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„Krise ist ein produktiver Zustand. 
Man muss ihr nur den Beigeschmack 
der Katastrophe nehmen.“
MAX FRISCH , SCHWEIZER SCHRIFTSTELLER UND ARCHITEKT

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

in unserem Alltag fördern wir durch das Ergreifen präventiver Maßnahmen wie einer 
gesunden Lebensweise und Ernährung, ausreichend Bewegung und der Inanspruchnahme 
von medizinischen Angeboten unsere Gesundheit und steigern damit unser Wohlbefinden. 
Allgemein gesprochen umfasst Prävention demzufolge Maßnahmen, mit deren Hilfe wir 
vorausschauend Risiken und deren Folgen für unser Leben minimieren können.

Der Themenschwerpunkt Prävention dieser Ausgabe des Magazins GESUND LEBEN basiert 
für uns als führende Hilfsorganisation in Stadt und Landkreis Bayreuth seit langem, und  
verstärkt durch das aktuelle Zeitgeschehen, auf der Krisen- und Katastrophenprävention.  
Ob Naturkatastrophen, Pandemien, Blackouts und internationale Krisen – sie alle haben  
eine eingeschränkte öffentliche Daseinsvorsorge zur Folge. Oder einfacher ausgedrückt:  
die gewohnte Lebens-Normalität der Bevölkerung geht bei diesen Großschadenslagen  
erstmal verloren. Mobilität, (medizinische) Versorgung und Kommunikation können –  
auch über einen längeren Zeitraum – beeinträchtigt werden.

Trotz der weit entwickelten Strukturen des professionellen Bevölkerungsschutzes kann 
die öffentliche Hand bei ausgedehnten und länger andauernden Großschadenslagen nicht 
jedem im gewohnten Maße helfen. Als BRK-Kreisverband Bayreuth setzen wir uns daher für 
den Ausbau der Selbsthilfefähigkeiten in der Bevölkerung ein und haben darauf basierend 
mit der Initiative Familienretter112 ein Einstiegsseminar zur persönlichen Notfallvorsorge 
konzipiert: mehr dazu lesen Sie ab Seite 56.

Alle Partner, die dieses Magazin gestalten, sind Experten im Bereich der Prävention  
und dies in ganz unterschiedlichen Bereichen. Was wir für Sie anbieten können,  
lesen Sie in diesem GESUND LEBEN.

Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre!

Markus Ruckdeschel
Kreisgeschäftsführer Bayerisches Rotes Kreuz  
Kreisverband Bayreuth

OFRA-Pharm OHG
www.apotheke-bayreuth.de

GESUND LEBEN Editorial
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GESUNDHEITSEINRICHTUNGEN BEZIRK OBERFRANKEN

Aus der Reihe tanzen und  
im April starten

Kein Scherz! Am 1. April 2023 beginnt ein zusätzlicher 
Kurs für die Ausbildung zur Pflegefachkraft an den Berufs-
fachschulen für Pflege am Bezirkskrankenhaus Bayreuth. 
Das gab es so noch nie. Regulär starten die Kurse immer 
im September. „Vom Inhalt und Aufbau her sind die Kurse 
gleich“, sagt Schulleiter Thomas Kirpal. Durch eine Zerti-
fizierung sei es nun möglich, auch Umschüler über die 
Arbeitsagentur zu gewinnen. Eine Förderung von Umschu-
lungen durch die Arbeitsagentur ist möglich. „Wir suchen 
derzeit noch Pflegepädagogen und Schüler. Räumlichkei-
ten haben wir über das BfZ gefunden“, sagt Kirpal. 

KONTAKT:

Berufsfachschule für Pflegeberufe  

am Bezirkskrankenhaus Bayreuth

Nordring 2, 95445 Bayreuth

Telefon: 0921 283-5022

E-Mail: bfs.bayreuth@gebo-med.de

DIAKONISCHES WERK – STADTMISSION BAYREUTH E. V.

Einweihung nach drei Jahren Bauzeit

Im Oktober dieses Jahres und nach dreijähriger Bauzeit 
konnte der Neubau der Kita Kreuz in Bayreuth feierlich 
eröffnet und eingeweiht werden. Kita-Leiterin Monika 
Dahms hieß zahlreiche Gäste, darunter viele Ehrengäste 
und Vertreter der Stadt, im Foyer des neuen Kita-Gebäudes 
willkommen – u. a. Oberbürgermeister Thomas Ebers-
berger, Friedemann Wenzke, Pfarrer in der Kreuzkirchge-
meinde, und neben Elternvertretern auch viele Anwohner 
aus der Nachbarschaft. 

Daniel Rupprecht, Abteilungsleiter der Kinder- und 
Jugendhilfe der Diakonie Bayreuth, stellte die Besonder-
heiten des Gebäudes vor, etwa die Außenspielfläche auf 
dem Dach, das pädagogische Raumkonzept oder auch den 
großartigen Baumbestand im Garten, der dank umsichti-
ger Planung erhalten bleiben konnte. Und: Auch wenn die 
Plätze im neuen Gebäude in der Fröbelstraße bereits voll-
kommen belegt sind, wird die Diakonie den bisherigen 
Containerstandort in der Graf-Berthold-Straße mit zwei 
Kindergartengruppen weiter betreiben und damit die 
Stadt bezüglich des Betreuungsnotstands unterstützen. 

Bei der offiziellen Schlüsselübergabe überreichte Archi-
tekt Bruno Hauck symbolisch einen von den Kinder-
gartenkindern gebastelten Schlüssel an Kita-Leiterin 
Monika Dahms und Daniel Rupprecht. Alle Gäste hatten 
anschließend Gelegenheit, die neue Einrichtung bei einer 
Führung kennenzulernen. 

Im kommenden Jahr, wenn sich alle Kinder und Mitarbei-
tenden eingelebt haben, ist dann auch ein Sommerfest mit 
Tag der offenen Tür an der Fröbelstraße 13 geplant.

REHATEAM NORDBAYERN

Neuer Standort in Kronach

Im September hat das reha team Nordbayern in Kronach 
neue Räume bezogen: Von der Kulmbacher Straße 29 ging 
es in die Industriestraße 31. Der neue Standort bietet nicht 
nur mehr Platz, sondern auch bessere und weitaus mehr 
Parkmöglichkeiten.

Die neue Filiale bietet weiterhin den umfangreichen 
Service des reha team Nordbayern. Mit den Schwerpunk-
ten Sanitätshaus, Rehatechnik und Orthopädie steht wie 
bisher das bekannte und erfahrene Team zur Verfügung. 
Doch die neuen Räume bieten mehr Platz und mehr Licht. 
Das verbessert nicht nur die Arbeits- und Beratungsat-
mosphäre, sondern bietet auch die Möglichkeit zu einer 
modernen und übersichtlichen Warenpräsentation.

So finden die Kundinnen und Kunden beim reha team 
Nordbayern in Kronach weiterhin ein umfangreiches 
Sortiment, das von Kompressionsstrümpfen über Rolla-
toren und Schuheinlagen bis hin zu vielen notwendigen 
Produkten im Bereich Pflege reicht. „Wir freuen uns, mit 
dem neuen Standort weiterhin einen wichtigen Beitrag zur 
optimalen Versorgung in Kronach und Umgebung leisten 
zu können“, heißt es aus der Geschäftsleitung. 

KONTAKT:

Orthopädie – Telefon: 09261-629331 

Sanitätshaus und Rehatechnik – Telefon: 09261-966795 

E-Mail: kronach@rehateam-nordbayern.de

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 8.00 – 18.00 Uhr  

sowie Samstag, 9.00 – 12.00 Uhr

KLINIKUM BAYREUTH GMBH

Auf dem Weg in die digitale Zukunft

Digitalisierung. Die Zeit ist reif – schon lange. Doch viele Vor-
haben stehen aufgrund der derzeitigen finanziellen Situation 
der Kliniken auf der Kippe. An der Klinikum Bayreuth GmbH 
laufen die Planungen von insgesamt sechs digitalen Projek-
ten gerade auf Hochtouren. Möglich machen das insgesamt 
12,75 Millionen Euro aus dem Krankenhauszukunftsfond, die 
das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege bewilligt 
hat. Gefördert werden Maßnahmen zum Aufbau digitaler 

Patientenportale, zur vollständigen Digitalisierung der 
Pflege- und Behandlungsdokumentation, die Etablierung 
eines roboter-assistierten Operationssystems sowie die 
Einführung eines digitalen Medikationsmanagements 

und die Anpassung der informationstechnischen Ausstat-
tung der Notaufnahme an den aktuellen Stand der Technik 
mit Schaffung telemedizinischer Netzwerkstrukturen.

Auf den beiden Intensivstationen am Klinikum Bayreuth 
tut sich bereits etwas in Sachen Digitalisierung. An jedem 
Bettplatz werden alle Informationen zu Patienten und deren 
Behandlung erfasst. Digital und lückenlos. Im nächsten 
Schritt erfolgt nun eine sukzessive Ausweitung auf alle 
Intensivstationen, die Operationssäle und andere Bereiche 
in beiden Betriebsstätten, in denen die Anästhesie tätig ist. 
Parallel dazu laufen auch die anderen geplanten Projekte 
bereits an. So wird derzeit die Anschaffung es Operationsro-
boters für die Urologie angestoßen, der voraussichtlich bis 
Ende 2023 in Betrieb gehen wird.

„Wir wünschen uns als Haus der maximalen Versorgungs-
stufe, als Ort des Medizincampus Oberfranken und als einer 
der größten Arbeitgeber und Ausbildungsbetriebe in der 
gesamten Region medizinische Versorgung auf höchstem 
Niveau. Dazu gehört auch, technisch auf der Höhe der Zeit 
zu sein. Die Fördermittel erleichtern es uns, den eingeschla-
genen Weg in die Digitalisierung weiterzugehen – trotz  
Corona-Pandemie, trotz steigender Energiekosten, trotz 
hoher Inflation“, sagt Alexander Mohr, Kaufmännischer  
Geschäftsführer der Klinikum Bayreuth GmbH. 

ˆ Einführung dank guter Teamarbeit geglückt: Intensivstationen im Klinikum arbei-
ten seit zwei Wochen mit einem neuen digitalen Patientenmanagementsystem.

ˆ Tanz in deine Zukunft: Ab April startet ein zusätzli-
cher Ausbildungskurs. Foto: Shutterstock / Kues

ˆ Große Freude in den neuen Räumen: v. l. n. r. Architekt Bruno Hauck, Daniel 
Rupprecht, Ute Dohm-Giegler, Monika Dahms, Oberbürgermeister Thomas 
Ebersberger, Sozialreferentin Manuela Brozat, Ann-Kristin Bauer (Stadt Bay-
reuth, verantwortlich für den Bereich Kita-Betreuung). Foto: Diakonie Bayreuth

ˆ Die neue Filiale des reha team Nordbayern  in Kronach.  
Foto: reha team Nordbayern 

Kurz &  
Knapp
Neues aus Bayreuths führenden  
Gesundheitseinrichtungen

NEU
Pflegeausbildung 

ab April!
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Tabletten-Drohne  
im Anflug

Medizin aus der Luft – das  
„Digitale Gesundheits-Netzwerk  
Oberfranken“ macht’s möglich

AUTOR  G e s u n d h e i t s re g i o n  B ay re u t h

Medizin aus der Luft: Medika-
mentenlieferung ganz einfach 
per Drohne, ohne dass wir 
einen Fuß vor die Tür setzen 
müssen? Sie glauben das geht 

nicht? Bereits heute kann es Realität werden, wie 
ein Modellversuch in unserer Region zeigt: Im 
Rahmen des Projektes „Digitales Gesundheits-
Netzwerk Oberfranken“ wird dieser und vielen 
anderen innovativen Fragen nachgegangen. 

Was ist Kern des Projekts?

Mittels digitaler Lösungen soll die medizinische 
Versorgung in Oberfranken weiter verbessert 
werden. Ein erster Erfolg ist die Online-Sprech-
stunde. Umgesetzt wurde bereits der digitali-
sierte Kontakt zwischen Ärzten und Patienten, 
nun soll als weiterer Schritt auch der Kontakt 
zwischen Apotheken und Patienten folgen.  
Dabei soll ein E-Rezept mit Videosprechstunde 
eine virtuelle Beratung zwischen Apotheken 
und Patienten ermöglichen. Das E-Rezept basiert 
auf einem bundesweiten Standard, jedoch ist die 
Addition einer Videoberatung bisher bundes-
weit einmalig, ergänzt den direkten Austausch 
und eröffnet die Möglichkeit für Rückfragen zur 
Medikation durch den Patienten selbst. 

Leider hilft ein Beratungsgespräch allein nicht, 
weswegen auch über Lieferoptionen für die 
Medikamente nachgedacht wird. Ergänzend zu 
den üblichen Botengängen oder Lieferservices 
wird gerade in dünn besiedelten Regionen die 
Zustellung durch Flugdrohnen als nützlicher 
Service angesehen. Trotz einiger technischer 
Unwägbarkeiten ist ein sicherer Flug sowie die 
Anlieferung und die Landung beim Patienten 

gewährleistet. Gemeinsam mit den Apotheken 
vor Ort soll der Ansatz einer Drohnenlieferung 
in den nächsten Wochen und Monaten nun 
konkretisiert werden.

Welche Vorteile bringt das Projekt mit sich?

Gerade für immobile Menschen, die aus 
diversen Gründen den Weg zur Apotheke nur 
schwerlich auf sich nehmen können, stellt das 
Projekt einen enormen Vorteil dar. Dies könnte 
beispielsweise aufgrund von Erkrankungen, 
Quarantäne-Maßnahmen oder auch schlechten 
Witterungsverhältnissen der Fall sein. Je ländli-
cher die Patienten wohnen, desto umständlicher 
ist oft auch der Weg zur Apotheke. Hier kann die 
Drohnenzustellung eine gute Alternative sein. 

HINTERGRUND

Die Entwicklungsagentur Oberfranken Of-
fensiv e.V. führt im Auftrag des Bayerischen 
Staatsministeriums für Wirtschaft, Landes-
entwicklung und Energie das Projekt „Digi-
tales Gesundheits-Netzwerk Oberfranken“ 
durch. Zusammen mit der Gesundheitsregi-
onplus Stadt und Landkreis Bayreuth und der 
Gesundheitsregionplus Landkreis Wunsiedel 
wird an innovativen Lösungen vor Ort gear-
beitet. Die Stadt und der Landkreis Bayreuth 
sowie der Landkreis Wunsiedel sind dabei 
Modellregionen für Oberfranken. 

MEHR INFOS:

www.gesundheitsregion-bayreuth.de

ˆ  Drohne in Aktion: 
Medikamente  
per Flugpost 
könnten bald 
Realität werden.

ˆ  Die ideale Schlaf-
dauer für Erwach-
sene beträgt sieben 
bis neun Stunden.
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Für eine erholsame  
Nacht und einen  
entspannten Morgen

Der Melatonin Schlafkomplex 
der OFRA-Pharm Bayreuth-Vital

AUTOR  OFRA-Pharm OHG

Gesunder, ausreichender Schlaf 
ist wichtig für Körper und Geist 
sowie unser allgemeines Wohl-
befinden. Doch manchen 
Menschen fällt das 

Ein- und Durchschlafen nicht 
immer leicht. Gründe dafür 
können beispielsweise Stress, 
emotionaler Druck oder 
Arbeitszeiten bzw. ein Leben 
gegen die „Innere Uhr“ sein. 
Zu wenig Schlaf belastet auf 
Dauer unsere Gesundheit.  

Ein wichtiger Baustein für gesun-
den Schlaf ist das Schlafhormon Me-
latonin. Der Melatonin Schlafkomplex 
der OFRA-Pharm Bayreuth-Vital Gruppe kann 
daher in Situationen der Unruhe Abhilfe schaffen 
und unterstützt dabei, schnell einzuschlafen und 
lange durchzuschlafen. Der Körper kann so die 
nötige Ruhe und Erholung erlangen. Das Präparat 
kann außerdem zur Verkürzung der Einschlaf-
zeit sowie zum Beispiel auch zur Linderung einer 
subjektiven Jetlag-Empfindung beitragen. 

Neben Melatonin in optimaler Dosierung ist 
dem Nahrungsergänzungsmittel auch der 
Schlafstoff Tryptophan beigesetzt sowie die 
Vitamine B6 und B12, die für den Melatonin-
Stoffwechsel wichtig sind und zur normalen 
Funktion des Nervensystems beitragen. 

Regionale Produktion – per Hand

Der Melatonin Schlafkomplex wird im Lohnauf-
trag der OFRA-Pharm Gruppe mit Sitz in Bayreuth 

bei der Firma Naturafit 
in Rottenbach (Landkreis 

Erlangen-Höchstadt) herge-
stellt. Die regionale Produktion 

des Präparats erfolgt dabei in der fa-
miliengeführten Manufaktur – vollkommen per 
Hand. Der Vorteil bei den handbefüllten Kapseln 
ist, dass außer den Inhaltsstoffen und dem Kap-
selmaterial selbst keine weiteren unerwünschten 
Stoffe in das Produkt gelangen. Diese Reinheit  
des Produkts kann so nur bei der Handbefüllung 
gewährleistet werden. Bei einer maschinellen  
Befüllung wie es in groß aufgestellten Firmen  
üblich ist, müssen Rieselhilfen zugesetzt werden.  

Erhältlich ist der Melatonin Schlafkomplex on-
line über www.meineapo.express sowie in den 
Apotheken der OFRA-Pharm OHG Bayreuth.

MEHR INFOS: 

Nicht für Schwangere, Stillende sowie Kinder 

und Jugendliche geeignet. Bitte beachten Sie 

auch die allgemeinen Warnhinweise.

www.meineapo.express

Tryptophan  
ist die Aminosäure, aus 
der Serotonin gebildet 
wird, das auch als Glücks-
hormon bekannt ist. Aus 
Serotonin wird wiederum 
Melatonin gebildet, das 
den Tag-Nacht-Rhythmus 
im Körper steuert.
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I m Alter wird manches beschwerlich und 
mühsam. Kleine Schwellen werden zu 
Stolperfallen, Treppen zu unüberwind-
baren Hindernissen oder Bäder sind 
schlicht nicht mehr ausreichend und 

sicher nutzbar. Dabei lässt sich manchmal das 
Leben in den eigenen vier Wänden mit ein paar 
Kleinigkeiten erleichtern. Es kommt nur auf die 
richtige Beratung an, die das reha team Nord-
bayern mit seinem kompetenten Team anbietet.

Das Ziel für viele ist klar: Ein möglichst selbst-
bestimmtes, problemfreies und sicheres Leben 
in der eigenen Wohnung oder dem eigenen 
Haus. Doch meist sind die Räumlichkeiten nicht 
barrierefrei gebaut oder eingerichtet. Das fängt 
bei den Treppenstufen vor dem Haus an, geht bei 
schmalen Türen, hohen Schwellen oder unzurei-
chender Beleuchtung weiter und hört bei unfle-
xiblen Möbeln und fehlenden Griffen in Bad und 
Toilette noch lange nicht auf. Manchmal sind 
es nur Kleinigkeiten, die jeder selbst erledigen 
kann, manchmal sind aber auch größere bau-
liche Veränderungen notwendig, um die Räume 
an die Bedürfnisse anzupassen.

Badezimmer oft unbenutzbar

Die Erfahrung aus zahlreichen Wohnumfeld-
beratungen hat gezeigt, dass einer der Schwer-
punkte in jedem Fall das Badezimmer ist. Dieser 
wichtige Raum ist meist auf die Bedürfnisse von 
Menschen mit Einschränkungen überhaupt 
nicht vorbereitet. Im Gegenteil: In Verbindung 
mit Wasser gibt es jede Menge Rutschgefahren, 
viele Toiletten- und Duscheinbauten sind nicht 
oder nur schwer zu erreichen. Dabei ist das Bad 
für ein unabhängiges und selbstbestimmtes 
Leben einer der zentralen Orte. 

Doch auch außerhalb des Bades zeigt eine 
Wohnumfeldberatung, was getan werden kann, 
um die Räumlichkeiten möglichst barriere-
frei zu machen und so auszustatten, dass ein 
Leben mit körperlichen Einschränkungen auch 
ohne fremde Hilfe möglich ist. Viele Betroffene 
oder deren Angehörige sind mit der plötzlichen 
Situation überfordert und wissen weder, wo sie 
anfangen sollen noch welche Möglichkeiten es 
überhaupt gibt. Moderne Technik spielt dabei 
zum Beispiel eine immer wichtigere Rolle, denn 

unter dem Stichwort Smart Home lassen sich 
viele Geräte steuern, Rollläden und Lichtschal-
ter bedienen oder Türen öffnen. 

Sinnvolle Umbaumaßnahmen

Welche Möglichkeiten es für eine optimale 
Ausstattung von Wohnungen gibt, wissen am 
besten die Wohnumfeld-Experten vom reha 
team Nordbayern. Denn sie kennen nicht nur 
die vielen unterschiedlichen Möglichkeiten 
und Hilfsmittel, sie machen sich auch vor 
Ort ein Bild und passen alle Maßnahmen an 
die jeweilige Situation an. Die individuellen 
Anforderungen – egal, ob es sich dabei um 
Treppenlifte, Treppensteighilfen, Rampen für 
Rollstühle oder Rollatoren, Transferhilfen, 
Patientenlifter, Duschgriffe, Badewannenlifter, 
Toilettensitze, Tipps zur Sturzprävention oder 
gar Umbaumaßnahmen handeln, spielen  
dabei die wichtigste Rolle. 

