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„Es ist schlimm, wenn man  
alt wird. Aber schlimmer  
ist es, man wird es nicht!“
HEINZ ERHARDT, DEUTSCHER UNTERHALTUNGSKÜNSTLER

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

alt werden wollen wir alle. Alt sein natürlich nicht. Denn mit dem Alter, das ist einfach 
so, sind Einschränkungen verbunden. Und ich meine jetzt noch nicht einmal die Falten 
und die grauen Haare. Das Kreuz schmerzt, die Knie auch, in der Brille werden die Gläser 
immer dicker, so richtig gut hören geht auch nicht mehr und dann lässt auch noch das Ge-
dächtnis nach … Die Begleiterscheinungen des Alters würden wir gerne alle ausblenden. 

Aber was ist die Alternative? Es gilt, sich mit dem Alter zu arrangieren. Und das geht in-
zwischen besser denn je. Für viele Dinge, die mit dem Alter einhergehen, gibt es viel, mit 
dem man gegensteuern kann, Krankheiten lassen sich häufig gut behandeln. Wichtig ist, 
nicht wegzusehen. Gerade im Bereich der Demenzerkrankungen ist es wichtig, dass sich 
Patientinnen und Patienten frühzeitig in Behandlung begeben. 

Die Partner, die dieses Magazin „Gesundheit 360°“ gestalten, sind (auch) Experten, wenn 
es um die älteren Menschen geht. Wir helfen Ihnen gemeinsam beim Gesundwerden, 
beim Verstehen von Vorgängen im Gehirn und im Körper, wir bringen Sie wieder auf die 
Beine und haben Hilfsmittel, die Ihnen das Leben erleichtern. Was wir genau für Sie tun 
können, lesen Sie in diesem Magazin. 

Auf viele weitere gesunde und lebensfrohe Jahre! 

Ulrike Sommerer
Leiterin Öffentlichkeitsarbeit
Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken

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

Kurz & 
Knapp Neues aus Bayreuths führenden  

Gesundheitseinrichtungen

KLINIKUM BAYREUTH GMBH 

Drillinge zur Welt gekommen

4.280 Gramm – so viel haben Abdullah, Hussein und Zeinab 
Al-Boustani bei ihrer Geburt auf die Waage gebracht. Zu-
sammen. In der 31. Schwangerschaftswoche, also rund neun 
Wochen vor dem Geburtstermin, hat Balhas Douha die 
beiden Jungen und deren Schwester per Kaiserschnitt zur 
Welt gebracht. „Wir freuen uns sehr, dass es der Mutter und 
den Kindern den Umständen entsprechend gut geht“, sagt 
Prof. Dr. Thomas Rupprecht, Direktor der Kinderklinik und 
Leiter des Pernatalzentrums der Klinikum Bayreuth GmbH. 
Als Perinatalzentrum Level I ist die Klinikum Bayreuth 
GmbH spezialisiert auf die Betreuung von Risikoschwan-
gerschaften und -geburten, hält nicht nur entsprechendes 
Fachpersonal – Mediziner und Pflegekräfte mit Zusatzquali-
fikation auf dem Gebiet der Gynäkologie und Neonatologie 
– vor, sondern bildet sie auch aus. Dennoch: So klein die drei 
Geschwister waren, so groß war die Herausforderung, vor 
die ihre Entbindung und die anschließende Betreuung das 
Team des Perinatalzentrums gestellt hat.

REHA TEAM NORDBAYERN

Neue Fertigungsmöglichkeiten  
dank CNC-Fräsroboter

So individuell wie wir Menschen sind, so individuell 
sind auch unsere Bedürfnisse. Verschiedene Erkrank-
ungen, aber auch besonders Menschen mit einem 
Handicap benötigen Spezialanfertigungen bei den 
Hilfsmitteln, die den Alltag angenehmer gestalten sollen. 
Dafür sind Maßanfertigungen und echte Handwerks-
kunst notwendig.

 Beispielsweise besteht die Gefahr bei Rollstuhlfahrern 
mit einer Behinderung am Körper, vor allem im 
Steißbereich, offene Stellen durch eine nicht optimale 
Gewichtsverteilung zu bekommen. Um dem vorzubeugen 
gibt es Sitzschalen, auch Sitzorthesen genannt, die auf 
den jeweiligen Menschen maß genau angefertigt werden. 
Das reha team Nordbayern hat diese Sitzschalen bisher in 
aufwendiger Handarbeit durch Fachpersonal hergestellt.

Seit Juli 2021 gibt es, u.a. für die Sitzschalenfertigung, 
kräftige Unterstützung und das in Form eines 7-Achs-
CNC-Fräsrobers. Mit diesem Roboter können nicht nur 
diese Unikate hergestellt werden, sondern auch Serien-
produktionen für andere Bereiche sind jederzeit möglich. 
Ein weiterer Vorteil dieses Fräsroboters ist die große 
Zeitersparnis. Somit ist eine noch schnellere Versorgung 
der Kunden garantiert.

KONTAKT:

reha team Nordbayern Gesundheitstechnik GmbH

Am Bauhof 11, 95445 Bayreuth, Telefon 0921 74743-0

Mail: bayreuth@rehateam-nordbayern.de

www.rehateam-nordbayern.de

ˆ Großes Kino im Perinatalzentrum: In den Hauptrollen die Drillinge Ab-
dullah, Hussein und Zeinab mit den Eltern Balhas Douha und Mohamad 
Al-Boustani. Beeindruckend war aber vor allem, was das Team hinter 
den Kulissen geleistet hat: Stephanie Rogler (Stationsleitung 44f ), die 
Oberärzte Dr. Winfried Rauch und Dr. Claudia Naase sowie Assistenz-
ärztin Dr. Ulrike Reuter aus der Kinderklinik, die Klinikdirektoren Prof. 
Christoph Mundhenke, Prof. Thomas Rupprecht und Prof. Jörg Reutershan, 
stellvertretend für die Kooperation der Frauenklinik, der Kinderklinik und 
der Anästhesie, sowie Assistenzarzt Mohamed Ahmed, der die Familie als 
Dolmetscher unterstützt hat. Foto: Klinikum Bayreuth GmbH

ˆ Handwerk trifft auf Fortschritt: Neuer Fräsroboter im reha team Nord-
bayern sorgt für tatkräftige Unterstützung in der Filiale Bayreuth. 
Foto: reha team Nordbayern

MEDICLIN REHA-ZENTRUM ROTER HÜGEL

FOCUS Gesundheit veröffentlicht Liste 
der besten Rehakliniken 2022

Patient*innen der Orthopädie und Geriatrie sind im 
MEDICLIN Reha-Zentrum Roter Hügel gut aufgehoben: Das 
bestätigt die Focus-Liste der Top-Rehakliniken 2022, in der 
die MEDICLIN Einrichtung in Bayreuth in den genannten 
Fachbereichen gewürdigt wird. Die Liste, die herausragende 
Reha-Kliniken nun bereits zum sechsten Mal nach 
Fachbereichen auszeichnet, ist das Ergebnis der großange-
legten Evaluierung des Recherche-Unternehmens FactField. 
Die Bewertung basiert auf einer ausführlichen Befragung 
der Rehakliniken mittels eines Online-Fragebogens und 
den Empfehlungen von Ärzt*innen, Patient*innen sowie 
von anderen Rehakliniken. Außerdem wurden öffentliche 
Datenquellen berücksichtigt. Bewertungskriterien waren 
unter anderem das jeweilige Therapiespektrum, angewandte 
Hygienemaßnahmen und optionale Therapieangebote.

Wie bereits im letzten Jahr wurde das MEDICLIN 
Reha-Zentrum Roter Hügel auch in diesem Jahr für die 
hervorragenden Leistungen ausgezeichnet. Kauf-
männischer Direktor Torsten Deggendorfer gratuliert dem 
gesamten Team zu dieser Auszeichnung und bedankt sich 
bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr besonde-
res Engagement. Für die Reha-Liste betrachtete FOCUS 
insgesamt 1696 stationäre wie auch ambulante Reha-
Kliniken in Deutschland, die sowohl Kassen- als auch 
Privatpatient*innen aufnehmen. Davon erzielten insgesamt 
418 Kliniken überdurchschnittlich gute Ergebnisse und 
wurden in die Liste aufgenommen.

ˆ MEDICLIN Reha-Zentrum Roter Hügel ist Top-Einrichtung für Geriatrie 
und Orthopädie. Foto: MEDICLIN

BEZIRK OBERFRANKEN

Schnelle, fachkundige Hilfe bei Krisen

Hoffnungslosigkeit, Existenzängste, Überforderung, Ein-
samkeit, Angst, Panik, Ratlosigkeit, Wut, Trauer – eine Krise 
kann sich unterschiedlich äußern und jeden treffen. Ein ers-
ter Ausweg ist oftmals ein beratendes Gespräch. Der Krisen-
dienst Oberfranken bietet daher Menschen in psychischen 
Krisen anonyme und professionelle Soforthilfe. Täglich 
rund um die Uhr und auch an Sonn- und Feiertagen. An die 
bayernweite kostenfreie Telefonnummer 0800 655 3000 
kann sich jede Person wenden, die sich in einer seelischen 
Notsituation befindet. Auch Mitbetroffene, Angehörige und 
Bezugspersonen können das Angebot wahrnehmen. Im 
Bedarfsfall wird ein mobiles Team aktiviert, das innerhalb 
einer Stunde „zum Ort der Krise“ fährt, um möglicherweise 
zu deeskalieren oder um eine eventuelle Gefährdung ein-
zuschätzen und notwendige Schritte einzuleiten. Für die 
Region Bayreuth/Kulmbach ist der Sozialpsychiatrische 
Dienst (SpDi) der Diakonie Bayreuth zuständig. 

KONTAKT:

www.krisendienst-oberfranken.de

ˆ Die Beratung ist anonym und kostenfrei. Es ist keine Terminvereinbarung 
und kein Austausch von Formalitäten notwendig. Foto: Diakonie Bayreuth

Wir sind für Sie da:
Bayernweite kostenfreie Telefonnummer für 

Personen in seelischen Notsituationen.

À 0800 655 3000
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Kurz & Knapp 

KLINIKUM BAYREUTH GMBH 

Zwei Abschiede, die schwer fallen

Diese Abschiede fallen dem Team der Klinikum Bayreuth 
GmbH nicht leicht: Oberarzt Dr. Jürgen Kothmann und  
der stellvertretende Pflegedirektor Wolfgang Erler gehen  
in den Ruhestand. 

38 Jahre lang war Dr. Kothmann für 
die Klinikum Bayreuth GmbH und 
deren Vorläufer tätig. Er war zunächst 
an der Klinik Hohe Warte und dann 
am Klinikum zu Hause. Wohl kaum 
eine Person hat die ärztliche Tätigkeit 
und Ethik so verkörpert wie er. Ein 
Vorbild für junge Mediziner in seiner 
Abteilung, der Medizinischen Klinik 
V (Nephrologie, Hypertensiologie, 
Angiologie und Rheumatologie), 

aber auch für viele andere Ärzte des Klinikums. Wer ihm als 
Patient anvertraut war, hat stets eine umfassende Betreuung 
erhalten. Weitsichtig, dezidiert und immer mit mensch-
licher Nähe. Dr. Kothmann hat sich zudem viele Jahre im 
Betriebsrat für die Belange aller Beschäftigten eingesetzt.

Nach seiner Ausbildung im alten 
Städtischen Krankenhaus im Jahr 
1984 war Wolfgang Erler als Intensiv- 
und Anästhesiepfleger tätig. In dieser 
Abteilung zog er auch mit ins 1986 
neueröffnete Klinikum Bayreuth um. 
Nach seiner Weiterbildung zur Lehr-
kraft im Gesundheitswesen führte 
ihn sein Weg in die Hohe Warte, wo 
er als stellvertretender Pflegedienst-
leiter unter anderem maßgeblich am Aufbau der Anästhe-
sieweiterbildung für die damals noch getrennten Kranken-
häuser Klinikum und Hohe Warte beteiligt war. Besonderes 
Augenmerk legte er auf die Abteilungen für Schädelhirn-
frührehabilitation sowie die Klinik für Querschnittgelähm-
te. Die Komplettsanierung der Klinik Hohe Warte begleitete 
er federführend von 2004 bis 2011. Durch seine direkte und 
offene Art genoss er das Ansehen und Vertrauen seiner Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter.

ˆ Oberarzt  
Dr. Jürgen Kothmann

ˆ Wolfgang Erler
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KLINIKUM BAYREUTH GMBH 

Corona-Impfung für  
Schwangere? Auf jeden Fall! 

Schwangere ab dem zweiten Schwangerschafts-
drittel und stillende Mütter sollen sich unbedingt 
gegen Corona impfen lassen, sagt Prof. Christoph 
Mundhenke, Direktor der Klinik für Gynäkologie 
und Geburtshilfe am Klinikum Bayreuth. „Jetzt.“ 
Gleiches gilt für Frauen mit Kinderwunsch. Das sieht 
nicht nur er so, sondern auch die STIKO (Ständige 
Impfkommission) und die Gesellschaft für Gynäko-
logie und Geburtshilfe. 

Die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und 
Geburtshilfe nennt deutliche Zahlen: Schwangere 
müssten im Falle einer Infektion sechsmal häufiger 
intensivmedizinisch betreut werden, heißt es da. 
Eine Beatmung sei sogar 23-mal häufiger als bei 
nicht-Schwangeren in der gleichen Altersgruppe. 
Auch eine Frühgeburt sei im Falle einer Erkrankung 
während der Schwangerschaft beinahe doppelt so 
wahrscheinlich. „Diese Fälle sind belegt und real“, 
sagt auch Prof. Mundhenke.

Im Gegensatz dazu ergeben wissenschaftliche 
Daten bisher für den mRNA Impfstoff von  
BioNTech kein gehäuftes Auftreten von schwe-
ren unerwünschten Arzneimittelwirkungen für 
Schwangere und Stilllende.  „Der Piks ist für sie 
nicht gefährlicher als für Nicht-Schwangere, wohl 
aber die Erkrankung “, sagt Prof. Mundhenke 
und räumt bei der Gelegenheit gleich mit einem 
weiteren Vorurteil auf: Immer wieder höre er von 
ungeimpften Schwangeren, sie hätten Bedenken 
gehabt, nach einer Impfung nicht mehr schwanger 
zu werden. „Das ist Quatsch! Eine Impfung gegen 
Corona und Kinderwunsch schließen sich nicht 
nur nicht aus, sie gehören unbedingt zusammen.“

DIAKONIE BAYREUTH

Feierliche Einweihung der neuen Räume

Der Sozialpsychiatrische Dienst (SPDI) der Diakonie  
Bayreuth ist umgezogen: Nun feierte er auch offiziell –  
in corona-konformem Rahmen – die Einweihung seiner 
neuen Wirkungsstätte. Der Umzug war wegen des Ver-
kaufs der alten Räume notwendig geworden. Was anfangs 
bedauerlich erschien, hat sich jedoch schnell in Wohlge-
fallen aufgelöst. Groß, zentral gelegen, gut erreichbar und 
mit Parkplätzen direkt vor der Tür – in der Bahnhofstraße 
fanden sich optimale Bedingungen. 

In seinen feierlichen Grußworten lobte Dr. Franz Sedlak 
(Vorstand Diakonie Bayreuth) nicht nur die großartige 
und wichtige Arbeit des SPDI und all seiner Mitarbeiter, 
sondern auch die produktive Zusammenarbeit mit dem 
Bezirk Oberfranken. Das konnte Norbert Neumüller 
(Stabstelle Sozialplanung des Bezirks) so zurückgeben: 
„Der SPDI ist eine große Stütze des Bezirks.“ Man könne 
sich stets auf ihn verlassen und alles, was gemeinsam 
erarbeitet wurde, war und ist erfolgreich. Besonders 
begeistert zeigte er sich vom Aufbau des Krisendienstes 
Oberfranken. Hier sind die Mitarbeitenden des SPDIs in 
mobilen Teams für die Region Bayreuth/Kulmbach im 
Bereitschaftsdienst im Einsatz. 

Nach den Grußworten segnete Dekan Dr. Manuél Ceg-
larek die neuen Räumlichkeiten. Beim anschließenden 
Umtrunk blickte man gemeinsam in die Zukunft. Inge 
Däubler-Politz, Leiterin des SPDI, führte durch die neuen 
Räume, die auf 680 Quadratmetern viel zu bieten haben: 
Sprechzimmer, Begegnungsstätte, Veranstaltungsraum – 
hier wird in Zukunft viel möglich gemacht.  

KONTAKT:

SPDI – Sozialpsychiatrische Dienst der Diakonie Bayreuth

Bahnhofstraße 4B, 95444 Bayreuth, Telefon 0921 1508770

Mail: spdi@diakonie-bayreuth.de

www.diakonie-bayreuth.de

ˆ v. l. n. r.: Norbert Neumüller (Stabstelle Sozialplanung des Bezirks),  
Dekan Dr. Manuél Ceglarek, Inge Däubler-Politz (Leitung SPDI),  
Dr. Beate Kuhn (Verwaltungsrätin der Diakonie Bayreuth und  
Bezirksrätin des Bezirks Oberfranken), Foto: Diakonie Bayreuth

ˆ Die STIKO empfiehlt Schwangeren die Impfung mit 
BioNTech: Internationale Daten von vielen hunderttausend 
geimpften Schwangeren belegen einen großen Nutzen für 
einen unkomplizierten Verlauf der Schwangerschaften  
und die Gesundheit der Neugeborenen.  
Foto: Shutterstock / Africa Studio

Wir wünschen Ihnen 
eine BESINNLICHE 
ADVENTSZEIT, ein 
FROHES FEST und  
im neuen Jahr stets 
360° GESUNDHEIT

OFRA-Pharm OHG
www.apotheke-bayreuth.de
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Modern und menschlich

Neue Apotheke in Bayreuths Norden setzt Maßstäbe

DIE ST. GEORGEN-APOTHEKE

Eine einmalige Chance. Und  
Dr. Simone Landwehr hat sie  
ergriffen. Die Bayreuther Apotheke-
rin hat die neue Apotheke im Ärzte-
haus des Stadtquartiers Hugo 49 

eröffnet, die das Prädikat „Neu“ tatsächlich  
verdient hat. Digitalisierte Abläufe, umfassen-
der Service und menschliche Nähe sind hier  

im perfekten Einklang. Und das 
an einem Ort mit Bedarf. 

Großer Einzugsbereich

Denn im neuen Stadtquartier 
Hugo 49 in St. Georgen entstehen 
nicht nur um die 200 neue Wohn-
einheiten. Der Einzugsbereich 
der Apotheke wird voraussicht-

lich noch größer sein, da die Versorgung mit 
Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten 
auch in den angrenzenden Stadtteilen nicht 
üppig ist. Eine Tatsache übrigens, die sich im 
gesamten Stadtgebiet widerspiegelt. Allein in 
den vergangenen Jahren haben in Bayreuth 
fünf Apotheken geschlossen.

