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Liebe Leserinnen  
und Leser,

Inhalt

Brustkrebs – jede neunte 
Frau in Deutschland erkrankt 
da ran. Und für jede einzelne 
von ihnen ist es ein Schock. 

Der Oktober ist der Aktions-
monat gegen Brustkrebs, in 
unserem Haus findet dazu 
ein Patientinnentag statt. Und 
die Redaktion hat Brustkrebs 
zum Schwerpunktthema 
dieser Ausgabe unseres Kli-
nikmagazins KliMa gemacht. 
Keine Frage: Das Thema ist es 
wert, in den Fokus gerückt zu 
werden. 

Vielleicht geht es Ihnen beim Lesen der Beiträge 
wie mir. Wenn ehemalige Patientinnen, die den 
Krebs überwunden haben, von ihren Ängsten 
und Sorgen, von ihren Hoffnungen und ihrer 
Genesung erzählen, wird plötzlich die gesamte 
Bedeutung dieser Erkrankung klar. Es gilt wohl 
für viele Erkrankungen – aber hier wird es so 
ganz besonders deutlich: Körper und Geist sind 
be- und getroffen. Physis und Psyche brauchen 
Hilfe. 

Mediziner kommen zu Wort, auch Pflegefach-
kräfte, Psychologen und natürlich Patientinnen. 
Und weil viel davon abhängt, dass Brustkrebs 
möglichst früh erkannt wird, finden Sie ab Seite 
24 eine ganz besondere Fotostrecke.

Zugegeben, es ist kein leichtes Thema, das wir 
Ihnen in dieser Ausgabe präsentieren. Aber es ist 
ein Gewinn, sich darüber zu informieren.
Bleiben Sie gesund.

Ihr
Dr. Joachim Haun
Geschäftsführer der Klinikum Bayreuth GmbH
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„Jetzt kann ich 
wieder Pläne 
machen“

„Arthrose von Hüft- und Kniegelenken ist eine sehr 
häufige Erkrankung. Durch konservative Maßnah-
men kann Patienten häufig auch längerfristig gehol-
fen werden, Schmerzen zu lindern und Lebensquali-
tät zu erhalten. Was allerdings bis heute nicht möglich 
ist, ist der Wiederaufbau des verschlissenen Gelenk-
knorpels“, sagt Müller. Im Klartext: Arthrose ist ein 
nicht umkehrbarer Prozess. In fortgeschrittenen 
Stadien, wenn die Schmerzen immer stärker werden, 
Beweglichkeit und Mobilität nachlassen, hilft häufig 
nur die endoprothetische Versorgung, also ein künst-
liches Gelenk. Und das mit sehr guten Ergebnissen. 

Matthias Enk hat das so erlebt. Beim Fußball hatte der 
heute 64-Jährige einen Schien- und Wadenbeinbruch 
erlitten. Als die Brüche verheilt waren, kam die post-
traumatische Arthrose. Erst im linken Knie, dann im 
linken Sprunggelenk. Enk hatte Schmerzen, belastete 
seine Gelenke falsch – und bekam auch im rechten 
Knie eine Arthrose. „Am Ende hatte ich solche Schmer-
zen, dass ich kaum noch stehen konnte“, sagt er. 

Dreimal hat Dr. Frank Kopka, Ärztlicher Gesamt-
leiter des Endoprothetikzentrums Bayreuth, Enk an 
der Klinik Hohe Warte in den vergangenen Jah-
ren operiert. Mit großem Erfolg. Enk fährt wieder 
Fahrrad, geht wandern – und das Wichtigste: „Ich 
habe weder das Gefühl, Fremdkörper eingesetzt 
bekommen zu haben, noch habe ich Schmerzen. Es 
ist einfach grandios.“

Gute Prognose für Patienten 

„Eine Endoprothese hat eine Lebensdauer von 20 bis 
30 Jahren“, sagt Dr. Kopka. Ob es nach dem Einset-
zen eines künstlichen Gelenks zu Komplikationen 
kommt, hängt aber auch und vor allem von der ope-
rativen Versorgung ab. „Wenn Ärzte gutes Handwerk 
abliefern, ist die Prognose für den Patienten gut.“ 

An der Klinikum Bayreuth GmbH arbeiten ausge-
wiesene Experten in Sachen Endoprothetik. An bei-
den Betriebsstätten, also an der Klinik Hohe Warte 
und am Klinikum, gibt es Standorte eines auf Herz, 
Nieren und Qualität geprüften Endoprothetikzen-
trums. Ein weiterer Grund, der dafür spricht, sich 
für ein Endoprothetikzentrum zu entscheiden: 
„Bei uns kümmert sich der Hauptoperateur um die 

Versorgung des Patienten von Anfang bis Ende“, 
sagt Dr. Kopka. Von der Beratung und Aufklärung 
über die Operation bis zur täglichen Visite – der 
Hauptoperateur ist für seine Patienten da. Nach 
einer Endoprothesenimplantation sind Patienten im 
Durchschnitt eine Woche im Krankenhaus, daran 
schließt sich eine Reha an. 

Wie man zu solch einer Behandlung kommt? 
Entweder per Einweisung eines niedergelassenen 
Arztes in die Klinikum Bayreuth GmbH oder nach 
einem Besuch der Medizinischen Versorgungs-
zentren Chirurgie am Klinikum und Orthopädie an 
der Hohen Warte. Dr. Kopka sagt: „Unsere Türen 
sind offen. Jeder Patient kann kommen.“ (fs)

Künstliche Gelenke: Wie Patienten leiden und wie sie von 
der Behandlung im Endoprothetikzentrum profitieren

Die Gehhilfen braucht Nils Erik Gräf schon 
nicht mehr. Elf Tage nach der Operation 
verlässt er das Klinikum Bayreuth. Der 

72-jährige Bayreuther hat von PD Dr. Michael 
Müller ein künstliches Hüftgelenk implantiert 
bekommen und sagt: „Ich habe hier am Klinikum 
Bayreuth erstklassige Behandlung erfahren. Jetzt 
kann ich wieder Pläne machen.“ 

Eine „schlimme Zeit“ nennt Gräf das, was hin-
ter ihm liegt. Wie gerne hat er früher Tennis und 

Squash gespielt. Doch seine Gelenke wollten 
irgendwann nicht mehr mitspielen. Beide Knie 
und die linke Hüfte – Operationen hat er in den 
vergangenen Jahren zur Genüge erlebt. Zuletzt 
streikte das linke Sprunggelenk. Wieder kam Gräf 
ins Klinikum. Das Gehen nach der Operation war 
aufgrund der Arthrose in der rechten Hüfte nicht 
einfach. Gräf belastete die Hüfte einseitig. Und es 
kam, was seine Ärzte schon angekündigt hatten: 
„Ich brauchte ein künstliches Hüftgelenk.“ Diesmal 
auf der rechten Seite.

Am Standort Hohe Warte 

des Endoprothetikzentrums 

ist Anastasia Muserowski 

Ansprechpartnerin. Sie ist 

telefonisch unter der Nummer 

0921 400-754706 erreichbar. Im 

Klinikum beantwortet Anja Rieß im Sekretariat 

der Klinik für Unfall- und Wiederherstellungs-

chirurgie weitere Fragen. Sie ist unter der 

Telefonnummer 0921 400-5302 erreichbar.

 

mehr  
Infos

Dr. Frank Kopka ist Ärztlicher Gesamtleiter des Endoprothe-

tikzentrums der Klinikum Bayreuth GmbH.
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Für Alzheimerpatienten gibt es Anlass zur 
Hoffnung: Forscher arbeiten daran, die 
bislang nicht heilbare neurodegenerative Er-

krankung eben doch heilbar zu machen. An wich-
tigen internationalen Studien dazu sind Mediziner 
der Klinikum Bayreuth GmbH beteiligt.  

Mehr als München Einwohner hat: Etwa 1,7 Mil-
lionen Menschen in Deutschland leiden an einer 
Demenz. Die meisten von ihnen sind von der 
Alzheimer-Demenz betroffen. Und Oberfranken ist 
aufgrund der Altersstruktur seiner Bevölkerung eine 
besonders betroffene Region. Derzeit können Ärztin-
nen und Ärzte Alzheimer nicht an der Ursache pa-
cken, können diese neurodegenerative Erkrankung 
also nicht heilen. Das aber soll sich ändern. Privatdo-
zent Dr. Stefan Förster, Chefarzt der Klinik für Nuk-
learmedizin an der Klinikum Bayreuth GmbH, sagt: 
„Es wird stark daran gearbeitet, dass Medikamente, 
die an der Ursache einer Alzheimer-Krankheit anset-
zen, möglichst bald Patientinnen und Patienten zur 
Verfügung stehen können.“

Frühdiagnostik ist ein wichtiger Schlüssel 

Alzheimer ist nicht Demenz. Aber Alzheimer ist die 
häufigste neurodegenerative Erkrankung, die zu 
einer Demenz führt. „Wenn wir die Alzheimer-Er-
krankung aufhalten wollen, dann ist die Frühdia-
gnostik ein wichtiger Schlüssel dazu“, sagt Förster. 
In weltweit durchgeführten klinischen Studien 
testen Ärzte derzeit neue Medikamente, die sich 
in der letzten Studienphase 3 vor einer möglichen 
Markteinführung befinden. Diese Präparate haben 

bereits gezeigt, dass sie krankhafte Eiweißablage-
rungen im Gehirn eines Patienten auflösen und über 
das Nervenwasser abtransportieren können. Wenn 
damit dann auch noch wie in der Studienphase 2 
eine deutlich messbare Verbesserung der Gedächt-
nisleistung einherginge, wäre Alzheimer erstmalig 
mit einem Medikament aufzuhalten.

Behandeln schon vor den Symptomen 
Unter einer Voraussetzung: Schon jetzt wird deut-
lich, dass ein Auflösen der Eiweißablagerungen im 
Gehirn durch zielgerichtete Antikörper wohl nur in 
frühen Alzheimer-Erkrankungsstadien, am besten 
noch vor Auftreten der ersten den Patientenalltag 
einschränkenden Symptome, einen gut erkennbaren 
Effekt auf die Gedächtnisleistung erzielen wird. Mit 
anderen Worten: Bevor der Patient seine Erkrankung 
bemerkt, sollte die Therapie einsetzen.

