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Liebe Leserinnen  
und Leser,

Inhalt

waren Sie schon einmal als 
Patient oder als Begleitung 
für einen Patienten in unserer 
Notbehandlung? Haben Sie 
sich geärgert, weil Sie warten 
mussten? Ich kann das verste-
hen. 

Wer zu uns in die Notaufnah-
me kommt, erwartet schnelle 
Hilfe. Und er bekommt Hilfe, 
so schnell es geht. Das ist 
mitunter ein kleiner, aber 
entscheidender Unterschied. 
Für diese Ausgabe unseres 
Patientenmagazins KliMa haben wir bewusst die 
Notaufnahme zum Schwerpunktthema gemacht. 
Sie erleben einen ganz normal-verrückten Tag 
in der Notbehandlung mit. Sie erfahren, was 
bereits organisiert wird, bevor ein Patient bei uns 
eintrifft. Der Ärztliche Leiter berichtet über Pati-
enten, die in der Notbehandlung am falschen Ort 
sind. Und in einer Infografik zeigen wir Ihnen, 
wie die Notaufnahme organisiert ist. 

Nicht nur das Team unserer Notaufnahme kann 
Ihnen helfen. Auch Sie können helfen. Sie kön-
nen darauf vertrauen, dass wir Ihnen so schnell 
und so gut helfen, wie es nur eben möglich ist. 

15 Jahre Palliativstation am Klinikum, extrem 
schonende Bestrahlungsverfahren für Krebspati-
enten und Tipps, wie Sie gesund durch die heiße 
Jahreszeit kommen – all das lesen Sie ebenfalls in 
dieser Ausgabe. 

Ich wünschen Ihnen einen schönen Sommer und 
viel Spaß beim Lesen

Ihr
Dr. Joachim Haun
Geschäftsführer der Klinikum Bayreuth GmbH
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Krebs besiegt,    
Herz gesund 

Am Modell lässt es sich zeigen: Ein Scanner beobachtet die Körperoberfläche der Patentin genau und aktiviert die Strahlung nur,  

wenn empfindliche Organe nicht geschädigt werden. 

kümmern sich wunderbar um ihre Patienten.“ Auch 
und gerade das nimmt ihr die Angst vor den Strahlen. 

Studie schafft Klarheit
Wie wirksam und schonend moderne Strahlenthera-
pie ist, ist jetzt auch wissenschaftlich belegt. Experten 
des Deutschen Krebsforschungszentrums haben 
Daten von fast 350.000 Brustkrebspatientinnen, die 
wie Katja Schmitz mit Strahlen- und Chemotherapie 
behandelt wurden, über einen Zeitraum von elf Jahren 
ausgewertet. Was sie herausgefunden haben: Die auf 
das Herz zurückzuführende Sterblichkeitsrate dieser 
Gruppe lag nicht über der der Gesamtbevölkerung. Im 
Gegenteil, sie rangierte sogar leicht darunter. „Damit“, 
sagen die beiden Klinikum-Chefärzte Privatdozent 
Dr. Jochen Willner und Prof. Dr. Ludwig Keilholz, 
„können wir  zeigen, dass durch wissenschaftli-
che Forschung und technologischen Fortschritt die 
Schäden, die Strahlen bei der Krebsbehandlung an 
gesunden Organen anrichten können, in vielen Fällen 
weitgehend vermieden werden können.“ 

Patienten ziehen mit
„Wann immer wir einen Vorteil für den Patienten se-
hen, setzen wir diese Technik ein“, sagt Keilholz. Und 
Vorteile ergeben sich in vielen Fällen. „Unsere Patien-
ten werden älter“, sagt Willner. Sie sind nicht selten 
durch andere Krankheiten vorbelastet oder haben eine 
aggressive Chemotherapie hinter sich. „Das Letzte, 
was sie brauchen, ist ein vermeidbarer Strahlenscha-
den.“ Patienten nehmen das System sehr gut an. „Die 

Patienten wissen, worum es geht, und arbeiten gerne 
mit, wenn es darum geht, die Behandlung schonender 
zu gestalten“, berichtet die leitende Medizinsch-tech-
nische Radiologieassistentin Ulrike Engelsing.

Übrigens, Strahlen wirken über die akute Behandlung 
hinaus. „Die Perspektive, dass der Brustkrebs nicht 
wiederkommt, ist nach einer Strahlentherapie um 
mindestens 15 Prozent besser“, sagen Willner und 
Keilholz. Bei manchen Prostata- oder Kehlkopftumo-
ren bleibt Patienten sogar eine Operation komplett 
erspart. Und Bestrahlung vor der Operation halbiert 
für Patienten mit fortgeschrittenem Enddarmkrebs das 
Risiko, erneut zu erkranken. (fs)

Studie des Krebsforschungszentrums:  
moderne Strahlentherapie ohne Risiken –  
Klinikum Bayreuth ist Vorreiter

Den Krebs besiegt, aber das Herz geschä-
digt? Nein, das stimmt nicht. Dies stellt die 
Deutsche Gesellschaft für Radioonkologie 

in einer gerade veröffentlichten Studie fest. Krebs-
therapie mit Strahlen geht nicht zulasten der Herz-
gesundheit. Grund dafür: Die Tumorbehandlung 
wird immer präziser, immer schonender und immer 
individueller. Wie schonend, das macht  
die Klinik für Strahlentherapie der Klinikum  
Bayreuth GmbH vor.

Katja Schmitz ist 49 Jahre alt. Sie hat Brustkrebs. Die 
Chemo liegt hinter ihr. Jetzt hat sie 28 Termine in der 
Strahlentherapie der Klinikum Bayreuth GmbH. Für 
sie bedeutet das: Jeden Tag 70 Kilometer mit dem Auto. 
„Im Vergleich zu dem, was ich hier bekomme, ist das 
ein Klacks.“

In der Klinik für Strahlentherapie der Klinikum Bay-
reuth GmbH setzen Experten modernste Technologie 
ein. Die hilft bei Katja Schmitz und vielen anderen 
Brustkrebspatientinnen, eine Belastung des Herzens 
durch Strahlen zu vermeiden. Neben den Linearbe-
schleunigern der neuesten Generation und speziellen 
Zielvorrichtungen für Hochpräzisionsbestrahlung 
kommt ein Licht-Scannerssystem zum Einsatz. Dieser 
Scanner, der die Körperoberfläche überwacht, reagiert 
während der Bestrahlung sofort auf kleinste Bewe-
gungen des Patienten. Schaltet aus, wenn die Strah-
len empfindliche Organe treffen könnten. Schaltet 
an, wenn der Tumor getroffen wird. So ist das auch 
bei Katja Schmitz; ihre Ärztin hat ihr die Klinikum 
Bayreuth GmbH ausdrücklich für die Bestrahlungen 
empfohlen. „Ich fühle mich sicher“, sagt sie. Nicht nur 
wegen der modernen Technik. „Die Menschen hier 

Dipl. Phys. univ.  

Mathias Dierl,  

Leitender Medizinphysiker

Führend! 
Die Klinikum Bayreuth GmbH 

war die erste deutsche Klinik, 

die das Licht-Scanner-System 

in ihren Routinebetrieb integriert 

hat.

Kontakt:
Ambulantes Zentrum für Strahlentherapie

Tel: 0921 400-3610 

Fax: 0921 400-88 3610 

E-Mail: strahlentherapiesekretariat@ 

klinikum-bayreuth.de

 

mehr  
Infos

Prof. Dr. Ludwig Keilholz,  

Chefarzt der Klinik für  

Strahlentherapie

Ulrike Engelsing, Leitende 

Medizinisch-technische 

Radiologieassistentin

Privatdozent Dr. Jochen 

Willner, Chefarzt der Klinik 

für Strahlentherapie

Das Leitungsteam der Strahlentherapie
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Sicherer,  
schonender,  
besser:  
der Laser  
am Herz 
Ärzte der Klinikum Bayreuth GmbH entfernen  
Herzschrittmacher mit modernster Technologie

Die Erfolgsquote ist beeindruckend: Bei 98 
Prozent aller Patienten, denen Elektroden 
ihres Herzschrittmachers oder des Defibri-

lators explantiert werden müssen, führt Laser-Tech-
nologie zu guten oder sehr guten Ergebnissen. „Die-
ses Verfahren ist nicht nur sehr effizient, sondern 
auch besonders sicher“, sagt Dr. Norbert Friedel, 
Chefarzt der Klinik für Herz- und Thoraxchirurgie 
an der Klinikum Bayreuth GmbH. Friedel und sein 
Team sind Experten auf dem Gebiet der minimalin-
vasiven Sondenentfernung mithilfe eines Lasers.

„Implantierbare Herzschrittmacher, Defibrillatoren 
und Systeme zur Resynchronisationstherapie des 
Herzens haben in den vergangenen zehn Jahren zu 
großen Erfolgen geführt“, sagt Friedel. Millionen 
Menschen vertrauen auf die Funktion eines Herz-
schrittmachers oder Defibrillators, um ihr Herz kon- 
trolliert schlagen zu lassen. In Deutschland kommen 
jährlich etwa 80.000 Herzschrittmacher-Patienten 
hinzu, weitere 30.000 erhalten Defibrillatoren.

Was allerdings auch zur Wahrheit gehört: Gut fünf 
Prozent aller Patienten haben Probleme mit dem Gerät, 
das ihr Herz im Takt hält. Bei 2,5 Prozent streikt das 
Gerät. Bei jeweils einem Prozent kommt es zu Infekti-
onen oder redundanten Elektroden, bei einem halben 
Prozent zu Verschluss von Gefäßen. Das allgemeine 
Risiko einer Infektion steigt mit jedem Austausch des 
Herzschrittmachers oder Defibrillators. Auf Grundlage 
klinischer Studien in Europa und den USA werden 
immer mehr Elektroden mit Fehlfunktionen wäh-
rend eines Gerätewechsels explantiert, anstatt sie, wie 
bisher üblich, im Patienten zu belassen. „Infizierte oder 
defekte Herzschrittmacher und Elektroden müssen wir 
entnehmen, um eine Gefährdung für den Patienten 
auszuschließen“, sagt Friedel.