Qualifizierte Beratung

Ein ganz entscheidender Erfolgsfaktor der 
Wohnumfeldberatung ist das Beratungs-
gespräch vor Ort, das übrigens immer 
mehr Menschen in Anspruch nehmen, 
lange bevor sie selbst diese Dinge be-
nötigen. Die Wohnumfeldberater- und 
beraterinnen verschaffen sich vor Ort einen 
lückenlosen Überblick über die Situation und 
die Einschränkungen des Bewohners. Nur mit 
diesem umfassenden Wissen – basierend auf 
der langjährigen Erfahrung und der genauen 
Produktkenntnis – ist eine qualifizierte Bera-
tung überhaupt möglich. 

Ein ebenso wichtiger Punkt ist die Beratung 
zu den Kosten der notwendigen Maßnahmen 
und mögliche Zuschüsse. Gleichzeitig gehören 
auch die fachgerechte Montage sowie die Ein-
weisung in den Gebrauch zum Service des reha 
team Nordbayern.

Einfache Maßnahmen 
für mehr Lebensqualität

Wohnumfeldberatungen zeigen Möglichkeiten  
für barrierefreies Wohnen

AUTOR  reha team Nordbayern

MEHR INFOS:

reha team Nordbayern Gesundheitstechnik GmbH

Wohnumfeldberatung

Am Bauhof 11, 95445 Bayreuth

www.rehateam-nordbayern.de 

̂ Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen werden durch  
verschiedene Träger bezuschusst. Lassen Sie sich beim  
reha team Nordbayern beraten.
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Wenn die Beine  
plötzlich dick  
werden …

Stichwort Lipödem: Wenn die Fettvertei-
lungsstörung bei jungen Mädchen zum 
psychischen Problem wird

AUTOR  reha team Nordbayern

Die Pubertät ist für junge Mädchen 
keine leichte Zeit – eine Zeit  
körperlicher Veränderungen und 
gemischter Gemütszustände. 
Wenn dann auch noch Verän-

derungen dazu führen, dass der Körper nicht 
mehr den gängigen Schönheitsidealen ent-
spricht, kann das schnell auch zu psychischen 
Problemen führen. 

Zunehmender Beinumfang ist eines der Phä-
nomene, das auch schon bei jungen Mädchen 
auftritt. Es können starke Disproportionen 
zwischen Oberkörper und Beinen auftreten. 
Dahinter steckt mehr als „nur“ die hormo-

nelle Umstellung. Lipödem heißt diese 
Krankheit, bei der durch eine Störung der 
Fettverteilung die Beine dicker 
werden. Allzu oft wird diese 
Krankheit allerdings 
in der Pubertät nicht 
gleich erkannt und 
behandelt, sondern 

erst viel später, 
wenn die vermeint-
lich hormonell 
bedingten Ver-
änderungen nicht 
mehr weggehen. 

Das Lipödem ist keine spe-
zifische Form des Übergewichts, 
sondern eine chronische Fettver-
teilungsstörung, die oft mit einer genetischen 
Veranlagung einhergeht. Charakteristisch für 
die chronische Krankheit sind ein schlanker 
Oberkörper und eine symmetrische Fettanla-
gerung vom Becken bis zum Sprunggelenk. Die 
Füße sind in der Regel schlank. Oft spricht man 
auch vom „Reiterhosenphänomen“. Rund vier 
Millionen Frauen in Deutschland sollen davon 
betroffen sein.

Lipödem nicht heilbar

Ganz wichtig: Ein Lipödem ist nicht heilbar. 
Aber mit der passenden, konsequenten Thera-
pie sind die Symptome behandel- und reduzier-
bar. Wichtig ist dabei, dass die Erkrankung 
frühzeitig erkannt und von Anfang an quali-

fiziert behandelt wird. Erste Anzeichen können 
neben den Schwellungen und Disproportionen 
eine besondere Berührungsempfindlichkeit, 
blaue Flecken oder schwere Beine sein. Gerade 
für junge Mädchen sind dicke und unförmige 
Beine schlimm, denn sie verlieren ihr Selbst-
wertgefühl, tragen keine kurzen Röcke oder 
Hosen mehr, gehen nicht mehr ins Schwimm-
bad und igeln sich ein. Es entsteht ein täglicher 
Kampf mit dem eigenen Körper und der Seele 
– ein Kampf, der aufs Gemüt schlägt und zu 
langfristigen psychischen Problemen bis hin zu 
starken Essstörungen führen kann. 

Kompressionstherapie hilft

Doch welche Behandlung ist überhaupt möglich? 
Natürlich sind Tipps wie „mehr Bewe-

gung“ oder „gesündere Ernährung“ 
bei der Therapie wichtig und 

hilfreich. Besonders erfolg-
reich aber ist eine quali-

fizierte Kompressions-
therapie, wie sie das 
reha team Nordbayern 
anbietet. Dabei wird ein 
flachgestrickter Kom-

pressionsstrumpf optimal 
an den jeweiligen Körper 

angepasst. Durch den Kom-
pressionsdruck und das konse-

quente Tragen wird der Schmerz 
gelindert und das Bein modelliert. 

Die Kompressionsstrümpfe werden beim reha 
team Nordbayern von den geschulten Exper-
tinnen und Experten individuell angepasst, 
denn nur ein perfekter Sitz sorgt für optimale 
Wirksamkeit und ein angenehmeres Tragege-
fühl. Die modebewusste Trägerin kann durch 
eine peppige Farb- und Musterauswahl den 
Strumpf ihrer eigenen Garderobe und dem All-
tag anpassen. 

MEHR INFOS:

reha team Nordbayern Gesundheitstechnik GmbH

Lip- und Lymphologischer Bereich 

Am Bauhof 11, 95445 Bayreuth

www.rehateam-nordbayern.de 

Zirka vier  
Millionen 
Frauen in Deutsch-
land sind vom  
Lipödem betroffen.

‹ Beim Lipödem werden durch eine Störung der Fettverteilung die Beine dicker.

© Shutterstock / Pikovit
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„Früh um 5 das erste Seidla Bier … das 
ist nicht mehr mein Leben“, sagt K. 
Luttenberger aus Pegnitz. Er blickt 
zurück. Auf sein altes Leben. Auf 
das, in dem Alkohol die Hauptrolle 

gespielt hat. Mehr als 20 Jahre ist das nun her. 
„Ich habe mich vor mir selbst geschämt“, sagt 
der 67-Jährige heute. Seit seiner Therapie im Jahr 
2001 hat er „bewusst keinen Alkohol mehr“ zu 
sich genommen, wie er selbst sagt. Seine Her-
zensangelegenheit heute: 
anderen helfen. 

Luttenberger leitet den 
Freundeskreis für Sucht-
probleme in Pegnitz. „Wir 
sind komplett unabhängig 
von allen Verbänden. Das 
macht es einfacher und ist 
mit keinen – für mich un-
nötigen – Pflichtaufgaben 
verbunden.“ So kann er 
sich auf die wichtigen Din-
ge konzentrieren: „Ich bin 
der, der aufsperrt, Kaffee 
kocht, zuhört.“ Die Teilneh-
mer – fünf bis zehn Leute 
sind es derzeit – reden 
nicht nur. Sie machen Aus-
flüge, gehen zusammen 
kegeln, essen, minigolfen. 
Auch die Angehörigen sei-
en jederzeit willkommen, 
sagt Luttenberger. Die würden sonst mit ihren 
Problemen oft hinten runterfallen. 

Kurz und heftig

Warum er damals getrunken hat? „Ich wollte 
vieles verdrängen – Berufliches, Privates. Jeder 
hat ja so seine Leichen im Keller.“ Anstatt Tief-
schläge und Probleme anzusprechen, hat er sich 
lieber ein Bier aufgemacht. Sein Suchtproblem 
war „kurz und heftig“, wie er sagt. Mit 45 kam die 
Wende: „Ich war mit einer Gruppe unterwegs. 
Alle haben getrunken, sind herumgetorkelt und 
hingefallen. Mir machte es gar nichts aus. Das 
gab mir zu denken.“ Der Elektriker vertraute 
sein Problem dem Betriebsarzt und seinem Chef 
an: „Ich trinke zu viel“, waren seine einfachen 
Worte, die alles aussagten. Die Kollegen ahn-
ten nichts. „Schließlich habe ich in der Arbeit 
immer alles auf die Reihe bekommen.“ Kurz 
darauf ging Luttenberger zur Entgiftung ins Be-

zirkskrankenhaus Bayreuth. Danach folgte eine 
mehrmonatige Langzeittherapie. Seitdem hat er 
keinen Alkohol mehr angerührt. 

Persönlicher Tiefpunkt

Für eine Veränderung brauche es immer erst 
den persönlichen Tiefpunkt, sagt Luttenberger. 
Heute geht er offen mit seiner Geschichte um. 
Vor allem, um anderen ein Vorbild zu sein und 

zu helfen. So bietet er In-
formationsgespräche in 
verschieden Einrichtun-
gen an. Regelmäßig ist er 
auf der Suchtstation des 
Bezirkskrankenhauses 
Bayreuth zu Gast oder in 
der Hutschdorfer Fach-
klinik für suchtkranke 
Frauen. „Was kommt 
nach der Entgiftung auf 
mich zu? Soll ich zur 
Therapie gehen? Warum 
habe ich immer wieder 
Kontrollverlust?“ Fragen, 
bei denen Luttenberger 
gerne seine Hilfe an-
bietet. Dafür hat er sich 
über die Diakonie zum 
ehrenamtlichen frei-
willigen Suchtkranken-
helfer ausbilden lassen. 
Mit dem Pegnitzer 

Freundeskreis für Suchtprobleme trifft 
er sich einmal pro Woche: immer 
dienstags um 19 Uhr beim 
Bartl. „Was dort gesprochen 
wird, bleibt dort. Und 
wer spricht wird nicht 
gestört“, erklärt der 
Gruppenbegleiter die 
Regeln. Ihm selbst 
geht es mittlerweile 
sehr gut, wie er sagt. 
Aber natürlich sei 
nicht jeder Tag gleich. 
„Es gibt Höhen und Tie-
fen. Nur gehe ich heute 
anders damit um.“

MEHR INFOS:

GeBO – Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken

Bezirkskrankenhaus Bayreuth, Nordring 2, 95445 Bayreuth, 

Telefon: (0921) 283-0 • www.gebo-med.de

Für Angehörige 
von Suchterkrankten ver-
anstaltet K. Luttenberger 
zusammen mit der Selbsthil-
febeauftragten des Bezirks-
krankenhauses Bayreuth 
regelmäßige Austausch- und 
Informationsabende. Interesse? 
Schreiben Sie eine E-Mail an 
selbsthilfe.bkb@gebo-med.de 
und Sie bekommen die aktuel-
len Termine zugeschickt. 

HILFE FINDEN: 

Freundeskreis für  
Suchtprobleme in Pegnitz
Wann & wo? Dienstags, 19 Uhr,  
Jugendcafé Bartl, Rosengasse 45,  
91257 Pegnitz

Suchtberatung Bayreuth
Kolpingstr. 1, 95444 Bayreuth
Leitung: Urte Bornschein
Telefon: (0921) 785 177 30
E-Mail: suchtberatung@ 
diakonie-bayreuth.de
Vertrauliche Kontaktaufnahme:  
www.evangelische-beratung.
info/suchtberatung-bayreuth
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̌ Seit seiner Therapie 2001 hat K. Luttenberger  
keinen Alkohol mehr getrunken.

Ich trinke zu viel“

K. Luttenberger war suchtkrank – heute leitet er 
den Freundeskreis für Suchtprobleme in Pegnitz

AUTOR  G E B O  –  Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken

„
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Mit Univ.-Prof. Dr. Hans Jürgen 
Heppner hat die Klinikum 
Bayreuth GmbH im Oktober 
ihren neuen Direktor der 
Klinik für Geriatrie begrüßt. 

Heppner ist gleichzeitig auch der erste extern 
berufene Professor für den Medizincampus 
Oberfranken. Für die Zukunft der Geriatrie 
hat er klare Ideen und Vorstellungen, die er in 
Bayreuth umsetzen und lehren möchte – und 
über die er in diesem Interview spricht.

Herr Prof. Dr. Heppner, warum haben Sie 
sich für die Klinikum Bayreuth GmbH ent-
schieden? 

PROF. DR. HEPPNER: Der wichtigste Grund ist, 
dass hier eine neue, ausgesprochen interessan-
te Struktur entsteht. Die Klinikum Bayreuth 
GmbH wird mit dem Medizincampus akade-
misch, sie wird universitär. Mit jungen Men-
schen zu arbeiten, Entwicklungsarbeiten zu 
leisten, von Anfang an dabei zu sein und etwas 
zu gestalten, das macht Spaß. Es ist zwar eine 
große Herausforderung, wird mehr Arbeit sein, 
als wenn man irgendwo bleibt, wo man schon 
fest eingesessen ist. Aber wenn man bleibt, ver-
liert man auch ein bisschen den Blick  für die 
Zukunft und für das Neue. Der zweite wichtige 
Grund ist die Geriatrie in Bayreuth, die schon 
1986 als Modellklinik für Bayern etabliert wur-
de, also eine lange Tradition hat. Es ist schön, 

an so einem renommierten Haus arbeiten und 
die Geriatrie jetzt  auf einen modernen Weg 
begleiten zu dürfen. Und um ehrlich zu sein, es 
gibt auch persönliche Gründe. Ich freue mich, 
nach meinem Lernausflug nach Nordrhein-
westfalen jetzt wieder in meine heimatliche 
Region zurückzukommen. 

Wie lange währte Ihr Lernausflug? 

PROF. DR. HEPPNER: Ich war jetzt gut neun Jahre 
unterwegs. Im Sommer 2013 habe ich das Klini-
kum Nürnberg verlassen und bin dem Ruf der 
Universität Witten-Herdecke auf den Lehrstuhl 
für Geriatrie gefolgt. Dort war ich sowohl für 
Studierende als auch für die akademische  
Geriatrie in Forschung und Lehre tätig. Ich 
habe viele Erfahrungen sammeln können, die 
ich sicherlich in Bayreuth umsetzen kann.  

Sie haben sich in den vergangenen Jahren 
stark bei Fachgesellschaften eingebracht … 

PROF. DR. HEPPNER: Das ist ein wichtiger Punkt, 
um die Geriatrie jenseits von Krankenhäusern 
und Universität weiterzuentwickeln. Ich war 
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Geri-
atrie, bin jetzt Pastpräsident noch für ein Jahr. 
Ich hatte das Glück, wegen Corona drei Jahre 
im Amt zu sein, in dieser Zeit hat sich einiges 
verändert. Sie wissen vielleicht, dass die Unfall-
chirurgie und die Geriatrie seit längerem schon 

zusammenarbeiten und 
dass sich Zentren für 
Alterstraumatologie 
zertifizieren lassen kön-
nen. Ich habe zu meiner 
Amtszeit angezettelt, 
dass es zukünftig nur 
noch ein Zertifikat in 
Deutschland geben 
wird. Das sorgt für  
Klarheit. 

Was reizt Sie an  
der Geriatrie? 

PROF. DR. HEPPNER: Ich 
bin gelernter Internist, 
Intensiv- und Notfall-
mediziner. Ich habe 
am Anfang auf einer 
Intensivstation ge-
arbeitet, habe bisschen 
in die Notaufnahme 
reinschnuppern dürfen 
und habe festgestellt, 
dass alte Menschen 
gelegentlich im System 
benachteiligt werden. 
Zu dieser Zeit gab es 
ausschließlich Studien, 
bei denen teilnehmen-
de Patientinnen und 
Patienten nicht älter als 60 Jahre sein durften 
und am besten vielleicht nur eine Krankheit 
haben durften. Das bildet das wahre Leben 
natürlich nicht ab. Wir haben viele Dinge ge-
ändert, Studien mit 80-Jährigen durchgeführt 
und haben gesehen: Es funktioniert auch. Das 
war mein Beweggrund zu sagen, ich möchte, 
dass ältere Menschen in ihrer Funktionalität 
und ihrer Alltagsbewältigung bleiben können. 
Dass sie in ihren eigenen vier Wänden wohnen 
und ihre Gesundheit sowohl akut wie auch in 
der chronischen Versorgung managen können. 
Gerade in den vergangenen zehn Jahren hat 
sich vieles getan, die Geriatrie wird zuneh-
mend aktiv von anderen Fachdisziplinen an-
gefragt. Ich möchte auch hier an der Klinikum 
Bayreuth GmbH andere Abteilungen etwas 
geriatrisieren. Der Patient kommt mit einem 
Akutereignis in die Klinik, ein gutes Beispiel ist 
der Herzinfarkt. Der Patient kommt in die Not-
aufnahme, bekommt die Diagnostik und trifft 
hier bereits einen Geriater in der Notaufnahme 

„Gerade in den 

vergangenen 

zehn Jahren hat 

sich vieles ge-

tan, die Geriatrie 

wird zunehmend 

aktiv von ande-

ren Fachdiszipli-

nen angefragt.“

ˆ  Die Tagesklinik ist eine der wichtigsten Säulen der geriatrischen 
Behandlung am Klinikum Bayreuth. Hier sind schon Freund-
schaften und Kartenclubs entstanden.

DAS GEHEIMNIS DER GERIATRIE

Sieben Krankheiten so managen, 
dass keine aus dem Ruder läuft. Das, 
sagt Prof. Dr. Hans Jürgen Heppner, 
ist das Geheimnis der Geriatrie. Wel-
che Krankheiten das sind? „In der 
Regel Herzkreislauferkrankungen, 
also der klassische Bluthochdruck, 
chronische Bronchitis, Demenz 
oder Parkinson, die Herzschwäche, 
Diabetes, Hormonstörungen und 
Schilddrüsenüber- oder Schilddrü-
senunterfunktion“, sagt Heppner. 
Gerade am Beispiel der Schilddrü-
senfunktion zeigt sich, wie eines 
mit dem anderen zusammenhängt. 
Bei einer Unterfunktion kommt der 
Blutdruck nicht richtig in Gang, eine 
Schilddrüsenüberfunktion verur-
sacht Herzrasen. Oder ein anderes 
Beispiel: Wer Angst vor dem Hin-
fallen hat, geht weniger. Die Muskeln 
bauen ab, die Gefahr zu fallen und 
sich zu verletzen, steigt. Heppner: 
„Unser Ziel ist es, ältere Menschen 
ins Gleichgewicht zu bringen.“ 

>>

Ich möchte die  
Geriatrie auf  
einem modernen 
Weg begleiten.“

Klinikdirektor Prof. Dr. Hans Jürgen Heppner  
über Ziele und Herausforderungen der Geriatrie

AUTOR  Klinikum Bayreuth GmbH

„
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– auch etwas, das es im weiten Umkreis nur in 
Bayreuth gibt. Dann wird durch die Kardiologie 
hocheffektiv interveniert, der Patient bekommt 
seinen Herzkatheter, die Fachspezifität ist erle-
digt. Doch dann steht die Nachbeobachtung an 
und der Patient muss aktiv unterstützt werden. 
Das aber blockiert die Kernkompetenz der Kar-
diologen und der nächste Herzinfarkt-Patient 
steht schon vor der Tür. Ich glaube das muss 
man klar signalisieren: Ich bin kein Wegneh-
mer, sondern ein Platzschaffer.  

Alterstraumatologie scheint ein  
Bereich zu sein, den Sie ausbauen wollen. 
Was sind da Ihre Gedanken? 

PROF. DR. HEPPNER: Ältere Menschen, die sich 
etwas gebrochen haben, werden an der Kli-
nikum Bayreuth GmbH unfallchirurgisch 
versorgt – auch mit der Expertise, wie man mit 
älteren Menschen umgehen kann. Die Geriatrie 
hat sich auch bisher schon um diese Patienten 
gekümmert. Aber wir haben noch keinen stan-
dardisierten Ablaufplan, wir sind noch kein 
zertifiziertes Zentrum. Wir müssen Rettungs-
kräfte schulen, damit sie wissen, wo sie eine 
qualifizierte Anlaufstelle finden. Das ist mir 

aus zwei Gründen wichtig: Zum einen werden 
die Fallzahlen zunehmen, immer häufiger 
passieren Freizeitunfälle mit Senioren. Zum 
anderen gibt es die gesetzliche Vorgabe, dass 
man zum Beispiel hüftnahe Frakturen ohne 
Geriatrie operieren, aber nicht mehr abrechnen 
können wird. Die Klinikum Bayreuth GmbH 
hat die Voraussetzungen für eine optimale Zu-
sammenarbeit zwischen Unfallchirurgie und 
Geriatrie. Studien haben gezeigt, dass bundes-
weit  2000 Menschen weniger sterben, wenn 
man zusammenarbeitet. Menschen, die isoliert 
in Fachabteilungen versorgt werden, haben ein 
höheres Risiko zu versterben. Und da reden wir 
noch nicht über Funktionalität, also nicht über 
die, die nach der OP nicht mehr nach Hause 
können. Das ist eine noch viel größere Grup-
pe. Unser Ziel ist es, dass der Patient wieder 
dorthin kommt, wo er herkam. Dass er wieder 
Zuhause zurechtkommt, laufen kann, essen 
richten kann. Er wird sicherlich Unterstützung 
brauchen, aber auch das können wir sicherstel-
len. Es gibt ein Entlassmanagement und einen 
Sozialdienst, der sich um häusliche Unterstüt-
zung kümmert.  