Das trägt die Klinikum Bayreuth GmbH bei 
Das mag nach einem Ding der Unmöglichkeit 
klingen – ist es aber nicht. Die Klinik für Nuklear-
medizin an der Klinikum Bayreuth GmbH gehört 
zu den führenden Diagnostikzentren, die über 
topmoderne Bildgebungsverfahren und die ent-
sprechende Expertise in diesem Bereich verfügen. 
„Wir sind mit unserer Amyloid-PET/CT-Bildge-
bung in der Lage, Jahrzehnte vor einem möglichen 
klinischen Ausbruch einer Alzheimer-Demenz 
krankhafte Eiweißablagerungen im Gehirn sichtbar 
zu machen“, sagt Förster. Die Klinikum Bayreuth 
GmbH ist unter der klinischen Studienleitung von 
Prof. Dr. Patrick Oschmann, Chefarzt der Klinik für 

Neurologie, und unter der bildgebenden Leitung 
von Privatdozent Dr. Stefan Förster an drei der 
wichtigsten internationalen Therapiestudien zur 
ursächlichen Behandlung von Alzheimer beteiligt. 
„Wir tragen in Bayreuth bereits seit mehr als zwei 
Jahren erfolgreich zu den international vielver-
sprechendsten Alzheimer-Therapiestudien bei und 
versprechen uns, dass wir in etwa drei bis vier 
Jahren die erste Arzneimittelzulassung aus einer 
dieser Studien sehen werden“, sagt Förster, der die 

Alzheimer-Erkrankung bereits seit seinem Medi-
zinstudium erforscht und dazu bislang mehr als 
100 international angesehene wissenschaftliche 
Artikel veröffentlicht hat.

Die Zeit drängt, denn die Zahl der Demenzerkrank-
ten steigt. Prognosen zufolge werden im Jahr 2025 
zwei Millionen Menschen in Deutschland dement 
sein. In zwei von drei Fällen ist dann Alzheimer die 
Ursache. (fs)

Alzheimer  
endlich heilen
Erfolgversprechend: Klinikum Bayreuth GmbH  
beteiligt sich an internationalen Studien

Privatdozent Dr. Stefan 

Förster, Chefarzt der Klinik 

für Nuklearmedizin, erforscht 

die Alzheimer-Erkrankung 

bereits seit seiner Studien-

zeit. Jetzt rückt das Ziel, die 

Krankheit tatsächlich aufzu-

halten, in greifbare Nähe.
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Mutter und Tochter im ge-
meinsamen Baby-Glück: 
Lisa Görl hat jetzt im 

Klinikum Bayreuth ihr Töchterchen 
Eleni bekommen. Und Lisas Mutter 
Stefanie Görl brachte nur einen Tag 
später ihren kleinen Sohn Jonas Ma-
ximus im Kreißsaal des Klinikums 
zur Welt. Mutter, Tochter und die 
beiden Babys teilten sich ein Zimmer 
auf der Station 32.

Schon spannend – die Verwandtschafts-
grade in der Familie Görl: Lisa hat eine 
Tochter bekommen und am Tag danach 
einen kleinen Bruder. Lisas kleiner 
Bruder ist der Onkel ihrer Tochter, auch 
wenn er einen Tag jünger als seine 
Nichte ist. Dafür aber ein Kilo schwerer. 
Lisas Mutter, Stefanie Görl, ist erst Oma 
und am nächsten Tag zum dritten Mal 
Mutter geworden. Verwirrt? Stimmt 
aber alles.

Stefanie (40) und Lisa Görl (22) wurden 
fast zeitgleich schwanger. Die Schwan-
gerschaft haben sie gemeinsam erlebt, 
haben sich gemeinsam gefreut und 

vorbereitet. Dass sie jetzt fast zeitgleich 
entbunden haben, war so allerdings 
nicht geplant. Der Geburtstermin für 
Lisa Görls Tochter Eleni sollte eigentlich 
drei Wochen nach dem ihres kleinen 
Bruders Jonas sein. Dann aber ging 
alles ganz schnell: Stefanie Görl kam zu 
einem kurzen Aufenthalt ins Klinikum. 
Als sie wieder zu Hause war, ging es bei 
ihrer Tochter los. „Und das hat offenbar 
auch etwas bei mir ausgelöst“, sagt Ste-
fanie Görl. Am selben Tag Mutter und 
Oma werden, das wollte die 40-Jährige 
nicht. Also kam Jonas einen Tag später.

„Jetzt wird es spannend“, sagt Stefanie 
Görl. Sie und ihre Tochter gehen erst 
einmal in Elternzeit. Sie wollen viel Zeit 
miteinander und ihren Kindern verbrin-
gen. Sich gegenseitig unterstützen. „Mal 
sehen, wie das ist“, lacht Stefanie Görl. 
„Als Oma möchte ich meinen Enkel ja 
auch ein wenig verwöhnen. Als Mutter 
muss ich da wohl etwas strenger sein.“ 
Was ihr wichtig ist: Eleni und Jonas 
werden zusammen aufwachsen. Und 
diese Geschichte wird sie für immer 
verbinden. (fs)

Lisa (links) und Stefanie Görl fühlen sich im Klinikum 

Bayreuth bestens versorgt. Assistenzärztin Dr. Maren Seibt, 

Leitender Arzt Dr. Johannes Lermann und die Leitende  

Hebamme Barbara Engel kümmern sich um sie. 

Mutter und Tochter im  
doppelten Baby-Glück
Tochter Lisa und Mama Stefanie Görl bekommen 
ihre Kinder fast zeitgleich
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Dieter Hüttl ist Physiotherapeut. Im Klinikum 

Bayreuth betreut er Patienten mit verschie-

densten Erkrankungen, macht sie beispiels-

weise fit für die Reha, hilft ihnen nach 

Unfällen oder Operationen. Seine Momente: 

immer dann, wenn er mit einem Patienten ein 

Erfolgserlebnis teilen darf.

„Ich habe die Erfahrung gemacht, dass The-

rapieerfolg etwas sehr Subjektives ist. Und es 

spielt eine wichtige Rolle, ob zwischen Patient 

und Therapeut die Chemie stimmt. Das ist oft 

die größte Herausforderung, aber auch das 

Tolle an meinem Beruf. Ich arbeite in den un-

terschiedlichsten Bereichen, betreue Patienten 

in der Unfallchirurgie, aber auch auf der Palli-

ativstation, junge Menschen und alte. Manche 

lerne ich nur kurz kennen, andere betreue 

ich über Wochen hinweg. Auf jeden lasse ich 

mich ein, versuche, eine gemeinsame Basis zu 

finden, auf der wir aufbauen können. Für die 

Zeit der Therapie sind wir Partner. Wenn sich 

am Ende ein Patient bedankt, oder glücklich 

ist, weil ich ihm helfen konnte, macht mich 

das froh. Ich habe meinen Beruf gewählt, weil 

ich Menschen helfen will. Das kann ich hier in 

der Klinik gleich doppelt: Seit 2008 unterstüt-

ze ich als Praxisanleiter Physiotherapieschüler 

in der Ausbildung und freue mich, dass ich die 

Freude an meinem Beruf auf diese Weise an 

andere weitergeben kann.“

Mein 
Moment



12.000 Kilometer. Für Jamal Nour Abdi war es 
eine lange Reise von Somalia nach Bayreuth. 
2013 hat er sich auf den Weg gemacht, weg 

von dem Krieg, der in seiner Heimat herrscht. Fünf 
Monate war er unterwegs, alleine. Seine Eltern, 
seine Geschwister hat er zurücklassen müssen. Jetzt 
sitzt er mit seinen Mitschülern im Klassenzimmer 
der Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe der 
Klinikum Bayreuth GmbH. Angekommen. 

16 Schülerinnen und Schüler haben hier gerade ihre 
Ausbildung begonnen. Sie kommen wie Jamal aus 

Somalia, aus Palästina oder Afghanistan, aus  
Bayreuth, Bad Berneck oder Pegnitz. Jetzt drücken 
sie gemeinsam die Schulbank. Eine tolle Gelegen - 
heit – für alle Seiten. 

Einer von ihnen ist auch Mohammad Kalifeh. Er 
war erst 14, als er mit seinem Vater aus Dubai nach 
Deutschland kam. Sein Vorteil: Er ist hier noch zur 
Schule gegangen, hat hier Deutsch gelernt und auf 
dem Weg über die Integrationsklasse seinen Ab-
schluss gemacht. Heute ist er 18 Jahre alt und die 
Ausbildung an der Krankenpflegehilfeschule ist 

der erste Schritt ins Berufsleben. „Mein Bruder hat 
in Brasilien eine Ausbildung in der Krankenpflege 
gemacht und viel erzählt. Er hat mir seine Begeiste-
rung für den Beruf weitergegeben.“

Neben den Dreien sitzt Romano-Fernando Hofmann. 
Der 22-Jährige kommt aus Bayreuth, ausländisch 
klingt nur sein Vorname. Was ihn heute schon mit 
Mohammad verbindet: Auch für ihn gab es nie einen 
anderen Berufswunsch. „Meine gesamte Familie ar-
beitet in der Pflege.“ Geprägt hat ihn aber ein Erlebnis: 
„Ich war acht oder neun Jahre alt, als mein Opa einen 
Schlaganfall hatte. Wir haben ihn daheim gepflegt 
und ich habe das erste Mal erfahren, wie dankbar ein 
kranker Mensch für meine Hilfe ist. Das ist ein tolles 
Gefühl.“ Damit stand der Berufswunsch fest.

Die Geschichten ihrer Mitschüler hören alle gerade 
zum ersten Mal. Es ist der erste Schultag. Im vor 
ihnen liegenden Jahr werden sie noch viele Dinge 
finden und erleben, die sie verbinden oder trennen. 
Im Moment sind sie neugierig aufeinander und 
auf das, was sie erwartet. Hilfsbereitschaft und 
der Wunsch, anderen Menschen zu helfen, hat sie 
zusammengeführt und wird es ihnen leicht machen, 
auch füreinander einzustehen und sich gegenseitig 
zu helfen. Auch Jamal Nour Abdi. In Fartoon Ahmad 
Othman hat er eine Mitschülerin gefunden, die wie 
er aus Somalia stammt. Gemeinsam nutzen sie die 
einjährige Ausbildung nun, um in den Beruf einzu-
steigen, sprachlich sicherer zu werden und sich auf 
die dreijährige Ausbildung als Gesundheits- und 
Krankenpfleger/-in vorzubereiten, die sie, ebenso wie 
viele ihrer Mitschüler, im Anschluss angehen wollen. 

Für Jamal Nour Abdi erfüllt sich mit dem Ausbil-
dungsplatz an der Krankenpflegehilfeschule ein 
Traum: „Ich habe in meiner Heimat gesehen, wie 
wichtig die Arbeit ist, die Ärzte und Pfleger leisten. 
Wie schlimm es ist, wenn nicht genug von ihnen da 
sind.“ (pux)

Viele Wege,  
ein Ziel

16 Schülerinnen und Schüler lernen an der Berufsfachschule 
für Krankenpflegehilfe gemeinsam und voneinander

„Ich habe in meiner Heimat  
gesehen, wie wichtig die Arbeit ist, 

die Ärzte und Pfleger leisten."
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Sind Sie Raucher? Wollen Sie aufhören, aber 
es fehlt Ihnen der letzte Kick? Dann könnte 
dieser Artikel den Anstoß liefern. Denn sei-

en wir mal ehrlich, Rauchen ist für unsere Lunge 
ein Super-GAU. Dr. Claus Steppert ist Chefarzt 
der Klinik für Pneumologie, Thoraxonkologie, 
Schlaf- und Beatmungsmedizin. Die Lunge ist 
sein Spezialgebiet. In diesem Interview mit ihm 
wird es darum gehen, wie Sie vom Glimmstengel 
loskommen. Erwarten Sie nicht, dass wir Ihnen 
sagen, dass Rauchen ungesund ist. Das wissen Sie 
längst. Aber wissen Sie auch, wann Sie rauchfrei 
sein können? Der Experte sagt: in vier Wochen. 
Wenn Sie wollen.  