In der Vergangenheit war das eine nicht immer einfa-
che und nicht immer ungefährliche Prozedur. Ärzte 
zogen die Elektroden aus dem Körper des Patienten. 

„Das hat unter anderem bei Verwachsungen immer 
wieder zu Problemen geführt“, sagt Dr. Marek Pizon, 
Oberarzt an der Klinik für Herz- und Thoraxchirur-
gie. „Manche Elektroden haben sich nicht herauszie-
hen lassen. In anderen Fällen kam es zu Rissen in der 
Blutbahn.“

Mit der neuen Technologie ist der Eingriff deutlich 
einfacher und schonender. Der Excimer-Laser oder 
auch „kalter Laser“ von Spectranetics wird über einen 
Katheter eingeführt. Er produziert gepulstes ultra-
violettes Licht, dessen Energie Gewebe in kleinste 
Partikel auflöst. Diese sind kleiner als rote Blutkör-
perchen und werden vom Blutstrom aufgenommen. 
Der operierende Herzchirurg führt dabei einen 
ringförmigen Laser-Katheter über die zu entfernende 
Elektrode, um das umgebende Gewebe aufzulösen. 
So geschieht dies auch in der Bayreuther Klinik für 
Herzchirurgie.

„Der Anteil an verkapseltem Narbengewebe ist bei  
jedem Patienten und jeder implantierten Elektrode 
unterschiedlich“, sagt Friedel. „Mit der Technologie 
des Lasers bieten wir unseren Patienten den höchsten 
Standard in der Versorgung und den größtmögli-
chen zu erwartenden Erfolg bei solch einer Prozedur. 
Unabhängig von der Art des Narbengewebes bietet 
uns der Laser eine sichere Methode, die Elektrode 
erfolgreich zu explantieren.“ (fs)

Weitere Informationen  
und Kontakt: 
Klinik für Herz- und Thoraxchirurgie

Klinikum Bayreuth GmbH

Chefarzt Dr. Norbert Friedel

Sekretariat: Doris Recknagel 

Tel.: 0921 400-5902

Für Notfälle:
Tel.: 0921 400-755920

 

mehr  
Infos

„Mit der Technologie des Lasers bieten wir unseren Patienten  
den höchsten Standard in der Versorgung und den größtmöglichen  

zu erwartenden Erfolg.“ Dr. Norbert Friedel, Chefarzt
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Seit 15 Jahren gibt es die Palliativstation  
am Klinikum Bayreuth

Am 16. Mai 2003 wurde die Palliativstation 
am Klinikum Bayreuth offiziell einge-
weiht. Möglich machte das nicht zuletzt 

die Werner-Zapf-Stiftung mit der Gründung der 
Bayreuther Hospizstiftung 1998. Unter Chefarzt 
Dr. Wolfgang Schulze wurden die Räume zu einem  
Ort, an dem schwerstkranke und sterbende Men-
schen, aber auch deren Angehörige seit 15 Jahren 
Kraft schöpfen können. Seit Januar 2017 führt  
Dr. Sabine Gernhardt diese Arbeit weiter. Patienten 
werden nicht nur medizinisch umsorgt, sondern 
auch mit ihren Wünschen und Sorgen aufgefangen.

Palliativmedizin, das heißt: 
… Schmerzen und Beschwerden zu lindern,  

wo eine Heilung nicht mehr möglich ist, und so 
Raum und Zeit zu schaffen für schöne Momente – 
bis zum Ende.

… Ängste zu nehmen und Sicherheit zu geben durch 
speziell geschulte Pflegekräfte, Therapeuten und 
Mediziner.

Betreuung auf der Palliativstation  
heißt aber auch:
… Menschen dabei zu unterstützen,  

sich gegen ihre Krankheit abzugrenzen.
… sich Zeit zu nehmen für Gespräche,  

für Sorgen und Wünsche von Patienten und  
auch deren Angehörigen.

… Geburtstage und Hochzeiten auf der Station  
zu feiern und ihnen einen schönen Rahmen  
zu geben.

… im Patientengarten noch einmal den Duft  
frischer Kräuter in der Nase zu haben.

… Kindergartenkinder, die zu Besuch kommen, 
Abwechslung bringen und mit ihren Bildern  
die Station dekorieren.

… im richtigen Moment die richtigen Worte  
zu finden.

Und es heißt nicht zuletzt: 
die Perspektive zu haben, noch einmal in die  
gewohnte Umgebung entlassen zu werden. 

Wir wollen lebenswerte Zeit schenken 
Chefärztin Dr. Sabine Gernhardt über die moderne Palliativmedizin

Die Möglichkeiten der Medizin werden 
immer größer, weil der Fortschritt in der 
Medizintechnik immens ist. Das rettet 

jeden Tag Leben. Auch die Palliativmedizin profi-
tiert davon. Allerdings ist der Fokus ein anderer: 
Hier geht es vor allem um eines: Menschen sollen 
das Leben lebenswert finden – bis zum Ende. 

Frau Dr. Gernhardt, die Medizin macht immer 

mehr möglich. Verändert sich dadurch auch die 

Palliativmedizin?

Im Grunde nicht. In der Palliativmedizin stehen 
Symptomkontrolle und Schmerzlinderung im Mit-
telpunkt. Natürlich machen wir uns dabei moderne 
Methoden zunutze. Aber unsere Arbeit beginnt dort, 
wo die kurative Betreuung endet, weil eine Heilung 
per Diagnose ausgeschlossen ist. Wir wollen unseren 
Patienten lebenswerte Zeit schenken, ohne Schmerzen 

Dr. Sabine Gernhardt nimmt sich jeden Tag Zeit für  

ihre Patienten: „Es kostet Kraft, Menschen gehen zu sehen.  

Das ist und darf nie Routine sein.”

und möglichst beschwerdefrei. Lebensverlängerung 
um jeden Preis – das gibt es bei uns nicht. 

Lebensverlängerung auf der einen Seite – Ster-

behilfe auf der anderen. Auch das ist ein Thema, 

das in der Öffentlichkeit immer wieder diskutiert 

wird. Wie empfinden Sie das?

Es gibt immer wieder Patienten, die gezielt danach 
fragen. Ich stelle mir dann die Frage: Warum ist 
dieser Wunsch überhaupt da? In Gesprächen merkt 
man schnell, dass meist die Angst vor dem Weg, vor 
Schmerzen und Beschwerden, dahintersteht. Vielen 
fehlt eine Perspektive. Diese kann die Palliativmedi-
zin aber bieten: Wir können Schmerzen und Sympto-
me so weit in den Hintergrund drängen, dass die Zeit, 
die bleibt, lebenswert ist. Bisher hatte ich noch keinen 
Patienten, der tatsächlich ins Ausland gegangen ist 
und Sterbehilfe in Anspruch genommen hat. Das 
zeigt, was Palliativmedizin leisten kann.

Die Palliativmedizin ist ein sehr junges Fachgebiet. 

Was hat sich in den vergangenen Jahren hier  

entscheidend verändert?

Seit 2015 gibt es ein Hospiz- und Palliativgesetz, 
in dem die Bundesregierung festgelegt hat, dass 
jeder Mensch Anspruch auf palliativmedizinische 
Betreuung hat und dass eine flächendeckende 
Versorgung durch verschiedene Strukturen gegeben 
sein muss, um die Lücke zwischen Onkologie und 
Palliativmedizin zu schließen. Daraus lässt sich ein 
Anspruch auf eine ambulante Betreuung ableiten. 
Auch Pflege- und Altenheime können eine Betreu-
ung in Anspruch nehmen. Im Klinikum Bayreuth 
hat man diese Entwicklung gut vorausgesehen und 
mit der Gründung der Spezialisierten Ambulanten 
Palliativversorgung (SAPV) rechtzeitig Strukturen 
geschaffen. Mehr zum Thema auf Seite 10.

„Wenn der Kontakt zu den  
Patienten verloren geht,  

verliert man das Wesentliche  
aus den Augen.“

Schmerzen  
lindern,  
Ängste nehmen
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Mehriye Sertkol ist Kursleiterin an der Berufs-

fachschule für Krankenpflegehilfe. Jährlich 

begleitet sie 16 Schülerinnen und Schüler 

vom Ausbildungsstart bis zum Examen als 

Krankenpflegehelfer oder Krankenpflege- 

helferin.

„Mir ist es wichtig, dass meine Schüler lernen, 

reflektiert durchs Leben zu gehen, sich eige-

ne Meinungen zu bilden, aber auch Meinun-

gen von anderen anzuhören und zu akzep-

tieren. Was das mit dem Pflegeberuf zu tun 

hat? Eine Menge. Denn diese Eigenschaften 

sind es, die das Lernen und einen sicheren, 

selbstständigen und verantwortungsbe-

wussten Umgang mit Patienten erst möglich 

machen. Ein Jahr dauert die Ausbildung an 

der Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe, 

das ist nicht viel Zeit. Umso schöner ist es zu 

sehen, wie sich manche Schüler entwickeln. 

Eine Schülerin hat mir besonders viel Freude 

gemacht. Sie war unglaublich schüchtern und 

zurückhaltend, hat in den ersten Praxisein-

sätzen immer wieder unsicher zu mir geblickt 

und auf Bestätigung gewartet. Doch schon 

bei meinem nächsten Besuch merkte ich:  

Da hat sich was getan. Mit dem Wissen kam 

die Sicherheit im Umgang mit den Patienten 

und am Ende hat sie mich im Zimmer kaum 

noch wahrgenommen. 