Eine der modernsten Apotheken Deutschlands

Für Dr. Simone Landwehr stehen Service und 
die schnelle und umfassende Versorgung der 
Patienten im Mittelpunkt. In der neuen Apo-
theke informieren und unterhalten Großbild-
schirme, die Preisauszeichnung funktioniert 
digital und das Verwalten und Vorhalten der 
Präparate läuft vollautomatisch ab dank eines 
sog. Kommissionierroboters. Viele Produkte 
sind außerdem stets vorrätig und können in-
nerhalb eines Tages geliefert werden. In Bran-
chenkreisen gilt die neue Apotheke als eine  
der modernsten in ganz Deutschland.

Die St. Georgen-Apotheke ist Partnerapotheke 
des Apothekenverbunds OFRA-Pharm, den  
Dr. Jens Landwehr und Dr. Andreas Paul  
gemeinsam betreiben.

MEHR INFOS:

St. Georgen-Apotheke, Tel. 0921 / 460 086 90

Hugenottenstraße 36, 95448 Bayreuth

Geöffnet: Mo, Di, Do, Fr 8–18.30 Uhr, Mi 8–14 Uhr

www.apotheke-bayreuth.de

Schnell & 

 umfassend  

versorgt

Das Angebot der  
St. Georgen-Apotheke
ist insbesondere auf 
die Patienten des Ärz-
tehauses sowie die  
Anwohner der unmit-
telbaren Nachbar-
schaft ausgerichtet. ›

Foto: 
Juliane Bachmann

Medizinisch neu
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Herr Dr. Al Hamoud, was ist Long Covid  
bzw. Post Covid?
AL HAMOUD: Wir müssen zunächst einmal 
unterscheiden: Es gibt Menschen, die sich mit 
dem Coronavirus infizieren und dann wieder 
gesund werden. Andere haben nach der An-
steckung über längere Zeit Einschränkungen. 
Beunruhigend ist, dass ich in meiner täglichen 
klinischen Arbeit immer häufiger Langzeit-
schäden feststellen muss. Auffällig oft bei 
Menschen, die sich nicht impfen ließen oder 
sich nicht rechtzeitig impfen lassen konnten. 
Circa 15 Prozent der Ungeimpften leiden nach 
einer Infektion an „Long Covid“. Natürlich kön-
nen sich auch geimpfte Personen mit Corona 
anstecken, doch in der Regel haben sie einen 
deutlich milderen Verlauf als Ungeimpfte. 
„Long Covid“ hebt darauf ab, dass Beschwerden 
und Einschränkungen nach einer Corona- 
Infektion wenigstens vier Wochen bestehen. 
Bei „Post Covid“ sind es mindestens zwölf  
Wochen. So viel zur trockenen Terminologie. 
Für den Betroffenen selbst ist es nicht selten  
ein Desaster.

Coronavirus, Covid-19-Infektion,  
Inzidenzen. Diese und viele weitere 
Begriffe sind seit gut eineinhalb 
Jahren in unserm aktiven Sprach-
wortschatz angekommen. Die Coro-

na-Pandemie hat die Weltgesellschaft nach wie 
vor im Griff, auch wenn sich aufgrund der fort-
schreitenden Erfolge bei den nationalen Impf-
kampagnen ein Licht am Ende des Tunnels zeigt. 
Doch viele Menschen, die sich mit dem Corona-
virus angesteckt haben, leiden noch Wochen 
und Monate danach unter Einschränkungen und 
Ausfallerscheinungen. Angst treibt die Men-
schen um, wenn sie von Long Covid oder Post 
Covid hören. Wir sprachen darüber mit Dr. Saleh 
Al Hamoud. Er ist Facharzt für Innere Medizin, 
Pneumologie, Schlafmedizin, Palliativmedizin 
und medikamentöse Tumortherapie. Der Lun-
genexperte ist Chefarzt der Inneren Abteilung 
am Bezirksklinikum Obermain im oberfränki-
schen Kutzenberg, zu der neben der Klinik für 
internistische Rheumatologie auch die Klinik für 
Erkrankungen der Atmungsorgane, Allergologie, 
Schlafmedizin und Umweltmedizin gehört.

Diagnose:  
Long Covid / Post Covid

Bedrohliche Spätfolgen nach einer Infektion mit dem Coronavirus

INTERVIEW MIT CHEFARZT DR. SALEH AL HAMOUD, BEZIRKSKLINIKUM OBERMAIN

Um welche Symptome und Beschwerden 
handelt es sich?
AL HAMOUD: Die Symptomatik ist vielfältig, 
denn das Coronavirus kann viele Organe des 
menschlichen Körpers befallen. Knapp über 
200 Beschwerden sind mittlerweile regist-
riert. Das kann Atemnot sein oder Verlust 
des Geruchs- und Geschmackssinns, auch 
Kopfschmerzen, Schwindel oder permanente 
Müdigkeit, um nur ein paar zu nennen. 

Welche Auswirkungen kann diese  
Erkrankung auf die Lunge haben?
AL HAMOUD: Besonders oft zeigt sich „Long  
oder Post Covid“ an der Lunge. Dort liegen 
Schädigungen und Einschränkungen bei 
circa 50-60 Prozent aller Patienten vor. Die 
Corona-Erkrankung führt dazu, dass dieser 
Prozess oft unumkehrbar ist. Denn Covid-19 
kann die Lunge irreparabel schädigen und dort 
zu schwerwiegenden Vernarbungen führen. 
Diese Vernarbungen sorgen dafür, dass das 
Lungengewebe nicht mehr richtig arbeitet. 
Dadurch wird der Gasaustausch behindert. 
Der Betroffene fühlt sich selbst wie mit einem 
Mühlstein behängt. Man darf das aber nicht 
mit Asthma vergleichen. Gegen Asthma gibt es 
Medikamente, die die Bronchien erweitern und 
die Entzündungen bekämpfen. So weit ist die 
Pharmakologie bei „Long oder Post Covid“  
noch nicht, auch wenn erst vor wenigen 
Wochen das Universitätsklinikum Erlangen 
über hoffnungsvolle Ansätze berichtet hat. 
Weshalb das Coronavirus den Organismus so 
lange heimsucht, ist noch eine offene Frage der 
Forschung.

Was können Betroffene tun, um wieder  
fit zu werden?
AL HAMOUD: Darauf gibt es leider keine einfache 
Antwort. Die angewandten Therapieformen sind 
fast so vielfältig wie es die über 200 mittlerweile 
bekannten Symptome sind. Mittlerweile bieten 
Reha-Einrichtungen verschiedene Programme 
an, um Menschen bei ihrer Genesung zu unter-
stützen. Ambulant oder auch vollstationär. Be-
troffenen helfen Haus- und Fachärzte weiter, bei 
einer stationären Einweisung natürlich auch wir 
hier in der Klinik. Covid-19 gibt es erst seit Ende 
2019. Die Zeit wird zeigen, was bleibt und was ge-
heilt oder gelindert werden kann. Für die Wissen-
schaft gibt es auf diesem Feld noch viel zu tun. 

Wie haben sich die Zahlen bei Long oder  
Post Covid-Patienten in den letzten Monaten 
entwickelt?
AL HAMOUD: Erfreulicherweise haben sich die 
Corona-Inzidenzwerte in den Sommermonaten 
wieder reduziert. Das hat natürlich auch eine 
direkte Auswirkung auf die Zahlen bei den Long 
oder Post Covid-Patienten.  Gerade auf dem 
Gebiet der Beatmung, aber auch in der Entwöh-
nung langzeitbeatmeter Menschen haben wir in 
Kutzenberg viel Erfahrung. So nehmen wir auch 
immer wieder Patienten von anderen Kliniken 
auf, um sie von der maschinellen Beatmung zu 
entwöhnen, so ihre Lebensqualität zu verbes-
sern und sie wieder in die Normalität zurückzu-
führen.

MEHR INFOS:

www.gebo-med.de 

‹  Chefarzt Dr. Al Hamoud vom Bezirksklinikum Obermain sieht im Klinikalltag immer mehr Patienten,  
deren Lunge nach einer Covid-19-Infektion schwere Schädigungen aufweist.

Autor: 
GeBO – Gesundheitseinrichtungen 
des Bezirks Oberfranken
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Knapp  
über 200  
Beschwerden im 
Zusammenhang  
mit dem Corona- 
virus sind inzwi-
schen registriert

Ca. 15  
Prozent  
der Ungeimpften 
leiden nach einer 
Infektion an  
„Long Covid“.

50 bis 60 
Prozent  
aller „Long Covid“-
Patienten haben 
Schädigungen an 
der Lunge
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Wagner deutlich. Sie ist bayerische Mentorin des 
Netzwerks Selbsthilfefreundlichkeit. „Durch 
die Zusammenarbeit mit der Selbsthilfe können 
Fachkräfte besser verstehen, wie eine Diagnose 
den Alltag beeinflusst.“ 

Selbsthilfe bündeln

Am Bezirkskrankenhaus Bayreuth hat man 
sich jetzt auf den Weg gemacht, die Selbsthilfe 
in einen formalen Rahmen zu gießen. Unter 
andere sollen Informationen, welche Selbsthil-
fegruppen überhaupt vorhanden sind, gebündelt 
werden und allgemein zugänglich sein. Weitere 
Gruppen sind in der Gründungsphase. Am Ende 
steht ein offizielles Zertifikat. Das nicht nur aus 
einem Wimpel bestehen wird – sondern ein Pro-
fit für alle ist. Mitarbeiter und Patienten.

MEHR INFOS:

www.gebo-med.de 

Jemand, der nicht weiß, wie das ist, 
süchtig zu sein, oder eine Depression zu 
haben, was will der mir schon erzählen, 
über eine Krankheit, die mein ganzes 
Leben auf den Kopf stellt? Natürlich 

wissen Ärzte und Therapeuten, was in diesen 
Fällen fachlich zu tun ist. Und eine Behandlung 
psychischer Erkrankungen ist unerlässlich. 
Aber so wirklich verstanden fühle ich mich nur 
bei Menschen, die das gleiche durchgemacht 
haben wie ich selbst. 

Selbsthilfegruppen helfen bei der Genesung

Selbsthilfegruppen gibt es inzwischen für sehr 
viele Erkrankungen. Die Wiege dieser Selbsthil-
fegruppen ist in der sogenannten sprechenden 
Medizin zu finden – der Psychiatrie. Nachweis-
lich tragen Selbsthilfegruppen dazu bei, dass 
Patienten genesen. Das wird lange schon prak-
tiziert, die Bedeutung von Selbsthilfegruppen 
ist bei der Behandlung von psychisch kranken 
Menschen groß. Jetzt soll dies am Bezirkskran-
kenhaus Bayreuth sichtbar gemacht werden: Die 
Klinik ist auf dem Weg zum selbsthilfefreund-
lichen Krankenhaus. „Wir wollen dieses Thema 
noch stärker gewichten und es formalisieren“, so 
Professor Dr. Thomas Kallert, Leitender Ärzt-
licher Direktor der Gesundheitseinrichtungen 
des Bezirks Oberfranken, zu denen das Bezirks-
krankenhaus Bayreuth gehört.

Netzwerk und Präsenz

Die stärkere Präsenz von Selbsthilfe in der 
Klinik hilft nicht nur Patienten, auch die 
Mitarbeiter profitieren davon, macht Lisbeth 

Selbsthilfe- 
freundlich

Bezirkskrankenhaus Bayreuth  
auf den Weg zum selbsthilfe-
freundlichen Krankenhaus

BEZIRKSKRANKENHAUS BAYREUTH > SELBSTHILFE

den ACE2-Rezeptor bindet, kann es in die Zelle 
eindringen), außerdem verstopfte Blutgefäße 
und andere, bisher noch nicht so klare Mecha-
nismen im Körper. Verstopfte Blutgefäße kön-
nen dann dazu führen, dass Gewebe, auch im 
Gehirn, nicht mehr richtig durchblutet werde. 
Das wiederum trage dazu bei, dass bestimmte 
Gehirnregionen nicht mehr richtig arbeiten 
können. Das limbische System zum Beispiel, 
das die Gefühle wie Angst regelt. Das alles 
kann Post-Covid-Symptome zur Folge haben. 
Der Patient ist erschöpft, hat teils körperliche 
Beschwerden, sehr häufig treten Angststörun-
gen, Schlafstörungen, Depressionen auf, und 
die Gedächtnisleistung nimmt ab. „Nach einer 
Corona-Infektion treten doppelt so oft psych-
iatrische Erkrankungen auf, wie nach einer 
Grippe“, zog Dr. Torsten Brückner den Vergleich 
zu einer anderen Virus-Erkrankung. Und nach 
einer Corona-Infektion steige auch das Risiko, 
an Demenz zu erkranken, deutlich an.

Spezialisierung gefordert

Und dann? Es gibt eine Leitlinie zur Behandlung 
von Post-Covid-Patienten. Allerdings werden 
hier Therapien zur Rehabilitation der Lunge 
empfohlen, oder solche, die es schon vor Corona 
gab, wie beispielsweise bei der Behandlung von 
Depression. Brückner fordert hier eine Speziali-
sation auf Post-Covid. „Diese Patienten brauchen 
Hilfe, sie müssen aufgefangen werden.“

L ong Covid – oder präziser, wie Brückner 
findet: Post Covid – betrifft etwa zehn 
bis 20 Prozent der Menschen, die eine 
Corona-Infektion hatten. Nicht immer 
lasse sich dabei klar abgrenzen, ob ein 

Patient nun an einer Depression leide, oder eben an 
Post-Covid. Kernsymptom von Post-Covid sei laut 
Brückner ein sehr großer Erschöpfungszustand.

Risikofaktoren

Von Post-Covid sind nicht 
alle gleichermaßen be-

troffen, es gibt Faktoren, 
die das Risiko erhöhen, 
nach einer Infektion 
mit dem Corona-Vi-
rus Langzeitfolgen zu 
haben. Zu den Risiko-

faktoren gehören Alter, 
Übergewicht, Vorerkran-

kungen, Geruchsminde-
rung, aber auch Durchfall-

erkrankungen während der 
akuten Infektionsphase. Auch die 

Zahl der Antikörper spielt eine Rolle – wer 
Antikörper hat (weil er geimpft ist) hat ein gerin-
geres Risiko, an Post-Covid zu erkranken.

Psychische Erkrankungen  
können die Folge sein

Aber was passiert nun im Körper? Die Antwort 
ist: Man weiß es nicht. Wahrscheinlich spielen 
bei einer Post-Covid-Erkrankung mehrere Me-
chanismen zusammen. Dazu gehören vermut-
lich der ACE2-Rezeptor, (wenn sich Covid-19 an 

Erst Corona, dann 
die Depression?

Corona schädigt nicht nur die Lunge. Corona greift auch 
das Gehirn an. Und löst so psychiatrische Krankheiten aus. 
Auf diesen Zusammenhang macht Dr. Torsten Brückner, 
Chefarzt der Bezirksklinik Rehau, aufmerksam.

GESUNDHEITSEINRICHTUNGEN DES BEZIRKS OBERFRANKEN > POST-COVID

D
r. Torsten Brückner ist Chefarzt der Bezirksklinik Rehau

MEHR INFOS:

Sekretariat: Natascha Tröger, Telefon: 09283 599-6151

E-Mail: natascha.troeger@gebo-med.de 

www.gebo-med.de 
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tragen nachweis-
lich dazu bei, dass 
Patienten genesen. 
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Jedes Jahr erfahren zwischen 500 und 
550 Männer und Frauen in Bayern, dass 
sie HIV-positiv sind. Insgesamt leben im 
Freistaat derzeit etwa 2.400 Frauen und 
9.500 Männer mit HIV/Aids. Die Zahl 
der unerkannten HIV-Infektionen in 

Bayern schätzt das Robert-Koch-Institut in 
Berlin auf ca. 1.500. Sie haben sich mit jenem 
„Humanen Immundefizienz Virus“ (HIV) an-
gesteckt, das die Immunschwächekrankheit 
Aids auslösen kann. Das Leben mit HIV kann 
belastend sein. Doch glücklicherweise sind 
die Behandlungsmöglichkeiten heute besser 
als jemals zuvor. Die Chancen, mit HIV alt zu 
werden, stehen gut – wenn die Infektion recht-
zeitig erkannt und rechtzeitig behandelt wird. 

Unterstützung und Begleitung mit  
langjähriger Erfahrung

Seit 1988 berät und begleitet die Aidsberatung 
Oberfranken der Diakonie Bayreuth Menschen 
mit HIV/Aids und klärt auf. Der Umgang mit 
den Themen HIV und Aids schwankt mittler-
weile zwischen Dramatisierung, Normalisie-
rung und Verharmlosung. Dank des medizini-
schen Fortschritts ist HIV eine behandelbare 
chronische Erkrankung, mit der man alt 
werden kann. 

Die Ziele der Aidsberatung sind die Verbesse-
rung der Lebensbedingungen von Menschen 
mit HIV, ein vorurteilsfreier Umgang mit 
dem Thema HIV sowie die Neuinfektionsrate 
möglichst weit einzuschränken. Dabei ist sie 
in Bayreuth und Bamberg nicht nur Ansprech-
partner für Menschen mit HIV, deren Ange-
hörige und Partner, sondern auch für alle Rat-
suchende und am Thema Interessierte – sowie 
für medizinisches und pflegerisches Personal. 

MEHR INFOS:

Das Team der Aidsberatung Oberfranken ist für Sie da:

95444 Bayreuth 
Friedrich-von-Schiller-Str. 11 1/2 , Tel. 0921 82500 

Mail: aids-beratung@diakonie-bayreuth.de

96047 Bamberg
Willy-Lessing-Str. 16, Tel. 0951 27998 

Mail: aids-beratung-bamberg@diakonie-bayreuth.de

Erreichbarkeit: Mo–Do: 9–13 und 14–17 Uhr, Fr: 9–13 Uhr

www.diakonie-bayreuth.de/beratung

Mit Sicherheit besser 

Beratung und Begleitung kostenlos und anonym  
in Bayreuth und Bamberg

DIE AIDSBERATUNG OBERFRANKEN DER DIAKONIE BAYREUTH

Beratung, Begleitung, Information:  
anonym und kostenlos

Ein großer Bereich der Aidsberatung umfasst 
zudem das Thema „Prävention“. Sie ist nach wie 
vor die einzige Möglichkeit, Neuinfektionen 
sowie Ausgrenzung und Diskriminierung ge-
genüber Infizierten zu Verhindern. Hier bietet 
das Team Vorträge beispielsweise an Schulen, 
Informationsstände bei Veranstaltungen sowie 
Workshops und Seminare an – und ist An-
sprechpartner vor allem auch für Lehrkräfte.

Schnelltest – zur Sicherheit

Selbstverständlich gibt es bei der Aidsberatung 
Oberfranken auch die Möglichkeit, sich ano-
nym testen zu lassen: Gab es eine Risikositu-
ation für die Ansteckung mit HIV – und wenn 
ja, ist es tatsächlich passiert? Die Gedanken 
daran wiegen schwer, sie werfen Fragen auf und 
machen Angst. Der einzige Weg, Gewissheit zu 
bekommen, ist ein HIV-Test. Jeder Betroffene 
kann sich hierfür in Bayreuth oder Bamberg 
melden und bekommt schnell und unbürokra-
tisch einen Schnelltest. 

