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„Die kostbarste aller Schatztruhen 
ist das menschliche Gehirn.“
ERWIN KOCH (*1932), DEUTSCHER APHORISTIKER

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

der Schock über eine plötzliche neurologische Erkrankung sitzt oft tief. Von heute auf morgen wird 
jemand aus seinem bisherigen Leben gerissen. Ein Schlaganfall etwa, oder eine Parkinson-Diagnose 
haben nach wie vor nichts von ihrem Schrecken verloren. Auch für Angehörige ist die Situation nicht 
leicht. Im Vordergrund steht die Angst, dass der geliebte Mensch nie mehr so wird, wie er einmal war. 

Eine immer besser werdende medizinische Versorgung und unsere zunehmend wirksameren 
Methoden in der Rehabilitation und Hilfsmittelversorgung machen trotz der Schwere einer solchen 
Erkrankung Hoffnung auf eine Verbesserung der Umstände. Dank der zunehmenden Vernetzung 
von Kliniken, Rehabilitationseinrichtungen und Hilfsmitteltechnikern gehen Akutbehandlungen, 
Reha-Versorgung und Nachsorge bei neurologischen Beeinträchtigungen inzwischen Hand in Hand. 
Wichtig ist außerdem, dass wir alle über bestimmte Warnzeichen informiert sind: Bei einem Schlag-
anfall etwa kann es lebensrettend sein, die Symptome schnell zu erkennen und richtig zu handeln.

Erfahren Sie in unserem Magazin Aktuelles rund um das Thema Kopf: Neueste Behandlungsme-
thoden, innovative Therapiemöglichkeiten, passende Beratung und Versorgung mit Hilfsmitteln 
und Interessantes über unsere Psyche. Auch das allgegenwärtige Thema Covid-19 möchten wir 
in dieser Ausgabe nochmals aufgreifen. Trotz der milder verlaufenden Omikron-Variante ist die 
Belastung für die Arbeitgeber und die Gesellschaft erheblich. Sowohl im Akutbereich als auch im 
Reha- und Nachsorgebereich ist die Aufrechterhaltung der Arbeitsstrukturen derzeit vor allem 
durch Personalausfälle eine Herausforderung. Wie sieht es in den Gesundheitseinrichtungen 
derzeit aus? Gibt es neue Erfahrungen zum Krankheitsbild? Einen aktuellen Lagebericht finden 
Sie auf Seite 8. 

Ich wünsche Ihnen beim Lesen spannende Eindrücke  
und hilfreiche Informationen.

Torsten Deggendorfer
Kaufmännischer Direktor, MEDICLIN Reha-Zentrum Roter Hügel

OFRA-Pharm OHG
www.apotheke-bayreuth.de

GESUND LEBEN Editorial
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Kurz & Knapp 

Kurz & 
Knapp
Neues aus Bayreuths führenden  
Gesundheitseinrichtungen

KLINIKUM BAYREUTH GMBH

Bestmögliche Betreuung für  
Menschen mit Diabetes

Diabetes ist die Volkskrankheit Nr. 1 in Deutschland. Über 
sechs Millionen Menschen sind betroffen. Sie brauchen 
fachübergreifende Behandlung in spezialisierten Zentren, 
Kliniken oder Praxen. Um eine qualitativ hochwertige Ver-
sorgung zu gewährleisten, zertifiziert die Deutsche Diabetes 
Gesellschaft (DDG) die Einrichtungen, die hohe definierte 
Anforderungen erfüllen. Die Klinik für Gastroenterologie 
der Klinikum Bayreuth GmbH hat von der DDG erneut das 
Zertifikat „Zertifiziertes Diabeteszentrum DDG“ erhalten.

„Die Zertifizierung der DDG zeigt uns und unseren Patien-
ten, dass unsere Behandlung in allen Bereichen – Therapie, 
Beratung und Schulung – den heutigen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen entsprechen. Das bringt unseren Patienten 
Sicherheit und ist für uns und unser Team zugleich eine An-
erkennung“, sagt Klinikdirektor PD Dr. Steffen Mühldorfer.

In den Leitlinien von Fachgesellschaften wie der DDG sind 
wissenschaftlich fundiert die aktuellen Empfehlungen für 
die Behandlung von Diabetes in Klinik und Praxis festgehal-
ten. Aus diesen Leitlinien hat die DDG die Richtlinien für die 
Zertifizierung der spezialisierten Behandlungseinrichtungen 
für Menschen mit Diabetes Typ 1 und Diabetes Typ 2 abge-
leitet. Erhält eine Einrichtung eines der Zertifikate der DDG, 
können Patienten sicher sein, dass sie in dieser Klinik oder 
Praxis optimal, sprich: leitliniengerecht, behandelt werden. 
Die Zertifizierung ist damit ein „Qualitätssiegel“ und dient der 
Orientierung auf der Suche nach geeigneten Behandlern.

