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ten. Liebe Leser, bitte achten Sie auf sich. Bitte
räumen Sie Ihrer Gesundheit den Stellenwert

ein, den sie verdient. Vielleicht sagen Sie jetzt,
das sei nur so ein Spruch, aber es steckt viel

Wahrheit drin: Gesundheit ist nicht alles. Aber

ohne Gesundheit ist alles nichts. Und wenn Sie,
liebe Leserinnen, auf Ihren Mann, Freund oder

Lebensgefährten ein wenig aufpassen, ist das mit
Sicherheit ein Gewinn.
Bleiben Sie gesund.

Ihr

Dr. Joachim Haun

Geschäftsführer der Klinikum Bayreuth GmbH

Vorwort
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entzündungen und schwer verlaufende Influenza,
Unfall- und Operationsfolgen sind die häufigsten.
„Es ist wichtig, die kritische Phase, bis die Verlet-

zung oder Entzündung der Lunge abklingt, für den

Patienten möglichst schonend zu überbrücken“, sagt

Reutershan. Genau dazu dient das ECMO-Verfahren,
das einem Patienten durchschnittlich für sieben bis
zehn Tage die Lunge ersetzt. Sie hat Zeit, sich zu
erholen.

Ein Jahr hatten sich der Chefarzt und sein Team Zeit
gegeben. Um Erfahrungen zu sammeln und eine

Rund-um-die-Uhr-Versorgung der ECMO-Patienten
zu gewährleisten. Die richtige Handhabung des

Gerätes und die Versorgung des Patienten sind Ex-

pertensache. „Davon haben wir inzwischen immer

mindestens zwei im Dienst“, sagt Reutershan. Des-

Raus aus der
kritischen Phase
J

wie keinen Patienten mit akutem Lungenversagen

Künstliche Lunge
am Klinikum im Einsatz –
jetzt sollen möglichst viele
Patienten profitieren

mehr an größere Zentren.

Und jetzt also der nächste Schritt. „Wir möchten,

dass möglichst viele Patientinnen und Patienten, denen das ECMO-Verfahren hilft, tatsächlich auch da-

von profitieren können.“ Reutershan nimmt deshalb
jetzt Kontakt mit den umliegenden Kliniken auf.

Informiert und bietet Kooperationen an. Bietet an,

dass das Klinikum Bayreuth Patienten in kritischem
Zustand aufnimmt. „Dass das ECMO-Verfahren das

etzt gehen sie den nächsten Schritt: Prof. Dr.

einer Beatmung druch eine Maschine, die Luft in die

ästhesiologie und Operative Intensivmedizin

ein Gerät die Anreicherung des Blutes mit Sauerstoff

Jörg Reutershan, Chefarzt der Klinik für An

an der Klinikum Bayreuth GmbH, und sein Team

bieten Kliniken in der Umgebung an, Patienten mit
akutem schwerem Lungenversagen nach Bayreuth

zu verlegen. Denn am Klinikum gibt es seit einem

Jahr eine besonders schonende Art der künstlichen
Beatmung.

„Wir haben durchweg positive Erfahrungen ge-

macht“, sagt Reutershan. Vor einem guten Jahr hat
die Klinikum Bayreuth GmbH des ECMO-Verfahren eingeführt. Die Abkürzung ECMO steht für

Extrakorporale Membranoxygenierung – für eine

Verlagerung der Lungenfunktion auf eine Maschine
außerhalb des Körpers des Patienten. Anders als bei

4

halb verlegt die Klinikum Bayreuth GmbH so gut
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Lunge pumpt, übernimmt beim ECMO-Verfahren
und die Eliminierung von Kohlendioxid aus dem

Blut. „Die Organfunktion findet also außerhalb des

Körpers des Patienten statt“, sagt Reutershan. „Etwa
so wie bei einer Dialyse.“

Es kommt auf den richtigen Zeitpunkt an, sagt der
erfahrene Mediziner, dessen wissenschaftliches

Spezialgebiet die ECMO-Therapie ist. Den richtigen

„Es ist wichtig, die kritische
Phase, bis die Verletzung oder
Entzündung der Lunge abklingt,
für den Patienten schonend
zu überbrücken.“

schützen“, sagt Reutershan.

Klinik für Anästhesiologie und

beatmen, dass wir die Lunge vor Sekundärschäden

mungsverfahren, das die Lunge schont und dem

Gerät auch bei Patienten in einem sehr viel früheren
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operative Intensivmedizin

machende Schäden. In den vergangenen 20 Jahren

lich nach vorne entwickelt. „Damit können wir das

mehr

Weitere Informationen
und Kontakt:

Seit einem Jahr profitieren Patientinnen und Patien-

hat sich die Technik des ECMO-Verfahrens deut-

der Chefarzt. (fs)

Erkrankungsstadium einsetzen und sie so schonend

Zeitpunkt, um die Lunge zu entlasten. „Sonst gibt es
kein Zurück mehr.“ Sonst gibt es nicht wiedergutzu-

beste und schonendste ist, steht außer Frage“, sagt

ten der Klinikum Bayreuth GmbH von dem Beat-

Prof. Dr. Jörg Reutershan, Chefarzt
Tel.: 0921 400-5102, Fax: 0921 400-88 5102
E-Mail: anaesthesie@klinikum-bayreuth.de

Körper Zeit gibt, die Ursache des Organversagens
zu bekämpfen. Akutes Lungenversagen erleiden

Patienten aus unterschiedlichen Gründen – Lungen-
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Akupunktur ist eine der Behandlungsmethoden
im Zentrum für Integrative Medizin.

Montags ist Grüne Sprechstunde
Ohrakkupunktur nach Nogier ist nur eine von

mehr

zahlreichen Behandlungen, die Dr. Linsmeier und

Infos

Stefan Scharnagel, Teamleiter des Akutschmerz-

dienstes, im Zentrum für Integrative Medizin am

Klinikum Bayreuth anbieten. Welche Behandlung,
welche Ergänzung zur klassischen Schulmedizin
einer Patientin oder einem Patienten gut tut, ist

sehr individuell. „Im Gespräch ergibt sich, wel-

ches Therapieverfahren das richtige ist“, sagt Dr.
Linsmeier. Und dafür nimmt er sich Zeit. Seine

„Grüne Sprechstunde“ findet jeden Montag von 14
bis 15.30 Uhr im Klinikum statt. Der Möglichkei-

Dr. Bernd Linsmeier
Sektionsleiter Thoraxchirurgie
Facharzt für Naturheilverfahren

ten gibt es viele: Von Akkupunktur, Wickel und

Auflagen über Ernährungstherapie und Kinesio
Taping bis zur Behandlung mit Blutegeln und

biochemischer Mineralssalztherapie reicht das
Angebot.

Natur hilft heilen
An wen sich das Zentrum für Integrative Medizin
wendet? „Grundsätzlich an alle, die das Gefühl

haben, dass sie ihrer Gesundheit zusätzlich zur

schulmedizinischen Versorgung etwas Gutes tun
wollen“, sagt Dr. Linsmeier. Naturheilverfahren

und komplementärmedizinische Therapien kön-

Überzeugt

nen bei Erkrankungen des Bewegungsapparates

Behandlung auf die sanfte Tour im Zentrum
für Integrative Medizin am Klinikum Bayreuth

Hauterkrankungen und Allergien lindern, gynä-

oder als Begleittherapie bei Krebserkrankungen

helfen, sie können Erleichterung bei Erkrankun-

gen der Atemwege und des Gastrointestinaltraktes
leisten, sie können Herz- und Kreislaufprobleme,

D

streicht Dr. Bernd Linsmeier damit über

das Ohr seiner Patientin. Die müsste noch

nicht einmal sagen, wo sie die Nadel etwas stärker
spürt. Ein Zucken in den kleinen Augenmuskeln
würde es dem Thoraxchirurgen und Facharzt für

Komplementärmedizin ohnehin verraten. An die
sen Punkten setzt Linsmeier Nadeln. Zehn Stück
insgesamt.
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Teamleiter Akutschmerzdienst
Pflegeexperte für nicht-medikamentöses
Schmerzmanagement

kologische Beschwerden, psychosomatische

Erkrankungen und Befindlichkeitsstörungen zum
Besseren beeinflussen und bei der Raucherentwöhnung unterstützen.

ie Nadel ist kaum zu spüren. Ganz sachte

Stefan Scharnagel

Info:
Die „Grüne Sprechstunde“ ist eine Privatsprechstunde für Naturheilverfahren und

20 Minuten später. „Na, wie fühlen Sie sich?“ Linsmeier hat den Nadeln Zeit gelassen, ihre Wirkung

zu entfalten. Und der Patientin, diese zu spüren. Es

ist eine wohlige Wärme. Die Rückenschmerzen von

vor der Behandlung sind weg. Die innere Ruhe und

Entspanntheit ist erstaunlich – wo kommt die eigentlich her? „Die Akkupunktur stärkt das vegetative

Nervensystem“, sagt Linsmeier. Mag sein. Sie stärkt
auf jeden Fall das Wohlbefinden.
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Die Reaktion des Körpers verrät Schwachstellen

komplementäre Medizin. Sie findet jeden

Die Patientin, die Dr. Linsmeier gerade behandelt

Montag von 14 bis 15.30 Uhr und nach tele-

und die sich langsam aus dem bequemen Behand-

fonischer Vereinbarung statt.

sie an grüne Medizin glauben sollte. Und wo sie ihre

Ansprechpartnerin ist Kathrin Nureddin,

lungsstuhl aufrappelt, wusste gar nicht so recht, ob
Schwachstellen hat. Das weiß der Mediziner nun

allerdings sehr genau, denn er kann die Reaktionen
des Körpers deuten. „Das sollten Sie öfter machen“,
sagt er. „Kommen Sie doch in ein paar Tagen wie-

Telefon 0921 400-755942. Terminverein
barungen sind auch per E-Mail unter
Sprechstunde-ZIMB@klinikum-bayreuth.de
möglich.

der.“ Wird gemacht. Versprochen. (fs)
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Cindy Glod ist Fachkoordinatorin

Keine Angst mehr vor
gefährlichem Unterzucker

Miriam Schraml gibt dieses Wissen Sicherheit. „Ich

freue mich richtig darauf“, sagt sie. „Ich möchte wie-

der mutiger werden, mir beim Sport mehr zutrauen.“
Und sie hofft, dass sie extreme Schwankungen in ih-

ren Zuckerwerten durch vorausschauendes Handeln
künftig vermeiden kann. Denn die lückenlose Übermittlung der Glukose-Daten deckt auch nächtliche

zent Dr. Jürgen Dolderer als Leiter der Plastischen Chirurgie arbeiten Hand in Hand. Es ist kein großer Eingriff, aber es geht unter die Haut. „Wir haben bei uns

im Klinikum dafür die optimalen Voraussetzungen“,
sagt Dolderer. Nur wenige Minuten dauert es, dann

sitzt der Sensor, der nur etwa 18 Millimeter lang und

nicht einmal so dick wie eine Kugelschreibermiene ist,
an Ort und Stelle. Der kleine Schnitt wird mit Wund-

strips und einem wasserdichten Pflaster verschlossen.
Dann übernimmt das Diabetesteam. Direkt über dem

Sensor wird ein Transmitter auf der Haut platziert und
mit dem Smartphone verbunden. „Ich kann künftig

unauffällig auf mein Handy sehen und habe meinen
aktuellen Zuckerwert auf einen Blick“, sagt Schraml.

Diabeteszentrum der Klinikum Bayreuth GmbH.