So soll es sein. In solchen Momenten weiß 

ich: Ich habe mein Ziel erreicht und es war 

die richtige Entscheidung, als Lehrerin in die 

Berufsfachschule zu gehen, um die Begeis-

terung für den Pflegeberuf, den ich auch 

selbst als Gesundheits- und Krankenpflegerin 

gelernt habe, weiterzugeben.“

Mein 
Moment



Margot Weber – Reinigungskraft 

„Jeden Tag gibt es Momente, in denen mir be-
wusst wird, wie wichtig die Arbeit ist, die hier 
geleistet wird“, sagt Margot Weber. Sich selbst 
nimmt sie dabei heraus. Dabei ist sie Teil dieses 
Teams. Im Mittelpunkt stehen, das liegt ihr nicht. 
Seit 15 Jahren, seit der Eröffnung der Pallia-

tivstation, sorgt sie 
für Sauberkeit auf der 
Station und hat dabei 
immer ein offenes Ohr 
für die Gäste. Auch 
Sie hat sich zu Beginn 
gefragt: „Schaffe 
ich das?“ Dennoch: 
Sich mit dem Tod zu 
befassen, dazu muss 
man bereit sein. 
Auch sie hat ihn 
schon gesehen, hat 
Patienten in ihren 
letzten Stunden 

gesprochen, ihnen zugehört. „Ich habe dadurch 
gelernt, was wirklich wichtig ist im Leben.“

Christa Grüner –  

Hospizhelferin 

„Ich habe gesehen, wie 
Menschen inmitten 
von anderen Menschen 
alleine sterben“, erzählt 
Christa Grüner. Das ist 
lange her, prägt die Hos-
pizhelferin aber bis heute. 

Als der Hospizverein 1991 gegründet wurde, war 
sie dabei, begleitete über Jahre hinweg schwerst-
kranke und sterbende Menschen. Das Miteinan-
der von Ärzten, Pflege und Ehrenamtlichen ist es, 
was die Palliativstation zu einem Ort macht, an 
dem Patienten und Angehörige Kraft schöpfen 
können. Die ambulante Betreuung überlässt sie 
heute den Jüngeren. Untätig ist sie dennoch nicht. 
Regelmäßig kommt sie und unterstützt das Team 
der Station. Sie weiß: „Wenn es den Pflegern und 
Ärzten gut geht, geht es auch den Patienten gut.“

Menschen und Begegnungen 
Mitarbeiter der Palliativstation berichten

Palliativmedizin funktioniert nur im Miteinander: 
Das Team der Palliativstation arbeitet mit verschiede-
nen Fachbereichen, niedergelassenen Ärzten,  
ambulanten Einrichtungen und Pflegediensten,  
den unterschiedlichsten Therapeuten, der Seelsorge 
sowie dem Albert-Schweitzer-Hospiz Hand in Hand 

zusammen. Darüber hinaus ist es seit der Gründung 
der Spezialisierten Ambulanten Palliativversorgung 
(SAPV) am Klinikum Bayreuth 2015 Patienten mög-
lich, auch zu Hause palliativmedizinisch versorgt zu 
sein. 2017 übernahm Dr. Sabine Gernhardt als Che-
färztin die Leitung. Und das Netzwerk wächst. (pux)

Conny Schulz –  

Gesundheits- und Krankenpflegerin

Vor dem „ersten Mal“ 
hatte Conny Schulz 
Angst. Dabei zu sein, 
wenn ein Mensch 
stirbt. „Heute 
empfinde ich es als 
Privileg“, sagt die 
Gesundheits- und 
Krankenpflegerin. 
„Es ist einer der 
persönlichsten 
Momente und viele 
Patienten suchen 
sich den Zeitpunkt 
regelrecht aus. 

Es macht mich stolz, wenn sie mich in diesem 
Moment bei sich haben möchten.“ Was sie dann 
tut? „Das ist ganz unterschiedlich. Eine Massage, 
einfach die Hand halten. Man merkt, was gerade 
guttut.“ Man muss oft auch hören, was nicht 
gesagt wird. 

Aber sie macht auch klar: „Bei uns muss nicht 
gestorben werden, hier ist auch ganz viel Leben.“ 
Was ihren Beruf so erfüllend macht? „Unsere 
Arbeit geht über das Medizinische hinaus. Dort, 
wo Menschen wieder gesund werden, geht es 
primär um die Krankheit, um das Heilen. Auf der 
Palliativstation steht das Zwischenmenschliche 
an erster Stelle. Oft sind es Kleinigkeiten, mit 
denen man Menschen eine Freude machen kann. 
Die Dankbarkeit und Freundlichkeit, die einem 
dann entgegenschlägt, ist ein großer Lohn.“

Ingrid Seidel –  

Diplom-Kunsttherapeutin 

„Kunsttherapie ist die Apotheke der Seele“, sagt 
Ingrid Seidel. Sie ist Diplom-Kunsttherapeutin 
und steht für die Vielfalt 
der therapeutischen 
Betreuung auf der Palli-
ativstation. Mit Musik-, 
Physio- und Ergothera-
peuten arbeitet sie Hand 
in Hand. „Vielen fällt 
es schwer, Gefühle in 
Worte zu fassen. Wenn 
man Gefühlen eine Far-
be gibt, ein Bild daraus 
macht, macht man sie 
greifbarer.“ Auch mit 
Gerüchen arbeitet sie 
gerne. Dazu gibt es ein 
kleines Kräuterbeet auf der Station. „Diese Dinge 
helfen, sich gegen die Krankheit und die Angst 
abzugrenzen, die eigenen Ressourcen zu spüren“, 
sagt sie. Was zu tun ist, entscheidet Ingrid Seidel 
situativ. „Ideen entwickeln sich im Gespräch.“ 
Manchmal reicht es, einfach da zu sein, manchmal 
haben Patienten den Wunsch, noch einmal etwas 
selbst zu machen. Dann wird sie kreativ: Mit einer  
Familie machte sie Handabdrücke. „Alle sind zu-
sammengekommen, es wurde auch viel gelacht.“ 
Auch dafür sollte Platz sein. Warum sie sich dafür 
entschieden hat, mit Palliativpatienten zu arbei-
ten? Das sei die falsche Frage, sagt sie. „Besser 
wäre: Warum mache ich es so gerne?“ Menschen 
Zeit zu schenken, deren Zeit begrenzt ist, „das ist 
das Beste, was ich geben kann und will.“
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Ein ganz normal- 
verrückter Tag
Zwischen Stress und Fürsorge: Was unser Team leistet

Etwa 90 Patienten pro Tag, mehr als 35.000 im 
Jahr. So viele Patientinnen und Patienten 
nutzen die Notaufnahmen der Klinikum 

Bayreuth GmbH. Oft im Minutentakt –  
der Ausnahmezustand ist Alltag. 

Montag, 18. Juni 2018. Für die Ärzte und Pflegekräfte 
der Notaufnahme im Klinikum ist es ein Stresstag. 
Zwischen 0 und 24 Uhr suchen 138 Patientinnen und 
Patienten Hilfe in der Notbehandlung. Das sind fast 
50 mehr als an einem normalen Tag. „Manchmal 
kommen die Patienten im Minutentakt“, sagt Florian 
Knorr, Ärztlicher Leiter der Notaufnahme. Das Team 
gibt Vollgas.

07.24 Uhr: Ein junger Mann kommt mit einer klaffen-
den Platzwunde an der Schläfe in die Notaufnahme. 

07.29 Uhr: Eine ältere Dame wird eingeliefert,  
sie hat Herzrhythmusstörungen. 
07.36 Uhr: Ein Patient mit Bläschen an Stirn,  
Nase und Ohr wird versorgt.  
07.43 Uhr: Ein Patient hat sich einen Finger gequetscht. 
Zu dieser Zeit sind zwei Assistenzärzte und vier 
Pflegekräfte im Einsatz. Ihr Nachtdienst endet um 8 
Uhr. Es ist der erste Ansturm an diesem besonderen 
Tag – für das Team der Notaufnahme keine Überra-
schung. Jetzt kommen die Patienten, die sich durch 
die Nacht gequält haben. Und denen es trotzdem nicht 
besser geht.

Übergabe – weiter geht’s. Im Tagdienst sind ein 
Chirurg und mindestens ein Internist in der Notauf-
nahme, zwei Assistenzärzte und fünf Pflegefachkräfte 
unterstützen sie. Jede Hand wird gebraucht. 

Patienten pro Tag

35.000 
Patienten im Jahr

90 ca.
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Alles wie im Fernsehen?  
So funktioniert Notbehandlung wirklich

NOT 
Aufnahme!

Krankenpflegerin Carina Freiberger und Assistenzärztin Zsofia Vikidal im Gespräch: Nur im Team sind 

die Herausforderungen der Notaufnahme jeden Tag zu bewältigen. 
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 09.22 Uhr: Ein Patient mit Brustschmerzen  
kommt an, es ist das Herz. 
09.29 Uhr: Eine Patientin hat sich am  
Sprunggelenk verletzt. 
09.34 Uhr: Wieder ein Patient mit Herzrasen. 
09.36 Uhr: Eine ältere Dame ist gestürzt. 
09.36 Uhr: Ein Mann mit starken Schmerzen im  
Unterbauch trifft ein. Hochbetrieb, aber es ist noch 
nicht das Maximum.

„Spitzen erleben wir regelmäßig um die Mittagszeit 
und in den frühen Abendstunden“, sagt der Ärztli-
che Leiter der Notaufnahme. Dann, wenn Patienten 
von ihrem Hausarzt in die Notaufnahme geschickt 
werden. Und dann, wenn Sportler sich beim Trai-
ning verletzen. Wenn draußen auf den Straßen der 

Feierabendverkehr rollt und Unfälle passieren.  
Dann reicht auch die Personalstärke der Notauf-
nahme nicht mehr aus. Am Nachmittag kommt ein 
weiterer Assistenzarzt hinzu. 

