klinikum Bay-

reuth GmbH. Sein Ziel: noch bessere Bildgebung bei noch weniger 

Strahlenbelastung für Patientinnen und Patienten.

Thorsten Klink hat an der Universität Lübeck Medizin studiert, war 

danach in der Herz- und Gefäßchirurgie des Universitätsklinikums 

Schleswig-Holstein in Kiel tätig. Im Jahr 2008 wechselte er Ort und 

Fach – am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf wurde er As-

sistenzarzt der Radiologie. „Die Radiologie hat mir schon während 

meines Studiums Spaß gemacht“, sagt Klink. „Sie ist ein vielseitiges 

und modernes Fachgebiet. Und sie betrachtet den gesamten Pa-

tienten, von Kopf bis Fuß.“ Während seiner Hamburger Zeit schloss 

Klink zudem seine Weiterbildung zum Facharzt ab.

Einer, der nie auslernen will

Genug gelernt? Nein, so tickt Thorsten Klink nicht. Am Insel-Spital 

im schweizerischen Bern fokussierte er sich auf die Magnetreso-

nanztomographie (MRT), forschte auf dem Gebiet der Diagnostik 

von rheumatologischen Erkrankungen und qualifizierte sich in der 

kardiovaskulären Bildgebung. „Und ab 2014 stand bei mir die inter-

ventionelle Spezialisierung im Mittelpunkt“, sagt Klink. Dieses Spe-

zialgebiet umfasst den therapeutischen Teil des Faches Radiologie. 

Bei der interventionellen Radiologie werden unter Bildsteuerung per 

Ultraschall, CT, MRT oder Angiographie therapeutische Eingriffe bei-

KURZ & KNAPP
spielsweise im vaskulären und biliären System (z. B. bei arterieller 

Verschlusserkrankung oder tumorbedingtem Verschluss des Gallen-

gangsystems) sowie in parenchymatösen Organen (z. B. Radiofre-

quenzablation von Lebermetastasen) vorgenommen.

Station in Würzburg

Ein breites Portfolio an interventionellen Therapieverfahren erarbei-

tete sich Klink an der Universitätsklinik in Würzburg. Und seine Ha-

bilitation zum Thema „Optimierung der Bildqualität und Reduktion 

der Strahlendosis bei der CT des Herzens“ ebenfalls.

Der nächste Schritt war einer ans andere Ende der Welt: In den 

vergangenen zwei Jahren arbeitete Klink an der Australian Teleme-

dicine Clinic in Sydney. „Wir haben teleradiologische Diagnostik 

für Kliniken in ganz Nordeuropa angeboten“, berichtet der heute 

41-Jährige. Dabei machen sich die beteiligten Kliniken den Zeitun-

terschied und die modernen Datennetze zunutze. Über Nacht be-

kommen europäische Kliniken qualitativ hochwertige diagnostische 

Leistungen aus Australien, denn dort ist es ja Tag. „Ich habe nach 

einem Auslandsaufenthalt im englischsprachigen Raum gesucht“, 

sagt Klink. „Ich wollte modernste radiologische Verfahren und Ver-

sorgungsmöglichkeiten kennenlernen, und konnte Erfahrungen mit 

ersten Diagnostiksystemen mit Künstlicher Intelligenz sammeln.“

Seine Ziele am Klinikum

Sydney war von Anfang an als Zwei-Jahres-Aufenthalt geplant. „Ich 

habe mich von Australien aus neu orientiert und dabei ist mir die Kli-

nikum Bayreuth GmbH sehr positiv aufgefallen.“ Denn hier tut sich 

vieles: Der Medizin-Campus Oberfranken interessiert Klink sehr – in 

diesem Vorhaben will er sich einbringen. „Forschung und Lehre ha-

ben mir immer Spaß gemacht.“ Sein Ziel an der Klinikum Bayreuth 

GmbH ist die Weiterentwicklung einer bereits jetzt gut laufenden Ra-

diologie. Konkret steht die Etablierung eines eigenen MRT-Scanners 

an, was die diagnostischen Möglichkeiten am Klinikum nochmals 

erweitern und verbessern wird. Das radiologische Institut möchte 

er zudem in den nächsten Jahren zu einem zertifizierten Zentrum 

für Herz- und Gefäßbildgebung weiterentwickeln. Und auch das in-

terventionelle Therapieangebot soll noch weiter ausgebaut werden.

