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GESUND LEBENEditorial

„Einen Menschen muss man  
so liebhaben, wie er ist.“
BERTOLD BRECHT, HANS IM GLÜCK

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

nichts verändert das eigene Leben so sehr wie ein Kind. Viele Fragen stürmen schon vor der 
Schwangerschaft auf die Eltern ein: Wird es klappen, ist es gesund, wie wird die Geburt verlaufen 
und dann die erste Zeit zu dritt. Ist das Kind da, ordnen sich Familienleben, Partnerschaften und 
der eigene Lebensrhythmus neu. Natürlich geht es auch irgendwann darum, Familie und Beruf 
unter einen Hut zu bekommen. Welcher Betreuungsplatz ist die richtige Wahl für mein Kind, aber 
auch für mich in meinen ganz speziellen persönlichen und beruflichen Besonderheiten? Jeder und 
jede hat dabei seine ganz eigene Sicht auf das Thema, seine eigene Herangehensweise, seine ganz 
persönliche Geschichte, die Einfluss nimmt. Und das ist auch gut so. Wichtig im Leben ist – und 
das gilt für Kinder ebenso wie für Erwachsene –, dass man es immer mit dem einleitenden Zitat  
aus Bertold Brechts „Hans im Glück“ hält: Individualität zu akzeptieren, anzunehmen und als 
Chance zu sehen, macht vieles leichter und kann helfen, so manches Problem zu lösen.

Die Partner des Magazins GESUND LEBEN tun das jedenfalls: In allen Phasen und sehr speziellen  
Problemlagen des Themas „Familie, Schwangerschaft und Geburt“ sind wir für Sie da. Wir als  
Diakonie Bayreuth unter anderem mit unserer staatlich anerkannten Beratungsstelle für 
Schwangerschaftsfragen und natürlich als erste Adresse in der Region, wenn es um die Betreuung 
der Kinder geht – hier bieten wir mit zahlreichen, vielfältigen und individuellen Angeboten für 
jede Persönlichkeit das richtige Konzept. Übrigens mit steigender Tendenz, denn auch in Zukunft 
werden wir etwas gegen den Betreuungsnotstand unternehmen: mehr dazu auf Seite 50! 

In dieser Ausgabe des Magazins GESUND LEBEN finden Sie also alles Wissenswerte zum Thema 
Familie, Schwangerschaft und Geburt – aber auch andere Gesundheitsthemen beleuchten wir 
für Sie: ob über das optimale Pflegezimmer, bewusstes Leben oder die Kooperation zwischen dem 
Klinikum Bayreuth und der Initiative Friedensdorf.

Danke für Ihr Interesse!

Dr. Franz Sedlak
Vorstand, Diakonie Bayreuth 
Diakonisches Werk – Stadtmission Bayreuth e. V.

OFRA-Pharm OHG
www.apotheke-bayreuth.de
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BRK KREISVERBAND BAYREUTH

Leben retten: jetzt im Doppelpack!

Blut spenden rettet Leben! Jeder Dritte ist mindestens 
einmal im Leben auf Spenderblut angewiesen. In Bayern 
werden täglich rund 2.000 Blutspenden für die Versor-
gung von Verletzten und Kranken benötigt. Doch mit dem 
Besuch eines Blutspendetermins im Raum Bayreuth kann 
nun noch mehr Menschen geholfen werden. Ab Juli haben 
alle Besucherinnen und Besucher der vom BRK Bay-
reuth unterstützten Blutspendetermine die Möglichkeit, 
sich auch als Stammzellspender registrieren zu lassen. 
Nach dem Einverständnis zur Registrierung wird bei der 
Blutspende dann lediglich ein Blutröhrchen zusätzlich 
abgenommen, das ans Labor geschickt wird. Möglich 
macht dies die langjährige Zusammenarbeit des Blutspen-
dedienstes des Bayerischen Roten Kreuzes (BSD) mit der 
Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern (AKB).

Kurz & Knapp 

KLINIKUM BAYREUTH GMBH

Training für den Ernstfall

Der Ernstfall ist selten, aber wenn er eintritt, muss alles 
funktionieren. Medizinische Notfälle müssen daher 
trainiert werden. Pflegefachkräfte einer Intensivstation 
und der Anästhesie, Hebammen, Ärztinnen und Ärzte 
der Klinikum Bayreuth GmbH haben aus diesem Grund 
jetzt erneut ein Notfallsimulationstraining absolviert. 
Die realistischen Szenarien haben Experten des Tübinger 
Instituts Tüpass entwickelt, sie beobachteten die Teams, 
übten anschließend Manöverkritik. „Neben dem Üben 
der medizinischen Kenntnisse ging es vor allem um eine 
klare und eindeutige Kommunikation, die bei Notfällen 
die Patientensicherheit deutlich erhöht“, sagt Prof. Dr. 
Jörg Reutershan, Direktor der Klinik für Anästhesiologie 
und Operative Intensivmedizin. Wichtig ist dabei, dass 
sich die unterschiedlichen Berufsgruppen verstehen und 
sich aufeinander verlassen können. Reutershan: „Dazu hat 
dieses zweitägige Training, an dem mehr als 25 Kollegin-
nen und Kollegen teilgenommen haben, mit Sicherheit 
beigetragen.“ Medizinische Fachgesellschaften, darunter 
auch die für Anästhesie und Gynäkologie, fordern solche 
regelmäßigen Trainingseinheiten von zertifizierten 
Krankenhäusern. Denn Studien haben gezeigt, dass Ab-
solventen Notfälle besser managen und so das Überleben 
von Patienten verbessern. Übrigens: Das Konzept hat sich 
die Medizin von Fluggesellschaften abgeguckt. Auch dort 
ist der Ernstfall so selten, dass es eine Simulation braucht. 
Zum Glück.

GESUNDHEITSEINRICHTUNGEN BEZIRK OBERFRANKEN

Bezirkskrankenhaus Bayreuth im  
Netzwerk Selbsthilfefreundlichkeit 

Medizinische Fachkräfte behandeln Erkrankungen,  
kennen sie aber in der Regel nicht aus eigener Betroffen-
heit. Selbsthilfegruppen sind für viele Patienten daher  
eine wertvolle Unterstützung auf dem Weg zur Gesun-
dung. Auch und gerade in der Psychiatrie. Aus diesem 
Grund wird am Bezirkskrankenhaus Bayreuth seit einiger 
Zeit ganz intensiv darauf geachtet, Selbsthilfegruppen in 
die Arbeit am und mit dem Patienten einzubeziehen. Das 
trägt nun Früchte: Das Bezirkskrankenhaus Bayreuth wur-
de ins Netzwerk Selbsthilfefreundlichkeit aufgenommen. 

Dieses Netzwerk fördert die Zusammenarbeit von Selbst-
hilfe und Gesundheitswesen, damit Patienten von der 
Erfahrungskompetenz Gleichbetroffener profitieren kön-
nen. So finden sie 
frühzeitig Entlas-
tung und Unterstüt-
zung für ihr Leben 
mit einer Krankheit 
oder Behinderung. 
„Selbsthilfegruppen 
tragen nachweislich dazu bei, dass Patienten genesen“, 
so Professor Dr. med. habil. Thomas W. Kallert, Leitender 
Ärztlicher Direktor der Gesundheitseinrichtungen des 
Bezirks Oberfranken. Die stärkere Präsenz der Selbsthil-
fegruppen in der Klinik helfe nicht nur den Patientinnen 
und Patienten, auch die Mitarbeitenden würden davon 
profitieren, da sie besser verstehen lernen, wie eine Diag-
nose den Alltag der Patienten beeinflusse.

In den vergangenen Monaten wurden Informationen über 
Selbsthilfegruppen gebündelt und zugänglich gemacht, 
außerdem weitere Gruppen gegründet. Der Bedarf sei 
groß, so Koordinatorin Susanne Freund. Nicht nur bei  
den Patientinnen und Patienten, auch Angehörige profi-
tieren von Selbsthilfegruppen.

GESUNDHEITSEINRICHTUNGEN BEZIRK OBERFRANKEN

Hilfe zur richtigen Zeit 

Muss denn immer erst was passieren? Nein. Die neue  
Präventionsstelle Bayreuth will genau das verhindern. 
In der Schwindstraße in Bayreuth haben die Gesund-
heitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken ein nieder-
schwelliges Angebot eröffnet für Menschen mit einer 
psychischen Erkrankung, die zu Gewalt neigen. „Um 
Straftaten zu verhindern, potenzielle Opfer zu schützen, 
aber auch Betroffenen ein weitgehend normales Leben zu 
ermöglichen“, sagt Bezirkstagspräsident Henry Schramm 
bei der offiziellen Eröffnung der Räumlichkeiten. 

Wo übliche Behandlungsformen und Hilfsangebote oft 
abgelehnt werden, will die neue Präventionsstelle Bay-
reuth ansetzen. Die Behandlung soll Betroffene durch ein 
umfassendes Spezialangebot davor bewahren, krank-
heitsbedingt Straftaten zu begehen, die eine längere Be-
handlung im Maßregelvollzug zur Folge hätten. 

Als Anlaufstelle dient die neue Adresse volljährigen 
Betroffenen, die in ihrer Persönlichkeitsstruktur ein 
Risiko für gewalttätiges Verhalten aufweisen und an 
einer Erkrankung aus dem schizophrenen Formenkreis 
oder einer schweren Persönlichkeitsstörung leiden. Ein 
multiprofessionelles Team aus Fachärzten, Psychologen, 
Sozialpädagogen, Pflegekräften und Arzthelfern küm-
mert sich um die Klienten. 

W Das Angebot der Präventionsstelle ist freiwillig. Die  
Behandlungsbereitschaft der Klienten wird vorausge-
setzt. Das Team unterliegt der ärztlichen Schweigepflicht.  

KONTAKT:

Schwindstraße 7, 95447 Bayreuth 

Telefon 0921 283-2310, Fax 0921 283-272310 

Mail praeventionsstelle.bkb@gebo-med.de 

www.praeventionsstelle-bayreuth.de 

ˆ Im Notfallsimulationstraining üben Pflegefachkräfte, Hebammen, Ärztin-
nen und Ärzte den Ernstfall. Foto: Klinikum Bayreuth GmbH

ˆ Das Team der neuen Präventionsstelle Bayreuth (von links): Wolfgang 
Otto, Steffen Aderhold, Pia Guntow und – neben Gebo-Vorständin Katja 
Bittner – Cosima Herbst. Rechts steht der Ärztliche Direktor Professor 
Thomas Kallert, der vorübergehend auch die Präventionsstelle ärztlich 
betreut. Foto: GeBO / Sandra Zimmermann 

Kurz & Knapp
Neues aus Bayreuths führenden  
Gesundheitseinrichtungen

ˆ Von links nach rechts: Marko Hammer von der Stiftung Aktion Knochen-
markspende Bayern mit Markus Ruckdeschel (Kreisgeschäftsführer BRK 
Kreisverband Bayreuth) und Matthias Freund (Gebietsreferent Blutspende-
dienst des BRKs) beim Start des Angebotes der Registrierung zum Stamm-
zellspender bei Blutspendeterminen im Raum Bayreuth. Foto: BRK Bayreuth
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DIAKONISCHES WERK – STADTMISSION BAYREUTH E. V.

„Miete verzockt?!“ 

Über ein Zelt mit dieser Aufschrift wunderten sich am 
4. Juli viele Studierende, die auf dem Campus der Uni-
versität Bayreuth unterwegs zur Mensa waren. Von „Hey, 
Alex, brauchst du ein Zelt?“ bis hin zu „Ich glaube, ich 
werde irgendwann auch glücksspielsüchtig.“ reichten die 
teils humorvollen, teils nachdenklichen Kommentare der 
vorbeilaufenden Studentinnen und Studenten. Manche 
machten auch Fotos oder bedienten sich an den auslie-
genden Flyern, um mehr zu dieser Aktion der Beratungs-
stelle für Suchtfragen der Diakonie Bayreuth zu erfahren.

Aber haben Studierende überhaupt Glücksspielprobleme? 
Und gehen Spielende wirklich so weit, dass sie ihre „Miete 
verzocken“? „Zweimal ja!“, antwortet Gunhild Scheidler, 
Sozialpädagogin und Suchttherapeutin in der Fachstelle 
Glücksspielsucht. „Glücksspielsüchtige Menschen gibt 
es quer durch die Gesellschaft, auch unter Studierenden. 
Auf sie üben oft Glücksspielformen, bei denen es auf die 
eigene Kompetenz anzukommen scheint – wie Poker, 
Sportwetten und Zocken an der Börse – einen besonde-
ren Reiz aus. Dabei geht es sicher nicht immer bis zum 
Verlust der Wohnung, aber tatsächlich ist die drohende 
oder schon eingetretene Wohnungslosigkeit immer mal 
wieder Thema in der Glücksspielberatung.“

Damit es gar nicht erst so weit kommt, möchte Scheid-
ler frühzeitig auf die möglichen Gefahren aufmerksam 
machen – damit Übernachtungen im Zelt auch weiterhin 
eine angenehme Ausnahme bleiben.

KLINIKUM BAYREUTH GMBH

Kunst aus Kanülen

Was für eine witzige Idee: Klinikum-Patient Viktor Zlato-
vestskyij macht aus Infusionsschläuchen und -zubehör 
kleine Kunstwerke. Blumen zum Beispiel oder Figuren wie  
„Mr. Spritz“. Dafür braucht er nur eine Nagelschere, seine 
Hände und eine Menge Fantasie. Viktor Zlatovestskyij kommt 
aus der Ukraine. Er ist Autor mehrerer Bücher über Ge-
schichte und Religion. Weil Krieg ist in seinem Heimatland 
kam er nach Bayreuth. Sein Bruder lebt schon lange hier.

ˆ Klinikum-Patient Viktor Zlatovestskyij macht aus Infusionsschläu-
chen und -zubehör kleine Kunstwerke. Foto: Klinikum Bayreuth GmbH

ˆ Die Aktion der Beratungsstelle für Glücksspielsucht auf dem Campus der 
Uni Bayreuth sorgte Anfang Juli für Aufsehen. Foto: Diakonie Bayreuth

GESUNDHEITSREGION BAYREUTH

Hebammenambulanz

Jungen Familien mit einem neugeborenen Baby, die keine 
Hebamme zur Betreuung gefunden haben oder deren Heb-
amme die Betreuung schon abgeschlossen hat, steht jeden 
Mittwoch in der Zeit von 15 bis 18 Uhr für eine halbe Stunde 
eine Hebamme aus dem Team der sieben freiberuflichen 
Hebammen aus Bayreuth Stadt und Land in den Räumen 
der Kinderarztpraxis Med4Kidz zur Seite. Hier können alle 
wichtigen Fragen dieser aufregenden Zeit gestellt werden.

MEHR INFOS:  

www.med4kidz.de

ˆ Endlich ist das Baby da! Die Hebammenambulanz beantwortet Fragen, 
die frischgebackene Eltern beschäftigen. Foto: Unsplash / Kelly Sikkema

KLINIKUM BAYREUTH GMBH

Klinikum-Skulpturen an neuem Platz

Farbige Figuren. So hat der Bayreuther Künstler Werner 
Froemel seine Skulpturen genannt, die 1987 in einem 
Innenhof der Kinderklinik am Klinikum Bayreuth instal-
liert wurden. Jetzt, 35 Jahre später, haben sie einen neuen 
Platz – und dort auch ein deutlich größeres Publikum: 
Sie stehen auf dem Landesgartenschau-Gelände nahe des 
Waldorfkindergartens am Weg zum Kulturkiosk.
 
Der Förderverein Skulpturenmeile und die Klinikum Bay-
reuth GmbH haben das Projekt gemeinsam angeschoben. 
An einem wachsenden Krankenhausstandort war irgend-
wann kein geeigneter Platz mehr für die farbig-fröhlichen 
Figuren, die an Vögel im Flug erinnern. Die Klinikum 
Bayreuth GmbH übereignete das dreiteilige Werk an den 
Verein Skulpturenmeile und unterstütze das Projekt. Der 
Verein fand einen Restaurator und viele weitere helfende 
Hände. Auch wenn es fast zehn Jahre gedauert hat – jetzt 
steht die Skulptur wie neu an einem frequentierten Platz.
 
Jörg Lichtenegger, Vorsitzender des Vereins Skulpturen-
meile, übergab das Kunstwerk im Beisein von Barbara 
Froemel, der Witwe des 2009 verstorbenen Künstlers, jetzt 
an den Bayreuther Oberbürgermeister, Thomas Ebersber-
ger. In seiner Ansprache erinnerte Ebersberger daran, dass 
der Verein mit den Farbigen Figuren inzwischen neun 
Kunstwerke im öffentlichen Raum ermöglicht hat. „Ich 
freue mich, dass diese beeindruckenden Skulpturen nicht 
in Vergessenheit geraten und einen guten neuen Platz ge-
funden haben“, sagt der Kaufmännische Geschäftsführer 
der Klinikum Bayreuth GmbH, Alexander Mohr, bei der 
Wiederaufstellungsfeier.

KLINIKUM BAYREUTH GMBH

Konzert für den Therapiegarten

Das 1. Bayreuther Benefiz-Klassik-Konzert war ein großer 
Erfolg. Mehr als 250 Gäste besuchten die vom Rotary Club 
Bayreuth-Wilhelmine und „MLP Packt an“ organisierte 
Veranstaltung. Anlässlich des 50-jährigen Firmenjubi-
läums wurden alle MLP-Mitarbeiter aufgerufen, sich als 
Team sozial zu engagieren. Dadurch wurde bei MLP ein 
dauerhafter Rahmen für soziales Engagement geschaffen. 
Bei ausgewählten Projekten packt außerdem ein Mitglied 
des Vorstands mit an – so auch in Bayreuth: Den Bari-
ton-Gesang steuerte Dr. Uwe Schroeder-Wildberg, Vor-
standsvorsitzender der MLP SE, bei. Nach der Begrüßung 
der Vizepräsidentin Dr. Harriet Schmid des Rotary Clubs 
Bayreuth-Wilhelmine stellten der Organisator, Christian 
Siebold, sowie Frank Schmälzle (Leiter Unternehmens-
kommunikation im Klinikum Bayreuth) und Dr. Pavol 
Mikula (Leiter Geriatrie im Klinikum Bayreuth) die Hinter-
gründe des Konzertes und der Spendensammlung vor.
 
Der Therapiegarten ist ein Projekt des Klinikums Bayreuth, 
das das Angebot für Patienten mit Orientierungsproble-
men insbesondere bei Demenz verbessert. Die Gestaltung 
mit etwa 600 Quadratmetern ist bereits geplant. Mit vielen 
Pflanzen, einem Rundweg, Ruheinseln, unterschiedlichen 
Bodenbeschaffenheiten und Handläufen für sicheres 
Gehen. Auch Wasserbehandlungen sollen möglich sein. 
„So können sich Patienten tagsüber selbst verausgaben 
oder zielgerichtet therapeutisch agieren, um nachts besser 
schlafen zu können. Medikamentenbedarf und damit auch 
Nebenwirkungen können so verringert werden“, sagte Dr. 
Pavol Mikula. In Deutschland leiden laut Bundesgesund-
heitsministerium mehr als 1,6 Millionen Menschen an 
Demenz, Tendenz stark steigend. 
 
„Ich bin begeistert, dass so viele Zuhörerinnen und Zuhörer 
den Weg in den Europasaal gefunden haben, und freue mich 
über jede Spende“, sagt MLP-Chef Dr. Uwe Schroeder-Wild-
berg. Und legte prompt 2500 Euro auf den Erlös des Abends 
drauf. Der Freundeskreis der Klinikum Bayreuth GmbH 
trägt ebenfalls mit 5000 Euro zu dem Projekt bei.

ˆ V. l. n. r.: Alexander Mohr, Geschäftsführer Klinikum Bayreuth GmbH,  
der Bayreuther Oberbürgermeister Thomas Ebersberger, Barbara Froemel, 
die Witwe des 2009 verstorbenen Künstlers Werner Froemel, und Jörg 
Lichtenegger, Vorsitzender des Vereins Skulpturenmeile am neuen  
Standot der Klinikum-Skulpturen. Foto: Klinikum Bayreuth GmbH

ˆ Ein gelungener Abend: Künstler und Organisatoren engagierten sich  
für den Therapiegarten am Klinikum. Foto: Alexander Lehmann
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Der Dorn in ihrem Fuß hätte Aziza 
das Leben kosten können. Viermal 
war sie in ihrem Heimatland Af-
ghanistan operiert worden. Ohne 
Erfolg. Mit Hilfe der Initiative Frie-

densdorf International kam die Elfjährige nach 
Deutschland. Und an das Klinikum Bayreuth.

Medizin als Luxus

Azizas Geschichte ist ein Paradebeispiel für 
das, was Friedensdorf International seit 1967 
tut. Nicht nur, weil sie aus Afghanistan kommt 
– einem der Schwerpunktländer, in denen die 
Organisation hilft. „Was in Deutschland Alltag 
ist, ist für viele Menschen in Kriegs- und Krisen-
gebieten ein oft unbezahlbarer Luxus: medizini-
sche Versorgung“, sagt Rita Hornung, Friedens-
dorf-Mitarbeiterin. Wunden und Krankheiten 
können häufig vor Ort nicht behandelt werden, 
Menschen sterben an Verletzungen und Krank-
heiten, die mit einer medizinischen Behand-
lung zu heilen wären. Kinder aus Kriegs- und 
Krisengebieten müssen also zur medizinischen 
Versorgung nach Deutschland geholt werden, 
um in Kliniken behandelt zu werden. Das macht 
die Idee der Einzelfallhilfe aus, sie ist ein wich-
tiger Aufgabenschwerpunkt des Friedensdorfes. 
Die kleinen Patienten stammen vor allem aus 
Afghanistan, Angola, Zentralasien und dem 
Kaukasus.

Es waren 88 Kinder, die gemeinsam mit Aziza 
aus Afghanistan ausgeflogen wurden. Enga-
gierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Friedensdorfes suchten unter den zahlreichen 
Partner-Kliniken nach einem Krankenhaus, das 
zu dem Mädchen passt. Gepasst hat es an der 

Klinikum Bayreuth GmbH, 
die als Haus der maxima-
len Versorgungsstufe alles 
hat, was Aziza brauchte: 
eine Klinik für Kinder und 
Jugendliche, eine Klinik 
für Unfallchirurgie und 
eine Klinik für plastische, 
rekonstruktive, ästhetische und 
Handchirurgie. 

Wieder selbständig

Als sie Anfang Mai in das Klinikum kam, ging 
es ihr schlecht. Ihr Bein war geschwollen und 
schwarz. „Ich habe mich mit meinen Kollegen 
Prof. Michael Müller von der Unfallchirurgie 
und Prof. Jürgen Dolderer von der plastischen 
Chirurgie kurz geschlossen“, sagt Prof Thomas 
Rupprecht, Chef der Klinik für Kinder und 
Jugendliche. Zweimal wurde Aziza operiert. Im 
Stationsteam arbeitet ein junger Pfleger, der Azi-
zas Sprache spricht. „Wir haben sie als starkes, 
geduldiges Mädchen erlebt“, sagt er. Auch als sie 
nach den Eingriffen Schmerzen hatte. Auch als 
sie Heimweh bekam.