Diabetes mellitus ist eine komplexe Krankheit mit unter-
schiedlichen Ausprägungen. Man unterscheidet Diabetes 
Typ 1 und Diabetes Typ 2. Vor allem die Zahl der Menschen, 
die an Diabetes Typ 2 leiden, steigt in Deutschland rasant. 
Diese Erkrankung verursacht häufig zunächst keine Be-
schwerden, führt unbehandelt für die Betroffenen jedoch 
zu ernsten Folgeerkrankungen. Denn ein erhöhter Blut-
zucker schädigt die kleinen und großen Gefäße. Es kann zu 
Schlaganfall oder Herzinfarkt, Nierenleiden, Amputationen 
oder Erblindungen kommen. Durch eine gute medizinische 
Betreuung lassen sich diese Folgeerkrankungen vermeiden.

REHA TEAM NORDBAYERN

reha team Nordbayern mit neuer  
Filiale in Bayreuth noch zentraler 

Zum Jahreswechsel standen die Zeichen auch für das reha 
team Nordbayern auf Veränderung: Mit der Übernahme 
der Sanitätshaus-Filiale Orthopoint in der Spinnereistra-
ße 7 in Bayreuth, eröffnet reha team Nordbayern nun die 
mittlerweile 18. Filiale in Nordbayern. 

„Es war uns ein Anliegen, mit der Filiale 
auch alle Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter zu übernehmen. So können wir 
den Kunden garantieren, dass wir ihre 
Betreuung naht- und bruchlos weiter-
führen können. Für unsere Kunden bleibt 
so alles wie gewohnt. Ihre Ansprechpartner 
und auch die Öffnungszeiten bleiben unverändert“, betont 
Gernot Gebauer, Geschäftsführer von reha team Nordbay-
ern. „Wir sind motiviert und geben natürlich unser Bestes, 
damit man uns auch weiterhin Vertrauen schenkt.“

„Wir freuen uns wirklich sehr über unseren zentral gelege-
nen neuen Standort in der Spinnereistraße. Damit können 
uns unsere Kunden noch leichter erreichen, da hier nicht 
nur ausreichend Parkplätze zur Verfügung stehen, sondern 
auch die Bus-Anbindung wirklich ideal ist“, zeigt sich Ger-
not Gebauer begeistert. „Für uns als reha team Nordbayern 
ist dieser Schritt ein weiterer Baustein, um eine optimale 
Versorgung in der Region bieten zu können.“

SO ERREICHEN SIE DAS REHA TEAM NORDBAYERN  

IN DER NEUEN FILIALE IN DER SPINNEREISTRASSE:

Telefon: 0921 / 1627 163-0, Fax: 0921 / 1627 163-1
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr 
sowie Samstag 9 bis 13 Uhr
www.rehateam-nordbayern.de

KLINIKUM BAYREUTH GMBH

Tolle Auszeichnung für Oliver Sablowski

Oliver Sablowski, Intensivpfleger und Pfleger in der 
Schmerztherapie an der Klinikum Bayreuth GmbH, ist 
bei der Verleihung des Deutschen Fahrradpreises mit dem 
seit elf Jahren erstmals wieder vergebenen Sonderpreis 
für herausragende Leistungen für den Radverkehr in der 
Gesellschaft ausgezeichnet worden. Sablowski ist seit 
Monaten mit seinem COV19Bike, einer mobilen und zerti-
fizierten Teststation auf einem Lastenfahrrad, unterwegs.
Bundesverkehrsminister Volker Wissing hielt bei dem 
Festakt in Köln die Laudatio. Seit dem 31. Dezember 2021 
bietet Oliver Sablowski mit seinem Lastenfahrrad kosten-
lose Bürgertests an unterschiedlichen Orten in seiner 
Heimatstadt Bayreuth an. Sein Rad erlaubt ihm dabei die 
größtmögliche Flexibilität und bietet ihm die Möglich-
keit, die Menschen vor Ort zu erreichen.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing: „Oliver Sablow-
ski hat mit seinem Covid-Bike nicht nur Kreativität und 
Einfallsreichtum bewiesen, er hat auch Verantwortung 
für die Gesellschaft übernommen. Und das neben seiner 
wichtigen Aufgabe als Intensivpfleger. Für dieses Enga-
gement erhält er zurecht eine besondere Würdigung des 
Deutschen Fahrradpreises. Ich gratuliere Herrn Sablow-
ski und bedanke mich für seinen herausragenden Einsatz 
im Kampf gegen die Pandemie.“ 

Die Klinikum Bayreuth GmbH unterstützt Oliver Sablow-
ski und sein Projekt COV19Bike.