Herr Dr. Steppert, warum schaffen so viele Rau-

cher den Absprung nicht?

Dr. Claus Steppert: Weil sie sich nicht trauen, den 
ersten Schritt zu machen. Hier spielen Versagens-
ängste eine große Rolle. Dabei ist Scheitern nichts, 
worüber man sich Gedanken machen sollte. Schei-
tern ist im schlimmsten Fall der erste Schritt zum 
nächsten Versuch.

Wenn ich mich entschieden habe, es anzugehen, 

wie geht es weiter?

Dr. Claus Steppert: Am Anfang steht die Analy-
se: Wie abhängig sind Sie wirklich? Der Fager-
ström-Test ist ein weltweit anerkanntes Verfahren, 
um die Stärke der Abhängigkeit bei Raucherinnen 
und Rauchern zu messen. Diesen findet man auch 
im Internet und kann die Fragen für sich selbst be-
antworten. Die wichtigste Frage dabei: Auf welche 
Zigarette würden Sie am ehesten verzichten? Auf 
die erste am Morgen oder auf eine andere? Denn: 
Je später am Tag man seine erste Zigarette raucht 
und je weniger Bedeutung man ihr beimisst, desto 
leichter wird der Weg.

Spielt das eine Rolle für das weitere Vorgehen?

Dr. Claus Steppert: Auf jeden Fall. Je größer die 
Sucht, desto eher würde ich eine ärztliche Beglei-
tung empfehlen. Bei geringer Abhängigkeit kann 
man es durchaus auch alleine angehen. Aber es 
gibt inzwischen tatsächlich gute Medikamente, 
mit denen man den Weg positiv unterstützen und 
beeinflussen kann.

Tabletten gegen das Rauchen? Funktioniert das 

wie ein Nikotinpflaster?

Dr. Claus Steppert: Nein. Erwiesenermaßen ist Rau-
chen keine substanzielle Sucht. Sie verursacht keinerlei 
körperliche Entzugserscheinungen – ähnlich wie eine 
Spielsucht. Vieles ist Gewohnheit. Aber Nikotin setzt 
auch am Belohnungszentrum an. Wenn die Belohnung 
ausbleibt, wird man übellaunig, depressiv. Das macht 
vielen Rauchern zu schaffen. Die Tabletten setzen dort 
an, wo auch das Nikotin ansetzen würde. Sie blockie-
ren die Synapsen im Belohnungszentrum, sodass eine 
weitere Zigarette kein zusätzliches Hochgefühl bringt. 
Banal, aber effektiv. Nikotinpflaster sind deutlich weni-
ger wirksam. Völlig wirkungslos ist übrigens auch die 
Akupunktur – vom Placebo-Effekt einmal abgesehen. 

Egal ob mit oder ohne medikamentöse Unterstüt-

zung – wann und wie sollte ich starten?

Dr. Claus Steppert: Ich rate jedem ab, die Zigaretten 
nach und nach zu reduzieren. Das ist Quälerei. Aber: 
Bereiten Sie das Aufhören vor. Suchen Sie sich einen 
Tag, der zwei bis vier Wochen in der Zukunft liegt. 
Nutzen Sie die Zeit bis dahin und hinterfragen Sie 
Ihren Konsum: Ich welchen Situationen rauchen Sie? In 
welchen dieser Situationen würde ein Verzicht beson-
ders schwerfallen? Für diese Momente sollten Sie sich 
einen Plan B überlegen. Eine Möglichkeit kann es sein, 
diese Situation erst gar nicht aufkommen zu lassen. 
Wenn Sie morgens gerne mit Ihrem Kaffee auf dem 
Balkon stehen und rauchen, nehmen Sie sich stattdes-
sen eine Zeitung und setzen sich an den Küchentisch. 
Rituale kann man ändern. Geht das nicht, kann auch 
eine alternative Belohnung helfen. Das sollte dann aber 
nicht der Schokoriegel oder das Gummibärchen sein. 

Der Tag X ist gekommen. Was ist dann zu tun?

Dr. Claus Steppert: Nichts. Aber das ist die größte 
Hürde. Sie müssen sich trauen, den Termin einzuhal-
ten. Denn "nichts" heißt auch: nicht rauchen. 

Das war’s?

Dr. Claus Steppert: Das war’s. Nichtrauchen ist nicht 
schwer. Ich habe immer wieder Patienten, die es ge-
schafft haben, weil sie in eine kritische gesundheitliche 
Situation gerieten, nicht rauchen konnten und die mir 
hinterher sagen, dass sie es viel eher angegangen wären, 
wenn sie gewusst hätten, wie leicht es sein kann. (pux)

Chefarzt Dr. Claus Steppert
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Noch eine letzte Zigarette? 
Ein paar Fakten,  
die helfen loszulassen 
 

Der Rauch einer einzigen Zigarette über-

schreitet die tägliche erlaubte Feinstaub-

belastung um etwa das 30-fache. Würden 

Sie sich mitten auf eine hochfrequentierte 

Kreuzung setzen? Das wäre gesünder.

Wenig rauchen macht weniger krank? Puste-

kuchen. Es stimmt, die Wahrscheinlichkeit zu 

erkranken nimmt mit jeder Zigarette zu. Aber 

Rauchen ist wie Roulettespielen: Die nächste 

Zigarette kann bereits die sein, die Lungen-

krebs auslöst. Oder die zehnte. Oder die 

hundertste. Eine unbedenkliche Menge gibt 

es nicht. Vielleicht wäre es also die nächste. 

Das viele Geld! Kaufen Sie sich ein Spar-

schwein und füttern Sie es. Sie werden erst 

dann erkennen, wie viel Geld sie jeden 

Monat verblasen haben. Das Schöne: Am 

Ende springt unter Garantie eine hübsche 

Belohnung raus. Genießen Sie lieber diese. 

Die Lunge erholt sich wieder? Nix da! Der 

Pneumologe sagt: Was einmal kaputt ist, ist 

unwiederbringlich verloren. Die Krux ist, dass 

wir nur etwa die Hälfte unseres Lungenvolu-

mens tatsächlich brauchen. Bis wir merken, 

dass die Lungenfunktion nachlässt, ist es zu 

spät. Dann wird das Treppensteigen beschwer-

lich, der Einkauf zum Konditionstest und 

besser wird es dann nicht mehr. Versprochen. 

Der harte Schnitt
Mit dem Rauchen aufzuhören, geht nur Knall auf Fall

gleich Termin  
vormerken

Mittwoch,  
12. Dezember, 18 Uhr 

Medizinischer Vortrag:
Dr. Claus Steppert

Wege weg vom Glimmstängel –  
so schaffen Sie es! 

Klinikum Bayreuth, 
Konferenzraum 4
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Diagnose:   Brustkrebs
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Brustkrebs. „Die Diagnose stand wie eine 
Mauer vor mir und ich wusste nicht, ob ich sie 
überwinden kann“, erinnert sich Junta Haaß. 

Es ist November 2001. Zu dieser Zeit steht Ingrid 
Schumacher schon wieder im Leben, aus dem Junta 
Haaß dieses eine Wort gerade herausreißt. An den 
Tag, an dem sie von der Krankheit erfahren, erinnern 
sich aber beide noch genau. 

Es ist 1996. „Von einem Kurzurlaub in der alten 
hanseatischen Heimatstadt Bremen gerade zu-
rückgekehrt, hatte ich am folgenden Montag einen 
Termin zur Mammografie beim Radiologen. Erst 
wurde der Arzt blass, dann ich“, erinnert sich Ingrid 
Schumacher. Dann der Schock, als er die Diagnose 
ausspricht. Brustkrebs. Bereits am Freitag darauf 
liegt sie im Operationssaal. Zeit zum Nachdenken, 
Zeit, die Diagnose zu verarbeiten, bleibt ihr kaum. Es 
wird brusterhaltend operiert, aber alle Lymphknoten 
entfernt. Nach der OP dann acht Zyklen Chemo-
therapie, anschließend Bestrahlung und Reha. Prof. 
Dr. Agustinus Tulusan, damals Chefarzt der Frau-
enklinik, ist ihr behandelnder Arzt. „Er hat mir von 
Anfang an Mut zugesprochen. Das hat mir immer 
sehr geholfen.“ 

Ein Jahr hat sie Höhen und Tiefen der Therapie erlebt, 
ist besonders in den Zeiten der Chemotherapie oft 
erschöpft und müde – seelisch und körperlich. Die 

Familie gibt ihr in dieser Zeit Halt. „Ich war bei keiner 
Chemotherapie alleine. Immer hat mich mein Mann 
oder einer meiner Söhne begleitet.“ Das ist jetzt 22 
Jahre her. An die Zeit denkt sie noch. Daran, dass der 
Krebs zurückkommen könnte, nicht. „Heute geht es 
mir gut. Schon ein Jahr nach der Operation konnte ich 
wieder richtig am Leben teilhaben.“ Die Zeit nutzt sie, 
um in ferne Länder zu reisen, besucht gerne viele Ver-
anstaltungen. „Ich bin dankbar und glücklich. Daran, 
dass sich das ändern könnte, will ich nicht denken. 
Ich bin ein durchweg positiver Mensch.“ 

Bei Junta Haaß ist das an diesem Novembertag an-
ders. „Ich fragte mich, ob es im kommenden Jahr für 
mich noch ein Weihnachten geben würde.“ Am Tag, 
an dem sie die Diagnose erhält, geht sie abends mit ih-
rem Mann ins Konzert. Hier spricht sie es zum ersten 
Mal öffentlich aus. Ein Schock auch für das Gegen-
über. Erst ein Gespräch mit ihrer Tochter verändert 
ihre Sichtweise. „Sie sagte mir: Mama, du bist 61. Du 
hattest ein schönes Leben.“ Junta Haaß schluckt, aber 
ihre Tochter spricht weiter: „Eine Freundin von mir ist 
Mitte Dreißig, hat gerade ihr zweites Kind bekommen 

und auch sie hat Brustkrebs.“ Zuerst fühlt sich Junta 
Haaß vor den Kopf gestoßen, doch als sie den Satz 
verdaut hat, wird ihr klar: Es stimmt. Ich bin nicht 
alleine. „Mir hat es geholfen, mich selbst nicht so im 
Mittelpunkt dieser Geschichte zu sehen.“ Kurz darauf 
geht sie zur OP in die Klinik. Denkt positiver. Bei der 
Operation werden vier Metastasen in den Lymphkno-
ten gefunden und entfernt, die Mauer wächst wieder. 
Chemotherapie und Bestrahlung müssen sein. Gleich-
zeitig, empfiehlt der Arzt. „Ich habe mich dann ganz 
auf die Therapie eingelassen, auf das vertraut, was die 
Ärzte mir geraten haben.“ Was ihr guttut: „Ich konnte 
weinen und schreien – auch für mich alleine. So habe 
ich mir Luft und Mut gemacht.“ Ihr Mann ist dabei 
die größte Stütze. „Ich weiß nicht, ob ich heute noch 
hier wäre, wenn ich ihn nicht gehabt hätte.“

Nach der Operation liegt sie mit einer Frau im Zimmer, 
die auf ihre erste Chemotherapie wartet, und fragt, 
ob sie auch gleich beginnen könne. Am 22. Dezember 
erhalten beide die erste Dosis. Als Junta Haaß danach 
nach Hause kommt, macht sie einen Termin beim Fri-
seur aus. „Ich hatte sehr langes Haar. Das ließ ich mir 
abschneiden.“ Weihnachten feiert sie daheim. 