M

Sie geht gerne joggen, spielt Volleyball.
Aber seit vor knapp zwei Jahren Dia

betes Typ I diagnostiziert wurde, begleitet sie die

Angst, in einen gefährlichen Unterzucker zu gera
ten. Im Klinikum Bayreuth setzen Ärzte ihr und

fünf weiteren Patienten nun erstmals einen Sensor
unter die Haut ein, der dort für bis zu sechs Mo

nate verbleiben kann und ihr diese Angst nimmt.
Der Sensor misst ihre Glukosekonzentration,

überträgt den Wert über einen Transmitter in die
dazugehörige App und warnt sie mit Vibrations
alarmen bei zu hohen und zu niedrigen Werten.
Die regelmäßige Überprüfung der Zuckerwerte

gehört für jeden Diabetiker zur täglichen Routine.
„Bisher mussten die Patienten aber immer selbst

8
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partner für Patienten, die im
Kampf gegen ihr Übergewicht

Mein

Moment

Hilfe suchen. Hier erzählt sie, wa-

„Menschen, die unter ihrem Übergewicht

um Privatdozent Dr. Steffen Mühldorfer und Privatdo-

iriam Schraml ist 34. Sie ist Lehrerin.

GmbH. Sie ist erster Ansprech-

In Stadt und Landkreis Bayreuth ist die Klinikum Bay-

interdisziplinäre Zusammenarbeit: Das Diabetesteam

Diabetesberaterin Sandy Petermann und Privatdozent Dr. Steffen Mühldorfer (von links) die Betreuung der Patienten im zertifizierten



zentrum der Klinikum Bayreuth

rum sie ihr Beruf glücklich macht:

Einsetzen des Sensors anbietet. Möglich macht das eine

den neuen Sensor ein, der künftig vor zu hohen und zu niedrigen Zuckerwerten warnt. Im Anschluss übernimmt das Diabetesteam um

Erkrankungen im Adipositas-

Hyperglykämien, also Überzuckerungen, auf.

reuth GmbH die derzeit einzige Einrichtung, die das

Premiere im Klinikum Bayreuth: Privatdozent Dr. Jürgen Dolderer (rechts) setzt Diabetes-Patientin Miriam Schraml (Zweite von rechts)

für Adipositas und metabolische

leiden, in ein neues Leben zu begleiten, ist
unglaublich schön. Wir sind im Adipositaszentrum ein kleines Team. Jeder will im Rahmen
seiner Möglichkeiten etwas für die Patienten
bewegen. Diesen Team-Gedanken spüren
auch unsere Patienten. Die meisten, die sich
an uns wenden, haben bereits einen langen
Weg hinter sich. Arztbesuche, Diätversuche
– viele sind nicht nur einmal gescheitert und
sehen in unserem Adipositaszentrum den
letzten Anker. Als die ersten Patientinnen, die
ich von Beginn an mit betreuen durfte, nach
einer langen Vorbereitungszeit und der Ausschöpfung konservativer Maßnahmen endlich
ihre Operation hinter sich hatten, war das für
mich ein ganz besonderer Moment. Es war
ein schwieriger Weg mit vielen Höhen und
Tiefen. Die Entwicklung mitzuerleben und
ihre tiefe Dankbarkeit

aktiv werden, ihren Zuckerspiegel bei den Geräten

abfragen“, erklärt Privatdozent Dr. Steffen Mühldorfer, Chefarzt der Klinik für Gastroenterologie am

Klinikum Bayreuth. Das neue Eversense XL CGM
System, das von Roche Diabetes Care vertrieben

wird, übermittelt die Zuckerwerte automatisch an
die Eversense App.

Was für viele Diabetiker aber die eigentliche

Erleichterung ist: Mit der automatischen Daten-

Mehr Übersicht – auch für den behandelnden Arzt

zu spüren, war ein

Eine Erleichterung ist das System auch für die

tolles Gefühl. Da habe

behandelnden Ärzte und das Diabetesteam bei der
Beratung der Patienten. „Wenn der Patient einverstanden ist, können die Daten des Transmitters

direkt an uns überspielt werden. Wir können damit
eine Beratung durchführen, ohne dass

Der Sensor, der bis zu einem halben Jahr unter der

Haut bleiben kann, ist mit einem Transmitter auf der
Haut gekoppelt. Dieser warnt Patienten wie Miriam

Schraml durch Vibration vor gefährlicher Über- oder
Unterzuckerung. Dann bleibt noch genug Zeit, um
zu reagieren.

verändern. Und das
Schönste ist: Da wir
trum eine lebens-

muss. Stichwort: Telemedizin“, sagt

lange Nachsorge

Mühldorfer. (pux)

anbieten, verliere

mehr

Klinik für Gastroenterologie

tatsächlich Leben

im Adipositaszen-

der Patient selbst ins Haus kommen

übermittlung ist eine Alarmfunktion verbunden.

ich realisiert, dass wir

Infos

ich diese Menschen
nicht aus den Augen, sondern darf

und Diabetologie

sie auf ihrem Weg

Chefarzt: Privatdozent Dr. Steffen Mühldorfer

noch lange beglei-

Tel.: 0921 400-6402, Fax: 0921 400-88 6402

ten und mich mit

E-Mail: gastroenterologie@klinikum-bayreuth.de

ihnen freuen.“

oder diabetesberatung@klinikum-bayreuth.de

01 / 2019
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W

ie fühlt es sich an, den zweiten Platz

Zur Person

belegen? Anja Meinunger weiß es

Als Fachkrankenschwes-

unter mehr als 430 Nominierten zu

jetzt. Sie ist Teamleitung der freigestellten Pra
xisanleiter der Klinikum Bayreuth GmbH. Für

ihr berufliches Engagement wurde sie beim Tag

des Pflegelehrers als zweitbeste Praxisanleiterin
Deutschlands ausgezeichnet.

mehr

ter für Intensiv- und
Anästhesiepflege hat Anja

Infos

Meinunger auf der Intensivstation gearbeitet und sich auch hier
schon für die Ausbildung des Pflegenachwuchses stark gemacht. Als sich vor acht

„Für mich selbst war das erst einmal gar nicht so
wichtig“, sagt sie. „Viel schöner fand ich es, dass

die Arbeit der Praxisanleiter insgesamt mit einem
Preis wertgeschätzt wird.“ Als sie realisiert, dass

sie mehr als 430 Bewerber hinter sich gelassen hat,
begreift sie, dass das nicht nur für sie, sondern

auch für die Arbeit ihres gesamten Teams und die

Praxisanleiter auf den Stationen eine Auszeichnung
ist. Die Arbeit, die sie leisten, hebt sich deutlich von
anderen Häusern ab. Diese Auszeichnung sagt: In
der Klinikum Bayreuth GmbH gibt es unter der

Leitung von Anja Meinunger Menschen, die sich

für eine optimale Ausbildung in der Krankenpflege
über das Normalmaß hinaus engagieren. Im immer
deutlicher spürbaren Wettbewerb um gute Fach-

Jahren die Möglichkeit ergeben hat, die
praktische Ausbildung der Schüler als
freigestellte Praxisanleiterin federführend
zu organisieren und zu betreuen, hat
sie zugegriffen. Und ist zunächst selbst
noch einmal zur Schülerin geworden:
Vorbereitend hat sie auf allen Stationen
hospitiert. „Für uns Praxisanleiter hört
das Lernen nie auf. Wir müssen immer auf
dem neuesten Stand sein und diesen nicht
nur umsetzen, sondern auch vermitteln
können“, sagt sie. Das hilft auch mal den
Kollegen. „Gelegentlich kommt es schon
vor, dass uns auch erfahrene Pflegekräfte
um Rat fragen.“

kräfte ein gutes Signal.

„Meine Kollegen bringen mir sehr
viel Vertrauen entgegen und haben
meine Arbeit immer unterstützt.
Dafür bin ich sehr dankbar, denn
auch das macht den Erfolg aus.“

Platz zwei
unter 430
Von Mensch zu Mensch

die Erfahrung, dass das, was ich von den Schülern
zurückbekomme, die investierte Mühe und Zeit
doppelt und dreifach aufwiegt.“

dafür, wieviel Freude ihr der Beruf macht. Sie

die praktische Ausbildung Paten stehen, beginnt

Engagement, Ideen, Zeit. Ein untrügliches Zeichen

Auch wenn Anja Meinunger und ihre Kollegen für

organisiert mit ihrem Team für alle Praxisanleiter

die Arbeit dennoch in der Schule. „Das ist wichtig

rungstage für die Schüler, um den Start in die Pra-

xis zu erleichtern, koordiniert Hospitationstage und
Praxiseinsätze, Tage an denen ein Praxisanleiter

die Schüler begleitet und erarbeitet für die Schü-

ler Handlungsketten, die ihnen nach und nach zu

mehr Routine und Sicherheit verhelfen. „Ich finde

01 / 2019

gut aufgenommen zu werden. Ich mache jeden Tag

Transfer von der Schule in die Praxis

es unglaublich wichtig, den Schülern von Anfang
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dass wir uns auf sie freuen. Sie haben es verdient,

Anja Meinunger investiert viel in ihren Beruf:

zweimal im Jahr ein ganztägiges Treffen, Einfüh-

Anja Meinunger (rechts) ist eine der besten
Praxisanleiter deutschlandweit

an das Gefühl zu geben, dass sie uns wichtig sind,

01 / 2019

für einen guten Theorie-Praxis-Vergleich“, sagt sie.

Schon in der Schule wird darauf geachtet, dass das,
was die Schüler lernen, am Patientenbett auch umsetzbar ist. Hier lernt sie jede Schülerin und jeden
Schüler persönlich kennen. Und die Schüler sie.

Auch das ist wichtig. Denn in den kommenden drei
Jahren wird sie für alle das Bindeglied zwischen
Schule und Klinik sein. (pux)

Von Mensch zu Mensch
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Tick tack, tick tack …
So gefährlich kann ein Aneurysma der Bauchschlagader werden

D

ie Statistik sagt: Vier bis acht Prozent der

Wie erhalte ich Gewissheit?

Aneurysma der Bauchaorta und damit in

Dr. Friedrich: Ein Aneurysma verursacht meistens

Männer über 65 Jahren leben mit einem

stiller Gefahr. Denn auch, wenn die meisten dieser
krankhaften Erweiterungen keine Beschwerden

verursachen und viele ein Leben lang keine gesund
heitlichen Probleme machen – einige von ihnen

werden sehr gefährlich. Lebensgefährlich. Chef

arzt Dr. Peter Blaurock und Dr. André Friedrich,
Leitender Oberarzt der Klinik für Gefäß

chirurgie wissen um die Gefahren. Und sie

wissen auch, wie man ihnen begegnen kann.

Dr. Blaurock: Ein Aneurysma ist die lokale

krankhafte Erweiterung einer Arterie, also
eines Gefäßes, das sauerstoffreiches Blut

vom Herzen ausgehend im Körper verteilt.

An einer Schwachstelle entsteht eine Aus-

buchtung, die nach und nach größer wird.
Häufig entwickelt sich ein Aneurysma im
Bereich der Bauchschlagader, unterhalb

der Nierenarterien. Und das kann lebens-

gefährlich werden: Die Bauchschlagader

hat normalerweise einen Durchmesser von

zwei Zentimetern. Wächst dieser bei einem

Mittels Ultraschall werden Aneurysmen

Aneurysma auf mehr als 5,5 Zentimeter an,

besteht ein extrem hohes Risiko, dass die Aorta reißt.
Der Patient würde innerhalb kurzer Zeit verbluten.

der Bauchschlagader sichtbar.
Vereinbaren Sie einen Termin zur Vorsorge

Das klingt erschreckend – wer sollte hellhörig

im Ambulanten Zentrum für Chirurgie:

werden?
Dr. Friedrich: Die Statistik sagt: vier bis acht Prozent
der Männer über 65 Jahre haben ein Bauchaorten

der gesetzlichen Vorsorgeuntersuchung nutzen.