Das Angebot der Aidsberatung im Überblick: 

Beratung und Begleitung: 
Unsere Beratung findet persönlich,  
telefonisch, schriftlich und außer Haus statt.  
Kostenfrei und anonym.
• Leben mit HIV
• Medizinisches Versorgungsnetz
• Therapiemanagement
• Sozialrechtliche Fragen und finanzielle Hilfen
• Vermittlung zu anderen Fachstellen
• Krisenintervention
• Gruppenangebote

Prävention
Prävention ist nach wie vor die einzige  
Möglichkeit, Neuinfektionen zu verhindern.
• Information und Aufklärung
• Risikoeinschätzung
• Testberatung
• HIV- und Tests für andere sexuell  

übertragbare Krankheiten (STI-Tests)
• Safer Sex und weitere Schutzmöglichkeiten
• Seminare, Workshops und Vorträge
• Informations- und Präventionsmaterial 

Die Zahl der 
unerkannten HIV-
Infektionen in 
Bayern schätzt das 
Robert-Koch-Insti-
tut in Berlin auf 
ca. 1.500

Autor: 
Diakonie Bayreuth

Fotos: 
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Adobe Stock
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‹ Aus eigener Kraft heißt nicht alleine:  
Trainiert wird immer als Team.

Anita Siebert hat ein Ziel vor Augen: Sie  
will wieder auf eigenen Beinen stehen. ›
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richten wir individuell an jeder Patientin und 
jedem Patienten aus“, erklärt Diplom-Sportwis-
senschaftler Christoph Hofmann. Die Behand-
lung in der Tagesklinik ist dabei immer eine 
enge Verzahnung aus Diagnostik, medikamen-
töser und übender Therapie. 

Optimale Voraussetzungen

Die Voraussetzungen dafür sind an der Klinik 
Hohe Warte optimal: Therapeuten und Patien-
ten steht hier eines der modernsten und größ-
ten Therapiegebäude in ganz Deutschland zur 
Verfügung, das in diesem Jahr fertiggestellt 
wurde. Bäderabteilung, Ganglabor, Turnhalle, 
MTT-Raum, Bogenschießen, Kletterwand. 
Aber auch Computer, die sich mit Sprache und 
Blicken steuern lassen, oder eine Spielkonsole. 
Dazu eine Therapieküche mit einem eigenen 
Kräutergarten. Jeder Patient erhält seine eige-
ne digitale Chipkarte, auf der die individuellen 
Geräteeinstellungen und der Therapieplan 
gespeichert sind und im Laufe der Therapie 
jederzeit angepasst werden können. Moderns-
ter Stand. Und im Rücken die therapeutischen 
und diagnostischen Möglichkeiten eines 
Maximalversorgers mit einer der größten 
Neurologischen Kliniken Deutschlands unter 
der Leitung von Direktor Prof. 
Dr. Patrick Oschmann. „In vielen 
Fällen geht es parallel auch um 
eine Optimierung der medika-
mentösen Therapie“, erklärt er. 
Die Tagesklinik bietet die Chan-
ce, schon kleine Anpassungen 
unmittelbar zu beobachten und 
zu überprüfen. 

In der Tagesklinik geht es darum, Fähigkeiten 
zu erhalten – oder wiederzuerlangen. Geistige 
und körperliche. Dafür werden gezielt Muskel-
partien oder Hirnareale angesprochen und 
trainiert. Der Apparat, in dem Frau Siebert 
gerade trainiert, hilft ihr, aufrecht zu stehen. 
Auf diese Weise schult sie ihr Gleichgewicht 
und lernt, es wieder gezielt zu verlagern. Dabei 
erhält sie so viel Unterstützung wie nötig, 
aber so wenig wie möglich. Anstrengend? „Ja, 
sehr“, sagt sie. „Aber es macht auch viel Spaß, 
weil man tatsächlich einen Erfolg sieht, sich 
sicherer fühlt und sich wieder mehr traut.“  Seit 
sie sich vor einem Jahr den Fuß gebrochen hat, 
sitzt sie im Rollstuhl. Den will sie mithilfe 
der Therapie wieder loswerden, wieder auf 
eigenen Beinen stehen. ▸

Hilfe finden

Therapie macht Mut 
KLINIKUM BAYREUTH GMBH > NEUROLOGISCHE TAGESKLINIK

Die neurologische Tagesklinik  
an der Klinik Hohe Warte

A nita Siebert kommt zweimal 
in der Woche hierher. Hier-
her, das ist die neurologische 
Tagesklinik an der Klinik Hohe 
Warte. Ihre Krangengeschichte 

beginnt vor vielen Jahren. Als Kind erkrankte 
sie an Kinderlähmung. Später folgt eine Hirn-
Operation. Seither lebt die 62-jährige Rentnerin 
mit neurologischen Beschwerden. In die Tages-
klinik kommt sie, um ihre Muskulatur und 
Koordination zu verbessern.

So wie Frau Siebert trainieren Erwachsene 
jeden Alters und mit den unterschiedlichsten 
neurologischen Erkrankungen in der Tages-

klinik an der Hohe Warte. Menschen, die nach 
einem Schlaganfall oder Schädel-Hirn-Trauma 
mit neurologischen Beschwerden zu kämpfen 
haben und Menschen, deren neurologische 
Probleme auf chronische Erkrankungen 
zurückzuführen sind. Parkinson-Syndrome 
beispielsweise. Oder Multiple Sklerose. Die 
Therapie erfolgt teilstationär zwischen 9 und 16 
Uhr, je nach Krankheitsbild an einem bis fünf 
Tagen in der Woche. 

Das Therapieangebot ist dabei ebenso vielfältig 
wie die Krankheitsbilder der Patienten. Neuro-
psychologie, Ergo- und Sporttherapie, Kranken-
gymnastik und Logopädie. „Den Therapieplan 

Autor: 
Klinikum Bayreuth 
GmbH

Foto: 
Klinikum Bayreuth 
GmbH

„Den Therapieplan  

richten wir individuell 

an jeder Patientin und 

jedem Patienten aus“



Zum Geburtstag, zu 
Weihnachten oder 
einfach zwischendurch: 
Verschenken Sie Genuss 
und Gesundheit!

Marika Bange | Ernährungsberatung | Kochkurse | Ferienwohnungen 
 0176 62 46 26 93 | info@sanaesalva.de      
Am Anger 67 | 95488 Eckersdorf   

 Alle weiteren Termine & Informationen unter www.sanaesalva.de

Kochkurse
Ihr Weg zu einem neuen Lebensgefühl voller Energie

  Brot backen

  Basenfasten nach   
   Sabine Wacker

  Gesundheitsthemen  
 wie Darmgesundheit

  Allergien

  Männerkochkurse

  Ernährungsberatung

  Brainfood

In unserer Kochschule bieten wir Ihnen Kurse zu:

 Glücklichmacher verschenken: Genussgutscheine für unsere  Kochkurse!

Glücklich 
MACHER

Marika Bange 
Ernährungsberatung | Kochkurse | Ferienwohnungen 

www.sanaesalva.de | info@sanaesalva.de |  sanaesalva 
Telefon 0176 624 626 93 | Am Anger 67 | 95488 Eckersdorf
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MEHR INFOS:

Neurologische Tagesklinik  

der Klinikum Bayreuth GmbH

www.klinikum-bayreuth.de 

Info 
Die Kostenübernahme muss 
vorab von der Krankenkasse 
bewilligt werden. Die Klärung 
des Behandlungsbedarfs und 
Antragstellung erfolgen bei 
einer Testung in der Tages- 
klinik. Informationen unter 
Tel: 0921 400-4650.

Seit heute Morgen um 9 Uhr ist Anita Siebert 
in der Tagesklinik. Gleich geht es in die Küche. 
Früher sind ihr diese Bewegungen leichter von 
der Hand gegangen. Heute ist backen Therapie. 
In der Küche werden Patient und Therapeut 
nicht selten zu Tüftlern, 
entwickeln kleine Helfer, 
die alltägliche Handgriffe 
erleichtern. 

Nicht immer findet die Thera-
pie in der Hohen Warte statt: 
Auch den Weg zurück in den 
Beruf unterstützen die The-
rapeuten. Sie begleiten ihre 
Patienten dann zum Arbeits-
platz, beraten gemeinsam 
mit dem Arbeitgeber, welche 
Aufgaben realistisch machbar 
sind und welche Voraussetzungen dafür geschaf-
fen werden müssen. Oft sind es kleine Dinge – mit 
großer Wirkung. So wie ein kleiner Schritt, der 
gestern noch unmöglich schien. 

̂  Früher gingen die Bewegungen 
leicht von der Hand, heute ist 
Backen Therapie

ˆ  Die Therapie richtet auf –  
körperlich und metal.

▸



Gesund altern
Im Alter fit und aktiv sein. Das wünschen wir uns. 
In diesem Heft lesen Sie Geschichten, die zeigen, 
was man tun kann, um fit zu bleiben. Und Ge-
schichten darüber, wer hilft, wenn man es nicht 
alleine wieder auf die eigenen Beine schafft. Denn 
auch das ist ein Thema, das mit dem Alter immer 
wichtiger wird: Hilfe finden – und annehmen. 
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Schwerpunkt 
Gesund altern

Wer regelmäßig die Muskeln aktiviert, senkt das Risiko  
für Stürze sowie altersbedingte Erkrankungen

Fotos: 
MEDICLIN
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Mit dem Älterwerden steigt das 
Risiko von Stürzen. Die Zah-
len sind alarmierend: Vier bis 
fünf Millionen Stürze gibt es 
pro Jahr in Deutschland. Ein 

Drittel aller Menschen über 65 Jahren stürzt 
mindestens einmal im Jahr. Das gilt es, so gut 
es geht, zu vermeiden, denn Stürze können 
gerade in höherem Alter oft schwerwiegende 
Folgen haben und können zum Verlust von 
Selbständigkeit und Lebensqualität führen. 

Auch die psychischen Folgen eines Sturzes 
dürfen nicht außer Acht gelassen werden. Wer 
einmal gestürzt ist, hat oft Angst, erneut zu 
fallen. Die Folgen sind Unsicherheit, weniger 
Bewegung, Rückzug und ein sinkendes Selbst-
vertrauen. Und damit beginnt ein Teufelskreis, 

der schwer zu durchbrechen ist: Wer sich 
aus Angst vor einem Sturz weniger oder 

unsicher bewegt, verliert mehr Mus-
kelkraft und Balance. Damit aber 

steigt das Risiko erneut zu fallen.

Dabei sind Stürze oft das Resul-
tat mehrerer gleichzeitig auf-
tretender Risikofaktoren:  

Muskelschwäche, Gangstörun-
gen, Gleichgewichtsschwächen, 

Seheinschränkungen, Arthritis, 
Medikamente, Schwindel, Blutdruck-

schwankungen, nächtlicher Harndrang, 
Schlafmangel und einige Faktoren mehr sind 
häufige Ursachen von Stürzen. 

Wie sturzgefährdet ein Mensch ist, ist damit 
nicht nur eine Frage des Alters, sondern vor 

allem des Auftretens mehrerer Risikofaktoren.
Die gute Nachricht für die Betroffenen, aber 
auch für ihre Angehörigen: Viele Stürze sind 
mit wenigen Hilfsmitteln und Handgriffen ver-
meidbar. Neben einem gezielten Bewegungs-
training zur Sturzprophylaxe gibt es zahlreiche 
Produkte für ein sicher gestaltetes Wohnum-
feld und einen festen Stand im aktiven Leben.

Damit sturzgefährdete Menschen möglichst 
lange auf eigenen Beinen stehen und – wort-
wörtlich – alles im Griff haben, bietet das reha 
team Nordbayern eine ganze Reihe an wir-
kungsvollen Hilfsmitteln an, die individuell 
auf die persönliche Lebenssituation, Fitness 
und den Wohnraum angepasst zum Einsatz 
kommen können.

Kleine Änderungen mit großer Wirkung

Schon kleine Änderungen des Wohnumfelds 
können große Wirkung haben. Zunächst gilt es 
Stolperfallen wie rutschige Teppiche, freiliegende 
Kabel oder andere Hindernisse zu beseitigen. 
Kleine Türschwellenrampen können nicht nur ein 
Stolpern verhindern, sondern sorgen auch dafür, 
dass man mit Gehhilfsmitteln wie einem Geh-
stock oder Innenraumrollator mühelos von einem 
Zimmer ins nächste kommt. Für den nächtlichen 
Toilettengang kann beispielsweise eine Beleuch-
tung mit Bewegungssensor, die mit wenigen 
Handgriffen montiert ist, Sicherheit bieten.

Alles im Griff haben

Auch mit kleinen baulichen Maßnahmen lässt 
sich das Risiko zu stürzen minimieren. Da es 

Sicher auf eigenen 
Beinen stehen

Fest im Leben stehen und alles im Griff  
haben in den eigenen vier Wänden 

REHA TEAM NORDBAYERN

gerade im Bad schnell rutschig werden kann, 
sollte besonders dort an Haltegriffe gedacht 
werden: In der Dusche, an der Badewanne 
oder neben der Toilette sind die Griffe perfekte 
Stütz- und Greifhilfen. Duschhocker, Toiletten-
sitzerhöhungen, Badewannensitze, Einstiegs-
hilfen sind nur eine Auswahl an Hilfsmitteln, 
die zudem die tägliche Hygiene erleichtern. 

Aber auch im Wohnraum gibt es viele Möglich-
keiten: Ist beispielsweise ein Handlauf nicht in 
greifbarer Nähe, kann das reha team Nordbayern 
auch eine freistehende Teleskop-Stange zum Fest-
halten und Hochziehen zur Verfügung stellen, die 
überall dort flexibel eingesetzt werden kann, wo 
man sich aufrichten oder niederlassen möchte. 

Greifzangen sind z.B. eine wertvolle Verlänge-
rung der eigenen Arme und Beine und können 
das bequeme Aufheben von Objekten an schwer 
zugänglichen Stellen ermöglichen bzw. erleich-
tern. Die Liste der vielen weiteren kleinen Helfer 
ist lang – eine Beratung im Sanitätshaus lohnt  
in jedem Fall. 

Bewegung, Bewegung, Bewegung …

In Bewegung zu bleiben ist nicht nur der 
wichtigste Faktor der Sturzprävention, sondern 
auch zur Vermeidung oder Verschlimmerung 
vieler Krankheiten. Erfreulicherweise sind 
Gehstöcke oder Rollatoren mit einem schicken 
Design mittlerweile ein immer selbstverständ-
licheres Bild im gesellschaftlichen Leben. Sie 
verleihen nicht nur einen aufrechten, sicheren 
Gang, sondern bieten auch jederzeit eine will-
kommene Sitzgelegenheit, wenn eine Warte-
schlange einmal länger ist. Sie gewährleisten 
damit Unabhängigkeit, Selbständigkeit und 
geben Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. 
So ist eine schnellere Bewegung, damit mehr 
Fitness und eine soziale Teilhabe möglich, die 
die Lebensqualität erheblich steigert. Auch hier 
gilt, nicht zu lange warten, denn Übung im Ge-
brauch macht den Meister!

Auch für bereits stärker bewegungseingeschränk-
te Personen bietet das reha team Nordbayern 
Hilfen an, die ein Wohnen zuhause weiterhin 
komfortabel und selbständig möglich machen 
und damit auch die Angehörigen entlasten.

Besonders alleinstehenden Senioren sowie 
ihren Familienmitgliedern kann ein Hausnotruf 

Sicherheit geben. Ein Hausnotruf garantiert so-
fortige Hilfe im Notfall, aber auch Assistenzsys-
teme wie eine Sensormatte vor dem Bett stellen 
sicher, dass ein Sturz nicht unbemerkt bleibt. 

Gehbehinderte oder stärker bewegungseinge-
schränkte Menschen können mit dem Einbau 
eines Treppenlifts mühelos Obergeschoss und 
Keller erreichen, wenn die Treppenstufen zum un-
überwindbaren Hindernis werden. Das reha team 
Nordbayern berät dazu und zu weiteren Wohn-
umfeld verbessernden Maßnahmen mit wert- 
vollen Tipps aus der Praxis auch direkt vor Ort.
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4 bis 5  
Millionen  
Stürze 
gibt es pro Jahr 
in Deutschland.

ˆ  Sturzrisiken können mit den richtigen Alltagshelfern  
oft vermieden bzw. reduziert werden.
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BBei einem Beckenringbruch kann 
eine Operation auch dann die bes-
sere Alternative sein, wenn sie nicht 
zwingend notwendig ist“, sagt Prof. 
Dr. Michael Müller, Direktor der Kli-

nik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie 
der Klinikum Bayreuth GmbH. Insbesondere 
ältere Patienten profitieren, weil sie deutlich 
schneller wieder in Bewegung kommen. Denn: 
Wer rastet, der rostet. 

Gerade jetzt in den Wintermonaten haben 
Menschen, die ohnehin nicht mehr so gut zu 
Fuß sind, mit glatten und rutschigen Straßen zu 
kämpfen. Das ist einer der Gründe, warum Prof. 
Dr. Michael Müller zu dieser Jahreszeit häufiger 
als sonst mit Beckenringbrüchen konfrontiert 
wird. Immer öfter rät er vor allem älteren Patien-
ten dazu, sich auch operieren zu lassen, wenn 
der Bruch wenig verschoben ist. 

Lange Schonzeiten verhindern

„Eine Operation wäre bei stabilen Frakturen 
nicht zwingend notwendig, ist aber in vielen 
Fällen die bessere Wahl. Wenn sich die Schmer-
zen bei älteren Patienten mit einem Becken-
ringbruch innerhalb der ersten Woche nicht 
bessern, empfehle ich oft die operative Stabili-
sierung“, sagt Müller. Zwar würde der Bruch bei 
ausreichender Schonung in vielen Fällen auch 
konservativ heilen, aber nur langsam und nicht 
bei jedem Patienten. Durch die lange Schonung 
kommt es zum Abbau von Muskulatur, was 
dann wiederum die Fallneigung und Gebrech-
lichkeit der Patienten erhöht. Besonders häufig 
betroffen seien Osteoporosepatienten, sagt er. 
„Meist sind es ältere Frauen, deren Knochen 
durch die Erkrankung manchmal so porös sind, 
dass es für eine Fraktur nicht einmal einen 
Sturz braucht. Der Knochen gibt unter der 
eigenen Körperlast nach – und wächst oft nicht 
mehr zusammen.“ Damit könne man leben, aber 
nicht ohne Beschwerden.

OP oft kein Muss, aber die bessere Wahl

Daher spricht Müller immer häufiger auch 
älteren Menschen in diesen Fällen eine Opera-
tionsempfehlungen aus. Bei dem Eingriff wird 
der Bruch am hinteren Beckenring meist durch 

Schrauben oder Schrauben-Stab-
Systeme stabilisiert. Der vor-
dere Anteil des Beckenrin-
ges kann durch Schrauben 
oder einen Fixateur in 
der Regel minimalinva-
siv stabilisiert werden.  
„Operationen bei Alters-
frakturen können sehr 
oft minimalinvasiv über 
kleine Schnitte erfolgen“, 
sagt Müller. Selbst eine 
Schrauben-Stab-Konstruktion 
könne inzwischen problemlos 
wenig invasiv eingesetzt werden. Ist 
die Knochenqualität sehr schlecht, werden 
die Implantate zusätzlich mit Knochenzement 
verstärkt, um zu verhindern, dass sich die Im-
plantate lösen. 