Dass die Haare ausfallen, war für beide die schlimms-
te Vorstellung. Es ist das, was einen am deutlichsten 
als krank kennzeichnet. Auch Ingrid Schumacher 
lässt sich die Haare schneiden, bevor der Haarausfall 

einsetzt. Und beide geben eine Perücke in 
Auftrag. Doch während Ingrid Schumacher damit gut 
zurechtkommt, sich damit wohlfühlt, ist es für Junta 
Haaß wie eine Verkleidung. „Jedes Mal, wenn ich in 
den Spiegel geschaut habe, dachte ich: Das bist nicht 
du.“ Statt der Perücke trägt sie eine dünne Mütze. 
Als die Haare wieder wachsen, dann selbstbewusst 
Stoppelfrisur.

So geht sie im Juni 2002 nach Würzburg ins Konzert. 
Einen Monat nach ihrer letzten Chemotherapie am 
15. Mai 2002. Geheilt. Ein gutes halbes Jahr Krankheit 
liegen hinter ihr. Was sie heute anders macht? „Ich ge-
nieße alles intensiver, vor allem die Natur und meinen 
Garten. Und ich bin aktiver. Im Sommer gehen wir 
regelmäßig schwimmen, im Winter spazieren.“ Dass 
der Krebs wiederkommen kann, ist ihr bewusst. Dass 
dieser Gedanke ihr Leben bestimmt, lässt sie nicht zu. 
„Ich kann das akzeptieren, muss es aber nicht ständig 
im Kopf haben.“

Beide Frauen engagieren sich heute bei dem ge-
meinnützigen Verein SenoCura – Gemeinsam gegen 
Brustkrebs und kommen mehrmals in der Woche 
ins Brustzentrum der Klinikum Bayreuth GmbH. 
Hier geben sie ihre Erfahrungen, aber auch Halt und 
Unterstützung an Frauen und Männer weiter, die ihre 
Diagnose gerade erst erhalten haben. Mehr über den 
Verein SenoCura lesen Sie auf Seite 23. (pux)

„Sie haben Krebs”
Drei Wörter und das Leben danach

 
Schwer-  

punkt



„Ich konnte weinen und schreien – 
auch für mich alleine. So habe ich 

mir Luft und Mut gemacht.“ 
Junta Haaß

Junta Haaß sagt:  
„Ich bin jetzt aktiver.”

Ingrid Schumacher sagt:  
„Ich bin ein durchweg  

positiver Mensch.”
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„WENN ICH MICH AUSZIEHE, 

DANN SCHAUST DU HIN. 

MACH DAS AUCH BEI DIR SELBST –

BRUSTKREBS-FRÜHERKENNUNG 

KANN LEBEN RETTEN.“
Shiva Paul, Chippendales

JETZT SPENDEN:
WWW.PINK-IN-AKTION.DE

Viel mehr als nur Optik
Wie sich Patientinnen wieder 100 Prozent als Frau fühlen

Privatdozent Dr. Jürgen Dolderer leitet die 
Abteilung für Plastische, Rekonstruktive, 
Ästhetische und Handchirurgie an der Kli-

nikum Bayreuth GmbH. Im KliMa-Interview zum 
Schwerpunktthema Brustkrebs sagt er: „Ich kann 
verstehen, dass eine Frau nicht auf ihr weibliches 
Äußeres verzichten möchte.“ Und er sagt: Was 
medizinisch machbar ist, wird an der Klinikum 
Bayreuth GmbH gemacht.

Welche Bedeutung haben Brustimplantate für 

Sie?

Dr. Dolderer: Für mich sind Brustimplantate eine 
von mehreren Möglichkeiten, um Patientinnen nach 
einer Brustkrebserkrankung oder bei einer drohenden 
Erkrankung und prophylaktischen Brustdrüsenent-
fernung unter den passenden Voraussetzungen ihr 
integres Selbstbild zurückzugeben und den Weg in 
ein gesundes und glückliches Leben zu ebnen. Ent-
scheidend ist dabei, dass wir als Plastische Chirurgen 

Privatdozent Dr. Jürgen Dolderer sagt: „Uns stehen alle Mög-

lichkeiten der modernen operativen Brustrekonstruktion zur 

Verfügung.”

von Anfang an in die Therapieplanung einbezogen 
werden, wie das im Brustzentrum der Klinikum Bay-
reuth GmbH der Fall ist.

Warum ist das so wichtig?

Dr. Dolderer: Ich möchte Patientinnen psychisch ent-
lasten und ihnen gleich zu Beginn der Behandlung 
die Perspektiven der vollständigen Brustwiederher-
stellung aufzeigen. Ich möchte ihnen vermitteln, 
dass sie sich um ihr Äußeres nicht alleine sorgen 
müssen, sondern dass wir sie in unserem Brustzen-
trum auffangen und ihre Sorgen zumindest teil-
weise verringern können. Uns stehen am Klinikum 
Bayreuth mit der Plastischen Chirurgie alle Möglich-
keiten der modernen operativen Brustrekonstruk-
tion zur Verfügung. Was medizinisch machbar ist, 
können wir hier nach aktuellem Stand der Wissen-
schaft und mit hochmoderner Technologie durch-
führen. Ich kann verstehen, dass eine Frau nicht 
auf ihr weibliches Äußeres verzichten möchte und 
den Wunsch hat, von Beginn an zu erfahren, dass 
es nach erfolgter Brust-Wiederherstellung möglich 
ist, sich wieder zu 100 Prozent als Frau zu fühlen. 
Außerdem können wir auf diese Weise bei der The-
rapieplanung bereits Maßnahmen berücksichtigen 
und so für und mit der Patientin individuell das am 
besten geeignete Rekonstruktionsverfahren finden.

Welche Alternativen haben Sie dabei?

Dr. Dolderer: Zum einen lässt sich unter bestimmten 
Umständen brusterhaltend operieren. Bietet sich 
diese Möglichkeit nicht, haben wir Alternativen. 
Außer dem Einsatz von Brustimplantaten lässt sich 
die weibliche Brust auch durch eine Transplantation 
von Eigengewebe, zum Beispiel aus dem Bauch-
hautfettgewebe, vom Gesäß, von der Oberschenkel-
innenseite oder durch eine Eigenfetttransplantation 
nachbilden. Das Ergebnis ist in all diesen Fällen eine 
Optik, die in Form und Ästhetik der natürlichen 
Brust sehr nahe kommt – so nahe, dass es immer 
mehr Frauen gibt, die sich einer solchen Operation 
auch vorbeugend aufgrund genetisch bedingtem 
erhöhten Brustkrebsrisiko unterziehen. (pux)
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Sexy Vorsorge 

Mit Fotos wie diesem werben 

die Chippendales für Brust-

krebs-Früherkennung. Dahin-

ter steht die Initiative Pink 

Ribbon Deutschland.
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Jede neunte Frau erkrankt an Brustkrebs. Wie 
groß die Chance auf Heilung ist? „Das hängt 
maßgeblich davon ab, wie früh die Diagnose 

gestellt wird“, sagt Dr. Johannes Lermann, Leiten-
der Arzt der Frauenklinik der Klinikum Bayreuth 
GmbH und stellvertretender Leiter des Brustzen-
trums. Und deshalb ist Lermann entschiedener 
Befürworter des Mammografie-Screening-Pro-
gramms – trotz aller Diskussionen darum. 

Entweder durch eigenes Ertasten, durch Vorsorgeun-
tersuchung beim Frauenarzt oder eben durch das 
Mammografie-Screening, zu dem Frauen zwischen 
50 und 69 Jahren automatisch eingeladen werden: So 
wird Brustkrebs in den allermeisten Fällen entdeckt. 
Zuerst ist es nur ein Verdacht. Klarheit bringt eine 
Mammografie, eine Ultraschalluntersuchung, bei 
speziellen Fragestellungen ein MRT und gegebenen-
falls eine Stanzenbiopsie. Dabei entnehmen Ärzte 
eine Gewebeprobe aus dem Knoten in der Brust – die 

Entnahme findet ambulant statt. Unter dem Mikros-
kop begutachten Pathologen die Gewebeprobe. Ist es 
Krebs? Und wenn ja, welche Form davon?

„Es gibt Krebsarten mit einem geringen Risiko, Me-
tastasen an anderen Stellen im Körper der Patientin 
zu bilden“, sagt Lermann. Es gibt aber auch die ag-
gressiveren Formen, die schnell wachsen und schnell 
streuen. „Staging“ heißen die Untersuchungen, die in 
solchen Fällen für eine Patientin folgen. Ihr gesamter 
Körper wird daraufhin überprüft, ob es Absiedlun-
gen des Krebses gibt. Welche Behandlung die richtige 
ist, entscheidet in großen Krankenhäusern wie der 
Klinikum Bayreuth GmbH nie eine Ärztin oder ein 
Arzt allein. Strahlentherapeuten und Pathologen, 
Gynäkologische Onkologen und Radiologen, Onkolo-
gen und plastische Chirurgen legen die individuelle 
beste Therapie gemeinsam fest. „Bei uns im Haus gibt 
es dafür eine Tumorkonferenz, bei der wir gemein-
sam jeden einzelnen Fall besprechen“, sagt Lermann.

Medikamentöse Therapie. Operation. Bestrahlung. 
Das sind die wichtigsten Säulen, die Medizinern zur 
Behandlung von Brustkrebs zur Verfügung stehen. 
Ob sie zum Einsatz kommen, in welcher Reihenfolge 
und in welcher Intensität – das stimmen Ärztinnen 
und Ärzte auf die jeweilige Patientin ab. Das viel-
leicht wichtigste Instrument gegen den Krebs aber 
ist das Gespräch zwischen Patientin und Arzt. Zum 
Beispiel über Nebenwirkungen der Chemotherapie, 
vor der so gut wie alle Patientinnen Angst haben.