Dabei wird mittels Ultraschall die Bauchaorta nach
krankhaften Erweiterungen abgesucht.

Dr. Peter Blaurock
Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie

Ein Bauchaortenaneurysma wird festgestellt,
wie geht es weiter?
Dr. Friedrich: Nicht jedes Aneurysma ist behandStadium, da sie im Normalfall langsam wachsen. Sie
werden dann weiter beobachtet.

„Auf den Ernstfall kann man mit
dem Eingriff nicht warten. Dann
hängt das Leben am seidenen Faden.“
Erreicht ein Aneurysma den kritischen Durchmesser
von 5,5 Zentimetern, gibt es zwei Behandlungsal-

ternativen. Wenn die Lage es zulässt, operieren wir
Katheter durch die beiden Leistenschlagadern und

platzieren einen speziell angepassten Stent von innen
in dem Gefäß. Das ist für Patienten deutlich schonender, der Heilprozess deutlich kürzer. Lässt die Lage

des Aneurysmas das nicht zu, bleibt die Möglichkeit

und das Aneurysma so ausgeschaltet.

Dr. Blaurock: Das stimmt. Beide Operationen sind

entwickeln sich Aneurysmen der Bauchschlagader

gewiesenen Zentren mit entsprechender Erfahrung

01 / 2019

Leitender Oberarzt der
Klinik für Gefäßchirurgie

Kontakt:
Klinik für Gefäßchirurgie
Tel: 0921 400-5902
Fax: 0921 400-88 5902
gefaesschirurgie@klinikum-bayreuth.de

Bauchdecke wird eine Kunststoffprothese implantiert

steigt die Wahrscheinlichkeit weiter. Auch eine fami-

eher selten.

Dr. André Friedrich

überwiegend minimalinvasiv. Dabei führen wir einen

Das klingt nach einem sehr komplexen Eingriff …

liäre Vorbelastung ist möglich. Bei Frauen hingegen

GesprächsZeit

zu haben, sollten Männer ab 65 die Möglichkeiten

aneurysma. Wenn sie älter werden, außerdem

Raucher sind, oder unter zu hohem Blutdruck leiden,

12

weder Schmerzen noch Beschwerden. Um Klarheit

einer offenen Operation. Über einen Schnitt in der

Tel: 0921 400-3720
mvz.chirurgie@klinikum-bayreuth.de

Infos

lungsbedürftig. Viele erreichen nie ein kritisches

Was ist ein Aneurysma?

Vorsorge für Männer ab 65:

mehr

große Eingriffe und sollten daher nur in dafür auserfolgen, die auch eine vollständige intensivmedi-

01 / 2019

zinische Versorgung gewährleisten können. Im Klinikum Bayreuth ist das der Fall. Die Entscheidung

für einen solchen Eingriff sollte im Einzelfall immer
abgewogen werden. Das sollten sich weder Patient
noch Arzt leicht machen. Fakt ist aber: Auf den

Ernstfall kann man mit dem Eingriff nicht warten.
Dann hängt das Leben am seidenen Faden. (pux)

GesprächsZeit

13



Schwer-

punkt

Mann,
oh Mann!

Das KliMa-Schwerpunkt-Thema:
Was Männer krank macht und Frauen wissen sollten
14

Schwerpunkt
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Schwer-

punkt
„Jeder Mensch ist so alt wie seine Gefäße“,
sagt Prof. Dr. Claus Fischer, Chefarzt der
Klinik für Urologie an der Klinikum Bayreuth
GmbH. Das heißt auch: Männer, die Potenz-

Der Warnschuss

problemen und Erektionsstörungen vorbeugen wollen, sollten an die Gesundheit ihrer
Blutgefäße denken. Was das konkret heißt?
Gesunde Ernährung, die die Werte der
Blutfette in Zaum hält. Und vor allem nicht

Erektionsstörungen sind manchmal mehr als Frust im Bett

rauchen. Das ist nicht nur gut für die Potenz.
Auch das Herz sagt Danke, wenn man mit
dem Rauchen aufhört.

W

Noch vor ein paar Jahren glaubte man, Erekenn es im Bett nicht mehr klappt, ist

das ein Warnschuss. Erektionsstörun
gen, sagt Prof. Dr. Claus Fischer,

Chefarzt der Klinik für Urologie an der Klini

Ausrufezeichen gerade für Männer zwischen Mitte
40 und Mitte 50.“

kum Bayreuth GmbH, deuten bei einem nen

Damit weniger Blut abfließt

kommende Herzprobleme hin.

läuft? Vor allem ohne Instrumente, ohne Peinlich-

nenswerten Anteil der betroffenen Männer auf

„Wo genau der Zusammenhang ist? Die vier Arterien, die den Penis mit Blut versorgen, gehören zu
den kleinsten und filigransten Gefäßen im Kör-

per eines Mannes. „Dass dort Ablagerungen und
Verengungen am schnellsten wirksam werden,

liegt auf der Hand“, sagt Fischer. Die Arterien am
Herzen sind zwar etwas dicker als die am Penis,

lassen mehr Blut hindurch. Doch auch sie gehören
zu den feinen Gefäßen. Auch dort könnten sich

also Ablagerungen verstecken und den Blutfluss

Wie eine solche Untersuchung beim Urologen ab-

keiten und ohne Schmerzen. Urologen wie Fischer
verschaffen sich mithilfe eines Ultraschallgerätes
einen Überblick über den Grad der Verengung

dikament tatsächlich der passende Wirkstoff ent-

halten ist. Zum anderen nimmt sich derjenige, der

Kontakt:

in der Regel nicht. Das kann anders sein, wenn

die Erektionsstörung Folge einer Erkrankung oder
eines Unfalls ist.

Erektionsstörung inzwischen weitgehend raus. „Es ist

schaffen zwar nicht mehr Blut in den Penis. Sie

erstaunlich, wie viele Männer zumindest mit ihrem

in vielen Fällen dann auch den Herzspezialisten

keine gute Idee.“ Aus zwei Gründen: Zum einen

menten im Internet selbst zu beschaffen. „Das ist

01 / 2019

Klinik für Urologie und Kinderurologie
Prof. Dr. Claus Fischer, Chefarzt
Tel: 0921 400-4502, Fax: 0921 400-88 4502
E-Mail: urologie@klinikum-bayreuth.de

teste, aber nicht das einzige. Diese Medikamente

Erektion.

Dr. Claus Fischer. In 80 Prozent aller Fälle sind

Krankenkasse bezahlt potenzsteigernde Präparate

Herzproblemen auf die Schliche zu kommen. Die

Aus dem dunklen Eck eines Tabuthemas ist die

von zehn Männern klappt es dann wieder mit der

Ursachen. Stimmt nicht, sagt Chefarzt Prof.
sie körperlich bedingt.

Raus aus dem Tabu-Eck

sorgen aber dafür, dass weniger abfließt. Bei neun

tionsstörungen hätten vor allem psychische

auf eigene Faust handelt, die Chance, schwelenden

probeweise Medikamente.“ Viagra ist das bekann-

Fischer warnt davor, sich diese Art von Medika-

Schwerpunkt

kann man(n) nie ganz sicher sein, dass in dem Me-

in den Arterien. „Danach bekommen Patienten

behindern. „Wir reden mit unseren Patienten“, so
der Chefarzt. „Wir untersuchen sie und schalten

16

ein. Denn eine erektile Schwäche ist ein deutliches

Arzt sehr offen darüber reden“, sagt Fischer. Seine

sagt Fischer. „Die Reaktionen reichen von großer

Statistiken. Bei den über 50-Jährigen hat im Durch-

aber auch klar: Die meisten Männer sehen in ihren

Erfahrungen entsprechen weitgehend den offiziellen
schnitt jeder dritte Mann Potenzprobleme. Bei den
über 60-Jährigen ist es jeder zweite. Wie sie damit

zurechtkommen, ist sehr unterschiedlich. „Das hängt
natürlich von der persönlichen Lebenssituation ab“,

01 / 2019

Gelassenheit bis zur totalen Katastrophe.“ Eines ist
Potenzproblemen kein Drama. Wohl weil sie wissen,
dass Medikamente gut helfen können. Und: Je älter

der Mann ist, desto eher macht er seinen Frieden damit, wenn es im Bett nicht mehr so klappt. (fs)

Schwerpunkt
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Keine Panik

Mit tödlicher
Sicherheit vermeidbar

Nicht alle Prostatatumore müssen behandelt werden

Z

Klinik für Urologie längst nicht mehr. In Therapie-

Lebens eine Behandlung an der Pros-

schnitten sind, berücksichtigen Fischer und sein

tata brauchen. Und sie können es nicht verhindern.
Sie ist beim jungen Mann etwa so groß wie eine

Kastanie und sitzt tief im kleinen Becken. Männer

konzepten, die auf den jeweiligen Patienten zugeTeam Faktoren wie das Alter des Patienten, seine

persönliche Risikobereitschaft, seine Lebenssituation, seine Ängste und Erwartungen.

E

Monate verstreichen, bevor eine gesicherte Diagnose

ken, könnten mit einer Wahrscheinlichkeit

viel zu lang.

Junge Männer, die an Hodenkrebs erkran

von 99 Prozent überleben. Doch tatsächlich sterben
immer noch viel zu viele an dieser extrem aggres

selbst machen“, sagt Fischer. Und das geht so:

der älter wird, wächst die Prostata, die Drüse wird

sich gesund zu ernähren, sich zu bewegen und

zu viele dieser jungen Männer stecken den Kopf in

Prostata so, dass sie auf den Harnleiter drückt und
den Harnabfluss behindert. Durchschnittlich jeder

nicht zu rauchen“, sagt Fischer. Das tut der Prostata
gut – und dem ganzen Mann. (fs)

bösartige Wucherung entstehen“, sagt Prof. Dr.

Claus Fischer, Chefarzt der Klinik für Urologie an

der Klinikum Bayreuth GmbH. Die schlechte Nach-

richt ist: Prostatakrebs ist die häufigste Krebsart des
Mannes und die zweithäufigste insgesamt. Aber es

gibt auch eine gute Nachricht. Weil die Prostata vor
allem bei älteren Männern größer wird, bekommen
auch in erster Linie ältere Männer ein Karzinom.
„Und eine ganze Reihe von Krebsformen an der

Prostata entwickelt sich so langsam, dass sie keine
Bedrohung darstellen“, sagt Fischer. Mit anderen
Worten: Im besten Fall muss Prostatakrebs gar
nicht behandelt werden.

den Sand. „Wenn sie selbst, ihre Freundin oder Frau
eine Verhärtung am Hoden entdecken, vergehen

Arzt gehen“, sagt Prof. Dr. Claus Fischer, Chefarzt

Deutschland sind das etwa zehn Millionen Männer.
„In einer gutartigen Vergrößerung kann auch eine

junge Männer im Alter von 18 bis 25 Jahren. Und

im Durchschnitt drei Monate, bis die Männer zum

vierte Mann muss sich deshalb behandeln lassen. In

der Klinik für Urologie an der Klinikum Bayreuth
Angst vor dem Finger? Eine
Tastuntersuchung gilt schon
lange nicht mehr als die beste

mehr

ein Prostatakarzinom“, sagt Fischer. „Aber nur die
wenigsten müssen sich behandeln lassen.“ Entwickeln jüngere Männer eine bösartige Geschwulst

an der Prostata, geht an einer Therapie in der Regel
aber kein Weg vorbei. „Dann müssen wir davon
ausgehen, dass es sich um eine aggressive Form

handelt.“ Eine Therapie für alle – das gibt es in der

18
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springt: „Die Früherkennung muss der Mann
Das Ei in beide Hände nehmen und abtasten.
Wenn eine Verhärtung oder eine Geschwulst

spürbar ist, sollte der Mann zügig zum Urologen
gehen. „Nicht nur Frauen brauchen und haben

in der Gynäkologie eine Ärztin oder einen Arzt
zur Beratung und Behandlung“, sagt Chefarzt

Fischer. „Männer haben in Urologen einen Verbündeten.“ (fs)

GmbH. Und durchschnittlich noch einmal drei

Infos

oder gar einzige Art der ProstataUntersuchung. „Denn wenn ein Arzt eine
Geschwulst an der Prostata ertastet, ist es oft
schon zu spät“, sagt Prof. Dr. Claus Fischer,
Chefarzt der Klinik für Urologie an der Klinikum Bayreuth GmbH. Deutlich aufschlussreicher ist die Analyse des PSA-Wertes. PSA
steht für Prostata-spezifisches Antigen. Der
Wert wird nach einer Blutentnahme im
Labor ermittelt. Eine solche Untersuchung

Die Mehrheit der Männer
kennt Krebssymptome nicht

kostet etwa 20 Euro und Fischer rät vor
allem Männern ab 50 dazu, sie im Abstand

Noch deutlicher: „Nahezu jeder Mann über 80 hat

Bloß keine Scham
Auch wenn da vielleicht das Schamgefühl an-

Hodenkrebs tritt selten auf, betroffen sind zumeist

Krebs gibt es nicht. „Aber ich kann nur dazu raten,

feststeht. Bei einem derart aggressiven Krebs ist das

siven Krebsart.