Was sind Ihre ersten Ziele hier an  
der Klinikum Bayreuth GmbH?  

PROF. DR. HEPPNER: Die Tagesklinik sollte mei-
ner Meinung nach zeitnah optimiert werden. 
Wir brauchen da eine bessere Struktur was 
Räume und Ausstattung angeht. Das Konzept 
der Tagesklinik ist sehr gut, der Patient ist tags-
über bei uns und wir können seine Versorgung 
übernehmen. Dazu muss er nicht stationär 
hier sein. Wir belassen dem Patienten ein gutes 
Stück Eigenverantwortlichkeit, versorgen ihn 
und ermöglichen soziale Kontakte. Es sind 
schon Kartenclubs und Freundschaften aus 
solchen tagesklinischen Aufenthalten entstan-
den. Verbesserungen in der Tagesklinik wären 
zudem ein klares Signal an die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter. 

MEHR INFOS:

Klinikum Bayreuth GmbH

Klinik für Geriatrie 

Preuschwitzer Str. 101, 95445 Bayreuth 

Telefon: 0921 400-6602

E-Mail:  geriatrie@klinikum-bayreuth.de 

www.klinikum-bayreuth.de/ 
einrichtungen/kliniken/geriatrie

PROF. DR. HANS JÜRGEN HEPPNER   

… ist  58 Jahre alt. Geboren 
wurde er in Eschenbach, auf-
gewachsen ist er in Grafen-
wöhr. Nach dem Abitur 
verpflichtete er sich als Zeit-
soldat bei der Bundeswehr. 
Dort absolvierte er eine 
Krankenpflege- und eine 
Rettungsdienstausbildung, 
war bei Auslandseinsätzen der 
Search-and-Rescue-Trupps, die als 
fliegende Lebensretter bezeichnet werden, 
dabei. Er studierte an der Friedrich Alexander Univer-
sität Erlangen Medizin, promovierte und habilitierte 
sich dort. 2013 folgte er einem Ruf an die Universität 
Witten-Herdecke.  Heppner ist verheiratet, er hat eine 
Tochter und einen Sohn. In seiner Freizeit ist er oft 
als Notarzt unterwegs, neuerdings wieder im Raum 
Eschenbach. „Und wenn ich mich mal geärgert habe, 
dann schalte ich schon mal die Playstation an.“

Medizinisch neu

Badstraße 8
95444 Bayreuth

Am Weiherer Weg 10
Gesundheitszentrum Hollfeld 

www.akustiks.de
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W eniger Strahlung, zugleich 
aber eine bessere Bildquali-
tät. Die Anforderungen an 
die neue Herzkatheteran-
lage der Klinik für Kardio-

logie an der Klinikum Bayreuth GmbH waren 
hoch. Sie sind alle erfüllt. Jetzt geht das hoch-
moderne Gerät in Betrieb.

Prof. Dr. Christian Stumpf und sein Team sind 
TAVI-Profis. TAVI steht für  Transcatheter Aor-
tic Valve Implantation. Die Herzklappenpro-
these wird über einen kleinen Zugang mittels 
Katheter implantiert. Von diesem Verfahren 

profitieren vor allem Patientinnen 
und Patienten mit einer hochgradi-
gen  Aortenklappenstenose, die einen 
Herzklappenersatz benötigen, bei 
denen aber das Risiko eines klassi-
schen Aortenklappenersatzes durch 
eine Operation zu hoch ist.

Dies ist nicht die einzige Einsatzmög-
lichkeit des neuen, gut eine Million 
Euro teuren Gerätes. „Wir können 
damit die Herzkranzgefäße des 

Patienten darstellen, Engstellen erkennen und 
mit Hilfe von Stents, die wir per Katheter über 
eine Arterie am Handgelenk oder an der Leiste 
einbringen, aufdehnen“, sagt Prof. Dr. Stumpf, 
Direktor der Klinik für Kardiologie.  Selbst 
Herzschrittmacher lassen sich auf diese Weise 
implantieren. Rund um die Uhr an allen Tagen 
des Jahres ist das Herzzentrum der Klinikum 
Bayreuth GmbH mit seinen drei Herzkathe-
terlaboren besetzt. Pro Jahr profitieren davon 
etwa 3.000 Patientinnen und Patienten – auch 
und gerade diejenigen, die einen Herzinfarkt 
erlitten haben.

MEHR INFOS:

Klinikum Bayreuth GmbH

Klinik für Kardiologie,  

Angiologie und Internistische 

Intensivmedizin

Tel: 0921 400-6502

E-Mail: kardiologie@ 

klinikum-bayreuth.de

www.klinikum-bayreuth.de

Geringere Strahlung, bessere Bilder

Eines der drei Geräte ist jetzt gegen ein brand-
neues ausgetauscht worden. Prof. 
Stumpf ist begeistert von des-
sen Leistungsfähigkeit. 
„Die Philips-Anlage 
vereint eine gerin-
gere Strahlenbe-
lastung für den 
Patienten und 
die Mitarbeiter 
im Herzkathe-
terlabor mit 
einer deutlich 
besseren Bild-
gebung.“ Den 
Katheterdraht füh-
ren Stumpf und sein 
Team im Körperinne-
ren an die richtige Stelle. 
Sie sind darauf angewiesen, 
dass ihnen der Monitor ein möglichst 
optimales Bild übermittelt. Das tut die neue 
Anlage. So liefert sie etwa digitale Bildvergrö-
ßerungen ohne zusätzliche Strahlung. Und: 
Eine spezielle Software individualisiert die 
Röntgenstrahlung exakt auf das für den Patien-
ten notwendige Maß. 

Noch schonender als bisher

Damit wird der im Vergleich zu konventionel-
len Operationen ohnehin schonende Eingriff 

ein weiteres Stück schonender. Das 
Mortalitätsrisiko liegt bei unter 

einem Prozent. „Gerade für 
Patientinnen und Patienten, 

für die eine vergleichswei-
se belastende Operation 
nicht in Frage kommt, ist 
das eine gute Nachricht“, 
sagt Prof. Dr. Stumpf. 

Besser sehen, 
besser helfen

Neue Herzkatheteranlage im Klinikum 
Bayreuth in Betrieb gegangen

AUTOR  Klinikum Bayreuth GmbH

Prof. Christian Stum
pf ist Direktor der Klinik für Kardiologie der Klinikum Bayreu

th
 G

m
bH

.

‹  Das Herz im Großbildformat: Das Auge 
der Kardiologen ist während der Behand-
lung konzentriert auf den Bildschirm 
gerichtet. Hier sehen sie jedes noch so 
kleine Blutgefäß und steuern den Kathe-
ter punktgenau an die richtige Stelle. 

̂ Etwa 3.000 Patientinnen und Patienten 
behandelt das Team der Kardiologie jähr-
lich in den drei Herzkatheterlaboren. 

Medizinisch neu

„Die Anlage vereint 

eine geringere  

Strahlenbelastung für 

Patienten und Mitarbeiter  

mit einer deutlich besseren 

Bildgebung."
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Die Zukunft der Pflege

127 Schülerinnen und Schüler haben an der Klinikum 
Bayreuth GmbH ihre Ausbildung begonnen

AUTOR  Klinikum Bayreuth GmbH

Wir sind fertig

100 Absolventinnen und Absolventen  
starten ins Berufsleben

AUTOR  Klinikum Bayreuth GmbH

Zum Start des neuen 
Ausbildungsjahres 
haben 127 Schüle-
rinnen und Schüler 
an der Klinikum 

Bayreuth GmbH ihre Ausbildung in einem 
Gesundheits- und Pflegeberuf begonnen. Sie 
werden Krankenpflegehelferinnen und -helfer, 
absolvieren ihre Ausbildung in der Pflege mit 
den Schwerpunkten Pädiatrie oder Akutpflege, 
werden medizinisch-technische Laboratoriums-
assistentinnen und -assistenten oder besuchen 
die Berufsfachschule für Physiotherapie. 

„Jedem sollte bewusst sein, wie dringend wir 
engagierten Pflegenachwuchs in Deutschland 
brauchen. Jede dieser angehenden Pflegekräf-
te verdient bereits jetzt unsere Anerkennung 
und wir an der Klinikum Bayreuth GmbH sind 

dankbar und stolz, dass 
wir diese 127 jungen 
Menschen in ihre beruf-
liche Zukunft begleiten 
dürfen. Denn es ist auch 

unsere“, sagt Prof. Dr. Hans-Rudolf Raab, Medizi-
nischer Geschäftsführer der Klinikum Bayreuth 
GmbH. Die Klinikum Bayreuth GmbH als Ort 
des Medizincampus Oberfranken, Maximal-
versorger und größtes Krankenhaus der Region 
bietet nicht nur in der Ausbildung vielfältige 
Möglichkeiten, sondern auch Absolventinnen 
und Absolventen vielfältige berufliche Perspek-
tiven – vom Berufseinstieg über Weiterbildun-
gen bis hin zum Studium.

Es ist geschafft. Etwa 100 Schülerinnen 
und Schüler haben dieses Jahr ihre 
Ausbildung an der Klinikum Bay-
reuth GmbH in unterschiedlichsten 
Bereichen erfolgreich abgeschlossen. 

Die Examensfeiern für die Kinderkrankenpflege 
und die Krankenpflege fanden in der Turnhalle 
der Physiotherapieschule statt. Neben Jens Groß, 
stellvertretender Schulleiter, waren auch Angela 
Dzyck, Pflegedirektorin, und Alexander Mohr, 
kaufmännischer Geschäftsführer, vor Ort, um 
den Absolventinnen und Absolventen zu gra-
tulieren. Ein beinahe historischer Anlass, denn 
die Kinderkrankenpflege ist der letzte Jahrgang 
seiner Art. Mit der Umstrukturierung der Aus-

bildungen gibt es nunmehr nur noch die gene-
ralistische Pflege mit Schwerpunktwahl. Neben 
den Pflegeberufen hat die Klinikum Bayreuth 
GmbH auch noch hervorragende Abschlüsse bei 
den operationstechnischen Assistentinnen 
und den medizinisch technischen Labor-
assistenten vorzuweisen. Eine besondere 
Anerkennung erhielt Christina Güldner 
von der Regierung von Oberfranken: Sie hat 
die Ausbildung zur medizinischen Fachan-
gestellten in der MS-Ambulanz der Klinik 
für Neurologie unter der Leitung von Prof. Dr. 
Patrick Oschmann absolviert. 

MEHR INFOS:

karriere.klinikum-bayreuth.de
MEHR INFOS:

www.klinikum-bayreuth.de

ˆ  Eindrücke vom 
ersten Ausbil-
dungstag: Neben 
127 Schülerinnen 
und Schülern in 
den Pflegeberufen 
haben auch vier 
Medizinische 
Fachangestellte 
und eine Kauffrau 
im Gesund-
heitswesen an 
der Klinikum 
Bayreuth GmbH 
ihre Ausbildung 
begonnen.  

ˆ  Die Bilder zeigen 
Examensfeiern, 
Absolventinnen 
und Absolventen.

Medizinisch neu
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Lebensretterin für  
die ganz Kleinen

Bianca Markhof gehört zum Team  
der Neugeborenen-Rettung

AUTOR  Klinikum Bayreuth GmbH

Auf dem Tisch im Stationszimmer 
liegt ein Umschlag. „Was ist das 
denn?“, fragt Bianca Markhof ihre 
Kolleginnen. Drin sind Fotos eines 
glücklichen zweijährigen Mäd-

chens, das gerade Geburtstag gefeiert hat. Und 
ein Brief der Eltern, die nicht vergessen haben, 
dass das Leben der Kleinen kurz nach der Geburt 
in großer Gefahr war. Der Neugeborenennotarzt 
hatte das Mädchen ins Klinikum Bayreuth ge-
bracht. Und Bianca Markhof war dabei.

Sie ist examinierte Gesundheits- und Kinder-
krankenpflegerin, Praxisanleiterin für Schüle-
rinnen und Schüler und seit 2019 auch Fachkraft 
für pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege. 
Vier Jahre lang kümmerte sie sich an der Kin-
derklinik der Klinikum Bayreuth GmbH um 
Frühchen, jetzt arbeitet sie auf Station 48. Der 
Intensivstation für Kinder – ohnehin schon eine 
anspruchsvolle, fordernde Aufgabe.
 
Hilfe rund um die Uhr

Bianca Markhof aber macht noch mehr.  
Wenn das Telefon klingelt, ist sie schon auf 
dem Sprung. Inkubator und Notfallrucksack 
stehen immer bereit. Eine Kinderärztin oder 
ein Kinderarzt sind mit an Bord des BRK- 
Rettungswagens. Jetzt muss es schnell gehen. 
Denn manchmal ist der Weg zu Hausgeburten, 
zu Geburtshäusern oder zu Krankenhäusern, 
die nicht über eine Kinderklinik verfügen, weit. 
Bis nach Marktredwitz, Kulmbach und Kronach 
reicht das Einzugsgebiet der Notversorgung für 
Neugeborene. Wenn ein Kind nach der Geburt 
in Lebensgefahr ist, wenn Infektionszeichen 
auftreten oder das Neugeborene Schwierigkei-
ten mit dem Atmen hat, und keine schnellere 

Hilfe möglich ist, fahren die Teams aus  
Bayreuth los. Zu jeder Tages- und Nachtzeit,  
an jedem Tag des Jahres. 
 
Teamarbeit auf Augenhöhe

Draußen ist alles anders. Oftmals eine akute 
Notsituation. Niemand da, der einem anreicht, 
was man gerade braucht. Nur das zur Verfü-
gung, was der Notfallrucksack hergibt. Ärztin 
oder Arzt, Intensiv-Fachkraft und die Sanis 
– alle im Team arbeiten auf Augenhöhe zu-
sammen. „Wenn wir dem Kind helfen können, 
macht mich das sehr froh und ein bisschen 
stolz“, sagt Bianca Markhof. Für die Eltern ist die 
Situation traumatisch. Auch sie brauchen Hilfe 
– und bekommen sie. „Wenn das Kind stabil ist 
und im Inkubator liegt, zeigen wir den Eltern, 
was wir tun, und geben ihnen Information.“ 
Wenn die Situation noch ernster ist, kümmert 
sich die Intensiv-Fachkraft um den kleinen 
Patienten. Die Ärztin oder der Arzt spricht mit 
den Eltern. 
 
Im Klinikum Bayreuth mit seiner großen Kinder-
klinik und dem Status eines Perinatalzentrums 
Level I sind die Voraussetzungen für die weitere 
Behandlung optimal. Hier sind Kinderärzte, 
Gynäkologen und hochqualifizierte Pflegekräfte 
gemeinsam für Eltern und Kind da. Bei jeder 
schwierigen Geburt, bei jedem Kaiserschnitt, in 
jeder kritischen Situation. „Zusammen sind wir 
ein Sicherheitsnetz“, sagt Bianca Markhof. „Wenn 
mich eine Freundin fragt, wo sie entbinden soll, 
dann kann ich nur einen Rat geben: an einem 
Krankenhaus mit Kinderklinik.“

MEHR INFOS:

www.klinikum-bayreuth.de
̂ Immer im Dienst für die Allerkleinsten: Wenn das Telefon 

klingelt, ist Bianca Markhof (links) schon auf dem Sprung.
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 In der strikten Trennung von Schulmedizin und 
alternativen Methoden sieht man am Zentrum 
für Integrative Medizin Bayreuth keinen Sinn. 
Schon der Begriff „alternative Medizin“ ist 
falsch. „Wir denken nicht in Entweder-Oder-Ka-
tegorien“, sagt Scharnagel. Medikamente und 
Präparate helfen, daran gibt es keinen Zweifel. 
Naturnahe Verfahren, davon ist man am ZIMB 
überzeugt, ebenfalls. „Deshalb sprechen wir von 
integrativer Medizin.“ Das eine tun, das andere 
nicht lassen. 

Naturheilkunde ist die Zukunft

Überzeugt ist übrigens auch die Mehrheit der 
Patientinnen und Patienten. Befragungen der 
Klinikum Bayreuth GmbH zeigen, dass nicht 
bei allen der Patientinnen und Patienten die 
Medikamentengabe ausreicht, um Symptome 
wie Schmerzen, Schlaflosigkeit oder Übelkeit. 
ausreichend zu lindern. Sie wollen oft weniger, 
jedoch nur selten mehr Medikamente einneh-
men. Jeder zweite allerdings würde Therapien 
ohne Pillen oder Spritzen gerne annehmen. Bei 
älteren Patientinnen und Patienten, die häufig 
viele Medikamente nehmen, ist die Aufge-
schlossenheit gegenüber naturnahen Verfahren 
noch höher. Für Stefan Scharnagel ist deshalb 
klar: „In ein paar Jahren wird es kaum ein 
großes Krankenhaus mehr geben, das ohne in-
tegrative Medizin auskommt.“ Und das bedeutet 
für Pflegefachkräfte: sich in diesem Bereich zu 
qualifizieren, eröffnet neue Perspektiven.
 
Den Gedanken hatte Scharnagel auch – und lan-
dete hart. Gemeinsam hatten er und sein Kollege 
Oliver Sablowski erst auf der Intensivstation, 
dann im Akutschmerzdienst gearbeitet. Eine 
gute, eine wichtige Aufgabe. „Weil eine Schmerz-
pumpe, die man selbst bedienen kann, der Pa-
tientin oder dem Patienten ein Stück Autonomie 
zurückgibt.“ Selbstbestimmtheit, die man im 
Krankenhaus in vielen Bereichen aufgibt. Aber 
da muss doch noch mehr gehen. Scharnagel und 
Sablowski suchten nach Weiterbildungsmöglich-
keiten in der integrativen Medizin. Ein halbes 
Jahr später entschloss sich Stefan Scharnagel, 
selbst zwei verschiedene Weiterbildungen mit 
naturheilkundlichen und nicht-medikamentö-
sen Inhalten zu konzipieren und umzusetzen. 
Ganz einfach, weil es keine gab.
 
Inzwischen haben insgesamt mehr als 400  
Pflegefachkräfte an den an der Klinikum  

Bayreuth GmbH stattfindenden Weiterbildungs-
kursen teilgenommen, die meisten davon 
kamen übrigens nicht aus Bayreuth. Sie können 
sich jetzt Pflegeexperten für nicht-medikamen-
töses Schmerzmanagement (P.N.M.S.®) oder 
Pflegeexperte für integrativ-medizinisches Be-
handlungsmanagement (P.I.M.B.) nennen, Titel 
und Inhalt der Kurse sind geschützt. Sie wissen, 
wie ätherische Öle anzuwenden, Wickel und 
Auflagen zu handhaben, die Ohrakupunktur 
durchzuführen, Elektrostimulationen anzule-
gen oder Entspannungstechniken anzuwenden 
sind. Und sie wissen auch, welche Wirkung 
Farben, Licht und Töne haben. 

Ein Time-Out-Raum entsteht

Therapie mit Farben, Licht, Tönen. Da kann 
auch die Klinikum Bayreuth GmbH noch besser 
werden. Daran arbeitet Scharnagel gerade 
gemeinsam mit dem Direktor der Kliniken für 
Orthopädie und Querschnittgelähmte an der 
Hohen Warte, Privatdozent Dr. Rainer Abel. Vor 
wenigen Monaten erst ist an der Hohen Warte 
ein topmodernes neues Therapiezentrum in Be-
trieb gegangen. Dort wird ein Time-Out-Raum 
entstehen. Weil die Senkung von belastenden 
Symptomen auf die naturnahe Art besser 
wirken kann, wenn alle Sinne angesprochen 
sind und positiv angeregt werden. Im Patien-
tenzimmer ist das meist nicht möglich. Auch 
bemerkenswert: Gerade Patientinnen 
und Patienten, die eine Quer-
schnittlähmung erlitten haben, 
profitieren besonders von den 
naturnahen Verfahren. 
 
Es geht also immer noch  
etwas mehr. Und doch zieht 
Stefan Scharnagel – sowohl 
für das integrative Behand-
lungsmanagement, als auch für 
den Akutschmerzdienst ein Resü-
mee: „Ich bin sehr froh, dass wir von 
unserem Klinikum in diesen Bereichen unter-
stützt werden und unser Angebot immer weiter 
ausbauen können. So werden unsere Patienten 
gut und modern mit sanften Methoden, zusätz-
lich zur Schulmedizin, versorgt. Und das meist 
ohne Nebenwirkungen“.

Ich bin total von der Naturheilkunde 
überzeugt“, sagt Stefan Scharnagel. Auf 
natürlichem Weg geht viel, wenn Patien-
tinnen und Patienten an der Klinikum 
Bayreuth GmbH an Symptomen ihrer 

Erkrankung oder unter unvermeidbaren Folgen 
einer Behandlung oder eines Eingriffs leiden. 
Das Bayreuther Krankenhaus der maximalen 
Versorgungsstufe ist eine von wenigen Kliniken 
in Deutschland, die ein eigenes Zentrum für 
Integrative Medizin betreiben. Und ein zwölf-
köpfiges Pflegeteam unter der ärztlichen Leitung 
von Dr. Christoph Erdmann dafür haben. 