„Man muss da ehrlich sein“, sagt Lermann. Chemo-
therapie ist Gift. Und das Gift geht ungerichtet auf 
alle Zellen los, die sich im Körper schnell teilen. Auf 
den Krebs – aber eben auch auf Haut und Haare, 
Darm oder Mundschleimhaut. „Für alle Nebenwir-
kungen gibt es inzwischen aber hochwirksame Me-
dikamente“, sagt der Leitende Arzt der Frauenklinik. 
Für eine, für die mit dem größten Angstfaktor, aller-
dings nicht. Dass ihnen die Haare ausfallen können, 
ist für viele Patientinnen schwer zu ertragen. Nach 
einem Jahr, sagt Lermann, sind sie wieder gewach-
sen. Ein schlimmes Jahr für viele Frauen. Eine Zeit, 
in der sie nicht allein gelassen werden sollten. In der 
Frauenklinik der Klinikum Bayreuth GmbH küm-
mert sich eine Ärztin gezielt und ausschließlich um 
Patientinnen während der Chemo. „Wir nehmen sie 
an die Hand und sind jederzeit für sie da.“

Je früher Brustkrebs oder eine Vorstufe davon 
erkannt werden, desto größer ist die Chance auf 
Heilung. Deshalb rät Lermann Frauen dazu, die 
Termine des Mammografie-Screenings auch wirk-
lich wahrzunehmen. Kann sein, sagt der Mediziner, 
dass da Knoten gefunden und behandelt werden, die 
vielleicht nie eine ernsthafte Erkrankung ausgelöst 
hätten. Aber wer weiß das im Vorhinein? Kann sein, 
dass nach einer Mammografie eine Gewebeprobe 
entnommen wird, die sich als harmlos erweist, und 
die Patientin einen Bluterguss an der Brust hat. Aber 
ist Sicherheit nicht wichtiger? 

Im vergangenen Jahr kamen 136 Patientinnen erstmals 
ins Brustzentrum der Klinikum Bayreuth GmbH, bei 
denen der Knoten leider nicht harmlos war. (fs)

Dr. Johannes Lermann,  
Leitender Arzt der Frauenklinik

 

mehr  
Infos

Brustkrebs – was Sie  
dagegen tun können:  
 

In den meisten Fällen lässt sich die Ursache 

für die Brustkrebserkrankung nicht fest-

stellen. Was man allerdings weiß: Etwa ein 

Viertel der Brustkrebsneuerkrankungen 

ließe sich durch eine gesunde Lebensfüh-

rung verhindern. Und zwar indem frau dies 

vermeidet:

• erhöhtes Körpergewicht  

(Body-Mass-Index über 25 ) 

• fehlende Bewegung  

(3–5 Std. Spaziergänge mit kräftigem 

Schritt pro Woche können schützen) 

• Typ II Diabetes mellitus, vermeiden durch 

eine moderate Lebensführung. 

• fettreiche Ernährung

• rotes Fleisch essen

• regelmäßigen Alkoholkonsum, schon 

das tägliche Glas Wein kann das Risiko 

erhöhen

• Rauchen erhöht das Brustkrebsrisiko, 

besonders stark bei Frauen, die sehr früh 

beginnen oder die über zehn Jahre  

geraucht haben

• zu kurze Stillzeit (eine Gesamtstillzeit von 

mehr als zwei Jahren, alle Geburten zu-

sammengerechnet, verringert das Risiko) 

• Hormontherapie postmenopausaler 

Beschwerden (die Vorteile und Risiken 

sollten in jedem einzelnen Fall genau 

abgewogen werden)

Knoten in  
der Brust
Je früher Brustkrebs entdeckt wird,  
desto besser sind die Heilungschancen
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10:00 Versorgungsstrukturen für  

Brustkrebs-Patientinnen 

Prof. Dr. Matthias W. Beckmann,  

Chefarzt der Frauenklinik Bayreuth /  

Direktor der UFK-Erlangen

10:15 Strahlentherapie: Erfolge und  

Nebenwirkungen 

Prof. Dr. Ludwig Keilholz,  

Chefarzt der Klinik für Strahlentherapie

10:45 Patientinnen helfen Patientinnen 

Brigitte Simon und Junta Haaß, SenoCura e.V.

11:00 Komplementärmedizin  

bei der Behandlung des Brustkrebses 

Dr. med. Janina Hackl, Funktionsoberärztin der 

UFK-Erlangen

11:30 Blitzlicht – Neue Therapieoptionen  

für Patientinnen mit Brustkrebs 

Prof. Dr. Matthias W. Beckmann,  

Chefarzt der Frauenklinik Bayreuth /  

Direktor der UFK-Erlangen 

Dr. med. Johannes Lermann,  

Leitender Arzt der Frauenklinik

11:45 Patientinnen fragen – Experten antworten 

anschließend „get together“

SenoCura – gemeinsam  
gegen Brustkrebs
Ehrenamtliche Hilfe für Patientinnen 

Heilung und Hilfe bei Brustkrebs, das ist so viel 
mehr als Diagnose und Therapie. Es heißt, Brust-
krebspatientinnen ganzheitlich zu betreuen, sie als 
Frau und nicht nur als Patientin wahrzunehmen. 
Dafür hat Prof. Dr. Agustinus Tulusan, ehemaliger 
Chefarzt der Frauenklinik am Klinikum Bayreuth, 
vor elf Jahren den Verein  SenoCura – gemeinsam 
gegen den Brustkrebs e. V. ins Leben gerufen. Hier 
engagieren sich ehrenamtlich Ärzte, Patientinnen, 
Angehörige und auch viele, denen das Thema aus 
anderen Gründen wichtig ist, gemeinsam gegen 
Brustkrebs. 

Worum geht es? 

Um Aufklärung: In Vorträgen, Ausstellungen und 
bei Veranstaltungen wie dem jährlich stattfindenden 
SenoCura-Lauf in der Eremitage bringen die Mitglie-
der des Vereins das Thema Brustkrebs immer wieder 
ins Bewusstsein der Öffentlichkeit. Umfassende 
Aufklärung ist der beste Weg, Brustkrebs früher zu 
erkennen und die Heilungschancen zu verbessern.

Um eine immer bessere Diagnose und Therapie:  
Der gemeinnützige Verein unterstützt Brustzentren 
wie das am Klinikum Bayreuth und fördert gezielt 
Forschungsprojekte, um die medizinischen Möglich-
keiten weiter nach vorne zu bringen. 

Um konkrete Hilfe: Bei Seno Cura e. V. finden 
erkrankte Frauen in ehemaligen Patientinnen Part-
nerinnen, die ihnen zur Seite stehen. Zwei von ihnen 
sind Junta Haaß und Ingrid Schumacher. Beide waren 
vor vielen Jahren selbst Patientinnen. Heute begleiten 
Sie Frauen zu Untersuchungen, erklären Abläufe und 
Zusammenhänge, sprechen Mut zu und hören sich 
Sorgen an, wenn den Patientinnen danach ist. (pux)

Kontakt:
Brigitte Simon, Geschäftsführung SenoCura e.V.   

Tel.: 0921 150 55 52 • E-Mail: info@senocura.de 

www.senocura.de

Die eigene Kraft nutzen
Psychoonkologen unterstützen  
Brustkrebspatientinnen

Schon der Verdacht, Brustkrebs zu haben, 
löst nicht selten Verunsicherung, Angst 
und Zweifel aus. Die Diagnose ist meist ein 

Schock. Einige erstarren, brauchen Zeit. Andere 
weinen oder verfallen in Aktionismus, deckeln 
es mit übermäßigen Alltagshandlungen oder In-
formationssuche. Die Emotionalität ist bei vielen 
wie blockiert, sie funktionieren eher. Vier Mitar-
beiter des Psychoonkologischen Dienstes bieten 
Betroffenen am Klinikum Bayreuth in dieser Zeit 
Unterstützung und Begleitung an. „Das Angebot 
ist eine Ergänzung zur medizinischen Behand-
lung, das die Patientinnen annehmen können, 
aber auch ablehnen dürfen“, erklärt Diplompsy-
chologin Ulrike Praetz. 

Die Frauen erhalten im Brustzentrum zunächst 
einen einseitigen Fragebogen, der den psychosozi-
alen Unterstützungsbedarf und -wunsch erfasst. 
Bedarfsentsprechend besucht sie im Anschluss ein 
Mitarbeiter des Psychoonkologischen Dienstes. 
„Wir können ihnen die Last der Krankheit nicht 
nehmen, aber unsere Unterstützung kann es leich-
ter machen, mit dieser Last umzugehen. Deshalb 
ist es wichtig, mit den Patientinnen gemeinsam zu 
schauen, was ihnen guttut, ihre Ressourcen oder 
auch Kraftgeber zu finden“, sagt Praetz. „Jeder hat 
Fähigkeiten, die ihn stärken und ihm Mut geben.“ 
Das ist auch für die Behandlungsphase entschei-
dend, die Kräfte zehren und vielfältige Neben-
wirkungen haben kann. „Es ist uns ein Anliegen, 
An- und Zugehörige einzubeziehen, auch ihnen 
Unterstützung anzubieten. Oftmals helfen schon 
verständliche Informationen in Ruhe und ohne 
Zeitdruck, dass die Betroffenen Zusammenhän-
ge erkennen und dadurch Ängste abbauen“, sagt 
Praetz.

Der Psychoonkologische Dienst will die Patientin-
nen unterstützen, ihren eigenen Weg im Umgang 

mit der Erkrankung zu 
finden. Dabei kann die 
Reflexion eigener Vorstellun-
gen, Gedanken und Gefühle zur 
Erkrankung hilfreich sein. „Die Frauen und ihre 
Angehörigen entdecken dadurch oft Strategien, mit 
den Belastungen, Sorgen und Ängsten umzugehen, 
die ihnen helfen – und früher auch schon geholfen 

haben“, sagt Praetz. Gleichzeitig geht es Praetz und 
ihren Kolleginnen und Kollegen darum, wieder 
Freude am Leben zu wecken und Lebenslust zu 
aktivieren. Manchmal ist dafür auch die Ausei-
nandersetzung mit Verlusten, Schmerz und Leid 
notwendig. Darüber sprechen zu können, wirkt oft 
entlastend. „Die Patienten sagen uns nicht selten, 
dass für sie das Wichtigste ist, dass wir einfach da 
sind, ihnen zuhören.“  (pux)

Auf Wunsch vermittelt der 

Psychoonkologische Dienst 

Betroffenen Strategien wie 

Kommunikationstechniken, Acht-

samkeits-, Atem- und Entspannungs-

übungen, die helfen, den Körper anders 

wahrzunehmen und Ängste zu reduzieren. 

Jeden Mittwoch bietet er dazu von 15.30 

bis 16.00 Uhr einen Kurs zur Erprobung von 

Entspannungstechniken an. 

Kontakt:
Psychoonkologischer Dienst

Tel.: 0921 400-3830
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gleich Termin  vormerken Samstag,  20. Oktober,  10-13 Uhr Brustkrebs
16. Bayreuther  Patientinnentag

„Jeder hat Fähigkeiten, die ihn
stärken und ihm Mut geben.“

Ulrike Praetz

Brustkrebs – 16. Bayreuther Patientinnentag  
20. Oktober 2018 • 10 bis 13 Uhr, Klinikum Bayreuth, Eintritt frei

PROGRAMM
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SCHRITT 1:
Stellen Sie sich vor den Spiegel,  
die Hände auf den Hüften.  
Vergleichen Sie Ihre Brüste und  
achten Sie auf Veränderungen 
im Umfang, in der Form  
und in der Lage.  
Haben sich die Brustwarzen  
verändert? Hat sich die  
Haut verändert?