MEHR INFOS:

www.cov19bike.com

GESUNDHEITSEINRICHTUNGEN BEZIRK OBERFRANKEN

Orientierungshilfe  
zum richtigen Handeln

Im Duden wird Ethik als „philosophische Disziplin oder 
einzelne Lehre, die das sittliche Verhalten des Menschen 
zum Gegenstand hat“ definiert. Moralisches Handeln also 
und Nachdenken darüber, was richtig und was falsch ist 
und an welchen Werten sich Handeln ausrichten soll. Im 
klinischen Alltag sind Ärzte, Therapeuten und Pflege-
kräfte gerade bei der Versorgung schwerkranker Patienten 
oft unvermittelt mit ethisch schwierigen Fragestellungen 
konfrontiert. Jetzt erhalten die Mitarbeiter des Bezirks-
krankenhauses Bayreuth bei problematischen Entschei-
dungen Beistand durch ein interdisziplinär besetztes 
Gremium: das Klinische Ethikkomitee.

Im Ethikkomitee sind Vertreter verschiedener Berufs- 
gruppen aktiv. Neben Ärzten, Psychologen, Sozialpädago-
gen und Pflegekräften unserer Psychiatrischen Kliniken 
am Bezirkskrankenhaus Bayreuth ist auch die Seelsor-
ge an der Klinik und eine externe Richterin vertreten. 
Vorsitzender des Ethikkomitees ist Dr. med. Johannes 
Kornacher, Leiter des Depressionszentrums der Klinik für 
Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. Stellver-
treter sind Pfarrerin Christine Laute und Pflegedienstleiter 
Thilo Rosenkranz.

Hauptaufgabe des Ethikkomitees ist die klinische Ethik- 
beratung. Heißt, es wird erarbeitet, welche Entscheidung 
in einer Behandlung die ethisch beste ist. Natürlich wird 
hier immer der (mutmaßliche) Wille des Patienten berück-
sichtigt. Das Ethikkomitee spricht in schwierigen Situ-
ationen Empfehlungen aus. Die konkrete Entscheidung 
treffen dann die behandelnden Ärzte beziehungsweise das 
Behandlungsteam.

ˆ Top in der Diabetesberatung, -behandlung und -schulung: das Team  
des zertifizierten Diabeteszentrums der Klinikum Bayreuth GmbH  
um PD Dr. Steffen Mühldorfer, Direktor der Klinik für Gastroenterologie. 
Foto: Klinikum Bayreuth GmbH

ˆ Das Foto entstand bei der Preisverleihung. Rechts neben Oliver Sablowski 
Moderatorin Anna Planken (ARD Morgenmagazin) und links die Vorsitzen-
de der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, 
Gemeinden und Kreise in NRW, Christine Fuchs. Foto: Andreas Endermann

ˆ Das Ethikkomitee am Bezirkskrankenhaus Bayreuth bietet Orientierungs-
hilfe zum richtigen Handeln. Foto: Luftbilder-deutschland.com ©Oliver Riess
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Das andere COVID

Warum wir das Virus jetzt nicht aus den Augen  
lassen dürfen: Eine Analyse

FRANK SCHMÄLZLE VON DER KLINIKUM BAYREUTH GMBH

Bewusst leben Autor: 
Klinikum Bayreuth 
GmbH

Foto/Grafik: 
Klinikum Bayreuth GmbH, 
Unsplash / CDC

Patienten auf Normalstationen in den vergan-
genen Wochen zwischen 60 und 70. Während 
vorangegangener Wellen war es auch schon mal 
die Hälfte, wenn nicht gar weniger. 

Es sind nur bedingt 
die Patienten-
zahlen, die das 
System – von der 
Öffentlichkeit 
inzwischen weit-
gehend unbemerkt 
– an die Grenzen 
bringt. Es sind 
auch die Personal-
ausfälle in den 
Krankenhäusern 
und Betreuungs-
einrichtungen, die 
aus tatsächlichen 
Krankheitsfällen und aus Freistellungs- und 
Quarantänevorgaben nach einer Infektion 
resultieren. Die Klinikum Bayreuth GmbH 
hat seit Monaten im Vergleich zu den Vor-Co-
rona-Zeiten einen um etwa ein Drittel höheren 
Personalausfall. Aus Heimen und Betreuungs-
einrichtungen war zuletzt zu hören, dass dort 
noch deutlich mehr Beschäftigte fehlen und 
die Lage sehr angespannt war. Krankenhäuser 
melden einen Stau an Patienten, die nicht mehr 

in einer Klinik behandelt werden müssen, je-
doch pflegebedürftig, also auf eine Versorgung 
in einem Heim angewiesen sind. Das hat Aus-
wirkungen auf die Abläufe in den Krankenhäu-

sern und auf die Patien-
tenversorgung. Auch 
davon wissen derzeit 
wohl nur die unmittel-
bar Betroffenen wirklich 
Bescheid.