23.12 Uhr: Der letzte von 138 Patienten dieses Tages 
kommt an. Mit Herzschwäche und Bauchschmerzen. 
Er wird versorgt. Dann kehrt tatsächlich mal für 
eineinhalb Stunden Ruhe ein – zum ersten Mal an 
diesem verrückten Tag. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter füllen die 
Bestände in den Behandlungszimmern auf. Arbei-
ten weg, was in der Hektik des Tages noch liegen 
geblieben ist. Bereiten vor. Denn spätestens in ein 
paar Stunden wird das Team wieder voll gefordert 
sein. (fs)

„Spitzen erleben wir regelmäßig um die Mittagszeit und in den frühen 
Abendstunden“, sagt Florian Knorr, Ärztlicher Leiter der Notaufnahme.

Die Not der 
Notaufnahme 
Der Ärztliche Leiter Florian 
Knorr berichtet

Stehen die Notaufnahmen an deutschen Kran-
kenhäusern vor dem Infarkt? Das könnte 
man annehmen, wenn man akutelle Studien 

liest. Demnach sind vier von zehn Patienten in ei-
ner Notaufnahme gar kein Notfall. Sie sind also an 
der falschen Adresse. Und das bereitet tatsächlich 
einen Haufen Probleme.

Mein Name ist Florian Knorr, ich bin Ärztlicher Lei-
ter der Notaufnahme der Klinikum Bayreuth GmbH. 
So krass, wie es die Studien nahelegen, schätze ich 
die Situation nicht ein. Und doch kommen meiner 
Erfahrung nach zehn bis 15 Prozent unserer Pati-
enten mit Bagatellen in die Notaufnahme. Oder sie 
sind verdeckte Elektivpatienten – könnten also auch 
geplant in unser Haus zur weiteren Abklärung oder 
Behandlung kommen. Ich verstehe die individuelle 
Situation vieler Patienten. Aber das gehört eben auch 
zur Wahrheit: Ohne diese 15 Prozent könnten wir 
uns auf die tatsächlichen Notfälle konzentrieren. 
Auf unsere vorrangige Aufgabe.  Fortsetzung  
auf Seite 18 nach unserem „Patient ärgere dich nicht"

Die vier großen Probleme  
der Notaufnahmen:

1.   Manchmal ist die Hilflosigkeit erschre-

ckend. Es gibt Menschen, die ihre Be-

schwerden nicht richtig einschätzen und 

sich selbst immer weniger helfen können. 

Sie wissen nicht, wohin – also kommen 

sie in die Notaufnahme.

2.  Die Anspruchshaltung wächst. Wir erle-

ben Patienten mit Beschwerden, die aus 

medizinischer Sicht ungefährlich sind und 

solche die trotzdem eine sofortige Abklä-

rung mit allen zur Verfügung stehenden 

Methoden einfordern. Das ist nicht immer 

zu leisten, oft nicht sinnvoll und ganz 

sicher nicht finanzierbar.

3.  Keine Frage, Datenschutz ist ein hohes 

Gut. Aber dass der Austausch zwischen 

der Versorgung draußen und drinnen im 

Krankenhaus so schlecht läuft, ist aus 

meiner Sicht ein Hindernis. Wir könnten 

Doppeluntersuchungen vermeiden, wür-

den wir die Vorgeschichte eines Patienten 

inklusive seiner Medikation kennen. 

4.  Dass Patienten, die ambulant keinen 

zeitnahen Termin bei einem Facharzt 

bekommen oder die ohne die Schleife 

über die Notaufnahme direkt in die stati-

onäre Versorgung eingegliedert werden 

könnten, bei uns landen, ist das größte 

Problem. Das belastet die Kapazitäten in 

den Notaufnahmen erheblich. Manchmal 

kommt dann noch die menschliche He- 

rausforderung hinzu, z. B. bei Patienten 

mit neu entdeckten Tumoren, die freitag-

nachmittags kommen nach dem Motto 

„Da ist was nicht in Ordnung. Lassen Sie 

das mal gleich abklären.“ Nicht nur in 

diesen Fällen wäre eine zentrale Aufnah-

mestelle für Patienten und einweisende 

Ärzte hilfreich, von der aus mit hohem 

medizinischem Sachverstand die Pati-

entenströme gelenkt werden. Hier sind 

uns die skandinavischen Länder voraus. 

Allerdings lebt deren System von der 

Ehrlichkeit der Patienten und Ärzte.

138 
Patienten am 18. Juni 2018

Im Notfall muss Ärztin Heike Kobert einen kühlen Kopf bewahren.Klare Ansagen gehören zum Job: Oberarzt Wolfgang Herzing. 
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Patient ärgere dich nicht!

OPERATION

INTENSIV

STATION

Auf los geht’s los! Nicht ärgern! 
Die Gesundheit all unserer 
Patient*innen liegt uns am Herzen. 
Deshalb müssen wir differenzieren:

Je mehr Felder Sie gehen müssen, desto länger dauert Ihr Aufenthalt.

SICHTUNG

Nach der Pflegesichtung 
(Triage) • folgt – wenn 
nötig – die Sichtung durch 
einen Arzt •.

Die Klinikum Bayreuth GmbH 
verfügt über 14 Operationssäle. 
Pro Jahr werden ca. 14.000 
Patient*innen operiert.

In der Klinikum Bayreuth GmbH 
gibt es fünf Intensivstationen der 
folgenden Disziplinen:
   • herz- und toraxchirurgisch
   • internistisch
   • operativ
   • pädiatrisch
   • interdisziplinär
Insgesamt stehen 68 Intensiv-
betten zur Verfügung. 

Auf 44 Stationen werden die 
Patient*innen von über 1.100 
Pflegefachkräften versorgt. Die 
durchschnittliche Aufenthalts-
dauer liegt bei bei etwa 6 Tagen. 

TESTS

Sind Ihre Blutwerte in Ord-
nung? Wir kümmern uns 
um Ihre Schmerzen, prüfen 
bei Bedarf EKG und Ultra-
schall, führen eine Endos-
kopie durch und testen auf 
multiresistente Keime.

BEHANDLUNG

Wir untersuchen Sie gründ-
lich, geben Ihnen erste Medi-
kamente, legen gegebenenfalls 
einen Gips/Verband an und 
statten Sie mit Hilfsmitteln aus.

ENDLICH
ZUHAUSE!

FUNKTION

Wenn es nötig ist …
   • CT (Computertomografie)
   • Röntgen
   • Herzkatheter
   • Endoskopie

S O N D E R    E D I T I O N  N O T A U F N A H M E

Was geschieht 
eigentlich nach 
der Notaufnahme?

SC
HOCKRAUM

S
C

H

O C K RAU
M

Ihre Werte sind in Ordnung!
Sie müssen leider noch warten.

Notfälle haben Vorrang. 
3 Felder zurück! 

Achtung: Notfall! 
Gerade wurde ein 
Polytrauma eingeliefert. 
Setzen Sie eine Runde aus. 

Achtung: Notfall! 
Der Hubschrauber bringt einen 
Patienten nach Herzstillstand.
Eine Runde aussetzen.

Notfall! 
Eine Runde aussetzen.

Notfall! Eine Runde aussetzen.

Ab zum Hausarzt! 
Ihre Hausärztin oder Ihr Hausarzt werden

sich weiter um Ihre Erkrankung kümmern.

Halb so schlimm!
Sie werden versorgt und 

nach Hause geschickt.

Glück im Unglück – Sie sind 
nicht in unmittelbarer Lebens-
gefahr, müssen aber dringend 
behandelt werden.

Schlimmer als gedacht!
Ab in den Schockraum.

Jetzt muss es 
schnell gehen! 
Ab in den Funktionsbereich.

Sehr dringend:
bedrohliche 
Situation

Sofort:
Lebensbedrohliche 
Situation

Dringend: 
mit größerem 
Aufwand 
abzuklären

Regulär:
mit geringem 
Aufwand 
abzuklären

Nicht dringend:
Versorgung 
durch Hausarzt 
grundsätzlich 
möglich

!

!

!

! !

Wie funktioniert die Notaufnahme? Und warum müssen Sie vielleicht länger warten? 
Spielen Sie doch einfach bei unserem „Patient ärgere dich nicht“ mit und werden Sie 
so zum Notaufnahme-Profi.

Ups, da stimmt was nicht.
Wir brauchen eine aussage-
kräftige Diagnose.
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 Bei genauerem Hinsehen stellt man fest: Es gibt 
auch Krankenhäuser, die an diesen Problemen nicht 
rühren wollen. Soll die Notaufnahme ruhig voll sein, 
dann ist sie ausgelastet und das wirtschaftliche De-
fizit fällt geringer aus. Ich sehe ein solches Vorgehen 
kritisch, denn es zeugt auch davon, dass die hohe 
Arbeitsbelastung in Notaufnahmen bewusst einkal-
kuliert wird. Neben den Kolleginnen und Kollegen 
auf den Intensivstationen und in den Operationssä-
len haben es die Beschäftigten der Notaufnahmen 
mit vielen parallel zu bearbeitenden Vorgängen bei 
gleichzeitig sehr vielen Unterbrechungen und der 
höchsten Entscheidungsdichte zu tun. Kein Wunder, 
dass Pflegekräfte wie auch Ärzte in Notaufnahmen 
in den Statistiken über psychische Erkrankungen 
und Suizide weit vorne liegen.