Für ein aktives Leben

„Der Gewinn an Lebensqualität und Mobilität, 
den die Betroffenen nach der Operation haben, 
überwiegt das Operationsrisiko deutlich“, sagt 
Müller. Denn: Vor allem ältere Menschen kom-
men nach Erkrankungen, die sie lange zu Un-
tätigkeit zwingen, schlecht wieder auf die Beine. 
„Im Falle eines Beckenringbruchs können wir 
Patienten durch eine Operation Mobilität zu-
rückgeben. Und wir möchten, dass sie so lange 
wie möglich ein aktives Leben führen.“

„
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‹ Laub und Eis sorgen in Herbst und Winter für glatte Straßen und Wege.  
Das stellt vor allem für ältere Menschen oft ein Risiko dar. 

Operationen bei Alters-

frakturen können oft 

minimalinvasiv erfolgen.
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Mobilität ist  
Lebensqualität

Beckenringbruch: Insbesondere ältere  
Menschen profitieren von Operation

KLINIKUM BAYREUTH GMBH > KLINIK FÜR UNFALL-  
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‹ Mit den richtigen Sportgeräten auch im Alter  
fit und beweglich bleiben
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Schon die Ärzte der Antike nannten die 
Bewegung eine „Säule der Gesundheit“. 
Und auch jüngste Forschungsergeb-
nisse bestätigen, dass Bewegung in 
jedem Alter gesundheitsfördernd wirkt 

und dazu beiträgt, viele der im Alter vermehrt 
auftretenden Erkrankungen zu verhindern oder 
zumindest hinauszuzögern. Bewegung und Sport 
haben aber nicht nur einen schützenden Effekt 
für viele körperliche Erkrankungen wie z.B. 
Bluthochdruck, Herzinfarkt, Schlaganfall und 
Diabetes mellitus, sondern auch für die Funk-
tion des menschlichen Gehirns. Darüber hinaus 
unterstützt die körperliche Fitness die Mobilität 
im Alter und damit die Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben – also das, was das Leben abwechs-
lungsreich und lebenswert macht.   

Für die Bewältigung des Alltags sind vier Kern-
kompetenzen von besonderer Bedeutung:
1. Muskelkraft
2. Koordination, besonders Standfestigkeit  

und Balance
3. Beweglichkeit
4. Gehfähigkeit und Ausdauer 
Wer schon ein paar kleine, gezielte Übungen 
regelmäßig in seinen Alltag einbaut, wird positi-
ve Effekte spüren. Natürlich gilt es, in jeder 

Altersstufe entsprechend der eigenen körperli-
chen Fitness und Leistungsfähigkeit zu trainie-
ren. Auch Menschen, die bereits gesundheitliche 
Probleme beim Sport haben, müssen auf die 
richtige Dosierung ihrer sportlichen Aktivität 
achten.

Kleine Helfer für Beweglichkeit  
und Gleichgewicht

Aber für jeden Menschen gibt es ein paar Übun-
gen, die er machen kann und die ihm helfen, 
fitter zu bleiben. Dafür braucht es weder teure 
Geräte noch zwingend eine Anmeldung im Turn-
verein oder Fitnessstudio. Es gibt viele nützliche 
Sportgeräte oder Sporthilfsmittel, die bei kleinen, 
aber wichtigen Übungen zwischendurch unter-
stützen und dazu beitragen, Gleichgewichtund 
Beweglichkeit zu erhalten und zu verbessern. 

Das reha team Nordbayern hat einige dieser 
kleinen „Geräte“ im Sortiment. Dazu gehö-
ren u.a. das Theraband, der Pezzi-Ball, kleine 
Hanteln und die BLACKROLL®. Diese kleinen 
Sportgeräte kann man überall mit hinnehmen 
und jederzeit einsetzen. Und für viele ebenfalls 
wichtig: Auch in kleinen Haushalten lassen sie 
sich unkompliziert verstauen. 
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Theraband: Mit Widerstand zu  
mehr Muskelkraft

Eines dieser Hilfsmittel ist das Theraband, ein 
hochelastisches Gummiband, das für viele ver-
schiedene Übungen eingesetzt werden kann. 
Das Theraband ist der Inbegriff der Wider-
standsprodukte und wird nicht ohne Grund 
auch in der medizinischen Physiotherapie ein-
gesetzt. Es erzeugt einen kleinen, aber entschei-
denden Widerstand in die Bewegungsrichtung 
hinein und sorgt so für eine leichte Beanspru-
chung der Muskeln, während es gleichzeitig die 
Gelenke schont. Mit dem Theraband, das es in 
unterschiedlichen Stärken gibt und daher sehr 
genau dosiert eingesetzt werden kann, können 
alle Muskelgruppen angesprochen werden. Da-
mit ersetzt dieses Gummiband fast ein ganzes 
Fitnessstudio mit seinen vielen Geräten. Insbe-
sondere Muskelkraft, Koordination und Beweg-
lichkeit werden damit trainiert – und damit drei 
der vier wesentlichen Kompetenzen. 

Koordination und Gleichgewicht  
mit dem Pezzi-Ball 

Der Pezzi-Ball ist ein Klassiker unter den 
Gymnastik-Geräten für den privaten Bereich. 
Das reha team Nordbayern empfiehlt ihn für 
das tägliche Training zuhause. Denn mit ihm 
kann nicht nur der Gleichgewichtssinn und die 
Koordination, sondern auch die Tiefenmusku-
latur trainiert und der Rücken gestärkt werden. 
Schon beim einfachen Sitzen auf dem Ball wird 
die Koordination gefordert, um das Gleichge-
wicht zu halten. Wer sich daran gewöhnt hat, 
kann mit den ersten Übungen beginnen. Das 
Training fördert mit der Stärkung der Tiefen-
muskulatur auch die aufrechte Haltung. Durch 
die kleinen Bewegungen auf dem Ball kann 
zudem einer einseitigen Belastung der Musku-
latur vorgebeugt werden. 

Kleinhanteln: Für kräftige Muskeln  
und Beweglichkeit

Ein gesundheitsorientiertes Training mit 
Hanteln schafft ein muskuläres Gleichgewicht, 
trainiert die Wirbelsäule, stärkt den Rücken 
und hilft Osteoporose vorzubeugen. Gerade die 
Kraftreserven entscheiden oft auch bei akuten 

oder chronischen Leiden darüber, wie gut es 
einem trotz aller Einschränkungen geht. 

Kleine Hanteln von reha team Nordbayern 
können hier wichtige Hilfsmittel sein, um alle 
Muskeln gleichmäßig zu beanspruchen und 
eine Belastung zu erzeugen, für die ein gewis-
ser Kraftaufwand nötig ist. Handliche Klein-
hanteln mit einem Gewicht zwischen einem 
und zwei Kilogramm werden dabei empfohlen. 
Sie können dazu beitragen, die Muskulatur z. 
B. über Pendelübungen zu lockern und über 
gezieltes Krafttraining zu stärken. 

Klein und flexibel: Die BLACKROLL®  
für mehr Beweglichkeit

Faszientraining bekommt eine immer größere 
Bedeutung. Wer seine Faszien trainiert, ver-
bessert nicht nur seine Beweglichkeit, sondern 
hat auch weniger Schmerzen. Faszien sind das 
Bindegewebe mit zahlreichen Nervenenden, 
Schmerz- und Bewegungssensoren, das jeden 
Knochen und jeden Muskel umhüllt und den 
Körper stützt und formt. Muskelschmerzen 
kommen meist von unelastischen Faszien. Um 
die Lockerung die-
ses Bindegewebes 
geht es oft bei klas-
sischen Massagen, 
denn wenn die Fas-
zien elastisch sind, 
fällt die Bewegung 
leichter. 

Mit der BLA-
CKROLL® kann 
das jeder auch zu 
Hause machen 
und mit verschie-
denen Übungen 
den ganzen Körper 
trainieren – quasi eine Bindegewerbemassage 
zur Eigenanwendung. Die BLACKROLL® gibt es 
beim reha team Nordbayern in verschiedenen 
Stärken und Härten. Einige Versionen sind 
auch auf bestimmte Körperpartien zugeschnit-
ten. Verschiedene Übungen dazu werden in der 
jeweiligen Anleitung erklärt. Gerade, wer viel 
sitzt, wird schon mit wenigen Übungen eine 
Lockerung seiner Muskulatur erreichen.

Rüstig statt rostig

Fitness im Alter: Auch kleine Aktivitäten spielen eine große Rolle

REHA TEAM NORDBAYERN
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Die körperliche  

Fitness unterstützt  

die Mobilität im  

Alter und damit die 

Teilhabe am Leben.
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̌ Die richige Pflege 
von Händen und 
Füßen ist im Alter 
besonders wichtig.
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Hände und Füße 
verwöhnen  
und pflegen

Praktische Helfer für Maniküre und Pediküre

REHA TEAM NORDBAYERN

Ich bin dann mal weg! 

Praktische Helfer für Reiselust und Abenteuer 

REHA TEAM NORDBAYERN

Maniküre und Pediküre gehö-
ren zur körperlichen Hygiene 
genauso dazu wie das tägliche 
Waschen. Durch eine einge-
schränkte Beweglichkeit oder 

nachlassende Sehkraft fällt dies im Alter jedoch 
zunehmend schwerer. Mit den richtigen Werkzeu-
gen und Produkten kann man Hände und Füße 
jedoch auch weiterhin selbständig pflegen, ohne 
dafür immer auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. 
Besonders die Füße, die den Menschen durch ihr 
ganzes Leben tragen, verdienen besondere Auf-
merksamkeit und eine intensive Pflege – von der 
Pediküre bis hin zur wohltuenden Fußmassage. 

Wer häufig unter kalten Füßen leidet, wird sich 
über einen elektrischen Fußwärmer oder einen 
Fußmassageroller freuen. Wer noch einen Schritt 
weitergehen will, erhält bei reha team Nordbayern 
aber auch ein elektrisches Fußbad, das Verwöhnen, 
Hygiene und Pflege in einem Gerät vereint. Unter-
schiedliche Aufsätze wie Bimsstein, Bürsten- und 

Massagezusatz bieten um-
fassende Massagemöglich-
keiten und pflegen den Fuß 
gründlich. 

Für jeden etwas dabei

Mit zunehmendem Alter 
verändert sich auch der Fuß 
und wird anspruchsvoller 
in der Pflege. Die Zehen-
nägel werden dicker, härter 
und brüchiger. Außerdem 
verformen sich die Nägel 
und drohen einzuwachsen, 
was erhebliche Schmerzen 

verursachen kann. Neben kompletten Manikü-
re- und Pediküresets mit allen Werkzeugen, die 
es für gepflegte Hände und Füße braucht, hat 
das reha team Nordbayern auch eine Fußpflege-
schere mit besonders langem Hebel und längeren 
Schneidblättern im Sortiment, mit der man selbst 
mit geringer Kraft auch harte Nägel schneiden 
kann. 

Ein weiteres Risiko im Alter ist eine Pilzinfek-
tion, wenn Füße mit zunehmender Unbeweg-
lichkeit nicht mehr richtig abgetrocknet und 
gepflegt werden können. Das reha team Nord-
bayern hat dafür nicht nur einen verlängerten 
Arm für die Zehenreinigung. Mit Eincreme-
bändern oder einem so genannten Dritten Arm, 
der beim Waschen und Cremen mehr Reichweite 
gibt, wird auch die Fußhygiene erleichtert. 

Ausreichend Feuchtigkeitspflege ist wichtig. Durch 
eine starke Hornhautbildung können schmerzhaf-
te Risse und Druckstellen entstehen, die das Gehen 
erschweren. Hornhautraspeln, spezielle Pflege-
cremes und Peelings können hier Abhilfe schaffen.

Insbesondere Diabetiker müssen auf eine 
optimale Fußpflege achten und dabei beson-
ders umsichtig und vorsichtig vorgehen, da ihr 
Schmerzempfinden häufig aufgrund von ersten 
Nervenschädigungen bereits beeinträchtigt ist. 
Wichtig ist, sich keine Verletzungen im Bereich 
der Nägel, Zehen und Fersen zuzufügen, da nicht 
nur die Heilung länger dauert, sondern bei jeder 
offenen Stelle die Gefahr einer Infektion und 
schlimmstenfalls sogar einer Sepsis droht. Das 
reha team Nordbayern hält für Diabetiker des-
halb spezielle Pediküre- und Maniküresets mit 
abgerundeten Spitzen und aus anti-allergischem 
Material bereit. Eine beleuchtete Lupe zum 
Umhängen erlaubt ein freihändiges, präzises 
Arbeiten und kann insbesondere auch bei der 
Maniküre ein hilfreiches Werkzeug sein. 

Fußsohlenkissen, Zehendruckschutzpolster,  
Zehendruckkappen, stoßdämpfende Fersenpols-
ter und ein patentiertes Hallux-valgus-Schie-
nensystem sind weitere Hilfsmittel, die das  
reha team Nordbayern anbietet, um Schmerzen 
zu lindern, die durch Veränderungen und Fehl-
stellungen des Fußes entstehen.

Fernweh und Reiselust kennen kein Alter 
– noch nie haben so viele Senioren ihren 
wohlverdienten (Un)-Ruhestand genossen 
wie in den letzten Jahren. Die Reiseziele sind 
vielfältig und beschränken sich schon lange 

nicht mehr auf die nächstgelegenen Kurorte. Es darf 
auch gerne Abenteuer-, Kultur- oder Aktivurlaub sein. 
Sprachbarrieren oder gesundheitliche Einschränkun-
gen sind dabei längst kein Hindernis mehr.

Während einige Senioren vor der Kälte in die Sonne flie-
hen, ziehen andere ein idyllisches Wintervergnügen mit 
Wanderungen oder Spaziergängen durch verschneite 
Landschaften und Wellness-Anwendungen vor.

Egal wohin es geht - Sicherheit und gesunder Kom-
fort sollten dabei nicht außer Acht gelassen werden, 
damit der Urlaub mit ganz vielen positiven Erlebnis-
sen in Erinnerung bleibt. Schon mit geringem Auf-
wand und ein paar nützlichen Hilfsmitteln, die die 
Mobilität unterstützen, lässt sich die Lebensqualität 
im Urlaub steigern und der persönliche Bewegungs-
radius deutlich erweitern.

Für die Hin- und Rückreise - egal ob im Auto, Zug, 
Bus oder im Flugzeug - empfiehlt das reha team 
Nordbayern die Anwendung entweder von Reise-
strümpfen oder von Kompressionsstrümpfen. Das 
senkt das Thrombose-Risiko deutlich – gerade wenn 
die Reise etwas länger dauert. Anders als Kompres-
sionsstrümpfe, die an die individuellen Bedürfnisse 
angepasst und maßgefertigt werden, sind Reise-
strümpfe frei verkäuflich. Sie gehören zwar keiner 
Kompressionsklasse an, durch den Strumpf wird 
jedoch ein leichter Druck ausgeübt und die Durch-
blutung in den Beinen angeregt. Die Beine fühlen 
sich dadurch leichter und beweglicher an.

Mehr Bodenhaftung im Winter

Für sichere Spaziergänge auf Schnee und Eis hat das 
reha team Nordbayern beispielsweise Spikes im Sorti-
ment, die einfach über den flachen Schuh gezogen 
werden und mit ihren Metalldornen für ein besseres 

Fortkommen 
und einen 
guten Grip auf 
winterlichen 
Wegen sorgen. 
Mit wenigen 
Handgriffen können 
sie jederzeit wieder 
ausgezogen werden, wenn 
Innenräume betreten werden.

Kleine Eiskrallen können aber auch an 
Gehstöcke geschnallt werden, um zu-
sätzlich Halt auf rutschigen Wegen zu bieten. Gerade 
auf Reisen, wenn man länger als gewöhnlich auf den 
Beinen ist, empfiehlt das reha team Nordbayern, einen 
Gehstock mitzunehmen, den es auch in faltbaren, 
leichten und schicken Varianten gibt. Unwegsameres 
Gelände oder eine längere Strecke werden so nicht 
mehr zum Hindernis. 

Aber auch eine stärkere Bewegungseinschränkung 
ist kein Grund mehr, auf einen erlebnisreichen 
Urlaub zu verzichten: Ein zweifach faltbarer Rollator 
oder ein kleines kompaktes Elektromobil macht es 
möglich. Beide sind leicht und besonders handlich 
im Auto oder auch im Flugzeug zu verstauen. 

Passgenau an Pool und Strand

Wer seine Zeit gerne am Hotelpool oder in der Sauna 
verbringt, sollte an Badeschuhe denken, die sich 
speziell an den Fuß anpassen. Für ausgedehnte 
Strandsparziergänge können orthopädische Flip 
Flops, die das reha team Nordbayern individuell 
nach dem persönlichen Fußabdruck fertigt, eine 
wahre Wohltat sein. Bei der Gestaltung dieser Flip 
Flops kann man aus einem breiten Sortiment selbst 
auswählen welches Modell und welche Farbe Ihren 
Wünschen entsprechen.

MEHR INFOS:

www.rehateam-nordbayern.de 
MEHR INFOS:

www.rehateam-nordbayern.de 
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ˆ  Urlaubsziele auch im  
Alter erreichen
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Geriatrische Reha  
verbindet alt und neu

Gerade im Alter ist eine zielgerichtete und multi-
professionelle Reha der Weg zur Vermeidung oder 
Verringerung der Pflegeabhängigkeit

MEDICLIN > ALTERSGERECHTE REHA

GESUNDHEIT 360°
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Das Alter ist oft von körperlichen 
und/oder geistigen Einschrän-
kungen geprägt. Wenn aus diesen 
Einschränkungen Erkrankungen 
werden, ist häufig eine spezielle 

Therapie erforderlich.

Nach einem Schlaganfall oder Implantation ei-
nes Gelenkersatzes ist die darauffolgende Reha   
selbstverständlich. Nicht ganz so bekannt ist die 
geriatrische Rehabilitation. Diese spezielle Reha 
nimmt sich mehreren Erkrankungen der Patien-
ten an, denn typischerweise gehen mit einem 
höheren Lebensalter auch verschiedene Erkran-
kungen gleichzeitig einher. Sie kann besonders 
auf die individuellen Bedürfnisse der Patienten 
eingehen, denn das Behandlungskonzept in der 
Fachklinik für Geriatrie des MEDICLIN Reha-
Zentrums Roter Hügel orientiert sich bei der 
geriatrischen Reha noch mehr als bei anderen 
Rehabilitationen an einem ganzheitlichen Ge-

sundheitsbegriff. Das heißt, dass die Patienten 
körperlich, seelisch und sozial behandelt wer-
den. Ärzte, Therapeuten, Pflege, Psychologen, 
Sozialarbeiter – alle arbeiten gemeinsam an dem 
Ziel, die Patientinnen und Patienten zu größt-
möglicher Selbständigkeit zurückzuführen. 
Damit bietet sie älteren Menschen weit mehr als 
klassische Behandlungen. Die Patienten werden 
umfassend betreut und trainiert. Auch die An-
gehörigen werden geschult. 