Corona ist nicht vorbei 

Aber der Umgang damit 
ist ein anderer geworden. 
Das Virus als das anzu-
erkennen, was es ist, ein 
dauerhafter, bleibender 
Teil der Lebenswirklich-
keit nämlich, ist sicher 

richtig. Wir werden damit leben müssen und wir 
werden es immer besser meistern. Vorausge-
setzt wir verspielen jetzt nicht mit überstürzten 
Lockerungen, was wir in mehr als zwei Jahren 
erarbeitet haben. Vorausgesetzt, die Kranken-
häuser und Einrichtungen werden nicht im 
Regen stehen gelassen. Und vorausgesetzt, das 
mediale Interesse konzentriert sich nicht nur 
auf dramatische, gut vermarktbare Schreckens-
meldungen. 
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Patientenzahlen COVID gesamt Patientenzahlen Intensivstation

COVID-Patientinnen und -Patienten an der Klinikum Bayreuth GmbH von März 2020 bis März 2022

„Wir werden mit 

Corona leben 

müssen und wir 

werden es immer 

besser meistern.“ 

Es ist Krieg – und berechtigterweise 
schauen alle hin. Die Ukraine-Krise 
hat Corona von den Aufmacherplät-
zen der Nachrichten verdrängt. Das 
heißt aber nicht, dass die Heraus-

forderungen kleiner geworden, die Schwierig-
keiten gar verschwunden wären. Es sind nur 
andere als noch vor ein paar Monaten.

Zahlen, Zahlen, Zahlen 

So kann man sich der aktuellen Lage annähern. 
In den vergangenen Wochen behandelte die 
Klinikum Bayreuth GmbH auf ihrer COVID-In-

tensivstation pro Tag zwischen vier und sieben 
Patientinnen und Patienten. Während vorange-
gangener Wellen waren es auch schon mal dop-
pelt so viele, wenn nicht gar mehr. Es bestätigt 
sich also. Die Omikron-Variante bringt weniger 
schwere Verläufe mit sich, der Krankheitsver-
lauf ist in der Regel milder.

Was zunächst beruhigend klingt und im Kern 
auch ist, hat auch eine andere Seite. Omikron 
ist dann doch nicht so harmlos, als dass Patien-
tinnen und Patienten nicht in Krankenhäusern 
behandelt werden müssten. An der Klinikum 
Bayreuth GmbH pendelt die Zahl der COVID-

ˆ Zwei Jahre, zwei Linien: Dahinter verbergen sich die Menschen, die seit Beginn der Pandemie im Klinikum und der Klinik Hohe 
Warte auf den Normalstationen und den Intensivstationen behandelt wurden und noch werden. Die Linien zeigen deutlich: so 
harmlos, wie wir gerne glauben möchten, ist die Omikron-Welle nicht. 
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Sowohl der Stadtrat als auch der 
Kreistag haben eine abgestimmte 
Zusammenarbeit befürwortet. Die 
drei Haupthandlungsfelder Gesund-
heitsversorgung, Prävention und 

Pflege werden zusammen mit den Gesund-
heitsakteuren im Netzwerk bearbeitet. Ziele 
der Zusammenarbeit sind die Optimierung 
und Sicherung gesundheitlicher Versorgung 
unter Berücksichtigung regionaler Gegeben-
heiten, Stärkung von Netzwerkarbeit sowie die 
Unterstützung im Bereich der Pflege.

Gesund in der Region

Stadt und Landkreis Bayreuth arbeiten unter dem Dach 
der Gesundheitsregion Bayreuth mit der Geschäftsstelle 
Gesundheitsregionplus im Netzwerk zusammen.