Sechs Wochen dauerte die Behandlung, deren 
Kosten die Klinikum Bayreuth GmbH übernom-
men hat. Die Narben an ihrem Bein heilen noch 
ab. Das Wichtigste aber ist: Das Mädchen kann 
gehen, laufen, springen. Aziza ist wieder selbst-
ständig. „Das freut uns wirklich sehr“, sagt Prof. 
Rupprecht. „Es ist schön, dass wir die tolle Arbeit 
des Friedensdorfes unterstützen können.“ 

Bis 11 Uhr bestellt, 
am selben Tag  
geliefert

Medikamente & mehr von meineapo.express

AUTOR  OFRA-Pharm OHG

Aziza kann wieder  
gehen, laufen, springen

Klinikum Bayreuth GmbH unterstützt 
Initiative Friedensdorf International und 
operiert junges Mädchen aus Afghanistan 

AUTOR  Klinikum Bayreuth GmbH

ˆ Dr. Jens Landwehr 
und Dr. Andreas 
Paul starten die 
smarte Online-
Apotheke nach 
„Bayreuther Art“.

ˆ Drei Klinikdirektoren für ein 
elfjähriges Mädchen: Prof. 
Dr. Jürgen Dolderer, Prof. Dr. 
Thomas Rupprecht und Prof. 
Dr. Michael Müller  mit Aziza. 

MEHR INFOS:

www.klinikum-bayreuth.de 
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Die klassische Online-Apotheke  
war gestern. Zwei Bayreuther Apo-
theker bieten ihren Kundinnen 
und Kunden eine schnelle und vor 
allem persönliche Lösung: Wer 

seine Medikamente auf meineapo.express be-
stellt, darf sich auf eine bequeme Lieferung nach 
Hause und in vielen Fällen sogar schneller als 
bei anderen Online-Apotheken freuen. Persön-
liche und kompetente Beratung wie in einer 
Apotheke vor Ort inklusive.

Echte Präsenz vor Ort

Dr. Jens Landwehr und Dr. Andreas Paul führen 
gemeinsam die Mohren–, die Rathaus–, die Bran-
denburger– sowie die Apotheke am Roten Hügel 
und kooperieren auch mit der neuen St. Georgen 
Apotheke. „Unser Bringdienst ist eine wichtige Er-
gänzung zu unserem stationären Service, schafft 
eine lokale Alternative zu den Online-Apotheken 
und bietet mehr als nur eine anonyme Internetad-
resse – echte Präsenz vor Ort“, erklärt Dr. Paul. Und 
Dr. Landwehr ergänzt: „Wir wissen, wie eng Trans-

parenz und Qualität miteinander verzahnt sind. 
Und bei uns wissen die Kunden, wer’s macht.“
 
Wer bis 11 Uhr vormittags bestellt, bekommt 
seine Lieferung nicht nur am selben Tag an die 
Haustür geliefert. Mehr noch: Es sind qualifi-
zierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die 
Bestellung bearbeiten, versandfertig machen 
und später auch an der Haustür klingeln. Der 
oder dem kann man Fragen stellen und be-
kommt eine fundierte Antwort – direkt aus 
der Apotheke. Nur eben ohne Aufwand und 
ohne Anstellen. Bei www.meineapo.express zu 
bestellen, ist zudem denkbar einfach. Medika-
ment oder Ware auswählen, gegebenenfalls ein 
Foto oder einen Scan des Rezepts hochladen, die 
Bestellung mit Kunden-, Zahlungs- und Liefer-
daten abschließen und wenn gewünscht, einen 
Liefertermin vereinbaren. Fertig! Gezahlt wird 
per Kreditkarte, per PayPal oder bar an der Haus-
tür, wenn die Ware kommt.

MEHR INFOS:

www.meineapo.express

Sportliche Unterstützung

Neben dem Tagesgeschäft in den Apotheken und 
Deutschlands wohl schnellster Online-Apothe-
ke setzen sich Dr. Landwehr und Dr. Paul auch 

für den Sport in der Wagner-Stadt ein und sponsern die 
SpVgg Bayreuth sowie Medi Bayreuth. Bei den jeweiligen 
Spielen wird dank Bandenwerbung Präsenz gezeigt – und den eigenen Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeitern werden kostenfreie VIP-Dauerkarten bereitgestellt. So können sich die Sport-
fans in der Belegschaft das ganze Jahr über spannende Events und Live-Sportabende freuen.  
Und das, verraten die beiden, kommt ziemlich gut bei ihren Kolleginnen und Kollegen an.
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GESUND LEBEN Hilfe finden

V iele Angehörige stehen ganz un-
vermittelt vor der Frage, wie ein 
geliebtes Familienmitglied, das 
pflegebedürftig wird, in seiner 
vertrauten Umgebung bleiben 

und gleichzeitig optimal versorgt werden kann. 
Andere wollen Schritt für Schritt ihr Leben in 
den eigenen Wänden erleichtern und sicherer 
machen, da sie sich langsam mit einer zuneh-
menden Unbeweglichkeit und Pflegebedürftig-
keit konfrontiert sehen. Die Bedürfnisse sind 
dabei, abhängig vom Grad der Pflegebedürftig-
keit, durchaus recht unterschiedlich. Es lohnt 
sich aber in jedem Fall, sich Gedanken zu ma-
chen und sich z.B. bei den Pflegeexperten vom 
reha team Nordbayern weitergehend beraten zu 

lassen, wie die individuelle Pflegesitua-
tion mit verschiedenen Hilfsmitteln 

angepasst an die jeweilige Situation 
sinnvoll gestaltet werden kann. 

Gerade dann, wenn eine Person 
mit Pflegebedarf stark an ein 
Zimmer bzw. Bett gebunden ist 

und Angehörige und/oder Pflege-
fachkräfte tägliche Pflegeauf-

gaben übernehmen, sollten Anpas-
sungen des Wohnraums stattfinden, 

die die Situation sowohl für den Pflege-
bedürftigen als auch die Pflegenden erleichtern.  
Ein Pflegezimmer ist eine Mischung aus einem 
Krankenzimmer und einem Wohn-Schlafzim-
mer. Da es für den Pflegebedürftigen meist als 
primärer Lebensmittelpunkt zu betrachten 
ist, sollte bei aller notwendigen Funktionalität 
und Zweckmäßigkeit die gewohnte häusliche 
Behaglichkeit nicht zu kurz kommen. In die Pla-

nungen rund um ein mögliches Pflegezimmer 
sollten idealerweise nicht nur die pflegenden 
Personen, sondern auch die pflegebedürftige 
Person selbst mit einbezogen werden. 

Lage und Größe des Zimmers 

Um ein Pflegezimmer optimal ausstatten zu 
können, sollte es möglichst groß genug sein, um 
ausreichend Platz auch für Geräte und Pflege-
hilfsmittel zu haben. Solange die Person mit 
Pflegebedarf noch mobil ist, sollte die Entfer-
nung zu Bad und Toilette nicht allzu weit und 
möglichst barrierefrei sein. Idealerweise liegt 
das Zimmer auch in der Nähe von Wohnzim-
mer und Küche bzw. da, wo das Zentrum des 
täglichen Familienlebens stattfindet. So kann 
der Pflegebedürftige den Alltag miterleben und 
fühlt sich nicht ausgegrenzt. 

Für ein gutes Raumklima und auch das menta-
le Wohlbefinden sollte das Zimmer ausreichend 
Tageslicht bieten und gleichmäßig beheizbar 
und gut lüftbar sein.

Position des Pflegebetts

Die Platzaufteilung des Pflegezimmers wird 
ganz maßgeblich durch das Pflegebett be-
stimmt. Das Bett sollte an die individuellen 
Einschränkungen und Bedürfnisse seines 
Nutzers angepasst sein. Ein Pflegebett empfiehlt 
sich nicht zwingend erst dann, wenn man voll-
ständig auf fremde Hilfe angewiesen ist. Schon 
vorher kann ein Pflegebett den Komfort und die 
Selbständigkeit im Alter erhöhen. Es trägt zur 
Linderung von Beschwerden bei, unterstützt 

Zwischen Wohnlichkeit 
und Funktionalität 

Tipps für ein optimales Pflegezimmer

AUTOR  reha team Nordbayern

beim selbständigen Aufstehen und entlastet 
damit auch die Angehörigen. Moderne Designs, 
schöne Kissen und weitere dekorative Elemente 
können dafür sorgen, dass das Bett als Zentrum 
des Zimmers trotz seiner Funktionalität einen 
wohnlichen Charakter erhält. 

Grundsätzlich gilt: Je mehr das Bett der neue 
Lebensmittelpunkt ist, desto einfacher sollte es 
auch für die Pflegenden zugänglich sein. Eine 
großzügige Platzplanung ermöglicht im idealen 
Fall auch den einfachen Einsatz von Geräten wie 
z.B. Umsetzhilfen oder Patientenliftern.

Einrichtung zum Wohlfühlen

Zum Pflegebett gehört auch ein Nachttisch: Auf 
Rollen und mit einer ausklappbaren Tischplatte 
versehen kann ein so genannter Pflegebett-Tisch 
jederzeit in die gewünschte Position gebracht 
werden oder auch einmal weggeschoben wer-
den, wenn er bei Pflegetätigkeiten im Weg ist. 
Ein Glas Wasser, die abgelegte Brille, der Wecker, 
die Lektüre oder auch das Telefon mit Notfall-
knopf ist damit jederzeit griffbereit. 

Wohnlichkeit statt Krankenzimmer-Atmosphä-
re – dafür sorgen auch durchdachte Stauraum-
möglichkeiten. Pflegehilfsmittel wie z. B. Toi-
lettenstuhl, Patientenlifter, Rollator, Rollstuhl, 
usw. sollten gut erreichbar, aber abseits verstaut 
sein, wenn sie nicht genutzt werden. Für die 
Aufbewahrung von Pflegemitteln und Medika-
menten empfiehlt sich eine Kommode oder ein 
kleines Schränkchen, in dem alles, was für die 
Pflege notwendig ist, diskret und sicher verstaut 
werden kann. 

Für eine behagliche Atmosphäre sollte eine Sitz-
ecke – wenn möglich mit vertrauten Möbeln – 
eingerichtet werden, in der der Pflegebedürftige 
und seine Besucher es sich mit Freude gemütlich 
machen können. Um auch in diesem Bereich 
das Aufstehen zu erleichtern, empfiehlt es sich, 
flexible Griffbügel und Haltegriffe anzubringen.

Teppichböden verleihen einem Raum nicht nur 
optisch mehr Wohlbefinden, sondern vermitteln 
auch ein Gefühl von Gemütlichkeit und Vertraut-
heit. Bei Teppichböden und Läufern besteht aber 
eine hohe Stolper-, Rutsch- und Sturzgefahr. Somit 
sind sie für ein Pflegezimmer eher nicht geeignet.

Ganz wichtig ist für alle Wohnbereiche und für 
die Durchführung der pflegerischen Aufgaben 
eine ausreichende Beleuchtung. Mit Dimmern 
und zusätzlich zuschaltbaren Beleuchtungen 
wie Nachtlichtern und Ähnlichem kann für jede 
Situation die richtige Helligkeit und Stimmung 
geschaffen werden.

Je nach Pflegegrad, Wohnraum und familiärer 
Situation ergeben sich ganz unterschiedliche Be-
dürfnisse, die sich auch weiterhin verändern kön-
nen. Das reha team Nordbayern berät umfassend 
und individuell über alle Hilfsmittel, die mehr 
Komfort, Sicherheit, Mobilität und Entlastung für 
Pflegebedürftige und Pflegende schaffen.

MEHR INFOS:

reha team Nordbayern Gesundheitstechnik GmbH

Am Bauhof 11, 95445 Bayreuth, Tel. (0921) 74743-0

Email: bayreuth@rehateam-nordbayern.de

www.rehateam-nordbayern.de 

Rund 70 % 
der Pflege- 
bedürftigen  
aller Pflegestufen  
in Bayern werden  
zu Hause, meist  
von Angehörigen, 
versorgt.*

ˆ  Ein Pflegezimmer ist 
eine Mischung aus 
Kranken- und Wohn-
Schlafzimmer. Da es 
meist primärer Lebens-
mittelpunkt ist, sollte 
bei aller notwendigen 
Funktionalität die 
gewohnte häusliche 
Behaglichkeit nicht zu 
kurz kommen.

* Bayerisches Staats- 
ministerium für  
Gesundheit und Pflege
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Sehen wir es positiv: So dramatisch  
wie im vergangenen Winter wird  
Corona sehr wahrscheinlich nicht 
mehr werden. So einschneidend 
werden die Schutzmaßnahmen nicht 

mehr sein müssen. Davon geht Privatdozent Dr. 
Thomas Bollinger, Pandemiebeauftragter der 
Klinikum Bayreuth GmbH, aus.

Das heißt aber nicht, dass eitel Sonnenschein 
herrscht. „Wir haben ja nun schon einige Erfah-
rung mit den Wellenbewegungen der Pande-
mie“, sagt PD Dr. Bollinger. „Meiner Meinung 
nach werden die Wellen jetzt während des Som-
mers in der großen Tendenz eher abebben.“ Dass 
es regionale ganz andere Entwicklungen geben 
kann, liegt für ihn aber auch auf der Hand. Im-
mer dort, wo viele Menschen auf engem Raum 
und weitgehend ungeschützt zusammenkom-
men, steigt die Infektionsrate spürbar an. Dass 
es insgesamt und erfreulicherweise während 
des Sommers bergab gehen dürfte, führt der Mi-
krobiologe und Hygienearzt auf die Impfungen 
und Durchseuchung zurück. Viele Menschen 
seien inzwischen geimpft und/oder genesen. 
Damit hätten sie einen durchaus wirksamen 
Schutz vor schwerer Erkrankung und können 
das Virus weniger gut verteilen.

Für den Herbst ist die Lieferung angepasster Va-
riantenimpfstoffe avisiert. Sich diesen Impfstoff 
verabreichen zu lassen, kann laut Bollinger für 
Risikogruppen sehr sinnvoll sein. Eine Impf-
pflicht mit den weiterentwickelten Vakzinen 
erwartet er nicht. Ebenso wenig wie Lockdowns 
oder Schulschließungen. „Das würde sich wohl 
auch politisch nicht umsetzen lassen.“

Corona trifft auf Influenza

Ein Problem wird aber voraussichtlich das Zu-
sammentreffen von Corona, Influenza und den 
anderen klassischen respiratorischen Viren dar-
stellen. Die Schutzmaßnahmen der vergangenen 
zwei Jahre haben auch gegen alle anderen respira-
torischen Viren gewirkt und die Immunität gegen 
diese Viren bei vielen Menschen abgeschwächt. 
„In Australien ist ja gerade Winter und Influen-
za-Saison“, sagt Bollinger. „Und Australien erlebt 
eine relative schwere Influenzawelle.“ Eine weite-
re indirekte Folge der Corona-Maßnahmen und 
der damit weitgehend ausgebliebenen Influenza-
Infektionen: Wie sich die Influenza-Viren entwi-
ckelt haben, welcher Stamm im nächsten Winter 

dominieren wird, lässt sich aktuell noch schwerer 
voraussagen als ohnehin schon und die Entschei-
dung gegen welchen Stamm für die 
nächste Grippesaison Impfstoffe 
entwickelt werden, wird jedes 
Jahr im Frühjahr von der 
WHO getroffen.
 
Es wird eng

Möglich also, dass die 
Grippeimpfung keine 
ganz so hohe Immu-
nität mit sich bringt. 
Sinnvoll, sagt Bollin-
ger, ist sie trotzdem. 
Denn wenn z.B. Influenza 
und Corona im Herbst und 
Winter gleichzeitig auftreten, 
wird es für die Krankenhäuser einmal 
mehr eng. Auch die Zahl schwerer Verläufe könn-
te zunehmen, zumindest lehrt die Erfahrung 
aus den ersten SARS-CoV-2 Wellen, dass Doppel-
infektionen mit anderen respiratorischen Viren 
das Risiko für einen schweren Verlauf erhöhen. 
Wie so oft in dieser Pandemie wandeln wir auf 
einem schmalen Grat zwischen Durchseuchung 
mit SARS-CoV-2 zur Stärkung unserer Immunität 
gegen SARS-CoV-2 sowie andere respiratorische 
Viren und dem Abpuffern der Sommerwelle, 
so dass die Funktionsfähigkeit der kritischen 
Infrastruktur erhalten bleibt. Trotzdem denke 
ich, dass wir auf einem guten Weg sind, aber 
eine Glaskugel hat leider keiner von uns und so 
werden wir unsere Annahmen und Maßnahmen 
weiterhin immer wieder an die jeweilige Ent-
wicklung anpassen müssen. Erfreulich ist, dass 
wir darin jetzt wirklich sehr geübt sind.

Wie geht es weiter?

Privatdozent Dr. Thomas Bollinger über den uns 
bevorstehenden Corona-Herbst und -Winter

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

Privatdozent Dr. Thomas Bollinger ist Pandemiebeauftragter der K
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wir auf einem guten Weg 

sind, aber eine Glaskugel 

hat leider keiner von uns.“ 
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Seitliche schematische 
Darstellung des Kehl-
kopfs und der Luft-
röhre. Die schraffierte 
Stelle markiert die  
Einengung  
des Atemwegs 
(Stenose)

Bewusst leben

Inoperabel? Nein!

Wie Gisela Frisch reichlich unerwartet an der  
Klinikum Bayreuth GmbH ein neues Leben bekam

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

Inoperabel. Gisela Frisch litt über 15 Jahre 
lang an einer Verengung der Luftröhre 
und des Kehlkopfes. Immer wieder war sie 
in Behandlung, bis ihr gesagt wurde: Sie 
sei inoperabel. Heute kann die 76-jährige 

Helmbrechtserin tief durchatmen. Ihre Ope-
ration an der Klinik für Thoraxchirurgie der 
Klinikum Bayreuth GmbH war ein voller Erfolg.

Seit über 30 Jahren ist Dr. Thomas Hoppert 
im Geschäft. Doch eine Operation wie die 
von Gisela Frisch hat auch er erst ein paar 
Mal gemacht. Nach Jahren mal guter und mal 
weniger geeigneter Behandlung hatte Gisela 
Frischs Luftröhre an der engsten Stelle gerade 
noch einen Durchmesser von drei Millimetern. 

Normal ist das Fünffache. „Es ist, als würde 
man durch einen Strohhalm atmen“, sagt der 
Direktor der Klinik für Thoraxchirugie an der 
Klinikum Bayreuth GmbH. „Es geht, aber es ist 
eine extreme Belastung.“

Der Kloß im Hals

In immer kürzeren Abständen musste sich 
Gisela Frisch in den vergangenen Jahren die 
Luftröhre mit einem Ballon, der im Körper auf-
geblasen wird, aufdehnen lassen. Das ist Segen 
und Fluch zugleich. Segen, weil sie dann eine 
Weile lang besser atmen konnte. Fluch, weil bei 
dieser Behandlung Gewebe der Luftröhre ge-
schädigt wird. Und gesundes Gewebe ist für eine 

Operation unabdingbar. „Die Luftröhre ist etwa 
zwölf Zentimeter lang“, sagt der erfahrene Chi-
rurg. „Der Operateur hat also nicht unbegrenzt 
Material, um eine Engstelle zu entfernen und 
die Luftröhre wieder zu schließen.“

Bei Gisela Frisch kam ein weiterer Faktor hinzu. 
Ihre Verengung saß weit oben. „Ich hatte immer 
das Gefühl, einen Kloß im Hals zu haben.“ Zwei 
Stunden dauerte die Operation, bei der Chefarzt 
Dr. Hoppert am Tisch stand, Oberärztin Dr. Han-
nah Skop assistierte. Zusammen entfernten sie 
einen Teil der oberen Luftröhre und einen Teil des 
unteren Kehlkopfes. Was so einfach klingt, ist ein 
nicht eben ungefährlicher Eingriff. Ganz in der 
Nähe des Operationsfeldes verläuft der Stimm-
bandnerv. Wird der in Mitleidenschaft gezogen, 
kann der Patient nicht mehr sprechen, nicht mehr 
schlucken und im schlimmsten Fall nicht mehr 
atmen. Nerven sind für Chirurgen bei einer OP 
nicht zu sehen. Sie müssen wissen, wo diese ver-
laufen, extrem vorsichtig sein. Die Speiseröhre ist 
ebenfalls ein sensibles Ding, ein Loch wäre fatal. 
„Chirurgisch ist das eine schwierige Sache“, sagt 
Dr. Hoppert. Inoperabel aber ist sie für ihn nicht.

Gerade dann nicht, wenn die Teamleistung 
stimmt. „Die Zusammenarbeit zwischen Chir-
urg und Anästhesist ist gerade bei einer sol-
chen Operation extrem wichtig“, sagt Hoppert. 
Denn der Tubus für die Beatmung der Patientin 
musste durch das OP-Feld geführt werden. „Wir 
haben den gesamten Ablauf im Vorfeld mit Dr. 
Kurt Wörner bis ins Detail besprochen.“ Ein 
wichtiger Erfolgsfaktor.

Jeden Tag etwas besser

Zwei Monate nach dem befreienden Ein-
griff sitzt Gisela Frisch wieder in einem 
Patientenzimmer im Klinikum Bayreuth. 
Nicht weil sich ihr Zustand verschlechtert 
hätte, im Gegenteil. „Mir geht es gut und 
jeden Tag ein Stück besser.“ Sie kann wieder 
mehr in ihrem Garten und im Haushalt machen. 
„Und ich bin wieder aktiver.“ Früher musste sie 
oft Treffen, Feiern und Verabredungen absagen, 
weil ihr wieder mal die Luft fehlte. Heute geht 
das. „Die sozialen Kontakte tun mir sehr gut“, 
sagt die ehemalige Krankenschwester. Den 
Genesungsprozess bekommt auch ihre Katze zu 
spüren. „Ich kann jetzt laut nach ihr rufen.“

Für Gisela Frisch kam all das Gute reichlich 
überraschend. „Vor Weihnachten habe ich ge-
spürt: Es wird wieder enger.“ Wenig später ging 
es nicht mehr, der Notarzt brachte sie ins Klini-
kum Bayreuth. Schon wieder die Luftröhre auf-
dehnen? Das kann es auf die Dauer nicht sein. 
Darüber sprach Gisela Frisch auf der Station 15, 
wo sie behandelt wurde. „Ich habe eine Lösung 
gesucht, die anhält.“  Die stand gleichsam schon 
vor der Tür. An den Unikliniken Würzburg und 
Bremen, Dr. Hopperts vorherigen Karrieresta-
tionen, hatte er solch schwierige Operationen 
bereits erfolgreich absolviert.