SCHRITT 2:
Heben Sie beide  
Arme an:  
Folgen die Brüste  
der Bewegung?  
Betrachten Sie sich von  
vorn und von den Seiten.  
Sehen Sie Einziehungen  
oder Vorwölbungen?  
Achten Sie auch auf  
Ihre Brustwarzen:  
Ziehen sie sich ein?

SCHRITT 3:
Tasten Sie nun Ihre Brüste ab,  
am besten legen Sie sich  
dazu auf den Rücken.  
Schieben Sie beispielsweise 
einen Arm unter den Kopf  
und tasten Sie mit der freien  
Hand die gegenüber-
liegende Brust systematisch 
mit kleinen kreisenden  
Bewegungen ab.

SCHRITT 4:
Es ist sinnvoll, beim Abtasten  
immer einem bestimmten  
Schema zu folgen. 
Beginnen Sie zum  
Beispiel in der Mitte 
des Brustkorbs, also  
am Brustbein, 
tasten Sie dann in 
auf- und ablaufenden 
Bahnen von innen nach  
außen die Brust ab.

WÄHLEN SIE ZUM ABTASTEN EINEN FESTEN TAG  
IN DER ERSTEN WOCHE NACH IHREM ZYKLUS,  

NACH DEN WECHSELJAHREN IST DER TAG BELIEBIG. 

WENN SIE IHRE BRUST IMMER WIEDER  
BEWUSST WAHRNEHMEN, BEMERKEN SIE  

EVENTUELLE VERÄNDERUNGEN AM BESTEN. 
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HINFÜHLEN STATT WEGSEHEN

für mehr Früherkennung von Brustkrebs

Die Aktion „Hinfühlen statt Wegsehen“ wird unterstützt von Regina Halmich, 
Bodypainting von Filippo ioco, fotografi ert von Marguerite Oelofse

SCHRITT 5:
Denken Sie daran, 

auch die Achselhöhlen 
und die mittleren Bereiche 

um den Warzenhof 
abzutasten.

Legen Sie dabei am 
besten die Fingerkuppen 

fl ach auf.

SCHRITT 6:
Nehmen Sie die Brustwarze 

zwischen Daumen und 
Zeigefi nger und drücken 

diese. So können Sie 
überprüfen, ob sich 

Flüssigkeit aus der 
Brustwarze 
absondert.

SPRECHEN SIE IM FALL EINER VERÄNDERUNG 
BITTE MIT IHREM FRAUENARZT. 

PINK IN AKTION - JEDER KANN ETWAS BEWEGEN!
 
Unsere Website www.Pink-in-Aktion.de ist live. Wer bei uns mitwirken 
möchte, kann sich hier mit einer eigenen Aktion engagieren. Das 
schafft Aufmerksamkeit für das Thema Brustkrebs und unterstützt so 
die Arbeit von Pink Ribbon Deutschland.

Mit wenigen Klicks und einem Foto kann man die eigene Aktion 
online hochladen. Dies hilft uns, noch mehr Menschen für das Thema 
Brustkrebs und die Früherkennung der Krankheit zu sensibilisieren, 
denn es ist außerdem ganz einfach, die eigene Aktion über die 
gängigen Social Media Kanäle zu verbreiten. Hinzu kommt, dass 
direkt über diese Webseite Spenden für Pink Ribbon Deutschland 
gesammelt werden können.

Alles, was es braucht, ist eine Idee - beispielsweise ein sportliches 
Engagement wie einen Firmenlauf, ein Flohmarkt, dessen Erlös Pink 
Ribbon Deutschland zugute kommen soll, oder ein Charity Dinner, 
bei dem alle Gäste für unser Thema sensibilisiert werden. Wir freuen 
uns auf jede einzelne Idee!

www.pink-in-aktion.de

SUPPORTER:

PARTNER:
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Jeannine Schreglmann sitzt in einem hellen 
Zimmer in der onkologischen Tagesklinik im 
Klinikum Bayreuth und plaudert mit einigen 

anderen Frauen. Es herrscht eine lockere Atmo-
sphäre, sie lachen gemeinsam. Gewünscht haben 
sie sich das Treffen dennoch alle nicht. Was sie 
zusammenbringt, ist der Krebs. Und die Chemo-
therapie, die sie gerade ambulant erhalten. 

Jeannine Schreglmann ist Mitte 30. Die Diagnose 
Brustkrebs erhielt sie im April. Seitdem kommt sie 
regelmäßig. „Ich gehe gerne hierher“, sagt sie. Nicht, 
weil sie sich nicht eine bessere Alternative vorstellen 
könnte, nicht, weil sie nicht lieber gesund wäre. Aber 

„ich fühle mich hier gut aufgehoben“, sagt sie. Sicher, 
es gibt Tage, an denen einem das Lachen vergeht. Sie 
hat es aber immer wiedergefunden. „Ich habe Glück. 
Ich verkrafte die Chemo gut, kann Rad fahren und 
spazieren gehen. Und ich habe einen Freund und 
eine Familie, Kollegen, die mich aufbauen und für 
mich da sind.“ Aber als ihr während der Therapie 
die Haare ausgehen, als sie merkt, wie sehr ihre 
Krankheit die Mutter sorgt, fällt das Lachen doch 
manchmal schwer. 

Diese Höhen und Tiefen erlebt Tanja Birkner jeden 
Tag. Allerdings von der anderen Seite. Sie ist Kran-
kenschwester auf der gynäkologisch-onkologischen 

Station im Klinikum Bayreuth. Dafür hat sie eine 
onkologische Fachweiterbildung absolviert. Sie 
hängt Chemotherapien an und berät Patientinnen, 
die unter starken Nebenwirkungen leiden. Was ihren 
Beruf allerdings auch ausmacht, ist das Zwischen-
menschliche. Sie hat einen Blick dafür, wann Patien-
tinnen Beistand brauchen. Mut zuzusprechen, ist das 
eine, das, was leichtfällt. Aber „manchmal muss man 
Patientinnen und Angehörigen helfen, sich mit dem 
Thema Sterben auseinanderzusetzen, ohne sie vor 
den Kopf zu stoßen. Das ist nie leicht.“ Tanja Birkner 
arbeitet eng mit Psychoonkologen, Therapeuten und 
Medizinern zusammen. „Wir sind ein gutes Team, 
reden viel miteinander. Das hilft vor allem, wenn 
einem ein Schicksal sehr nahegeht.“ 

Jeannine Schreglmann hat noch zwei Sitzungen vor 
sich, dann ist die Chemotherapie abgeschlossen. 

Danach OP und Bestrahlung. Der Tumor ist bereits 
deutlich kleiner geworden, gestreut hat er nicht. Eine 
gute Nachricht. Eine gute Perspektive. (pux)

Patientin Jeannine Schreglmann und  
Krankenschwester Tanja Birkner

Tanja Birkner ist nicht alleine: Das gesamte Pflegeteam der 

gynäkologisch-onkologischen Station ist immer für die  

Patientinnen und auch füreinander da.

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
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Zwei Frauen, 
zwei Seiten  
einer Geschichte
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Erkältung ade:  
der Vier-Punkte-Plan 

Doris Ohnemüller, Gesundheitsfachkraft der 

AOK-Direktion Bayreuth-Kulmbach


GesundZeit  

Tipps

Der Herbst hat uns nach langen Tagen und 
Wochen voller Sonnenschein nun doch 
eingeholt. Unsere Bitte: Werden Sie jetzt 

bloß nicht zum Stubenhocker! Genießen Sie den 
Herbst. Wir sagen Ihnen, wie Sie Erkältung und 
Co. ein Schnippchen schlagen und gesund durch 
die nasskalte Zeit kommen. Ihr Motto könnte lau-
ten: frisch – bewegt – gesund. Ihre Helfer: viel Ge-
müse und Obst, tägliche Bewegung an der frischen 
Luft und eine große Portion Entspannung.

Tipp 1: Setzen Sie auf Rot-Grün

Nein, wir werden nicht politisch. Unsere Koalition 
heißt Obst und Gemüse! Gehören Sie auch zu denen, 
die glauben, im Winter sei es schwer, sich frisch und 
gesund zu ernähren? „Weit gefehlt“, sagt AOK-Er-
nährungsfachkraft Doris Ohnemüller. „Zugegeben, 
die Auswahl an Obst ist in den Sommermonaten 
größer, dafür haben aber viele Gemüsesorten jetzt 
Hochsaison. Lauch, Grünkohl, Rosenkohl, Pastina-
ken und Wirsing wachsen genauso wie Chicorée, 
Chinakohl und Feldsalat.“ Und viele von ihnen sind 
richtige Vitaminbomben und stärken damit unser 
Immunsystem. Beispielsweise liefern 200 g Rosen-
kohl mehr Vitamin C als eine Zitrone. Auch Chi-
corée ist ein guter Vitamin-C-Lieferant und enthält 
außerdem viel Vitamin B, das unseren Stoffwechsel 
auf Touren bringt. 

Wer auf Obst nicht verzichten will, greift auf Birnen 
und Äpfel zurück oder in die Tiefkühltruhe: So 
lassen sich die meisten Sorten das ganze Jahr über 
genießen und sind als Alternative zum frischen 
Obst deutlich besser als ihr Ruf. Tiefgefroren bleiben 
Vitamine problemlos erhalten.

Tipp 2: Machen Sie Ihrem Immunsystem Beine

Bewegung hält fit, hebt die Stimmung und stärkt 
unser Immunsystem. So haben Viren und Bazillen 
schlechte Karten. „Noch wirkungsvoller wird es, 
wenn man zusätzlich frische Luft und Tageslicht 
tankt“, rät Ulrike Fischer, Bewegungsexpertin der 
AOK. Also, raus aus dem Haus! Besser klappt’s, 
wenn der Sportpartner zur verabredeten Zeit vor der 
Tür steht. Walken, Joggen, Spazierengehen. Erlaubt 
ist, was Spaß macht. Ausreden gibt’s nicht. 

Tipp 3: Warm und kalt –  

werden Sie zum „Wechselwähler“

Abwechslung aktiviert Abwehrkräfte. Vor allem 
wenn es um die Temperatur geht. Wer sein Immun-
system richtig auf Touren bringen will, kann damit 
schon am Morgen unter der Dusche anfangen: 
Abwechselnd erst warm, dann kalt duschen. Der 
Energieschub ist garantiert. Wer’s mag, darf auch 
im Morgentau oder Schnee kurz barfuß laufen oder 
einen gemütlichen Saunaabend einplanen. Schöner 
Nebeneffekt bei allen Alternativen: Die Temperatur-
wechsel fördern die Durchblutung und lassen uns 
im Winter weniger frieren. 