GESUNDHEITSREGION BAYREUTH

Anstehende Termine für die  
Gesundheitsregionplus Stadt und  
Landkreis Bayreuth in 2022:

DO, 07. APRIL

Online-Veranstaltung zum  
Thema „GesundPflegen in der  
Gesundheitsregionplus Stadt  
und Landkreis Bayreuth“

DO, 05. M AI

Veranstaltung „Wohnen&Quartier“ 
im Rahmen der Aktionswoche  
„zu Hause daheim“ 
Veranstalter: Seniorenamt Stadt Bayreuth

16. BIS 20. M AI

Aktionswoche Alkohol

MI, 01. JUNI

Gesundheitsforum für alle interes-
sierten Gesundheitsakteure

16. BIS 25. SEP TEMBER

Bayerische Demenzwoche 2022

27. SEP TEMBER BIS 27. NOVEMBER

Körpergefühl – Aktionswochen  
Gesundheit 2022

IHRE ANSPRECHPARTNERINNEN:

Eva Rundholz
Netzwerkkoordination Gesundheitsregion Bayreuth

Telefon: 0921 / 25-1001

E-Mail: eva.rundholz@stadt.bayreuth.de

Katrin Kürzdörfer
Gesundheitsregionplus Stadt und Landkreis Bayreuth

Telefon: 0921 / 728-238

E-Mail: katrin.kuerzdoerfer@lra-bt.bayern.de

www.gesundheitsregion-bayreuth.de

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.
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Der Krebs, der  
nicht sein muss 

Darmkrebsvorsorge hat doppelten Nutzen:  
Klarheit und unmittelbare Behandlung

KLINIKUM BAYREUTH GMBH > DARMZENTRUM

Seit 20 Jahren ist der März in Deutsch-
land Aktionsmonat für die Prävention 
von Darmkrebs. Der Koordinator des 
Darm- und Pankreaszentrums der 
Klinikum Bayreuth GmbH, Oberarzt 

Dr. Stephan Brandt, rät dringend zur Vorsorge. 
Weil die zweifachen Nutzen hat: Klarheit und 
unmittelbare Behandlung.

Darmkrebs klingt dramatisch.  
Kann man sich schützen?

DR. BRANDT: Darmkrebs tritt nicht 
einfach auf, Darmkrebs ent-

steht aus Vorstufen. Diese 
sind bis zu zehn Jahre 

vor der Erkrankung 
vorhanden und 

können bei Vorsor-
geuntersuchungen 
entdeckt und oft 
sofort entfernt wer-
den. Das heißt: Man 

kann Darmkrebs ver-
hindern. Aber selbst 

wenn man im Rahmen 
der Vorsorgeuntersu-

chung bereits ausgebildeten 
Krebs feststellt, geschieht das 

in aller Regel früher, als wenn bereits 
Symptome vorhanden sind. Ein Symptom 
ist Blut im Stuhl. Darmkrebs, der festgestellt 
wird, wenn bereits Symptome auftreten, ist 
in aller Regel schlechter zu behandeln als in 
einem frühen Stadium.

 Werden die Vorstufen des Darmkrebs  
immer bereits während der Vorsorge- 
untersuchung beseitigt?

DR. BRANDT: In den allermeisten Fällen ist das 
so. Im Darm treten Polypen oder Adenome auf, 
die zu bösartigen Tumoren, also zu Karzino-
men, entarten können. Wenn eine Ärztin oder 
ein Arzt solche Vorstufen bei der Darmspiege-
lung erkennt, werden sie in derselben Sitzung 
entfernt und können keinen Schaden mehr 
anrichten.

Wie kann ich meinem Darm guttun,  
um vielleicht auch schon die Vorstufen,  
vor allem aber den Krebs zu vermeiden?

DR. BRANDT: Es gibt allgemeine Empfehlungen, 
wie man das Krebsrisiko positiv beeinflussen 
kann – übrigens gelten die nicht nur für Darm-
krebs. Erstens: Normalgewicht. Wer übergewich-
tig ist, sollte Normalgewicht anstreben. Zweitens: 
Bewegung und Sport. Drittens: Ernährung – eher 
fleischarm, auf rotes Fleisch verzichten, mehr Ge-
müse und mehr Ballaststoffe. Und viertens: Auf 
die beiden schlimmen Gifte Alkohol und Rau-
chen verzichten. Die Weltgesundheitsorganisa-
tion geht davon aus, dass sich so etwa 30 Prozent 
aller Krebsleiden verhindern lassen könnten.

 Welche Personen haben ein besonders  
hohes Risiko, an Darmkrebs zu erkranken?

DR. BRANDT: Etwa zehn Prozent der Darm-
krebserkrankungen sind genetisch bedingt, 

das Risiko wird in diesen Fällen quasi vererbt. 
Wenn Verwandte ersten Grades Darmkrebs oder 
Polypen hatten oder haben, ist das Risiko eines 
Patienten um den Faktor Zwei erhöht. Manche 
Menschen haben aufgrund einer Erbkrankheit 
sogar Hunderte von Polypen im Darm. Wenn 
die Diagnose und Behandlung durch Vorsorge-
untersuchungen frühzeitig einsetzt, kann man 
auch in diesen Fällen Darmkrebs vermeiden. 