In der Forschung wird Klink Schwerpunkte in der Vaskulitisdiagno-

stik, also der Erforschung von Entzündungen von Arterien, Arte-

riolen, Kapillaren, Venolen und Venen, setzen. Vaskulitis schädigt 

Organe, ihre Ursachen sind noch nicht vollständig geklärt. Auch der 

Reduzierung der Strahlenbelastung für Patienten bei radiologischen 

Untersuchungen will sich Klink widmen.

KURZ & KNAPP

Neuer Geschäftsführer an der Klinikum Bayreuth GmbH

Die Mitglieder der Zweckverbandsversammlung und des Aufsichtsrates haben dem Management- und Beratungsunternehmen Ober-

ender AG mit Sitz in Bayreuth den Auftrag zur Übernahme der Geschäftsführung der Klinikum Bayreuth GmbH erteilt. Dieser Auftrag 

ist bis zum Abschluss einer europaweiten Ausschreibung zur längerfristigen Vergabe eines Geschäftsbesorgungsvertrags befristet. Die 

Oberender AG wird den promovierten Ökonomen und Diplom-Ingenieur Dr. Thomas Jendges (54) an die Klinikum Bayreuth GmbH 

entsenden. Dr. Jendges war in den vergangenen zehn Jahren Geschäftsführer der SLK-Kliniken Heilbronn GmbH und der Regionalen 

Gesundheitsholding Heilbronn-Franken GmbH.  Unter seiner Regie wurden dort mehr als 500 Millionen Euro in eine fast komplett neue 

Infrastruktur der unter kommunaler Trägerschaft stehenden SLK-Kliniken investiert. Das medizinische Leistungsangebot ist mit der Er-

weiterung von Fachabteilungen zukunftsfest aufgestellt. Dr. Jendges übernimmt die Geschäftsführung des Bayreuther Krankenhauses 

der maximalen Versorgungsstufe zu Beginn des Jahres 2020. Derzeit führt Alexander Mohr die Klinikum Bayreuth GmbH, er wird auch 

in Zukunft der Geschäftsführung und dem Direktorium als kaufmännischer Direktor angehören.

Hell, freundlich, offen – so präsentiert sich der Empfang des 

Bayreuther Bezirkskrankenhauses ab sofort. Statt des Pforten-

häuschens mit dazugehöriger Schranke gibt es jetzt einen Info-

point im Diagnostikzentrum. Hier laufen die Fäden zusammen: 

Patienten und Besucher bekommen Auskunft, wer und was wo 

zu finden ist. Es werden direkte Ansprechpartner vermittelt und 

– intern für die Mitarbeiter des Hauses – auch Dienstleistungen 

angeboten. Nahe am Patienten will man sein und dienstleis-

tungsorientiert. Am Infopoint werden auch Parkkarten für die 

Kurzparkzone vor der Psychiatrischen Institutsambulanz (PIA) 

ausgegeben. So ist gewährleistet, dass Patienten auch weiter-

hin kostenlos parken können, während sie in der PIA sind. Be-

setzt ist der Infopoint montags bis freitags von 6 bis 20 Uhr, am 

Wochenende von 8 bis 20 Uhr. Mit dem neuen Anlaufpunkt, 

zentral auf dem Gelände gelegen, ändert sich noch etwas: Die 

Schranke an der alten Pforte fällt weg. Vorstand Katja Bittner 

freut das im doppelten Sinn: Der Zugang zur Psychiatrie tatsäch-

lich und im übertragenen Sinn wird offener.