ˆ  Gisela Frisch (Mitte) litt Jahre lang unter extremer Luftröhrenverengung. Klinik-Koordinatorin  
Katrin Nureddin und Klinikdirektor Dr. Thomas Hoppert der Klinik für Thoraxchirurgie sind für sie da.
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„ Dr. Hoppert  

und sein Team  

haben mir das  

Leben gerettet.“ 
 GISELA FRISCH.
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Das reha team Nordbayern hat einige dieser Fit-
nesshelfer im Sortiment, wie z.B. das Theraband, 
ein hochelastisches Gummiband, das auch in 
der medizinischen Physiotherapie zum Ein-
satz kommt. Mit einem Training gegen 
den Widerstand des Bands kann 
man alle Muskelgruppen gezielt 
ansprechen.  Ein Pezzi-Ball z.B. 
macht nicht nur Kindern großen 
Spaß, auch Erwachsene können 
damit bis ins hohe Alter Koordina-
tion und Gleichgewicht trainieren. 
Bei Kleinhanteln mit einem Gewicht 
von ein bis zwei Kilo, beispielsweise, können 
Muskeln und Beweglichkeit trainiert werden. 

Auch von einer so genannten BLACKROLL® 
kann die ganze Familie profitieren. Mit ihr 
können die Faszien d.h. das Bindegewebe, das 
die Muskeln umgibt, gestärkt und gelockert 
werden. Bei Profisportlern ist sie nicht zuletzt 
aus diesem Grund sehr beliebt. Verhärtete 
Faszien verursachen Muskelschmerzen, die mit 
der BLACKROLL® wirksam gelindert werden 
können. Auch gegen Verspannungen, die sich 
aufgrund von sitzenden Tätigkeiten ergeben, 
wirken Übungen mit der Rolle effektiv. 

Das reha team Nordbayern hilft bei der rich-
tigen Auswahl und Anpassung des jeweiligen 
Sportgeräts – abgestimmt auf die individuelle 
Größe, das Alter, den Fitnesszustand und das 
selbstgesteckte Ziel. 

Draußen ist's schöner!

Besonders viel Spaß macht Bewegung aber 
natürlich bei Aktivitäten an der frischen Luft 
zusammen mit Familie und Freunden. Gut zu 
Fuß und schmerzfrei auf dem Rad – das sollte 
man bei einer gemeinsamen Wanderung, einer 
Fahrradtour oder auch einem Städteausflug 
selbstverständlich schon sein. Physiotherapeut 
Holger Thauwald sorgt bei reha team Nord-
bayern für die besten Voraussetzungen für eine 
gesunde und schmerzfreie Bewegung zu Fuß 
oder mit dem Fahrrad. 

Mit einer dynamischen Fußanalyse wird 
Fußproblemen oder Schmerzen in oder an 
den Füßen auf den Grund gegangen, auch die 
Körperstatik und das Gangbild fließen in die 
Auswertung der Videoanalyse ein. Der etwa 
15-minütige Termin liefert genaue Informatio-

MEHR INFOS:

reha team Nordbayern Gesundheitstechnik GmbH

Am Bauhof 11, 95445 Bayreuth, Tel. (0921) 74743-0

www.rehateam-nordbayern.de 

ˆ  Auch kleine Gewichte führen zum Erfolg:  
Wer regelmäßig Sport treibt, bleibt länger fit.
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Gesund in  
Bewegung  
kommen

Der richtige Sport-Mix  
für jedes Alter

AUTOR  reha team Nordbayern

auch die mentale Gesundheit und die geistige 
Leistungsfähigkeit – in jedem Alter. 

Nicht nur gesunde Menschen, auch Personen 
mit chronischen Erkrankungen profitieren von 
den positiven Effekten regelmäßiger Bewegung. 
Wichtig ist dabei, sich zu fordern, aber nicht zu 
überfordern. Ganz nach persönlichem Ge-
schmack: Während der eine es liebt, sich sport-
lich intensiv auszupowern, ist der andere froh, 
mehr moderate Aktivitäten in seinen Alltag 
integrieren zu können. Dass auch moderate Be-
wegungsformen gesundheitsfördernde Wirkung 
haben, zeigen wissenschaftliche Studien und 
ermutigen damit auch Bewegungsmuffel, sich 
selbst die Latte nicht zu hoch zu hängen, um 
länger motiviert zu bleiben. 

Bewegen – aber richtig!

Körperliche Aktivität sollte Spaß machen.  
Deshalb ist es nicht nur wichtig, die richtige 
Sport- oder Bewegungsart zu finden. Ideale 
Voraussetzung für eine regelmäßige Durch- 
führung ist auch, kleine Sportgeräte oder  
Fitnesshelfer schon zuhause zu haben, um  
ganz „nebenbei“ und ohne großen Aufwand 
trainieren zu können. 

In unseren immer hektischeren und bewe-
gungsärmeren Alltag ausreichend Bewe-
gung einzubauen, fällt nicht immer leicht. 
Dabei weiß im Grunde jeder, wie wichtig 
und wohltuend Bewegung ist – auch wenn 

man das ein oder andere Mal erst den inneren 
Schweinehund bezwingen muss. Doch das lohnt 
sich! Denn regelmäßige Bewegung wirkt sich in 
jedem Alter und in jedem Fitnesszustand wie ein 
„Lebenselixier“ wohltuend auf Wohlbefinden 
und Gesundheit aus. Bewegung hat nicht nur 
vielfältige, positive gesundheitliche Wirkungen 
auf Herz, Kreislauf, Rücken und Gelenke, son-
dern stärkt neben den motorischen Fähigkeiten 

nen über mögliche Fehlbelastungen der Füße 
in Bewegung. Dabei werden mehrere Schritt-
folgen aufgezeichnet, um die Ganglinie, das 
Abrollverhalten des Fußes, die Druckbelastung 

und den Kraftverlauf der Bewegung ana-
lysieren zu können. Vor Ort werden 

die Ergebnisse erläutert und Emp-
fehlungen für mögliche Therapie-
formen oder Übungen zur Stärkung 
der Muskulatur gegeben. 

Auch als Rad-Experte ist Holger 
Thauwald versiert. Im Rahmen eines so 

genannten Bikefittings werden die Position, 
Haltung und der Bewegungsablauf des Radfah-
rers auf seinem eigenen Rad analysiert. Dabei 
werden Fehlstellungen erkannt und korrigiert, 
Haltung und Sitzposition auf dem Rad opti-
miert. Kleine Änderungen am Rad können 
gegebenenfalls sofort vor Ort beim reha team 
Nordbayern in Bayreuth vorgenommen werden, 
bei technischen Veränderungen am Bike werden 
Empfehlungen und Maße mitgegeben – zum 
Beispiel wenn eine andere Vorbaulänge nötig 
wäre. Beeinträchtigungen wie Schulter- oder 
Nackenverspannungen, Rückenschmerzen oder 
kribbelnde Hände beim Radfahren trüben dann 
nicht länger den Spaß an der Bewegung.  

Bewusst leben
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Die Region Bayreuth hält zahlreiche Freizeiteinrichtungen und 
Sehenswürdigkeiten für einen abwechslungsreichen Famili-
enausflug bereit. Rund 90 Freizeiteinrichtungen in der gesam-
ten Region können mit dem Sommer(s)pass des Stadt- und 
Kreisjugendrings Bayreuth vergünstigt besucht werden. 

Der Kreisjugendring Bayreuth (KJR) bietet darüber hinaus vielfältige Ferien- 
und Freizeitangebote für Kinder, Jugendliche und die ganze Familie an. Das 
komplette Programm gibt es unter: www.kjr-bayreuth.de/terminkalender. 
Interessant für Kinder von 6-12 Jahren sind die „Ferienabenteuer“ des KJR 
Bayreuth, eine wochenweise Anmeldung ist möglich. Mit diesem Angebot 
hat der Landkreis Bayreuth ein wichtiges Betreuungsangebot für Kinder 
geschaffen. Auch die beliebten Familienfahrten gehören zum Jahrespro-
gramm. Im Rahmen der angebotenen Aktionen gelingt es, Kinder und El-
tern oft den Alltag hinter sich zu lassen, abzuschalten und neue Kontakte zu 
knüpfen, was sich positiv auf das gesundheitliche Wohlbefinden auswirkt. 

Jeder Mensch ist anders. Die 
diesjährigen Aktionswochen 
Gesundheit greifen mit dem 
Jahresschwerpunktthema 
„Körpergefühl“ die Vielfalt 

und die Varianz von Schönheit und 
Gesundheit auf. 

Was als schön gilt, war seit jeher dem 
kulturhistorischen Zeitgeist unter-
worfen. Heutige Schönheitsideale 
in Print, Film und auf Social Media 
Kanälen spielen uns oft falsche Tat-
sachen in Sachen Körperschönheit 
vor. Ideale, die es in der Realität nur 
manchmal gibt. Welchen Einfluss 
diese scheinbaren Ideale auf einzel-
ne Menschen und die Gesellschaft 
als solche haben, welche Risiken und 
Probleme damit einhergehen und 
welche Möglichkeiten freie Schön-
heit ohne Idealmaßgrenzen eröffnen, 
sollen die vielfältigen Veranstaltun-
gen zeigen. Sie wollen die Themen 
positive Einstellung, Akzeptanz und 
Liebe zum eigenen Körper aufgreifen 
und motivieren ein gesundes Ver-
hältnis dazu zu entwickeln.

Ausstellung im RW21

Mit der Fotoausstellung „Dein 
Körper ist genug“, zeigen die beiden 
Initiatorinnen Caroline Hopp und 
Caroline Gugu vom 27. September 
bis zum 28. November im RW21 
Bilder von echten Körpern und 
teilen diese mit den Geschichten der 
Menschen. Damit soll ein Zeichen 
gesetzt werden,  um in unserer Ge-
sellschaft und in den Medien wieder 

Körpergefühl

Aktionswochen Gesundheit 2022

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

Bewusst leben

ˆ  Caroline Gugu (l.) und Caroline Hopp setzen sich mit dem Projekt „Dein  
Körper ist genug“ für mehr Körperliebe ein – im Kopf und in den Medien.

Abwechslungsreiches Sommerferien-Programm

Gruppenworkshop zum Thema 
„Körperakzeptanz“ mit den beiden 
Initiatorinnen geben. Im Anschluss 
kann jeder, der will, an einem Foto-
shooting teilnehmen und sich selbst 
sowie die neu gewonnene Körperak-
zeptanz in Bildern festhalten.

Im Veranstaltungszeitraum bieten 
viele Akteure Programmpunkte zum 
Thema an, z. B. Workshops, Vorträge, 
einen Kinofilm im Cineplex sowie 
Ausstellungen. Alle Veranstaltungen  
finden sich unter www.region- 
bayreuth.de. Wer 
sich noch mit einem 
Angebot beteiligen 
möchte, kann sich 
an gesundheit@
region-bayreuth.de  
wenden.

für mehr Realität und Verantwor-
tungsbewusstsein zu kämpfen. 

 Deine Individualität l(i)eben

Die Models des Projekts haben mit 
ihrem Körper Frieden geschlossen 
oder sind gerade dabei. Menschen oder 
Körper sind authentisch. Die entstan-
denen Fotografien zeigen sie unab-
hängig von Größe, Gewicht, Sexualität 
und Geschlecht, Hautfarbe, Herkunft, 
körperlichen Einschränkungen, der 
Haut- oder auch Haarbeschaffenheit. 
Egal, wer du bist und wie du aussiehst: 
Jede Person kann dabei mitmachen.

Workshop Körperakzeptanz

Begleitend zur Ausstellung wird es 
am Samstag, den 1. Oktober, einen 

So klingt das  
Paradies –

Entdecken Sie das  
Klangwunder

Michael Deinlein, Hörakustik-Meister und Geschäftsführer
Akustiks Hörgeräte

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

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

jetzt testen bei  
Akustiks Hörgeräte

Akustiks Hörgeräte GmbH 
Badstraße 8 

95444 Bayreuth
Telefon: 0921 / 51 55 88 

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

Phonak Audéo™ Paradise

Frischer natürlicher Klang, Brillantes Sprachverstehen, 
Personalisierte Störgeräuschunterdrückung.



Schwangerschaft. 
Geburt.  
Familie!
An Mamas (oder Papas) Seite Schritt für Schritt ins Familienleben. 
So stellen wir uns den gelungenen Start ins Leben vor. Aber:   
Familie ist überall dort, wo Menschen füreinander Verantwortung 
übernehmen. Eltern für ihre Kinder, Kinder für ihre Eltern oder 
Partner füreinander. Auf den folgenden Seiten erfahren Sie viel 
zum Thema Schwangerschaft, Geburt und Familie – und darüber 
wo Sie bei Bedarf Hilfe und Unterstützung erhalten.
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Tina Weber ist Kinderkrankenschwester, zertifizierte  
Still- und Trageberaterin, Mutter. Für sie und viele ihrer  
Kolleginnen ist ihr Beruf nicht einfach ein Job. 
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Schwerpunkt 
Familie
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Viele Fragen zu  
Familienplanung,  
Schwangerschaft  
und Geburt 

Die Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen der 
Diakonie Bayreuth hat die passenden Antworten.

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

Schwerpunkt 
Familie

meinsam individuelle Ansätze und Lösungen 
für ihre jeweilige Fragestellung und Situation 
im Zusammenhang mit Schwangerschaft, Ge-
burt, die erste Zeit mit Kind und Kinderwunsch 
zu finden. Egal, ob man sich unsicher fühlt, der 
neuen Situation gerecht zu werden, ob es sich 
um eine ungeplante Schwangerschaft handelt, 
finanzielle Mittel oder Unterstützung fehlen – 
oder bei Kinderwunsch, Schwangerschaft, Ge-
burt und die erste Zeit mit Kind medizinische 
Problematiken auftreten, die Mitarbeitenden 
sind für die Betroffenen da.  

Umfassende Beratung – respektvoll,  
vorurteilsfrei und auf Wunsch anonym

Gemeinsam mit den Betroffenen sucht das 
erfahrene Team Wege aus der Krise. Miteinan-
der kann man dann die bestmögliche Lösung 
für die ganz individuelle Problemstellung und 
immer auch sehr spezielle einzigartige Situa-
tion finden. Der Ansatz dabei ist immer, sich 
Zeit für das Anliegen, die Zweifel, die Fragen 
zu nehmen und den persönlichen Gedanken 
und Gefühlen Raum zu geben. Auf dem Weg zu 
einer verantwortungsvollen Entscheidung oder 
ganzheitlichen Zielsetzung sind die Fachkräfte 
immer an der Seite der Betroffenen. Sie beraten 
und unterstützen ergebnisoffen, respektvoll 
und vorurteilsfrei. Zudem unterliegen sie der 
Schweigepflicht und beraten unabhängig von 
Nationalität, politischer und religiöser Über-
zeugung und auf Wunsch auch anonym.

Angebote zur „Sexuellen Bildung“

Auch beim Thema „Sexuelle Bildung“ ist  
man bei dieser Beratungsstelle der Diakonie 
Bayreuth richtig: Ob Beratung von Erwachse-
nen oder Jugendlichen, hierhin kann man sich 
mit allen Fragen und Anliegen vertraulich und 
geschützt wenden – sei es zum Thema Freund-
schaft, Liebe, Sexualität, Verhütung oder vie-
lem mehr. Auch sexualpädagogische Angebote 
werden von den erfahrenen und qualifizierten 
Mitarbeitenden durchgeführt: Möglich sind 
sowohl Elternabende in der Kita, beispiels-
weise zum Thema altersgemäße sexuelle 
Bildung und Aufklärung oder Workshops für 
Schulklassen und andere Einrichtungen, unter 
anderem zu den Themen körperliche Verände-
rungen, eigene Werte, Verhütung oder Rollen-
bilder. Rufen Sie an und vereinbaren Sie einen 
Termin.

Das bietet die staatlich anerkannte Beratungsstelle  
für Schwangerschaftsfragen der Diakonie Bayreuth 

Beratung in der Schwangerschaft
• Veränderungen der Lebenssituation
• Informationen zu gesetzlichen Leistungen  

und Bestimmungen
• Partnerschaft und Sexualität
• Informationen zu Pränataldiagnostik

Beratung im Schwangerschaftskonflikt
• Bei ungewollter Schwangerschaft
• Im Entscheidungsprozess
• Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten

Beratung nach der Geburt
• Die ersten Jahre mit Kind
• Veränderungen in Partnerschaft und Familie

Beratung bei unerfülltem Kinderwunsch

Beratung in Krisen
• Beratung nach Fehl- und Totgeburt
• Psychische Krisen in Schwangerschaft  

und nach der Geburt

Beratung nach Schwangerschaftsabbruch

Vertrauliche Geburt

Informationen zu Familienplanung  
und Empfängnisverhütung

Angebote zur Sexualpädagogik

ˆ  Bei Freude und 
Hoffnung ebenso 
für Sie da, wie 
bei Sorgen oder 
Unsicherheit:  
die Schwangeren-
beratung der  
Diakonie Bayreuth

Irgendwann im Leben kommt jeder ein-
mal an den Punkt, sich mit dem Thema 
„Kinderkriegen“ auseinanderzusetzen. 
Nicht nur, dass die grundsätzliche Frage, 
ob man eine Familie gründen möchte, 

mindestens einmal mit Ja oder Nein beant-
wortet werden muss, oftmals stellt einen die 
Beantwortung mit einem „Ja“ vor viele weitere 
Fragen: Eine Schwangerschaft bedeutet für 
die Frau, ihren Partner und die ganze Familie 

Veränderung – damit können Freude, Glück 
und Hoffnung verbunden sein, aber auch Sorge, 
Angst und Unsicherheit. Alle diese Zweifel und 
Ängste haben ebenso ihre Berechtigung wie die 
positiven Gefühle dem Thema gegenüber. Hier 
kann die staatlich anerkannte Beratungsstelle 
für Schwangerschaftsfragen der Diakonie Bay-
reuth Hilfestellung geben: Das professionelle 
Team steht Frauen, Männern, Paaren, Familien 
und Jugendlichen zur Seite, um mit ihnen ge-

MEHR INFOS:

Staatlich anerkannte Beratungsstelle  

für Schwangerschaftsfragen

Kolpingstraße 1, 95444 Bayreuth 

Telefon: (0921) 785 177-20

Mail: schwangerenberatung@diakonie-bayreuth.de

www.diakonie-bayreuth.de/  
einrichtungen/schwangerenberatung
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Depressionen, Ängste, Psychosen –  
ohne Medikamente geht es bei 
diesen Erkrankungen häufig nicht. 
Mit der richtigen Dosierung kön-
nen die Betroffenen oft ein relativ 

normales Leben führen. Zu diesem gehört für 
viele Frauen auch eine eigene Familie. Doch 
lässt sich trotz einer psychischen Erkrankung 
der Kinderwunsch realisieren? „Klar“, sagt Dr. 
Achim Rubel. Er ist der Leitende Oberarzt der 
Psychiatrischen Institutsambulanz am Bezirks-
krankenhaus Bayreuth und erklärt, warum es 
sinnvoller ist, Medikamente in der Schwanger-
schaft nicht abzusetzen.

„Prinzipiell ist es kein großes Problem, trotz 
psychischer Erkrankung auch schwanger  
zu werden und die Schwangerschaft gut zu 
meistern“, sagt Rubel. Vorteilhaft hierfür 
sei immer eine stabile Partnerschaft. Zwei 
seiner langjährigen Patientinnen sind aktu-
ell schwanger. Mit beiden hat er im Vorfeld 
ausführlich gesprochen. Vor allem über die 
Medikation. „Patientinnen, die bei uns in Be-
handlung sind, stelle ich initiativ die Frage, 
ob ein Schwangerschafts-Wunsch besteht“, 
sagt Rubel. Selbst wenn dies nicht der Fall sein 
sollte, thematisiert er, inwieweit die aktuellen 
Medikamente der Patientin Risiken bergen  

Pillen trotz Babybauch?

Psychiatrische Medikation in der Schwangerschaft 

AUTOR  G E B O  –  Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken

und ob diese eventuell vor einer geplanten 
Schwangerschaft gewechselt werden sollten. 

Aktuell favorisiert werden bei Depressionen  
Sertralin oder Citalopram, bei Psychosen Que-
tiapin. „In jedem Fall sollte eine Monotherapie 
angestrebt werden“, erklärt Rubel. Das heißt, nur 
ein Medikament und nicht mehrere Präparate 
parallel. Und die Dosis sollte möglichst reduziert 
werden. Bei unklaren Kombinationen sei Em-
bryotox eine gute Adresse. Das Institut berät zur 
Verträglichkeit von Arzneimitteln in Schwan-
gerschaft und Stillzeit. Dennoch: „Ein gewisses 
Restrisiko für den Fötus bleibt“, sagt der Experte. 
Man müsse also immer den Nutzen gegenüber 
einem möglichen Risiko individuell abwägen. 

Risiko eines Rückfalls

Entscheidet man sich dafür, während der 
Schwangerschaft keine psychiatrischen Medika-
mente zu nehmen und unbehandelt zu bleiben, 
steigt allerdings das Risiko eines Rückfalls in 
die psychische Erkrankung deutlich an. Bei 
bipolaren Erkrankungen um etwa 40 bis 70 Pro-
zent. „Laut Studien konnten bei unbehandelten 
psychischen Erkrankungen ein erhöhtes Risiko 
an Geburtskomplikationen, eine höhere Zahl an 
Frühgeburten und ein geringeres Geburtsgewicht 
bzw. Wachstumsretardierungen beim Kind fest-
gestellt werden“, sagt Rubel. Konsens ist daher 
mittlerweile, dass mögliche, seltene Komplikatio-
nen durch die Medikation weniger schwer wiegen 
als die wahrscheinlichen Schädigungen durch 
eine unbehandelte psychische Erkrankung. 

In den meisten Fällen entscheiden sich die Pa-
tientin und der Partner dafür, die Medikamente 
auch während der Schwangerschaft zu nehmen. 
Insgesamt sei das Erkrankungsrisiko – vermut-
lich aufgrund der hormonellen Veränderungen 
– während der Schwangerschaft geringer als 
danach. „Zusätzlich informieren wir die Patien-
tinnen über ambulante Hilfsangebote, wie KoKi 
und bereiten sie auf eventuelle Besonderheiten 
bei der Geburt vor“, erklärt Rubel. Eine Schwan-
gerschaft unter Medikation zähle beispielsweise 
als Risiko-Schwangerschaft. Eine intensivierte 
ambulante gynäkologische Betreuung und 
Ultraschall-Feindiagnostik ist daher notwendig. 
Zusätzlich empfiehlt es sich, die Geburt in einer 

MEHR INFOS:

 GeBO – Gesundheitseinrichtungen  

des Bezirks Oberfranken

Bezirkskrankenhaus Bayreuth 

Nordring 2, 95445 Bayreuth 

Telefon: (0921) 283-0

www.gebo-med.de

ˆ  In den meisten 
Fällen ent-
scheidet sich 
die Patientin 
dafür, die 
Medikamente 
auch während 
der Schwan-
gerschaft zu 
nehmen.