Mit Nadeln gegen Übelkeit

Seit drei Tagen werden die Übelkeit und der Brech-
reiz nicht besser. Die Patientin hat Krebs, hat ge-
rade wieder eine Chemotherapie bekommen. Und 
auch Medikamente gegen die Nebenwirkungen. 
Die Pflegeexpertinnen und -experten für integ-
rativ-medizinisches Behandlungsmanagement 
(P.I.M.B.) aus dem Zentrum für Integrative Medi-
zin wenden bei ihr ätherische Öle und Ohraku-
punktur an. Danach geht es ihr deutlich besser. 
„Man könnte denken, das ist Zufall“, sagt Stefan 
Scharnagel, der neben dem pflegerischen Teil des 
Zentrums für Integrative Medizin Bayreuth (ZIMB) 
auch den Akutschmerzdienst an der Klinikum 
Bayreuth GmbH leitet. „Aber diesen Zufall habe 
ich schon mehr als 30 Mal erlebt und erlebe ihn 
immer wieder.“ Das zeigt das gute Zusammenspiel 
von Schulmedizin und Naturheilkunde.

„

MEHR INFOS:

www.klinikum-bayreuth.de

‹  Mehr als 400 Pflegekräfte haben bereits eine der Weiterbildungen 
aus dem Bereich der integrativen Medizin besucht, die Stefan 
Scharnagel (links) konzipiert hat. 

Innovation Pflege

Wir denken nicht 
in Entweder-Oder“

Stefan Scharnagel setzt auf Naturheilkunde

AUTOR  Klinikum Bayreuth GmbH

„
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Ganz nah dran 

Harald Endres begleitet Patienten von  
Intensiv- auf Pflegestationen

AUTOR  Klinikum Bayreuth GmbH HHarald Endres hat den Blick 
eines erfahrenen Intensivpfle-
gers. Zwölf Jahre lang arbeitete 
er „auf der 18“ – eine der drei 
Intensivstationen des Klinikums 

Bayreuth am Roten Hügel, der Intensivstation 
für Operative Intensivmedizin und Anästhe-
sie.  Und wenn Not am Mann ist, hilft er immer 
noch dort aus. Seine Hauptaufgabe ist seit ein 
paar Monaten aber eine andere. Und dafür 
braucht er diesen Blick.

Die Bezeichnung ist englisch, weil das Konzept 
aus dem englischsprachigen Raum kommt. 
Krankenhäuser dort haben viel weniger Kapazi-
tät auf ihren Intensivstationen. Es kann also 
zu einem Problem werden, wenn Patientinnen 
oder Patienten nach ihrer Abverlegung auf eine 
Pflegestation wieder intensivpflichtig werden. 
Seit einigen Jahren arbeiten dort CCOTs. Die Ab-
kürzung steht für Critical Care Outreach Teams. 
Intensivfachpflegekräfte, die Patientinnen und 
Patienten nach einer Abverlegung auf Normal-
stationen gemeinsam mit den Pflegeteams 
betreuen und ihnen den Weg zurück auf die 
Intensivstation nach Möglichkeit ersparen. 
 
Zuhören, Informationen sammeln

In Deutschland setzt sich dieses System lang-
sam durch. An Krankenhäusern in Leipzig und 
Amberg gibt es Critical Care Outreach-Kräfte  – 
und jetzt mit Harald Endres auch an der Klini-
kum Bayreuth GmbH. In Leipzig und Amberg 
hat er sich das System angesehen und auf die 
Klinikum Bayreuth GmbH zugeschneidert. Er 
ist jeden Tag bei der Visite auf den Intensivsta-
tionen dabei. Er kennt also die Patientinnen und 
Patienten, weiß um deren Geschichte, bevor sie 
auf Normalstation verlegt werden. 
 
So auch an diesem Morgen. Es ist kurz nach 
acht, Ärztinnen und Ärzte, das Pflegeteam der 
Intensivstation und Harald Endres sind pünkt-
lich. Endres ist da schon eine Weile im Dienst. Er 
hat bereits gecheckt, welche Ärzte oder Stations-
teams ihn auf digitalem Weg angefordert haben, 
um bei der Patientenversorgung mitzuwirken. 
Jetzt aber erst einmal zuhören, Informatio-
nen sammeln: Die Gruppe steht am Bett eines 
Mannes, der am Abend zuvor einen schweren 
Motorradunfall hatte. Harald Endres macht sich 
Notizen – sehr gut möglich, dass er diesen Pa-
tienten in ein paar Tagen erst auf Intensiv, dann 

auf einer Normalstation versorgt. Im Raum 
nebenan liegt ein Patient, der zum zweiten Mal 
operiert wurde. Endres kennt ihn, nimmt mit, 
was er über den aktuellen Zustand erfährt, 
und sagt zu ihm: „Ich komm dann nochmal zu 
Ihnen. Wir sehen uns später.“ Es ist ein Moment 
der Vertrautheit.

Die ersten drei Tag nach der Verlegung sind die 
wichtigsten, sagt Endres. Wenn sich der Zustand 
der Patientin oder des Patienten verschlechtert, 
erkennt der erfahrene Intensivpfleger die Lage – 
gerade weil er dessen Vorgeschichte kennt. Und 
er handelt. Endres unterstützt die Pflegeteams 
der Normalstationen mit seinem Wissen und 
Können. „Das ist ein gutes Miteinander“, sagt er. 
Und auch im Kontakt 
zu den behandeln-
den Ärzten ist er ein 
wichtiges Binde-
glied. „Vier Augen 
sehen mehr als zwei. 
Zwei Stimmen sind 
deutlicher als eine.“ 

Superprojekt

Was Harald Endres 
macht, nennt Prof. 
Dr. Jörg Reutershan 
„ein Superprojekt. Er 
kennt beide Welten, 
die Intensivstatio-
nen und die Pflegestationen. Von seiner Arbeit 
profitieren die Patienten erheblich und die 
Klinik spart Ressourcen“, sagt der Direktor der 
Klinik für Anästhesiologie und Operative Inten-
sivmedizin an der Klinikum Bayreuth GmbH. 
 
Wenn es notwendig ist, dann geht Harald Endres 
auch den umgekehrten Weg. „Ja“, sagt er. „Es 
ist meine Aufgabe, Patientinnen und Patienten 
eine Rückverlegung auf Intensiv möglichst zu 
ersparen.“ Aber wenn es notwendig ist, dann 
geht es zurück auf Intensiv. Auch dafür hat er 
ihn, den Blick des Intensivpflegers. Was er tut, 
ist also kein Abbau von Patientensicherheit. 
Kein Diktat der Wirtschaftlichkeit. Im Gegen-
teil. Es ist ein enges Begleiten und situations- 
angepasstes Reagieren. 

MEHR INFOS:

www.klinikum-bayreuth.de

„Von seiner Arbeit 

profitieren die  

Patienten erheb-

lich und die Klinik 

spart Ressourcen.“
PROF. DR. JÖRG REUTERSHAN

̂ Harald Endes (rechst) ist das Bindeglied zwischen Intensiv- und 
Pflegestationen. Sein Ziel ist es, Patientinnen und Patienten eine 
Rückverlegung auf die Intensivstation möglichst zu ersparen. 

Innovation Pflege
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wo sie über die Raumluft, 
Pflege oder körperliche 
Untersuchung auf nicht rau-
chende Personen übertragen 
werden. Besonders hohe Ge-
fahren resultieren nach bishe-
rigen Studien daraus für Kinder 
und Lungenkranke. Das bedeutet 
auch, dass es bereits als kritisch an-
zusehen ist, wenn ein Krankenhausmit-
arbeiter eine Raucherpause macht und dann an 
solch gefährdeten Patienten arbeitet. 

Überdurchschnittlich viele Raucher

Rauchen und Krankenhaus – dass passt einfach 
nicht zusammen. Und dennoch ist der Anteil 
der Raucher unter Mitarbeitenden in Kranken-
häusern überdurchschnittlich hoch. So raucht 
insgesamt etwa ein Drittel der Pflegenden und 
der Hebammen.  Die möglichen Gründe sind 

vielfältig: Zuallererst ist Rau-
chen eine Sucht. Ein Großteil 
der Pflegenden leistet zudem 
Schichtarbeit und trägt dabei 
hohe Verantwortung. Diese 
und ähnliche Umstände, wie 
zeitlicher Druck, können mit 
psychosozialem Stress ein-
hergehen, der wiederum einer 
Auseinandersetzung mit der 

eigenen Sucht und deren 
Bekämpfung entgegen-

steht. Negativer Stress 
kann suchtverstär-

kend wirken und 
die Frequenz des 
Zigarettenkonsums 
erhöhen.

Schritt für Schritt

Ein tabakfreies Um-
feld an der Klinikum 

Bayreuth GmbH ist sicher 
nicht in einem Schritt umzu-

setzen. Zu viele Menschen, Mitarbeiter ebenso 
wie Patienten und Besucher, haben eine starke 
Tabakabhängigkeit. Die Sucht würde viele dazu 
zwingen, allzu strikte Verbote zu übertreten. 
Deshalb wird die Klinikum Bayreuth GmbH 
stufenweise vorgehen. Das Ziel allerdings ist 
klar: ein rauchfreies Krankenhaus.   

Macht die Kippe  
bitte aus!

Warum die Klinikum Bayreuth GmbH 
schrittweise rauchfrei wird

AUTOR  Klinikum Bayreuth GmbH

Prävention bedeutet: sich und seiner 
Gesundheit Gutes zu tun. Manchmal 
ist gute Prävention aber auch, das 
Schlechte zu lassen. Zum Beispiel 
das Rauchen.

Mal ehrlich. Raucherinnen und Rauchern ist 
klar, dass sie sich und den Menschen in ihrem 
Umfeld schaden. Wie groß das Thema tatsäch-
lich ist, zeigt eine Statistik der Weltgesund-
heitsorganisation. Mit weltweit über acht Milli-
onen Toten pro Jahr – die WHO befürchtet, dass 
die Zahl bis 2030 sogar auf über zehn Millionen 
ansteigt – ist Rauchen die mit weitem Abstand 
größte vermeidbare einzelne Krankheits- und 
Todesursache. Am Rauchen sterben drei- bis 
fünfmal so viele Menschen wie an Alkohol, 
illegalen Drogen, Morden, Selbstmorden, Ver-
kehrsunfällen, Arbeits- und Haushaltsunfällen 
und allen weiteren unnatürlichen Todesursa-
chen zusammengenommen. Um die Dimen-
sionen zu verdeutlichen: Nur in Deutschland 
werden jedes Jahr zwei Städte von der Größe 
Bayreuths durch Rauchen ausgelöscht. 

Nicht nur für Raucher giftiger Cocktail

Ebenso wie das Rauchen führt auch das 
Passivrauchen zu schweren gesundheitli-
chen Schädigungen und einer hohen Zahl an 
Todesfällen. 85 Prozent des Rauches gehen in 
die Umgebung. Dieser Rauch enthält mehr als 
4800 Chemikalien, darunter potenziell töd-
liche Gifte sowie über 50 Kanzerogene. Was 
Passivraucher einatmen, ist unter anderem der 

sogenannte Neben-
stromrauch. Das ist 
jener Rauch, der an der 
Spitze der Zigarette 
entsteht und direkt 
in die Umgebungsluft 
übertritt. Die Ver-
brennungstemperatur 
ist dabei niedriger als 
beim Ziehen an der 
Zigarette, was den 
Hauptstrom erzeugt. 
Wegen der niedrigeren 
Temperatur ist Neben-
stromrauch noch 
giftiger als Hauptstromrauch, da weniger  
Bestandteile vollständig verbrennen. In der 
Luft vermengen sich Nebenstromrauch und 
der vom Raucher wieder ausgeatmete Haupt-
stromrauch zu einem giftigen Gesamtcocktail.

Rauch aus Dritter Hand 

Und: Auch der sogenannte Dritthand-Rauch, 
thirdhand smoke, ist schädlich. Thirdhand 
smoke ist das, was übrig bleibt, wenn niemand 
mehr raucht. Das sind nicht nur die Stoffe, die 
in der Luft verbleiben, sondern besonders auch 
solche Stoffe, die an Wänden und Möbeln, in 
Vorhängen und Bodentextilien etc., aber auch 
an der Kleidung und in den Haaren sowohl von 
Rauchern als auch von Passivrauchern hängen 
bleiben. Durch sie werden toxische Stoffe aus 
den Rauchbereichen, selbst wenn sich diese im 
Freien befinden, mit in Innenräume getragen, 

MEHR INFOS:

www.klinikum-bayreuth.de

Etwa ein 
Drittel 
der Pflegenden 
und Hebammen 
an deutschen 
Krankenhäusern 
raucht.

‹  Ascher ade: Langsam, dafür langfristig 
rauchfrei werden, das ist das Ziel der 
Klinikum Bayreuth GmbH. 
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Körperlich aktiv sein, sich gesund ernähren, Vorsorgeuntersuchungen wahr-
nehmen: Prävention bedeutet auch, sich gut um sich selbst zu kümmern.

Gesund sein 
und es auch 
bleiben
Prävention, das kann vieles sein, wie sie auf den 
folgenden Seiten lesen werden. Es ist die Vorsorge-
untersuchung, die wir wahrnehmen, um frühzei-
tig zu erkennen, wenn etwas gesundheitlich nicht 
stimmt. Es ist aber auch ein bewusster Lebensstil, 
der Ausgleich zwischen Büro und Freizeit,  gesun-
des Essen, Freunde treffen, glücklich sein. Geben 
Sie auf sich acht, hören Sie auch einmal in sich  
hinein und tun sie sich selbst etwas Gutes. 
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Schwerpunkt 
Prävention
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Gesund pflegen 
Annett Dietmann, Pflegedienstleitung

Die Belastung der Pflegekräfte ist derzeit 
hoch. Der Mangel an Fachkräften, Schicht-
dienst, Wochenendarbeit und die besonderen 
Belastungen der Pandemie fordern ihren 

Tribut. Frau Dietmann, wie 
versuchen Sie im MEDICLIN 
Reha-Zentrum Roter Hügel  
Ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter gesund zu halten?

DIETMANN: Das Herausfor-
dernde am Pflegeberuf ist, 
dass er nicht nur körperlich, 

sondern auch psychisch sehr anstrengend sein 
kann. Hier ist es wichtig, eine gute Work-Life- 
Balance zu schaffen. Ein Gleichgewicht zwischen 
Arbeit und Privatleben ist wichtig, um die Ener-
giereserven auch wieder aufladen zu können. 
Persönlich lade ich meinen Akku beim Fahrrad-
fahren auf. Wenn das Wetter es zulässt, fahre ich 
mit dem Fahrrad zur Arbeit. Da ich kein E-Bike 
habe, ist das zwar etwas zeitintensiver, aber ich 
fühle mich gut dabei. Hier bei MEDICLIN können 
die Mitarbeitenden zu günstigen Konditionen 
ein JobRAD leasen. Mit einem neuen, tollen 
Fahrrad wird der Anreiz, mit dem Fahrrad zur 
Arbeit zu fahren, nochmals verstärkt. 

Wir versuchen außerdem, durch langfristige 
und sichere Dienstplanung eine gute Work-Life-
Balance zu ermöglichen. Meine Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter sollen auch die Möglichkeit 
haben, Termine in ihrem Privatleben gut planen 
zu können.  

Führen auf Augenhöhe  
Torsten Deggendorfer, Kaufmännischer Direktor

Herr Deggendorfer, hier im 
Reha-Zentrum führen Sie rund 
250 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Was ist Ihr Tipp für eine 
gesunde Mitarbeiterschaft?

DEGGENDORFER: Als ich 2021 die 
Kaufmännische Leitung dieser 
Klinik übernahm, stellte ich mich 
mit den Worten „ich bin Teamplayer und ich 
mag Teamplayer“ vor. Denn, ob Pflegemitarbei-
tende, Ärzt*innen,  Therapeut*innen, Ver-
waltungsmitarbeitende, Technik- oder Reini-
gungskräfte – alle haben wir das Ziel, unsere 
Patientinnen und Patienten bestmöglich zu 
versorgen. Autoritäre Strukturen sind dabei 
fehl am Platz. Meiner Erfahrung nach sind eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit und eine 
gute Kommunikation die wichtigsten Schrit-
te in die richtige Richtung. Ich versuche, ein 
gutes Vorbild zu sein. Es geht darum, Werte wie 
Ehrlichkeit, Transparenz und Wertschätzung 
zu leben und zu schätzen. Mir ist wichtig, dass 
meine Mitarbeiter*innen motiviert zur Arbeit 
kommen. Sie wissen, dass ihre Meinung zählt 
und bringen sich dadurch mehr in die Arbeits-
abläufe ein. Das trägt meiner Meinung nach 
viel zum seelischen Wohlbefinden bei. 

Schwerpunkt 
Prävention

̌  Sportlicher Ausgleich ist wichtig  
für eine gute Work-Life-Balance

̌  Wertschätzung im Job – wichtig  
für das seelische Wohlbefinden
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Prävention – also das Vorbeugen von 
Krankheiten – ist essentiell für alle, 
die gesund bleiben möchten. Seit 
einigen Jahren bekommt das Thema 
in unserer Gesellschaft  einen im-

mer höheren Stellenwert. Arbeitgeber sind nun 
verpflichtet, ihre Mitarbeitenden im Rahmen 
der Betrieblichen Gesundheitsförderung mit 
Präventionsmaßnahmen zu unterstützen. Eben-
so bieten Gesundheits- und Krankenkassen 
ihren Mitgliedern Kurse an, um deren Gesund-
heit zu erhalten. Ziel ist die Verbesserung der 
Lebensqualität und eine längere Lebensdauer. 
Denn: Gesundheit ist kein Zufall. Neben der 
genetischen Disposition, Vorerkrankungen und 
dem individuellen Lebensstil sind auch äußere 
Einflüsse, wie Schadstoffbelastung, Lärm, Stress 
und psychosoziale Faktoren ausschlaggebend. 
Prävention sollte daher in allen Lebensberei-
chen Anwendung finden. 

Nach dem Motto „Gesundheit gelingt ge-
meinsam“ geben Mitarbeitende des MEDICLIN 
Reha-Zentrum Roter Hügels aus verschiedenen 
Perspektiven Tipps für ein gesundes Leben.

Gesundheit  
ist kein Zufall

Als Gesundheitsunternehmen  
verwirklichen wir Gesundheits- 
vorsorge Tag für Tag und wissen:  
Es ist nie zu spät, etwas für  
das persönliche Wohlergehen  
zu tun. Mit den richtigen Anre- 
gungen kann auf die Gesundheit  
positiv Einfluss genommen  
werden. Prävention sollte in  
allen Lebensbereichen eine  
Rolle spielen.

AUTOR  M E D I C L I N  Re h a - Ze n t r u m  Ro te r  H ü g e l
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Loslaufen – gesund bleiben  
Dr. Michael Angerer, Chefarzt Orthopädie

Erst kürzlich hat die WHO (World Health 
Organisation) besorgt festgestellt: Die Deut-
schen bewegen sich überdurchschnittlich 

schlecht. 44 Prozent der Frauen 
und 40 Prozent der Männer 
müssten aktiver werden. Herr 
Dr Angerer, was sagen Sie als 
Orthopäde dazu?

ANGERER: Als Orthopäde empfeh-
le ich Bewegung. Ich selbst gehe 
regelmäßig laufen − das ist meine 

Art der Prävention. Nicht umsonst sagt man, 
dass man vielen Krankheiten davonlaufen 
kann. Das entspricht nicht nur aus orthopä-
discher, muskulärer Sicht, sondern auch auf 
mentaler Ebene einem Funken Wahrheit. Der 
Sport ist körperlich fordernd und seelisch ab-
regend zugleich. 

Während des Laufens erlebt das Gehirn 
quasi einen mentalen Kurzurlaub. Gerade 
in stressigen Zeiten ist das Laufen ideal, um 
runterzukommen. Es ist sogar nachgewiesen, 
dass körperliches Training ein natürliches Anti-
depressivum erzeugt. Und: Laufen schützt vor 
mentalem Abbau und hilft beim Lernen, um 
neuronale Strukturen zu verknüpfen. 

Hier in der Klinik werden bei unseren 
Patient*innen gezielt Bewegungsübungen 
und Medizinische Trainingstherapie mittels 
unserer hochmodernen Geräte therapeutisch 
erfolgreich eingesetzt.  Angeleitete Nordic 
Walking-Gruppen runden den breiten thera-
peutischen Ansatz ab. 

Der Schlag kann jeden treffen   
Dr. Burkhard Thomas, Chefarzt Neurologie

In meiner Funktion als neurologischer Chefarzt 
hier im Reha-Zentrum Roter Hügel habe ich häu-
fig mit Schlaganfallpatient*innen zu tun. Jeder 
Schlaganfall bedeutet einen großen Einschnitt in 
das Leben der Betroffenen und An-
gehörigen. Die gute Nachricht ist: 
Durch präventives Verhalten kann 
man sein persönliches Schlagfall-
risiko um bis zu 70 Prozent redu-
zieren. Auch wenn es inzwischen 
schon überall bekannt sein dürfte: 
Bewegungsmangel, Übergewicht, 
hohe Cholesterinwerte, Rauchen 
und nicht erkannte Vorerkrankungen sind die 
Hauptfaktoren, die beachtet bzw. so weit wie 
möglich reduziert werden sollten. 