Ein guter Empfang: Infopoint statt Pforte
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Psoriasis – Neue
Therapieformen der 
Schuppenflechte

Datum: 18. Dezember 2019, 
um 18 Uhr 

Medizinischer Vortrag
Dr. med. Ina Haendle, Leiten-
de Ärztin des Medizinischen 
Versorgungszentrums für 
Dermatologie
Veranstaltungsort:
Klinikum Bayreuth, Foyer
Preuschwitzer Str. 101, 95445 
Bayreuth

Kreißsaal- Infoabend

Datum: 21. Januar 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

Sex – ja bitte! Glücklich 
leben trotz Prostataleiden

Datum: 22. Januar 2020, 
um 18 Uhr 

Prof. Dr. Claus Fischer,
Chefarzt der Klinik für
Urologie
Veranstaltungsort:
Klinikum Bayreuth, Foyer
Preuschwitzer Str. 101,
95445 Bayreuth

Treffen der
Amputierten
Selbsthilfegruppe

Jeden Mittwoch

Uhrzeit: 13 – 15 Uhr
Ort: Vortragsraum im
Reha-Zentrum Roter Hügel

Diäten: Der totale
(Wahn-)Sinn?

Datum: 08. Januar 2020, 
um 18 Uhr 

Privatdozent Dr. med.
Steffen Mühldorfer, Chefarzt 
der Klinik für Gastroenterolgie
Veranstaltungsort:
Klinikum Bayreuth, Foyer
Preuschwitzer Str. 101,
95445 Bayreuth

Treffen der Aphasiker 
Selbsthilfegruppe

Datum:
Samstag, 11.01.2020
Samstag, 08.02.2020
Samstag, 14.03.2020

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)

Ich flieg auf Dich! Wenn 
Pollen Asthma und
Heuschnupfen auslösen

Datum: 04. März 2020, 
um 18 Uhr 

Medizinischer Vortrag
Dr. Claus Steppert, Chefarzt 
der Klinik für Pneumologie 
Veranstaltungsort: Klinikum 
Bayreuth, Foyer 
Preuschwitzer Str. 101, 95445 
Bayreuth

Nichts hält ewig: Was tun, 
wenn das künstliche Ge-
lenk Probleme macht?

Datum: 05. März 2020, 
um 18 Uhr 

Dr. med. Frank Kopka, Lei-
tender Oberarzt, Ärztliche 
Gesamtleitung Endoprothetik-
zentrum
Veranstaltungsort:
Klinikum Bayreuth, Foyer
Preuschwitzer Str. 101, 95445 
Bayreuth

Das geht unter die Haut: 
So beugen Sie Venen- und 
Gefäßerkrankungen vor

Datum: 18. März 2020, 
um 18 Uhr 

Medizinischer Vortrag
Dr. Peter Blaurock, Chefarzt 
der Klinik für Gefäßchirurgie
Veranstaltungsort: Klinikum 
Bayreuth, Foyer 
Preuschwitzer Str. 101,
95445 Bayreuth

Wie die Mutter, so die 
Tochter? Brust- und Eier-
stockkrebs – wieviel Ein-
fluss haben die Gene

Datum: 19. Februar 2020, 
um 18 Uhr 

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

Mondsüchtig – ein blauer 
Abend mit Geschichten vom 
Mond

Datum: 31. Januar 2020 
um 19 Uhr

In der „Alte Wäscherei“ auf 
dem Gelände des Bezirkskran-
kenhauses Bayreuth, Nordring 
2, 95445 Bayreuth. Chansons 
und Geschichten in Koope-
ration mit dem Fränkischen 
Theatersommer als Auftakt 
zum Jubiläumsjahr 150 Jahre 
Bezirkskrankenhaus Bayreuth.

Health & Fitness Expo

Datum: Sonntag, 15.03.2020
Ort: Rosenthal-Theater Selb

Gesundheitsmesse für
Sport & Fitness,
Wellness & Beauty
sowie gesunde Ernährung

UNSERE VERANSTALTUNGEN
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50€ gutschein kaufen 
nur 40€ bezahlen*

EntspanntWeihnachtenEntspannt

100€ gutschein
kaufen

80€ bezahlen*nur
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