Wann raten Sie Patientinnen  
und Patienten, mit den Vorsorge- 
untersuchungen zu beginnen?

DR. BRANDT: Darmkrebsvorsorge wird Männern 
ab dem 50. Lebensjahr empfohlen, bei Frauen 
ab dem 55. Lebensjahr. Dann haben Frauen und 
Männer die Möglichkeit, eine von der Kranken-
kasse bezahlte Darmspiegelung zu machen. 
Wenn diese unauffällig ist, sollte man sie in Ab-
ständen von zehn Jahren wiederholen. Zusätzlich 
besteht die Möglichkeit einer jährlichen Stuhlun-
tersuchung, die eventuelle Blutungen nachwei-
sen kann. Mit dieser Stuhluntersuchung sollten 
Frauen bereits ab dem 50. Lebensjahr beginnen. 
Wer die Darmspiegelung ablehnt, kann sich für 
eine Teildarmspiegelung entscheiden. Die ist 
nicht ganz so aussagekräftig wie eine komplette 
Koloskopie, kann aber die Hälfte der Darmkrebs-
erkrankungen abdecken. Dabei wird nicht der 
gesamte Dickdarm untersucht, sondern nur die 
ersten 30 bis 40 Zentimeter.

Wie viele Menschen nutzen die  
Vorsorgeuntersuchungen?

DR. BRANDT: In einer Studie wurden Menschen 
der Altersgruppe zwischen 55 und 65 Jahren 
befragt. Von dieser Gruppe hatten 58 Prozent 
eine Darmspiegelung machen lassen. Das klingt 
zunächst nach einer guten Zahl. Aber: Nur die 
Hälfte dieser Personen ist tatsächlich zur Vor-
sorge gegangen. Die andere Hälfte erhielt eine 
Darmspiegelung aufgrund von Symptomen. 
Bei denen, die zur Vorsorge gegangen waren 
und dennoch Krebs entwickelt hatten, war 
der Krankheitsverlauf in einem wesentlich 
früheren Stadium als bei den symptomati-
schen Patienten. Die Patienten mit Vorsorge 
waren deutlich besser behandelbar.

 Wer ist der richtige Ansprechpartner  
für Menschen, die sich jetzt zur Vorsorge  
entschließen?

DR. BRANDT: Der niedergelassene Gastroentero-
loge ist die Adresse, an die man sich wenden 
sollte. Sollte sich bei dieser Behandlung eine 
Diagnose ergeben, die eine Operation notwen-
dig macht, sind wir an der Klinikum Bayreuth 
GmbH die richtigen Ansprechpartner. Patientin-
nen und Patienten stellen sich bei uns ambulant 
vor und es erfolgen weitere abklärende Unter-
suchungen. Der Patient kommt in der Regel am 
Tag der Operation zu uns und in neun von zehn 
Fällen können wir den Eingriff minimalinvasiv 
durchführen. In unserem viszeral-on-
kologischen Zentrum, das von den bei-
den Klinikdirektoren Dr. Oliver Ponsel 
und Privatdozent Dr. Steffen Mühldorfer 
geleitet wird, finden solche Operationen 
sehr häufig statt. Entsprechend groß 
sind Erfahrung und Qualität.

Dr. Stephan Brandt ist O
berarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie an der
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MEHR INFOS:

Darmzentrum der Klinikum Bayreuth GmbH · Medizinische Leitung:

Dr. Oliver Ponsel, Direktor der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie

und Dr. Steffen Mühldorfer, Direktor der Klinik für Gastroenterologie

Koordination: Dr. Stephan Brandt, Oberarzt der Klinik für Allgemeinchirurgie

Tel: 0921 400-5202, E-Mail: darmzentrum@klinikum-bayreuth.de

www.klinikum-bayreuth.de 

Gut zu wissen!

• Die Darmspiegelung gibt es seit dem Jahr 2002.

• Im Jahr 2000 waren in Deutschland 60.400 Menschen 
an Darmkrebs erkrankt. Im Jahr 2016 waren es 58.000, 
die Tendenz geht also nach unten. Auch bei der 
Sterblichkeit ist die Tendenz sinkend. 

• Im Jahr 2000 starben in Deutschland 28.700 Menschen 
an Darmkrebs. Im Jahr 2016 waren 24.200 Menschen. 
Das mag nicht nach einem großen Fortschritt  
klingen. Angesichts einer immer älter werdenden  
Bevölkerung ist es das aber.