Deshalb meine Tipps:

• BLUTDRUCKCHECK: Ein hoher Blutdruck 
(über 140/90 mmHG) gilt als Hauptauslöser 
für einen Schlaganfall und sollte unbedingt 
behandelt werden.

•  IST DAS HERZ GESUND? Das unregelmä-
ßige Schlagen des Herzens erhöht die Gefahr 
der Blutklümpchenbildung, die dann mit 
dem Blutstrom ins Gehirn gespült werden 
können und dort ein gehirnversorgendes 
Blutgefäß verstopfen.

•  MIT DEM RAUCHEN AUFHÖREN. Rau-
chen schädigt die Blutgefäße und erhöht das 
Schlaganfallrisiko – bei Frauen um das Drei-
fache und bei Männern um das 1,7-fache.

•  Bluthochdruck, ein hoher Cholesterin- 
wert oder Diabetes sind häufige RISIKO- 
FAKTOREN für die Entstehung eines 
Schlaganfalls. Deren richtige Behandlung  
ist somit eine gute Schlaganfallprävention.

•  AUSSERDEM: REGELMÄSSIG BEWEGEN. 
Und abnehmen. Sport und die Reduktion  
von Übergewicht verringern das Risiko  
von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs,  
Diabetes-Typ II und Osteoporose.

Ist Prävention auch in der  
Psychologie ein Thema?  
Ute Reinschmidt, leitende Psychologin

Die Studie einer großen Krankenkasse aus dem 
Jahr 2022 verzeichnet mit 276 Arbeitsunfähig-

keitstagen auf 100 Versicherte 
aufgrund psychischer Erkran-
kungen einen neuen Höchst-
stand. Viele Menschen stecken 
in einem krank machenden 
Hamsterrad aus beruflichen 
und privaten Stressfaktoren. 
Hinzu kommt unser eigener 
Anspruch, dass möglichst alles 

perfekt sein zu soll: der eigene Körper, der Job, 
die Partnerschaft.

Welche Empfehlungen haben Sie,  
Frau Reinschmidt, um auch die Psyche  
gesund zu halten?

REINSCHMIDT: Der Schwerpunkt liegt auf einer 
guten Selbstfürsorge. Damit ist nicht eine wei-
tere to-do-Liste zur Selbstoptimierung gemeint, 
sondern die Besinnung auf das, was uns Kraft 
gibt und wieder durchatmen lässt. 

Ein Stichwort dazu lautet: „Mach doch mal 
Pause“. Das kann ein kleiner Spaziergang, in 
Ruhe eine Tasse Tee oder einfach mal nichts tun 
sein. Die Zeit dafür sollten wir uns nehmen und 
regelmäßig in unseren Alltag einplanen.

Damit dann auch die Gedanken zur Ruhe 
kommen, ist ein Entspannungstraining oder eine 
Achtsamkeitsübung sehr hilfreich. In der Reha 
vermitteln wir z.B. Autogenes Training und Pro-
gressive Muskelrelaxation was sogar Schmerz-
patienten und extrem stressbelasteten Menschen 
hilft, wieder zu mehr Balance zu finden.

Der Kontakt zu anderen Menschen, egal ob 
Freunde, Familie oder Selbsthilfegruppe, ist 
wichtig für unser inneres Gleichgewicht. Wie 
wohltuend der Austausch von Betroffenen der-
selben Krankheit oft empfunden wird, erfahre 
ich tagtäglich in den Gruppen, die wir im Reha 
Zentrum Roter Hügel für Menschen mit Multiple 
Sklerose, Parkinson oder Long-Covid anbieten.

Öfter mal was Schönes tun und Selbstakzep-
tanz sind weitere Gesundheitsfaktoren für unse-
re Psyche. Dann haben wir auch die Energie, 
größere Probleme anzugehen und Lösungen zu 
finden, statt alles kraftzehrend auf die sprich-
wörtliche lange Bank zu schieben.

MEHR INFOS:

www.reha-zentrum-roter-huegel.de

Neuer 
Höchststand: 
276 Arbeitsunfähig-
keitstage auf 100 
Versicherte wegen 
psychischer  
Erkrankungen

Schwerpunkt 
Prävention

̂ Einfach dem Stress des Tages davon laufen.  
Auch im Trend: Waldbaden

̂ Die regelmäßige Kontrolle des  
Blutdrucks kann Leben retten

̌  Einfach mal nichts tun  
ist Balsam für die Seele.
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SOZIALPSYCHIATRISCHER DIENST 

Der SPDI Dienst bietet schnelle, qualifizierte 
Beratung und umfassende Unterstützung bei 
psychischen und psychiatrischen Problemla-
gen und Krisen. Aktuelle präventive Angebo-
te sind ein Kurzworkshop zum Thema Stress-
bewältigung und ein Vortrag „Wenn der Kopf verrück 
tspielt“ für Menschen mit Interesse am Thema 
psychische Gesundheit, Verhaltensprävention und 
Umgang mit psychischen Erkrankungen. Hier gibt 
es Information und Aufklärung über psychische Er-
krankungen mit dem Ziel der Handlungssicherheit 
im Umgang mit verschiedenen Störungsbildern. 

ABS 

Der Ambulante Beratungs- und Service-
dienst für Menschen mit Behinderung hat es 
sich als Teil der regionalen Offenen Behinder-
tenarbeit zum Ziel gesetzt, die Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung am gesellschaft-
lichen Leben zu sichern und zu verbessern. 
Gemeinsam mit Betroffenen, deren Angehörigen und 
Freunden, aber auch mit Vereinen und Gruppierungen 
arbeitet er als Anlauf- und Beratungsstelle daran, die-
se Inklusion zu fördern und zu leben. Information 
und Sensibilisierung der Öffentlichkeit über und 
für die Belange von Menschen mit Behinderung steht 
mit im Vordergrund.

Besser vorsorgen

Präventionsangebote in den Beratungsstellen  
der Diakonie Bayreuth

AUTOR  D i a ko n i s c h e s  We r k  –  St a d t m i s s i o n  B ay re u t h  e .  V.

AIDSBERATUNG 

Die Aidsberatung berät und begleitet Menschen mit HIV/Aids 
und klärt auf. Die Ziele sind die Verbesserung der Lebens-
bedingungen von Menschen mit HIV, ein vorurteilsfreier 
Umgang mit dem Thema HIV sowie die Neuinfektionsrate 
möglichst weit einzuschränken. Hierfür ist Prävention nach 
wie vor die einzige Möglichkeit, daher bietet die Aidsberatung 
u. a. Aufklärung, Testberatung und Tests, Informationen 
zu Schutzmöglichkeiten und das alles auch in Seminaren, 
Workshops und Vorträgen.

SUCHTBERATUNG 

Die Beratungsstelle für Suchtfragen bietet Maßnahmen 
zur Suchtprävention: präventive Angebote, die der  
Verhaltensveränderung der betroffenen Person dienen 
und solche, die Menschen unterstützen, die mit suchter-
krankten Personen arbeiten oder zusammen leben.  
Bei Letzteren geht es darum, Verständnis für die Suchter-
krankung zu entwickeln, den Umgang mit der betroffenen 
Person zu verbessern und über Hilfsangebote zu informie-
ren. Ziel ist die Gesundung und die Entstigmatisierung 
der Betroffenen. Angebote zur Verhaltensprävention 
sind beispielsweise SKOLL (Selbstkontrolltraining zur 
Reflexion des eigenen Suchtverhaltens) und das Gruppen-
angebot für Schüler „Macht Glücksspiel glücklich?“ zur 
Aufklärung über die Gefahren von Glücksspielsucht.

PSYCHOLOGISCHE BERATUNGSSTELLE

Bei familiären und persönlichen Problemen ist 
die psychologische Beratungsstelle der richtige 
Ansprechpartner: Sie berät, vermittelt und unter-
stützt bei Erziehungsfragen, in Partnerschafts- 
und Ehefragen sowie allgemeinen Lebens-
krisen. Zur Prävention gibt es hier Vorträge und 

Trainings, beispielsweise zur Familienarbeit, Pflege-
elternqualifizierung und –fortbildung oder ein Verwand-
tenpflegeseminar. Außerdem finden Gruppenangebote 
statt, wie ein Pflegeelterngesprächskreis u.a..

KASA – KIRCHLICHE ALLGEMEINE  
SOZIALARBEIT  

Wenn man in einer Lebenssituation erst ein-
mal nicht weiß, wohin man sich wenden kann: 
Die KASA ist erste Anlaufstelle in sozialen 
Notlagen aller Art. Hier gibt es Beratung, Hilfe 
und wenn nötig die Weitervermittlung an 
entsprechende Stellen. Damit das Leben  
gar nicht erst aus den Fugen gerät.  

SCHWANGERENBERATUNG 

Die Schwangerenberatung bietet altersentsprechend Infor-
mationen und Austausch u. a. zu den Themen Sexualität, 
Verhütung und Beziehung. Elternabende z. B. in Kitas zum 
Thema kindliche Sexualität, altersgemäße sexuelle Bildung, 
Aufklärung gibt es ebenso wie Workshops für Schulklassen  
und andere Einrichtungen zu den Themen körperliche 
Veränderungen, Sexualität, Verhütung, Pornografie u. v. m.  
Zudem gibt es das kultursensible Präventionsprojekt 
„Frauengesundheit“: Ziele und Inhalte hierbei sind Selbst-
stärkung, Reflexion der eigenen Wertvorstellung, Informati-
onen über Körperwissen, Verhütung, Sexualität, Schwanger-
schaft, Geburt und zu weiteren Beratungsangeboten. 

ˆ  Prävention als 
Teil der Gesund-
heitsfürsorge:  
Die Diakonie 
Bayreuth infor-
miert, berät  
und hilft.

Unsere Welt wird immer komple-
xer und schnelllebiger. Hürden, 
Probleme und Krisen werden 
dementsprechend vielfältiger und 
weniger durchschaubar. Gleich-

zeitig bietet diese moderne Welt jedoch auch die 
großartige Chance, sich informieren zu können 
und nicht unvorbereitet zu sein. Genau hier set-
zen die Beratungsstellen der Diakonie Bayreuth 
mit ihrem Präventionsangebot an. Die Vielfäl-
tigkeit der Beratungsstellen  macht eine Sensibi-
lisierung für verschiedenste Themenkomplexe 
möglich: Es muss einen ja nicht einmal selbst 
betreffen, sondern kann in der Familie oder dem 
Bekanntenkreis aufkommen. Gut informiert 
und in Kenntnis der Problematik kann man 
man die Initiative ergreifen oder das Gespräch 
suchen, bevor Schlimmeres passiert. 
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www.diakonie-bayreuth.de/ 
beratung

Alle Präventionsangebote  
gehören zur Gesundheits-
fürsorge, denn ihr Ziel 
ist es, über Wissensver-
mittlung eine akute Krise 
im jeweiligen Bereich zu 
verhindern und so Lebens-
qualität zu erhalten. Indem 
an unterschiedlichsten Stellen, 
Orten und Formen auf verschiedene Themen-
komplexe aufmerksam gemacht wird, greift ein 
weiterer positiver Nebeneffekt: Es wird vermit-
telt, wo im Ernstfall Hilfe zu finden wäre. 

Unsere Beratungsstellen und 

ihre Präventionsangebote:

Schwerpunkt 
Prävention
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Alle Jahre wieder: Je kürzer die 
Tage, desto dunkler die Stim-
mung. Fallen wir jetzt also 
jahreszeitlich bedingt in den 
Trübsinn? Das muss nicht sein. 

Und auch bei anderen Formen depressiver 
Erkrankungen lässt sich einiges präventiv 
tun. Wir sprachen mit Dr. Johannes Kornacher 
darüber. Er ist Leiter des Depressionszentrums 
am Bezirkskrankenhaus Bayreuth.

Winterdepression ist inzwischen  
eine anerkannte Erkrankung.  
Kann ich ihr vorbeugen?

DR. JOHANNES KORNACHER: Ja. Die typischen 
Winterdepression, auch saisonal abhängige 
Depression genannt, beruht auf einem Mangel 
an Sonnenlicht. Über das Auge aufgenommen 
wirkt es positiv auf den Melatoninstoffwechsel 
des Gehirns. Je kürzer die Tage, desto weniger 
Lichteinwirkung findet statt. Menschen, die 
für eine solche Form von Depression empfäng-
lich sind, können entsprechende Symptome 
entwickeln. Die Winterdepression zeichnet 
sich durch spezielle Symptome aus, die teil-
weise anders sind, als bei anderen Formen 
von Depression: Ausgeprägte Müdigkeit und 
Erschöpfbarkeit, Schweregefühl im ganzen 
Körper, oft vermehrter Appetit. Durch gezielten 
regelmäßigen Aufenthalt im Freien in Form 
eines Spaziergangs oder sportlicher Aktivität 
auch während der dunklen Jahreszeit kann 
man auf natürliche Weise vorbeugen. Auch 
wenn der Himmel bedeckt ist, ist die Menge 

Sonne tanken,  
entspannen,  
Freunde treffen

Was helfen kann, einer Depression vorzubeugen 

AUTOR  G E B O  –  Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken

des Sonnenlichts noch ausreichend. Hat man 
dazu keine Gelegenheit, kann man mit einem 
speziellen Lichttherapiegerät, dessen Licht-
spektrum dem des Sonnenlichts entspricht, 
sowohl vorbeugen, als auch eine Depression 
behandeln. In leichteren Fällen braucht man 
dann auch keine Antidepressiva. Die üblichen 
Leuchtquellen, auch wenn sie sehr hell sind, 
bringen hier jedoch nichts.

Was kann man selbst tun,  
um die eigene Anfälligkeit für  
eine Depression zu reduzieren?

KORNACHER: Alle Elemente, die zu einer gesun-
den und ausgewogenen Lebensführung ge-
hören, tragen dazu bei. Da ist zunächst einmal 
regelmäßige körperliche Aktivität, für die ist 
mittlerweile eine gute antidepressive Wirkung 
belegt. Schon 150 Minuten Training pro Woche, 
mit mäßiger Anstrengung, wirken vorbeugend. 
Ausreichender Schlaf und ein geregelter Tages-
ablauf tragen ebenfalls dazu bei – man sollte 
allerding früh auch nicht zu lange im Bett 
bleiben. Ganz entscheidend jedoch ist, wie gut 
wir mit Stress umgehen können. Manchen ge-
lingt dies von Natur aus gut, die anderen haben 
die Möglichkeit, dies zu lernen. Entspannungs-
techniken, Meditation einschließlich achtsam-
keitsbasierter Übungen, Yoga, Qigong und Tai 
Chi senken, wenn man es regelmäßig macht, 
das Stressniveau. Gemeinsame Aktivitäten 
mit anderen oder ehrenamtliches Engagement 
führen dazu, dass man das Gefühl hat, etwas 
Sinnvolles zu tun. Und man sollte darauf ach-
ten, sich regelmäßig etwas Gutes zu tun.   

Manche Dinge kann man nicht selbst  
beeinflussen – manch einer hat zum  
Beispiel keine Familie oder Freunde, die 
durch seelische Tiefs hindurchhelfen  
können, oder können aufgrund einer  
körperlichen Erkrankung keinen Sport  
als Ausgleich treiben. Was raten Sie  
diesen Menschen?

KORNACHER: Wir haben oft Angst, auf der 
Arbeit und in der Freizeit nicht mithalten zu 
können, etwas zu verpassen. Das führt oft 
zu einer rastlosen Betriebsamkeit, zu einem 
hohen Anspruch an uns selbst, dem wir dann 
irgendwann einmal nicht mehr genügen 
können. Dies ist zum einen schon an und für 
sich ein Zustand von anhaltendem Stress, zum 

anderen erzeugt es Unzufriedenheit und Frus-
tration. Beide sind ein guter Nährboden dafür, 
depressiv zu werden. Regelmäßige Meditation 
und Achtsamkeitspraxis, beides in Kursen der 
Volkshochschulen oder anderer Bildungsein-
richtungen erlernbar, können gut dazu beitra-
gen an dieser Stelle eine gelassenere Einstel-
lung und innere Distanz zu entwickeln. In der 
Regel hat auch die regelmäßige Gemeinschaft 
mit Menschen, die das gleiche Ziel verfolgen, 
einen positiven psychischen Effekt.

Ein Tipp ist oft: Stress vermeiden.  
Ist das realistisch? Man kann ja nicht  
gleich kündigen … Wo beginnt krank- 
machender Stress?

KORNACHER: Es geht nicht darum, jede Art von 
Stress und Belastung zu meiden – sie gehören 
zum Leben. Stress ist ein von der Natur ent-
wickelter Mechanismus, um Organismen, also 
auch den Menschen, biologisch in die Lage 
zu versetzen, sich auf körperliche und psy-
chische Belastungen kurzfristig einstellen 
zu können. Ohne das im Hormon- und 
Nervensystem biologisch fest veranker-
te Stresssystem hätten die Menschen 
in ihrer Entwicklungsgeschichte nicht 
überleben können. Auch heute noch 
ist es unverzichtbar. Kurzzeitiger Stress 

‹  Wenn die Tage dunkel werden, trübt sich auch die Stimmung. 
Präventive Maßnahmen helfen durch die kalte Jahreszeit. 

Schwerpunkt 
Prävention
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„Meditation  

einschließlich  

achtsamkeitsbasierter 

Übungen, Yoga,  

Qigong und Tai Chi  

senken, wenn man  

es regelmäßig macht,  

das Stressniveau. “
DR. JOHANNES KORNACHER
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ist nicht gesundheitsschäd-
lich, Dauerstress aber sehr 

wohl. Hier beginnt dann 
krankmachender 

Stress. Entscheidend 
ist das richtige Maß 
an Stress zur rich-
tigen Zeit, ebenso 
das richtige Maß an 
– ebenso biologisch 

notwendiger – Re-
generation und Ruhe. 

Wie schon erwähnt, ist 
es mit der Einsicht nicht 

getan: Das für eine gute 
körperliche und seelische 

Gesundheit notwendige ausge-
wogene Verhältnis muss oft gelernt und 

eingeübt werden.

Wie lassen sich Strategien zum  
konstruktiven Umgang mit Stress  
entwickeln und welche gibt es?

KORNACHER: Entscheidend ist zunächst, dass 
man sich für diesen Weg entscheidet, das 
heißt, dann auch auf krankmachen-
de Lebensziele und Einstellungen 
verzichtet, wie zum Beispiel 
„Ich muss unbedingt das 
oder jenes erreichen, um 
zufrieden zu sein“ oder „Ich 
muss so oder anders sein, 
um mich akzeptieren zu 
können“. Der Verzicht auf 
vertraute Einstellungen oder 
Verhaltensweisen fällt nicht 
leicht! Da braucht es möglicher-
weise professionelle Unterstützung, 
die beispielsweise eine Psychotherapie oder 
eine entsprechende Beratung bietet, um für die 
oben bereits genannten Strategien die notwen-
dige Einsicht und Motivation zu entwickeln. 

Welchen Einfluss hat Ernährung  
auf das Depressionsrisiko?

KORNACHER: Bis auf schwere Formen von Fehl- 
oder Mangelernährung, die durch eine aus-
gewogene Ernährung in aller Regel vermieden 
werden können, gibt es keine sicher nachgewie-
senen direkten Einflüsse der Ernährung auf das 
Risiko depressiv zu werden. In Zweifelsfällen 
kann eine Bestimmung bestimmter Vitamine 

durch eine Laboruntersuchung Klarheit brin-
gen. Von nicht zu unterschätzender psycho-
logischer Wirkung ist das positive Gefühl, mit 
einer ausgewogenen Ernährung zu einer guten 
Gesundheit maßgeblich beizutragen. 

Was bringen Selbsthilfegruppen  
zur Prävention? 

KORNACHER: Der Stellenwert der Selbsthilfe-
gruppen liegt in der sogenannten Sekundärprä-
vention, das heißt durch den Austausch zwi-
schen Menschen, die bereits von der Depression 
betroffen sind, wieder zur Besserung beizu- 
tragen oder nicht erneut zu erkranken.

Wann soll man mit der Prävention  
einer Depression beginnen?

KORNACHER: Jetzt, gleich! Es ist nie zu früh und 
selten zu spät. Das bedeutet übrigens auch, 
dass wir uns auch für unsere Nachkommen 
heute schon darum bemühen sollten, noch be-
vor unsere Kinder geboren oder überhaupt ge-
plant sind: Die noch sehr neuen Erkenntnisse 

der jungen Wissenschaft Epigenetik, die 
sich mit den Auswirkungen unse-

res Verhaltens auf unsere Gene 
befasst, belegen in überwäl-

tigender Weise, dass unser 
heutiges Verhalten in 
vielfältiger Weise unsere 
Gene unmittelbar verän-
dert, und dass wir dadurch 

sowohl die Neigung zu 
Gesundheit als auch zu 

Krankheit an die kommende 
Generation weitergebe. Wir 

nehmen durch unseren Umgang 
mit Stress und mit uns selbst also heute 

schon direkt Einfluss auf das Leben unserer 
Nachkommen in einigen Jahrzehnten! Hinzu 
kommt dann noch, dass Heranwachsende vor 
allem in den ersten Jahren durch unmittelba-
res Erleben und Nachahmen der Eltern geprägt 
werden, die unausweichlich deren maßgebli-
che Vorbilder sind.