Dr. Achim
 Rubel ist Leitender O
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Klinik mit angeschlossener Kinderklinik zu 
planen, um bei Komplikationen möglichst gut 
reagieren zu können. 

„Bei den von uns begleiteten Schwangerschaften 
waren bisher alle Kinder gesund und munter. Sie 
besuchen uns auch immer wieder bei den Nach-
sorgeterminen der Mütter.“ Die psychologische 
Anbindung danach sei wichtig, um vorhandene 
Ängste und Unsicherheiten anzusprechen und 
behandeln zu können. „Nach der Geburt ver-
suchen wir zeitnah Kontakte herzustellen, gerne 
auch über Videosprechstunde“, sagt Rubel. 
Außerdem sei es sinnvoll, möglichst viel Unter-
stützung durch Angehörige oder Freunde zu 
organisieren. Insbesondere ein Mindestmaß an 
Schlaf sollte gesichert sein. 

„Prinzipiell ist es kein 

großes Problem, trotz 

psychischer Erkrankung 

schwanger zu werden.“
DR. ACHIM RUBEL

Schwerpunkt 
Familie
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Wie geht's dir, Baby?

Ultraschlall: Für werdene Eltern sind sie Bilder beruhigend,  
für Mediziner eine umfassende Informationsquelle.

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

Es sind nur unscharfe, verwaschene 
Bilder in Schwarz und Weiß. Was 
Medizinerinnen und Mediziner  
allerdings darauf erkennen können, 
ist erstaunlich. Ultraschallunter-

suchungen sind während der Schwangerschaft 
eine der wichtigsten Methoden, um sicherzu-
stellen, dass es dem ungeborenen Kind gut geht.

„Grundsätzlich können wir mit Hilfe von 
Ultraschall prüfen, ob das Kind im Mutterleib 
adäquat wächst und wie sich die Organsysteme 

entwickeln“, sagt Prof. Dr. Chris-
toph Mundhenke, Direktor 

der Klinik für Gynäko-
logie und Geburtshilfe 

an der Klinikum Bay-
reuth GmbH. „Für 

werdende Eltern 
ist es beruhigend, 
zu wissen, dass es 
ihrem Kind gut 
geht. Und in den 

wenigen Fällen, in 
denen es anders ist, 

ist das Ergebnis der 
Untersuchung nicht 

minder wichtig“, sagt 
Mundhenke. Denn dann kön-

nen Eltern und Ärzte reagieren. 

Die Blutversorgung der Plazenta 

Dafür gibt es ein spezielles Ultraschallverfahren, 
dass den Blutstrom und den Fließwiderstand 
sichtbar macht. Beides entscheidet darüber, 
ob das Kind gut versorgt wird. Sollte dies nicht 
der Fall sein, gibt es Handlungsmöglichkeiten. 
„Bis zur 34. Schwangerschaftswoche geben wir 
Müttern zweimal innerhalb von 48 Stunden ein 

Glucocorticoid“, sagt der Klinikdirektor. Damit 
wird die Organreife der Lunge des ungeborenen 
Kindes angeschoben – eine Voraussetzung, um 
eine eventuelle Geburtseinleitung oder einen 
Kaiserschnitt in Erwägung ziehen zu können.

Die Entwicklung des Organsystems 

Sind Magen- und Harnblase gefüllt? Das lässt 
sich im Ultraschall gut feststellen und es 
liefert weitere gute Erkenntnisse. Enthalten sie 
Flüssigkeit, ist zum Beispiel die Speiseröhre an-
gelegt. Auch das Gehirn lässt sich mit diesem 
Verfahren sichtbar machen. Wenn Flüssig-
keitseinlagerungen Druck ausüben und das 
gesunde Gewebe beeinträchtigen, hat nicht nur 
das Team der Geburtsklinik die Bilder auf dem 
Tisch. „Dann ziehen wir Neurologen hinzu und 
entwickeln interdisziplinär einen Vorschlag 
zum weiteren Vorgehen, den wir dann mit den 
Eltern besprechen.“ Das Spektrum reicht dabei 
von Beobachten und Abwarten bis hin zu einer 
Verlegung der Schwangeren in ein hochspezia-
lisiertes Zentrum. Auch Fehlbildungen am Her-
zen lassen sich erkennen – viele davon müssen 
nicht operiert werden. 

Sicherheit für Mutter und Kind

„Das alles dient der Sicherheit von Mutter und 
Kind“, sagt Mundhenke. Und dass im Ultraschall 
ein Befund sichtbar wird, der Anlass zur Sorge 
gibt, geschieht äußerst selten. Der Kontakt zwi-
schen der Schwangeren und ihrer Geburtsklinik 
wird zumeist im letzten Drittel der Schwan-
gerschaft intensiver. Schwere Fehlbildungen 
fallen bereits in früheren Phasen auf. Sollte es 
dennoch einmal zu einer solch schwierigen Situ-
ation kommen, gibt es dann Beistand für das 
Paar, vielleicht sogar bei der Entscheidung für 

Ultraschall – wie geht das eigentlich? 

Wenn das Ultraschallgerät eingeschaltet wird, sendet der 
Schallkopf – ähnlich wie ein Lautsprecher – für das mensch-
liche Ohr nicht hörbare Schallwellen aus. Wenn der Schall-
kopf auf die Haut gesetzt wird, wandern die Ultraschall-
wellen in den Körper. Von dort werden sie von den Geweben 
und Organen wie ein Echo zurückgeworfen (reflektiert).

Verschiedene Gewebe reflektieren Ultraschallwellen unter-
schiedlich stark. Aus diesen Echos leitet ein Computer die 
Lage, Form und Struktur der Organe ab. Das wird auf dem 
angeschlossenen Monitor als Ultraschallbild sichtbar ge-
macht. Untersuchungsbefunde und einzelne Bilder können 
abgespeichert und ausgedruckt werden.

Bestimmte Ultraschallgeräte können auch die Richtung 
und Geschwindigkeit bestimmen, mit der das Blut durch die 
Blutgefäße oder das Herz strömt. Dies wird Doppler-Unter-
suchung genannt.

oder gegen eine Fortsetzung der Schwan-
gerschaft? Auch dann, sagt Mundhenke, 
helfen Regeln. In Paragraf 218 steht, dass 
Schwangerschaftsabbrüche nach der 14. 
Woche nur dann legal sind, wenn das 
Leben oder die psychische Gesundheit 
der Mutter massiv bedroht sind. Das Le-
ben der Mutter im Notfall zu retten – das 
würde er selbstverständlich und sofort 
tun. Auswirkungen auf die psychische 
Gesundheit würde er niemals selbst 
einschätzen wollen, das können psycha-
trische Fachärzte 
besser. „Eines aber 
würde ich Eltern 
in einer solchen 
Ausnahmesituation 
tatsächlich empfeh-
len“, sagt Mund-
henke. „Sie sollten 
sich selbst ausrei-
chend Bedenkzeit 
geben und sich ggf. 
auch von weiteren 
Fachexperten be-
raten lassen, damit 
schwierige Entschei-
dungen langfristig 
tragfähig sind.“

Prof. Dr. Christoph M
undhenke ist Direktor der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe
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ˆ  Blick in den Bauch:  
Regelmäßige Ultraschall-
untersuchungen gehören 
in der Schwangerschaft 
dazu. 

Schwerpunkt 
Familie
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Hallo Baby

Was geschulte Augen auf  
Ultraschallbildern sehen. 

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

L aien erkennen auf Ultraschallbildern nicht  
besonders viel. Ärztinnen und Ärzte hingegen 
schon. Dr. Agne Ozalinskaite, Oberärztin und 
Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
an der Klinikum Bayreuth GmbH, erklärt, was sie 

sehen kann beim Blick in den Babybauch.

1. Der KOPFUMFANG ist eine von drei im Ultraschall  
sichtbaren Messgrößen, aus denen sich das Gewicht des 

Kindes ermitteln lässt. Einmal von einer Kopfseite 
zur anderen, ein weiteres Mal von der Stirn 

bis in den Nacken. Dann kann man den 
Kopfumfang berechnen.

  
2. Nachvollziehbar: Auch der 

Bauchumfang lässt Rückschlüsse 
auf das Gewicht des Babys zu. 
Auf dem Ultraschallbild sieht die 
Ärztin der Bayreuther Frauen-
klinik die RIPPEN (a), den MAGEN 

(b), die LEBERVENE (c) und einen 
WIRBELSÄULENKÖRPER (d).

  
3. Die Länge des OBERSCHENKEL-

KNOCHENS liefert den dritten Hinweis 
auf das Gewicht des Kindes. Und damit 

auch auf die Frage, ob der Entwicklungsstand zur 
Schwangerschaftsphase passt und ob sich eventuell ein 
Kaiserschnitt empfiehlt.

  
4. Im Ultraschall erkennt Dr. Agne Ozalinskaite auch die Lage 

der PLAZENTA. Die Plazenta sollte nicht am Gebärmutter-
hals anliegen. Denn dann wäre die Wahrscheinlichkeit 
groß, dass es nicht zu einer Spontangeburt kommen kann.

  
5. Zwei bis acht Zentimeter sind die FRUCHTWASSER- 

TASCHEN groß. Fruchtwasser schützt vor Austrocknung 
und Stößen von außen, reguliert die Temperatur in der 
Fruchtblase und fördert unter anderem die Entwicklung 
der kindlichen Lunge.

  
6. Über diese HAUPTARTERIE wird das Baby mit Sauerstoff 

versorgt.

Dr. Agne Ozalinskaite ist O
berärztin und Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe
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Wenn es losgeht:  
Ankommen im Kreißsaal

Wenn die Geburt unmittelbar bevorsteht  
machen Sie sich auf den Weg in die Klinik.  
Wir haben Ihren Weg in Bildern festgehalten:

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

2

3 4

5

6

8

9

Die Stationen:   

1. Der Hangar ist der markanteste Punkt. Wenn Sie hier mit dem 
Auto angekommen sind, geht’s ZWEIMAL RECHTS und dann 
direkt auf die Eingangstüre zu. Halten ist erlaubt, dauerparken 
nicht. Wenn Sie im Kreißsaal angekommen sind, bitte das 
Auto umparken und Platz für Neuankömmlinge machen. 

2. BITTE LÄUTEN: Melden Sie sich über die Gegensprechanlage an. 
3. Eine der HEBAMMEN wird Sie in Empfang nehmen. Von nun 

an haben Sie Unterstützung.
4. Hinter dieser Türe beginnt der Kreißsaal-Bereich. Sofas, drei 

Kreißsäle, Untersuchungszimmer, Badewanne. Hier können Sie 
sich auf die BEVORSTEHENDE ENTBINDUNG vorbereiten. 

5. Die Hebamme wird sich zunächst einen Überblick verschaffen. 
Das CTG, das die HERZTÖNE des Babys aufzeichnet gehört 
dazu. Es verrät: Hat das Baby Stress? Wird es über die Mutter 
noch gut versorgt? In welchen Abständen kommen die Wehen? 

6. Wenn Sie – oder Ihre Begleitung – etwas zu TRINKEN brauchen, 
bedienen Sie sich. Was Sie aber dabei haben sollten: Eine Klei-
nigkeit zu Essen. Eine Stärkung tut gut und gibt neue Kraft. 

7. Wenn die Geburt näher rückt, wird Ihnen die Hebamme sagen, 
dass es Zeit ist, in den KREISSSAAL zu wechseln. Schilder an 
den Türen zeigen an, welcher der drei Kreißsäle gerade frei ist. 

8. Sollte Ihr Kind dringend medizinische Hilfe brauchen, wird es di-
rekt im Kreißsaal erstversorgt. Ein Vorteil des Perinatalzentrum 
am Klinikum Bayreuth: die KINDERKLINIK ist in unmittelbarer 
Nähe – und damit auch rund um die Uhr kompetente Hilfe. 

9. Das Baby ist da! Die Hebamme wird Sie auf die ENTBIN-
DUNGSSTATION begleiten. Für einen guten Start sorgen dort 
ausgebildete Kinderkrankenschwestern, zertifizierte Stillbera-
terinnen, Gynäkologen und Kinderärzte. 

1

7
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Irgendwie gehört es scheinbar dazu, bei der 
Geburt dabei zu sein. Mann will ja ein guter 
Partner und vom ersten Moment an ein gu-
ter Papa sein. Und so war ich also dabei, als 
meine beiden Kinder auf die Welt kamen. 

Eine Geburt ist wirklich ein Wunder, eine kostbare 
Erfahrung. Aber ehrlich: Es ist auch aufregend 
und anstrengend. Nicht nur für Mutter und Kind.  

Ich möchte meine Erfahrungen bestimmt nicht 
zur allgemein gültigen Wahrheit erklären. 
Christine Heinold ist seit 26 Jahren Hebamme. 
Wer, wenn nicht sie und ihre Kolleginnen wissen 
Bescheid über Männer im Kreißsaal? Lassen wir 
sie berichten.

Eines vorweg: Männer sind besser als ihr Ruf. 

In all den Jahren hat Christine Heinold keinen 
Mann erlebt, der umgekippt wäre. In all den 
Jahren hat sie niemals einem Mann die rote 
Karte gezeigt. Und in all den Jahren hat auch 
nie eine Frau ihren Mann rausgeschmissen.  
So weit. So gut. Aber: Wenn ihr euren Frauen 
eine Stütze sein wollt, wen ihr wirklich Partner 
und nicht Statist im Kreißsaal sein möchtet, 
dann bitte nicht so:

DER ZEITUNGSLESER: Er ist unbeteiligt und 
nur im Weg. Er ist weder für die werdende Mut-
ter noch für die Hebamme wirklich ein Gewinn.

DER WIR-TYP:  „Wir haben Wehen.“ Hebammen 
lieben diesen Satz. Aber es geht noch besser: 
„Wir brauchen keine PDA.“  Wahlweise auch: 
„Meine Frau braucht das nicht.“ Als ob ER auch 
nur im Ansatz nachvollziehen könnte, welchen 
Schmerzen SIE sich gerade gegenübersieht. Für 
eine Frau mit einem Wir-Typ sind solche Sätze 
mitunter ein echtes Hemmnis. Weil sie nicht 
mehr sagen, was ihnen tatsächlich guttut. An 
alle Wir-Typen: Manche Aufgaben lassen sich 
bei der Geburt nicht teilen.  

DER HELIKOPTER-TYP: Er tut alles für seine 
Frau, von der Fußmassage bis zum Wasserholen. 
Er würde unter Umständen bei der Entbindung 
sogar mit in die Wanne steigen. Für Hebammen 
sind Helikopter eine Herausforderung. Sie sind 
irgendwie überall beteiligt, an allem interes-
siert und  leider eben oft zur falschen Zeit am 
falschen Ort. 

Okay, so also bitte nicht. Aber wie dann? 

Männer, sagt Christine Heinold, übernehmen 
im Kreißsaal eine wichtige Aufgabe. Sie sind 
Beschützer. Sie passen auf ihre Frau und ihr 
ungeborenes Kind auf. Eine Entbindung dauert, 
Hebammen möchten den werdenden Eltern 
auch Privatsphäre geben, wenn es möglich ist. Es 
gibt Phasen bis zur Entbindung, die Paare ganz 
gut – und oft gerne – alleine erleben. Doch eine 
Schwangere während der Geburt alleine zu las-
sen ist keine gute Idee. Mann ist also derjenige, 
der auch mal Hilfe holen kann, wenn beispiels-
weise der Kreislauf absackt. Und der ganz per-
sönliche Service für die werdende Mutter, das ist 
Sache des Partners. Wasser holen, was zu essen 
besorgen, Hand halten, Reden. Eben da sein. 

Wichtig: Paare sollten über die Geburt reden, bevor 
es ernst wird. Was will man sehen, was nicht? Aus 
welcher Perspektive will/soll der Mann die Geburt 
erleben? Für viele Frauen gibt es da ganz klare 
Grenzen. Die sollte der Partner vorab kennen, um 
Diskussionen im Kreißsaal zu vermeiden. Und: Es 
gibt auch Männer, die Probleme haben mit den Bil-
dern, die sie im Kreißsaal zu sehen bekommen. Sie  
sehen ihre Frauen nach der Entbindung anders. 

Männer, macht Euch also bitte klar:  
Eine Geburt ist …

1. … ein Marathon. In den seltensten Fällen 
ist nach einer halben Stunde alles über-

standen. Sie fordert Kondition. Von den 
Frauen, aber auch von den Partnern. Essen, 
Trinken und manchmal auch Schlafen 
sind Bedürfnisse, die auch im Kreißsaal 
gestillt werden müssen. 

2. … nicht immer vorhersehbar. In Situatio-
nen, in denen es nicht wie geplant läuft, 
müssen sich Hebammen auf die werdenden 
Mütter und die Kinder konzentrieren. Das 
kann für Väter schwer zu ertragen sein. 
Aber Mutter und Kind gehen immer vor.  
Erklärungen gibt es, sobald Zeit dafür ist.

3. … schmerzhaft. Glauben Sie mir, Sie werden 
mitleiden. Nicht körperlich. Aber es ist auch 
nicht immer einfach, seiner Partnerin dabei 
zuzusehen.  

Es ist wie es immer ist: Bange machen gilt 
nicht. Aber, liebe Mit-Männer, ich wollte, dass 
Ihr das alles mal gehört habt und Euch Ge-
danken macht. Redet mit Euren Frauen. Was 
für Euch okay ist, ist dann auch wirklich okay. 
Lasst Euch nichts von vermeintlichen Erwar-
tungen anderer aufdrücken.

Und jetzt wünsche ich Euch eine sanfte, schöne 
Geburt und ein tolles Papa-Sein. 

MEHR INFOS:

www.klinikum-bayreuth.de 
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Männer im Kreißsaal

Liebe Mit-Männer,  
wir sollten mal kurz reden, bevor die Wehen einsetzen … 

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

ˆ  Manche Geschichten muss ein Mann erzählen: Frank Schmälzle ist Leiter 
der Unternehmenskommunikation der Klinikum Bayreuth GmbH und 
Vater zweier Kinder. Für uns war er als Gast noch einmal im Kreißsaal.

ˆ  Väter übernehmen 
im Kreißsaal eine 
wichtige Rolle: Sie 
sind Beschützer. 
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Im Kreißsaal lernt  
man nicht aus

Ob Ausbildung oder Studium: Der Beruf Hebamme  
verlangt viel – fachlich und menschlich. 

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

W ie man Hebamme wird?  
„Jeden Tag ein bisschen 
mehr“, sagt Christine Hei-
nold. Sie ist Hebamme. 
Seit 26 Jahren, heute sogar 

stellvertretende Leitende Hebamme am Klini-
kum Bayreuth. Wie vielen Kindern sie schon 
auf die Welt geholfen hat, kann sie nicht sagen. 
Aber es waren viele. Und sie sagt: Hebamme 
ist ein Handwerk und Handwerk erfordert 
Geschick, Menschenkenntnis, Erfahrung und: 
lebenslanges Lernen.

Abitur muss sein

Als sie ihre Ausbildung begonnen hat, waren 
die Voraussetzungen für den Beruf auf den 
ersten Blick noch relativ simpel. Einen guten 
Schulabschluss – mindestens Mittlere Reife – 
musste man vorweisen können und volljährig 
musste man sein. Heute ist das anders. Wer 
seit 2020 Hebamme werden will, geht an die 
Uni oder Fachhochschule. Abitur oder Fach-
abitur sind Pflicht. Was sich sonst noch ändert? 
Christine Heinold wird schon bald den direkten 
Vergleich haben. Denn auch ihre Tochter will 
Hebamme werden. Kira Heinold ist 18 Jahre alt 
und macht gerade ein studienvorbereitendes 
Praktikum im Kreißsaal. Studienbeginn: im 
Oktober 2022. Aber ob Studium oder Aus-
bildung: Wichtig seien vor allem die Voraus-
setzungen, die in keinem Zeugnis stehen, ist 
Christine Heinold überzeugt. 

Auch nach der langen Zeit und den vielen 
Schwangerschaften und Geburten, die sie be-

gleitet und betreut hat, habe sie immer noch 
nicht alles gesehen. „Das ist es, was diesen 
Beruf so unglaublich spannend und abwechs-
lungsreich macht. Jede Schwangerschaft, jede 
Geburt ist anders“, sagt sie. Aber es macht 
ihn eben auch unglaublich fordernd und an-
spruchsvoll. Wenn Sie eine Geburt betreut, 
kann jederzeit alles passieren. Das heißt, wach-
sam sein, auch kleine Veränderungen regis-
trieren und richtig deuten. Selbstvertrauen 
haben, aber auch im richtigen Moment zugeben 
können,  wenn es ohne Arzt nicht geht. Es heißt 
aber auch, auf Menschen zugehen zu können. 
Im richtigen Moment 
Kraft geben, zuhören, 
motivieren zu können. 

Große Verantwortung

Hebamme sein, dass 
ist eine enorme Ver-
antwortung: „Die 
Frauen, die zur Entbin-
dung zu uns kommen, 
verlassen sich auf uns. 
Auf unser Wissen, auf 
unsere Erfahrung – 
und darauf, dass schon 
alles gut werden wird.“ 
Dennoch rät Christine 
Heinold werdenden 
Müttern, sich nicht am 
Eingang des Kreißsaals 
„abzugeben“. Inzwi-
schen sei sie gut darin, 
kleine Gesten oder 
Blicken zu lesen. 

Einfühlungsvermögen und Menschenkenntnis 
sind dafür unabdingbar. „Als Hebamme sollte 
man gut mit Menschen zurechtkommen. Egal, 
woher sie kommen, egal aus welchem sozialen 
Umfeld sie stammen.“ In vielen Fällen lernen sich 
werdende Mütter, deren Partner und Hebamme 
erst bei der Ankunft in der Klinik kennen – und 
das in einer emotionalen Ausnahmesituation. Fa-
milienhintergründe, Ängste, Probleme, das alles 
versucht eine Hebamme innerhalb kürzester Zeit 
einzuschätzen. „Eine werdende Mutter darf und 
soll sagen, wenn sie sich nicht wohl fühlt, wenn 
sie Unterstützung braucht – aber auch, wenn sie 

etwas Ruhe nötig hat. 
Nur so funktionieren 
wir als Team.“ 

Dass es zu Kompli-
kationen kommen 
kann, wissen die 
werdenden Eltern und 
das weiß auch Chris-
tine Heinold. Sie hatte 
bisher Glück, sagt sie. 
Wirkliche Tragödien 
hat sie selbst im Kreiß-
saal noch nicht erleben 
müssen. Und doch 
weiß sie: Nicht alles 
liegt in ihrer Macht. 
Wenn es ernst wird, 
ist es aber an ihr, die 
Führung zu überneh-
men. Dann ist der Zeit-
punkt, an dem sie ihre 
Erfahrungen ausspielt. 
Warum geht die Ge-

Warum jetzt ein Studium?   