• Vorsorge-Darmspiegelungen haben einen  
positiven Effekt. 

Bewusst leben Autor: 
Klinikum Bayreuth 
GmbH

Foto: 
Klinikum Bayreuth 
GmbH
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Kinder mit Handicap – 
Unterstützung in  
jeder Lebenssituation 

Gesundheit ist wohl der größte Wunsch aller Eltern für ihre  
Kinder. Doch nicht immer geht dieser Wunsch in Erfüllung. 

REHA TEAM NORDBAYERN

Wenn Kinder mit einer chroni-
schen Krankheit oder einem 
Handicap zur Welt kommen, 
brauchen sie besondere Be-
treuung, engagierte Eltern 

und eine optimale Förderung und Unterstützung. 
Dabei gilt: Je früher, desto besser! Je früher eine 
Behinderung, ein Defizit oder eine Verzögerung 
erkannt wird, desto eher können durch eine ge-
zielte, frühzeitig einsetzende Behandlung und 
Unterstützung körperliche, geistige und seelische 
Beeinträchtigungen vermieden oder gemildert 
werden. Gerade in den ersten Lebensjahren be-
stehen dafür besonders große Chancen.

Selbstständig die Welt erkunden

Bewegung beeinflusst die sensomotorische und 
psychosoziale Entwicklung bei Kindern maß-
geblich. Unternehmungen und Ausflüge in die 
Natur oder in die Stadt machen Spaß, mo-
tivieren und bieten Gelegenheit, neue 
Erfahrungen zu sammeln. So ist z.B. 
ein Zoo-Besuch mit einem Reha-Kin-
derwagen oder einem Spezial-Buggy 
problemlos möglich.

Kinderrollstühle und Kinderelektro-
rollstühle lassen sich an die besonde-
ren körperlichen Bedingungen anpas-
sen und ermöglichen eine selbstständige 
Mobilität. Spezielle Steuerungselemente wie 
eine Kinn- und Fußsteuerung, aber auch Tasten-
module geben dem Kind ein wichtiges Gefühl 
für Eigenständigkeit. Auch Fahrradfahren als 
Therapieergänzung oder „just for fun“ kann Kin-
dern mit eingeschränktem Bewegungsablauf 
mit einem Therapiedreirad und einem Therapie-
fahrrad ermöglicht werden.

Gut liegen und erholsam schlafen

Ein erholsamer Schlaf ist nicht nur für Körper, 
Geist und Seele zur Regeneration notwendig. 
Wichtig ist er auch für die weitere motorische Ent-
wicklung. reha team Nordbayern hat für alle Be-
dürfnisse rund ums Schlafen spezielle Lösungen 
im Angebot. Spezialbetten für spastikhemmende 
Lagerungspositionen lassen sich an die Behinde-
rung anpassen. Die Bedienung der verstellbaren 
Betten können Eltern, Angehörige und Pflegende 
bei Lagerungswechsel leicht handhaben. Auch 
Betten für Rollstuhlfahrer sind erhältlich. Spe-
zialmatratzen für pflegeintensivere Kinder sollen 
ein Wundliegen, auch Dekubitus genannt, im Be-
reich des unteren Rückens und Pos vorbeugen.

Die Fachberater für Kinderversorgung, Sonder-
bau und Antidekubitus-Versorgung bei reha 
team Nordbayern beraten gern und umfassend 
zu allen Themen rund um Kinder mit Handicap.

Die richtige Sitz- 
position und 
Sitzhaltung ist 
insbesondere bei 
Kindern mit einer 
Einschränkung  
oder einem Handi-
cap das A und O.

Hilfe finden Autor: 
reha team  
Nordbayern

Foto: 
AdobeStock /  
Africa Studio

Besondere Kinder fordern in ihrer Einzigartig-
keit vor allem ihren Eltern, die durch ihre Nähe 
häufig zu Experten in eigener Sache werden. 
Mit ihrer Aufmerksamkeit und ihrer Wahrneh-
mung können schon kleine Veränderungen bei 
ihren Kindern wertvolle Impulse für eine opti-
male Förderung und medizinische Betreuung 
geben. Dafür brauchen sie die Zusammenarbeit 
mit offenen und ebenso engagierten Ärzten, 
Therapeuten und Betreuern, die sie beraten, 
unterstützen und begleiten, um Therapien, 
Förderungen und eine optimale Hilfsmittelver-
sorgung zu erwirken.  