Die Therapien sind sehr vielfältig. Mögliche  
Behandlungsansätze sind zum Beispiel:

Physiotherapie: In der Physiotherapie wenden 
wir vielfältige Techniken (allgemeine Kranken-
gymnastik, Manuelle Therapie, Bobath) an, um 
die Bewegungs- und Funktionsfähigkeit des 
Körpers zu erhalten oder wiederherzustellen, 
z. B. Gehschule, Stabilisations-  und Balance-
training.

Physikalische Therapie: Zur Schmerzbekämp-
fung und zur Erhaltung und Verbesserung der 
Funktion des Bewegungsapparates nutzen wir 
unter anderem Kälte- und Wärmetherapie Elek-
trotherapie (Stimulationsbehandung), Ultra-
schall, Hydro- und Balneotherapie, Lymph- und 
Entstauungstherapie   sowie  Massagen. 

Armstudio: Hier bieten wir modernste robo-
tik- und computergestützte Therapiegeräte, an 
denen Sie eine Vielzahl von Übungen, insbeson-
dere zur Therapie von Finger, Hand, Arm und 
Schulter absolvieren. 

Ergotherapie: Zur Stärkung von Sensomotorik 
und der kognitiven Fähigkeiten kommen weite-
re Formen des Bewegungstrainings hinzu, etwa 
Armzirkeltraining, Spiegeltherapie, Wasch- und 
Anziehtraining und Training von Feinmotorik 
und Bewegungskoordination.

Bewegungs- und Sporttherapie: Zur Verbesse-
rung von Ausdauer, Kraft, Koordination, Beweg-
lichkeit und Schnelligkeit werden individuell 
abgestimmte Gruppentherapien wie Funktions-
gymnastik, Ausdauertraining, Krafttraining 
und Wassergymnastik angeboten. 

Psychologische Therapie: Die psychologische 
Therapie hilft Ihnen, besser mit den Folgen Ihrer 
Erkrankung zurechtzukommen. Wir bieten Psy-
chologische Beratung und Einzelgespräche.

Neuropsychologie: Kognitive Einschränkun-
gen (Sehstörungen, Gedächtnis- und Wahrneh-
mungsstörungen etc.) werden in Einzeltherapie 
behandelt. Hinzu kommen neuropsychologi-
sche Trainingsgruppen, Angehörigenberatung, 
neuropsychologisches Computertraining und 
die Therapie von zentralen Sehstörungen.

Logopädie: Für Patienten mit Sprachstörungen 
(z. B. Aphasie) gibt es spezielle Sprachtherapie-
Programme.

Ernährungsberatung: Ziel ist es, gesund Essen 
zu lernen. Dazu wird den Patientinnen und 
Patienten in praxisorientierten Seminaren in 
der Lehrküche eine fettarme und vollwertige 
Ernährungsweise vermittelt, die individuelle 
Bedürfnisse und Vorlieben berücksichtigt. 

Autor: 
MEDICLIN
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Häufig gestellte Fragen

Was sind die Voraussetzungen für eine geriatrische 
Reha?
• In der Regel ab einem Lebensalter von 70 Jahren
• Mindestens zwei für die Geriatrie typischen Er-

krankungen (z. B. Schlaganfälle, Sturzsyndrome, 
Zustand nach Frakturen, sonstige internistische, 
neurologische, psychiatrische und orthopädische 
Diagnosen, erschwerte Rekonvaleszenz nach gro-
ßen chirurgischen Eingriffen …)

• Positive Prognose, d. h. nach der Reha kann die 
Versorgung im bisherigen Umfeld erhalten bleiben  
oder die Selbstversorgungsfähigkeit verbessert 
werden. 

Wie lange dauert eine geriatrische Reha?
Eine geriatrische Reha dauert im Schnitt drei Wochen.

Wer zahlt eine geriatrische Reha?
Die geriatrische Reha wird ausschließlich über die  
gesetzliche Krankenkasse durch den 
Hausarzt oder das Kranken-
haus beantragt. 

ˆ  Mobilisation mithilfe des Thera-Vital Sitzergometers

‹  Medizinische Trainingstherapie an modernsten Geräten

Wussten Sie, dass nach abgeschlos-
sener Reha-Behandlung …
› über 99 % der Patienten durch den 

Hausarzt weiter versorgt werden
› bei fast 88 % eine zunehmende 

Pflegeabhängigkeit vermieden wird
› die Selbstversorgungsfähigkeit in 

über 87 %  der Fälle verbessert ist
› und Sie unsere neue MEDICLIN 

THERAPIE APP unterstützt, die  
wir als Ergänzung auch in der  
Geriatrie anbieten
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MEDICLIN > ÜBUNGEN FÜR DEN GANZEN KÖRPER

FÜR STARKE ARME
• Legen Sie die Hände in 

Schulterhöhe an die Wand
• Die Füße sind hüftbreit und 

parallel gestellt
• Bewegen Sie Ihren gesamten 

Körper mit geradem Rücken 
in einer Linie Richtung 
Wand und wieder in die Aus-
gangsposition zurück

1

FÜR DIE BEWEGLICHKEIT
• Stellen Sie die Füße hüftbreit und 

parallel nebeneinander.
• Strecken Sie Ihre Hände über den  

Kopf nach oben und dehnen Sie sich

3

FÜR DIE KONDITION
• Gehen Sie in Ihrem Tempo mit oder ohne Hilfs-

mittel eine von Ihnen festgelegte Strecke.
• Anschließend legen Sie eine kleine Pause ein. 
• Vergrößern Sie beim zweiten Mal diese Strecke. 

5

FÜR DAS GLEICHGEWICHT
• Stellen Sie sich hüftbereit und parallel  

nebeneinander. 
• Verlagern Sie das Gleichgewicht auf ein Bein. 
• Das andere Bein tippt mit der Fußspitze zur 

Seite und wieder zurück. Das Gewicht bleibt 
dabei auf dem Standbein. 

• Idealerweise: Führen Sie die Übung aus,  
ohne sich festzuhalten. 

2

FÜR STARKE BEINE
• Stellen Sie die Füße hüftbreit 

und parallel nebeneinander. 
• Beugen Sie die Knie und schie-

ben Sie Ihr Gesäß nach hinten, 
als wollten Sie sich setzen.

• Der Rücken bleibt gerade. 
• Gehen Sie so tief wie möglich 

in die Kniebeuge und richten 
sich wieder auf.

4
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Muskel-Workout: Fit bis ins hohe Alter

Wer nicht rastet,  
der nicht rostet.“ 

„

W er regelmäßig die Muskeln  
aktiviert, senkt das Risiko für  
Stürze sowie altersbedingte  
Erkrankungen wie Diabetes,  

Herz-Kreislauferkrankungen oder Verschleiß-
erkrankungen. Regelmäßige Bewegung ist der 
Schlüssel für Mobilität bis ins hohe Alter. Zwar 
nehmen im Alter die motorischen Grundfähig- 
keiten, Gleichgewicht, Kraft, Ausdauer, Koordi-
nation und Beweglichkeit ab, die Muskeln an sich 
lassen sich jedoch bis ins hohe Alter trainieren. 
Für zu Hause gibt es ein paar einfache Übungen, 
die ohne Hilfsmittel ausgeführt werden können. 
Eine Patientin des MEDICLIN Reha-Zentrum  
Roter Hügel zeigt, wie es geht.
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MEHR INFOS:

MEDICLIN Reha-Zentrum Roter Hügel

Jakob-Herz-Str. 1, 95445 Bayreuth

www.reha-zentrum-roter-huegel.de

Wussten Sie schon … 

dass sich rund zwei Milliarden  
Menschen zu wenig bewegen?  
In Deutschland ist fast jeder  
Zweite zu inaktiv. Dabei eignet  
sich regelmäßige körperliche  
Bewegung hervorragend zur  
Prävention von Herz-Kreislauf- 
Erkrankungen, Osteoporose,  
Übergewicht und Stress: 

• Schon 5 bis 10 Minuten langsames Joggen am Tag 
reduzieren das Risiko, an einer Herz-Kreislauf- 
Erkrankung zu sterben um fast zwei Drittel.

• Schon 2,5 Stunden aktives Spazierengehen pro  
Woche verringert bei Gesunden das Diabetes- 
risiko um 30 Prozent.

• Schon 10 Minuten Spazierengehen genügen, um die 
Gedächtnisleistung zu erhöhen. Dadurch lässt sich 
der Entwicklung einer Demenz entgegenwirken. 

• 30 Minuten Joggen pro Woche wirken ähnlich  
effektiv wie ein Antidepressivum.
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̌ Weltmeisterlicher 
Empfang: Ehemann 
Josef überreichte seiner 
Weltmeisterin Mathilde 
einen Strauß rote Rosen.

GESUNDHEIT 360°
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Frau Olischer, Sie haben bereits mehrere  
Titel im Speed-Stacking gewonnen und  
waren sogar Weltmeisterin. Wie sind Sie 
dazu gekommen?
OLISCHER: Ich bin im Jahr 2009 durch meine 
Enkelkinder Carmen und Manuel zum Speed-
Stacking gekommen. Sie haben mich über-
redet, doch mal mit zu trainieren. Einmal ange-
fangen, konnte ich dann nicht mehr aufhören! 
Fast wie eine Sucht … (lacht)

Wie oft haben Sie trainiert?  
OLISCHER: Trainiert habe ich ein Mal pro Woche 
im Verein „Die Hochstapler“. Aber auch zuhause 
standen die Becher jederzeit auf dem Esstisch 
bereit und ich habe die verschiedenen Diszipli-
nen im Vorbeigehen geübt – quasi täglich. Als ich 
dann 2011 für Deutschland zur Weltmeisterschaft 
nach Dallas (Texas/USA) fahren durfte und dort 
noch dreifache Weltmeisterin wurde, war das 
natürlich ein tolles Erlebnis! Ohne den Sport wäre 
ich vermutlich nie nach Amerika gekommen. 
Und ohne das gute Zureden meines Ehemanns 
Josef nie hingefahren – er ist mein größter Fan.

Kann das Speed-Stacking jeder lernen? Wie 
lange braucht man, um es zu beherrschen?
OLISCHER: Klar, im Prinzip kann das jeder ler-
nen. Wenn man sich die verschiedenen Stapel-
arten einmal gemerkt hat, sieht man schnell 
Erfolge, gerade am Anfang. Und der Zusammen-
halt in der Gruppe und die Trainings im Team 
spornen einen natürlich noch weiter an.

Würden Sie auch anderen Senioren empfeh-
len, etwas Neues auszuprobieren?
OLISCHER: Auf jeden Fall! Wir haben mit unse-
rem Verein zum Beispiel auch in der Kirchen-
gemeinde und dem Seniorenheim „vorgestackt“ 
und das Interesse war groß, aber leider kam 

dann nie jemand zu unserem Training. Der  
Schweinehund … Einfacher ist es, wenn einen 
jemand mitzieht. Bei mir war das die Familie. 

Was tun Sie sonst noch, um fit und  
aktiv zu bleiben?
OLISCHER: Ich gehe ein Mal in der Woche zum 
„Hausfrauenturnen“, ein Mal im Monat zum Kegeln 
und jeden Tag eine Runde spazieren – mal allein, 
mal mit Freundin. Und mit 79 bin ich dann sogar 
den Jakobsweg gepilgert mit meiner Tochter Ariane 
und meinem Enkel Florian. Und dann kümmere 
ich mich noch um den Haushalt und unseren Gar-
ten. Es gibt immer was zu tun! Auch meine sieben 
Enkelkinder haben mich über die Jahre fit gehalten.  

Haben Sie noch einen Tipp? 
OLISCHER: Das wichtigste ist: Nicht jammern  
und immer in Bewegung bleiben! 

In Bewegung bleiben

Die Menschen werden immer älter und sind dabei auch deut-
lich fitter als noch vor 50 Jahren. Viele Faktoren beeinflussen 
den Alterungsprozess positiv. Studien zeigen: Wer fit bleiben 
möchte, muss unter anderem in Bewegung bleiben – sowohl 
körperlich, als auch geistig. Speed Stacking verbindet beides 
und ist zudem geeignet für Jung und Alt. 

MEDICLIN > INTERVIEW MIT MATHILDE OLISCHER, WELTMEISTERIN IM SPEED-STACKING

ˆ  Bei der Speed-Stacking Weltmeisterschaft 2011 in Dallas belegte Mathilde Olischer in drei  
Disziplinen den ersten Platz. 2016 fand die Weltmeisterschaft in ihrer Heimat Speichersdorf  
(LK Bayreuth) statt. Auch dort wurde sie mehrfach Vizeweltmeisterin.

ˆ  Mit Tochter Ariane auf dem Jakobsweg nahe 
Arzúa (knapp 40 Kilometer vor Santiago de 
Compostela) – im Weltmeisterinnenoutfit. 

Speed Stacking

Was ist das eigentlich?  
Speed Stacking („Becherstapeln“) stammt aus den USA. Mit 
zwölf Plastikbechern müssen – möglichst schnell – vorgegebene 
Stapelmuster in einer bestimmten Reihenfolge auf- und wieder 
abgestapelt werden. Ein Grundschullehrer aus Colorado hatte 
ursprünglich die Idee in einer Unterhaltungssendung gesehen 
und das Speed Stacking aufgebaut und weiterentwickelt. 

Und wozu ist es gut?
Wissenschaftliche Studien belegen, dass das Becherstapeln 
erheblich die Hand-Augen-Koordination, Motorik und Geschick-
lichkeit, Reaktionsgeschwindigkeit und Beidhändigkeit fördert. 
Seit 2005 hat sich Speed Stacking in Deutschland immer weiter 
etabliert. Inzwischen wird es in vielen Schulen, Vereinen, Grup-
pen, Senioren-Sportgruppen und Altersheimen angeboten.

Es sieht kinderleicht aus, wenn Mathil-
de Olischer (*1939) ihre Becher zu ver-
schiedenen Pyramiden stapelt. Doch 
es steckt viel Übung dahinter, wenn 
man die Kunst des Becherstapelns, 

genannt Speed-Stacking, beherrscht. Eine etwas 
andere Sportart, die für jedes Alter geeignet ist 
und bei regelmäßiger Anwendung Fitness für 
Geist und Körperkoordination verspricht.
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Sandra Villagrán ist Oberärztin des Gerontopsychiatrisc
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Endlich kommt der lang erwartete Renteneintritt. Ein toller Lebensabschnitt: 
keine beruflichen Verpflichtungen mehr; die Kinder sind aus dem Haus. End-
lich kann man das machen, wofür man nie richtig Zeit hatte. Auf der Agenda 
stehen neue oder längst vergessene Hobbys – für die meisten einfach ein wahr 
gewordener Traum. Obwohl dieser Lebensabschnitt mit Veränderungen und 
Verlusten verbunden ist, schaffen etwa 90 Prozent der Senioren sich anzupas-
sen und genießen ihren Lebensabend.

Wie aber einst Joachim  
Fuchsberger meinte:  
„Alt werden ist nichts für 
Feiglinge“, ist für einige das 
„alt werden“ mit Ängsten 

und Sorgen verbunden. Die körperliche und 
geistige Leistungsfähigkeit lassen nach. Wenn 
die Bewältigungsstrategien nicht ausreichen, 
um die im Alter auftretenden Veränderungen 
und Verluste zu verkraften, kann es zu einer  
Depression kommen.

Senioren bei Depressionen häufig  
besonders gefährdet

Eine Depression im Alter unterscheidet sich 
merklich von einer Depression in jungen Jah-
ren, erklärt Sandra Villagrán, Oberärztin der 
Gerontopsychiatrie am Bezirkskrankenhaus 
Bayreuth. Senioren sind bei Depressionen häufig 
besonders gefährdet: Sie ziehen sich oft zu-
rück, essen und trinken zu wenig und verlieren 
dadurch schnell an Kraft. Sie empfinden keine 
Freude, haben keine Perspektiven und kein 
Interesse mehr an den täglichen Aktivitäten, 
sie haben auch ein geringes Selbstwertgefühl. 
Oft weisen auch körperliche Beschwerden auf 
eine Depression hin: Unklarer Schwindel, Übel-
keit, Bauch- oder Kopfschmerzen, Ängste oder 
Schlafstörungen.

Die Symptome einer Depression im Alter können 
oftmals einer Demenz ähneln, da sich die Be-
troffenen oft nicht mehr richtig konzentrieren 
können und scheinen vergesslich zu sein. Eine 
Depression ist auch bei Senioren gut behandel-
bar – etwa mit Medikamenten, Psychotherapie 
oder beidem.

Auslöser für eine Depression im Alter können 
genau die Dinge sein, die mit dem Alter nun ein-
mal einhergehen: Die körperliche und geistige 
Leistungsfähigkeit lassen nach, man verliert 
Freunde, Bekannte, vielleicht den Partner. 
Manchmal spielen ungeklärte Konflikte oder 
ein Rückblick in die Biographie eine Rolle. 
Wer damit nicht gut zurechtkommt, kann aus 
dem Gleichgewicht geraten und krank werden. 
„Wichtig ist, dass man lernt, das Älterwerden zu 
akzeptieren und das Beste daraus zu machen, 
um auch im Alter eine gute Lebensqualität zu 
erreichen“, sagt Oberärztin Sandra Villagrán.  

MEHR INFOS:

Bezirkskrankenhaus Bayreuth

Gerontopsychiatrisches Zentrum

Nordring 2, 95445 Bayreuth

Telefon: (0921) 283-3004 

www.gebo-med.de 

Veränderungen im Alter besser bewältigen

So können Sie die Veränderungen 
im Alter besser bewältigen:  
• Überlegen Sie sich schon 

vor dem Renten- 
eintritt, was Sie dann 
mit Ihrer Zeit machen  
wollen. Entscheidend 
ist es, sich wohl und  
zufrieden zu fühlen.

• Strukturieren Sie 
Ihren Tag.

• Pflegen Sie soziale Kon-
takte. Sprechen Sie  
auch Freunde oder Bekann-
te an, zu denen der Kontakt 
eigentlich abgerissen war.

• Suchen Sie sich Aktivitäten, die Ihnen Spaß 
machen und entdecken Sie neue Hobbys.

Hilfe suchen und finden

Falls Sie aber das Gefühl haben, dass nichts mehr 
hilft, um die Symptome einer Depression entgegen 
zu wirken, können Sie im Bezirkskrankenhaus Bay-
reuth Hilfe bekommen. Ein multiprofessionelles 
Team auf der Alters-Psychotherapiestation bietet 
viele Therapien an: Ergo- und Bewegungstherapie, 
Sport und Spiel, Rückenschule, Kraft und Balance, 
Humor-, Mal- und Musikgruppe, Kunsttherapie, 
Entspannung, Frühstücksgruppe, Außenaktivi-
täten, Info-Gruppe und natürlich Einzelgespräche 
mit Psychologen und Ärzten. Die Patienten werden 
aktiviert, damit sie wieder zu Hause leben können, 
gegebenenfalls mit ambulanten Hilfen. Medika-
mente sind auch Teil der Therapie. 