MEHR INFOS:

Depressionszentrum am  

Bezirkskrankenhaus Bayreuth 

Nordring 2, 95445 Bayreuth 

Telefon: (0921) 283-0

www.gebo-med.de
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MEHR INFOS:

Klinikum Bayreuth GmbH 

Preuschwitzer Str. 101, 95445 Bayreuth 

www.klinikum-bayreuth.de

ˆ  Alle Jahre wieder: 
Wer sich jährlich 
gegen Grippe imp-
fen lässt, ist besser 
geschützt. S oll man sich gegen Grippe impfen 

lassen? „Ja“, sagt Privatdozent Dr. 
Thomas Bollinger. „In diesem 
Jahr ist es besonders 
wichtig.“ 

Drei Argumente  
sprechen jetzt  
besonders für die 
Influenza-Impfung:

• DIE GRUNDIM-
MUNITÄT IST 
GESUNKEN. In 
den vergangenen 
beiden Wintern gab 
es aufgrund der langen 
Lock Downs und anderer 
Schutzmaßnahmen kaum 
Grippeinfektionen. Dadurch ist 
die Grundimmunität in der Bevölkerung 
gesunken. 

• ES BESTEHT DIE MÖGLICHKEIT, SICH 
ZUR SELBEN ZEIT MIT GRIPPE- UND CO-
RONA-ERREGERN ZU INFIZIEREN.  
Die Gruppen, die eher einen schweren Krank-
heitsverlauf zu befürchten haben, sind bei 
Influenza und Covid-19 sehr ähnlich. Damit 
steigt die Gefahr, schwer zu erkranken.

• HOHE INFLUENZA-IMPFQUOTEN NÜT-
ZEN NICHT NUR PERSÖNLICH, SONDERN 
SCHONEN AUCH KLINIKKAPAZITÄTEN. 
Denn sie helfen, Engpässe bei Intensivbetten 
und Beatmungsplätzen zu vermeiden.

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts hat 
die jährliche Influenzawelle in Deutschland in 

den vergangenen Jahren meist nach der 
Jahreswende begonnen. Nach der 

Impfung dauert es zehn bis 
14 Tage, bis der Impfschutz 

vollständig aufgebaut 
ist. „Um rechtzeitig 

geschützt zu sein, wird 
deshalb empfohlen, 
sich ab Oktober bis 
Mitte Dezember imp-
fen zu lassen“, sagt 
Bollinger. Experten 

raten in diesem Jahr zu 
frühen Impfterminen. 

Der wichtigste Grund 
dafür ist, dass jetzt bereits 

regelhaft Influenzafälle auf-
treten. Dies war in den Vorjahren 

nicht der Fall und deutet darauf hin, dass die 
Influenzawelle  früher kommen könnte. 

Übrigens: Dass Menschen, die sich jedes Jahr 
gegen Grippe impfen lassen, einen besseren 
Schutz haben, ist inzwischen eine wissen-
schaftlich anerkannte Tatsache. Neu ist aller-
dings die Erkenntnis, dass die Impfung auch 
die Ansteckungsgefahr oder den Verlauf von 
Erkältungen abmildert. 

Der Piks ist heuer  
besonders wichtig

Warum wir uns gegen Influenza  
impfen lassen sollten

AUTOR  Klinikum Bayreuth GmbH

Privatdozent Dr. Thomas Bollinger ist Pandemiebeauftragter der K
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Veranlagung auch belastende Erfahrungen 
in der (frühen) Kindheit oder Komplikationen 
in der Schwangerschaft. Stressoren dagegen 
sind kritische Ereignisse, die eine psychische 
Erkrankung auslösen können. Ob ein und das 
gleiche Ereignis eine psychische Erkrankung 
auslöst, ist wiederum auch von schützenden 
Faktoren abhängig. Wir sprechen hier von Re-
silienz oder psychischer Widerstandsfähigkeit. 
Die Resilienz wird ganz entscheidend durch ein 
positives Familienklima mit einem verlässli-
chen, feinfühligem Erziehungsstil und sozialer 
Unterstützung gestärkt.

In Familien wird gestritten, geschimpft,  
es gibt Regeln. Wie schaffe ich trotzdem  
ein solch positives Klima? 

LANGER: Für eine Wohlfühlatmosphäre in der 
Familie sind von Beginn an Liebe und Ein-
fühlungsvermögen essentiell, um eine sichere 
Bindung, Vertrauen und ein „Wir-Gefühl“ zu 
schaffen. In den ersten Lebensmonaten dürfen 
und sollten Eltern ihre Kinder verwöhnen, um 
die wichtigste Grundlage zu lernen: „Ich bin 
sicher, geborgen und wertvoll.“  Danach benöti-
gen Kinder aber auch Orientierung durch klare 
Strukturen und Grenzen, dies funktioniert 
nicht ohne Erziehung. Regeln und festgelegte 
Grenzen geben Sicherheit, sofern diese konse-
quent sind und auf deren Einhaltung geachtet 
wird. Der Zweijährige mag es zunächst als Ein-
schränkung erleben, dass er an der vielbefah-
renen Straße auf dem Weg in die Kita auf dem 
Gehsteig und an der Hand laufen soll. Erlebt 
er dies aber konsequent jeden Tag, wird es zur 
Gewohnheit und nicht mehr als Eingrenzung 
empfunden. Sinnvolle Regeln erleichtern das 
Familienleben, gelten für alle Familienmit-
glieder, müssen aber auch mitwachsen, neuen 
Lebensumständen angepasst werden und mit-
unter auch wieder abgeschafft werden. Statt zu 
schimpfen, was alles nicht gut läuft, sollte das 
erwünschte Verhalten positiv formuliert und 
bei Einhaltung verstärkt werden.

Was fördert positive Gefühle?

LANGER:  Gemeinsame positive Erlebnisse. Täg-
liche Exklusivzeiten, in denen die Aufmerk-
samkeit voll und ganz auf das Kind gerichtet 
ist, führt zu Verbundenheit. Diese Zeit kann 
auch nur kurz, muss aber verlässlich sein. 
Meist sind es kleine Glücksmomente, die unse-

ren Alltag bereichern. Wichtig ist es, sich diese 
selbst und seinen Kindern bewusst zu machen, 
zum Beispiel mit einem Glücks-Tagebuch oder 
einer kurzen abendlichen Reflektion gemein-
sam mit dem Kind vor dem Schlafengehen über 
die schönen Erlebnisse des Tages.

Was fördert außerdem emotionale  
Sicherheit?

LANGER: Auch in der erweiterten Familie  
und im Freundeskreis ist Bindung wichtig als 
Grundlage für spätere stabile Beziehungen. 
Kinder brauchen Orientierungshilfen, also  
äußere Vorbilder aber auch innere Leitbilder, 
die ihnen Halt geben und ermöglichen sich 
selbst zu entwickeln.

Wie sieht ein Zuhause aus, in dem  
ein Kind aufblühen kann?

LANGER: Neben der schon erwähnten Wohl-
fühlatmosphäre braucht ein Kind Bedingun-
gen, die es ermöglichen, sich selbst zu entde-
cken und zu verwirklichen. Kleine Aufgaben 
mit zu übernehmen und ein wichtiger Teil der 
Familie zu sein, stärkt das Verantwortungs-
gefühl. Eltern sollen Neugier und Offenheit 
fördern und dabei auch loslassen können,  
damit Kinder sich ausprobieren können und 
dabei auch mal auf die Nase fallen dürfen.

Sicher, geborgen, 
wertvoll – und 
das kleine Glück

So werden Kinder stark fürs Leben

AUTOR  G E B O  –  Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken
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ˆ  Ein Wir-Gefühl in 
der Familie vermittelt 
Kindern Sicherheit.  
Das trägt zur psychi-
schen Widerstands- 
fähigkeit bei.

Jede Mama, jeder Papa möchte seinem 
Kind genau das bieten: eine glückliche 
Kindheit. Ist das möglich, wenn vielleicht 
familiäre Krisen entstehen, wie eine 
Trennung? Oder die finanzielle Sicher-

heit nicht (mehr) gegeben ist? Was braucht es für 
eine glückliche Kindheit? Kann man als Eltern 
etwas für die psychische Gesundheit seiner 
Kinder tun? Genau diesen Fragen gehen wir  
im Gespräch mit Dr. Stefanie Langer nach.  
Sie ist Oberärztin in der Klinik für Psychiatrie,  
Psychotherapie und Psychosomatik des Kindes- 
und Jugendalters der Gesundheitseinrichtungen 
des Bezirks Oberfranken.

Frau Langer, Was brauchen Kinder,  
um psychisch gesund zu bleiben?

DR. STEFANIE LANGER: Psychische Erkran-
kungen können durch ein Zusammenspiel 
aus biologischen, psychischen und sozialen 
Faktoren entstehen. Ein störungsübergreifen-
des Entstehungsmodell ist das Vulnerabilitäts-
Stress-Modell, was bedeutet, dass zwei wichtige 
Faktoren zusammenkommen müssen: eine 
gewisse Vulnerabilität, das heißt die Ver-
wundbarkeit für eine bestimmte Erkrankung 
und Stressoren. Außerdem ein Stressor. Zur 
Verwundbarkeit zählen neben der genetischen 

„Meist sind es kleine 

Glücksmomente,  

die unseren Alltag  

bereichern. Wichtig  

ist es, diese sich selbst 

und seinen Kindern 

bewusst zu machen.“
DR. STEFANIE LANGER

Schwerpunkt 
Prävention
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AB 45

Einmal jährlich: 
Abtasten der Prostata 
Untersuchung der Geschlechtsorgane 
und Lymphknoten in der Leiste

AB 65

Einmalig: 
Ultraschalluntersuchung  
der Bauchschlagader 
zur Früherkennung von Aneurysmen

Was können Eltern konkret tun, um  
die Psyche der Kinder zu stärken?  
Und kann ein Kind auch selbst etwas  
für eine gesunde Psyche tun?

LANGER: Ein stabiles Selbstbewusstsein ist eine 
wichtige Voraussetzung, um Begabungen und 
Beziehungen entfalten zu können. Auch hier 
liegt der Beginn in einer sicheren und stabilen 
emotionalen Bindung zwischen Eltern und 
Kind. So lernt schon der Säugling „es wird sich 
um mich gekümmert, ich bin etwas 
wert“. Das schon genannte Wir-
Gefühl in der Familie ver-
mittelt Sicherheit, in dem 
jeder mit anpackt, jeder 
gebraucht wird, dem 
Kind nicht alle Auf-
gaben abgenommen 
werden und kleine 
Entscheidungen 
selbst getroffen wer-
den dürfen. Dies alles 

trägt zur erwähnten psychischen Widerstands-
fähigkeit, der Resilienz bei. Aber Resilienz 
heißt auch, selbst aktiv zu sein, neugierig zu 
sein, sich zu engagieren, sodass auch sichere 
Beziehungen außerhalb der Kernfamilie zu 
Nachbarn, Freunden, Erziehern, Lehrern oder 
innerhalb eines Vereins aufgebaut werden.

Es gibt aber ja auch in einem Kinderleben 
schwere Zeiten. Was hilft in solchen Fällen 
als eine Art erste Hilfe für die Seele?

LANGER: Ein erster und wichtiger 
Schritt ist, sein Kind in seinen 

Gefühlen wahr und ernst 
zu nehmen. Verständnis, 

Zuwendung und Liebe 
spenden Trost. Auch 
oder sogar gerade 
wenn die Eltern zum 
Beispiel bei einem To-
desfall in der Familie 
selbst trauern, ist Of-

fenheit und Aufklärung 
wichtig, sowie das Spre-

chen über eigene Gefühle 
und das Nehmen möglicher 

Schuldgefühle. Unterstützung 
bieten Beratungsstellen, in denen es 

zum Beispiel spezielle Trauergruppen für Kin-
der aber auch Gruppen für Trennungskinder gibt.

Und welchen Fehler sollten Eltern 
 auf keinen Fall bei der Erziehung ihrer  
Kinder zu psychisch starken Persönlich- 
keiten machen?

LANGER: Auch in einer erfolgreichen Erziehung 
läuft nicht immer alles perfekt. Wichtig ist 
es, die Verantwortung für sein Verhalten zu 
übernehmen und Fehler einzugestehen. Die 
Erziehung wird jedoch entspannter und führt zu 
mehr Zufriedenheit innerhalb der Familie, wenn 
Eltern den Fokus nicht auf ihre vergangenen 
Fehler und Schwächen, sondern auf ihre persön-
lichen Stärken und die ihrer Kinder legen.

MEHR INFOS:

Bezirkskrankenhaus Bayreuth 

Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und 

Psychosomatik des Kindes- und Jugendalters

Nordring 2, 95445 Bayreuth 

Telefon: (0921) 283-0

www.gebo-med.de

Schwerpunkt 
Prävention

ˆ  Kleine Glücksmomente bereichern den Alltag: Schöne Erlebnisse und Exklusiv-
zeiten für das Kind führen zu einer Verbundenheit innerhalb der Familie.
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Da kann und  
sollte jeder  
und jede hin

Diese Vorsorgeuntersuchungen  
zahlen alle Krankenkassen:

AUTOR  Klinikum Bayreuth GmbH

AB 35

Alle zwei Jahre: 
Hautkrebs-Screening 
Inspektion des gesamten Körpers

AB 35

Alle drei Jahre: 
Gesundheits-Check Up 
Ganzkörperuntersuchung,  
Überprüfung von Blutdruck, Blutzucker 
und Cholesterin, Urinuntersuchung

AB 50

Einmal jährlich: 
Test auf okkultes Blut im Stuhl

AB 55 BEI FRAUEN
AB 50 BEI MÄNNERN

Zweimal im Abstand von zehn Jahren: 
Darmspiegelung

AB 20

Einmal jährlich: 
Untersuchung der äußeren und  
inneren Geschlechtsorgane

AB 20 BIS 34

Alle drei Jahre: 
Abstrich vom Gebärmutterhals 
und zusätzlich einen HPV-Test

AB 30

Einmal jährlich: 
Brustuntersuchung
Abtasten der Brüste und Achselhöhlen

AB 50 BIS 69

Alle zwei Jahre: 
Mammographie-Screening

Schwerpunkt 
Prävention
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MEHR INFOS:

Klinikum Bayreuth GmbH 

Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe

Tel: 0921 400-5502

E-Mail: frauenklinik@klinikum-bayreuth.de

www.klinikum-bayreuth.de

Will ich es  
wissen?

Brust- und Eierstockkrebs:  
Warum es sinnvoll ist, sein  
genetisches Risiko zu kennen

AUTOR  Klinikum Bayreuth GmbH

K rebserkrankungen haben eine 
erbliche Komponente. „Auch 
bei Brust- und Eierstockkrebs 
haben die Gene einen großen 
Einfluss“, sagt Prof. Dr. Christoph 

Mundhenke, Direktor der Frauenklinik, Leiter 
des Brustzentrums und des Gynäkologischen 
Krebszentrums im Klinikum Bayreuth. „Und  

es gibt Möglichkeiten, das persönliche Risiko 
zu minimieren", sagt er. 

Herr Prof. Mundhenke, wie 
die Mutter, so die Toch-

ter? Warum ist es so 
wichtig, sein geneti-
sches Risiko  
zu kennen?

PROF. MUNDHENKE:  
Bei rund 30 Prozent  

der Patientinnen, die in 
jungem Alter erkranken, 

oder bei denen mehrfach 
Tumore festgestellt werden, 

liegen Hinweise auf eine gene-
tische Belastung vor.  

Einige Gene sind bereits identifiziert, viele 
noch nicht. Aber die Forschung geht weiter. 
Fakt ist bereits: Bei fünf bis zehn Prozent 
der Patientinnen lässt sich eine Mutation in 
den Hochrisikogenen BRCA1 und 2 nachwei-
sen. BRCA steht dabei für breast cancer, also 
Brustkrebs. Diesen Frauen kann Wissen unter 
Umständen das Leben retten. Denn wer diese 

Mutation hat, hat 
ein 70-prozentiges 
Risiko an Brust-
krebs zu erkran-
ken und ein etwa 
40-prozentiges Risi-
ko für Eierstockkrebs – ein Leben lang.  
Das ist ein Damoklesschwert. 

Wie wird diese Mutation festgestellt?

PROF. MUNDHENKE: Frauen, die einer Risiko-
gruppe angehören, können sich einem Gentest 
unterziehen. Diese Möglichkeit sollte im Vorfeld 
ausführlich mit einem Arzt in einem zertifizier-
ten Zentrum besprochen werden. Wir im Klini-
kum Bayreuth haben ein solches Brustzentrum 
und beraten Patientinnen gerne. 

Kann sich nicht jede Frau, unabhängig  
von ihrem familiären Hintergrund,  
testen lassen?

PROF. MUNDHENKE: Die Genuntersuchungen 
sind sehr aufwändig. Daher macht es keinen 
Sinn, pauschal vorzugehen. Im ersten Schritt 
sollte daher jede Frau ihre Familiengeschichte 
ansehen. Sind altersunabhängig mindestens 
drei Fälle in der Familie bekannt, ist zu-
mindest eine Beratung angebracht. Liegt das 
Erkrankungsalter deutlich unter 50 Jahren, 
ist ein Test unter Umständen auch schon bei 
einem Fall von Brust- oder Eierstockkrebs in 
der Familie ratsam.  

Was bringt es, wenn ich mein Risiko kenne?

PROF. MUNDHENKE: Wissen hat Vor- und Nach-
teile. Es ist sicher psychisch belastend. Aber es 
birgt auch Chancen. Zum einen haben Frauen 
mit einem Hochrisikogen Anspruch auf ein 
wesentlich ausführlicheres und engmaschigeres 
Vorsorgeprogramm. Brustkrebserkrankungen 
werden damit deutlich früher erkannt. Und je 
eher der Krebs diagnostiziert wird, desto besser 
sind die Heilungschancen.

Aber muss ich warten, bis ich erkranke, oder 
kann ich auch vorsorglich tätig werden?

PROF. MUNDHENKE: Das geht, ist aber ein großer 
Schritt, den man nicht leichtfertig gehen sollte. 
Denken Sie an Angelina Jolie. Sie hat sich Brust-
drüsen und Eierstöcke entfernen lassen. Es gibt 
aber durchaus Risikopatientinnen, bei denen 
auch ich das für empfehlenswert halte.

Ab wann macht so eine Überlegung Sinn?

PROF. MUNDHENKE: Das ist nicht leicht zu be-
antworten. Eierstock- und Brustkrebs müssen 
getrennt betrachtet werden. Bei Eierstockkrebs 
handelt es sich nicht nur um eine aggressive 

Krebsart, es gibt auch so gut wie keine Möglich-
keiten der Früherkennung. Dennoch sollte die 
Überlegung so lange warten, bis die Familien-
planung abgeschlossen ist. Ich würde einer 
35-Jährigen nicht zu einer Operation raten 
wollen. Über die Entfernung der Brustdrüsen 
kann man unter Umständen eher nachdenken. 
Aber hier gibt es auch gute Möglichkeiten der 
Früherkennung. 

Das ist eine schwere Entscheidung…

PROF. MUNDHENKE: Ja. Und auch eine, die nur die 
Patientin selbst treffen kann. Meine Aufgabe als 
Mediziner ist es, ihr alle relevanten Informatio-
nen zu geben, ihre Fragen umfassend zu beant-
worten und das Für und Wider aufzuzeigen, um 
sie in die Lage zu versetzen, eine eigenständige 
Entscheidung zu treffen. Das ist immer auch 
eine Vertrauensfrage zwischen Arzt und Patient.

ˆ  Wer sein Risiko kennt, 
kann handeln. Die 
Möglichkeiten reichen 
von engmaschiger 
Vorsorge bis hin zu 
operativen Alterna-
tiven.  Für und Wider 
sollten die Frauen mit 
ihrem Arzt ausführlich 
besprechen, sagt Prof. 
Christoph Mundhenke. 

Univ.-Prof. Dr. Christoph M
undhenke ist Direktor der Frauenklinik und Leiter des Brustzentru
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Vorsorge, jetzt!

Darmkrebs ist gut therapierbar,  
wenn er rechtzeitig erkannt wird

AUTOR  Klinikum Bayreuth GmbH

Jährlich sterben in Deutschland rund 
26.000 Menschen an den Folgen einer 
Darmkrebserkrankung. Damit ist 
Darmkrebs die zweithäufigste Krebsto-
desursache. Und das, obwohl er beinahe 

zu 100 Prozent heilbar ist, wenn er frühzeitig 
erkannt wird. Leider schieben viele Menschen 
Vorsorgeuntersuchungen immer wieder vor 

sich her. "Viele kommen erst dann, 
wenn der Befund schon fortge-

schritten ist", sagt Dr. Oliver 
Ponsel, Direktor der Klinik 

für Allgemein- und Visze-
ralchirurgie und Leiter 
des Darmkrebs- und des 
Pankreaskarzinom-
zentrums der Klinikum 
Bayreuth GmbH.

Herr Dr. Ponsel, warum 
ist Vorsorge so wichtig?