Übrigens: Eine gezielte Vorsorge gegen Prostata-

gutartig größer. Bei jedem zweiten wächst die

punkt

s ist so traurig, weil es so vermeidbar wäre.

spüren die Prostata erst dann, wenn sie Probleme

macht. Wenn sie sich entzündet. Bei jedem Mann,

Schwer-

Hodenkrebs bedroht vor allem junge Männer

ehn Millionen. Zehn Millionen Männer al
lein in Deutschland werden im Lauf ihres



von einem bis zwei Jahren machen zu lassen.
Sein Klartext: „Kein Mann würde sein Auto

24 Prozent
(sehr) vertraut

auch nur einen Meter bewegen, wenn die
Bremsen nicht funktionieren. Er würde sie

26 Prozent
(sehr) vertraut

sofort reparieren lassen. Nur wenn es um
den PSA-Wert geht, hören wir leider zu oft:
Das machen wir nächstes Jahr.“ Dann allerdings kann es zu spät sein.
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74 Prozent
nicht (sehr)
vertraut

76 Prozent
nicht (sehr)
vertraut

Prostatakrebs

Hodenkrebs
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punkt

Jungs, lasst
euch impfen
Nur zwei Spritzen schützen vor Krebs

E

s sind nur zwei kleine Piek

raum auslösen. Seit Herbst 2018 bezah-

Leben lang. Prof. Dr. Claus

zwei Spritzen im Abstand von sechs

ser. Und sie schützen ein

Fischer, Chefarzt der Klinik für

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

Lassen Sie Ihre Söhne im Alter von
neun bis 14 Jahren gegen den HPV
impfen.

HPV steht für Humanes PapilonaVirus, und der ist die Ursache für

einen großen Teil der Gebärmutterhalserkrankungen bei Frauen. Seit
Jahren lassen sich Mädchen und

Und er sagt auch: „Die Frauen sind
uns voraus. Jetzt sind wir Männer
dran.“ Männer, die geimpft sind,

Schwerpunkt

schützen nicht nur ihre Partnerin. Sie
schützen auch sich selbst. Denn HPV
kann auch Karzinome am Penis, am
After oder im Mund- und Rachen-

01 / 2019
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Bei den Mädchen liegt der Anteil laut
Fischer derzeit bei etwa 40 Prozent.
„Das ist sicher nicht wenig, aber es

ist immer noch zu wenig.“ Experten
gehen davon aus, dass erst bei einer
Impfungsrate von 70 bis 80 Prozent

eine allgemeine Weiterverbreitung des
Virus gestoppt werden kann.

mehr schadet, hat Fischer eine klare

sagt Fischer.

20

Jungs, die gegen HPV geimpft sind.

– der Virus wird beim Sex übertrafür ein ganzes Leben wegimpfen“,

der Klinik für Urologie an der Klinikum Bayreuth GmbH.

Noch sind es verhältnismäßig wenig

Zu der Frage, ob eine Impfung

gen. „Damit lassen sie sich das Risiko

geimpft sein. Das empfiehlt Prof. Dr. Claus Fischer, Chefarzt

Monaten umfasst, auch für Jungen.

junge Frauen vor dem ersten Ge-

schlechtsverkehr gegen HPV impfen

Jungen zwischen neun und 14 Jahren sollten gegen HPV

len Krankenkassen die Impfung, die

mehr nutzt oder möglicherweise

Meinung: „Die Gefahr, nach einer

Virusübertragung ein Karzinom zu

bekommen, ist unendlich viel größer
als die Gefahr eines Impfschadens.“

Nur ein Impfstoff ist in Deutschland
zugelassen, die Erfahrungsbasis sei

groß, das Risiko extrem gering. Des-

halb sagt Fischer: „Ich bitte alle Eltern
eindringlich, sich mit diesem Thema

zu beschäftigen und ihre Töchter und
Söhne impfen zu lassen.“ (fs)

Schwerpunkt
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Sie sind
ein toller Typ!

Der
Normalo
mehr

Infos

… oder wollen es werden?
Bringen Sie Bewegung in
die Sache.

V

on null auf hundert in drei Sekunden?

Sie sind ein Mann, kein Sportwagen. Wer
seinen Körper auf Touren bringen will,

muss schon ein bisschen mehr Zeit investieren
und langsam in Fahrt kommen. Aber es lohnt

sich: Bewegung hält Körper und Geist fit, macht
sexy und glücklich. Für den richtigen Einstieg
müssen Sie sich zwei Fragen beantworten: Wo

Weitere Informationen
und Kontakt:

Was ist schon normal?

Chefarzt Prof. Dr. Christian Stumpf

lich 78 Jahre alt, ist 1,78 Meter groß und

Der deutsche Mann wird durchschnittwiegt stattliche 88 Kilo. Er heißt Peter.

Klinik für Kardiologie,

Oder Michael. Oder Thomas. Soweit die

Angiologie und Internistische

Statistik.

Intensivmedizin mit Sportkardiologie
und Leistungsdiagnostik

Natürlich sind Sie einzigartig.

Tel.: 0921 400-6502, Fax: 0921 400-88 6502

Ihre individuelle Note will Ihnen

E-Mail: kardiologie@klinikum-bayreuth.de

stehe ich jetzt? Und: Wo will ich hin? Wir helfen
Ihnen, die richtigen Antworten und den idealen
Einstieg zu finden.

Laktat-Messung: Die Laktatwerte geben indirekt

Die Startlinie:

Laktat entsteht, wenn Kohlenhydrate ohne Sauerstoff

Professor Dr. Christian Stumpf ist Chefarzt der Klinik

für Kardiologie der Klinikum Bayreuth GmbH, Sportmediziner und weiß: „Gerade wer jahrelang nichts
getan hat, sollte es langsam angehen und sich erst

einmal durchchecken lassen.“ Das Mindeste ist ein

allgemeiner Check-up, besser wäre die umfangreichere Leistungsdiagnostik, wie er sie auch in der Klinik
für Kardiologie am Klinikum Bayreuth anbietet. Sie

zeigt nicht nur, was man dem Körper zumuten kann,

Mass-Index und Vorerkrankungen abgefragt. Es

folgen Blutdruckmessung und ein Ruhe- sowie ein

Sie schon einer von ihnen, vielleicht

Pulsfrequenz ermitteln, bei der diese Schwelle noch

Ihnen, wie Sie es angehen und was es

der Untersuchung lässt sich für jeden individuell eine

Ihnen bringt.

Pulsfrequenz bleibt, trainiert optimal.

Laufband oder den Fahrrad-Ergometer. Gemessen
Wie viel Sauerstoff atme ich ein, wie viel Co2 aus?

Also: Wie viel Sauerstoff wird im Körper verwertet?

Je fitter, desto höher der Wert. 30 Prozent sind normal,
bei Spitzensportlern kann er schon mal bis auf 60
Prozent steigen.

Herz-Kreislauf-System ist und auf welchem Niveau

Herz gesund ist, kann man ohne Bedenken durchstar-

Schwerpunkt

wollen Sie einer werden. Wir verraten

nicht überschritten wird. Wer beim Training in dieser

Herz-Ultraschall: Diesen sollte jeder zumindest ein-

der Einstieg erfolgen kann.

vier klasse Typen vor. Vielleicht sind

sagt Stumpf. Im Klartext: Weniger ist oft mehr. Bei

Belastungs-EKG auf dem Fahrradergometer oder

dem Laufband, um festzustellen, wie belastbar das

den nächsten Seiten stellen wir Ihnen

diesem Bereich trainiert, wird keinen Erfolg haben“,

wird über die Maske indirekt die Lungenfunktion.

Basis-Check-up: Hier werden Größe, Gewicht, Body-

raus? Weil Sie sich eben auch nur

durchschnittlich wohl fühlen? Auf

seine Leistungsgrenze hinausgeht. „Wer dauerhaft in

werden will, ganz unabhängig vom Leistungsniveau“,

Was wird gemacht?

zum Durchschnitt? Wollen Sie da

verbrannt werden, also dann, wenn der Körper über

Spiro-Ergometrie: Hier geht es mit einer Maske aufs

sagt Stumpf.

len. Hand auf’s Herz: Gehören Sie

die Sauerstoffversorgung der Muskulatur an, denn:

sondern gibt auch Aufschluss, wie trainiert werden

sollte. „Es empfiehlt sich für jeden, der sportlich aktiv

22

niemand streitig machen. Aber

bleiben wir doch mal bei den Zah-

mal machen lassen, rät der Kardiologe. Nur wenn das
ten – in welcher Intensität auch immer. (pux)

01 / 2019
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Mach mich locker

Die Startlinie:

Mach mich schlank

Ob Sie laufen, schwimmen oder Rad fahren, Fußball,
Tennis oder Squash spielen, ist völlig egal. Entschei-

den Sie nach Interesse. Leichter fällt es in der Gruppe.
Vor allem bei Ausdauersportarten wie dem Laufen

Die Startlinie:

achten.

realistisch: Worauf können Sie verzichten? Worauf nicht? Richten Sie sich zu den

sollten Sie aber auf ein homogenes Leistungsniveau

Stellen Sie im ersten Schritt konsequent Ihre Ernährung um. Bleiben Sie dabei

Wenn Sie sich dauerhaft wohler fühlen wollen, müs-

Mahlzeiten einen Teller nach der Regel 1-2-3: ein Teil Fleisch, zwei Teile Beilagen

sen Sie dranbleiben. „Drei- bis fünfmal die Woche

(Kohlenhydrate), drei Teile Gemüse. Trinken Sie am besten Wasser. „Apfelsaft

moderates Ausdauertraining ist ideal“, sagt Stumpf.

hört sich zwar gesünder an als Cola, hat aber den gleichen Energiegehalt“, warnt

Er sagt aber auch: „Schon wer eine Trainingseinheit

Prof. Stumpf. Dann kommen Sie in Schwung! Gehen Sie spazieren, nehmen Sie

pro Woche konsequent einhält, fühlt sich besser.“

die Treppe statt den Lift. Sie sind so weit? Dann starten Sie: Gehen Sie schwimmen

Die Ernährung: „Essen Sie bunt“, rät Prof. Stumpf.

oder zum Nordic-Walking. Beides schont die Gelenke und beansprucht den ganzen

Fleisch verteufeln, Kalorien zählen, das muss nicht

Körper. Einmal pro Woche eine halbe Stunde. Das reicht für den Anfang. Erhöhen

sein. Essen Sie etwas Obst, viel Gemüse, weniger

Sie dann die Trainingshäufigkeit auf zwei, später auf drei Tage und verlängern Sie

im Anschluss die Einheiten nach und nach um 10 Minuten. Halten Sie das Pensum

Fleisch und Wurst. Schon das lässt den Wohlfühl-Faktor steigen. Und eines muss unbedingt beherzigt werden: „Rauchen Sie nicht! Und wenn, dann versuchen
Sie mit allen Mitteln aufzuhören!“
Was bringt’s?
Sie wollen sich einfach wohlfühlen. Der Spaß steht dabei

Mehr Schwung und Energie für den Tag und ein ge-

Das muss nicht sein. Ein bisschen Bewegung, ein bisschen

senkt das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen

im Vordergrund. Sich bis an die Grenzen zu verausgaben?
Gesellschaft. Der richtige Mix macht’s.