Bei Interesse ist es möglich, vor der Aufnahme 
einen Termin zu vereinbaren, um die Station und 
die Therapieangebote kennen zu lernen und so 
mögliche Angst vor dem Aufenthalt zu verlieren. 
Eine Einweisung vom Hausarzt sollte man mit-
bringen. 
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GeBO – Gesundheitseinrichtungen 
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Zufrieden und glücklich 
auch im Alter
BEZIRKSKRANKENHAUS BAYREUTH > DEPRESSION IM ALTER

Schwerpunkt 
Gesund altern



So klingt das  
Paradies –

Entdecken Sie das  
Klangwunder

Michael Deinlein, Hörakustik-Meister und Geschäftsführer
Akustiks Hörgeräte

Phonak Paradise mit unvergleichbarer Klangqualität.  
Entdecken Sie das Wunder der Klänge.

«Die Stimme meiner Lieblingssängerin – ein 
Klangwunder und mein persönliches Paradies»

jetzt testen bei  
Akustiks Hörgeräte

Akustiks Hörgeräte GmbH 
Badstraße 8 

95444 Bayreuth
Telefon: 0921 / 51 55 88 

E-Mail: info@akustiks.de
www.akustiks.de

Phonak Audéo™ Paradise

Frischer natürlicher Klang, Brillantes Sprachverstehen, 
Personalisierte Störgeräuschunterdrückung.
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Erste Anzeichen

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. Denn die gehöre zum Alter 
dazu, das sei ganz normal. „Alter bedeutet 
Einschränkungen.“ Mauerer macht daher Mut, 
bei entsprechenden Symptomen schnellstmög-
lich abklären zu lassen, ob es sich um Demenz 
handelt. Je früher die Krankheit erkannt wird, 
desto schneller und besser könne man mit ent-

sprechenden Medikamenten gegensteuern 
und „ein Zeitfenster öffnen, um noch 

Dinge zu regeln.“

Allerdings muss man klar 
sagen: Demenz ist nicht 
heilbar. Es gibt ein paar we-
nige Medikamente, die den 
Verlauf verlangsamen kön-

nen, doch ansetzen muss 
man viel früher. Stichwort 

Prävention: „Ändern Sie Ihre 
Lebensführung! Treppe statt 

Aufzug, Rad statt Bus, wenig Alko-
hol, keine Drogen, gesundes Essen, neue 

Hobbys – jeder von uns kann schon heute damit 
beginnen“, mahnt der Gerontopsychiater. 

Jede/r  
Zehnte  
über 64  
in Deutschland  
hat Demenz.

MEHR INFOS:

www.gebo-med.de 

V iel Bewegung, gesunde Ernäh-
rung, wenig Stress, immer neue 
Anreize für die Gehirnzellen –  
kein Geheimrezept, um einer 
Demenz rechtzeitig entgegen-

zuwirken. Aber für Dr. Christian Mauerer 
unverzichtbar. „Wenn wir nicht bereits jetzt 
etwas tun, bleibt uns später nichts mehr“, sagt 
der leitende Arzt der Gerontopsychiatrie an der 
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psy-
chosomatik am Bezirkskrankenhaus Bayreuth. 
Zu etwa 30 Prozent hat es jeder Mensch durch 
seine Lebensführung selbst in der Hand, im 
Alter gesund zu bleiben.

Aktueller denn je!

Dass das Thema aktueller denn je ist, 
verdeutlichen die Zahlen: Etwa 
jeder 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 werden wol-
len und die Lebenserwartung 
steigt“, sagt Mauerer. 

Später einmal selbst an Demenz zu 
erkranken, ist für ihn kein Grund zur Sor-
ge. „Es gibt weitaus schlimmere Krankheiten, 
vor denen ich mehr Angst hätte.“ Außerdem sei 
mit guter Pflege und Versorgung ein würdiges 
Leben mit der Krankheit durchaus möglich. 
Mauerer spricht von „Gnade“, wenn Demenz-
kranke im fortgeschrittenen Stadium verges-
sen, dass sie vergesslich sind. 

Aktiv gegen  
das Vergessen

Gerontopsychiater Dr. Christian Mauerer 
mahnt zur Demenz-Prävention

BEZIRKSKRANKENHAUS BAYREUTH > DEMENZ-PRÄVENTION

GESUNDHEIT 360° Schwerpunkt 
Gesund altern
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Die häufigste Form der Demenz ist die Alzhei-
mer-Krankheit. Sie tritt bevorzugt im höheren 
Lebensalter auf – und das immer häufiger. 
„Obwohl die Krankheit bislang nicht heil-
bar ist, ist sie sowohl therapeutisch als auch 
medikamentös sehr gut behandelbar“, sagt Dr. 
med. Christian Mauerer, Leitender Oberarzt 
der Gerontopsychiatrie am Bezirkskranken-
haus Bayreuth. Es ist daher bedeutend wichtig, 
frühzeitig einen Arzt aufzusuchen, wenn man 
erste Anzeichen feststellt. In solchen Fällen 
überweist der Hausarzt an die Gedächtnisam-
bulanz. Er wird dann weiterhin eingehend über 
die Untersuchungsergebnisse informiert, die 
Behandlung bleibt in seinen Händen. 

„Je früher, desto besser!“ – so lautet Mauerers 
Appell. Eine medizinische Behandlung im 
Frühstadium zeigt die besten Erfolge für den 
Verlauf der Alzheimer-Krankheit. Der Be-
troffene kann dann häufig viel länger in der 
vertrauten häuslichen Umgebung bei seinen 
Angehörigen bleiben. Denn stationäre Kran-
kenhausaufenthalte sind durch eine frühzeiti-
ge Diagnostik nicht oder erst später nötig. 

Angehörige unverzichtbar

Für die Diagnosestellung sind Angehörige und 
deren Einschätzung für Mauerer unverzicht-

MEHR INFOS:

www.gebo-med.de 

Szenen wie diese klingen lustig. Für 
die Betroffenen ist es aber ernst. Doch 
längst kein Grund zur Sorge. Denn 
Hilfe für Demenzkranke und Ange-
hörige gibt es im Bezirkskrankenhaus 

Bayreuth. Wenn die Gedächtnis- und Merkfä-
higkeiten im Alter allmählich nachlassen, ist 
die Gedächtnisambulanz des Demenzzentrums 
die ideale Anlaufstelle.

Erste Adresse für Personen mit  
demenzartigen Symptomen

Die Gedächtnisambulanz 
wurde im Juni 2002 ge-

gründet. Sie ist die erste 
Adresse für Personen 

mit demenzartigen 
Symptomen. Erste 
Anzeichen einer De-
menz könnten sein, 
dass man zunehmend 

vergesslich wird, Din-
ge verlegt oder kleine 

Fehler macht, die einem 
früher nicht passiert sind. 

Plötzlich findet man sich 
nicht mehr in seiner gewohnten 

Umgebung zurecht oder sucht nach 
Worten für Selbstverständliches.

Merke: Je früher,  
desto besser!

Tilda: „Opa? Warum sind deine ganzen  
Essenssachen im Bücherregal?“  
Amandus: „In der Spülmaschine war  
kein Platz mehr.“ 

BEZIRKSKRANKENHAUS BAYREUTH > GEDÄCHTNISAMBULANZ

„Im Alter darf man 

schon einmal ver-

gesslich werden.“
DR. CHRISTIAN MAUERER

bar. Oft können die Patienten nämlich nicht 
mehr alle Fragen wahrheitsgemäß beantwor-
ten. Auch in Bezug auf den Umgang mit der 
Krankheit, erhalten die Angehörigen umfas-
sende Beratung. Wird dann Demenz diagnos-
tiziert, stellt die Erkrankung die Angehörigen 
vor ein großes 
Problem – doch 
schon mit einfachen 
Hilfen könne man 
viel für den Patien-
ten tun, so Maue-
rer. Dazu gehören 
anscheinend ganz 
banale Dinge wie 
ein gut sitzendes 
Gebiss, das das Es-
sen erleichtere, feste 
Schuhe für einen möglichst sicheren Gang, ein 
Hörgerät, die richtige Brille. Die Demenzkran-
ken müssen in ihrer Welt abgeholt werden, mit 
Dingen, die sie von früher kennen. Schäufele 
statt asiatisches Essen, Ansprache mit Namen 
statt einem jugendsprachlichen „Hey, Alter“. 
Bewegungsmelder im Haus helfen bei der 
Orientierung, T-Shirts sind leichter anzuziehen 
als ein Hemd mit vielen Knöpfen, regelmäßiger 
Toilettengang beugt Inkontinenz vor, aus-
reichend Flüssigkeitszufuhr und Bewegung 
helfen ebenfalls.

Nicht immer ist es Alzheimer!

Die Erfahrung zeigt, dass mehr als ein Drittel 
der Patienten, die in die Gedächtnisambulanz 
kommen, überhaupt nicht an Frühsymptomen 
einer Alzheimer-Krankheit leiden. Im Rahmen 

der Differen-
zialdiagnostik 
werden oft 
andere rasch 
behebbare 
körperliche 
oder psychi-
sche Störungen 
erkannt, wie 
beispielsweise 
nervöse Schlaf-
störungen, 

depressive Verstimmungen oder somatische 
Erkrankungen. Nachlassende Merkfähigkeit  
ist demnach nicht immer ein Hinweis auf  
Demenz. „Im Alter darf man schon einmal  
vergesslich werden“, sagt Mauerer. 

Dr. Christian M
auerer, Leitender Oberarzt der Gerontopsychiatrie am Bezirkskrankenhaus B

ay
re

ut
h

ˆ Die gute Nachricht ist: Demenz ist gut behandelbar.
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Gemeinsam  
erinnern
BEZIRKSKRANKENHAUS BAYREUTH >  
AMBULANTE KOGNITIVE TRAININGSGRUPPE 

Wurde eine leicht demenzielle Entwicklung diagnostiziert, empfiehlt 
Dr. Christian Mauerer, Leitender Oberarzt der Gerontopsychiatrie am 
Bezirkskrankenhaus Bayreuth, die Behandlung in Form einer ambu-
lanten kognitiven Trainingsgruppe. Psychologe Dr. Philipp Keune leitet 
diese am Bezirkskrankenhaus Bayreuth. Ziel ist es, die Fähigkeiten der 
Patienten so lange wie möglich zu erhalten. Und dabei Spaß zu haben.

Autor: 
GeBO – Gesundheitseinrichtungen 
des Bezirks Oberfranken

Foto: 
Shutterstock /  
Comeback Images
GeBO

ede 45-minütige Gruppenstunde hat ein 
bestimmtes Thema, das mit Bildern, 
Liedern, Gegenständen und Bewegungen 
erarbeitet wird. Trainiert werden dabei 
die Bereiche, in denen die Gruppenteil-
nehmer noch fit sind. Diese können sein:

• Assoziatives Denken und Erinnern
• Gerichtete Aufmerksamkeit
• Denkflexibilität
• Konzentration
• Logisches Denken
• Merkfähigkeit
• Problemlösen
• Visuelle Wahrnehmung
• Wortfindung
• Außerdem: Beurteilen, Entscheiden,  

Formulieren, Kombinieren, Strukturieren, 
Überlegen

Mehr Flexibilität im Kopf

Das viele Sprechen in der Gruppe erleichtert den 
Patienten das Denken und Erinnern und trägt 
außerdem dazu bei, die Kommunikationsfähig-
keit möglichst lange zu erhalten und das Ver-
gessen zu verzögern. Sprache, Auffassungsgabe 
und Gedächtnisleistung verschlechtern sich bei 
Demenzkranken immer mehr. Die einstündige 
geistige Anregung in der Gruppe schafft wieder 
Flexibilität im Kopf. Je öfter man über eine Sache 
spricht, desto länger bleibt sie im Gedächtnis. 

Um sie aus der Reserve zu locken, handelt der 
Psychologe nicht einfach nur einen Themen-
schwerpunkt ab, sondern geht individuell auf 
die Menschen ein. Viele Fragen betreffen aus 

diesem Grund die persönliche 
Geschichte und den persönlichen 
Lebensalltag des Patienten: Was 
haben Sie erlebt diese Woche? Wie 
ist Ihr Arztbesuch gestern gelaufen? 
Hatten Sie am Sonntag Besuch? 

Erfolgserlebnisse helfen

Da das Programm an das jeweilige Leistungs-
niveau angepasst wird, erfahren die Gruppen-
teilnehmer meistens Erfolgserlebnisse. Jeman-
dem mit Wortfindungsstörungen zeigt man 
beispielsweise keinen Schneebesen und fragt, 
wie der Gegenstand heißt. „Schauen sie mal, 
das ist ein Schneebesen. Was kann man damit 
machen? Können sie mir das mal zeigen?“. Das 
sind die Worte, die man dann wählen sollte. Es 
geht immer darum, dem jeweiligen Patienten zu 
ermöglichen, Fragen richtig zu beantworten und 
am Gespräch teilhaben zu können. Dann fühlt 
er sich gut. Das ist das Ziel.

Ob jemand wirklich dement ist oder im hohen 
Alter einfach nur vergesslicher geworden ist, 
sollte man abklären. Keune empfiehlt, dafür 
einen Termin für die Gedächtnissprechstunde 
am Bezirkskrankenhaus zu vereinbaren. Mit 
Hilfe von einfachen Tests und Voruntersuchun-
gen hat man sehr schnell Klarheit. 

J

MEHR INFOS:

Bezirkskrankenhaus Bayreuth  

Dr. Philipp Keune, Telefon: 0921 283-9450 

E-Mail: philipp.keune@gebo-med.de

www.gebo-med.de 

ˆ Sprechen in der Gruppe erleichtert den Patientin-
nen und Patienten das Denken und Erinnern.

ˆ  Dr. Philipp Keune 
ist Psychologe der 
Gerontopsychiatrie 
und Gruppenlei-
tung der Kognitiven 
Trainingsgruppe 
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Erste Erfolge im Kampf 
gegen Alzheimer

Neues Medikament könnte Weichen  
in der Alzheimer-Forschung stellen

KLINIKUM BAYREUTH GMBH > HERZZENTRUM

Bayreuth im Frühjahr eine weitere Studie mit 
einem anderen Antikörper beginnen. 

Alzheimer entsteht, wenn sich Gehirnzellen 
selbst vergiften. Das vermehrt produzierte Ei-
weiß Beta-Amyloid wird nicht mehr abtranspor-
tiert, es lagert sich in den Zellen ein. Diesen Ab-
transport übernehmen bei diesem Medikament 
spezielle Antikörper, die Patienten per Infusion 
bekommen. „Bis dato haben es  Demenz-Medi-
kamente bestenfalls geschafft, die Symptome zu 
lindern. Jetzt aber haben wir erstmals eine rea-
listische Aussicht darauf, Alzheimer in seiner 
Ursache zu behandeln“, sagt Prof. Oschmann. 

Früh ansetzen, genau hinsehen

Allerdings gelte das nicht ausnahmslos für alle 
Betroffenen: Positive Effekte seien vor allem in 
sehr frühen Krankheitsstadien zu erwarten. 
Bei Patientinnen und Patienten also, die in 
ihrem Alltag bereits Einschränkungen spüren, 
ihn aber dennoch weitestgehend noch alleine 
bewältigen können. „Aus diesem Grund musste 
auch bereits in der Studienphase die Auswahl 
der Teilnehmer sehr gewissenhaft erfolgen“, 
erklärt Prof. Oschmann. 

Denn: Das neue Medikament ist ausschließlich 
für Alzheimer-Patienten mit zuvor in der Bildge-
bung nachgewiesenen Beta-Amyloid Eiweiß im 
Gehirn und nicht für alle Demenz-Betroffenen 
entwickelt worden. Es wirkt nur gegen Beta-
Amyloid, das wohl führende Alzheimer-Eiweiß. 
Proteinbezogen, nennen das die Mediziner. 

Mit Hilfe modernster Diagnostik

Und auch das ist verhältnismäßig neu: Der 
Nachweis gelingt mit modernsten Geräten,  
sogenannten PET/CT-Scannern. Sie können 
diese Beta-Amyloid-Ablagerungen im Gehirn 
sichtbar machen. Und zwar Jahre bis Jahrzehn-
te, bevor bei Patienten Symptome auftreten, 
sagt der Direktor der Klinik für Nuklearmedi-
zin Prof. Dr. Stefan Förster, der die PET/CT-Bild-
gebung am Klinikum Bayreuth leitet und der 
prämiert mit diversen Auszeichnungen sowie 
ausgestattet mit annähernd 100 wissenschaft-
lichen Publikationen zur Demenz-Bildgebung 

MEHR INFOS:

Klinik für Neurologie der Klinikum Bayreuth GmbH

E-Mail: neurologie@klinikum-bayreuth.de

www.klinikum-bayreuth.de 
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als international anerkann-
ter Experte auf diesem Ge-
biet gilt.  Der Scanner beant-
wortet nicht nur die Frage, ob 
Eiweißablagerungen vorhanden 
sind, was die Grundvoraussetzung 
für den Eintritt in die Studie darstellte, 
sondern auch in welchem Ausmaß und in 
welcher Geschwindigkeit sie zunehmen. Seit 
Sommer 2016 verfügt die Klinikum Bayreuth 
GmbH über ein solches Gerät, es war zum Zeit-
punkt seiner Inbetriebnahme das modernste 
in ganz Nordbayern. 

Beide Faktoren zusammen, das neue Medika-
ment und die neue Technologie, machen Prof. 
Oschmann und Prof. Dr. Förster optimistisch: 
„Dass sich Beta-Amyloid jetzt sehr früh nach-
weisen lässt, eröffnet uns ein  breites zeitliches 
Behandlungsfenster.“ 

Blick in die Zukunft

Was eine Zulassung in Europa und Deutsch-
land betrifft, heißt es derzeit noch abwarten. 
Noch immer werden Daten nachgefordert, 
ausgewertet. „Es ist möglich, die schädlichen 
Eiweiße abzutransportieren. Schon die Tat-
sache, dass dieser Nachweis geglückt ist, hat 
die Weichen für die weitere Entwicklung von 
Alzheimer-Medikamenten neu gestellt“, sagt 
Oschmann. Und mit einem Blick auf das, was 
dadurch möglich werden könnte, ergänz er: 
„So wie spezielle Antikörper Beta-Amyloid aus 
dem Gehirn eines Patienten abtransportie-
ren, können möglicherweise in Zukunft auch 
andere Antikörper andere Eiweiße, die für 
andere Demenz-Formen verantwortlich sind, 
verschwinden lassen““, sagt Prof. Oschmann. 
Das wäre der endgültige Durchbruch.

‹ Studien haben gezeigt, was sein könnte:  
Erstmals gibt es eine realistische Chance,  
Alzheimer in seiner Ursache zu behandeln. 

Jetzt gibt es Grund zu der Annahme, dass auch 
in Deutschland eine Zulassung dieses Medi-
kaments erfolgen könnte. So, wie in den USA 
bereits geschehen.