DR. OLIVER PONSEL: Das 
Tückische an Darmkrebs ist, 

dass es keine charakteristischen 
Frühsymptome gibt. Wenn Beschwerden 

auftreten, kann die Tumorerkrankung schon 
fortgeschritten sein. Aber: Darmkrebs tritt 
nicht einfach so auf. 
Er entsteht aus Vor-
stufen, entwickelt 
sich meist verhält-
nismäßig langsam 
und überwiegend 
aus zunächst gut-
artigen Polypen im 
Darm. Diese können 
bereits bis zu zehn 
Jahre vor einer bös-
artigen Erkrankung 
im Darm vorhanden 
sein und können mit 
Hilfe regelmäßiger 

Vorsorgeuntersuchen erkannt und entfernt 
werden – lange bevor sie bösartig werden. 
  
Wann raten Sie Patientinnen und  
Patienten dazu, mit den Vorsorge- 
untersuchungen zu beginnen?

DR. PONSEL: Eine Darmspiegelung als Krebsvor-
sorgen wird Männern ab dem 50 Lebensjahr 
und Frauen ab dem 55. Lebensjahr empfoh-
len - und dann auch von den Krankenkassen 
übernommen. Ist diese unauffällig, sollte man 
sie im Abstand von zehn Jahren wiederholen. 
Zusätzlich besteht die Möglichkeit einer jährli-
chen Stuhluntersuchung, mit der man eventu-
elle Blutungen, ein Symptom für Darmkrebs, 
nachweisen kann. 

Ist das nicht alles sehr spät? 

DR. PONSEL: Dazu sollte man wissen, dass das 
Risiko an Darmkrebs zu erkranken nimmt mit 
dem Alter drastisch zunimmt. Der Altersgipfel 
liegt im Bereich des 70. Lebensjahres. Nur etwa 
zehn Prozent erkranken vor dem 55. Lebens-
jahr. In diesen Fällen liegt meist eine familiäre 
Vorbelastung vor.  Und bei einem erhöhten 
Risiko übernehmen die Kassen die Kosten für 

die Vorsorgeunter-
suchungen bereits in 
jüngeren Jahren. 

Wie sieht die  
Vorsorgeunter- 
suchung aus?

DR. PONSEL: Im Rah-
men einer Darm-
spiegelung, der so 
genannten Kolosko-
pie, wird der Darm 
nach Veränderun-
gen abgesucht und 

eventuell Gewebe-
proben entnommen. 
Diese Untersuchung 
wird ambulant vor-
genommen und ist 
nicht schmerzhaft. 
Findet eine Ärztin 
oder ein Arzt bei der 
Spiegelung Polypen 
oder Adenome, die zu 
bösartigen Verände-
rungen führen könn-
ten, werden diese in 
derselben Sitzung 
bereits entfernt 
und können keinen 
Schaden mehr an-
richten. Was Patien-
tinnen und Patienten 
allerdings berück-
sichtigen sollten: Für 
die Untersuchung 
muss der Darm voll-
ständig leer sein. 
Die Vorbereitung auf 
eine Darmspiege-
lung beginnt daher bereits am Abend vor dem 
Termin. Das muss eingeplant werden. Das wird 
der Arzt mit der Patientin oder dem Patien-
ten im Vorfeld aber genau besprechen. Für 
die Untersuchung selbst, die normalerweise 
nicht länger als 30 Minuten dauert, kann auf 
Wunsch auch ein Beruhigungsmittel gegeben 
werden. Unmittelbar nach der Untersuchung 
dürfen Patientinnen und Patienten nach 
Hause, sollten sich aber nicht selbst hinter das 
Steuer setzen.

Das klingt dennoch unangenehm…

DR. PONSEL: Unangenehm im Vergleich zu 
was? Eine Darmspiegelung ist nicht unange-
nehmer als ein Besuch beim Zahnarzt und in 
vielen Fällen deutlich weniger schmerzhaft. 
Und: Darmspiegelungen retten Leben. Es gibt 
kaum eine Vorsorgeuntersuchung, die mehr 
Chancen bietet, eine Krebserkrankung zu be-
kämpfen, bevor sie überhaupt entsteht. Es ist 
keine Übertreibung, wenn ich sage: Es müsste 
niemand mehr an Darmkrebs sterben. Leider 
nehmen diese Möglichkeit noch immer zu 
wenige Menschen wahr. Laut Studien lassen 
rund 58 Prozent der Menschen zwischen 55 
und 65 Jahren eine Darmspiegelung machen. 

Das klingt zu-
nächst gut. Aber 
etwa die Hälfte 
erhielt die Spie-
gelung aufgrund 
von Symptomen. 
Das relativiert die 
Zahl deutlich. 

Wenn die  
Diagnose Krebs 
lautet, wie geht  
es dann weiter?

DR. PONSEL: Dann 
werden wir als 
Ärzte in unse-
rem durch die 
Deutsche Krebs-
gesellschaft 
zertifizierten 
Darmkrebszen-
trum aktiv. Hier 
arbeiten Spezia-
listen aus unter-
schiedlichen Fach-

bereichen zusammen, um für jeden Patienten 
die ideale Therapie zu finden. Chirurgen, 
Onkologen, Gastroenterologen, Strahlenthe-
rapeuten, Nuklearmediziner und Pathologen 
suchen in interdisziplinären Tumorkonferen-
zen gemeinsam nach der optimalen Therapie 
und setzen diese dann gemeinsam um.

Sie sind Chirurg – ist immer  
eine Operation nötig?

DR. PONSEL: Ist der Tumor operabel, ist das die 
einzige Chance auf Heilung. Aber oft ist eine 
OP nicht ausreichend. Bei Mastdarmkrebs 
beispielsweise ist häufig eine Vorbehandlung 
mit einer Chemotherapie in Kombination mit 
Bestrahlungen notwendig. Erst dann folgt 
die Operation. Manchmal ist auch trotz einer 
Komplettentfernung des Dickdarmtumors eine 
Chemotherapie notwendig, zum Beispiel, wenn 
der Tumor schon in Lymphknoten gestreut hat.

ZUR VORSORGE INS AMBULANTE 
ZENTRUM AM KLINIKUM

Auch das Medizinische Versorgungs-
zentrum für Gastroenterologie am 
Klinikum bietet Darmkrebsvorsorge-
untersuchungen an. Sie erreichen 
das Ambulantes Zentrum unter der 
Telefonnummer 0921 400-3740 oder 
per E-Mail: mvz.gastroenterologie@
klinikum-bayreuth.de

RISIKOFAKTOREN 

Vorerkrankungen: Gesundheitliche 
Probleme wie Übergewicht oder ent-
zündliche Erkrankungen des Darms wie 
Morbus Chron oder Colitis Ulcerosa

Die Gene: Es gibt eine genetisch be-
dingte Veranlagung – sind bereits Fälle 
von Darmkrebs in der Familie aufge-
treten, sollte bereits frühzeitig mit der 
Vorsorge begonnen werden.

Lebensstil: Zu wenig Bewegung, Alko-
hol und Nikotin sind ebenso Risikofak-
toren wie eine ungesunde Ernährung 
mit viel rotem Fleisch, wenig Gemüse 
und Ballaststoffen.

Das Alter: 90 Prozent der Darmkrebs-
patienten sind 50 Jahre oder älter. Das 
Risiko nimmt dabei mit den Lebensjah-
ren deutlich zu.

Dr. med. Oliver Ponsel ist Direktor der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie und Leiter des Darm
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MEHR INFOS:

Klinikum Bayreuth GmbH 

Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie

Tel: 0921 400-5202

E-Mail: allgemeinchirurgie@klinikum-bayreuth.de

www.klinikum-bayreuth.de

Ca. 480.000  
Menschen (230.000  
Männer und 250.000  
Frauen) in Deutschland 
leben mit Darmkrebs.

Jährlich  
kommen rund 33.000  
Männer und 26.000  
Frauen dazu.

Dem stehen rund 26.000 
Sterbefälle gegenüber.  
Das zeigt: 

Die Heilungs-
chancen  
stehen gut.
Und sie stünden noch ein-
mal deutlich besser, wenn 
Vorsorgeuntersuchungen 
zuverlässiger wahrgenom-
men würden.
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Diabetes-Risiko:  
Ist mein Kind  
betroffen?

Es sind nur zwei Blutstropfen mehr. Die Klinik 
für Gynäkologie und Geburtshilfe der Klinikum 
Bayreuth GmbH bietet Eltern nach der Entbin-
dung ihres Kindes jetzt die Teilnahme an einer 
neuen Diabetes-Studie an. Das Interesse ist groß.

AUTOR  K l i n i k u m  B ay re u t h  G m b H

ˆ  Besteht ein Risiko  
für Diabetes 1? Zwei 
kleine Blutstropfen 
aus der Ferse geben 
Aufschluss und er- 
möglichen damit  
frühzeitiges Handeln. 

MEHR INFOS:

Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe

 der Klinikum Bayreuth GmbH 

Preuschwitzer Str. 101, 95445 Bayreuth 

www.klinikum-bayreuth.de/ 
einrichtungen/kliniken/frauenklinik

Schwerpunkt 
Prävention
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Schon seit geraumer Zeit haben Eltern 
die Möglichkeit, ihr Kind am zweiten 
oder dritten Lebenstag auf mögliche 
Stoffwechselerkrankungen testen 
zu lassen. Die meisten nehmen das 

Angebot an. „In der Praxis ist das ein kleiner 
Stich in die Ferse des Babys, um ein paar Bluts-
tropfen für die Laboranalyse zu bekommen“, 
sagt Maria Annibale-Mignano, die als Study 
Nurse auch für die jetzt neue und zusätzliche 
Studie Freder1k zuständig ist. Mit zwei Bluts-
tröpfchen mehr ist es neben dem Stoffwech-
selscreening möglich, das Risiko des Kindes 
festzustellen, an Diabe-
tes Typ 1 zu erkranken. 
Denn Diabetes Typ 1 geht 
mit einer genetischen 
Veränderung einher.

Zehn Prozent

In den Laboren des 
Instituts für Diabetes-
forschung des Helmholtz 
Zentrums München 
finden die Genanalysen 
statt. Eltern, die sechs 
Wochen nach dem Piks 
keine Nachricht erhalten, 
können sicher sein: Alles 
gut. Nachricht erhalten 
nur Familien, bei deren 
Kind die genetische Dis-
position festgestellt wurde. Laut Statistik ent-
wickeln zehn von 100 Kindern mit dieser Ver-
anlagung bis zu ihrem sechsten Geburtstag ein 
frühes Stadium der Diabetes Typ 1-Erkrankung. 
Die Ursache liegt dann in einer fehlerhaften Re-
aktion des Immunsystems gegenüber den Zellen 
der Bauchspeicheldrüse, die das körpereigene 
Insulin produzieren. Das Immunsystem beginnt 
damit, diese Zellen zu zerstören.

Folgestudie gestartet

„Natürlich werden Eltern in einem solchen 
Fall nicht allein gelassen“, sagt Maria Anni-
bale-Mignano. Das Helmholtz-Institut hat 
eine Folgestudie gestartet, die Teilnahme wird 
betroffenen Familien angeboten. Diese Studie 
untersucht, ob bei Kindern mit einem erhöhten 
Risiko für Typ 1-Diabetes durch die Einnahme 
eines Probiotikums die Entstehung der Krank-
heit verhindert werden kann. Das Probiotikum 

soll einen positiven Einfluss auf die Darmflora 
haben und dadurch regulierend auf das Im-
munsystem wirken.

Eltern wollen Gewissheit

„Wenn wir Eltern fragen, ob sie ihr Kind auf 
ein erhöhtes Diabetes-Risiko testen lassen 
wollen, bekommen wir fast ausschließlich ein 
Ja“, sagt Study Nurse Maria Annibale-Mignano. 
Mehr noch: Frauenärzte weisen Eltern schon 
während der Schwangerschaft auf diesen Test 
hin. Viele von ihnen fragen auf den Geburts-

stationen gezielt nach. 
„Ich kann die Teilnahme 
nur empfehlen“, sagt 
Maria Annibale-Nigna-
no. Sie ist selbst Mutter 
von zwei Kindern. „Und 
meine Kinder habe ich 
in der Vorgängerstudie 
testen lassen.“

Eltern, die 

sechs Wochen 

nach dem Piks 

keine Nach-

richt erhalten, 

können sicher 

sein: Alles gut.

Das Team der Geburts-
hilfe am Klinikum 
Bayreuth (von links: 
Study Nurse Maria 
Annibale-Mignano, 
Klinikdirektor Prof. Dr. 
Christoph Mundhenke, 
Stationsleitung Andrea 
Flessa und Oberärztin 
Dr. Carolin Kladt) bietet 
Eltern an, ihr Kind in 
den ersten zwei bis drei 
Lebenstagen testen zu 
lassen, ob ein Risiko für 
Diabetes Ty 1 besteht. ̌
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Gleich zu Beginn: Obwohl im Alter 
gesundheitliche Beschwerden 
oder körperliche Einschränkun-
gen zunehmen können, ist das 
Alter nicht gleichzusetzen mit 

Krankheit und Pflegebedürftigkeit. Bis zu einem 
gewissen Grad hat es jeder selbst in der Hand, 
wie fit er auch im höheren Alter noch ist. Der 
eigene Lebensstil, die grundsätzliche Konstitu-
tion, aber auch soziale Integration und natürlich 

eine gute medizinische Betreuung sind 
maßgeblich am eigenen Gesundheits-

zustand, der Lebensqualität und 
dem Wohlbefinden beteiligt. 

Beschwerden, die das Alter mit 
sich bringt, können durch einen 
gesundheitsfördernden Lebens-
stil vermieden oder gelindert 
werden. Ausreichende körper-

liche Aktivität, also in Bewe-
gung bleiben, ist ebenso wertvoll 
wie ausgewogene Ernährung, 

regelmäßige Check-ups und der 

Verzicht auf Alkohol und Tabak. Die Geronto-
psychiatrische Beratungsstelle der Diakonie 
Bayreuth kümmert sich zudem um die mentale 
Gesundheit von Menschen ab 65 Jahren: Etwa 
zwanzig Prozent der Menschen in diesem Alter 
leiden an einer Altersdepression. Diese Depres-
sion gehört neben der Demenz zur häufigsten 
psychischen Erkrankung im Alter. Neben den 
seelischen Anzeichen geben oft auch körperli-
che Symptome Hinweise auf das Vorliegen einer 
depressiven Erkrankung. Die Gerontopsychiatri-
sche Beratungsstelle des Sozialpsychiatrischen 
Dienstes gibt Anregungen, was jede und jeder 
tun kann, um diese Abwärtsspirale zu unterbre-
chen und somit wieder mehr Freude an seinem 
Leben zu haben.

Gesundheit fördern

Aber auch den Bewohnerinnen und Bewohnern 
des Matthias-Claudius-Hauses helfen Präven-
tionsangebote die Lebensqualität und Lebens-
freude zu erhalten: Natürlich ist es so, dass die 

Gesund älter werden

Präventionsangebote für Senioren: Ambulant und  
insbesondere auch in der stationären Pflege

AUTOR  D i a ko n i s c h e s  We r k  –  St a d t m i s s i o n  B ay re u t h  e .  V.

Präventionsangebote und ge-

sundheitsfördernde Maßnahmen 

für Seniorinnen und Senioren  

bei der Diakonie Bayreuth: 

Mentale und psychische Stärkung durch:

• Vertrauen aufbauen
• positive Momente schaffen
• Selbstbewusstsein stärken
• Selbstwertgefühl aufbauen und erhalten
• Geborgenheit vermitteln

meisten Menschen in eine Pflegeeinrichtung 
ziehen, wenn sie wegen körperlicher, geistiger 
oder psychischer Beeinträchtigungen den All-
tag nicht mehr alleine bewältigen können und 
Unterstützung benötigen. Aber auch oder gerade 
dann ist es wichtig, Gesundheit der Senior*innen 
zu erhalten und zu fördern - selbst bei bereits 
vorhandenen Einschränkungen! So lässt sich 
beispielsweise die Selbstständigkeit in anderen 
Bereichen länger erhalten und die Pflegebedürf-
tigkeit hinauszögern. Es soll für die Senioren 
eine Grundlage geschaffen werden, noch viele 
Jahre mit einer möglichst hohen Lebensqualität 
leben zu können und aktiv zu bleiben. 

Selbstständigkeit erhalten

So helfen beispielsweise Bewegungsangebote wie 
Gymnastikrunden, Spaziergänge oder Ballspiele bei 
regelmäßiger Teilnahme dem Muskelabbau entge-
genzuwirken, das Gleichgewicht zu trainieren und 
dadurch Sturzrisiken zu minimieren. Die Durch-
blutung wird ebenfalls gefördert und dadurch auch 
die geistige Leistungsfähigkeit gesteigert. Neben 
einem schönen „Zeitvertreib“ können viele Angebo-
te (Basteln, Stricken, Malen, Geschicklichkeits- und 
Gedächtnisspiele) auch eine psychische, mentale, 
sensorische und motorische Verbesserung erzielen 
und zu mehr Selbstständigkeit im Alltag beitragen. 
Scheinbar banale Tätigkeiten wie das Auf- und Zu-
knöpfen von Kleidungsstücken, die Benutzung von 
Reißverschlüssen, Fernbedienungen, Besteck oder 
das Umblättern von Zeitungen und Büchern kön-
nen somit noch länger ohne Unterstützung selbst 
ausgeführt werden. Ein Stück Selbstständigkeit 
wird erhalten und die Lebensqualität gesteigert.

Lebensqualität bis ins hohe Alter

Präventionsangebote für Menschen ab 65+ sind 
unverzichtbarer Teil der Gesundheitsfürsorge. 
Ob zu Haus und nach wie vor selbstständig, ob 
betreut von einem Ambulanten Pflegedienst oder 
als Bewohner des Matthias-Claudius-Hauses: Bei 
der Diakonie Bayreuth gilt „Man kann dem Leben 
nicht mehr Tage geben, aber dem Tag mehr Leben“ 
– gemeinsam machen wir es möglich!

MEHR INFOS UNTER

www.diakonie-bayreuth.de/ 
senioren

Etwa 20 
Prozent 
der Menschen ab 
65 Jahren leiden 
an einer Alters-
depression.

Schwerpunkt 
Prävention

ˆ  Immer in  
Bewegung  
bleiben –  
geistig und 
körperlich

Unterstützende Maßnahmen zur Förderung und 
Erhaltung der physischen und kognitiven Fähig-
keiten sowie der Persönlichkeitsentwicklung:

• Förderung der Lebenskompetenzen  
(z. B. Kommunikationsfähigkeiten,  
Selbstreflexion, Emotionsregulation,  
soziale Kompetenzen, Stressbewältigung) 

• Erhalt des Langzeitgedächtnisses durch  
Erinnerungs- und Biografiearbeit  
(z. B. biografiebezogene Gespräche, Anlegen 
von Fotoalben, Ansehen von entsprechenden 
Büchern oder Zeitschriften)

• Motivation zu und ggf. Anleitung  
bei der Pflege von individuellen Hobbys

• Förderung der sozialen Integration durch  
Gruppenaktivitäten und Veranstaltungen  
(z. B. Motivation zu gemeinsamen Mahlzeiten  
im Gemeinschaftsraum, jahreszeitbezogene  
Feste, Sing- und Bastelgruppen, Spielenach- 
mittage, Gymnastik, Koch- und Backgruppen)

• Erhalt und Förderung der Mobilität durch  
Bewegung (z. B. Ballspiele, Sitztänze, Motivation 
zu und Begleitung bei Spaziergängen, Einbin-
dung in Dekorationsarbeiten, Ausflüge)

• Förderung der grob- und feinmotorischen  
Fähigkeiten (z. B. Hand- und Schreibarbeiten, 
Geschicklichkeitsspiele)

• Förderung der kognitiven Fähigkeiten  
durch Gedächtnistraining (z. B. Lösen  
von Rätseln/Rechenaufgaben, Karten-  
und Brettspiele, Zeitungsrunden)

• Motivation zu und Unterstützung bei  
Entspannung (z. B. Wohlfühlbäder,  
Musik hören, Fantasiereisen)

• Spirituelle Angebote/Seelsorge  
(z. B. Einzelgespräche, Morgenandachten,  
Bibelkreise, Gedenkgottesdienste)
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Richtig handeln im  
Katastrophenfall 

Der Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes 
(BRK) in Bayreuth bietet mit dem Familienretter112 
ein bayernweit einzigartiges Seminar zur Stärkung 
der Selbst- und Fremdhilfefähigkeiten für die  
breite Bevölkerung im Katastrophenfall an.  

AUTOR  B R K- K re i sve r b a n d  B ay re u t h

Vorbereitung auf außergewöhnliche Notlagen 

Ziel der Initiative ist aber nicht nur die prakti-
sche Befähigung der Bevölkerung. Mit dem Fa-
milienretter112 will das BRK auch auf die bereits 
beschriebene notwendige Eigenverantwortung 
der Bevölkerung aufmerksam machen und da-
bei vor allem Hilfestellung bei der persönlichen 
Beantwortung folgender Fragen geben:

WIE BEREITE ICH MICH AUF AUSSER- 
GEWÖHNLICHE NOTLAGEN VOR:  
Wie sieht mein persönliches Schutzziel aus –  
für mich und meine Schutzbefohlenen? Wie  
rüste ich mich für den Katastrophenfall?  
Was sollte ich dafür vorbereitet haben? 