Mach
mich fit

sünderes Herz! Wer sich kontinuierlich mehr bewegt,
um bis zu 20 Prozent.

Die Startlinie:
Langlaufen im Winter, Skaten im Sommer, neben

Sie essen gerne, oft leider

auch ungesund und zu viel,

Was bringt’s?

Das Ergebnis: das ein oder

joggen, um 50.000 Kalorien zu verbrennen. Stellen Sie daher vor allem die Ernäh-

und bewegen sich wenig.

Der Mix macht’s. Wer fünf Kilo Gewicht verlieren will, müsste rund 100 Stunden

andere Kilo zu viel auf der

rung um und tun Sie etwas für den Muskelaufbau. Halten Sie das konsequent

Waage. Damit soll jetzt
Schluss sein.

Mach
mal Muckis

den Klassikern Radfahren, Laufen oder Schwimmen

fühlen, einen Aus-

möchte, kann auf Ausdauer nicht verzichten. Die

will, muss auch was für den Muskelaufbau tun.

Gruppendynamik sorgt zusätzlich für Motivation.

Trainieren Sie die großen Muskelgruppen wie Beine,

Ernährung: Achten Sie neben einer ausgewogenen ErJeder soll sehen, dass Sie

Sitzen im Büro schaf-

Was bringt’s?

pack und Bizeps machen

selbst genug und mit

werden beweglicher, Ihr Körperbau verändert sich.

fen. Dabei sind Sie sich
Ihren Gedanken gerne
auch mal alleine.
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nente nicht. Und wer effektiv Muskeln aufbauen

nessstudio beraten.

gleich zum dauernden

Schwerpunkt

sportlich aktiv sind. Six-

Ihre Kondition bessert sich Woche für Woche, Sie

Der Körper arbeitet effektiver: Die maximale Sauer-

stoffaufnahme steigt, Ruhepuls und Blutdruck sinken.

in Ihren Augen einen
Mann schön. Und da
wollen Sie hin.

nährung vor allem auf ausreichend Proteine: Hähnchen-

fleisch, Magerquark, Milch oder mageres Rindfleisch sind
voll davon. Nur, wenn die Muskeln genug Futter haben,
können sie wachsen.
Was bringt’s?
Na, Muckis natürlich! Bis zum Sommer sollte so der

Strand-Body drin sein. Herz und Kreislauf profitieren
allerdings eher wenig. (pux)

Und das ist gut fürs Herz.

01 / 2019

Der Weg führt ins Fitnessstudio. Aber es muss nicht

lässigt das Programm auch die Ausdauerkompo-

Geht’s schneller? Wer einen Trainingserfolg spüren

Gesäß und Oberkörper. Lassen Sie sich dazu im Fit-

Die Startlinie:

training mit Eigengewicht und Hanteln vernach-

Sie lieber seltener, dafür aber konsequent.

schlank und sportlich

krankungen wie Diabetes, Herzerkrankungen oder Gelenkverschleiß.

Cross-Fitness vor. Der Vorteil: Neben dem Kraft-

moderat. Lässt Ihr Terminplan das nicht zu, trainieren

wichtig, Sie wollen sich

durch, purzeln die Pfunde. Mit Ihrem Körpergewicht sinkt das Risiko für Folgeer-

das reine Gerätetraining sein. Prof. Stumpf schlägt

gibt auch das Ausdauer! Idealerweise trainieren Sie

drei- bis fünfmal pro Woche jeweils 30 bis 45 Minuten

Ihnen ist Ausdauer

auf einem Level, das sich dauerhaft gut in den Alltag integrieren lässt.

01 / 2019
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Mann oder Memme

Was bin ich?

D

iese Vorsorgeuntersuchungen sollte Mann nicht versäumen. Aber Hand aufs Herz: Wie viele

Bioimpedanzanalyse zeigt, woraus der
Körper wirklich besteht – ein Selbstversuch

Kästchen bleiben bis zu Ihrer Altersklasse leer? Keines? Das ist gut. Alle? Dann sollten Sie daran
arbeiten. Vorsorgeuntersuchungen helfen Leben retten. Ihr Leben.

Aus acht Elektroden fließt der Strom durch den Körper. So sieht’s aus, gut sieht’s aus: Dirk Bräuniger, Leiter des Ernährungsmanagements (rechts),
erläutert dem Leiter der Öffentlichkeitsarbeit, Frank Schmälzle, im Anschluss dessen Messergebnisse.

G

ut 100 Kilo bei 1,90 Meter. „Das macht
für dich einen Body-Mass-Index von
28,4“, sagt Dirk Bräuniger, Leiter des

zu meinem Profil passt.

Ernährungsmanagements der Klinikum Bayreuth

Jetzt also kommt der Moment der Wahrheit. Bräu-

vor der Messung schon gedacht. Denn über dem

nickt und lächelt. 85 meiner gut 100 Kilo sind fettfreie

GmbH. Klingt nicht gut, aber so was hatte ich mir
Hosenbund wölbt sich ein Bäuchlein. Die Weltge
sundheitsorganisation zieht die Grenze für Nor

malgewicht bei einem BMI von 24,99. Insofern bin
ich übergewichtig. „Mal langsam“, sagt Bräuniger.

Denn ab jetzt kommen nur noch gute Nachrichten.
Woraus besteht mein Körper? Was kann ich tun, um
fit zu werden? Wie soll ich mich ernähren und wie

bewegen? Es gibt viele Wege, um Antworten darauf
zu bekommen. Einer davon ist die Bioimpedanz-

niger drückt ein paar Tasten auf dem Analysegerät,

Körpermasse. „Damit bist du gut dabei.“ Der Rest ist
Fett, vor allem um die Taille, „aber das wusstest du

ja schon“. Mit etwa 42 Kilo Skelettmuskelmasse liege

Arme, beide Beine und Torso. Beim Wasser, das nicht

fließen deines Körpers erfährt“, sagt Bräuniger. Und
am Ende ist die Sache ganz einfach: „Wasser leitet

Strom besser als Fett oder Muskelmasse.“ Der Strom
zeigt also auf, zu welchen Teilen mein Körper aus

Wasser, Fett und Muskeln besteht. Und vergleicht

Schwerpunkt

Der Mann ab 65
haortenaneurysma
Früherkennung Bauc
annte Aneurysmen, ber
Ausbuchtungen, sogen
r eines Risses der Aorgen die potenzielle Gefah
rd die Bauchschlagata. Mittels Ultraschall wi
chstellen abgesucht.
der nach diesen Schwa

drüber.“ Zufrieden? Ja, das bin ich.

Was geschieht, wenn der Testosteronspiegel sinkt

mehr als ein Richtwert ist.“ Ich bin erleichtert. Ich

misst den Widerstand, den der Strom beim Durch-

Der Mann ab 55
Darmkrebs –
Vorsorgeuntersuchung
Darmspiegelung
mal) über Ziel und
Der Arzt klärt Sie (noch
orsorge auf. Ab jetzt
Zweck der Darmkrebsv
ten. Entweder nehmen
gibt es zwei Möglichkei
Stuhluntersuchung in
Sie alle zwei Jahre die
g
en zur Darmspiegelun
Anspruch oder Sie geh
im
Sie
il: Dann haben
(Koloskopie). Der Vorte
Denn erst dann
he.
Idealfall zehn Jahre Ru
min an.
stünde der nächste Ter

Das Mann-Hormon

Wunder: „Du liegst ja auch bei allen anderen Werten

acht Elektroden an meinen Hand- und Fußgelenken

cken. 100 Milliampere. Ich spüre – nichts. „Das Gerät

Der Mann ab 50
krebs: jährlich
Früherkennung Darm
chkeiten und Ziel der
Sie werden über Mögli
ormiert. Künftig sollDarmkrebsvorsorge inf
nelltest auf verborgeten Sie jährlich einen Sch
spruch nehmen.
nes Blut im Stuhl in An

liege ich etwas über dem Schnitt. Aber das ist kein

in Zellen eingelagert ist, also irgendwo rumschwappt,

„Deine Werte sind voll okay“, sagt auch Bräuniger.

an. Gleich wird er Strom durch meinen Körper schi-

Der Mann ab 45
takrebs und
Früherkennung Prosta
s äußeren Genitals
Krebserkrankungen de
Anamnese, bei der
Neben einer gezielten
en Befinden und zu
Fragen zum allgemein
gestellt werden, tastet
möglichen Störungen
schlechtsorgane und
der Arzt die äußeren Ge
noten ab.
die regionalen Lymphk

ich über dem Durchschnitt der Referenzgruppe. Beide

analyse. Die zeigt mir in ein paar Minuten, woraus

mein Körper tatsächlich besteht. Bräuniger schließt
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die Ergebnisse mit denen einer Referenzgruppe, die

Der Mann ab 35
rebs:
Früherkennung Hautk
alle zwei Jahre
eine gezielte Befragung
Die Vorsorge umfasst
rgeschichte und zu
zur medizinischen Vo
erungen sowie eine
eventuellen Hautveränd
amten Haut.
Untersuchung der ges
rz-KreislaufFrüherkennung von He
s und
Erkrankungen, Diabete
: alle zwei Jahre
Nierenerkrankungen
zur medizinischen
Nach einer Befragung
körperlichen UnterVorgeschichte und einer
sterin, Blutzucker und
suchung werden Chole
Urin kontrolliert.

„Und jetzt siehst du, dass der Body-Mass-Index nicht
habe keine offensichtlichen Schwachpunkte. Wie

es jetzt weitergeht? Ein Ernährungsberater oder ein

A

uch Männer haben Wechseljahre. In der

gebracht hat. „Bei einem Teil dieser Patienten hat

Konzentration des Hormons Testosteron

„Zu wenig Testosteron“, ein Hormon, das in den

zweiten Lebenshälfte sinkt bei vielen die

ab. Mit zum Teil gravierenden Folgen.