Es ist nicht nur eine Frage der 
gestiegenen Anforderungen. Es 
ist auch eine Frage der Anerken-
nung und Vergleichbarkeit. 
In den meisten europäischen 
Ländern ist die Hebammen-
kunde inzwischen zum Studium 
geworden. Wer als Hebamme 
oder Geburtshelfer ohne Studien-
abschluss im Ausland arbeiten 
möchte, hat es seitdem schwerer, 
muss die Anerkennung seiner 
Ausbildung beantragen und auf 
Bewilligung warten. Der Ab-
schluss Bachelor of Science wird 
innerhalb der Europäischen Uni-
on automatisch anerkannt. – Ein 
Pluspunkt für Weltenbummler.

‹  Komm herein: Christine Heinold weiß, 
 was eine Hebamme braucht.

„Die Frauen, die zur Entbindung  

zu uns kommen, verlassen sich  

auf uns. Auf unser Wissen, auf  

unsere Erfahrung – und darauf, 

dass schon alles gut werden wird.“
CHRISTINE HEINOLD

>

Schwerpunkt 
Familie
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Hebammenstudium ohne Abitur?  

„In Ausnahmefällen ist das möglich“, sagt Franziska 
Maidorn, Pflegedienstleiterin an der Klinikum Bayreuth 
GmbH. Voraussetzung ist dann – erstens – eine mindestens 
zweijährige, abgeschlossene Berufsausbildung in einem 
Gesundheitsberuf. „Das kann eine Ausbildung in der 
Gesundheits- und Krankenpflege, der Kinderkrankenpflege 
oder der Altenpflege sein“, so Franziska Maidorn. Zusätzlich 
muss – zweitens – eine berufliche Fortbildung (mindestens 
400 Stunden) erfolgreich absolviert sein, die auf dem Aus-
bildungsberuf aufbaut. Wer die Fortbildung nicht vorwei-
sen kann, aber bereits drei Jahre Berufserfahrung gesam-
melt hat, kann unter Umständen auf Probe zum Studium 
zugelassen werden.  „Bei Fragen zu den Voraussetzungen, 
Karriereeinstieg oder möglichen beruflichen Alternativen 
helfen wir auch gerne weiter“, sagt Franziska Maidorn.

Es ist ihr Traumberuf. Kira Heinold  
ist 18 Jahre alt, hat gerade ihr Abitur 
gemacht und will Hebamme werden. 
Sie weiß ziemlich genau, worauf sie 
sich einlässt. Denn ihre Mutter ist 

Hebamme. Von klein auf hat sie mitbekommen, 
was die Arbeit mit sich bringt. Schönes, Fordern-
des, ja, manchmal auch Trauriges. Was sie vielen 
anderen angehenden Hebammen damit voraus-
hat: Den Erfahrungsaustausch aus erster Hand. 
Dennoch wird für Kira vieles neu sein.

Denn aus dem Lehrberuf ist jetzt auch in 
Deutschland ein Studium geworden. Die Aka-
demisierung trägt der 
Verantwortung und 
den fachlichen An-
forderungen des Berufs 
Rechnung. Für die 
Ausbildung brauchte 
Kira daher nicht nur 
einen Studienplatz, 
sondern auch einen 
Ausbildungsvertrag 
mit der Klinik. Die Kli-
nikum Bayreuth GmbH 
ist Praxispartner der 
Ernst-Abbe-Hochschu-
le in Jena. Hier hat sie 
sich zunächst um den 
Ausbildungsplatz be-
worben. Erster Schritt. 
Im Anschluss folgt die 
Einschreibung an der 
Uni. Zweiter Schritt. 
Gemeinsam bieten 
Klinik und Hochschule 
Studierenden ein pri-
märqualifizierendes, duales Studium, das mit 
dem Bachelor of Science abschließt.

In acht Semestern wird Kira praktische und 
theoretische Erfahrungen sammeln. Die Pra-
xiseinsätze wird sie im Klinikum Bayreuth ab-
solvieren. „Das Studium ist so konzipiert, dass 
in den praktischen Einsätzen verschiedene 

Vier Jahre bis zum Traumberuf

̂  Sie sind gerne Ansprechpartnerinnen für junge Hebammen: 
Franziska Maidorn (links) und Christine Heinold. 

MEHR INFOS:

www.klinikum-bayreuth.de 
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burt nicht voran? Machen 
die Herztöne Sorgen? Geht 
es der Mutter gut? Wird 
eine Ärztin oder ein Arzt 
gebraucht? Als Hebamme 
betreut sie eine Entbin-
dung grundsätzlich erst 
einmal alleine – und die 
im Ernstfall die ersten Ent-
scheidungen treffen muss 
– für Mutter und Kind.

Immer 100 Prozent

„Im Kreißsaal funktioniere 
ich immer zu 100 Pro-
zent. Unachtsamkeit kann 
man sich nicht erlauben“, 
sagt sie. Schlafmangel, 
körperliche Anstrengung. 
Das alles kann sie hinten-
anstellen. „Die werdende Mutter kann ja auch 
nicht einfach nach Hause gehen – auch, wenn die 
meisten Frauen im Laufe der Geburt einmal an 
den Punkt kommen, wo sie genau das gerne täten. 
Aber dann ist es meistens fast geschafft“, lacht 
Heinold. Auch das hat sie die Erfahrung gelehrt. 

Für sie war es immer die richtige Entscheidung. 
Sie brennt für diesen Beruf, macht ihn mit 
Freude und Begeisterung und versteht es, diese 
auch weiterzugeben. So ist es nachvollziehbar, 
dass ihre Tochter Kira nun ebenfalls Hebamme 
werden will. 

„Das Studium ist so  

konzipiert, dass in den  

praktischen Einsätzen  

verschiedene Stationen  

der Klinik besucht und  

unterschiedliche Kom-

petenzen vermittelt 

werden.“

Stationen der Klinik besucht und unterschied-
liche Kompetenzen vermittelt werden“, erklärt 
Franziska Maidorn, die den Bereich Kreißsaal 
als Pflegedienstleitung am Klinikum Bayreuth 
betreut. Parallel zu den Prüfungen wird Kira 
ihre Bachelorarbeit schreiben und weiterhin 
praktische Erfahrungen im Kreißsaal sam-
meln. Wenn alles nach Plan läuft, wird Kira 
in vier Jahren ihr Studium nach einer schrift-
lichen, mündlichen und praktischen Prüfung 
als Bachelor of Science abschließen und dann 
hoffentlich auch Hebamme werden – wie ihr 
Mutter: jeden Tag ein bisschen mehr.
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Gramm – so viel haben Ab-
dullah, Hussein und Zeinab 
Al-Boustani bei ihrer Geburt 
auf die Waage gebracht. Zu-
sammen. In der 31. Schwan-

gerschaftswoche, also rund neun Wochen vor 
dem Geburtstermin, hat Balhas Douha die 
beiden Jungen und ihre Schwester per Kaiser-
schnitt zur Welt gebracht. „Wir haben uns sehr 
gefreut, dass es der Mutter und den Kindern 
nach der Geburt, den Umständen entsprechend 
gut ging“, sagt Prof. Dr. Thomas Rupprecht, 
Direktor der Kinderklinik und Leiter des Per-
natalzentrums der Klinikum Bayreuth GmbH. 
Die Entbindung liegt bereits einige Wochen 
zurück. Mehrlingsgeburten sind auch im Peri-
natalzentrum nicht alltäglich. Aber sie zeigen, 
was am Klinikum Bayreuth möglich ist. 

Als Perinatalzentrum Level I ist die Klinikum 
Bayreuth GmbH spezialisiert auf die Betreuung 
von Risikoschwangerschaften und -geburten, 
hält nicht nur entsprechendes Fachpersonal 
– Mediziner und Pflegekräfte mit Zusatzquali-
fikation auf dem Gebiet der Gynäkologie und 
Neonatologie – vor, sondern bildet sie auch aus. 

Dennoch: So klein die drei Geschwister waren, 
so groß war die Herausforderung, vor die ihre 
Entbindung und die anschließende Betreuung 
das Team des Perinatalzentrums gestellt hat.

Das richtige Team zur richtigen Zeit

 „Eine Drillingsschwangerschaft bis zum Ge-
burtstermin auszutragen, ist kaum realistisch“, 
sagt Prof. Christoph Mundhenke, Direktor 

Wir haben Drillinge

Auch für erfahrene Mediziner ist eine  
Drillingsgeburt weit weg vom Alltag.

AUTOR  K l i n i k u m  B ay re u t h  G m b H
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der Frauenklinik. Sein Team und er haben die 
werdende Mutter ab dem zweiten Schwanger-
schaftsdrittel in enger Zusammenarbeit mit 
dem niedergelassenen Gynäkologen betreut 
und auch die Kolleginnen und Kollegen der 
Kinderklinik früh eingebunden, denn: Die 
größte Herausforderung ist es, zum Zeitpunkt 
der Geburt das richtige Team vor Ort zu haben. 
Und das gilt im Falle einer Mehrlingsschwan-
gerschaft vor allem für das Team der Kinder-
klinik. „Ohne dessen umfassenden Rückhalt 
hatten wir die Entbindung nicht durchführen 
können“, sagt Prof. Mundhenke. 

„Für die Entwick-
lung der Kinder 
zählt jeder Tag, den 
sie gut versorgt im 
Mutterleib ver-
bringen. Die Geburt 
zögert man daher 
hinaus, so lange es 
ohne Risiko für Mut-
ter und Kinder geht“, 
sagt Mundhenke. 
Im Umkehrschluss 
heißt das: Wenn es 
riskant wird, muss 
es unter Umständen 
schnell gehen. Ein 
Team, das zeitglich 
drei frühgeborene Kinder versorgen könnte, 
stand also für den Ernstfall auf Abruf bereit. 24 
Stunden, sieben Tage die Woche. 

Engagement jenseits der Dienstpläne

Eine Bereitschaft, die die Kinderklinik nur 
durch Engagement jenseits gültiger Dienst-
pläne stemmen kann. Als es soweit ist, stehen 
im Operationssaal neben dem entbindenden 
Gynäkologen, dem Anästhesisten und dem 
OP-Team auch drei Fachärzte für Kinder und 
Jugendmedizin mit einer neonatologischen 
Zusatzausbildung und sechs Pflegekräfte mit 
einer entsprechenden Qualifikation auf diesem 
Gebiet. Mohamed Ahmed, Assistenzarzt der 
Frauenklinik, steht der werdenden Mutter, 

die ursprünglich aus dem Libanon stammt, 
außerdem als Dolmetscher zur Seite. „Die ver-
traute Sprache hat der werdenden Mutter viele 
Unsicherheiten genommen und die Situation 
für alle entspannt“, sagt Prof. Mundhenke. 

„Aus fachlicher Sicht ist es genau die Art von 
Zusammenarbeit und Herausforderung, für 
die wir mit unserem Team hier im Perinatal-
zentrum Level I stehen“, sagen Prof. Christoph 
Mundhenke und Prof. Thomas Rupprecht. „Wir 
können das und wir wollen das.“ Allerdings sagt 
Rupprecht auch: Die tatsächlichen Ressourcen,  

so wie sie die 
Krankenhaus-
finanzierung 
derzeit vorsieht, 
reichen nicht 
aus. „Rund die 
Hälfe der Kosten 
entstehen in 
einem Perinatal-
zentrum, weil 
Kompetenzen für 
den Ernstfall vor-
gehalten werden“, 
sagt Rupprecht. 
Die Vorschläge 
des Bayerischen 
Gesundheitsmi-
nisteriums, die 

Pädiatrie durch Zuschüsse zu unterstützen oder 
aus dem gängigen DRG-System auszugliedern, 
hält Prof. Rupprecht daher für unverzichtbar, 
um eine kompetente Betreuung insbesondere 
bei Risikoschwangerschaften langfristig zu 
gewährleisten. Die Klinikdirektoren sind sich 
einig: „Wir wollen ein zuverlässiger Partner für 
werdende Eltern und niedergelassene Ärzte 
sein und jungen Medizinern und Pflegekräften 
ein interessantes Berufs- und Ausbildungsfeld 
bieten.“ 

‹  Beeindruckend, was das Team geleistet hat – stellvertretend für das Engagement des gesamten Perinatalzentrums:  
Stephanie Rogler (Stationsleitung 44f ), die Oberärzte Dr. Winfried Rauch und Dr. Claudia Naase sowie Assistenzärztin  
Dr. Ulrike Reuter aus der Kinderklinik, die Klinikdirektoren Prof. Christoph Mundhenke, Prof. Thomas Rupprecht und  
Prof Jörg Reuthershan, stellvertretend für die Kooperation der Frauenklinik, der Kinderklinik und der Anästhesie, sowie 
Assistenzarzt Mohamed Ahmed, der die Familie als Dolmetscher unterstützt hat.

„ Wir wollen ein 

zuverlässiger 

Partner für wer-

dende Eltern und 

niedergelassene 

Ärzte sein."

MEHR INFOS:

Perinatalzentrum der Klinikum Bayreuth GmbH 

Preuschwitzer Str. 101, 95445 Bayreuth 

www.klinikum-bayreuth.de/ 
einrichtungen/zentren/perinatalzentrum
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sehr einschneidendes Lebens-
ereignis und fast nichts bleibt 
im bisher gewohnten Alltagsab-
lauf gleich. Oder es sind schon 
ältere Geschwisterkinder da, die 
auch weiter Ansprüche an die 
Mama stellen, während auch 
die Bedürfnisse des Säuglings 
berücksichtigt werden müssen. 
Deshalb sind die Umstellungen 
auch beim zweiten oder dritten 
Kind nicht automatisch ein-
facher, nur weil man „Kinderha-
ben“ generell schon kennt.

Mit einem oder mehreren  
Kindern in jüngeren Lebens-
jahren muss man oft zumin-
dest in den ersten Wochen und 
Monaten auf einen geregelten 
Schlaf, auf Zeit für sich und auf 
gewohnte Abläufe verzichten. 
Das tut man insofern natürlich 
gerne, weil man seine Kinder 
liebt, aber es wäre eine Lüge 
zu behaupten, dass es deshalb 
nicht auch gleichzeitig oft an-
strengend und enorm auslau-
gend und kräftezehrend wäre. 

Welche äußeren  
Faktoren können dabei  
eine Rolle spielen?  

Oft wird uns gerade in den 
sozialen Medien und der Wer-
bung ein idealisiertes Bild von 

Mutterglück verkauft, was einfach nicht echt ist. 
Keine Frau ist in den ersten Wochen nach einer 
Geburt dauernd „glückselig“ und permanent in 
Hochstimmung. Solche mythisch überhöhten 
Idealzustände kann keine Frau erreichen. Trotz-
dem kann man diesen Eindruck gewinnen, wenn 
man sich auf beliebten Social Media-Profilen um-
schaut oder die in Filmen und Werbung gezeigten 
Mütter sieht. Die Realität sieht oft ganz anders 
aus, auch bei Prominenten und Influencern, aber 
das wird nicht immer ehrlich gezeigt, weil es 
mit dem auch gesellschaftlich gerne vertretenen 
Müttermythos eben nicht viel zu tun hat. Viele 
Frauen fühlen sich schnell als Versagerin, wenn 
sie dem Idealbild nicht entsprechen und machen 
sich Vorwürfe – eine gute Voraussetzung für eine 
mögliche depressive Entwicklung.

10 bis 15 
Prozent 
aller Frauen  
bekommen eine 
Depression im 
Wochenbett*

ˆ  Viele Frauen 
fühlen sich 
schnell als 
Versagerin, 
wenn sie dem 
Idealbild nicht 
entsprechen.

* Quelle:  
S3-Leitlinie 
Depression

>

Wie entsteht eine Wochenbettdepression? 

Durch Schwangerschaft und Geburt ist die  
Konstellation der weiblichen Geschlechts-
hormone ganz anders als sonst. Wir wissen ja, 
dass es auch unabhängig von Schwangerschaft 
und Geburt hormonelle Einflüsse auf unsere 
Stimmung gibt. Viele Frauen kennen das zum 
Beispiel auch in den „Tagen vor den Tagen“  
(prämenstruelles Syndrom). Durch die spe-
ziellen, sehr starken Hormonausschüttungen 
in der Schwangerschaft, bei der Geburt und 
danach kann die Stimmung extrem beeinflusst 
werden – auch in die depressive Richtung.  
Oft beginnen Depressionen im Zusammenhang 
mit einer Geburt auch nicht erst im Wochen-
bett, sondern schon im Verlauf der Schwan-
gerschaft. Fachleute reden daher allgemeiner 
häufig von „peripartaler“ Depression, also 
Depression um die Geburt herum. Wenn dann 
noch andere Faktoren, die eine Depression be-
günstigen, dazu kommen, kann die Stimmung 
schnell kippen.

Gibt es spezielle Auslöser dafür?

Depressionen haben generell meist nicht nur 
eine einzige Ursache, sondern es ist eher ein 
Zusammenspiel von mehreren Faktoren, die 
nacheinander oder zeitgleich auftreten. Bei 
Wochenbettdepressionen kommen zusätzlich 
zu hormonellen Veränderungen oft noch 
äußere Faktoren dazu, zum Beispiel der 
Schlafmangel, das Gefühl der Über-
forderung und damit Stress dazu 
sowie der Wegfall von persönlichen 
Ressourcen, wie Hobbys und der 
Eintritt in eine völlig neue Lebens-
phase als Eltern. Wenn dann noch 
Versagensgefühle hinzukommen, 
weil man den vielleicht sehr hohen 
Ansprüchen ans eigene Muttersein 
nicht gerecht wird und dann Schuld-
gefühle entwickelt, dem Kind keine guter 
Mutter sein zu können, kann das alles zusam-
men eine Depression begünstigen.

Welche Rolle spielen äußere Einflüsse?

Oft bestehen von den betroffenen Frauen selbst 
und/oder dem Umfeld hohe Erwartungen an die 
Mutterschaft, die Frau sieht sich meist alleine 
verantwortlich für das Wohl des Kindes, hat 
vielleicht auch wenig Hilfe und Unterstützung. 

Schwerpunkt 
Familie

Wenn das  
Mutterglück  
ausbleibt

Frauen mit einer Wochenbettde- 
pression brauchen dringend Hilfe.

AUTOR  G E B O  –  Gesundheitseinrichtungen  
des Bezirks Oberfranken

Friedlich schlummert das Baby in 
Mamas Arm. Sie beugt sich liebevoll 
hinab und gibt ihm einen Kuss auf die 
Stirn. So oder so ähnlich stellen sich 
wohl viele das größte Mutterglück vor. 

Aber was, wenn das nicht so ist? Wenn Schlaf-
entzug, Überforderung und Stress die Oberhand 
gewinnen. Dann sollte man auf sich Acht geben 
und Hilfe suchen, sagt Dr. Stephanie Tieden, 
Oberärztin der Depressionsstation am Bezirks-
krankenhaus in Bayreuth. 

Größtes Mutterglück – nicht alle Frauen  
können das so empfinden. Warum?

Das kann ganz verschiedene Ursachen haben und 
liegt nicht sofort daran, dass mit den Frauen, die 

das nicht empfinden, etwas nicht stimmt. Schon 
die Schwangerschaft, aber dann auch die Geburt 
– egal, wie entbunden wurde – sind oft etwas 
enorm Anstrengendes, sowohl für Körper als 
auch Psyche der Entbindenden. Nach einer Ge-
burt findet aber oft kein wortwörtliches „Wochen-
bett“ mit viel Ruhe und Erholung statt, sondern 
viele Frauen werden schnell wieder zu 100 Pro-
zent gefordert. Oft geht es direkt nahtlos weiter 
mit der Versorgung des Säuglings, die Haupt-
verantwortung liegt meistens bei der Mutter. Im 
Idealfall hat der Vater des Kindes noch frei und 
kann helfen, aber auch das ist ja nicht immer so.

Dann kommt bei vielen Erstgebärenden eine 
Überforderung durch die völlig neuen Lebensum-
stände hinzu – die Geburt des ersten Kindes ist ein 
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Wenn gleichzeitig noch perfektionistische Ten-
denzen dazu kommen oder die Überzeugung, 
nur dann eine gute Mutter sein zu können, 
wenn man 24 Stunden über sieben Tage die 
Woche ganz alleine für das Wohl des Kindes da 
zu sein hat, kann das schnell in eine extreme 
Überforderungs- und Erschöpfungssituation 
führen. Wenn solche Tendenzen dann auch von 
außen bestärkt werden, egal ob vom Partner, 
der Schwiegermutter oder anderen Naheste-
henden, aber eben auch von Social media & Co, 
dann wirkt das verstärkend. Und natürlich hat 

es auch einen Einfluss, wie intensiv die 
Bedürfnisse des Kindes sind. Wenn 

man ein „Schreibaby“ hat, 
das vielleicht aufgrund von 

anhaltenden Koliken nur 
schlecht beruhigbar ist 

und es dann auch noch 
ein Problem beim Stil-
len gibt, zusätzlichen 
Stress durch körper-
liche Probleme bei der 

Mutter wie Milchstau 
oder schlecht heilende 

Geburtsverletzungen, 
dann ist das eine sehr ungute 

Mischung.

Waren betroffene Frauen auch vorher  
schon depressiv? 

Tatsächlich können bereits frühere depressive 
Episoden ein Risikofaktor sein, auch im  
Wochenbett eine Depression zu bekommen.  

Das ist aber keine zwingende Voraussetzung, 
bei vielen tritt eine Wochenbettdepression auch 
ohne frühere Depressionen auf.

Wie äußert sich eine Wochenbettdepression?

Die Symptome sind bei einer Wochenbettde-
pression die gleichen wie auch bei jeder anderen 
depressiven Störung: Die Betroffenen leiden unter 
einer dauerhaften gedrückten Stimmung und 
anhaltenden Niedergeschlagenheit. Viele fühlen 
sich erschöpft und kraftlos im Alltag, man hat oft 
für eigentlich gewöhnliche und routinierte Tätig-
keiten kaum Antrieb, auch das Zähneputzen kann 
bei schweren Depressionen schon eine immense 
Herausforderung sein. Viele können kaum mehr 
Freude oder andere positive Gefühle empfinden, 
manche berichten auch von einer inneren Leere 
oder einem „Gefühl der Gefühllosigkeit“. Oft 
bestehen darüber hinaus negative und pessimisti-
sche Denkinhalte vor allem bezüglich der eigenen 
Zukunft mit entsprechender Hoffnungslosigkeit, 
man kann gar nicht mehr glauben, dass es jemals 
besser werden kann und resigniert zunehmend, 
weil sich alles einfach so unfassbar schwer an-
fühlt. Durch die Depression kommt es auch häufig 
zu Schlafstörungen und verändertem Appetit 
(meistens Appetitmangel, manchmal auch Frust-
essen und Heißhungerattacken). Es bestehen oft 
Schuldgefühle und ein Gefühl der Wertlosigkeit. 
Und in einigen Fällen können sich auch Suizid-
gedanken entwickeln, weil man vielleicht glaubt, 
dass es auch den anderen – inklusive dem eigenen 
Kind – ohne die Last der eigenen Anwesenheit 
besser gehen würde und man selbst zumindest 
im Tod vielleicht Ruhe von den sehr quälenden 
Symptomen finden würde.