MEHR INFOS, TERMINE UND ANMELDUNG:

www.brk-kompetenzzentrum.de/ 
angebote_kategorie/erste-hilfe

Die öffentliche Hand kann bei aus-
gedehnten, länger andauernden 
Großschadenslagen, wie z. B. Stark-
regen, Schneechaos oder Blackout, 
nicht jedem Menschen im ge-

wohnten Maße helfen. Bei der Krisenprävention 
ist daher jeder selbst gefragt. Es geht in erster 
Linie darum, vorausschauend ein persönliches 
Schutzziel zu definieren und die eigene Selbst-
hilfefähigkeit zu stärken, also Vorbereitungen 
zu treffen, um sich selbst, der Familie oder auch 
Nachbarn im Notfall helfen zu können.

Start der Initiative Familienretter112 

Als führende Hilfsorganisation in Stadt und 
Landkreis Bayreuth setzt sich der BRK – Kreis-
verband Bayreuth seit langem für den Ausbau 
dieser Fähigkeiten in der Bevölkerung ein und 
startete daher im Oktober mit dem Familien-
retter112 (sprich: „Familienretter-Hundert-
Zwölf“) ein Einstiegsseminar für die Selbst-
schutzausbildung der Bevölkerung 
zur persönlichen Notfallvorsorge. 
„Mit wenigen einfachen Maßnah-
men kann jeder die Versorgung 
seines Umfelds im Notfall sicher-
stellen“, so der Kreisgeschäftsfüh-
rer des BRK-Kreisverbandes Bay-
reuth, Markus Ruckdeschel. „Mit dem 
Familienretter112 helfen wir Ihnen dabei, diese 
Vorbereitungen zu treffen und machen Sie zum 
Katastrophenschützer in den eigenen vier Wän-

den,“ so Ruckdeschel weiter. Die Inhalte 
des Seminares erklären unter anderem wie 
man angemessene Lebensmittelvorräte für 

sich und seine Familie anlegt, was es beim 
Wegfall der Stromversorgung zu beachten 

gibt, wie man dennoch an Informationen ge-
langt und welche Möglichkeiten sich anbieten 
auch weiterhin Kommunikation mit Menschen 
zu ermöglichen, die weiter entfernt leben.  

ˆ  In das Seminar Familienretter112 ist der Lebensretter112 integriert, 
ein Auffrischungskurs für die wichtigsten und effektivsten lebens-
rettenden Maßnahmen der Erste Hilfe in 112 Minuten.

ˆ  Leiter der Führungsgruppe Katastrophenschutz der Stadt 
Bayreuth Ulrich Pfeifer (r.) als Schirmherr und BRK-Kreisge-
schäftsführer Kreisverband Bayreuth Markus Ruckdeschel bei 
der Kick-Off-Veranstaltung der Initiative Familienretter112.

Unterstützung bekommt der BRK-Kreisverband 
dabei vom Leiter der Führungsgruppe Katast-
rophenschutz der Stadt Bayreuth, dem berufs-
mäßigen Stadtratsmitglied und Referenten für 
Katastrophenschutz, Ulrich Pfeifer. Als Schirm-
herr des Seminars begrüßt dieser das Engage-
ment des BRK-Kreisverbandes Bayreuth, für das 
eigenverantwortliche Vorsorgen aufmerksam zu 
machen. „Krisen und Katastrophen sind Heraus-
forderungen, die nur gemeinsam gemeistert 
werden können. Jede Bürgerin und jeder Bürger 
kann durch eigenverantwortliche Vorbereitung 
für den Notfall und entsprechende Vorsorge 
seinen Teil zu einer erfolgreichen Krisenbewälti-
gung mit beitragen,“ so Ulrich Pfeifer.  

Erste-Hilfe-Auffrischung inklusive!

Auf der Agenda des Seminars steht neben der 
Selbstschutzausbildung (inkl. Praxisteil mit Sze-
narien) auch die Auffrischung der wesentlichen 
Maßnahmen der Ersten-Hilfe, deren Kenntnisse 
auch für den Katastrophenfall essenziell wichtig 
sind. Vermittelte Lehrinhalte sind dabei unter 
anderem Bewusstlosigkeit und stabile Seiten-
lage, Reanimation („Prüfen – Rufen – Drücken“) 
und das Stillen lebensbedrohlicher Blutungen 
(Kompressionsverband).

WIE REAGIERE ICH GRUNDSÄTZLICH IN 
AUSSERGEWÖHNLICHEN NOTLAGEN: Selbst- 
und Nachbarschaftshilfe/Fremdhilfe? Welche 
Wege gibt es, um an Informationen zu gelangen?

FAMILIENRETTER SIND AUCH BETRIEBS-
RETTER: Wie sehen die Schutzziele im Betrieb 
aus? Wie können wir dort vorsorgen? 

„Krisenvorsorge geht  

jeden an! Definieren Sie  

Ihr persönliches Schutz- 

ziel und stärken Sie Ihre  

Selbsthilfefähigkeit.“

Schwerpunkt 
Prävention
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Leiden lindern,  
Gewalt verhindern

Die Präventionsstelle Bayreuth hilft, bevor etwas passiert

AUTOR  G E B O  –  Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken

Manche Menschen mit einer 
psychischen Erkrankung 
neigen zu Gewalt. Damit es 
zu keinem Gewaltausbruch 
und keiner Straftat kommt, 

braucht es ein spezielles Hilfsangebot. Seit Juni 
kümmert sich das Team der Präventionsstelle 
Bayreuth um diese Menschen. Dort erhalten 
die Klienten eine umfangreiche Diagnostik 
und Risikoanalyse sowie Therapieangebote, 
bei denen Gewaltprävention im Vordergrund 
steht. Das Angebot richtet sich an Betroffene 
mit einer Erkrankung aus dem schizophrenen 
Formenkreis oder einer schweren Persönlich-
keitsstörung, die zudem ein gewisses Gewalt-
Risiko aufweisen. 

Die Klienten kommen freiwillig – von selbst oder 
auf Anraten eines gesetzlichen Betreuers, Arztes 
oder der Polizei. Kronach, Bamberg, Bayreuth, 
Lichtenfels: aus ganz Oberfranken gibt es Anfra-
gen. Hauptsächlich von Männern, aber auch von 
Frauen. Sie rufen an oder schreiben eine E-Mail. 
Ein Termin klappt dann ganz unkompliziert und 
kurzfristig – anders als es sonst oft bei niederge-
lassenen Ärzten der Fall ist. 

Ausführliche Anamnese

Die große Stärke der Präventionsstelle: schnel-
le Diagnostik. Oft sei es gar nicht so einfach, 
von vornherein zu sagen, welche Erkrankung 
jemand hat und ob das Behandlungsangebot 
der Präventionsstelle für den Betroffenen passt, 
sagen die Mitarbeiter. Um das herauszufinden, 
ist eine fundierte Clearing-Phase nötig. Kommt 
ein Klient in die Präventionsstelle, findet ein 
ausführliches Erstgespräch statt. Die Mitarbei-
ter stellen sich und ihre Arbeit vor. Danach 
fragen sie den Klienten, mit welchem Anliegen 
er gekommen ist. Im Anschluss beginnt die 
Anamnese, um ein persönliches Bild von der 
Krankheits- sowie der Gefahrensituation des 
Klienten zu bekommen. Genaues Augenmerk 
richtet das Team der Präventionsstelle dabei auf 
den Lebenslauf: Wie ist die Krankheit bisher ver-
laufen? Gibt es psychische Auffälligkeiten? Hat 
der Klient bereits eine Straftat begangen? Gibt 
es Schwierigkeiten im Alltag, im Berufsleben, in 
der Familie?

Um das Gefahrenniveau des Betroffenen zu 
ermitteln, bedient sich die Präventionsstelle zu-
sätzlich forensischer Diagnoseinstrumente. Dies 
sind spezielle psychologische Testverfahren, um 
beispielsweise herauszufinden, wie aggressiv 
jemand ist. „Ich weiß, dass Leute hinter meinem 

Rücken über mich Schlechtes reden.“ „Ich schla-
ge selten zurück, wenn man mich schlägt.“ Diese 
und viele weitere Aussagen nutzen die Klienten 
dann, um sich selbst einzuordnen. 

In Kombination mit dem persönlichen Eindruck 
entsteht langsam die Diagnose. Auch Gutachten 
oder Vordiagnosen können herangezogen wer-
den, um sich ein umfassendes Bild zu machen. 
Alle Fälle werden im Team besprochen und ein 
individueller Behandlungs- und Präventions-
plan wird erstellt – sowohl medizinisch also 
auch psychotherapeutisch. Muss jemand erst 
noch medikamentös eingestellt werden, arbeitet 
die Präventionsstelle eng mit der Psychiatri-
schen Institutsambulanz des Bezirkskranken-
hauses Bayreuth zusammen. 

Langfristige Behandlung

Das Team der Präventionsstelle macht auch 
Hausbesuche, denn für viele bedeutet der Gang 
in die Präventionsstelle eine große Hürde. In den 
persönlichen vier Wänden schauen sich die Mit-
arbeiter das Umfeld an, nehmen den Wohnraum 
in Augenschein, sprechen mit Familienmitglie-
dern oder Betreuenden. Gewisse Ängste können 
so oft bereits genommen und der Leidensdruck 
gelindert werden. Ziel ist es, einen geeigneten 
Klienten auf längere Sicht ca. einmal pro Woche 

zu betreuen, so lange, bis das Gefahrenniveau 
gesenkt ist und er sich zurechtfindet. Das kann 
auch mal mehrere Jahre dauern. 

Doch es lohnt sich. Immer, meint das Team.  
Jede verhinderte Straftat sei ein Gewinn.  
Egal, wie viel Aufwand dahinterstehe. Denn  
es bedeute ein Opfer weniger.

Doch die Klienten müssen erst einmal den  
Weg zu uns finden. Daher betreibt das Team der 
Präventionsstelle Öffentlichkeitsarbeit, um das 
Netzwerk zu erweitern. Die Mitarbeiter stellen 
sich Betreuern und Bewährungshilfen vor, spre-
chen mit Beratungsstellen, wie der Diakonie und 
lassen die Nummer in wichtige Telefonlisten mit 
Notfallkontakten aufnehmen. Neben Bayreuth 
in Oberfranken besteht auch in Lohr/Main in 
Unterfranken, Ansbach in Mittelfranken und 
München in Oberbayern ein solches Angebot. 
Geplant ist, dass es in jedem Regierungsbezirk 
eine solche Präventionsstelle gibt. 

MEHR INFOS:

Präventionsstelle Bayreuth

Schwindstraße 7, 95447 Bayreuth

Telefon: 0921 283-2310, Fax: 0921 283-272310

Mail: praeventionsstelle.bkb@gebo-med.de

www.praeventionsstelle-bayreuth.de

Ziel ist es,  

eine Straftat zu 

verhindern und so 

potenzielle Opfer 

zu schützen, aber 

auch Betroffenen  

ein möglichst 

normales Leben 

zu ermöglichen.

ˆ  Jede verhinderte 
Straftat ist ein 
Gewinn. Egal, wie 
viel Aufwand es 
bedeutet. 
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Noch wenige Meter trennen  
Timo H. vom Boden. Langsam 
gehts̓ am Seil nach unten.  
Geschafft! Er lacht zufrieden. 
Timo hat seine erste Route ge-

klettert. Bis ganz oben war er. „Das war richtig 
cool.“ Erleichterung und auch ein bisschen Stolz 
schwingen in seiner Stimme mit. Timo H. ist 
neu in der Klettergruppe der Klinik für Foren-
sische Psychiatrie am Bezirkskrankenhaus in 
Bayreuth. Die gibt es seit Anfang des Jahres 
2022. Sebastian Jendreiek hat sie ins Leben ge-
rufen. Einmal pro Woche geht es mit den meist 
sieben Patienten für drei Stunden in die Kletter-
halle im Industriegebiet. Bei gutem Wetter auch 
raus an die Felsen in der Fränkischen Schweiz.

Der Psychotherapeut brachte das Konzept aus 
seiner vorherigen Tätigkeit in einer Allgäuer 
Klinik mit. Und er fand sofort Mitstreiter. Allen 
voran Volkmar Blendl, der das nötige Budget für 
das Material bewilligte. Gurte, Schuhe, Seile, Ex-
press-Sets, Sicherungsgeräte, Chalk-Beutel – die 
richtige Ausrüstung musste her.

Partnercheck ist wichtig

„Zwei, zwei, zwei“, zählt Marco T. 
und deutet auf den Knoten, mit 
dem das Seil an seinem Gurt be-
festigt ist. Jeweils zwei Seilstücke  
müssen parallel laufen, damit 
der „Achter“ – so heißt der Knoten 
– passt. Zusammen mit seinem Kletterpartner 
Timo H. prüft Marco T., ob er richtig eingebun-
den und das Seil korrekt ins Sicherungsgerät 

Zug um Zug zum Ziel 

Eine Portion Selbstvertrauen für alle: die Klettergruppe 
der Klinik für Forensische Psychiatrie im Porträt

AUTOR  G E B O  –  Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken

eingelegt ist. „Ohne den Partnercheck läuft 
nichts“, weiß Sozialpädagoge Martin Widera. 
Zusammen mit Sporttherapeutin Julia Popp 
und Psychologe Patrick Zimmer, ist er einer der 
Kletterbetreuer in Sebastian Jendreieks Team. 
Widera klettert selbst seit vielen Jahrzehnten.

Auch Zimmer teilt die Leidenschaft  
und schätzt den therapeutischen Nutzen 
dieses Sports: 

„ Man kann hier so viele 
Erlebnisqualitäten 
abrufen. Eigenverant-
wortung, Verantwor-
tung im Umgang mit 
anderen, Nähe, Dis-
tanz, sich der eigenen 
Grenzen klar werden.“ 

Die Patienten nehmen den Klettersport sehr 
ernst. Aber nicht immer klappt alles sofort. 
Zwangsläufig lernen die Patienten beim Klet-
tern, dass man an der Herausforderung auch 
scheitern kann und man sich eine gewisse Frus-
trationstoleranz aufbauen muss. „Dafür erarbei-
ten und üben wir mit den Patienten Strategien 
zum Umgang mit negativen Emotionen“, erklärt 
Zimmer. Da diese im Idealfall auch in anderen 
Situationen als an der Kletterwand anwendbar 
sein sollen, trägt das therapeutische Klettern 
auch zur Rückfallprävention bei. 

„Uns geht es hier ja nicht um sportliche Höchst-
leistungen“, erklärt Widera. Die meisten 
brauchen mehr Selbstvertrauen. Und das kann 
ihnen die Klettererfahrung hier geben. Wen 
der Ehrgeiz packt, kann auch die Prüfungen für 
die Kletterscheine „Toprope“ und „Vorstieg“ des 
Deutschen Alpenvereins ablegen. „Das haben 
auch schon einige geschafft“, erzählt Jendreiek. 
Das macht natürlich mächtig stolz. 

Klettern statt Motorradclub

Zusätzlich zur Steigerung des Selbstwerts 
werden die Patienten ermutigt, sinnstiftende 

Freizeitmöglichkeiten auszuprobieren und auch 
mal die eigene Komfortzone zu verlassen und zu 
erweitern. Manuel S. ist das beste Beispiel dafür. 
Bei ihm war es Liebe auf den ersten Blick. Das 
Klettern hat im 29-Jährigen eine ungeahnte Lei-
denschaft geweckt. „Vorher habe ich jahrelang 
überhaupt keinen Sport gemacht“, sagt er selbst 
über sich. Da gab es neben Arbeit und Beziehung 
nur seinen Motorradclub. Damit verbunden 
war sein Alkoholproblem, das ihm irgendwann 
zum Verhängnis wurde. Seit 15 Monaten ist er 
nun in Therapie. „Ich lerne, dass das Leben auch 
ohne Suchtmittel Spaß macht. Und das Klettern 
hilft mir sehr dabei.“ Es sei die körperliche und 
geistige Herausforderung bei dem Sport. Er lerne 
mit Angst umzugehen und sich Ziele zu setzen. 
„Vorher hatte ich keine“, sagt Manuel S.

„Er ist unser stärkster Kletterer in der Gruppe, 
wagt Vorstiege im siebten Schwierigkeitsgrad 
und ist total motiviert“, sagt Jendreiek. So sehr, 
dass er sich sogar eine eigene Kletterausrüstung 
gekauft hat, um bei seinen Freigängen auch 
privat mit seiner Partnerin in die Kletterhalle 
gehen zu können. Bald darf Manuel S. raus und 
sich im Probewohnen beweisen. Auch Arbeit 
hat er schon gefunden. Anstatt Motorradclub 
wird nun das Klettern fester Bestandteil seines 
Lebens sein. „Das hilft mir, meinen Alltag zu 
bewältigen und tut mir richtig gut.“

MEHR INFOS:

 GeBO – Gesundheitseinrichtungen  

des Bezirks Oberfranken

Bezirkskrankenhaus Bayreuth 

Nordring 2, 95445 Bayreuth 

Telefon: (0921) 283-0

www.gebo-med.de

‹  Gegenseitiges Vertrauen ist im Klettersport unerlässlich. 
Schließlich hängt das Leben am anderen Seilende des  
Sicherungspartners. 

ˆ  Für den Achter-
Knoten müssen 
jeweils immer 
zwei Seilstücke 
parallel laufen. 
Der Partnercheck 
gibt Sicherheit.

Schwerpunkt 
Prävention
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Im FRAAS Factory Outlet finden Sie auf 190 m2 ein 

vielfältiges Angebot an Schals, Tüchern, Plaids, 

Ponchos und Home-Accessoires. Mehr Infos: 

www.fraas.com/wuestenselbitz

MADE IN 
GERMANY!
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GESUND LEBEN 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, „GESUND LEBEN“, Kanzleistr. 3, 95444 Bayreuth. 
Einsendeschluss: 18. Dezember 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.

Wir verlosen unter allen richtigen Einsendungen:
8 × einen Cashmink®-Schal von FRAAS aus Wüstenselbitz (FRAAS Plaid,  
unisex, Farbe: off-white, Maße: 35 × 200 cm) – wärmend und sanft zur Haut!

MIT FREUNDLICHER 

UNTERSTÜTZUNG VON: PD. Dr. med. 
habil. Ralph 

Greiner-Perth

Prof. Dr. med. 
Hans-Georg 

Simank

Michaela 
Kaußler

MUDr. 
Jan Vàgner 

Melanie 
Ort

Funda 
Kesgin

Michaela 
Kanz

Maria 
Herrmann

Unsere Experten  
und Expertinnen  
sind für Sie da:

Zentrum für Orthopädie  
und Neurochirurgie in Hof
Eppenreuther Str. 28 
95032 Hof 
Tel.: 09281 / 90 98

Praxisfiliale  
in Naila
Kronacher Str. 33 
95119 Naila
Tel.: 09282 / 9 51 60

Kompetent,
professionell
und regional

www.orthopaedie-bt.de

Zentrum für Orthopädie  
und Neurochirurgie in Bayreuth
Romanstr. 12
95444 Bayreuth 
Tel.: 0921 / 51 20 11

Praxisfiliale in der  
Klinik Münchberg
Hofer Str. 40 
95213 Münchberg 
Tel.: 09251 / 60 63 99 9

Spezialisiert in der Orthopädie
Gemeinsam für unsere Patientinnen und Patienten!

S C H U L T E R H Ü F T E W I R B E L S Ä U L E

K N I E F U S S S C HM E R Z  T H E R A P I E

Zum Erhalt der Mobilität in jedem Lebensalter ist die Orthopädie ein nicht wegzudenkendes medizinisches Fachgebiet.  
Vertrauen Sie daher der langjährigen Erfahrung unseres Ärzteteams. Neben einer umfassenden, verständlichen  
Aufklärung in all unseren Praxen bieten wir Ihnen in der Klinik Münchberg ebenfalls die Möglichkeit, ambulante und 
stationäre Operationen durchführen zu lassen – selbstverständlich erst, wenn andere Therapien nicht mehr ausreichen.  
Bei allen Fragen rund um Gelenke und Orthopädie stehen Ihnen die Spezialistinnen und Spezialisten vom Zentrum für 
Orthopädie und Neurochirurgie stets zur Seite.

Dr. medic 
(Ro) Oana 

Grigore



... weil wir Menschen wieder aktiv machen und sie sich bei uns 
gut aufgehoben fühlen.

Der Klinikverbund der Deutschen Rentenversicherung 
Nordbayern betreibt sieben hoch spezialisierte Reha-Kliniken.

An unseren Standorten in Franken und Oberbayern decken wir so 
gut wie alle Fachbereiche ab: angefangen bei Orthopädie und 
Kardiologie bis hin zu Onkologie, Urologie, Diabetologie, 
Rheumatologie und Psychosomatik.

Jährlich betreuen wir mit ca. 900 Mitarbeitenden rund 17.000 
Patientinnen und Patienten.

Egal welche Reha – bei uns sind Sie richtig.

Reha bedeutet Rückkehr ins Leben - dabei begleiten wir Sie 
engagiert.

www.klinikverbund-nordbayern.de

Reha für Körper und Seele