Physiotherapeut würde wissen, was ich tun kann,

Prof. Dr. Claus Fischer, Chefarzt der Klinik für

fragen und versuchen, ihre Ratschläge zu befolgen.

ihm sitzt, geht es nicht gut. Er fühlt sich antriebs-

um meine Werte weiter zu verbessern. Ich werde sie
In einem halben Jahr werde ich mich dann wieder
messen lassen. Mein Ehrgeiz ist geweckt. Fortsetzung folgt. (fs)

01 / 2019

Urologie kennt diese Fälle. Dem Mann, der da vor
los, kraftlos, irgendwie nicht fit. Er erzählt von
Hitzewallungen, Durchblutungsstörungen. Er
berichtet von einer Psychotherapie, die nichts

01 / 2019

all das einen ganz einfachen Grund“, sagt Fischer.
Hoden gebildet wird. Ausgleichen können Patien-

ten diesen Mangel durch Pflaster oder mit Gel, das
unter den Achseln aufgetragen wird, „wobei die
Einnahme von Testosteron in ein ganzheitliches

Behandlungskonzept gehört, das ein Arzt steuern
sollte“. Dem Testosteronmangel kommt man(n)

ganz einfach auf die Spur. Eine Blutuntersuchung
genügt. (fs)

Schwerpunkt
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Foto: GeBo

Wenn starke Männer
schwach werden

entiertheit und Neigung zu Selbstüberforderung.
Daneben besteht natürlich immer auch eine bio-

logische Disposition, ferner lebensgeschichtliche

Auslöser in Gestalt von Verlusten, Kränkungen und

Männer ihr Selbstwertgefühl häufig über berufliche
Erfolge, sodass Probleme und Enttäuschungen in

diesem Bereich bis hin zum Verlust des Arbeitsplat-

wie Männer lassen sich wegen Depressionen

behandeln, sagt Dr. med. Johannes Kornacher. Der
Facharzt für Psychiatrie ist Leitender Oberarzt der
Depressionsstation A5 am Bezirkskrankenhaus

Bayreuth. Er erklärt geschlechtsspezifische Unter
schiede bei einer Depression.

Dr. Johannes Kornacher: Tatsächlich begeben sich

Frauen einfach eher in Behandlung, haben also ein
aktiveres Hilfesuchverhalten als Männer. Dies be-

deutet jedoch nicht, dass Männer weniger depressiv

wären beziehungsweise seltener depressive Symptome zeigen.

In Bezug auf andere Symptome kann es jedoch im

Einzelfall zu geschlechtsspezifischen Unterschieden
kommen. So zeigen Männer häufiger Reizbarkeit,
niedrige Impulskontrolle (schnelles Aufbrausen),

Wutanfälle und unbändigen Ärger. Daneben wird
häufiger süchtiges Verhalten, zum Beispiel schädlicher Konsum von Alkohol, beobachtet. Ebenso
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bestehen eine hohe Risikobereitschaft sowie sozial
unangepasstes Verhalten.

standsbild hervorrufen. Umgekehrt reagieren Frauen
leichter depressiv auf das Erwachsenwerden und

Also: Depressionen von Männern und Frauen gleichen sich zwar oft, immer wieder jedoch wird der

depressive Mann dadurch auffällig, dass er trinkt,
schlägt und riskant Auto fährt.

sich, Schwäche zu zeigen oder zuzulassen. Das

keitszüge, die zu depressiven Störungen neigen.

Wer an Depressionen leidet, ist in der Klinik
für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik am Bezirkskrankenhaus Bayreuth
in den besten Händen. Sie oder Ihr Arzt
können einen Aufnahmetermin vereinbaren. Zur stationären Behandlung sollten
Sie eine ärztliche Einweisung mitbringen.
Das Bezirkskrankenhaus Bayreuth bietet

warum fällt es Männern schwer zuzugeben, dass

stationäre, tagesklinische und ambulante

sie nicht mehr können und (auch ärztliche) Hilfe

Behandlungen an.

klassischen Rollenverständnis zusammen, das vom
Mann Stärke und Zuverlässigkeit erwartet, um sei-

ner Rolle als Ernährer der Familie gerecht zu werden

Kontakt:
Bezirkskrankenhaus Bayreuth
Nordring 2, 95445 Bayreuth
Telefon: 0921/2830

und das „Schwäche“ als Versagen stigmatisiert. Deshalb versuchen Männer oft bis zuletzt, die äußere

Fassade zu wahren und Kompensationsstrategien

Suizidalität ist zu beachten, dass ältere Männer, vor

dern, zum Beispiel kompensatorische und teilweise

höhtes Risiko haben, durch einen Suizid zu sterben.

einzusetzen, um „den Zusammenbruch“ zu verhinsüchtige Verhaltensweisen im Bereich von Sport,

Arbeit oder beispielsweise Alkoholkonsum. Kommt
es dann zum Versagen dieser Kompensationsstrategien, reagieren Männer oft rasch nicht nur mit

schwerer depressiver Symptomatik, sondern immer
tät und Suiziden „aus heiterem Himmel“.

Gibt es ein kritisches Alter, in dem Männer

Gemeinsamkeiten wie zum Beispiel Persönlich-

häufiger an Depressionen erkranken?

Vorwiegend hoher Perfektionismus, Leistungsori-

der Übergang in das Rentenalter. In Bezug auf
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Hier erhalten Sie Hilfe:

Warum wollen Männer denn immer stark sein,

sion zugrunde?
Dr. Johannes Kornacher: Auch hier überwiegen die

Dr. med. Johannes Ko
rnbacher
Leitender Oberarzt de
r Depressions
station, Bezirkskranke
nhaus Bayreuth

Notfälle werden rund um die Uhr versorgt.

wieder auch mit unvermittelt einsetzender Suizidali-

Welche Ursachen liegen einer männlichen Depres-

Mann den Karrieresprung nicht schafft, wenn die

Schwerpunkt

eines kritischen Auslösers dann ein depressives Zu-

Dr. Johannes Kornacher: Auch dies hängt mit dem

gedrückte Stimmung bei beiden Geschlechtern.

zeigt sich auch statistisch: Doppelt so viele Frauen

oft nicht zur Verfügung steht. Dies kann im Sinne

on bei Männern und Frauen?

mangel, Motivations- und Interessenlosigkeit sowie

Beziehung scheitert? Nur wenige Männer erlauben

ein Ausgleich in einem anderen Lebensbereich dann

benötigen?

sich die depressiven Kernsymptome wie Antriebs-

als Ernährer der Familie ausfällt, wenn

als schwere Kränkungen verarbeitet werden, für die

Unterscheiden sich die Symptome einer DepressiDr. Johannes Kornacher: Grundsätzlich gleichen

M

zes, verwehrte Aufstiegschancen oder Berentung

den Auszug der Kinder aus der Familie als Männer.

Werden Männer seltener depressiv als Frauen?

das starke Geschlecht? Was, wenn Mann

Infos

gend klassischen Rollenverständnisses definieren

Depressionen können sich bei Männern
durch Aggressionen oder Sucht zeigen

änner – das starke Geschlecht. Männer –

mehr

Versagen. Aufgrund eines immer noch überwie-

Dr. Johannes Kornacher: Beim Mann war dies früher
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allem wenn sie alt und krank sind, ein exzessiv erAnsonsten gibt es für beide Geschlechter kritische

Schwellensituationen im Leben. Wenn psychosozialer Stress dichter wird, wird man anfälliger für eine

depressive Erkrankung beziehungsweise depressive
Reaktion. Dazu gehört zum Beispiel der Übertritt
ins Erwachsenenalter, der Rollenwechsel in der

mittleren Lebenshälfte wie der erwähnte Auszug

der Kinder, der Verzicht auf Karriereziele und im

weiteren Verlauf dann auch die Berentung. Ob man
dann depressiv erkrankt, dafür ist die individuelle

Verarbeitung solcher lebensgeschichtlicher Herausforderungen maßgeblicher als das Geschlecht. (us)

Schwerpunkt
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Übung 1: Der Klassiker
Stellen Sie Ihre Füße schulterbreit auf und gehen Sie

Achtung, jetzt Haltung bewahren, es geht weiter!

die Fußspitzen hinausgehen. Strecken Sie das Gesäß,

Liegen Ihre Hände noch auf den Schultern? Beine

ken Sie ihn nach unten ab.

per abwechselnd nach links und rechts. Wieder am

in die Kniebeuge. Die Knie sollten dabei nicht über

also den Allerwertesten, leicht nach hinten und sen-

Und jetzt: Durchhalten! Eine Minute! …3…2…1…
geschafft.

Entspannen, ausschütteln, durchatmen und weiter zu

noch geschlossen? Gut. Neigen Sie jetzt den OberkörEndpunkt kurz halten und dann zur anderen Seite.
(10 Wiederholungen)

Entspannen, ausschütteln, durchatmen und weiter zu
Übung 4: Entspannung für Körper und Geist

Übung 2: Schulterkreisen
Stellen Sie sich bequem hin und lassen Sie Ihre Arme
entspannt hängen. Richten Sie den Blick nach vorne
auf den Boden, sodass ein leichtes Doppelkinn ent-

steht. Das streckt und entlastet Ihre Halswirbelsäule.
Und dann: Schultern nach hinten kreisen.
Eine Minute ab jetzt. …3…2…1…fertig.
Entspannen, ausschütteln, durchatmen und weiter zu
Übung 3: Mobilisation
Jetzt dürfen Sie sitzen. Sitzen, nicht lümmeln! Setzen

geht’s auch im Sitzen. Konzentrieren Sie sich auf Ihre
Atmung. Schließen Sie die Augen, wenn es Ihnen

so leichter fällt, und atmen Sie. Tempo und Tiefe der

Atmung bleiben wie gewohnt. Achten Sie nur darauf,
dass Ein- und Ausatmen in einem wellenartigen

und kontinuierlichen Fluss ohne Pause ineinander

übergehen. Konzentrieren Sie sich jetzt für acht bis 12
Atemzüge auf Ihre Bauchdecke.
… und 10… 11… 12.
Willkommen zurück!

Linke Hand zur rechten Schulter, rechte Hand zur lin-

sicher, wie es geht? Dann machen Sie die Übungen

ken Schulter. Stellen Sie ihre Beine im rechten Winkel

Das sind Ihre
zehn Minuten!

keinen Platz haben, sich auf den Rücken zu legen,

Sie sich aufrecht hin, überkreuzen Sie die Arme vor

der Brust und legen Ihre Hände auf die Schultern ab.

so ab, dass die beiden Knie aneinander gedrückt sind



Nehmen Sie eine entspannte Haltung ein. Wenn Sie

und einen festen Punkt bilden. Wenn Sie sich unsicher

Was, Sie haben nicht mitgemacht? Sie sind sich nicht
doch mit uns zusammen. (Be)suchen Sie uns auf

YouTube: Klinikum Bayreuth + Fit im Büro. (pux)

sind, klemmen Sie ein Blatt zwischen die Knie.

GesundZeit

Und jetzt: drehen. Erst nach links, so weit es geht,

Tipps

ohne dass sich Ihre Knie verschieben. Den Punkt für
einen Moment halten, dann über die Ausgangspo-

sition nach rechts auf die andere Seite. Wieder kurz
halten. (10 Wiederholungen)

S

ind Sie beruflich an- und eingespannt? Verbringen Sie viel Zeit vor dem Computer? Im Sitzen? Oder
führen Sie immer wieder die gleichen Bewegungsabläufe aus und leiden unter der einseitigen Be

lastung? Dann haben wir was für Sie. Nutzen Sie zehn Minuten Ihrer Pause oder einfach zwischen

durch, um sich etwas Gutes zu tun. Sie werden merken, Sie fühlen sich gleich besser, entspannter und

können wieder mit Elan an die Arbeit gehen. Jede Übung dauert nur etwa eine Minute. Gönnen Sie sich
danach jeweils eine kurze Pause. Und los geht’s:
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Ihr Karrierestart

Jedes Mal einzigartig
Warum Hebammen ihren Beruf so lieben
Engel über ihren Beruf. Man muss zupacken können,
die richtigen Handgriffe kennen und auch in brenzligen Situationen sicher anwenden. Und man muss

emotionale Anspannung aushalten. „Auch für uns

ist es jedes Mal eine Freude und Erleichterung, wenn

ein Kind auf die Welt kommt und alles gut gegangen
ist“, sagt sie. Genauso leidet man mit, wenn es Kom-

plikationen gibt. „Wir versuchen dann für die Eltern

da zu sein, so gut wir es können. Auch uns kommen
da manchmal die Tränen. Jede Hebamme muss für

sich einen Weg finden, damit umzugehen. Denn auch
diese Seite gehört zu unserem Beruf“, sagt Engel.
Team auf Zeit: Hebamme Barbara Engel (rechts) und die
frisch gebackene Mutter haben gerade anstrengende Stunden
gemeinsam durchgestanden. Jetzt fällt die Anspannung ab.
Alles ist gut gegangen.