Viele Frauen ereilt kurz nach der Geburt der 
so genannte „Babyblues“. Was ist das?

Es gibt hier – wie bei allen Depressionen – meist 
fließende Übergänge. Oft ist der „Babyblues“ 
eine Vorstufe mit noch schwächeren, aber sehr 
ähnlichen Symptomen, die recht bald einige 
Tage nach der Geburt auftreten und ein paar 
Tage lang anhalten. Das kommt recht häufig vor, 
es werden Häufigkeiten von 50 bis 80 Prozent 
beschrieben. Ein Babyblues verschwindet dann 
aber eben bei vielen Frauen auch nach wenigen 
Tagen wieder. Wenn die Symptome aber weiter 
anhalten – mindestens zwei Wochen – und sich 
vielleicht auch noch verstärken, kann sich auch 
eine Wochenbettdepression daraus entwickeln.

MEHR INFOS:

 GeBO – Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken

Bezirkskrankenhaus Bayreuth, Nordring 2, 95445 Bayreuth 

Telefon: (0921) 283-0

www.gebo-med.de

Dr. Stephanie T ieden ist Oberärztin der Depressionsstation am Bezirkskrankenhaus B
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Was kann helfen?

Schon vor der Geburt eines Kindes 
sollte man realistisch die eigenen 
Erwartungen und Bedingungen 
prüfen. Keine Frau kann wirk-
lich alleine rund um die Uhr ihr 
Kind über längere Zeit versorgen. 
Sich aktiv Hilfe zu suchen und 
anzunehmen, ist kein Zeichen 
von Schwäche oder mangeln-
der Eignung als Mutter oder gar 
fehlender Mutterliebe, sondern 
ist wertvoll und wichtig, um die 
Kräfte längerfristig zu erhalten. 
Ein gutes soziales Netz ist sehr 
hilfreich, das sprichwörtliche 
„Dorf“, um ein Kind gut groß-
zuziehen. Es kann sehr entlasten, wenn jeden 
Tag der Opa mit seinem neuen Enkelkind eine 
Runde spazieren geht und sich die Mutter in der 
Zeit einfach mal um sich kümmern kann. Wenn 
die Oma oder Tante das Kochen übernimmt 
und der Partner die Einkäufe macht. Oft ist es 
auch sehr hilfreich, wenn die eigene Mutter 
oder gute Freundinnen mit Rat und Tat zur Seite 
stehen können. Ehrliche Gespräche mit ande-
ren Müttern über die Belastungen in den ersten 
Wochen mit dem Kind können einfach gut tun 
und zeigen: Ich bin nicht alleine, auch andere 
sind überfordert und fühlen sich ausgelaugt. 
Das kann der Entwicklung von Schuld- und Ver-
sagensgefühlen entgegenwirken.

Was kann speziell der Partner tun?

Miteinander reden und aktiv erfragen, wie man 
konkret helfen kann und auch ohne explizite 
Aufforderung selbst von Anfang an aktiv bei der 
Versorgung des Kindes mitmachen. Bis aufs Stil-
len kann jede Aufgabe der Säuglingsversorgung 
auch von anderen als der Mutter übernommen 
werden – das darf man auch aktiv nutzen. 

Was sollte man vermeiden?

Je konkreter die Erwartungen an die eigene 
Elternrolle sind, desto schneller kann man bei 
Nicht-Erfüllung enttäuscht werden. Deshalb 
sollte man sich nicht durch Instagram, Pro-
minente und Co. ideale Vorstellungen von der 
eigenen Mutterschaft machen, sondern sich 
eher ganz pragmatisch ein Unterstützernetz 
aufbauen, bevor das Kind dann da ist. 

ˆ  Sich aktiv Hilfe zu suchen, ist kein Zeichen von Schwäche.
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Wann sollte man sich dringend Hilfe holen?

Wenn mehrere Symptome einer Depres-
sion erfüllt sind und schon länger als zwei 
Wochen anhalten, sollte man auf jeden 
Fall professionelle Hilfe suchen. Gute An-
sprechpartnerinnen sind die nachbetreuende 
Hebamme oder die Frauenärztin. Es gibt auch 
Beratungsstellen, in Bayreuth beispielsweise bei 
der Diakonie. In schweren Fällen kann eine sta-
tionäre Behandlung erforderlich sein, oft kann 
man aber schon viel ambulant tun.

Wie schaut die Behandlung aus? 

Bei einer stationären Behandlung liegt der 
Fokus auf der Bewältigung der geänderten 
Lebenssituation und dem persönlichen Um-
gang damit, der Auseinandersetzung mit den 
eigenen und fremden Erwartungen an die neue 
Rolle und das Finden einer gesunden Balance 
von eigenen Bedürfnissen und Bedürfnissen 
des Kindes bzw. der Familie. Psychotherapie 
spielt hier eine wichtige Rolle. Zur akuten 
Symptombehandlung ist oft auch eine anti-
depressive Medikation sinnvoll. Hier gibt es 
mittlerweile Wirkstoffe, die auch in der Stillzeit 
eingenommen werden können. Depressionen 
sind eine schwere Erkrankung, aber können 
gut behandelt werden – auch im Wochenbett. 

„Oft wird uns gerade in  

den sozialen Medien und 

der Werbung ein ideali-

siertes Bild von Mutter-

glück verkauft, was  

einfach nicht echt ist.“
DR. STEPHANIE TIEDEN
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Tragen oder schieben?  
(K)Eine schwere Entscheidung

Tina Weber ist Kinderkrankenschwester und zertifizierte Still- und  
Trageberaterin. Welche Vorteile das Tragen bietet, berichtet Sie hier.

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

Gleich eine 
Sache vorweg. 
Niemand 
muss tragen. 
„Es ist völlig 

okay den Kinderwagen zu 
nutzen“, sagt Tragebera-
terin Tina Weber. Auch, 
wenn sie sich anders ent-
schieden hat: „Wir haben 
bewusst auf einen Kin-
derwagen verzichtet und 
ihn auch nicht vermisst“, 
sagt sie. Es muss aber kein 
Entweder-Oder geben. 
„Es gibt unglaublich viele 
Facetten dazwischen.“ Jede 
Familie, jede Mutter, müsse 
für sich einen Weg finden, 
der zu ihrem Leben passt. 
Ein Richtig oder Falsch gibt 
es nicht. „Wichtig ist, dass 
sich alle mit der Entschei-
dung gut fühlen.“

Sie selbst hat sich schon 
lange vor ihrem ersten Kind 
mit dem Tragen befasst. Im 
Rahmen ihrer Weiterbildung 
zur Stillberaterin, ist das Thema an-
geschnitten worden. „Das hat mich 
neugierig gemacht und ich wollte 
mehr wissen.“ So viel mehr, dass sie 
die Ausbildung zur Trageberaterin 
gleich noch oben draufgesetzt hat. 
Ihr Wissen und ihre Erfahrungen 
gibt sie gerne weiter. Mütter und 
Eltern, die sich für das Thema inter-
essieren, können sich bei ihr indivi-
duell beraten lassen.

Schwerpunkt 
Familie

sche Entwicklung zusätzlich. Durch 
die stetige Bewegung ist auch die 
Muskulatur des Kindes ständig in Be-
wegung. Die Anhock-Spreiz-Haltung 
der Beine kommt der natürlichen 
Hüftentwicklung entgegen und: Kei-
ne Angst vor dem Rundrücken. Auch 
dieser ist für Babys völlig natürlich. 
Sinken die Babys aber in sich zu-
sammen oder wird der Rücken schief, 
fehlt die nötige Unterstützung. Dann 
einfach die Haltung korrigieren. „Kin-
der, die getragen werden, lernen meist 
schneller ihren Kopf selbst zu halten 
und auch die Rumpfmuskulatur ent-
wickelt sich besser.“

Tragen fördert die Selbständigkeit. 

Gerade weil Tragekinder in den ersten 
Monaten so nahe bei Mama oder Papa 
sind, haben sie genug Selbstvertrauen, 
um die Welt zu entdecken. „Studien 
zeigen, dass sich diese Kinder später 
sogar leichter lösen – weil sie gelernt 
haben, wenn ich Hilfe brauche, werde 
ich sie bekommen“. Diese Überzeu-
gung reicht später auch über große 
Distanzen, wenn die Kinder alt genug 
sind, um diese zu begreifen und bei 
Bedarf zu überbrücken.

Tragen trainiert den Rücken. 

Viele Mütter – und oft auch die Väter 
–  schreckt das Gewicht ab. Kinder 
werden schnell schwerer. Der Trick: 
„Früh mit dem Tragen beginnen“, rät 
Tina Weber. Der Grund ist simpel. 
Unmittelbar nach der Entbindung 
sind Kind und Trage noch leichter als 
der Bauch, den man noch vor weni-

gen Wochen immer dabei hatte. Der 
ideale Trainingseinstieg. Das Gewicht 
nimmt dann von Woche zu Woche zu 
–  und mit ihm auch die Fitness. „Im 
Grunde kann man mit dem Kind in 
der Trage den kompletten Alltag be-
streiten“, sagt Tina Weber. Haushalt, 
Einkaufen, Wandern, ja sogar Sport. 
Ein „zu viel“ gibt es nicht. Wichtig: Ein 
„zu wenig“ auch nicht.  

Tragen unterstützt  
die Milchproduktion. 

Die Nähe führt zu einer vermehrten 
Produktion von Glückhormonen – 
und Milch. „Kuscheleinheiten und 
das Tragen auf dem Arm haben aber 
den gleichen Effekt“, sagt die Exper-
tin. Die Nähe macht Mutter und Kind 
glücklich. 

Einmal tragen, immer tragen?

Ein Argument, das Eltern oft vom 
Tragen abhält: Einmal tragen, immer 
tragen. Es stimmt: Kinder, die sich in 
Trage oder Tuch wohl fühlen, lassen 
sich unter Umständen tagsüber 
schwerer hinlegen. Sie wollen über-
all dabei sein. Sie erleben Mamas 
Welt auf Augenhöhe und finden das 
toll. Für die Nacht muss das nicht 
unbedingt gelten: „Haben die Kinder 
den ganzen Tag gekuschelt und die 
Nähe genossen, ist bei vielen das 
Bedürfnis für die Nacht erst einmal 
gedeckt. Das heißt, einer entspann-
ten Nacht steht das Tragen nicht ent-
gegen.“ Eltern muss aber klar sein: 
Wenn sie sich für Trage oder Tuch 
entscheiden, werden sie ihr Baby in 

den kommenden Monaten sehr oft 
sehr eng bei sich haben. 

Wen es mit dem Tragen  
nicht klappen will.

In seltenen Fällen mögen Babys das 
Tragen tatsächlich nicht. Vor allem, 
wenn Eltern sich erst spät für Trage 
oder Tuch entscheiden, ist die Enge 
und Nähe für die Kinder ungewohnt. 
Oft stören aber Kleinigkeiten, die sich 
schnell aus der Welt schaffen lassen. 
Falten in der Kleidung? Zu warm 
angezogen? Da werden Babys schnell 
ungehalten. „In den allermeisten 
Fällen reicht ein Body. Die Faustregel: 
Körperwärme und Trage oder Tuch 
ersetzen eine Schicht Kleidung. 

Auch, wenn Babys Kopf gefühlt in 
Mamas Brust versinkt. Eltern müssen 
sich keine Sorgen machen, dass ihre 
Kleinen in Tuch oder Trage zu wenig 
Luft bekommen. „Achten Sie dar-
auf, dass das Köpfchen immer nach 
links oder rechts gedreht ist. Für eine 
gleichmäßige Entwicklung sollten 
die Seiten regelmäßig gewechselt 
werden“, sagt Tina Weber. 

Wie lange, ob und wann getragen 
wird, entscheiden Eltern und Kind. 
Wenn Kinder krabbeln lernen, wollen 
sie auf eigene Faust die Welt entde-
cken. Dann wird es mit dem Tragen 
oft schwieriger. Mit den ersten Schrit-
ten kommt dann noch einmal ein 
Rückfall. Laufen ist anstrengend, da 
erinnert man sich plötzlich, wie schön 
es war, in der Trage zu schaukeln. Und 
dann – ist es auf einmal vorbei. 

Trage oder Tuch? Was passt zu uns?

„Das muss man ausprobieren. Und das am besten in aller Ruhe. Wenn 
Tina Weber eine Trageberatung macht, nimmt sie sich Zeit. Sie hat die 
verschiedensten Modelle zur Verfügung und erklärt, worauf es bei der in-
dividuellen Auswahl ankommt, probiert gemeinsam mit ihnen aus. „Die 
grobe Auswahl fällt meist recht schnell“, sagt sie. Sind Eltern unsicher, 
können sie Trage oder Tuch auch für einige Tage ausleihen und testen. 

ˆ  Tina Weber ist Kinderkrankenschwester, zertifizierte Still- und 
Trageberaterin, Mutter. Für sie und viele ihrer Kolleginnen ist 
ihr Beruf nicht einfach ein Job. Sie geben ihr Wissen und ihre 
Erfahrungen auch außerhalb des Krankenhauses gerne weiter 
und bieten zusätzlich Kurse an, die jungen Müttern nicht nur 
Sicherheit geben, sondern sie auch untereinander vernetzen.

KONTAKT:

Tina Weber ist Kinderkranken-

schwester, Still- und Laktations-

beraterin IBCLC, Zertifizierte Tra-

geberaterin und Nordic Walking 

Trainerin (NWCA). Für (werdende) 

Eltern bietet sie derzeit folgende 

Kurse an: Babymassage und Nordic 

Walking – Lauf dich fit mit Kind. 

Telefon: (0171) 3495354
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Die Babys spüren die Wär-
me, den Herzschlag. Das 
vermittelt: Hier bin ich si-
cher.“ Und wenn wir ehrlich 
sind, werden alle Kinder 
getragen. Die einen in Tuch 
und Trage, die anderen ein-
fach auf dem Arm. 

Was Mama und Papa oft 
vergessen: In den ersten 
Wochen gibt es für Babys 
nur „da“ und „nicht da“. 
Und was man nicht sehen 
oder spüren kann, ist eben 
einfach „nicht da“. Das gilt 
auch für die Mama, die sich 
nur eben etwas zu trinken 
holen möchte – oder ein-
fach neben dem Bettchen 
auf dem Sofa sitzt. In der 
Trage spüren die Kinder 
die unmittelbare Nähe. Sie 
riechen und fühlen. Und 
das alles vermittelt: Wenn 
ich etwas brauche, bin ich 
nicht alleine. Viele Kinder 
quengeln, um zu fragen: 
Mama, bist du noch da?“ 

Durch den engen Körperkontakt wird 
das überflüssig.

Tragen ist gut für die  
körperliche Entwicklung. 

„Gerade  in den ersten Wochen und 
Monaten kommt es darauf an, dass 
auch in der Trage oder dem Tuch Kopf 
und Rücken gut gestützt werden. Wer 
es richtig macht, fördert die motori-

Tragen stillt das Grundbedürfnis 
nach Nähe. 

„Im Grunde sind alle Kinder Traglin-
ge“, sagt Tina Weber. Das ist es, was sie 
neun Monate gewohnt waren. „Ins-
besondere Neugeborene haben noch 
ein natürliches Kuschelbedürfnis. Sie 
wollen so viel Zuwendung und Nähe 
wie sie kriegen können. Das Tragen 
kommt diesem Bedürfnis entgegen. 
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Kinder sind keine  
kleinen Erwachsenen

Spezialist für Operationen bei den Allerkleinsten:  
Kinderchirurg Prof. Dr. Dietrich von Schweinitz 

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

Wachstumsphasen abgeschlos-
sen, wie werden sich Gewebe, 
Knochen und insbesondere 
Organe weiterentwickeln? Diese 
Fragen gehören für mich bei der 
Planung eines Eingriffs ebenso 
dazu wie die Operationen selbst. 
Je kleiner der Patient, desto wich-
tiger sind diese Fragen.

Welche Rolle spielen  
die Eltern im Rahmen  
der Kinderchirurgie?

PROF. DR. VON SCHWEINITZ: 

Grundsätzlich kann man sagen: 
Wer Kinder behandelt, behandelt 
immer mindestens drei Perso-
nen. Das ist zum einen natürlich 
das Kind selbst, es sind aber auch 
die Eltern, manchmal die Groß-
eltern, die sich Sorgen machen – und die als 
engste Vertrauenspersonen der Kinder Sicher-
heit und Zuversicht vermitteln. Wir binden 
sie daher immer eng in die Behandlungen ein, 
nehmen uns Zeit für Erklärungen und versu-
chen, die Kinder auch nach Operationen sobald 
es geht, nach Hause in ihre gewohnte Umge-
bung zu entlassen. Das private Umfeld hilft oft 
viel besser heilen als es ein Krankenhausteam 
kann. Es gilt: so viel Krankenhaus wie nötig, 
aber so wenig wie möglich. 

Sie sind Spezialist insbesondere in der  
Beurteilung und Behandlung von Erkran-
kungen und Fehlbildungen bei Säuglingen, 
Früh- und Neugeborenen. Warum war das 
für das Klinikum Bayreuth so wichtig?

PROF. DR. VON SCHWEINITZ: Im Perinatalzentrum 
der Klinikum Bayreuth GmbH werden werdende 
Mütter mit einem hohen Schwangerschafts-
risiko betreut. Drohende Frühgeburten, Fehl-
bildungen des Kindes, die bereits in der Schwan-
gerschaft festgestellt werden, Mehrlinge. In all 
diesen Fällen arbeite ich mit Gynäkologen und 
Neonatologen und Anästhesisten eng zusam-
men. Das Team der Anästhesie im Klinikum 
Bayreuth ist sehr gut auf Narkosen bei kleinen 
Kindern vorbereitet. Als Kinderchirurg kom-
plettiere ich das ohnehin schon umfangreiche 
das Angebot und trage dazu bei, dass insbeson-
dere schwer kranke Kinder nach der Geburt 
möglichst wohnortnah behandelt und operiert 

P rof. Dr. Dietrich von Schweinitz 
ist Kinderchirurg und als solcher 
Spezialist, wenn es um die uro-
logische, allgemeine und visze-
ralchirurgische Behandlung der 

Allerkleinsten geht. Am Klinikum Bayreuth 
unterstützt er das Perinatalzentrum mit sei-
nem diagnostischen und chirurgischen Fach-
wissen immer dann, wenn Kinder nach der 
Geburt oder im frühen Kleinkindalter wegen 
angeborener Fehlbildungen medizinische Hil-
fe benötigen. Zusätzlich ist er im Ambulanten 
Zentrum für Kinderchirurgie Ansprechpartner 
für Eltern, aber auch niedergelassene Allge-
mein-, Kinder- und Jugendmediziner, wenn es 
um komplexe Fragestellungen, Beurteilungen 

und Behandlungen aus seinem Fachbereich 
geht. Sein Ziel – und das der Klinikum Bay-
reuth GmbH: Die Expertise möglichst zu den 
Kindern und nicht die Kinder zur Expertise 
bringen zu können. 

Herr von Schweinitz, immer wieder  
hört man den Satz: Kinder sind keine  
kleinen Erwachsenen. Was bedeutet  
das für Sie als Kinderchirurg?

PROF. DR. VON SCHWEINITZ: Es mag so wirken als 
wären Kinder, wenn Sie zur Welt kommen, eine 
kleine Ausgabe des erwachsenen Menschen. 
Alles da, alles dran – nur kleiner. Bei genauerer 
Betrachtung stimmt das so aber nicht. Zum 
einen haben Kinder völlig andere Erkrankun-
gen. Insbesondere angeborene Fehlbildungen 
des Magen-Darmbereichs oder der Urogenita-
lien, die häufig bei unreif geborenen Kindern 
auftreten, müssen bereits in einem frühen 
Stadium behandelt werden, um den Kindern im 
Weiteren ein gutes Wachstum zu ermöglichen. 
Und auch im Heranwachsen kommen andere 
Operationsmethoden zum Einsatz.

Warum ist das so? 

PROF. DR. VON SCHWEINITZ: Das Wachstum 
und die körperliche Entwicklung stellen bei 
Kindern eine zusätzliche Herausforderung dar. 
Hier spielt Erfahrung eine große Rolle. Als Chi-
rurg ist es meine Aufgabe zu entscheiden, ob 
eine Operation sofort stattfinden muss oder ob 
Warten den Zustand verbessern kann. Manche 
Fehlbildungen verwachsen sich unter Umstän-
den, andere sind zu einem späteren Zeitpunkt 
besser zu operieren. Es geht also immer auch 
um den richtigen Zeitpunkt. Wann sind welche 

Zur Person

Prof. Dietrich von Schweinitz bringt einen unglaublichen  
Erfahrungsschatz mit ans Klinikum in Bayreuth: In den 
Jahren vor seiner Tätigkeit hier war er lange am Lehrstuhl für 
Kinderchirurgie der Ludwigs-Maximilians-Universität (LMU) 
und in der zugehörigen kinderchirurgischen Klinik des Dr. 
Haunerschen Kinderspitals tätig, die unter seiner Leitung zu 
einem internationalen Spitzenzentrum in der Versorgung von 
angeborenen Fehlbildungen und der kinderonkologischen 
Chirurgie wurde. Im Herbst 2020 wurde von Schweinitz von 
seinem Universitätsamt in Ruhestand versetzt, was ihm Raum 
gab, die Aufgabe in Bayreuth zu übernehmen. Von Schweinitz 
ist Kommendator der Bayerischen Genossenschaft des  
Johanniterordens, Mitglied des Hochschulrats der SRH  
Wilhelm-Löhe-Hochschule und seit 2020 auch Präsident  
der SRH Wilhelm-Löhe-Hochschule in Fürth.

 KINDERCHIRURGISCHE SPRECHSTUNDE  

IM AMBULANTEN ZENTRUM: 

Mittwochs von 11 bis 16 Uhr, Telefon: (0921) 507373-0

E-Mail: kinderchirurgie@klinikum-bayreuth.de

www.klinikum-bayreuth.de

werden können und nicht beispielsweise zur 
Versorgung in ein Uniklinikum verlegt werden 
müssen. Das ist für Kinder und Eltern immer 
eine enorme zusätzliche Belastung, die wir –  
wo es geht – vermeiden möchten.

Zusätzlich bieten sie im Ambulanten  
Zentrum eine kinderchirurgische Sprech-
stunde an. In welchen Fällen kann man  
sich hier an sie wenden?