Krankheitsverlauf beeinflussbar

In den USA waren die Reaktionen nach Auswer-
tung der Daten zunächst eher verhalten. Es war 
fraglich, ob die Ergebnisse für eine Zulassung 
reichen. Zwar waren positive Effekte zu erken-
nen, aber nicht besonders deutlich, sagte Prof. 
Oschmann. Aber nichts desto trotz erfolgte eine 
Zulassung in den USA. Denn was die Daten aus 
Amerika und deutlicher noch die aus Europa 
nachweisen konnten: Der Prozess, der hinter der 
Wirkungsweise steckt, funktioniert: „Es ist mög-
lich, Beta-Amyloid, das sich bei Alzheimerpa-
tienten im Gehirn ablagert, medikamentös zu-
mindest teilweise aus dem Gehirn zu entfernen“, 
fasst Prof. Oschmann das Ergebnis zusammen. 
Damit sei erstmals ein Medikament gefunden, 
dass den Verlauf der Alzheimer-Erkrankung tat-
sächlich verändern könne. 

Das erste Mal in mehr als 20 Jahren schafft es ein 
Alzheimer-Medikament damit überhaupt in die 
Zulassung – und bringt einen Stein ins Rollen. 
Andere Firmen entwickeln Medikamente mit 
ähnlichen Wirkungsweisen. So hat es inzwi-
schen auch das Präparat eines weiteren Her-
stellers zu einem beschleunigten Zulassungs-
verfahren in den USA geschafft. Zudem wird in 

Prof. D
r. Patrick Oschmann ist Direktor der Klinik für Neurologie 
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Prof. D
r. Stefan Förster ist Chefarzt der Klinik für Nuklearmedizin

A lzheimer. Für Patienten und 
Angehörige ist das eine er-
schreckende Diagnose. Doch 
die Chancen stehen immer 
besser, dass die Krankheit, die 

Menschen in ihrem Alltag behindert und ihr 
Wesen verändert, zumindest gestoppt werden 
kann. 2017 war die Klinikum Bayreuth GmbH 
eines von deutschlandweit nur 21 Zentren, in 
denen ein neues und vielversprechendes Medi-
kament gegen Alzheimer getestet wurde. Zwölf 
Patienten hatte Prof. Dr. Patrick Oschmann, 
Direktor der Klinik für Neurologie an der Klinik 
Hohe Warte, im Rahmen der Studie betreut. 
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Das Älterwerden ist eine Heraus-
forderung, die man annehmen 
und damit umgehen muss. Und 
irgendwann mag die Erkenntnis 
aufkommen, dass ein Leben allein 

nicht mehr ohne tägliche Hilfe zu bewältigen ist. 
Eventuell wird regelmäßig Pflege und medizini-
sche Betreuung benötigt. Einkäufe, Arztbesuche, 
Ernährung, die Wäsche oder auch die tägliche 
Hygiene sind allein nur noch eingeschränkt 
möglich. Oder es fällt schwer, Treppen zu steigen 
und Stürze und Verletzungen sind zu befürchten. 
Kurz: Man benötigt Hilfe im Alltag und braucht 
jemanden, der sich kümmert - rund um die Uhr.

Pflege und Betreuung – gemeinsam stark

Wenn das selbstständige Wohnen nicht mehr 
möglich, die Sicherstellung der benötigten Be-
treuung und Pflege nicht mehr gewährleistet ist 
oder man sich einfach einsam fühlt, bieten Se-
niorenwohnkonzepte individuelle Lösungen. So 
erhält man beispielsweise bei einer stationären 
Aufnahme in einem Seniorenheim umfassende 
Betreuung und/oder Pflege in einem sicheren 
Umfeld. Das Matthias-Claudius-Haus der Diako-
nie Bayreuth bietet hier ein „Rundum-Sorglos-
Paket“ ganz nach den individuellen Bedürfnissen 
und Wünschen des jeweiligen Bewohners an. 

Ein erfülltes Leben – mit Sicherheit

Das Team des Matthias-Claudius-Hauses ist da, 
wenn Sie im Alter vor diesen neuen Herausfor-
derungen stehen: Die engagierten Fachkräften 
begleiten auf dem Weg in ein sicheres, erfülltes 
Leben und kümmern sich gerne um Ihr Wohl-
ergehen, Ihre Gesundheit und Pflege. Das neue 
Zuhause bietet eine helle Umgebung und schön 
gestaltete Räumlichkeiten, die gerne auch mit 
eigenen Möbeln wohnlich eingerichtet werden 
können. Vielfältige Freizeitangebote und ge-
meinsame Projekte sorgen für Geselligkeit und 
einen freudvollen Alltag mit neuen Bekannt-
schaften und Erfahrungen. Und für das Be-
dürfnis nach Ruhe und Einkehr bietet sich die 
weitläufige, gepflegte Gartenanlage an – sowie 
die Matthias-Claudius-Kapelle direkt nebenan 
und trockenen Fußes durch einen barrierefrei-
en Übergang zu erreichen. Das „Rundum-Sorg-
los-Paket“ dieser Einrichtungen umfasst aber 
beispielsweise auch begleitete Arztbesuche, 
altersgerechte psychologische Betreuung, 
Sport- und Physiotherapieangebote.

MEHR INFOS:

Matthias-Claudius-Haus, Tel. 0921 74 74 60

Geschwister-Scholl-Platz 1, 95445 Bayreuth

Mail: matthias-claudius-haus@diakonie-bayreuth.de

Erreichbarkeit: Mo–Do: 8–16 Uhr, Fr: 8–12 Uhr 

ÖPNV:  Bus-Linie 306 („Roter Hügel“) bis Haltestelle  

„Geschwister-Scholl-Platz“. Auch Parkplätze sind in der  

nahen Umgebung ausreichend vorhanden.

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

Das Rundum-Sorglos 
Paket im Matthias-
Claudius-Haus

Das engagierte Team freut sich, auch seinen neuen Bewohnerinnen 
und Bewohnern einen erfüllten Lebensabend zu bereiten

DIAKONIE BAYREUTH > STATIONÄRE PFLEGE

Das Angebot des Matthias-Claudius-Hauses  
im Überblick: 

Betreuungs- und Therapieangebote
• Hausinterne Ergo- und Beschäftigungstherapie
• Gedächtnistraining und Gymnastik
• Gruppenangebote und Freizeitgestaltung
• Tanzveranstaltung und gemeinsame Feste
• Mitarbeit am Magazin „Unser Claudius Kurier“

Wir organisieren für Sie
• Arztbesuche (auch mit Begleitung)
• Senioren-Gymnastik, Massage, Physiotherapie
• Logopädie, Podologie
• Psychologische Betreuung
• Rollstuhl-Reparatur-Service
• Alltagsbetreuer

Wir sind für Sie da mit
• Einzelgesprächen
• Bibelkreisen
• Tägliche Morgenandachten
• Gedenkgottesdienste

Verköstigung
3 Haupt- und 2 Zwischenmahlzeiten aus haus-
eigener Küche – dazu Frühaufsteherfrühstück und 
Nachtmahlzeit

ˆ Ein freudvolles Leben, ganz auf Ihre  
Bedürfnisse abgestimmt, erwartet Sie  
im Matthias-Claudius-Haus.
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Neue Wege  
in der Altenpflege 

Trends zur Bevölkerungsentwicklung zeigen, dass für 
die Zukunft bundesweit mit einem steigenden Bedarf an 
Pflegeplätzen zu rechnen ist und insbesondere die Zahl 
der Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen an-
wachsen wird. Für die Sicherstellung der Versorgung der 
Bevölkerung in Bayreuth und der Region leistet das Baye-
rische Rote Kreuz (BRK) Kreisverband Bayreuth satzungs-
gemäß seinen Beitrag mit mehreren stationären Pflege-
einrichtungen und einem breiten Angebot an ambulanten 
Pflegedienstleistungen.

DER BRK-RUHESITZ IN BAYREUTH 

Autor: 
BRK Bayreuth /  
Tobias Schif,  
Daniel Knorr
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MEHR INFOS:

www.brk- 
bayreuth.de

Bereits heute bietet der BRK-Ruhe-
sitz, das Flaggschiff der Seniorein-
richtungen des BRK Kreisverbandes 
Bayreuth, welcher 2007 als vierstö-
ckiger Neubau fertiggestellt wurde, 

143 Pflegeplätze mit individueller Versorgung. 
Die zentral gelegene Senioreneinrichtung 
verfügt über ein bedarfsflexibles Angebot an 
Langzeit- und (eingestreuten) Kurzzeitpflege-
plätzen sowie einen Bereich, welcher speziell 
an die Bedürfnisse demenziell erkrankter 
Bewohnerinnen und Bewohner angepasst ist 
(Z. B. Rundgang zur Befriedigung des erhöhten 
Bewegungsdranges demenziell Veränderter, 
speziell geschultes Personal etc.). 

Herausforderungen frühzeitig angehen

Trotz bereits hoher Standards der Senioren-
einrichtung geht das Bayerische Rote Kreuz 
in Bayreuth mit einer Weiterentwicklung des 
Konzeptes des BRK-Ruhesitzes neue Wege in 
der Altenpflege, um den Herausforderungen 
der bevorstehenden Entwicklungen aktiv und 
frühzeitig zu begegnen. Neben dem Ausbau der 
zur Verfügung stehenden Pflegeplätze soll die 
Versorgung von Demenz- sowie Palliativpatien-
ten noch stärker fokussiert werden.

Durch eine Umstrukturierung der administrati-
ven Vorgänge, die Aufnahme moderner Exper-
tenstandards (Demenz- und Palliativpflege) in 
das Betreuungskonzept der Senioreneinrichtung 
sowie die Schulung qualifizierten Personals soll 
eine optimale Betreuung der Anvertrauten ge-
währleistet werden. Zentrale und grundlegende 

Bausteine sind aber baulichen Maßnah-
men, die zur Weiterentwicklung des 
BRK-Ruhesitzes notwendig sind.

Individuelle Pflege ermöglichen

In zwei Bauabschnitten werden durch 
einen Anbau des Westteils und eine 
Erweiterung des Ostteils des Bestands-
gebäudes neben lichtdurchfluteten 
Aufenthaltsräumen elf neue bedarfsflexible 
Pflegeplätze (Gesamtanzahl der Pflegeplätze im 
BRK-Ruhesitz nach Ausbau: 154) geschaffen. Die-
se ermöglichen eine individuelle Pflege sowie 
Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner. 
Großer Wert wird ebenfalls auf die bedarfs-
gerechte Umgestaltung der Außenflächen des 
BRK-Ruhesitzes gelegt.  

Der Start für die umfassenden Baumaßnahmen 
erfolgte bereits im Juli 2021 – zunächst mit den 
Arbeiten am westlichen Anbau. Im Anschluss 
wird der Erweiterungsbau im östlichen Teil des 
BRK-Ruhesitzes vollzogen. Ein erfolgreicher Ab-
schluss aller Bauarbeiten ist für den September 
des kommenden Jahres geplant.

Im Rahmen des sogenannten „Quartierkonzep-
tes“ soll außerdem die Vernetzung der Bewohne-
rinnen und Bewohner des BRK-Ruhesitzes in das 
direkte Wohnumfeld verbessert werden. Lokale 
Akteure (BRK-Kinderhaus, BRK-Kindernest sowie 
die BRK-Schulen) werden aktiv in den Alltag 
eingebunden, um den Seniorinnen und Senioren 
eine gesellschaftliche Teilhabe in der nachbar-
schaftlichen Umgebung zu ermöglichen.

154  
Pflegeplätze 
stehen im BRK-
Ruhesitz nach  
dem Ausbau  
zur Verfügung.

̂  Das Flaggschiff der Senioreinrichtungen des BRK Kreisverbandes Bayreuth – der BRK-Ruhesitz – erweitert sein Konzept zur Pflege 
von Bewohnerinnen und Bewohnern mit Demenz. Neben eine Umstrukturierung der administrativen Vorgänge und die Aufnahme 
moderner Expertenstandards in das Betreuungskonzept werden hierzu auch umfassende bauliche Maßnahmen durchgeführt.

̂  Kopf und Herz hinter dem Erweiterungsbau des BRK-Ruhesitzes: 
Richard Knorr (stv. Kreisgeschäftsführer BRK Kreisverband 
Bayreuth) und Peter Herzing (Bauleiter).  

̂  Durch einen Anbau des Westteils und eine Erweiterung des Ost-
teils des BRK-Ruhesitzes werden lichtdurchflutete Aufenthalts-
räume und elf neue bedarfsflexible Pflegeplätze geschaffen.

Schwerpunkt 
Gesund altern
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Ich werde alt und brauche einfach öfter 
eine Verschnaufpause. Diese Aussage 
hört Prof. Dr. Christian Stumpf immer 
wieder und warnt davor, solche Sympto-
me auf die leichte Schulter zu nehmen: 

„Es ist nicht immer das Alter. Hinter diesen An-
zeichen kann sich auch eine ernst zu nehmen-
de Herzerkrankung verbergen“, sagt der Direk-
tor der Klinik für Kardiologie, Angiologie und 

internistische Intensivmedizin an der 
Klinikum Bayreuth GmbH. Oft 

sei eine defekte Herzklappe 
die Ursache. Und da kommt 

das Herzteam der Klini-
kum Bayreuth GmbH 
ins Spiel: Hier findet der 
Klappenersatz immer 
öfter auch minimal- 
invasiv statt. 

Herr Prof. Stumpf ka-
thetergestützte Operati-

onsmethoden sind immer 
öfter eine echte Alternative 

zur Behandlung defekter Herz-
klappen. Sieht so die Zukunft aus? 

PROF. STUMPF: Die technischen Möglichkeiten, 
die Instrumente und auch die Alternativen der 
Bildgebung werden immer besser und damit 
auch die Möglichkeiten der minimalinvasiven 
Behandlung. Unsere Aufgabe ist es, mit dieser 
Entwicklung Schritt zu halten, um unseren Pa-
tienten moderne und innovative Behandlungs-
alternativen und damit die beste Versorgung zu 
bieten. Wir können alle derzeit zur Verfügung 

stehenden kathetergestützten Therapien zum 
Ersatz der Aorten-, Mitral- und Trikuspidalklap-
pe hier im Herzzentrum der Klinikum Bayreuth 
GmbH einsetzen – und damit eine Versorgung 
auf dem Niveau eines Universitätsklinikums 
bieten. Das tun wir vor allem mit Blick in die 
Zukunft, denn tatsächlich sind diese Verfahren 
derzeit nicht für alle Betroffenen die beste Alter-
native. Als Goldstandard gilt noch immer die 
Operation am offenen Herzen.

Die Gesellschaft für Kardiologie lobte im 
Zusammenhang mit dem TAVI-Verfahren 
die gewissenhafte Auswahl der Patienten. 
Warum ist das so wichtig?
PROF. STUMPF: Minimalinvasive Operationsver-
fahren zum Ersatz defekter Herzklappen sind 
sehr junge Verfahren. Die ersten TAVI-Eingriffe 
wurden vor etwas mehr als zehn Jahren vor-
genommen. Und weiter können wir daher auch 
nicht in die Zukunft sehen. Standard zum Ersatz 
einer defekten Herzklappe ist daher noch immer 
die Operation am offenen Herzen. Ja, das ist 
ein großer Eingriff. Aber nicht nur der Eingriff, 
auch die Erfahrungswerte sind groß. Risiken 
und Nutzen sind durch viele Studien über einen 
langen Zeitraum belegt. Das Manko: Vor allem 
für alte Menschen oder Menschen mit schweren 
Vorerkrankungen ist eine derartige Operation 
mit einem hohen Risiko verbunden. Dann ist ein 
minimalinvasiver Eingriff die bessere Alterna-
tive. Er birgt deutlich geringere Risiken, die Pa-
tienten erholen sich nach dem Eingriff schneller 
und sie haben weniger Schmerzen. Dem stehen 
je nach Verfahren die zu erwartende Haltbarkeit 

Was tun bei Verschleiß 
der Ventile? 

Einblicke in die moderne Herzklappentherapie

KLINIKUM BAYREUTH GMBH > HERZZENTRUM

und Effektivität der minimalinvasiv 
eingesetzten Klappe gegenüber. Die 
Frage lautet daher immer: Wie lange 
leben Patienten wie gut mit welcher 
Alternative? Wir wägen alle Risiken 
gewissenhaft gegeneinander ab und 
treffen dann die für die Patienten 
beste Entscheidung. Unsere Abwä-
gungen passen wir ständig an die 
aktuellen Erkenntnisse der Wissen-
schaft an. Für das TAVI-Verfahren 
zeigen aktuelle Studien bereits, 
dass nicht nur Patienten mit hohem 
Operationsrisiko profitieren können. 
So empfehlen die aktuellen Leitlinien 
inzwischen auch den Einsatz bei 
nicht Hoch-Risikopatienten. Das liegt auch 
daran, dass die Klappen ständig besser wer-
den. Es ist deshalb davon auszugehen, dass nach 
und nach immer mehr Patienten von minimalin-
vasiven Techniken profitieren werden. 

Wer entscheidet, welches Verfahren zum 
Einsatz kommt?
PROF. STUMPF: Eine gute Therapie beginnt mit 
einer guten Diskussion. Im Herzzentrum der 
Klinikum Bayreuth GmbH arbeiten wir als 
interdisziplinäres Team unter dem Motto „Ein 
Herz – ein Team“ auf Augenhöhe zusammen. 
Kardiologen, Herzchirurgen und Anästhesisten 
sehen sich jede Krankengeschichte individuell 
an, besprechen alle Therapiealternativen und 
entscheiden dann gemeinsam, welches Thera-
pieverfahren am besten für die Patientin oder 
den Patienten geeignet ist. 

MEHR INFOS:

Herzzentrum der Klinikum Bayreuth GmbH

Prof. Dr. Christian Stumpf  

Direktor der Klinik für Kardiologie, Angiologie 

und Internistische Intensivmedizin

Tel.: 0921 400-6502

E-Mail: kardiologie@klinikum-bayreuth.de

www.klinikum-bayreuth.de 
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̂ In den kommenden Jahren wird immer mehr 
Patientinnen und Patienten mit minimal-
invasiven Verfahren geholfen werden.

Das TAVI-Verfahren 
wird inzwischen  
auch für nicht 
Hoch-Risiko-
patienten 
empfohlen.
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Multimorbid – was ist das?

Fakt ist: Mehr als die Hälfte der über 85-Jähri-
gen – Frauen noch deutlich öfter als Männer 
– leidet an mehreren behandlungsbedürftigen 
Erkrankungen gleichzeitig, gilt damit als mul-
timorbide. Zu den häufigsten Problemen zählen 
Demenz, Diabetes mellitus, Bluthochdruck und 
entzündliche Gelenkerkrankungen. Insgesamt 
ist die Liste der Erkrankungen deutlich länger. 
Meist nehmen die Patienten bereits über Jahre 
verschiedene Medikamente. Nicht selten sind 
mehrere Organe bereits geschädigt, arbeiten 
am Limit. Das Herz, die Lunge, die Leber. Und 
dann kommt beispielsweise eine akute Lungen-
entzündung dazu. Behandelbar? Ja. Problem-
los? Nein. „Ohne Medikamente ist die Lungen-
entzündung nicht in den Griff zu kriegen. Aber 
jedes Medikament könnte eine Kettenreaktion 
auslösen“, erklärt Babl. Eine Spirale, die unter 
Umständen nach unten führt. Es reicht daher 
nicht, die Wirkungsweise der Medikamente zu 
kennen. Es geht auch um Wechselwirkungen, 
Nebenwirkungen und die Tatsache, dass in der 
Wirkungsweise der Medikamente das Alter ein 
unberechenbarer Faktor sein kann.