18

Hebammen arbeiten im Kreißsaal des
Klinikums Bayreuth, viele davon in

Teilzeit. Im Jahr betreuen sie rund 1.300

Entbindungen. Die leitende Hebamme im Kreißsaal
ist Barbara Engel. Sie ist seit knapp 40 Jahren Heb

amme, hat rund 3.000 Kinder auf die Welt gebracht.
Und dennoch sagt sie: Alltag? Das gibt es in unse

im Normalfall nicht. Wann eine Frau zur Entbindung

kommt, wie lange die Entbindung dauert, ob es Komplikationen gibt, ob ein Notkaiserschnitt gemacht

werden muss, das alles wissen Barbara Engel und

ihre Kolleginnen nie im Voraus. Ihre Arbeit beginnt,
wenn die werdende Mutter in die Klinik kommt.

Sie prüfen, wie weit die Geburt fortgeschritten ist,

Wir suchen Verstärkung
für unser Team

überwachen, ob es Mutter und Kind gut geht, messen
Wehenabstände und besprechen mit den werdenden
Eltern Wünsche und Vorstellungen. „Ich rate den
ihre Wünsche zu versteifen. Wir versuchen, alles

Pflege: Hebamme /
Entbindungspfleger (m/w/d)

Examinierte Gesundheitsund Krankenpfleger (m/w/d)

Geburt, was zu tun ist.“

Wir suchen für die Geburtshilfe im Perinatalzent-

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt an

Mutter meist zum ersten Mal. „Ich finde es beein-

Sie haben feste Schichten und geregelte Arbeitszei-

Hebamme/einen Entbindungspfleger in Vollzeit. Sie

und Krankenpfleger/-innen in Voll- und Teilzeit.

dieser Situation umgehen“, sagt die Hebamme. „Sie

sehen Engel und ihre Kollegin eher als Vorteil: „Auch

rem Beruf nicht. Jede Entbindung ist so einzigartig
wie der kleine Mensch, der zur Welt kommt.

Wenn eine werdende Mutter zur Entbindung ins Klinikum Bayreuth kommt, sehen sich Hebamme und

druckend, wie souverän viele werdende Mütter mit
befinden sich in einer körperlichen und emotionalen
Ausnahmesituation. Dennoch verlassen sie sich auf
uns, auf unser Urteilsvermögen und unsere Erfahrung, ohne uns zu kennen. Das ist ein gewaltiger
Vertrauensvorschuss.“

werdenden Müttern immer, sich nicht zu sehr auf
möglich zu machen, aber oft diktiert der Verlauf der

ten. Was manche werdende Mutter als Nachteil sieht,
für uns Hebammen ist eine Entbindung körperlich

anstrengend. Da ist es manchmal besser, wenn nach

acht Stunden eine Hebamme mit neuer Energie übernimmt. Auch für Mutter und Kind.“

„Nach Versorgung von Mutter und Kind geben wir

Für die nächsten Stunden werden Mutter und Heb-

der neuen kleinen Familie erst mal Zeit, sich etwas

perlichen Grenzen geht. „Wir sind Handwerker“, sagt

ersten Anlegen“, sagt Barbara Engel. (pux)

amme zu einem Team, das gemeinsam bis an die kör-
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Planen lässt sich ein Arbeitstag für die Hebammen

Karriere im Klinikum

kennenzulernen, und helfen, wenn nötig, auch beim
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rum Level 1 am Klinikum Bayreuth unbefristet eine
verfügen idealerweise über mehrjähriger Berufserfahrung. Das Wohlergehen der Ihnen anvertrauten
Patienten ist Ihnen ebenso wichtig, wie eine ver-

trauensvolle und engagierte Arbeitsweise. Bei Ihrer
Aufgabenerfüllung zeichnen Sie sich durch ein hohes Maß an sozialer Kompetenz und ausgeprägter

beiden Betriebsstätten examinierte GesundheitsAls Maximalversorger bieten wir Ihnen vielfältige

Einsatzmöglichkeiten unter Berücksichtigung Ihrer
persönlichen Schwerpunkte und Neigungen sowie
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten in allen
Fachbereichen.

Teamfähigkeit aus. Die Teilnahme am Schichtdienst
ist für Sie selbstverständlich. Wir bieten Ihnen ein
interessantes, abwechslungsreiches und verant-

wortungsvolles Aufgabengebiet innerhalb eines

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

aktiven, aufgeschlossenen und kollegialen Teams.
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Wie sieht die Vorsorgeuntersuchung aus?

Mittwoch,
27. März, 18 Uhr
Medizinischer Vortrag
Dr. Oliver Ponsel
Diagnose Darmkrebs –
was kann man tun?
Foyer, Klinikum Bayreuth

Im Rahmen einer Darmspiegelung, der sogenannten
Koloskopie, wird der Darm nach Veränderungen abgesucht und eventuell Gewebeproben entnommen.

Diese Untersuchung wird ambulant vorgenommen

glveoicrhmeTrekremnin

und ist nicht schmerzhaft.

Wie viele Menschen erkranken dennoch?
Alleine in Stadt und Landkreis Bayreuth sind es

mehr

jährlich rund 170 Menschen. In ganz Deutschland

Infos

etwa 64.000. Viele dieser Diagnosen müssten sicher

nie gestellt werden, wenn die Betroffenen das Thema

„Viele Darmkrebsdiagnosen müssten
nie gestellt werden“
Chefarzt Dr. Oliver Ponsel rät zur Vorsorge

J

Wenn die Diagnose Krebs lautet,
wie geht es dann weiter?
Dann werden wir als Ärzte in unserem durch die
Deutsche Krebsgesellschaft zertifizierten Darm-

Dr. Oliver Ponsel, Chefa
rzt der Klinik
für Allgemein- und Vis
zeralchirurgie
und Leiter des Darmkre
bs- und des
Pankreaskarzinomzen
trums der
Klinikum Bayreuth Gm
bH

krebszentrum aktiv. Hier arbeiten Spezialisten aus

Weitere Informationen
und Kontakt:

jeden Patienten die ideale Therapie zu finden. Chiru-

Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie

unterschiedlichen Fachbereichen zusammen, um für
rgen, Onkologen, Gastroenterologen, Strahlentherapeuten, Nuklearmediziner und Pathologen suchen

in interdisziplinären Tumorkonferenzen gemeinsam
nach der optimalen Therapie und setzen diese dann

Dr. Oliver Ponsel, Chefarzt
Tel.: 0921 400-5202, Fax: 0921 400-88 5202
E-Mail: allgemeinchirurgie@
klinikum-bayreuth.de

gemeinsam um.

Sie sind Chirurg – ist immer eine Operation nötig?

Was, wenn der Tumor bereits gestreut hat?

ährlich sterben in Deutschland rund 27.000

Tumorerkrankung schon fortgeschritten. Vorsorge

Ist der Tumor operabel, ist das die einzige Chance

Je weiter der Krebs fortgeschritten ist, desto

krankung. Damit ist Darmkrebs noch immer

erkennen und zu behandeln. Darmkrebs entwickelt

Bei Mastdarmkrebs beispielsweise ist häufig eine

gen appellieren wir ja so eindringlich, die Vorsorge-

Menschen an den Folgen einer Darmkrebser

die zweithäufigste Krebstodesursache. Und das,
obwohl er beinahe zu 100 Prozent heilbar ist,

wenn er frühzeitig erkannt wird. Das ist mithilfe
regelmäßiger Vorsorgeuntersuchungen möglich.
Leider schieben viele Menschen diese Untersu

chung wie eine lästige Pflicht immer weiter hin

aus. Oft so lange, bis es zu spät ist, sagt Dr. Oliver

ist der beste Weg, um Darmkrebs im Vorstadium zu
sich meist verhältnismäßig langsam und überwiegend aus zunächst gutartigen Polypen im Darm.

Diese könnten mithilfe regelmäßiger Vorsorgeuntersuchen erkannt und entfernt werden, noch bevor sie
bösartig werden.

auf Heilung. Aber oft ist eine OP nicht ausreichend.
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.

Aber die Kassen übernehmen die Vorsorge

Ponsel, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und
des Pankreaskarzinomzentrums der Klinikum

erkranken, nimmt mit dem Alter auch drastisch zu.

erst ab dem 50. Lebensjahr …

Wie wird operiert?

Viszeralchirurgie und Leiter des Darmkrebs- und

Das stimmt, aber das Risiko, an Darmkrebs zu

Grundsätzlich versuchen wir die Operationen für die

Bayreuth GmbH.

Der Altersgipfel liegt im Bereich des 70. Lebensjah-

Bei Dickdarmkrebs operieren wir daher häufig in

Herr Dr. Ponsel, warum ist Vorsorge so wichtig?
Dr. Oliver Ponsel: Das Tückische an Darmkrebs ist,
dass es keine charakteristischen Frühsymptome

gibt. Das heißt, wenn Beschwerden auftreten, ist die
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Vorsorge ernster nehmen würden.

GesprächsZeit

res. Nur etwa zehn Prozent erkranken vor dem 55.

Lebensjahr. Und bei einer familiären Vorbelastung,
also dann, wenn ein erhöhtes Risiko bereits in

jüngeren Jahren besteht, übernehmen die Kassen die
Leistungen bereits deutlich früher.

01 / 2019

Patienten so schonend wie möglich durchzuführen.

minimalinvasiver Technik. Die Wundschmerzen sind
geringer, das kosmetische Ergebnis besser und die

Patienten erholen sich deutlich schneller von der Operation. Das Wichtigste ist jedoch, dass der Tumor und
das Lymphabstromgebiet radikal entfernt werden.