PROF. DR. VON SCHWEINITZ: Es handelt sich nicht 
um eine Akutsprechstunde. Insbesondere Kno-
chenbrüche und deren operative Versorgung 
und Nachbehandlung übernehmen die Kollegen 
aus der Unfallchirurgie in Zusammenarbeit mit 
der Kinderklinik. Auch im Rahmen der Sprech-
stunden geht es häufig um die erste Beurteilung 
von Fehlbildungen des Magen-Darm-Trakts und 
der Urogenitalien, um den richtige Behandlung, 
manchmal den richtigen Spezialisten oder 
den richtigen Zeitpunkt für die Behandlung zu 
finden. Kleinere Eingriffe wie Leistenbrüche bei 
Kindern, Hodenhochstand oder einfachere Fehl-
bildungen operieren wir ebenfalls ambulant am 
Klinikum Bayreuth. 
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ˆ  Prof. Dr. Dietrich 
von Schweinitz, 
Experte auf 
dem Gebiet der 
Kinderchirurgie.

Schwerpunkt 
Familie
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Schritt für Schritt  
ins Leben begleitet

Der Bunte Kreis bietet Eltern zu früh oder krank 
geborener Kinder Unterstützung.

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

In Bruchteilen einer Sekunde zieht das 
Leben an einem vorbei, das man sich für 
sein Kind gewünscht hat. Eine Diagnose, 
eine viel zu frühe Geburt und auf einmal 
denkt man nicht mehr bis zur Hochzeit, 

sondern bis zum nächsten Tag. Manchmal 
vielleicht nur bis zur nächsten Stunde. So ging 
es Miriam und Mathias Oehmig. In der 24. 
Schwangerschaftswoche kommt ihr Sohn Felix 
mit nur 650 Gramm zur Welt. Fünf Monate 
verbringt er auf der Kinderintensivstation des 
Klinikums Bayreuth, steht in dieser Zeit nicht 

nur einmal dem Tod näher als dem Leben. 
Aber er kämpft. Gemeinsam mit Ärzten und 
Pflegekräften, vor allem aber gemeinsam mit 
seinen Eltern, die ihn mit ihrem unerschütter-
lichen Glauben daran, dass er es schaffen kann, 
immer wieder erreichen. 

Diese unglaublich positive Einstellung hat 
Barbara Koch beeindruckt. Sie leitet den Bunten 
Kreis am Klinikum Bayreuth. Ein Team aus 
speziell geschulten Kinderkrankenpflegerinnen, 
Sozialpädagogen, einer Psychologin und Ärzten, 
die Eltern dabei unterstützen, nach einem 
Schicksalsschlag, einer schweren Diagnose 
oder bei auftretenden Komplikationen nach der 
Geburt Familien Hilfe zur Selbsthilfe gibt. Ihre 
Aufgabe ist es, Familien beratend und unterstüt-
zend zur Seite zu stehen, sie Schritt für Schritt 
dahin zu begleiten, dass sie ihr gemeinsames Le-
ben in Angriff nehmen. „Wir begleiten Familien 
mit risikobelasteten Schwangerschaften ab der 
Ankunft in der Klinik, während des Aufenthalts 
und darüber hinaus weitere drei bis maximal 
sechs Monate, um den Übergang nach Hause 
für die gesamte Familie so sanft wie möglich zu 
machen“, sagt Koch. Der Kontakt reißt während 
der gesamten Zeit nicht ab. 

 Felix geht es gut

Felix und seine Eltern kennt sie seit über einem 
halben Jahr. Als Familie haben sie sich bereits 
gut daheim eingelebt. „Nachsorge- und Untersu-
chungstermine haben uns anfangs ganz schön 
auf Trab gehalten, werden jetzt aber immer 
seltener“, erzählt Miriam Oehmig. Felix geht 

es gut, er entwickelt sich wunderbar, macht 
insbesondere motorisch große Fortschritte, 
freut sich die Mutter. Weitere Komplikationen 
sind nicht aufgetreten. Seit der Entlassung nur 
gute Nachrichten. Warum sie ihre Geschichte 
erzählt? „Wir möchten Eltern, die gerade Ähnli-
ches durchmachen, ermutigen, den Kopf nicht 
hängen zu lassen, die Situation anzunehmen 
und jede Minute mit ihrem Kind zu genießen“, 
sagt Miriam Oehmig. 

Barbara Koch hat schon oft erlebt, wie eine 
unruhige Situation rund um die Geburt eine 
Familie aus dem Gleichgewicht bringt. Und im 
Falle von Felix, wie positiv auf der anderen Seite 
Zuversicht und die Liebe der Eltern die Entwick-
lung und Gesundheit des Kindes beeinflussen 
können. Es ist ihr daher wichtig, dass es bei der 
Unterstützung durch den Bunten Kreis um die 
gesamte Familie geht. Darum in die neue Auf-
gabe hineinzuwachsen und sie anzunehmen. 
Und darum, das Umfeld für Mutter und Kind 
möglichst stabil zu halten. „Vielen Familien 
fällt es schwer, Hilfe zu akzeptieren. Dabei ist 
mit Erfahrung manches schneller geregelt, 
manches erträgt sich mit Hilfe auch einfach 
leichter und für manches hat man in der Situa-
tion auch keinen Kopf. Das ist kein Zeichen von 
Schwäche.“ Gerade Geschwisterkindern tut der 
Zuspruch oft gut, um sich in der neuen Situation 
zurechtzufinden. „Aber auch die Väter darf man 
nicht vergessen. Mutter und Kind in der Klinik, 
Geschwister, Haushalt und Arbeit zuhause. Das 
bringt einen an die Grenze des Machbaren.“

 Umfassende Hilfe

Die Unterstützung, die der Bunte Kreis bieten 
kann, reicht dabei von organisatorischen Dingen 
wie der Suche nach einer Haushaltshilfe, der Be-
antragung von Hilfsmitteln und der Vermittlung 
von Förderangeboten über seelischen Beistand 
und psychologische Betreuung, wo sie gebraucht 
wird,  bis hin zur medizinischer Unterstützung 
nach der Entlassung aus der Klinik. 

Das Team des Bunten Kreises ist das Netz, das 
den Sprung leichter macht. Gesponnen aus 
unterschiedlichen Fachkompetenzen. „Nach der 
Entlassung besuchen wir die Familien regel-
mäßig im Rahmen einer sozialmedizinischen 
Nachsorge daheim“, sagt Koch. Bis zu hundert 
Kilometer legen Koch und ihr Team bis zu 
einigen Familien zurück. In den ersten Wochen 

nach der Entlassung häufiger, dann immer sel-
tener, bis die Familie weitestgehend auf eigenen 
Beinen steht, bis im besten Fall ein Netzwerk 
aufgebaut ist, das hält. „Wir haben enge Kontak-
te nicht nur in die Kinderklinik, sondern auch zu 
Sozialverbänden, Ämtern und Behörden, zu nie-
dergelassenen Kinderärzten, Fachambulanzen, 
Frühförderstellen und Therapeuten, Beratungs-
stellen und Stiftungen. Je nachdem, in welchen 
Bereichen Hilfe benötigt wird, stellen wir die 
nötigen Kontakte her.

 Sicher und stabil

Und wenn das nicht 
reicht? Der Förderver-
ein für den Bunten Kreis 
Bayreuth e.V. unterstützt in Notlagen Familien 
auch mit Sachspenden oder einer finanziellen 
Unterstützung. Er ist außerdem auch der Träger-
verein für die Harl.e.kin-Nachsorge. Familien 
mit früh oder risikogeborenen Kindern, die 
nicht ganz so früh geboren wurden bzw. der 
Grund der Aufnahme in die Kinderklinik mit 
der Entlassung auch überstanden ist, noch für 
Wochen oder Monate aufsuchend zu begleiten, 
zu beraten und somit Sicherheit und Stabilität  
nach diesem Klinikaufenthalt zu geben. Diese 
Möglichkeit schließt eine Lücke: „Manche Fami-
lien brauchen Jahre, um die belastende Zeit für 
sich in ihr Leben einzusortieren. Die Harl.e.kin- 
Nachsorge, in der eine Nachsorgeschwester und 
eine beratende Fachkraft der kooperierenden 
Frühförderstellen der HBK Rummelsberg / Bay-
reuth bzw. der Lebenshilfe Hof im Tandem die 
Familien besuchen, macht den Weg dahin etwas 
leichter.“ Die Harl.e.kin-Nachsorge wird über 
das Bayerische Staatsministerium für Familie, 
Soziales und Integration gefördert. 

Heute passiert es Barbara Koch manchmal, dass 
ihr beinahe erwachsene Kinder auf der Straße 
gegenüberstehen und fragen, ob sie sich erinnert. 
Die Gesichter nach dieser langen Zeit zuzuord-
nen, ist fast unmöglich. Aber an die Geschichten 
dazu erinnert sie sich wohl. Auch Felix und seine 
Eltern wird sie sicher nicht vergessen. 

MEHR INFOS:

Der Bunte Kreis

Preuschwitzer Straße 101, 95445 Bayreuth

Tel: 0921 400-6282

E-Mail: bunter.kreis@klinikum-bayreuth.de

www.klinikum-bayreuth.de

ˆ  Nach fünf Monaten in der Klinik darf Felix mit seinen 
Eltern Mathias und Miriam Oehmig nach Hause. 
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Es ist ein Thema, sobald klar ist, dass 
man Eltern wird: Die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf. Ein großer 
Baustein hierfür ist die Möglichkeit, 
sein Kind während der Arbeit betreu-

en lassen zu können. Hier gibt es viele Varianten 
– von Kita über Tagesmutter bis hin zu einem 
Au-pair – wobei besonders die Kindertagesein-
richtungen eine entscheidende Rolle spielen. 
„Gute Kinderbetreuung“ definiert sich aber nicht 
darüber, ob es möglich ist, sein Kind über eine 
gewisse Zeit versorgt zu wissen. Als Eltern und 
damit als wichtigste Bezugsperson für das Kind 
geht es besonders um die Qualität der Kinder-
betreuung: Hier bildet sich das Fundament für 
ein gesundes Leben und eine funktionierende 
Bildungsbiographie. Die Kinder profitieren von 

hochwertigen Bildungsangeboten, finden erste 
Freunde und Freundinnen, können forschen, 
toben, die Welt gemeinsam und auf Augenhöhe 
entdecken und ihre Kreativität und Individuali-
tät ausleben. Diese Erfahrungen in der frühen 
Lebensphase stellen entscheidende Weichen für 
die Entwicklung - in der Gemeinschaft der Kita 
lernen sie voneinander und miteinander, immer 
unterstützt von Fachkräften. Hierbei sind wich-
tige Punkte auch Zugehörigkeitsgefühl, Sicher-
heitsgefühl und Vertrauen: So bilden sich ganz 
spielerisch soziale und emotionale Kompetenzen 
heraus, die im späteren Leben essenziell sind. 

Mehr Betreuungsplätze – die Diakonie  
Bayreuth macht es möglich

Die Diakonie Bayreuth ist mit ca. 1.800 Betreu-
ungsplätzen in Stadt und Landkreis Bayreuth 
der größte Kita-Träger und bietet an zahlreichen 
Standorten Krippen-, Kindergarten- und Hort-
plätze an. Verschiedenste Konzepte und Bil-
dungsprojekte – vom Waldkindergarten bis hin 
zur Sprach-Kita – sorgen dafür, dass die Kinder 
in der Region in ihrer Individualität gefördert 

Betreuungsnotstand?

Die Diakonie baut ihr  
Kita-Angebot aus – für  
eine gute Vereinbarung  
von Familie und Beruf.

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

werden, die Eltern 
entspannt ihrem 
Beruf nachgehen 
können und somit 
das Familienleben 
positiv beeinflusst 
werden kann. Durch 
eine in den letzten 
Jahren sprunghaft 
angestiegene Nach-
frage an Betreuungs-
plätzen in Stadt und 
Landkreis sind diese 
mittlerweile tat-
sächlich ein knappes 
Gut geworden. Hier 
möchte die Diakonie 
Bayreuth weiterhin 
nicht tatenlos zu-
sehen und auch für 
die Zukunft einiges 
möglich machen. 
Zum einen wird die Kita Kreuz durch ihren 
Neubau erweitert und bietet zudem erstmalig 
auch zwei Krippengruppen an. Zudem wird der 
Ausweichstandort der Kita Kreuz – momen-
tan werden die Kinder in Containern an der 
Graf-Berthold-Straße betreut – auch nach der 
Einweihung des Neubaus in der Fröbelstraße 
weiterbetrieben werden. Damit stehen dann ins-
gesamt 88 zusätzliche Betreuungsplätze für alle 
Altersgruppen zur Verfügung.

Und auch die Kita Birken wird um bis zu 18 
Plätze erweitert: Dabei wird es sich um eine 
Mischgruppe handeln, die sowohl jüngere Krip-
penkinder ab dem ersten Lebensjahr als auch 
ältere Kinder aufnimmt und und sie in einem 
flexiblen Konzept betreuen und fördern wird. 
Die Kita Birken, die sich in unmittelbarer Nähe 
zur Krippe Uni-Birken befindet, wird so noch-
mals dem Bedarf nach weiteren Krippenplätzen 
gerecht, auch weil oftmals im Stadtteil keine 
Anschlussbetreuung nach dem Ende der Krip-
penzeit gefunden werden konnte. Möglich wur-
de die Erweiterung – die im Herbst auch baulich 
abgeschlossen sein soll – durch das Freiwerden 
einer sehr geräumigen Hausmeisterwohnung 
der Kirchengemeinde. Diese befindet sich in 
direkter Verbindung zur Kindertagesstätte und 
wird im Augenblick entsprechend kindgerecht 
mit neuen Garderoben, Türen, Wickeltischen 
und Bettchen umgebaut und eingerichtet. Im 
Herbst kann hier die Betreuung starten!

Zusätzliche Fachkräfte händeringend gesucht! 

Dies sind nur zwei Beispiele, wie die Diakonie Bayreuth 
der Notlage in der Region entgegenwirken möchte – es 
gibt viele Ideen und weitere Möglichkeiten werden 
derzeit geprüft. Aber natürlich: Nur geeignete Räume 
sind nicht genug, um eine entsprechende Betreuung 
zu gewährleisten. Vor allem braucht man auch das ent-
sprechende Fachpersonal, um diese Erweiterung des 
Angebots stemmen zu können. Wer also den Traumbe-
ruf Erzieher*in erlernen möchte, wer Lust hat, als aus-
gebildete Kita-Fachkraft eine neue Herausforderung 
anzunehmen, die Möglichkeit nutzen will, von Anfang 
an beim Aufbau eines neuen 
Konzepts und Teams dabei zu 
sein, der ist bei der Diakonie 
Bayreuth genau richtig. Hier 
eröffnen sich Chancen wie nur 
selten: reinklicken, informie-
ren und die Vorteile nutzen! 

www.diakonie-bayreuth.de/karriere

ˆ  Soziale und emotionale Kompetenzen erlernen – mit Spaß

ˆ  Ansicht des neuen Kindergartens – Gartenseite

Schwerpunkt 
Familie
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Der Bedarf an Kinderbetreuungs-
plätzen ist auch in Bayreuth in 
den vergangenen Jahren stetig ge-
wachsen. Seit 2014 engagiert sich 
das Bayerische Rote Kreuz (BRK) 

– Kreisverband Bayreuth als Träger von Kinder-
betreuungseinrichtungen und erfüllt damit eine 
für die Bevölkerung wichtige Dienstleistung.

Kinderbetreuung – ein Hauptaufgabenfeld 
des Deutschen Roten Kreuzes

Der Wunsch, ein Kinderbetreuungsangebot für 
die Kinder von schichtarbeitenden Eltern zu 
gewährleisten,  war zu Beginn des Engagements 

des BRK-Kreisverband Bayreuth als Träger ent-
scheidend und wurde mit der Inbetriebnahme 
des BRK-Kinderhauses 2014 mit einem innovati-
ven Konzept und besonders langen Öffnungszei-
ten (5:30 bis 21:00 Uhr) verwirklicht. 

2019 wurde dann  – auf dringende Bitte der Stadt 
Bayreuth –  aufgrund fehlender Kinderbetreu-
ungsplätze in direkter Nachbarschaft zum BRK-
Kinderhaus eine weitere Kinderbetreuungsein-
richtung – das BRK-Kindernest – eingerichtet.  

Bilinguales Konzept und  
internationale Ausrichtung

Um auch der langfristigen Bedarfs-
entwicklung im Bereich Kinder-
betreuung zu entsprechen, hatte 
der BRK-Kreisverband Bayreuth 
zudem schon im Jahr 2018 mit der 
Entwicklung eines Konzeptes für 
eine weitere – diesmal bilinguale 
(zweisprachige) – Einrichtung be-
gonnen, durch die auch der Bedarf 
an Betreuungsplätzen für Kinder 
aus Familien mit internationaler 
Ausrichtung gedeckt werden soll. 

Für die Umsetzung dieser Idee 
stellt die Stadt Bayreuth, so ein 
Stadtratsbeschluss im Oktober 
2018, das sogenannte „alte Ärzte-
haus“ des früheren Städtischen 
Krankenhauses zur Verfügung. 
Aufgrund des herrschaftlichen 
Aussehens des Ärztehauses, 

Altes Ärzte Haus  
wird neue  
BRK-Kindervilla

Der BRK-Kreisverband Bayreuth plant eine Kinder- 
betreuungseinrichtung mit bilingualem Konzept 

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

MEHR INFOS:

www.brk-bayreuth.de

dessen Standort sich in unmittelbarer Nähe 
zu den zwei anderen Kinderbetreuungsein-
richtungen des BRK-Kreisverbandes Bay-
reuth befindet, erhielt die neue Einrichtung 
den Projektnamen „BRK-Kindervilla“. 

Mit ersten Planungsschritten wurde 2018  
begonnen. Geplant ist die BRK-Kindervilla 
mit 24 Krippen-, 50 Kindergarten- und bis 
zu 20 Hortplätzen. Hierzu ist nicht nur eine 
Sanierung, sondern auch eine bauliche Er-
weiterung des Gebäudes notwendig. 

Meilensteine bis zur Verwirklichung  
der „BRK-Kindervilla“

Im Februar 2020 wurde für die Arbeiten an dem 
alten Ärztehaus ein EU-weiter Architektenwettbe-
werb ausgeschrieben, der – leicht verzögert durch 
die Pandemie-Auswirkungen – im März 2021 mit 
Bekanntgabe der Preisträger durch das Preis-
gericht erfolgreich beendet wurde. Das Entschei-
dungsgremium, bestehenden aus Fachleuten, 
Vertretern des BRK-Kreisverbandes Bayreuth und 
der Stadt Bayreuth, wählte aus 13 eingereichten 
Entwurfsplänen den Entwurf des Dresdner Archi-
tekturbüros Atelier . Schmelzer . Weber – Atelier 
für Baukultur einstimmig auf den ersten Platz. 

Es folgte das erforderliche Vergabeverfahren ab 
Frühjahr 2021, an das anschließend der Archi-
tektenvertrag mit dem auserwählten Architek-
turbüro geschlossen werden konnte.  

Dies war gleichzeitig der Startschuss für die 
konkrete Planungsphase der Bauplanung  

̂  Modell des Entwurfs des Dresdner Architekturbüros  
Atelier. Schmelzer.Weber – Atelier für Baukultur Zentralwerk.

̂  Noch liegt das „alte Ärztehaus“ im Dornröschenschlaf – 
nach Sanierung und baulicher Erweiterung  bringen dann 
bis zu 94 Kinder leben in die „BRK-Kindervilla“.

̂  Auf den ersten Platz wurde der Entwurf und Modell des 
Dresdner Architekturbüros Atelier . Schmelzer . Weber – 
Atelier für Baukultur Zentralwerk ausgezeichnet gewählt. 
Im Bild: Peter Maisel (Vorstandsvorsitzender des BRK-
Kreisverbandes Bayreuth, l.) und Dipl. Ing. Christoph Gatz 
(Architekt aus Bamberg, Preisgerichtsvorsitzender, r.).

Schwerpunkt 
Familie

des Projektes „BRK-Kindervilla“. In diesem  
Rahmen erfolgte auch die Ausschreibung  
der Fachplaner-Aufträge (Statik, Bauphysik, 
Elektrotechnik, Heizung-Lüftung-Sanitär).

Derzeit läuft die Grundlagenermittlung der 
Fachplaner mit dem Ziel alle notwendigen 
Angaben zur Förderantragsstellung und 
der verschiedenen notwendigen Geneh-
migungen zu erstellen. Bei einem zügig 
verlaufenden Baugenehmigungsverfah-
ren erwartet der BRK-Kreisverband Bayreuth 
mit dem Bau in 2023 starten zu können. Die 
geplante Fertigstellung liegt im Herbst 2024.
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er in der Uniklinik und im Klinikum am Europa- 
kanal in Erlangen. Anschließend folgte eine Reha 
mit intensiver Sprachtherapie im MEDICLIN 
Reha-Zentrum Roter Hügel in Bayreuth. Inzwi-
schen kommen ihm die Wörter leichter von den 
Lippen. Den Rollstuhl braucht er nicht mehr. 
Vor kurzem wurde Gerhard Linz in eine Studie 
aufgenommen: Es handelt sich um ein spezielles 
Programm, welches Konzentration, Sprechen 
und Schreiben fördert. 

Nach seinen Hobbys gefragt, antwortet Ger-
hard Linz: „Lesen – geht nicht mehr. Essen – 
schmeckt nicht mehr.“ Früher hat der ehemals 
aktive Bayreuther im Verein Handball gespielt 
und Asterix-Comics gezeichnet, erzählt seine 
Frau. Heute sei die Aphasie zwar besser, neue 
Hobbys habe der Familienvater aber noch nicht. 
„Manchmal ist Gerhard da etwas schwierig“, 
meint Frau Linz mit einem Augenzwinkern. 
„Geistig fehlt ihm nichts. Früher sind wir viel ge-
wandert, Fahrrad gefahren oder einfach mal mit 
dem Bus irgendwohin gefahren. Aufgrund der 
eingeschränkten Mobilität muss ich jetzt genau 
überlegen, wo wir hingehen.“

„Für zwei Personen zu denken belastet mich 
schon manchmal“, berichtet Frau Linz  „Früher 
wussten wir beide, wie der jeweils andere tickt 
und konnten uns über alles Mögliche austau-
schen. Jetzt muss man teilweise umschreiben 
und mit wenigen Worten auskommen. Das ist 
anstrengend. Manchmal sage ich, ich kauf mir 
so eine Alexa und dann sag ich einfach ‚Alexa, 
sprich mit mir‘“, lacht Frau Linz.

Sie fährt fort: „Alles, was früher mein Mann ge-
macht hat, muss ich jetzt selbst machen. Früher 

Familienleben 
mit Handicap

Drei Familien berichten aus ihrem Alltag.