Was sich ändern muss, damit der drohende 

Infarkt der Notaufnahmen ausbleibt: Die ersten 
gesundheitspolitischen Schritte, die Finanzierung 

der Notaufnahmen auf eine solidere Basis zu stellen,  
führen in die richtige Richtung. So wird es endlich 
auch in Bayern eine anerkannte Zusatzbezeichnung 
Klinische Akut- und Notfallmedizin für die Ärzte 
und die Weiterbildung zur Notfallpflege geben. 
Denn grundsätzlich haben die Kolleginnen und  
Kollegen in den Notaufnahmen mehr Anerkennung 
verdient.

Das Wichtigste aber ist: Wir brauchen ein Umden-
ken. Wir brauchen ein neues soziales Verantwor-
tungsgefühl. Nicht jedes medizinische Verfahren  
ist selbstverständlich, immer angezeigt und einfor-
derbar. 
Wir haben nicht nur eine Verantwortung uns selbst 
gegenüber, sondern angesichts begrenzter Ressour-
cen auch für andere Patienten und für nachfolgende 
Generationen. Wir dürfen das System Notaufnahme 
stellvertretend für unser Gesundheitssystem nicht 
an die Wand fahren. (fs) 

Niemand wartet gerne. Schon gar nicht in der 
Notaufnahme. Aber was genau nervt eigentlich so? 
Hier eine kleine Psychologie des Wartens.

• Wer Angst hat, verliert das Zeitgefühl. Patienten 
und auch deren Begleiter erleben Wartezeiten sub-
jektiv länger, als sie tatsächlich sind. Weil sie Angst 
haben.

• Angst verstellt nicht nur die innere Uhr, sie verän-
dert auch das Verhalten. Wer Angst oder Schmerzen 
hat, blendet seine Umgebung aus, ist vor allem auf 
sich konzentriert. Andere Menschen rücken in den 
Hintergrund – auch wenn es ihnen schlechter geht.

• Klingt paradox, ist aber so: Je leichter ein Patient 
verletzt oder erkrankt ist, desto unzufriedener ist 
er, wenn er warten muss. In einem Beitrag für das 

Deutsche Ärzteblatt schreiben Dr. Thomas Fleisch-
mann vom Helios Klinikum Salzgitter und Nadja 
Amler sowie Prof. Oliver Schöffski vom Lehrstuhl 
für Gesundheitsmanagement der Friedrich-Alexan-
der-Universität Erlangen-Nürnberg: „Die Ursache 
dafür liegt darin, dass Menschen der Wartezeit 
den Wert gegenüberstellen, den sie für das Warten 
erhalten. Für schwerkranke Menschen ist das Ver-
hältnis zwischen Behandlungsgewinn und Warte-
zeit besser als für Leichtverletzte.“

• Allein warten ist doppelt schwer. Wer in Begleitung 
in eine Notaufnahme kommt, hat weniger Angst. 
Und siehe oben: Angst vernebelt die Wahrnehmung 
und macht aggressiv. Deshalb sollten Patienten und 
Begleiter nach Möglichkeit nicht getrennt werden. 
Und das gilt nicht nur für Kinder. (fs)

Einfach nah. Meine AOK.

Beste Leistungen

Gesundheitsprogramm
Herbst/Winter 2018
Holen Sie sich das aktuelle Heft in Ihrer Geschäftsstelle. 
Oder gehen Sie online:

www.aok.de/bayern/kurse

Anzeige

Warum Warten so nervt
 

Schwer-  
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Julia Degen gehört zum Pflege-Team der Notaufnahme.Dr. Christian Haag als Notarzt im Einsatz.

Voller Konzentration: Assistenzärztin Zsofia Vikidal. Dr. Markus Doreth ist stellvertretender Ärztlicher Leiter.
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Unser Alltag wird oft von Dingen be-
stimmt, auf die wir keinen Einfluss zu 
haben glauben. Das verursacht Hektik, 

Stress, die Gedanken drehen sich im Kreis und 
wir finden die Ausfahrt nicht mehr. Gerade dann, 
wenn man glaubt, keine Zeit mehr zu haben, sollte 
man sich Zeit nehmen, rät Diplompsychologin 
Petra Jörg. Wir stellen Ihnen in dieser Ausgabe 
eine Möglichkeit vor, wie Sie sich Ihre persönli-
che Auszeit nehmen können. Sie brauchen dafür: 
Nichts! Nicht einmal viel Zeit. 

Stellen Sie sich vor – die Imagination
Die Imagination arbeitet mit inneren Bildern. Sie ist 
der Versuch, über vorgestellte Bilder in die Entspan-
nung zu kommen. Dabei spielt es keine Rolle, wo Sie 
sich gerade befinden. Anfangs rät die Psychologin, 
sich einen Ort zu suchen, an dem Sie sich wohlfüh-
len. Das kann der Lieblingsplatz im Grünen oder das 
Sofa sein, sie können sitzen oder liegen – machen Sie 
es sich einfach bequem.

Was muss ich tun? 
Nehmen Sie sich vor allem zu Beginn etwas 
Zeit. Entspannung braucht Übung. Stellen 
Sie sich einen Ort vor, an dem Sie sich 

Im Notfall kommt es auf jede Minute an. Des-
halb sind alle Rettungswagen, die Patienten 
in die Notaufnahmen der Klinikum Bayreuth 

GmbH bringen, über einen Mobilfunk-Datenka-
nal mit dem Krankenhaus verbunden. Das Team 
der Notaufnahme hat damit bereits wesentliche 
Informationen über den Patienten, bevor er in der 
Klinik eintrifft. Und kann die Behandlung besser 
vorbereiten. „Das gibt uns einen Vorsprung“, sagt 
Florian Knorr, Ärztlicher Leiter der Notaufnahme 
am Klinikum.

Zeit ist für Knorr und sein Team ein knappes Gut. 
Je eher und je mehr er, die Ärzte und Pflegekräfte in 
der Notaufnahme über einen Patienten wissen, desto 
besser. Der Bildschirm blinkt kurz auf, piepst: ein 
neuer Patient, den der Rettungsdienst ins Klinikum 
bringt. Knorr checkt den Datensatz, den die Retter 
draußen vor Ort gerade eingegeben haben. Name, 
Geschlecht, Alter, Verdachtsdiagnose und schon mal 
eine Einstufung der Dringlichkeit – Knorr hat alles 
auf einen Blick. Ein Klick weiter: Der Ärztliche Leiter 
der Notaufnahme sieht die Vitaldaten des Patienten, 
die gerade im Rettungswagen gemessen wurden. 
Blutdruck, EKG und mehr. Oben rechts steht in di-
cken Zahlen die voraussichtliche Ankunftszeit. Jetzt 
geht es los.

„Wir nutzen den Vorsprung“, sagt Knorr. War der 
Patient schon einmal in der Klinikum Bayreuth 
GmbH zur Behandlung? Was wissen die Ärzte also 
über ihn? Hat er Vorerkrankungen, die mit dem 
Notfall zu tun haben? Ist er Keimträger? Muss der 

Schockraum vorbereitet werden? Hat er ein Polytrau-
ma erlitten? Müssen vielleicht Hintergrunddienste 
informiert werden, die den Patienten möglichst 
von Beginn an mitversorgen? Und auch: Wo ist ein 
Zimmer für den Patienten frei? Viele dieser Fra-
gen können die Teams der Notaufnahmen bereits 
angehen, wenn der Patient noch auf dem Weg ins 
Klinikum oder in die Klinik Hohe Warte ist. Vieles 
ist also schon vorbereitet, wenn der Rettungswagen 
draußen vorfährt.

Manchmal schicken die Retter auch ein Foto mit. Von 
der Situation, in der sie den Patienten vorgefunden 
haben. Vom Unfallort. „Es kann uns sehr helfen, 
wenn wir einen Eindruck vom Einsatzort haben“, 
sagt Adrian Rebmann, Gesundheits- und Kranken-
pfleger in der Notaufnahme des Klinikums. Auch 
aus der Lage des Patienten, aus der Verformung 
eines Autos nach einem Unfall zum Beispiel, ziehen 
erfahrene Notfallhelfer wichtige Informationen.

Alle regionalen Rettungsdienste sind an den Kanal 
angeschlossen, sagt der Geschäftsbereichsleiter für 
Informations-Management der Klinikum Bayreuth 
GmbH, Rüdiger Weiß. „Und inzwischen können wir 
sagen, dass sich auch alle überregionalen beteiligen.“ 
In den Notaufnahmen sind sämtliche Arbeitsplät-
ze an das System angeschlossen. „Dass wir diese 
Visualisierungssoftware eingeführt haben, war ein 
logischer Schritt“, sagt Weiß. Denn die Retter vor Ort 
erheben die Daten, die am Ort des Geschehens und 
während des Transports zur Klinik in die Notauf-
nahme übertragen werden, ohnehin. (fs)
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Jede Minute zählt
Datenübertragung ohne rote Ampeln: Bis der Patient ankommt, 
hat der Arzt alle wichtigen Informationen längst auf dem Schirm

wohlfühlen, der mit positiven Gefühlen besetzt 
ist, und versuchen Sie, diesen mit allen Sinnen zu 
erleben. „Das ist wichtig, um anzukommen“, sagt 
die Psychologin. Was hören Sie? Was schmecken Sie? 
Wie riecht es? Wie fühlt es sich an? Es kann dauern, 
bis sie den perfekten Ort gefunden haben. Probieren 
Sie verschiedene Orte aus und geben Sie nicht so 
schnell auf. Wenn Sie angekommen sind, werden Sie 
merken: Es lohnt sich.

Was passiert? 
Durch die Vorstellung und die Konzentration auf in-
nere Bilder schaffen Sie Distanz zum Hier und Jetzt. 
Sie konzentrieren sich auf positive Empfindungen. 
Schmerzen, Anspannung und negative Gedan-
ken, Einflüsse von außen werden ausgeblendet. Es 
entsteht eine Ausgeglichenheit, die sich in Kopf und 
Körper ausbreitet. Je öfter Sie diese inneren Bilder 
hervorrufen, desto schneller wird es Ihnen gelingen.