Tipp 4: Nehmen Sie sich Zeit für sich selbst

In den Herbst- und Wintermonaten verbringen wir 
meist viel mehr Zeit im Haus. Das heißt aber nicht, 
dass wir dadurch automatisch entspannter sind. 
Entspannung im Alltag ist aber genauso wichtig für 
unsere Gesundheit wie Bewegung und Ernährung. 
Gönnen Sie sich daher ruhig mal was: ein ausgiebi-
ges Bad, ein gutes Buch, Plaudern bei einer Tasse Tee 
oder Yoga – Sie entscheiden, was Ihnen guttut. Eine 
kleine Anregung gefällig? Dann schauen Sie doch 
mal auf Seite 33 dieses Magazins.

Anzeige
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Zwischen 20 und 30 Prozent. So niedrig, sagt 
Dr. Sven Schimanski, ist die Impfquote 
in Deutschland. Das heißt: Optimistisch 

gerechnet lässt sich nur jeder Dritte gegen Grippe 
impfen. Wären es mehr, würde die Welle alljähr-
lich, wenn es kalt und nass wird, gar nicht so viel 
Fahrt aufnehmen. Würden sich mehr Menschen 
impfen lassen, würden deutlich weniger krank 
werden. Schwer krank zum Teil. Jetzt ist exakt der 
richtige Zeitpunkt für den kleinen Piks, der vor 
der Influenza-Gefahr schützen kann, sagt Schi-
manski. Er ist Chefarzt des Instituts für Laborato-
riumsmedizin, Mikrobiologie und Krankenhaus-
hygiene an der Klinikum Bayreuth GmbH.

Warum ausgerechnet jetzt?

„Weil wir wissen, dass spätestens im Dezember 
die ersten Influenza-Fälle auftreten. Und dass die 
Zahlen im Januar und Februar deutlich ansteigen“, 
sagt Schimanski. Jetzt liegt auch die offizielle Emp-

fehlung vor, welcher Impfstoff für die kommende 
Influenza-Saison der richtige ist. Also jetzt.
 
Wer sollte sich dringend impfen lassen? 

Zu den Patientengruppen, bei denen Influenza 
gegebenenfalls schwerer verläuft, gehören laut Schi-
manski ältere Menschen, Schwangere und Patienten 
mit geschwächtem Immunsystem oder mit ein-
schlägigen Vorerkrankungen wie etwa Leber- oder 
Herzerkrankungen. Und: Von Berufs wegen sind die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Gesundheits-
einrichtungen einem höheren Risiko ausgesetzt. Für 
sie gilt eine allgemeine Impfempfehlung. Grundsätz-
lich gilt aber: Je mehr Menschen sich auch außerhalb 
der Risikogruppen impfen lassen, desto besser lässt 
sich eine Grippewelle eindämmen.

Was ist mit den Nebenwirkungen? 
„Impfkomplikationen gibt es nur in sehr wenigen 
Einzelfällen“, sagt Schimanski. Entweder man spürt 

gar nichts von der Impfung, oder an der Impfstel-
le tritt eine Schwellung und Rötung auf, die nach 
einem bis zwei Tagen wieder verschwunden ist. Im 
Vergleich zu einer Grippe ist das ein deutlich kleine-
res Übel.

Schützt Impfen wirklich? 
Daran konnte man zumindest im vergangenen Win-
ter Zweifel haben. Selbst Experten hatten nicht damit 
gerechnet, dass der Typ B der Influenza so stark wie 
selten zuvor auftreten würde. Allein die Klinikum 
Bayreuth GmbH versorgte über 800 Influenza-Pati-
enten – doppelt so viele wie im Vorjahr. Der Stan-
dardimpfstoff beinhaltete zwei A-, aber nur einen 
B-Typ. Unvorhergesehener Weise dominierte aber 
ein anderer B-Stamm, weshalb die Standardimpfung 
nicht ausreichte, um optimal vor Grippe zu schüt-
zen. Die Impfkommission reagierte und empfahl 
ab Januar einen Vierfachimpfstoff, der zusätzlich 
diesen B-Stamm enthielt. Wenn auf der Nordhalb-
kugel der Erde Sommer ist, ist auf der Südhalbkugel 
Winter. Das machen sich die Influenza-Experten 
zunutze. Wie stark und in welcher Form tritt die 
Grippe im Süden auf? Die Antworten auf diese Frage 
lassen Prognosen für den Norden zu. Das hat in der 
vergangenen Saison für Nordamerika gut geklappt. 
Für Europa weniger. „Es sind eben Prognosen, und 
die können auch mal daneben liegen“, sagt Schim-
anski. In der Regel passt die Zusammensetzung des 
Impfstoffs aber. Impfen ist daher trotzdem das beste 
Mittel gegen die Influenza.

Ist Impfen wirklich alles? 

„Impfen ist wichtig“, sagt Schimanski. „Aber keine 
Impfung schützt hundertprozentig.“ Deshalb rät 
der Chefarzt dazu, alle anderen Möglichkeiten, sich 
die Grippe vom Hals zu halten, nicht außer Acht 
zu lassen. Wer sich gesund ernährt und regelmäßig 
bewegt, tut seinem Körper viel Gutes. Und er stärkt 
sein Immunsystem. „Ein gesunder Organismus ist 
von vornherein weniger anfällig“, sagt Schimans-
ki. In den nächsten Wochen und Monaten werden 
Händewaschen und angemessene Kleidung ganz 
besonders wichtig. Und: „Halten Sie ein bisschen 
Abstand zu offensichtlich erkrankten Personen“, sagt 
Schimanski. Aber übertreiben Sie es auch nicht. Zwei 
bis drei Meter genügen. (fs)

Impfen – jetzt!
Labor-Chefarzt Dr. Sven Schimanski  
warnt vor der nächsten Grippewelle

Influenza –  
was ist das?
 
Als Influenza oder echte 

Grippe bezeichnet man eine Er-

krankung durch das Influenza-Virus. Es gibt 

verschiedene Typen von Influenza-Viren (A, 

B, C). Am häufigsten und am gefährlichsten 

ist das Influenza-Virus Typ A. Es ist auf der 

ganzen Welt verbreitet und verändert sich 

ständig. 

An Grippe erkrankte Personen sind ab den 

ersten Symptomen circa eine Woche lang 

ansteckend. Bereits einen Tag nach der 

Infektion können Krankheitszeichen auf-

treten. Ohne Komplikationen ist die Grippe 

üblicherweise nach einigen Tagen bis einer 

Woche überstanden. Es gibt Medikamente, 

die helfen, die Vermehrung der Viren im 

Körper einzudämmen. Zum Einsatz kommen 

sie vor allem bei Patienten mit Vorerkran-

kungen. Sie sollten möglichst schnell nach 

dem Auftreten erster Symptome angewandt 

werden. Für Menschen ab 60 und andere 

Risikopersonen wird in Deutschland eine 

jährliche Impfung gegen Grippe empfohlen. 

Ist es noch eine banale Erkältung oder schon 

eine Grippe? „Das stellt in der Regel der 

Haus- oder Kinderarzt fest“, sagt Dr. Schi-

manski. „Bei hohem Fieber über 39 Grad, 

wenn die Symptome länger als ein paar Tage 

andauern oder nach einer vorübergehenden 

Besserung wieder heftiger werden, über-

haupt, wenn man sich richtig krank fühlt, 

würde ich raten, zum Arzt zu gehen“, sagt 

Dr. Sven Schimanski, Chefarzt des Instituts 

für Laboratoriumsmedizin, Mikrobiologie 

und Krankenhaushygiene der Klinikum 

Bayreuth GmbH. Patienten mit Vorerkran-

kungen rät der Mediziner, die Symptome 

möglichst frühzeitig abklären zu lassen.

 

mehr  
Infos
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O K T O B E R

Samstag, 13. Oktober, 9–13 Uhr 
Diabetestag im Klinikum 
Patientenvorträge, Führungen und 
Aktionen rund um das Thema  
Diabetes für Patienten, Angehörige 
und Interessenten 
Konferenzräume 1 und 3, Klinikum 
Bayreuth

Montag, 15. Oktober, 15–17 Uhr 
Elterncafé  
Möglichkeit zum Austausch für 
Eltern, die rund um die Geburt 
schwierige Zeiten erlebt haben 
Konferenzraum 4, Klinikum Bayreuth

Dienstag, 16. Oktober, 19–21 Uhr 
Kreißsaal-Informationsabend 
Hebammen informieren über das 
Thema Geburt im Klinikum Bayreuth 
– mit Kreißsaalbesichtigung 
Konferenzraum 4, Klinikum Bayreuth

Mittwoch, 17. Oktober, 18 Uhr 
Medizinischer Vortrag 
Das Fibromyalgiesyndrom 
Dr. Roman Koshedub, Leitender 
Oberarzt der Klinik für Nephrologie 
und Angiologie 
Konferenzraum 4, Klinikum Bayreuth

Samstag, 20. Oktober, 10–14 Uhr 
16. Patientinnentag im  
Brustzentrum 
Vorträge und Präsentationen zu 
Therapieoptionen, Versorgungs-
strukturen und Strahlentherapie bei 
Brustkrebs 
Konferenzraum 1, Klinikum Bayreuth

Samstag, 20. Oktober, 14-22 Uhr 
50 Jahre MTLA-Schule –  
Tag der Offenen Türe 
Labor zum Anfassen und Mitmachen 
Berufsfachschule für MTLA,  
Karl-Hugel-Straße 12

N O V E M B E R

Mittwoch, 7. November, 18 Uhr 
Patientenseminar 
Nie wieder XXL 
Informationen zur konservativen 
und operativen Adipositastherapie; 
Dr. Jamal El Chafchak, Oberarzt der 
Klinik für Allgemein- und Viszeral-
chirurgie, Leiter Adipostiaszentrum 
Konferenzraum 4, Klinikum Bayreuth

Mittwoch, 7. November, 18.30 Uhr 
Endoprothetik zum Anfassen – 
Kunst am Knie 
Über-die-Schulter-Schauen, Mitope-
rieren, Prothese planen „live“, praxis-
nahe Infos über Prothesentypen und 
Implantation 
Foyer, Klinikum Bayreuth

Donnerstag, 8. November, 18.30 Uhr 
Eberhard Wagner liest 
Eberhard Wagner liest 
unterhaltsam aus seinem 
Werk und zeigt die außer-
gewöhnlichen Kommunikations-
möglichkeiten Bayreuther Mundart. 
Musikalische Zwischentöne vom 
Brassquartett „Blechboxx“ 
Kapelle, Klinikum Bayreuth

Mittwoch, 14. November, 18 Uhr 
Medizinischer Vortrag 
Endometriose – weitverbreitet, 
oft verkannt 
Dr. Johannes Lermann, Leitender 
Arzt der Frauenklinik, Leitung 
Perinatalzentrum, stellvertretende 
Leitung des Brust- und des Gynäko-
logischen Krebszentrums 
Konferenzraum 4, Klinikum Bayreuth