AUTOR  M E D I C L I N  Re h a - Ze n t r u m  Ro te r  H ü g e l

dachte ich, einen Computer oder ein Handy 
brauche ich nicht. Das ist jetzt anders. Hier habe 
ich mich mehr oder weniger eingefuchst. Wenn 
ich gar nicht mehr weiterkomme, müssen unsere 
beiden erwachsenen Söhne unterstützen. Für 
meinen Mann ist es dann natürlich frustrierend, 
wenn er nicht helfen kann.“ Gerhard Linz nickt zu-
stimmend. „Unternehmungen mit Freunden sind 
schwierig geworden. Nach einem Schlaganfall 
merkt man erstmal, was wahre Freunde sind. Die 
Familie unterstützt uns aber sehr. Wir sind auch 
in der Schlaganfall- und Diabetiker-Selbsthilfe-
Gruppe. Der Erfahrungsaustausch unter Gleich-
gesinnten und deren Angehörigen tut gut – und 
manchmal ergeben sich auch Freundschaften.“ 
„Sehr geholfen hat uns auch das BZO-Beratungs-
zentrum für Menschen mit erworbener Hirnschä-
digung, das am MEDICLIN Reha-Zentrum Roter 
Hügel angesiedelt ist “, erklärt Frau Linz.

„Wir waren anfangs völlig überfordert und 
wussten zum Beispiel nicht, was man beantra-
gen muss. Da hat uns das BZO sehr unterstützt 
und es hilft uns auch immer noch.“ Das Team 
des BZOs klärt über das Krankheitsbild auf, gibt 
Tipps und bietet sich als lebenslanger, kosten-
freier Ansprechpartner an. 

 „Wichtig ist, dass man immer positiv denkt“, 
erklärt Heike Frankenberger, Sozialpädagogin 
und Leiterin des BZO. „Man muss von dem 
Zustand nach dem Schlaganfall ausgehen 
und sich nicht permanent vor Augen halten, 
was man alles vor dem Schlaganfall konnte. 

Schwerpunkt 
Familie

Man kann nicht nicht kommu-
nizieren“, wusste schon der 
österreichische Philosoph 
Paul Watzlawik. Wie wichtig 
unsere verbale Kommuni-

kation für das gegenseitige Verständnis ist, 
wissen Betroffene, die ihre Sprache plötzlich 
nicht mehr wie gewohnt nutzen können. Auch 
wenn ein Handicap wie eine Aphasie nur einen 
einzelnen Menschen direkt trifft – indirekt 
sind immer auch Familie und Freunde betrof-
fen. Die Einschränkung der Kommunikations-
fähigkeit kann zu Missverständnissen und zu 
Frustration führen. Unter Umständen kann 
der Partner oder ein anderes Familienmitglied 
plötzlich nicht mehr bei der Bewältigung all-
täglicher Aufgaben helfen. 

Tanja Schneider vom MEDICLIN Reha-Zentrum 
Roter Hügel und Heike Frankenberger, Leiterin 
des BZO-Beratungszentrums für Menschen mit 
erworbener Hirnschädigung haben mit drei 
Familien über ihre Geschichte gesprochen.

„Früher wussten wir beide,  
wie der jeweils andere tickt“

Im Durschnitt gibt ein Mensch 16.000 Wörter 
am Tag von sich. Für Gerhard Linz sind es aktu-
ell deutlich weniger. Der 71-Jährige hatte am  
1. November 2019 einen Schlaganfall. Das ist die 
häufigste Ursache für eine Sprachstörung, eine 
sogenannte Aphasie. Anfangs saß der gelernte 
Industriekaufmann im Rollstuhl, die rechte 
Seite war gelähmt. Neben der Lähmung verur-
sachte der Infarkt bei ihm eine globale Aphasie. 
Gerhard Linz brachte zunächst keinen Ton her-
aus. Insgesamt sechs harte Wochen verbrachte 

„
Beratungszentum Oberfranken für Menschen  
nach erworbener Hirnschädigung  e.V. 

Das BZO e.V. ist eine kostenfreie, ambulante Nach-
sorgeeinrichtung für Menschen/Familien nach 
erworbener Hirnschädigung in ganz Oberfranken. 
Zum größten Teil finanziert über den Bezirk 
Oberfranken und das bayerische Staatsminis-
terium, eingemietet am MediClin Reha-Zent-
rum Roter Hügel Bayreuth. Spitzenverband ist 
das Bayerische Rote Kreuz. 

Mitarbeiter des BZOs klären beim Erstgespräch die 
betroffenen Familien über das Krankheitsbild und 
die veränderte Lebenssituation auf. In Form der 
sozialen Integration und Abwendung der sozialen 
Isolation bietet das BZO verschiedenste monat-
liche Gruppen (Neigungs-/Selbsthilfegruppen) für 
Betroffene und Angehörige an, macht Tagesfahr-
ten, Seminare, Freizeiten, Vortragsreihen, Som-
merfeste etc.. Die individuelle Beratung in behörd-
lichen Angelegenheiten (Behindertenansprüche, 
Pflegegrad, berufliche Wiedereingliederung etc.) 
gehört ebenso zum Aufgabengebiet des BZOs, wie 
auch z.B. die Beratung in der Möglichkeit von neu-
en Wohnformen, neuer beruflicher Findung usw..

Sollten Sie Fragen haben oder eine kostenfreie Be-
ratung wünschen, wenden Sie sich bitte an:
BZO e.V., c/o MEDICLIN Reha-Zentrum Roter Hügel,  
Jakob-Herz-Str. 1, 95445 ‚Bayreuth, Tel. 0921 309500 

ˆ   Christine und Gerhard Linz mit BZO Sozialpädagogin Heike Frankenberger (v. l. )

„Lesen – geht  

nicht mehr.  

Essen –  

schmeckt  

nicht mehr.“
GERHARD LINZ

>
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Regelmäßig zu ambulanten Therapien gehen, 
zu üben und zu sprechen ist enorm wichtig. 
Das ist, wie beim Hausaufgaben machen. Nur 
durch die Vertiefung und Wiederholung des 
Lernstoffs in ambulanten Therapien bleibt das 
Gelernte auch im Gedächtnis.“

"Ich dachte immer, nur Ältere erleiden  
einen Schlaganfall“

Raphael Misch leidet unter einer sogenannten 
amnestischen Aphasie. Es ist die leichteste Form 
einer Aphasie mit Wortfindungsstörungen. 
Ein Außenstehender erkennt nicht sofort, dass 
die Sprache manchmal hakt. Der Vater zweier 
heranwachsender Töchter wachte am 14. März 
2022 auf und brachte kein Wort mehr heraus. 
Geistesgegenwärtig rief die 15-jährige Tochter 
sofort den Notdienst. Es folgten ein Aufenthalt 
auf der Stroke Unit und sieben Wochen Reha im 
MEDICLIN Reha-Zentrum Roter Hügel. 

„Anfangs war ich geschockt, als ich aufwachte 
und nicht mehr sprechen konnte“, erzählt der 

40-Jährige. „Ich dachte immer, nur Ältere er-
leiden einen Schlaganfall.“ Glücklicherweise 
wurde das Sprechen schnell wieder besser. Der-
zeit erhält Misch noch Therapien in einer Tages-
klinik. Der Pegnitzer war vor seinem Schlagan-
fall Vollzeit in einer Chemiefirma beschäftigt. 

Als Nebengewerbe führte er 
Mäharbeiten und Hecken-
schneiden durch. In seiner 
Freizeit versorgte er zahl-
reiche kleinere Nutztiere: 
Schafe, Forellen – seit Neu-
estem gehören auch Hühner 
dazu. Im Interview erzählen 
seine beiden Töchter, Sarah 
(15 Jahre) und Victoria (17 
Jahre) vom Familienleben. 

„Seit dem Schlaganfall hat 
sich viel verändert“, verrät 
Sarah. „Es ist alles viel ru-
higer geworden, Papa soll ja 
keinen Stress haben.“ „Papa 
ist empfindlicher gewor-
den“, stimmt Victoria zu. 
„Plötzlich musste ich mich 
zurückhalten, sollte mich 
nicht mehr so provokant 
verhalten. Meine Schwes-
ter Sarah ist da die Coolere 
von uns, sie denkt gar nicht 
dran, zu provozieren.“ 

Mit einem Schlag muss-
ten die beiden Mädchen 
ein Stück weit erwachsen 
sein. Sie mussten nicht 

nur mehr auf ihr Verhalten achten, sondern 
auch viele Aufgaben übernehmen, die die 
arbeitende Mutter und der kranke Papa nicht 
mehr übernehmen konnten. „Victoria hat in 
der schwierigsten Zeit unsere Schafe versorgt“, 
erzählt die 15-jährige Sarah. Wir hatten in der 
Zeit Lämmchen, die wir dann sogar manchmal 
mit in unser Zimmer genommen haben, um sie 
zu umsorgen“, lacht sie. „Einmal sind wir mit 
ihnen durch die Stadt gelaufen und eine Frau 
hat uns gefragt, was das für ein Hund ist.“

„Empfindet Ihr manche Sachen denn auch als 
positiv nach dem Schlaganfall?“, möchte Heike 
Frankenberger von den Mädchen wissen.„Zuerst 
war es nicht so einfach“, gibt Sarah zu. „Aber 
ich merkte auch, dass Papa nach der Reha nicht 

mehr so angespannt war und mehr Orientie-
rung hatte. Vor dem Schlaganfall habe ich 
immer mitbekommen, wie hektisch er war. Das 
hat sich dann mit einem Mal geändert.“ Dem 
stimmt Victoria zu. „Auch viele Freundinnen 
haben immer nachgefragt, wie es Papa geht und 
wie wir jetzt mit allem zurechtkommen. Es freut 
mich, dass sie an uns denken.“ 

Raphael Misch geht positiv in die Zukunft  
und möchte seiner Tätigkeit in der Chemie- 
firma gerne wieder nachkommen. „Die Kon- 
zentration macht mir noch zu schaffen“, gibt 
er zu. „ Ich werde schnell müde.“ Zusammen 
mit seiner Familie wird er die Kraft haben, 
sich weiter ins Leben zurück zu kämpfen. 

Es folgte eine Odyssee

Eigentlich sollte Astrid Glässel heute vor 
einer Schulklasse stehen und Deutsch und 
Geschichte unterrichten. Vor 20 Jahren stand 
sie mitten im Leben, studierte Lehramt, führ-
te in Würzburg Stadtführungen auf Englisch 
und Französisch. Doch es kam anders …
Tanja Schneider und Heike Frankenberger 
treffen auf eine unsicher lächelnde, zierliche 
Frau. Zusammen mit Astrids Mutter Ulrike 
Glässel findet das Interview am gemütlichen 
Esszimmertisch statt. Schnell kommen der 
45-jährigen Astrid die Tränen, als die Mutter 
zu erzählen beginnt. 

Astrid war kurz vor der Staatsexamensprü-
fung für das Realschullehramt, als sie vor 20 
Jahren plötzlich in der Unibibliothek umfiel. 
„Es fühlte sich an, als ob ich Schmetterlinge 
an der Hand hätte“, weiß Astrid noch. Ein 
Schlaganfall wurde diagnostiziert. Die Beine 
waren betroffen, das Sprachzentrum nicht. 
Die Ärzte gingen damals davon aus, dass 
wahrscheinlich ihre Migräne der Auslöser 
gewesen sei. Es folgte eine Therapie im ME-
DICLIN Reha-Zentrum Roter Hügel. Schließ-
lich hatte sie sich soweit erholt, dass sie sich 
für die Examensprüfung anmelden konnte. 

Auf den Tag genau sechs Monate nach dem 
ersten Schlaganfall wachte Astrid plötzlich 
hilflos in der Studentenwohnung auf, die sie 
gemeinsam mit einer Freundin bewohnte. 
Diese dachte, Astrid sei schon in der Uni, sah 
nicht im Schlafzimmer nach. Als ihre Mutter 
sie zwölf Stunden später erreichte, lallte Astrid 

ins Telefon. Diesmal war der Schlaganfall stärker. 
Eine globale Aphasie wurde festgestellt, sie konnte 
nicht laufen, war inkontinent und konnte schwer 
schlucken. Die vernichtende Prognose der Ärzte 
damals: Die Schlaganfälle werden sich wiederho-
len, irgendwann wird sie schließlich daran sterben.

Es folgte eine Odyssee. Zwar konnte Astrid 
schnell wieder laufen, jedoch machte ihr die 
Inkontinenz zu schaffen. „Wir haben sie damals 
nachts aufgeweckt, um auf die Toilette zu gehen. 
Es hat drei Jahre gedauert, bis sie das wieder im 
Griff hatte“, berichtet ihre Mutter.

ˇ  Familienbande:  
Victoria, Raphael  
und Sarah Misch 
(v. l.)

ˆ  Heike Frankenberger mit Astrid und Ulrike Glässel,  
mit zwei von Astrids Gemälden (v. l.)

„Seit dem Schlaganfall 

meines Vaters hat sich 

viel verändert.“
SARAH MISCH

„Wir können Astrid nur,  

soweit wie möglich, in die 

Selbständigkeit begleiten.“
ULRIKE GLÄSSEL

>
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Zu dieser Zeit war Mutter Ulrike in einem 
körperlich schlechten Zustand und wurde von 
einem Kardiologen betreut. Als dieser Astrid ei-
nes Tages untersuchte, stellte er fest, dass sie ein 
zehn Millimeter großes Loch im Herzen hatte, 
das ursächlich für die Schlaganfälle war. Nach 
dem Befund wird Astrid schnell im Klinikum 
Bayreuth operiert. „Dr. Bender hat sich Astrid 
damals angenommen und wirklich wunderbar 
behandelt“, sagt Ulrike Glässel „Doch bestimmte 
Folgen der Schlaganfälle sind geblieben.“

Erneut greift Astrid nach einem Taschentuch. 
Sie erzählt, dass sie ein Patenkind hat, den 
Sohn ihrer Schwester, und zeigt ein Foto. Astrid 
ist im Kreise der Familie liebevoll integriert, 
hat ein enges Verhältnis zu ihrem zwei Jahre 
älteren Bruder und ihrer sechs Jahre jüngeren 
Schwester. Die Sprache hatte sich im Laufe der 
Jahre von einer globalen Aphasie zur Bro-
ca-Aphasie gebessert. Dennoch gibt es auch 
immer wieder Phasen, in denen die Familie die 
Belastung stärker spürt und auch mal unge-
duldig reagiert. „Manchmal sitzen wir zusam-
men im Auto und ich rede und rede immerzu 

und Astrid antwortet nur mürrisch mit einem 
Hmmm“, erzählt Mutter Ulrike.

Obwohl Astrid eine Frohnatur ist, merkt man ihr 
doch die Frustration an, die sie zeitweise empfin-
det. „Mehrmals wollte ich sie schon animieren, 
mit anderen Betroffenen in einer Selbsthilfegrup-
pe zusammen zu kommen. Das hat ihr aber nicht 
gefallen. Stattdessen ist sie lieber in die Stadt 
spaziert, was sie immer mal wieder selbständig 
und auch gerne macht“, berichtet Ulrike Glässel. 

„Ich wurde auch schon gefragt, ob Astrid nicht 
Flüchtlingskinder unterrichten könnte. Immer-
hin hat sie – trotz einer versäumten Prüfung 
durch den zweiten Schlaganfall – ihr Staatsexa-
men in der Tasche. Das geht aber nicht, da Astrid 
schnell erschöpft und abgelenkt ist. Theoretisch 
könnte sie Auto fahren, jedoch lässt sie sich ab-
lenken, wenn sie etwa einen Vogel sieht. Dann 
schaut sie nur noch auf den Vogel und vergisst 
das Auto. Beim Essen hält sie plötzlich inne, 
wenn ihr etwas anderes einfällt. Spätestens um 
20.30 Uhr schläft sie völlig erschöpft ein.“

„Es geht darum, den jetzigen Stand zu halten“, 
beruhigt Sozialpädagogin Heike Frankenber-
ger. Als sie sich nach Astrids Bildern erkundigt, 
blitzt ein Leuchten in deren Augen auf. Stolz 
zeigt sie uns ein Porträt von Hund Ronja und 
ein ausstellungsreifes Aquarell eines Elefanten. 
Auch das Erzählen von den jährlichen Urlauben 
mit ihrer Freundin lässt sie lächeln. 

„Mein verstorbener Mann hat bis zuletzt ge-
glaubt, es wird wieder wie vorher“, sagt Ulrike 
Glässel. „Aber es ist, wie es ist. Wir können sie 
nur, soweit wie möglich, in die Selbständigkeit 
begleiten.“ 

Frankenberger, die Ulrike Glässel die Sorge um 
die Tochter anmerkt, macht auf die Möglichkeit 
von betreuten Wohngruppen, speziell für Men-
schen nach erworbener Hirnschädigung, auf-
merksam. Sie legt Tochter und Mutter ans Herz, 
sich das Angebot einmal anzuschauen. Für 
Astrid könnte es eine Inspiration sein und ihre 
Mutter könnte ein paar Tage Urlaub machen. 

Denn obwohl Astrid und ihre Familie ein ein-
gespieltes Team sind – „den Akku wieder aufzula-
den, ist extrem wichtig für Familienangehörige“, 
erklärt die Leiterin des BZO. „Das muss man auch 
den Betroffenen ganz klar kommunizieren.“

Welche Formen der Aphasie gibt es? 

Amnestische Aphasie
Leichteste Form mit Benenn- und Wortfindungsstörungen. 
Betroffene brechen Sätze ab. Manchmal ersetzen sie das 
Zielwort durch eines mit semantischer Nähe (z. B. „Blume“ 
statt „Baum“).

Broca-Aphasie
Betroffene sprechen langsam und angestrengt in kurzen, 
einfachen Sätzen und reihen inhaltstragende Wörter an-
einander. Beispiel: „Ja … Hund …essen … Futter … ja …“

Wernicke-Aphasie
Die Sprache kommt flüssig, jedoch ergibt der Inhalt keinen 
oder nur wenig Sinn. Lange, verschachtelte Sätze, Schwierig-
keiten, die passenden Wörter und Laute zu finden, Wieder-
holungen. Das Sprachverständnis ist stark beeinträchtigt.

Globale Aphasie
Schwerste Form der Aphasie, bei der Sprachverständnis 
und Sprachproduktion stark gestört sind. Betroffene arti-
kulieren oft nur einzelne Wörter und wiederholen immer 
dieselbe Floskel

Quelle: Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe
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Unsere Experten  
und Expertinnen  
sind für Sie da:

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

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

Kompetent,
professionell
und regional

www.orthopaedie-bt.de

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

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

Spezialisiert in der Orthopädie
Gemeinsam für unsere Patientinnen und Patienten!

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

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

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

Dr. medic 
(Ro) Oana 

Grigore



Im sigikid-Shop in Mistelbach gibt es – Mittwoch 

bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und Samstag von  

10 bis 14 Uhr viel zu entdecken! Mehr unter:  

www.sigikid.de
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GESUND LEBEN Rätselzeit

Rätselzeit

Miträtseln und gewinnen!

Bitte senden Sie das Lösungswort mit Angabe der persönlichen Daten  
per E-Mail an raetselzeit@gmk.de, Betreff „Rätselzeit“ oder per Post an 
GMK GmbH & Co. KG, „GESUND LEBEN“, Kanzleistr. 3, 95444 Bayreuth. 
Einsendeschluss: 31. August 2022. 

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

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir:
5 × die Spieluhr RingelDingel £ von sigikid  
im Wert von je 36,99 Euro – viel Glück beim Rätseln! 

DANKE AN  

UNSEREN SPONSOR!

 

OFRA-Pharm OHG
www.apotheke-bayreuth.de

Schon gewusst? Wir liefern auch!
Arzneimittel von unseren Bayreuther  
Apotheken bis 11 Uhr bequem online  
bestellen – noch am selben Tag  
gratis liefern lassen.

Besonders geeignet für  

Vegetarier & Veganer

Die Lösung
gegen Schlappheit,  
Müdigkeit & Co.: 
Sofortige Energie aus hoch- 
dosiertem B12, B-Vitaminen  
und Aminosäuren. 
Gibt deinem Körper wieder  
die nötige Kraft und Balance.

Rathaus Apotheke, Luitpoldplatz 14, 95444 Bayreuth
Brandenburger Apotheke, Brandenburger Straße, 2495448 Bayreuth
Mohren Apotheke, Maximilianstraße 57, 95444 Bayreuth
Apotheke am roten Hügel, Preuschwitzer Straße 57, 95445 Bayreuth
St. Georgen Apotheke, Hugenottenstraße 36, 95448 Bayreuth

lactosefrei, glutenfrei,  
gelatinefrei, farbstofffrei,  
vegan,pflanzliche Kapselhülle,  
ohne Gentechnik, keine Rieselhilfen



Mit mehr als einem Jahrhundert Erfahrung in der Entwicklung von Sitzen für die Automobil- und Flugzeugindustrie 
ist RECARO Kids der Hersteller von Kindersitzen und Kinderwagen, der durch die Kombination von hochwertigen 
Materialien und durchdachtem Design hohe Sicherheitsstandards und langlebige Produkte für deine Kinder bietet.

BABYSCHALEN, REBOARDER &  
KINDERSITZE

Unsere Sitze begleiten Kinder ab Geburt, bis 
zu zwölf Jahren - egal wohin die Reise geht. 
Smarte Funktionen, wie das patentierten  
HERO-Gurtsystem und die erweiterbaren Seiten-
protektoren erhöhen den Schutz der Kleinsten. Und 
wir haben über die reine Sicherheit hinaus gedacht: 
Ruhepositionen, Luftzirkulationssysteme oder in 
die Kopfstütze integrierte Lautsprecher sorgen für 
besonderen Fahrspaß und extra Komfort.

KINDERWAGEN & BUGGYS

In die Stadt, ans Meer, in die Berge oder durch den 
Park - unsere Wagen sind bei jedem Ausflug dabei. 
Mit dem modularen Kinderwagensystem kannst du 
Rahmen und Sitzelemente so kombinieren, wie du es 
brauchst. Schmal und doch mit viel Platz, bieten unse-
re Buggys kleinen Entdeckern die perfekte Möglich-
keit, die Welt kennenzulernen und sich jederzeit bei 
einem entspannten Schläfchen zu erholen. 

INGENIOUS
PARENTHOOD

Unsere Geschichte begann mit RECARO Automotive und den hohen Anforderungen der Rennwagensicherheit. 
Anschließend erforschten wir mit RECARO Aircraft Seating den Komfort in Flugzeugen. In den letzten Jahren 
haben wir uns mit RECARO Kids und RECARO Gaming neuen Herausforderungen in Bezug auf Komfort und 
Sicherheit gestellt.

Erfahre mehr über die Kindersitze und Kinderwagen von RECARO Kids auf unserer Website und unseren Social 
Media Kanälen oder lerne sie vor Ort bei einem Fachhändler kennen.

RECARO Kids GmbH
Borsigstraße 1-3

63128 Dietzenbachwww.recaro-kids.com/de
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