Ist das mein Ding?
Wichtig ist, sich gedanklich auf diese Reise einzulas-
sen. Vor allem rationalen Menschen fällt das anfangs 

schwer, sagt die Psychologin. Haben Sie Geduld 
mit sich. Viele ahnen nicht, was in ihnen 

steckt. Probieren Sie es selbst aus. (pux)

Jetzt mal locker,  
entspannt euch!
Sie haben keine Zeit? Genau dann sollten Sie sich diese nehmen

Entspannung tut immer gut: Der Psychoonkologische Dienst der Klinikum Bayreuth GmbH bietet jeden Mittwoch zwischen 

15.30 und 16 Uhr gezielt für Krebspatienten und ihre Angehörigen eine Einführung in verschiedene Entspannungstechniken an. 
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Mit der Sonne ist es ein bisschen wie mit 
Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Auf der einen 
Seite könnten wir ohne Sonne nicht 

überleben, auf der anderen Seite kann Sonne un-
serer Haut auch irreparablen Schaden zufügen, ja 
sogar unser Leben bedrohen. Stichwort Hautkrebs.  
Für Privatdozent Dr. Gerhard Weyandt ist Haut 
Hauptsache. Er ist Chefarzt der Klinik für Der-
matologie der Klinikum Bayreuth GmbH und 
weiß: Sonne ist Fluch und Segen zugleich.

Herr Dr. Weyandt, Ihre Aufgabe als Dermatologe 

ist es, vor den Risiken von zu viel Sonne zu war-

nen. Aber ist Sonne wirklich so schlecht für uns?

Dr. Weyandt: Wie bei vielen anderen Dingen im 
Leben ist es auch hier: Die Dosis macht das Gift. Ich 

will die Sonne sicher nicht verteufeln. Sonne tut 
auch viel Gutes: Sie wirkt sich zum Beispiel posi-
tiv auf unsere Stimmung aus. Sie sorgt dafür, dass 
unser Körper vermehrt Serotonin produziert. Das 
wirkt wie ein hormoneller Glücksschub. Gleichzei-
tig reduziert sich das Melatonin im Körper, eine 
Art „Schlafhormon“; das liefert zusätzliche Energie. 
Dazu kommt als dritter Faktor die Wärme. Auch sie 
wird meist mit Wohlbefinden assoziiert.

Was bewirkt Sonne noch?

Dr. Weyandt: Durch die Sonnenwärme dehnen sich 
die Blutgefäße in unserem Körper aus, das senkt 
beispielsweise unseren Blutdruck. Ein weiterer  
positiver Effekt: Auch der Cholesterinspiegel in 
unseren Blutgefäßen sinkt.

Bekannt ist auch, dass die im Sonnenlicht enthal-

tene UVB-Strahlung die Produktion von Vitamin D 

aus Cholesterol fördert. Warum ist das wichtig?

Dr. Weyandt: Vitamin D sorgt dafür, dass unsere 
Knochen Kalzium aufnehmen. Das stärkt die Kno-
chenstruktur und verringert die Gefahr von Osteo-
porose. Die Sonne ist dabei der natürlichste Vita-
min-D-Lieferant. Das heißt aber nicht, dass man sich 
stundenlang in der Sonne aufhalten sollte. Um die 
Vitamin-D-Produktion zu decken, reicht es, wenn 
etwa 20 Prozent der Körperoberfläche etwa dreimal 
in der Woche für 20 Minuten Sonne „tanken“. 

20 Minuten, das ist länger,  

als wir vermutet hätten …

Dr. Weyandt: Wir reden hier nicht von einem 
Sonnenbad für den gesamten Körper. Wer sich im 
Sommer gerne draußen aufhält, deckt diesen Bedarf 
automatisch. Körperregionen, die selten der Sonne 
ausgesetzt sind, wie Bauch und Rücken, sind deut-
lich empfindlicher. Hier reagiert die Haut schnell ge-
stresst oder gar gereizt – mit allen negativen Folgen. 
Notwendig zur Vitamin-D3-Produktion sind der 
direkte Sonnenkontakt, nackte Hautfläche, entspre-
chende Intensität der Sonne und hauttypabhängige 
Dauer der Lichteinwirkung. Eine Überproduktion in 
der Haut wird durch natürlichen Zerfall in inaktive 
Produkte verhindert. Der meist nicht ausreichend 
gedeckte Bedarf kann durch entsprechende Lebens-
mittel oder die Einnahme von Tabletten gedeckt wer-
den. Fisch, Ei und Öl enthalten beispielsweise viel 
Vitamin D. Das ist vor allem in den Wintermonaten 
unerlässlich, denn dann reicht in unseren Breiten die 
Sonnenkraft zur Vitamin-D-Produktion nicht aus.

Sonne lässt die Haut altern. Die Gefahr, an  

weißem oder schwarzem Hautkrebs zu erkranken, 

nimmt zu. Tut Sonne unserer Haut auch Gutes?

Dr. Weyandt: In der richtigen Dosierung hat Sonne 
auch für die Haut durchaus heilende Wirkung. Bei-
spielsweise bei Ekzemerkrankungen oder Schuppen-
flechte, wenn sie nur die Haut betrifft. Schuppen-
flechte ist eine Systemerkrankung, daher ist diese 
Unterscheidung wichtig.

Was ist denn die richtige Dosis?

Dr. Weyandt: Leider gibt es dafür keine Faustregel. 

Privatdozent Dr. Gerhard Weyandt, Chefarzt der Klinik für Dermatologie und Allergologie

Und das macht es schwierig. Wie viel Sonne guttut, 
ist stark vom jeweiligen Hauttyp abhängig. Daher 
setzen wir in der Dermatologie auf kontrollier-
te Lichttherapie. Hier kann ich die Dosis genau 
anpassen und agiere nicht Pi mal Daumen. Beim 
Sonnenbad, besonders an Stellen, wo die Haut durch 
Krankheit ohnehin angegriffen ist, ist der Schaden 
schnell größer als der Nutzen.

Wie kann ich mich schützen? Verhindert das Essen 

von Tomaten wirklich Sonnenbrand?

Dr. Weyandt: Grundsätzlich gilt: Karotinoide, wie 
sie in Tomaten oder auch Karotten enthalten sind, 
lagern sich in der Haut ein. Hier wirken sie als Radi-
kalfänger und schützen tatsächlich. Allerdings sind 
sie als ausschließlicher Sonnenschutz nicht ausrei-
chend. Ich würde mich darauf nicht verlassen und 
auf Sonnencreme setzen. Es gibt chemische Filter, die 
die UV-Strahlen in Wärme und Licht umwandeln, 
und physikalische Filter, in denen winzige Partikel 
wie ein Spiegel die Strahlen reflektieren und streuen. 
Beides schützt, daher ist es jedem selbst überlassen, 
auf welche Präparate er zurückgreift. (pux)

 

mehr  
Infos

Weitere Informationen  
und Kontakt: 
Klinik für Dermatologie  

und Allergologie 

Tel: 0921 400-5402 

Fax: 0921 400-88 5402 

E-Mail: dermatologie@ 

klinikum-bayreuth.deS.O.S. Ein Sommer 
ohne Sonnenbrand
Sonne – wie sie uns nützt und wie sie uns schadet
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Durst ist ein Warnsignal –  
nehmen Sie es ernst!

Mach dich nass –  
nicht nur von außen

Doris Ohnemüller, Gesundheitsfachkraft der 

AOK-Direktion Bayreuth-Kulmbach


GesundZeit  

Tipps

Es ist Sommer, genießen Sie es! Baden, Wandern, Aus-
spannen im Garten oder am See. Nutzen Sie die schönen 
Tage, um Ihre Energiereserven aufzufüllen. Aber:  

Die Hitze setzt dem Körper auch zu. Er verliert Flüssigkeit 
und Mineralstoffe. Zweieinhalb bis drei Liter gehen am Tag 
bei sommerlichen Temperaturen verloren. Die Folge können 
Schwindel, Schwäche oder Kopfschmerzen sein.  
Sorgen Sie daher rechtzeitig für Ausgleich, sagt Doris  
Ohnemüller, Ernährungsfachkraft bei der AOK.

Platz 1: Leitungs- oder Mineralwasser 

Mineralwasser ist die erste Wahl, wenn es auf 
dem Thermometer heiß hergeht. Ob mit oder ohne 
Kohlensäure – die enthaltenen Mineralstoffe sorgen 
dafür, dass der Körper nicht nur ausreichend Flüssig-
keit bekommt, sondern auch seine Mineralreserven 
auffüllen kann, die ihm die Hitze regelrecht aus-
brennt. Tipp: Etwas frische Zitrone oder Ingwer dazu. 
Schmeckt frisch, bringt den Kreislauf auf Touren 
und das Vitamin C wirkt zusätzlich als natürlicher 
Hautschutz.

Platz 2: Kräuter- oder Früchtetees

Ein bisschen Geschmack muss sein? Kräuter- und 
Früchtetees erfüllen den Zweck ebenso gut. In arabi-
schen Ländern steht Pfefferminze ganz oben auf der 
Liste, und dort sollte man es wissen. Pfefferminztee 
erfrischt, belebt und muss dafür noch nicht einmal 
eiskalt getrunken werden. Denn: Vom eiskalten Ge-
nuss ist im Sommer eher abzuraten. Lauwarme Tees 
erfrischen deutlich effektiver. Klingt paradox, ist aber 
so. Wer zu kalt genießt, senkt die eigene Körpertem-
peratur und schwitzt dadurch umso mehr. 