Nichts tun kann aber keinesfalls die Alternati-
ve sein. „Uns ist bewusst, dass es keine Thera-
pie ohne Nebenwirkungen geben kann“, sagen 
MUDr. Babl und Dr. Mikula. Aber gerade ältere 
Menschen profitieren auch ungemein, wenn 

wir es schaffen, Symptome – vor allem Schmer-
zen – medikamentös gut zu kontrollieren. Die 
Lebensqualität nimmt dadurch enorm zu“, sagt 
Dr. Babl. „Und das ist unser größtes Anliegen.“

Warum ältere  
Menschen besondere 
Medizin brauchen
KLINIKUM BAYREUTH GMBH > KLINIK FÜR GERIATRIE
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Lebensqualität und ein möglichst selbstbestimmtes Leben  
stehen an der Klinikum Bayreuth GmbH im Mittelpunkt

Der menschliche Körper verändert 
sich. Muskulatur, Skelett, Ge-
dächtnisleistung, Organe – bereits 
im Alter von 30 Jahren beginnen 
wir, uns rückwärts zu entwickeln. 

Wir bauen ab. Aus einem in jungen Jahren zwar 
hochkomplexen, aber sehr robusten und wider-
standsfähigen Organismus, der Abweichungen 
problemlos wegstecken und kompensieren 
kann, wird nach und nach ein sensibles und 
angreifbares System. Ändert man dann eine 
Komponente, setzt das unter Umständen eine 
Kettenreaktion in Gang, die sich nicht aufhalten 
lässt. Als wäre der erste Dominostein gefallen.

Geriatrie. Laienhaft übersetzt heißt es Al-
tersmedizin. Die Patientinnen und 

Patienten von Dr. Eva-Maria 
Babl und MUDr. Pavol Miku-

la, die die Klinik für Geri-
atrie am Klinikum Bay-

reuth kommissarisch 
leiten, sind in der Regel 
70 Jahre und älter. Die 
älteste Patientin, die 
Dr. Babl je betreut hat, 

war bereits 111 Jahre 
alt. Die akuten Erkran-

kungen, mit denen die 
Patientinnen und Patienten 

eingeliefert werden, könnten 
auch in anderen Fachabteilungen 

behandelt werden. In der Geriatrie sind sie aus 
einem ganz bestimmten Grund besonders gut 
aufgehoben: Den Ärzten hier ist bewusst, dass 
das Zusammenspiel aus Alter und den für das 
Alter typischen Krankheitsbildern ein Höchst-
maß an Fingerspitzengefühl und Individualität 
in der medizinischen Behandlung braucht.

Alter ist kein Tabu

Dass das Alter zum Stigma wird, davor haben 
viele der Patienten Angst – oft unausgespro-
chen. Aber Alter, das darf auch kein Tabu sein, 
sagen Dr. Babl und MUDr. Mikula. „Wir möch-
ten jedem Menschen die bestmögliche Hilfe 
zukommen lassen. Und die sieht im Alter in der 
Tat anders aus als in jungen Jahren.“

Letzte Woche ging es ihm noch gut. Diesen 
Satz haben die beiden Mediziner schon oft von 
Angehörigen gehört. Alte Menschen kommen, 
solange sie sich in ihrem gewohnten Trott be-
finden, oft sehr lange erstaunlich gut zurecht. 
Trotz bereits vorhandener Erkrankungen. 
Problematisch wird es, wenn ein plötzliches 
Ereignis, eine Veränderung eintritt und dieses 
System ins Wanken gerät. Das kann eine akute 
Erkrankung, eine Medikamentengabe, Opera-
tion oder schlicht die ungewohnte Umgebung 
sein. „Wie ein alter Mensch darauf reagiert, 
lässt sich leider nicht immer voraussagen“,  
sagt MUDr. Mikula.

D
r. Eva-M

aria Babl ist Oberärztin an der Klinik für Geria
tri
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Mehr als  
die Hälfte 
der über 85-Jährigen  
leidet an mehreren  
behandlungsbedürftigen  
Erkrankungen gleich- 
zeitig und gilt damit  
als multimorbide.

„Wir möchten jedem 

Menschen die bestmög-

liche Hilfe zukommen 

lassen. Und die sieht  

im Alter in der Tat an-

ders aus als in jungen 

Jahren.“ ▸

̂ Behandlungsziel: 
Mehr Lebens- 
qualität
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 Wie sage ich’s den Kindern …

Auf den Austausch mit den 
Angehörigen sind die 

Mediziner oft tatsäch-
lich angewiesen. 

„Viele der Patienten 
sind in schlech-
ter Verfassung, 
wenn sie zu uns 
kommen, körper-
lich und geistig. 

Wir haben dann 
zunächst nur diese 

Momentaufnahme. 
Die Angehörigen ver-

mitteln uns manchmal 
ein ganz anderes Bild. Wir 

erkennen damit viel besser, wie 
wir helfen können“, beschreibt Dr. Babl. Erzählt 
die Tochter beispielsweise, ihr Vater sei letzte 
Woche noch mit dem Auto zum Einkaufen ge-
fahren, wird die Therapie eine andere sein, als 
wenn er kaum noch das Zimmer verlässt. Dafür 
muss man zunächst einmal: zuhören – und die 
richtigen Fragen stellen.

Geriatrie, das sei ein Stück weit auch Prophyla-
xe, sagt MUDr. Mikula. Durch Zuhören erfährt 
man häufig von Problemen und Beschwerden, 
die Patienten gerne abtun. Nicht der Rede wert, 
sagen sie. Sind sie aber ganz oft. „Zu unseren 
Therapiezielen gehört es, unsere Patienten 
so selbstständig wie möglich zu entlassen 
– und dafür zu sorgen, dass sie es möglichst 

lange bleiben“, sagt MUDr. Mikula. Es sei also 
wichtig, Begleiterkrankungen frühzeitig zu 
erkennen und zu behandeln, oder auf eine dro-
hende Vereinsamung hinzuweisen. Auch die 
mache krank. „Ich versuche in der Behandlung 
immer über die akuten Probleme hinweg auch 
Chancen zu erkennen, wo sich diese auftun. 
Insbesondere in den Anfängen lassen sich viele 
Erkrankungen wie Demenz gut behandeln 
oder spätere Schädigungen vielleicht sogar 
verhindern.“ Je offener Patienten ihrem Alter 
gegenüberstehen, je eher sie bereit sind, Hilfe 
anzunehmen, desto besser gelingt die Thera-
pie. Und Hilfe annehmen heißt in diesem Fall, 
lernen, sich selbst zu helfen.

„Das größte Problem ist in den allermeisten 
Fällen nicht der Aufenthalt selbst. Die große 
Frage ist: Wie geht es nach dem Aufenthalt 
weiter“, sagen die beiden Mediziner. Viele der 
Patienten brauchen vor allem übergangsweise 
Unterstützung. Das gilt es vor der Entlassung 
zu regeln und zu organisieren. „Alleine schaf-
fen wir das nicht. Aber wir haben ein gutes 
Netzwerk, das weit über die Betreuung in der 
Klinik hinausreicht. Auch zeitlich. Mit den An-
gehörigen, dem Sozialdienst im Haus, oft auch 
dem Pflegedienst, Hauärzten und Therapeuten 
besprechen die Klinikärzte, wie es weitergehen 
kann. Was ist übergangsweise möglich? Was 
dauerhaft? Wer kann helfen und unterstützen?  
„Oft lassen sich gemeinsam gute Alternati-
ven finden, mit denen auch schwierige Zeiten 
überbrückt werden können. Und die Patienten 
haben eine Perspektive, für die es sich lohnt.“

MEHR INFOS:

Klinik für Geriatrie, Telefon: 0921 400-6602

www.klinikum-bayreuth.de 

Eine Alternative:  
Die geriatrische Tagesklinik

In der geriatrischen Tagesklinik sollen Patien-
ten lernen, nach einer akuten Erkrankung 
wieder Fuß zu fassen. Häufig kommen die 
Patienten unmittelbar nach einem stationären 
Aufenthalt – aber auch niedergelassene Ärzte 
können den Aufenthalt für ihre Patientinnen 
und Patienten beantragen. Die Geriatrische 
Tagesklinik bietet zwischen 9.00 und 15.30 Uhr 
die komplette pflegerische und medizinische 
Betreuung eines Krankenhauses der maxima-
len Versorgungsstufe. Es ist alles da – nur auf 
ein Bett müssen die Patientinnen und Patien-
ten verzichten. Für den Abend und die Nacht 
kehren sie in ihre gewohnte Umgebung zurück. 
Nach Hause, ins betreute Wohnen oder das 
Seniorenheim. „Für viele ist das tagsüber eine 
Herausforderung. Sie sind einen derart aktiven 
Tag nicht mehr gewohnt“, sagt Dr. Babl. Auch 
aus diesem Grund ist die Tagesklinik nicht für 
alle Patientinnen und Patienten geeignet. 
 „Das ist eine gewaltige Umstellung und An-
strengung, aber wenn es gelingt, hat das ganz 
oft einen positiven Effekt: Der Tag hat wieder 
mehr Struktur, es gibt etwas zu tun und am 
Abend sind die Patienten tatsächlich müde und 
schlafen wieder besser.

Eines der größten Probleme, das in der Tages-
klinik angegangen wird: Die Mobilität – auch 
die im Kopf. Die Ursachen sind vielfältig: 
Demenz, Parkinson, Arthrose, Osteoporose, 
Schlaganfall, eine längere Regenerations-
phase nach einer akuten Erkrankung – oder 
einfach das Alter. „Für viele Patientinnen und 
Patienten, die beispielsweise mit einer Fraktur 
nach einem Sturz oder nach einem Schlagan-
fall zu uns kommen, ist das größte Problem die 
Regeneration. In dieser Zeit könne man fast 
zusehen, wie die Muskulatur schwindet. Die 
Patienten altern zusehends, in Tagen. Die Her-
ausforderung besteht daher darin, die Patien-
ten währen dieser Zeit geistig und körperlich 
mobil zu halten.

Angehörige sind wichtige Partner

„Wir arbeiten sehr viel mit Ergo-, Psycho- und 
Physiotherapeuten zusammen und binden sie 
und nach Möglichkeit auch die Angehörigen 

in jede Behandlung eng mit ein.“ Denn nicht 
nur die körperlichen, sondern auch die geis-
tigen Fähigkeiten schwinden. Letztere sogar 
oft noch schneller. Auf den ersten Blick mag 
das, was Therapeuten im Rahmen der Thera-
pie tun, banal wirken. Einen Ball fangen, ein 
Puzzle machen. Dabei geht es nicht darum, 
Neues zu erlernen, sondern mit zunehmendem 
Altern immer mehr darum, Gewohntes nicht 
zu verlernen. „Es ist immer leichter, Mobilität 
zu erhalten, als sie wieder herzustellen. Und je 
älter die Patienten sind, desto eher trifft diese 
Aussage zu“, sagt Dr. Babl.

Das ist die medizinisch-therapeutische Seite. 
Aber die Tagesklinik hat noch eine weitere 
positive Komponente: „Viele unserer Patienten 
sind im Alltag oft alleine. In der Tagesklinik 
lernen sie andere Menschen kennen, haben An-
sprache und Unterhaltung“, beschreibt Dr. Babl. 
„Wir haben hier schon Geburtstage gefeiert, 
bei denen herrschte eine unglaublich ausge-
lassene, positive Stimmung.“ Und zumindest 
einen Teil dieser positiven Energie nehmen die 
Patienten nach ihrem Aufenthalt mit. Zwei Wo-
chen bleiben sie in der Regel. Einige kommen 
wieder. Und wieder. Und wieder.

„Wichtig ist es, die Angehörigen 

von Anfang an gut einzubinden, 

ihnen zu erklären, was wir tun 

und warum. Auch die Risiken 

müssen ausgesprochen werden.“

̂ Persönliche Gespräche sind für eine gelungene Therapie un-
erlässlich. Nicht selten sind es kleine Bemerkungen, die nebenbei 
gemacht werden, die die Mediziner auf die richtige Spur bringen.
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Zurück ins Leben

Einblicke in die Geriatrische Tagesklinik  
an der Klinikum Bayreuth GmbH

KLINIKUM BAYREUTH GMBH > KLINIK FÜR GERIATRIE

Die Welt schrumpft“, sagt MUDr. Pavol Mikula. Sie schrumpft 
für ältere Menschen, die einfach nicht auffallen. Die zu Hause 
sitzen, wenig zum Arzt gehen, einsam werden. Deren Tage die 
Struktur verlieren, die nachts nicht schlafen, am nächsten Tag 
deshalb müde sind. Die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind 

– beides: geistig und körperlich. Für sie gibt es die Geriatrische Tagesklinik 
an der Klinikum Bayreuth GmbH. „Manchmal erleben wir, wie ältere Men-
schen bei uns regelrecht aufblühen“, sagt Mikula, der gemeinsam mit Dr. 
Eva-Maria Babl die Klinik für Geriatrie kommissarisch leitet. Was in dieser 
Tagesklinik geschieht, erzählen wir hier in Bildern:

„

Sie ist die Stimme am Telefon: MARION SCHÖNAUER ist Ansprechpartnerin für Angehöri-
ge von Patientinnen und Patienten. Und sie erledigt die Sekretariatsarbeiten der Tagesklinik, 
die eigentlich über 20 Plätze verfügt. Corona und die damit verbundenen Hygienemaßnah-
men lassen aktuell allerdings nur eine Belegung mit zwölf Patienten zu. Für die Betreuung 
der Patientinnen und Patienten sorgen neben den beiden Leitenden Ärzten ein Oberarzt, ein 
Assistenzarzt, fünf Beschäftigte der Pflege und ein Koordinator.

DIETRICH DE FALLOIS ist dieser Koordinator. Er stellt vor der Aufnahme die Fragen: Sind die Voraussetzun-
gen erfüllt, passen Patient und Tagesklinik zueinander? Er organisiert Aufnahme und Entlassung, steuert  
die Belegung. Und er sorgt dafür, dass es nach dem Aufenthalt in der Tagesklinik möglichst nicht zum Rückfall 
in alte Muster kommt. Der Diplom-Sozialpädagoge schaut hin. Soziales Umfeld, Pflegebedürftigkeit, Hilfsmit-
telausstattung – das und mehr sind seine Kriterien. „Am Ende des Aufenthalts steht ein Abschlussgespräch  
mit Patienten und Angehörigen in dem es darum geht, was wir diagnostiziert haben und was wir empfehlen.“ 
Was ihn motiviert: „Ich habe sehr gerne mit älteren Menschen zu tun. Und für die Patientin oder den Patienten 
eine gute individuelle Lösung zu finden, macht mir Freude.“

Medikamente sind gut. Aber sie 
haben in der Regel Nebenwirkungen, 
die bei älteren Patientinnen und Pa-
tienten besonderer Aufmerksamkeit 
bedürfen. Deshalb setzt das Team der 
Tagesklinik auch auf NATURHEIL-
VERFAHREN UND AUF PHYSIO-
THERAPIE. Mit Strom zum Beispiel 
lassen sich Gelenkergüsse, Nacken- 
oder Rückenverspannungen und 
Prellungen behandeln. Mit Strom 
lässt sich Schmerz mildern. „Natur-
heilverfahren, die wir gemeinsam 
mit dem Zentrum für Integrative  
Medizin anbieten, kommen gerade 
bei älteren Patientinnen und Pa-
tienten sehr gut an. Sie kennen viele 
alternative Methoden. Sie haben Er-
fahrung mit Hausmitteln und wissen, 
wie wertvoll und wirksam Naturheil-
verfahren sind“, sagt Dr. Mikula.

▸
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Jetzt Verschenken: 
Oberfrankens 

schönste Seiten!
Vier Mal im Jahr – Abo sichern unter: 

 
< www.echt-oberfranken.de/abo

BBlleeiibbeenn  SSiiee  ggeessuunndd!!
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MEHR INFOS:

Geriatrischen Tagesklinik der  

Klinikum Bayreuth GmbH

www.klinikum-bayreuth.de

Möglichst ein selbstbestimmtes Leben. „Wenn Sie ältere Menschen fragen, ist das wohl der größte 
Wunsch“, sagt Dr. Eva-Maria Babl. Dazu braucht es Beweglichkeit im Kopf und im Körper, die in der 
Tagesklinik mit KRANKENGYMNASTIK UND ERGOTHERAPIE gestärkt werden. Übungen für 
die Koordination und die Kraft, für das Gleichgewicht und die Feinmotorik finden hier statt. Ein 
nicht minder wichtiger Effekt: Patientinnen und Patienten sind in Kontakt. Sie sind beschäftigt, 

finden wieder Struktur und zurück in einen guten geregelten Alltag. „Vielen gibt das einen Schub.“

Info 
Hausärzte können Patientinnen und 
Patienten eine Behandlung in der Ge-
riatrischen Tagesklinik per Einwei-
sung ermöglichen. Der Aufenthalt 
dauert in der Regel zehn Tage, kann 
aber verlängert werden.  Weitere In-
formationen gibt Marion Schönauer 
telefonisch unter 0921 400-6602.

▸
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Unsere Leistungen können Sie auch online beantragen.

„ Nach meiner COVID-19- 
Erkrankung ging es  
mit der Reha zurück  
in die Normalität.“

Stefan,
Verkäufer,
Frechen bei Köln

Die Deutsche Rentenversicherung hilft Ihnen, nach der  

Erkrankung an COVID -19 wieder arbeitsfähig zu werden.

Rente ist mehr als nur die Rente.

Informieren Sie sich unter  

deutsche-rentenversicherung.de/einlebenlang

#einlebenlangfür Sie da.
Auch inCorona-Zeiten.
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In der Region für Sie
www.klinikverbund-nordbayern.de

2021-11-25_Anzeige_360_Grad_ELLA.indd   12021-11-25_Anzeige_360_Grad_ELLA.indd   1 26.11.2021   08:29:0226.11.2021   08:29:02

GESUNDHEIT 360°

62

Rätselzeit

Rätselzeit

Miträtseln und gewinnen!

Bitte senden Sie das Lösungswort mit Angabe der persönlichen Daten  
per E-Mail an raetselzeit@gmk.de, Betreff „Rätselzeit“ oder per Post an 
GMK GmbH & Co. KG, „Gesundheit 360°“, Kanzleistr. 3, 95444 Bayreuth. 
Einsendeschluss: 15. Januar 2022. 

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

DANKE AN  

UNSEREN SPONSOR!

Wir verlosen unter allen richtigen Einsendungen:
10 × eine Flasche FlexiQuleTM und dazu Phytorelief® Protect –  
Ihre rein pflanzlichen, perfekten Begleiter beim Sport.

Bleiben Sie aktiv!



www.klinikum-bayreuth.de

Unser Weihnachtswunsch:  

Nächstes Jahr ‚ohne‘.
Sichere und gesunde Weihnachten  
wünscht Ihnen die  
Klinikum Bayreuth GmbH