01 / 2019

geringer sind die Heilungschancen. Gerade desweuntersuchungen wahrzunehmen. Aber neben der

Entfernung des Tumors können mithilfe neuer Therapieverfahren auch Metastasen, beispielsweise in

Leber, Lunge oder Bauchfell, operativ entfernt werden. Damit erreichen wir zumindest eine Lebens-

verlängerung mit einer deutlichen Verbesserung der
Lebensqualität. Bei der sogenannten zytoreduktiven

Chirurgie wird das gesamte sichtbare Tumorgewebe
entfernt. Im Anschluss wird eine auf 42 Grad er-

wärmte Chemotherapie für eine halbe Stunde direkt
in die Bauchhöhle geleitet, um gegebenenfalls noch
vorhandene, nicht sichtbare Tumorzellen zu zerstören. Diese Art der Operation sollte jedoch wegen

ihrer Schwere nur in einem zertifizierten Zentrum

mit ausreichender Expertise durchgeführt werden.
Hier sind wir einzigartig in Oberfranken. (pux)

GesprächsZeit
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Tatort Klinikum

Termine &
Veranstaltungen

„Ein Tag wie jeder andere“, so

heißt der neue Tatort aus Franken.
Vor knapp einem Jahr starteten
die Dreharbeiten im Klinikum

Ein Buch
gegen
Schmerzen

Bayreuth mit einem großes Team,

großem technischen Aufwand und
viel Nervenkitzel für alle Betei-

FEBRUAR
Dienstag, 19. Februar, 19-21 Uhr
Kreißsaal-Informationsabend
Hebammen informieren zum
Thema Geburt. Auf Wunsch
können Kreißsaal und Wochenstation besichtigt werden.
Konferenzraum 4, Klinikum Bayreuth
Mittwoch, 20. Februar, 18 Uhr
Patientenseminar
Nie wieder XXL
Informationen zur konservativen und operativen Adipositastherapie; Dr. Jamal El Chafchak,
Oberarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie,
Leiter Adipositaszentrum
Konferenzraum 4, Klinikum Bayreuth
Mittwoch, 27. Februar, 18 Uhr
Medizinischer Vortrag
Bluthochdruck –
die stille Gefahr!
Professor Dr. Harald Rupprecht,
Chefarzt der Klinik für Nephrologie, Hypertensiologie, Angiologie und Rheumatologie
Foyer, Klinikum Bayreuth

MÄRZ
Mittwoch, 13. März, 18 Uhr
Medizinischer Vortrag
Gedächtnisstörung –
entwickelt sich eine Demenz?
Professor Dr. Stefan Förster,
Chefarzt der Klinik Nuklearmedizin, Leitung des MVZ
Nuklearmedizin
Professor Dr. Patrick Oschmann,
Chefarzt der Klinik für Neurologie
Foyer, Klinikum Bayreuth
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Montag, 18. März, 15-17 Uhr
Elterncafé
Möglichkeit zum Austausch für
Eltern, die rund um die Geburt
schwierige Zeiten erlebt haben
Sitzungszimmer des Hospizvereins,
Klinikum Bayreuth
Dienstag, 19. März, 19-21 Uhr
Kreißsaal-Informationsabend
Hebammen informieren zum
Thema Geburt. Auf Wunsch
können Kreißsaal und Wochenstation besichtigt werden.
Konferenzraum 4, Klinikum Bayreuth
Mittwoch, 20. März, 18 Uhr
Patientenseminar
Nie wieder XXL
Informationen zur konservativen und operativen Adipositastherapie; Dr. Jamal El Chafchak,
Oberarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie,
Leiter Adipositaszentrum
Konferenzraum 4, Klinikum Bayreuth
Mittwoch, 27. März, 18 Uhr
Medizinischer Vortrag
Diagnose Darmkrebs –
was kann man tun?
Dr. Oliver Ponsel, Chefarzt
der Klinik für Allgemein- und
Viszeralchirurgie, Leitung des
Darm- und Pankreaskarzinomzentrums, Leiter des Viszeralonkologischen Zentrums
Foyer, Klinikum Bayreuth

ligten. Premiere war im Cineplex
Bayreuth. Mittendrin: Barbara

APRIL

Engel, Melanie Helbig, Melanie Gärtner, Prof. Dr. Jörg Reutershan und

Mittwoch, 3. April, 18 Uhr
Patientenseminar
Nie wieder XXL
Informationen zur konservativen und operativen Adipositastherapie; Dr. Jamal El Chafchak,
Oberarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie,
Leiter Adipositaszentrum
Konferenzraum 4, Klinikum Bayreuth

Uli Jörs von der Klinikum Bayreuth GmbH. Für sie alle war es sicher

kein Tag wie jeder andere, denn: Wann sieht man sich selbst schon mal

als Darsteller bei einer Filmpremiere im Kino auf großer Leinwand? Ein
Foto mit Regisseur Sebastian Marka und Stephan Grossmann, der im
Film Martin Kessler spielt, war da Pflicht. (pux)

Neu im Direktorium

Samstag, 6. April, 15.30 Uhr
Das Städtische Blas
orchester spielt auf
Musik von Klassik, über
Jazz bis Filmmusik, von Rock
bis Pop
Foyer, Klinikum Bayreuth
Sonntag, 14. April, 11 Uhr
Vernissage zur Ausstellung „Land im Fluss“
Wieland Prechtl stellt eine
Auswahl seiner Werke aus,
deren Ausgangspunkt intensive
Naturbeobachtungen sind.
Foyer, Klinikum Bayreuth
Dienstag, 16. April, 19-21 Uhr
Kreißsaal-Informationsabend
Hebammen informieren zum
Thema Geburt. Auf Wunsch
können Kreißsaal und Wochenstation besichtigt werden.
Konferenzraum 4, Klinikum Bayreuth

ALLE AKTUELLEN TERMINE
FINDEN SIE UNTER
www.klinikum-bayreuth.de
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Alexander Mohr ist seit 1. Februar kaufmännischer Direktor der
Klinikum Bayreuth GmbH. Und
wird künftig die Zahlen im Blick
haben. Aber nicht nur diese,
sagt er ausdrücklich: „Zahlen
sind Mittel zum Zweck. Und
der Zweck sollte es stets sein,
eine optimale Patientenversorgung sicherzustellen. Transparenz und Nachvollziehbarkeit
sind Voraussetzung für gute
Entscheidungen.“ Die betriebswirtschaftlichen Herausforderungen im Gesundheitswesen
sind ihm nicht unbekannt:
Nach langjähriger Erfahrung
in unterschiedlichen Funktionen wechselt er vom Klinikum
Nürnberg nach Bayreuth. (pux)
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Seit 1. Januar ist Petra
Haackert Personaldirektorin
der Klinikum Bayreuth GmbH.
Sie hat genaue Vorstellungen
davon, was sie beruflich reizt.
In Bayreuth hat sie die Herausforderung gefunden: „Ich
arbeite unglaublich gerne im
Krankenhaus. Menschen, die
sich beruflich dafür entschieden haben, Kranken zu helfen,
haben meist einen guten
Grund“, sagt sie. „Meine
Aufgabe ist es, die personellen
Strukturen so auszugestalten,
dass sie diese Arbeit gut und
mit der Leidenschaft, die sie
für ihren Beruf haben, ausfüllen können. Das ist unglaublich
sinnstiftend.“ (pux)

„Schmerzpatienten behandeln
– nichtmedikamentöses und

komplementäres Schmerzmanagement“. So lautet der Titel eines

Fachbuchs, das der Thieme-Verlag auf den Markt gebracht hat.

Herausgeber ist Stefan Scharnagel,

Teamleiter des Akutschmerzdienstes der Klinikum Bayreuth GmbH.
„Das Buch ist als Praxisleitfaden

für Pflegekräfte gedacht“, sagt
Scharnagel. Und: „Wir wollen

auch Patienten und pflegenden
Angehörigen Informationen

geben, die sie so vielleicht noch
nirgends gefunden haben.“

Neben Scharnagel gehören unter

anderem Dr. Christoph Erdmann,
Ulrike Grieshammer, Dr. Bernd

Linsmeier, Oliver Merker, Anita
Haberl und Dr. Annekathrin
Robl von der Klinikum Bay-

reuth GmbH zu den Mitautoren.

Scharnagel gehört bundesweit zu
den Vorreitern des nichtmedika-

mentösen Schmerzmanagements.
Er hat die erste Weiterbildung für
Pflegekräfte zu Pflegexperten für
nichtmedikamentöses Schmerz-

management (P.N.M.S.) entwickelt
und führt diese seit einem Jahr
erfolgreich durch. (fs)
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Kinder sind keine
kleinen Erwachsenen

Rätseln und gewinnen!
Babyspielzeug

Mediziner sind spezialisiert auf Kinderchirurgie,

betreuen als solche auch den Nachwuchs des EHC

Bayreuth. „Kinder sind keine kleinen Erwachsenen“,

Hptst. in
Europa
(Landessprache)

französisch:
Insel

wachsenden Organismus verlangen eine kindgerechte Diagnostik und entsprechend angepasste

Operation

Wort des
Einwandes

Riesenschlange

eine
Tonart

Das Team des Ambulanten Zentrums für Kinderchirurgie ist groß,
wenn es um die Kleinen geht. Kinder wie Raphael sind hier in den
besten Händen, auch dann, wenn sie nicht Eishockey spielen.

R

aphael Zimmer ist ein echter Eishockey-Fan.
Er ist vier Jahre alt und geht schon regelmä
ßig in die Laufschule, trainiert unter den

Augen von Papa Sebastian Mayer, dem hauptamtli

chen Nachwuchstrainer des EHC Bayreuth. Verletzt
hat sich Raphael bisher noch nicht, aber falls es

doch einmal passieren sollte, sind Dr. Rainer Getto

und Christian Autenrieth im Ambulanten Zentrum
für Kinderchirurgie für ihn da.

Ob Leistenbruch, Blinddarm oder Sportverletzung:
Immer, wenn ein Kind chirurgische Hilfe braucht,
sind Getto und Autenrieth gefragt. Die beiden

sich haben, desto größer sind die Unterschiede zu
bildungen oder einer Erkrankung des Neu- und

Kanton
der
Schweiz

Erwachsenen. Besonders bei angeborenen Fehl-

Frühgeborenen spielt rasches chirurgisches Handeln
häufig eine entscheidende Rolle für die weitere Ent-

Kurzwort:
Abonnement

Spitzenschlager

wicklung. Ziel ist es, dass die Kinder nicht länger als

unbedingt nötig in der ungewohnten Umgebung des
Krankenhauses bleiben müssen. „Viele Operationen
können wir bei Kindern ambulant durchführen“,

sagt Getto. Das Kind kommt dabei erst am Tag des

weibl.
Vorname
Vorgang,
Handlung

Läufermannschaft

Zart-,
Feingefühl

dem genießen Eltern und Kind vor, während und

nach dem Eingriff die gesamte Kompetenz und die
medizinischen Möglichkeiten des Maximalversor-

gers. Ganz nach dem Grundsatz: So wenig Krankenhaus wie möglich, aber auch so viel Krankenhaus
wie nötig. (pux)

bunter
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Eingriffs morgens in das Krankenhaus und kann

noch am selben Tag wieder entlassen werden. Trotz-
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Operations- und Behandlungsmethoden. Je jünger

Kinder sind und je mehr Entwicklung sie noch vor

Stück
für drei
Instrumente
schweigsam,
lakonisch

gleichfalls

die
Heilige
Schrift

erklärt Dr. Rainer Getto, Leiter des Ambulanten

Zentrums für Kinderchirurgie. Erkrankungen eines

Sportgerät
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Werfer
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Ihr Ansprechpartner:
Dr. med. Rainier Getto

3x2 Gutscheine für
die Lohengrin Therme
gewinnen!

Leiter des Ambulanten Zentrums für Kinderchirurgie

Ambulante

s

Zentrum

Tel.: 0921 400-3720
E-Mail: mvz.kinderchirurgie@klinikum-bayreuth.de
Sprechzeiten:

Heilquellenkurbetrieb

Name, Vorname

Dienstag und Freitag:

8 bis 12 Uhr

Mittwoch: 		

13 bis 17 Uhr

Donnerstag: 		

13 bis 16 Uhr

Straße

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

PLZ, Ort

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

Lösungswort

Einsendeschluss: 30. April 2019
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Eine Barauszahlung ist nicht möglich.
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Ein Tattoo
Ein
Tattoo
ist kein
ist
kein
Tabu
mehr...
Tabu
mehr...
aber über urologische
Krankheiten
zu sprechen noch immer.
aber über urologische
Lass
uns daszu
Schweigen
Krankheiten
sprechen brechen!
noch immer.
Lass uns das Schweigen brechen!
#UROLOGYWEEK
#UROLOGYWEEK

urologyweek.org
Supported by Boston Scientific

urologyweek.org

Supported by Boston Scientific