Platz 3: Saftschorlen

Wer sich für Kräutertees nicht begeistern kann, darf 
gerne auf Saftschorlen zurückgreifen, sollte dabei 
aber das richtige Verhältnis wahren: Ein Drittel Saft, 
zwei Drittel Wasser sollten es sein, sagt Ohnemüller. 
Dabei sind den Geschmäckern kaum Grenzen gesetzt. 
Ob Mango, Apfel oder Johannisbeere, erlaubt ist, was 
schmeckt. Allerdings sollte man den Zuckergehalt 
nicht ganz aus den Augen verlieren, sagt die Expertin. 
Je weniger Zucker, desto erfrischender. 

Platz 4: Lassi, Ayran, Buttermilch und Co.

Milch im Sommer? Zugegeben, ein Kühlschrank sollte 
dann nicht fern sein. Was die Joghurt-Erfrischungen 
zum Sommerhit macht: Sie erfüllen nicht nur ihren 
Zweck als Durstlöscher, sondern eignen sich auch 
gut als leichte Zwischenmahlzeit, wenn bei Hitze der 
Appetit auf der Strecke bleibt.

Platz 5: Smoothies

Gurke und Wassermelone versorgen den Körper 
schon als kleiner Zwischensnack mit Wasser. Als  
Bonus gibt’s noch ein paar wichtige Vitamine oben-
drauf. Als Smoothie kühl genossen werden sie zum 
echten Sommerhit. Dabei gilt allerdings: Lieber selbst 
machen. Smooties aus dem Kühlregal sind nicht  
selten kleine Zuckerbomben. 

Hier die Top 5 der Flüssigkeits- 
lieferanten an heißen Tagen:

Anzeige
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Küche: Spülkräfte m/w
Wir suchen für die Betriebsstätte 
Klinikum Bayreuth Spülkräfte 
m/w auf Basis eines geringfügig 
entlohnten Beschäftigungsver-
hältnisses. Zu Ihren Aufgaben 
gehören die Reinigung und 
Pflege des Geschirrs, der Kochu-
tensilien, der Küchenausstattung 
und der Speisewagen sowie das 
Arbeiten im Spülbereich.
Die Gewährleistung von Sauber-
keit und Einhaltung der internen 
Hygienevorschriften in Küchen- 
und Speiseausgabenbereichen 
sollten für Sie selbstverständlich 
sein. Ein aufgeschlossenes Mitar-
beiterteam freut sich auf Sie.

Küche: Koch/ Köchin 
oder Jungkoch/-köchin
Wir suchen einen Koch/Jungkoch 
(m/w) in Vollzeit. Idealerweise 
haben Sie bereits Erfahrung in der 
Groß- oder Kantinenküche gesam-
melt. Zu Ihren Aufgaben gehören 
die fachgerechte Zubereitung aller 
Speisen sowie die Zubereitung 
von Diäten nach Anleitung bezie-
hungsweise Vorgabe.

Wir bieten Ihnen eine abwechs-
lungsreiche Tätigkeit in einem auf-
geschlossenen Mitarbeiterteam.
Die Stelle ist zunächst befristet.

Examinierte  
Gesundheits- und  
Krankenpfleger (m/w)
Wir suchen zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt an beiden 
Betriebsstätten examinierte 
Gesundheits- und Krankenpfle-
ger/-innen in Voll- und Teilzeit.
Als Maximalversorger bieten wir 
Ihnen vielfältige Einsatzmöglich-
keiten unter Berücksichtigung 
Ihrer persönlichen Schwerpunk-
te und Neigungen sowie Fort- 
und Weiterbildungsmöglichkei-
ten in allen Fachbereichen.

Alle offenen Stellen finden Sie unter karriere.klinikum-bayreuth.de

Schmeckt's?
Über die Herausforderungen 
des Alltags in der Großküche

IHR KARRIERESTART!

Es gibt für alles ein Rezept – nicht nur für 
Saucen, Braten und Co., sondern auch für 
einen guten Ablauf. Und der ist in einer 

Großküche unerlässlich, weiß Peter Kulczak. Er 
ist Küchenleiter im Klinikum Bayreuth. Etwa 75 
Prozent seiner Arbeit sind Planung und Organisa-
tion. Aber zu 25 Prozent kocht er dann doch noch. 
„Das lasse ich mir nicht nehmen. Kochen war mein 
Traumberuf und ist es noch immer.“ 

Planung und Organisation sind aber auch ein großes 
Plus einer Großküche. „Heute um 14 Uhr weiß ich zu 
95 Prozent, was morgen an Speisen benötigt wird.“ 
Den Reisebus, der plötzlich mit 80 Gästen vor der Türe 
steht, den gibt es nicht. Dafür aber rund 850 bis 900 
geplante Essen. Täglich. 

Jetzt wird es kniffelig
Überraschungen? Die sollte es in einer Küche dieser 
Größenordnung nicht geben. Ins Schwitzen bringt 
Kulczak kaum etwas. Dennoch: Werden Waren nicht 
pünktlich geliefert oder fallen kurzfristig Mitarbeiter 
aus, muss er schnell einen Plan B aus dem Ärmel 
zaubern. Was macht man beispielsweise mit 85 Kilo 
Gulasch, wenn die Sauce fehlt? 

Muss ein Alternativessen her, wird es kniffelig. Be-
kommen Patienten nicht, was sie bestellt haben, sorgt 
das für Unmut. Und die Waren, die er an diesem Tag 
verwendet, fehlen am nächsten; was übrig ist, muss 
alternativ eingeplant werden. Eine Kettenreaktion, die 
erst einmal eingefangen werden muss.

„Sich als Koch verwirklichen, handwerklich dazuler-
nen, das kann man in der Großküche kaum.“ Diese 
Illusion muss Kulczak, der selbst aus der Gastronomie 
kommt, jedem Koch nehmen, der sich bei ihm be-
wirbt. Dafür wird man zum Organisationstalent. Ko-
chen im großen Stil, das heißt nicht nur Kosten und 
Preise, sondern auch Standzeiten und Temperatur der 

Mahlzeiten genau im Blick haben, Liefertermine und 
Essensausgabe koordinieren und Kontinuität wahren. 
Schon aus diesem Grund sind in vielen Bereichen 
Convenience-Produkte unerlässlich. „Ich könnte sonst 
bei keiner Sauce die Standards zur Kennzeichnungs-
pflicht einhalten“, sagt der Küchenchef.

Großküche, das heißt aber auch: geregelte Arbeits-
zeiten. Abends bis 23 Uhr oder länger in der Küche 
stehen, das muss hier niemand. Für ihn und den größ-
ten Teil seiner rund 60 Mitarbeiter beginnt der Tag 
morgens um sechs. Wenn um 14.15 Uhr die Schicht 
endet, ist der Großteil des Tagesgeschäfts gelaufen. 
Der Spätdienst kümmert sich in kleiner Besetzung 
zwischen 14 und 18 um das Abendessen, Sonderwün-
sche und die Essen für Neuzugänge.

Um 20.15 Uhr gehen die Lichter aus. Dann muss auch 
in der Spülküche jeder Teller gespült, jede Arbeitsflä-
che blitzblank sein. Bereit für den neuen Tag. (pux)

Wir suchen Verstärkung für unser TeamFür Küchenchef Peter Kulczak ist Kochen der Traumberuf.  
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J U L I

Mittwoch, 11. Juli, 18 Uhr 
Medizinischer Vortrag 
Möglichkeiten der ambulanten 
und stationären Palliativversor-
gung in Bayreuth 
Dr. Sabine Gernhardt,  
Chefärztin der Palliativstation, 
Susanne Dietze, Ärztliche  
Leitung der Spezialisierten  
Ambulanten Palliativversorgung 
Im Anschluss stellen sich der 
Hospizverein Bayreuth und das 
Albert-Schweitzer-Hospiz vor 
Konferenzraum 4, Klinikum 

Dienstag, 17. Juli, 19 Uhr 
Kreißsaal-Informationsabend 
Hebammen informieren  
zum Thema Geburt im  
Klinikum Bayreuth –  
mit Kreißsaalbesichtigung 
Konferenzraum 4, Klinikum 

Mittwoch, 25. Juli, 18 Uhr 
Medizinischer Vortrag 
Beckenbodenschwäche und 
Inkontinenz bei Frauen –  
kein Tabuthema 
Dr. Johannes Lermann,  
Leitender Arzt der Frauenklinik, 
stv. Leiter des Brustzentrums 
und des Gynäkologischen  
Zentrums 
Konferenzraum 4, Klinikum 

Donnerstag, 26. Juli, 19.30 Uhr 
Konzert 
Ein Abend mit dem Lemberger 
Quartett (Goldkehlchen) 
Das ukrainische Bandura-Quar-
tett steht für tolle Stimmen und 
außergewöhnliche Instrumente. 
Foyer, Klinikum

A U G U S T

Mittwoch, 8. August, 18 Uhr 
Patientenseminar 
Nie wieder XXL 
Informationen zur  
konservativen und  
operativen Adipositas-Therapie 
Dr. Jamal El Chafchak, Oberarzt 
der Klinik für Allgemein-  
und Viszeralchirurgie,  
Adipositaszentrum 
Konferenzraum 4, Klinikum 

Montag, 13. August, 18 Uhr 
Konzert: Ensemble Kabachok 
Rasante und festliche  
Ethnomusik aus der Ukraine, 
Bulgarien und Mazedonien.  
Ein Konzert im Rahmen des  
68. Festivals Junger Künstler 
Foyer, Klinik Hohe Warte

Montag, 20. August, 19 Uhr 
Konzert mit Musikern  
des Festspielchors  
Einzelne Sänger treten an 
diesem Abend aus den Reihen 
des Festspielchores hervor und 
unterhalten als Solisten. 
Foyer, Klinikum

Dienstag, 21. August, 19 Uhr 
Kreißsaal-Informationsabend 
Hebammen informieren  
zum Thema Geburt im  
Klinikum Bayreuth –  
mit Kreißsaalbesichtigung 
Konferenzraum 4, Klinikum