Sonntag, 18. November, 13–16.30 Uhr 
Säuglingspflegekurs 
Werdende Eltern trainieren den  
Umgang mit ihrem Baby.  
Konferenzraum 4, Klinikum Bayreuth; 
Kursgebühr: 20 Euro für Schwangere,  
25 Euro für Paare; Anmeldung bei Tanja 
Berr, unter Mobil: 0 15 22-3 86 53 00 

Samstag, 24. November, 13–18 Uhr & 
Sonntag, 25. November, 11–18 Uhr 
Advents- und Hobby- 
künstlermarkt 
Marmelade, Likör, Schmuck und mehr 
Foyer, Klinikum Bayreuth

Mittwoch, 28. November, 18 Uhr 
Medizinischer Vortrag 
Krankenhaushygiene – was 
macht man da so?  
Dr. Sven Schimanski, Chefarzt des Insti-
tuts für Laboratoriumsmedizin, Mikro-
biologie und Krankenhaushygiene 
Konferenzraum 4, Klinikum Bayreuth

D E Z E M B E R

Mittwoch, 5. Dezember, 18–21 Uhr 
2. Bayreuther Patientenforum 
„Das kranke Herz” – was ist 
möglich?  
Medizinischer Vortrag von Prof. Dr. 
med. Christian Stumpf, Chefarzt der 
Klinik für Kardiologie, und Dr. med. 
Bernhard Bender, stellvertretender 
Leiter der Klinik für Kardiologie 
und Oberärztin Dr. Verena Bauer, 
Fachärztin für innere Medizin und 
Kardiologie 
Konferenzraum 4, Klinikum Bayreuth 

Mittwoch, 12. Dezember, 18 Uhr 
Medizinischer Vortrag 
Wege weg vom Glimmstängel 
– so schaffen Sie es!  
Dr. Claus Steppert, Chefarzt der 
Klinik für Pneumologie, Thoraxonko-
logie, Schlaf- und Beatmungsmedizin 
Konferenzraum 4, Klinikum Bayreuth

Donnerstag, 13. Dezember, 18.30 Uhr 
Heiteres und Besinnliches zur 
Adventszeit  
Hannelore Steinhäuser 
liest unterhaltsame, 
adventliche Bayreuther 
Mundartgeschichten. Musikalisch 
begleitet an der  
Konzertina von Theo Knopf 
Kapelle, Klinikum Bayreuth

Dienstag, 18. Dezember, 19 – 21 Uhr 
Kreißsaal-Informationsabend 
Hebammen informieren zum Thema 
Geburt im Klinikum Bayreuth – mit 
Kreißsaalbesichtigung 
Konferenzraum 4, Klinikum Bayreuth

Termine &  
Veranstaltungen

Unser Alltag wird oft von Dingen be-
stimmt, auf die wir glauben, keinen 
Einfluss zu haben. Das verursacht Hektik, 

Stress, die Gedanken drehen sich im Kreis und 
wir finden die Ausfahrt nicht mehr. Gerade dann, 
wenn man glaubt, keine Zeit zu haben, sollte 
man sich seine persönliche AusZeit nehmen, rät 
Diplompsychologin Petra Jörg. Hier ist Teil zwei 
unserer Entspannungsserie für Sie. Sie brauchen 
dafür: nichts! Nicht einmal viel Zeit. 

Atmen ist eine Selbstverständlichkeit – nutzen Sie 
das! Um in die Entspannung zu kommen, machen 
Sie sich bewusst, was mit Ihrem Körper dabei 
passiert. Diese Technik eignet sich nicht nur bei 
Anspannung, sondern auch bei Nervosität: Körper-
funktionen wie der Herzschlag lassen sich positiv 
beeinflussen. Und Sie können mit Ruhe wieder an 
die Aufgaben gehen, die vor Ihnen liegen.

Was muss ich tun?

Machen Sie es sich bequem – ob im Liegen oder 
Sitzen, spielt keine Rolle. Konzentrieren Sie sich im 
ersten Schritt einfach auf Ihre Atmung. Machen Sie 
sich bewusst und spüren Sie, was Sie ohnehin tun 
müssen: einatmen, ausatmen. Was passiert mit Ih-
rem Körper? Wie hebt und senkt sich der Brustkorb? 
Wie fühlt sich die Luft in der Nase an? Kalt? Warm?

Bauen Sie die Übung im zweiten Schritt aus: Verän-
dern Sie die Atmung bewusst. Atmen Sie tief ein und 
aus. Versuchen Sie zu spüren, was das mit Ihrem 
Körper macht. Wo liegen die Grenzen Ihrer Atmung?

Wohin fließt der Atem?

Wenn Sie das geschafft haben, versuchen Sie einmal, 
in bestimmte Körperregionen zu atmen. Gelingt es 
Ihnen, den Atem gezielt in Beinen, Armen, dem Rü-
cken zu spüren? Versuchen Sie Bereiche Ihres Kör-

pers zu erreichen, 
in denen Sie 
Anspannung 
empfinden. 
Verändert sich 
etwas?

Das passiert:

Grundsätzlich 
geht es darum, ei-
nen Ausgleich zum 
Alltag zu schaffen, 
beispielsweise ein 
Gedankenkreisen zu 
unterbrechen. Indem 
man sich auf die 
Atmung fokussiert, 
konzentriert man 
sich 
ganz 
auf 
sein 
Inneres. 
Einflüsse, 
die von außen auf 
einen einströmen, werden ausgeblendet. Die Tech-
nik eignet sich daher auch gut bei Nervosität und 
Angst. „Beides sind Zustände, die eher von außen 
auf mich einwirken. Durch die Konzentration auf 
die Atmung bin ich wieder ganz bei mir und kann 
im nächsten Schritt auch nach außen wieder über-
legt handeln“, erklärt die Psychologin. 

Ist das mein Ding?

Das Gute daran: Man muss nichts tun, was man 
nicht ohnehin tun muss. Atmen müssen wir alle. 
Was ist schon dabei, sich diese normalste Sache der 
Welt auch einmal bewusst zu machen? Entscheiden 
Sie danach selbst. (pux)

Atme mal durch
Entspannung durch Atemübungen
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Die Kilos purzeln, welche Freude. Aber 
was, wenn der Gewichtsverlust nicht 
gewollt ist? Als zertifizierte Diätassisten-

tin betreut Kerstin Geigenmüller stationär, aber 
vor allem auch ambulant am Klinikum Bayreuth 
Patienten auf dem Weg zurück zu einem gesun-
den Gewicht. 

Viele ihrer Patienten haben eine Vorgeschichte. Oft 
sind es Krebspatienten, denen Teile des Darms, der 
Bauchspeicheldrüse oder des Mangens entfernt wur-
den. Sie leiden unter Schluckbeschwerden, Unver-
träglichkeiten oder Appetitlosigkeit. Gemeinsam ist 
ihnen: Auf einmal ist Essen nicht mehr das, was es 
einmal war: einfach lecker. 

Fehlt dem Körper die Möglichkeit, wichtige Nähr-
stoffe aus der Nahrung aufzunehmen, purzeln die 
Pfunde endlos, bis der Körper wichtige Muskelmasse 
abbaut statt Fett. Dann wird es gefährlich. Denn je 
größer der Mangel, desto gravierender die Auswir-
kungen: Herzrhythmus- und Wundheilungsstörun-

gen oder eine verminderte 
Immunabwehr können die 
Folge sein. Die Therapiechan-
cen werden schlechter. 

„Um dem entgegenzuwirken, müssen Patienten das 
Zusammenspiel von Nahrung und Medikation ver-
stehen, Inhaltsstoffe kennen und ihre Essgewohn-
heiten entsprechend umstellen. Das passiert nicht 
von heute auf morgen.“ In individuellen Gesprä-
chen erarbeitet Kerstin Geigenmüller mit den Pati-
enten einen Ernährungsplan, bezieht die gesund-
heitliche Vorgeschichte und die Lebenssituation mit 
ein. „Meine Vorschläge müssen für die Patienten 
auch realistisch umsetzbar sein.“ Der Vorteil einer 
längerfristigen Betreuung: „Patienten haben die 
Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln, diese in 
einer Art Ernährungs- und Beschwerdetagebuch 
festzuhalten und dann mit mir zu besprechen. Auf 
diese Weise lassen sich eventuelle Auslöser erken-
nen und manchmal helfen dann schon kleine Tipps 
enorm weiter.“ (pux)

Ihre Ansprechpartnerin im Ambulanten Zentrum – 

Ernährungsberatung:

Kerstin Geigenmüller 

Zertifizierte Diätassistentin

Tel.: 0921 400-75 64 65 

Fax: 0921 400-88 64 68 

E-Mail: kerstin.geigenmueller@klinikum-bayreuth.de

Wenn die Kilos  
zu schnell purzeln 

Rätseln und gewinnen!
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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: 15. Dezember 2018 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
Eine Barauszahlung ist nicht möglich. 

Gewichtsverlust stoppen,  
insbesondere bei Krebspatienten

Ambulantes 

Zentrum
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Mitarbeiter m/w/d  
für den Hol- und Bringedienst

Wir suchen zwei zuverlässige und verantwortungs-
bewusste Mitarbeiter m/w/d mit Führerschein Klasse 
B für den Hol- und Bringedienst. Zu Ihren Aufgaben 
zählen Ver- und Entsorgungstransporte, die das Führen 
von Elektroflurförderfahrzeugen erfordern, sowie die 
Teilnahme am Winterdienst und die Übernahme sonsti-
ger innerbetrieblicher Transporte (z.B. Bestuhlungen).

Beide Stellen sind bis 30. Juni 2019 befristet, eine der 
beiden Stellen ab 31.12.2018 reduziert in Teilzeit (50%).

Wir suchen Verstärkung für unser Team – 
alle offenen Stellen finden Sie unter karriere.klinikum-bayreuth.de

Medizinische Klinik II: Casemanager m/w/d (DGCC)

Wir suchen für die Medizinische Klinik II (Kardiologie, Angiologie 
und Internistische Intensivmedizin) als Casemanager m/w/d 
(DGCC) in Vollzeit und unbefristet eine/n Gesundheits- und  
Krankenpfleger/-in mit Berufserfahrung im Fachbereich Kardiolgie/
Innere Medizin.

Zu Ihren Aufgaben gehören die Verteilung der Patient/innen auf  
die kardiologischen Stationen, Dokumentation und Eingabe der  
Aufnahmediagnosen, Terminierung von Therapie und Diagnostik, 
Unterstützung bei der Optimierung der Verweildauern sowie  
Vorbereitung der gesetzlich vorgeschriebenen Entlassplanung.  
Eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum zertifizierten  
Casemanager m/w/d (DGCC) bzw. die Bereitschaft, diese  
nachzuholen, wäre wünschenswert.

Klinikum Bayreuth 
Preuschwitzer Straße 101 · 95445 Bayreuth · Tel. 0921/400-00 

Klinik Hohe Warte 
Hohe Warte 8 · 95445 Bayreuth · Tel. 0921/400-01 klinikum-bayreuth.de