S E P T E M B E R

Sonntag, 9. September,  
13-16.30 Uhr 
Säuglings-Pflegekurs 
Werdende Eltern lernen und 
trainieren in kleinen Gruppen 
unter Anleitung den sicheren 
Umgang mit ihrem Baby 
Konferenzraum 4, Klinikum 
Kursgebühr: 20 Euro für 
Schwangere, 25 Euro für Paare 
Anmeldung: Klinikum Bay-
reuth, Station 32, bei Tanja Berr

Mittwoch, 12. Sept., 18 Uhr 
Patientenseminar 
Nie wieder XXL 
Informationen zur  
konservativen und operativen 
Adipositas-Therapie 
Dr. Jamal El Chafchak,  
Oberarzt der Klinik für  
Allgemein- und Viszeralchirurgie, 
Adipositaszentrum 
Konferenzraum 4, Klinikum 

Dienstag, 18. Sept., 19 Uhr 
Kreißsaal-Informationsabend 
Hebammen informieren  
zum Thema Geburt im  
Klinikum Bayreuth –  
mit Kreißsaalbesichtigung 
Konferenzraum 4, Klinikum

Samstag, 22. Sept.,  
13.30-15.30 Uhr 
Patientenvorträge zum 
Welt-Lungentag  
Referenten informieren über 
Lungenerkrankungen und The-
rapien. Mit Rahmenprogramm 
und Lungenfunktionstests  
Konferenzraum 4, Klinikum

Termine &  
Veranstaltungen

SYSTEMATIC  
CHAOS 
Robert Machinia,  
der zweifache Maler,  
stellt im Klinikum aus

Tagsüber streicht Robert Machinia Wände im 
Klinikum Bayreuth an. Nach Dienstschluss 
malt er weiter. Der Mann ist Maler – im 

doppelten, im handwerklichen und künstleri-
schen Sinn. Ab August stellt er im Klinikum eine 
Auswahl seiner Werke aus. Der Titel der Ausstel-
lung, die im Rahmen von „Kultur im Klinikum“ 
stattfindet: Systematic Chaos.

Es sind abstrakte Werke, die Robert Machinias Serie 
„Systematic Chaos“ ausmachen. Entstanden sind 
diese Bilder in einer Phase seines Lebens, in der er 
nach der Quelle der Existenz suchte. „Ich habe mir die 
Frage gestellt: Wer und was bin ich und nach welchen 
Regeln richtet sich unser Dasein?“ Schicht für Schicht 
hat er sich diese Frage mit seinen Bildern beantwortet.
Zuerst der Hintergrund. Meist dunkel. „Das ist die 
Existenz an sich, der jeder von uns unterworfen ist. 
Und uns auffordert: Mach was draus.“ In der nächsten 
Schicht Flächen. „Das sind die Möglichkeiten, die das 
Leben bietet. In unterschiedlichen Farben und For-
men.“ Und dann noch die Verbindungen zwischen all 
diesen Möglichkeiten, die Wege, die ein Mensch für 
sich wählt „Ich nenne das Lebenslinien.“ Für Robert 
Machinia ist Malen die Möglichkeit, seine Emotionen 
auszudrücken. Und die anderer Menschen. Das zei-
gen seine Porträts, die ebenfalls in der Ausstellung zu 

sehen sein werden. „Es ist der Ausdruck von Emotion 
in einem Gesicht und die Präsenz der Person sich 
selbst gegenüber, die mich faszinieren. Nicht in erster 
Linie die reine Schönheit.“

Die Technik, die ein Künstler eben auch braucht, hat 
sich der 39-Jährige auf seine eigene Weise angeeignet. 
„Wenn ich ein Bild anschaue, sehe ich oft schon, wie 
der Künstler gearbeitet hat.“ Machinia hat sich viele 
Bilder großer Künstler angesehen, deren Arbeitsweise 
nachempfunden und nachgemalt. „Ich wusste schon 
immer, dass ich Künstler bin.“ Im „bürgerlichen“ 
Beruf ist Robert Machinia Maler. Der einzige, den die 
Klinikum Bayreuth GmbH beschäftigt. 
„Ich habe den schönsten Job im ganzen 
Haus.“ Warum? „Weil ich unser 
Haus schöner mache und 
sich die Menschen über 
meine Arbeit freuen.“ 
Ein Idealist. „Ich möchte 
etwas Schönes in der Welt 
schaffen.“ (fs)

Kultur im Klinikum 

Wir sehen den Menschen als Ganzes. Wir möchten, 

dass unsere Patientinnen und Patienten bestens 

versorgt und umsorgt sind und nach Möglichkeit 

bald und vollständig genesen. Dafür tun wir alles 

Menschenmögliche. Zum Gesundwerden gehört 

aber auch eine Atmosphäre, in der man sich wohl-

fühlen kann. Dazu möchten wir mit der Veran-

staltungsreihe „Kultur im Klinikum“ 

beitragen. Regelmäßig finden daher 

Konzerte und Lesungen, Theaterabende und 

Kunstausstellungen statt. 

Ansprechpartner für Kultur im Klinikum 

Ulrich Jörs, Telefon 0921 400-2022 

E-Mail ulrich.joers@klinikum-bayreuth.de
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Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. 
Das gilt auch in der Medizin. „Erkrankun-
gen eines wachsenden Organismus verlan-

gen eine abgestimmte kindgerechte Diagnostik, 
angepasste Operations- und Behandlungsmetho-
den“, sagt Dr. Rainer Getto, Leiter des Ambulanten 
Zentrums für Kinderchirurgie und Urotherapie. 
Und manchmal auch einfach Zeit. Ein Beispiel:  
die Blasen- und Darmfunktion bei Kindern. 

„Die Kontrolle der Blasen- und Darmfunktion ist 
ein komplizierter Reifungsprozess, der von vielen 
verschiedenen Faktoren abhängig ist und bei Kin-
dern sehr unterschiedlich verläuft“, sagt er. Bis zum 
fünften Lebensjahr ist es noch völlig normal, dass ein 
Kind hin und wieder einnässt. „Darunter versteht 
man einen ungewollten Urinverlust, der sowohl am 
Tag als auch in der Nacht auftreten kann“, erklärt Getto. 

Wird das Kind älter, ist es Zeit, den Ursachen auf den 
Grund zu gehen und Hilfestellung anzubieten. Das 
leistet das Ambulante Zentrum für Kinderchi- 
rurgie und Urotherapie. Nachts nässen etwa zehn 
Prozent der Siebenjährigen und immer noch rund 
fünf Prozent der Zehnjährigen ein. „Es ist dann  
wichtig, Eltern und Kindern zu vermitteln, dass sie 
damit nicht alleine sind“, sagt der Mediziner. 
Die Eltern sieht er als wichtigsten Bezugspunkt für 
die Kinder und bezieht sie daher in jede Therapie 
von Anfang bis Ende mit ein. Dr. Getto und Nicole 
Getto bieten als Kontinenztrainer und Urotherapeutin 
mittwochs und donnerstags eine Spezialsprechstunde 
zu dem Thema an. „Wir helfen Kindern und Eltern 
gemeinsam, das Problem zu verstehen und nach und 
nach Methoden und Strategien zu entwickeln, die die 
Blasenfunktion verbessern und normalisieren“, sagt 
Getto. (pux)

Ihr Ansprechpartner im Ambulanten Zentrum  

für Kinderchirurgie und Urotherapie:

Dr. med. Rainer Getto,  

Facharzt für Kinderchirurgie, Kontinenztrainer

Terminvereinbarung unter 0921 400-3720 

E-Mail: urotherapie@klinikum-bayreuth.de
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für die  
Blase 
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3x2 Gutscheine für  
die Lohengrin Therme  

gewinnen!
Heilquellenkurbetrieb

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

Lösungswort

Bitte senden Sie das Lösungswort mit  
Angabe der persönlichen Daten per  
interner Hauspost, Post oder E-Mail.

Klinikum Bayreuth GmbH,  
Stichwort „Rätsel“, Redaktion KliMa,  
Preuschwitzer Str. 101, 95445 Bayreuth 
oder redaktion@klinikum-bayreuth.de

Einsendeschluss: 30. Oktober 2018 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
Eine Barauszahlung ist nicht möglich. 

Wann ist bei Einnässen 
Hilfe angebracht?

Ambulantes 

Zentrum

30 3103 / 2018Ambulantes Zentrum
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Klinik Hohe Warte 
Hohe Warte 8 · 95445 Bayreuth · Tel. 0921/400-01 klinikum-bayreuth.de

Hände 
desinfizieren 
schützt!
 
Anke Jungwirth
Hygienefachkraft 

Warum Hände desinfizieren? 
In unseren beiden Betriebsstätten finden Sie im Eingangs- 

bereich Spender zur Händedesinfektion. Wenn Sie Ihre Hände 

mit Desinfektionsmittel aus einem der Spender einreiben,  

werden Krankheitserreger auf den Händen abgetötet.  

Das gilt auch für multiresistente Bakterien. Sie schützen  

damit unsere Patientinnen und Patienten vor Infektionen.  

Und natürlich auch sich selbst. 

Wie geht das?  
Geben Sie das Desinfektionsmittel auf die trockenen Hände  

und verreiben Sie es bitte 30 Sekunden lang in  

der Handinnenfläche und auf dem Handrücken.  

Denn solange ist die Einwirkzeit.

Was ist zu beachten? 
Halten Sie beide Hände gleichzeitig in den Spender.  

Beim Verreiben des Desinfektionsmittels bitte Finger- 

zwischenräume, Daumen, Nagelfalz, Fingerkuppen  

und Handgelenke besonders beachten.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Wir hätten  
da eine Bitte ...
Wenn Sie uns das nächste Mal  
besuchen, desinfizieren Sie  
bitte Ihre Hände.