Frühförderung

Die sogenannte Frühförderung wird bei 
Kindern mit Behinderung und drohender 
Behinderung zwischen dem Säuglings- und 
dem Einschulalter angeboten. Bestandteile 
eines ganzheitlichen Hilfekonzepts, in das die 
Familie mit einbezogen wird, sind medizini-
sche, pädagogische, psychologische und soziale 
Hilfen. Umfassen kann dies beispielsweise 
Krankengymnastik, Ergotherapie, Logopädie 
aber auch den gezielten Einsatz von geeigneten 
Hilfsmitteln, wie beispielsweise Krabbelhilfen 
zum Krabbeln, Trippeln, Fahren und Schieben. 
Diese unterstützen das Kind in seiner motori-
schen Entwicklung, aber auch bei motorischen 
Einschränkungen. Dabei werden Gangmuster, 
Standfähigkeit, Ausdauer sowie Koordinations-
fähigkeiten trainiert.Bei allen Hilfsmitteln für 
Kinder gilt: Farbe darf nicht fehlen. Farbig und 
fantasievoll gestaltete Hilfsmittel regen bei 
Kindern die aktive Wahrnehmung und auch 
ihre Akzeptanz und Mitarbeit an. 

Anatomische Sitzhaltung ist wichtig

Die richtige Sitzposition und Sitzhaltung ist ins-
besondere bei Kindern mit einer Einschränkung 
oder einem Handicap das A und O.  Sie bewirkt 
Stabilität, Ergonomie, Bewegungsfreiheit und die 
Möglichkeit mit der Umgebung und der Umwelt 
zu interagieren. Gerade für den Besuch eines 
Kindergartens oder für den Schulunterricht ist 
dies eine wichtige Voraussetzung.

Therapiestühle sowie Schul- und Aktivitäts-
stühle bieten ein hohes Maß an Stabilität, 
Sicherheit und geben Bewegungsfreiheit für 
Kinder im Alltag. Verschiedene Verstell- und 
Anpassungsmöglichkeiten unterstützen den 
Bewegungsfreiraum. Spezielle Autositze für 
kleinere und größere Kinder sorgen für einen 
optimalen Sitz und geben einen komfortablen 
Halt. Dank eines neuartigen Fräsroboters hat 
das reha team Nordbayern die Möglichkeit, Sitz-
schalen für jedes Bedürfnis individuell „maßzu-
schneidern“ und mit der Auswahl der richtigen 
Materialien für den nötigen Komfort zu sorgen.

Größtmögliche Mobilität  
in jeder Lebenslage

Stehen und Gehen zu können ist ein wichtiges 
Ziel für Kinder und Eltern, denn es bedeutet 
vor allem unabhängig zu sein und leichter am 
sozialen Leben teilnehmen zu können. Auch in 
gesundheitlicher Hinsicht ist es wichtig, sicher 
zu stehen und zu gehen. Beides wirkt sich posi-
tiv auf die Gelenke aus. So kann beispielsweise 
einer teilweisen Versteifung, insbesondere 
der Knie- und Hüftgelenke entgegen gewirkt 
werden. Das aktive Stehen kann ebenso die 
Knochendichte und Herz-Lungen-Funktion 
verbessern, die Verdauung fördern, das Kno-
chenwachstum steigern, die Aufmerksamkeit 
erhöhen und den Aktions- und Sichtraum ver-
größern.

Verschiedene Steh- und Gehtrainer und auch 
Therapietische (z.B. für Hobbies wie Malen) 
erweitern den Bewegungsradius und ermög-
lichen den Kindern zu interagieren. Auch für 
Kinder mit einem Behinderungsbild, das ein 
selbständiges Gehen oder Stehen fast unmög-
lich macht, gibt es bei reha team Nordbayern 
Hilfsmittel, die hier unterstützen. 

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 

ˆ Bewegungs-
freiheit und 
selbstständiges 
Erkunden ist für 
Kinder mit und 
ohne Handicap 
wichtig für die 
Entwicklung.
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Schnelle Hilfe im Notfall und Sicher-
heit in den eigenen vier Wänden –  
das verspricht das Hausnotruf-Sys-
tem des Bayerischen Roten Kreuzes 
(BRK). Bereits seit 40 Jahren können 

dank ihm Menschen, die gesundheitlich ein-
geschränkt oder viel alleine sind, auch weiter-
hin ein selbstbestimmtes Leben im eigenen 
Zuhause führen. 

Bayernweit nutzen über 60.000 BRK-Hausnotruf-
Kunden die Möglichkeit, mit Hilfe eines Alarm-
knopfs, am Handgelenk oder als Kette getragen, 
mit einem Knopfdruck fachgerechte Hilfe zu 
verständigen. Der BRK-Hausnotruf stärkt das 

persönliche Sicher-
heitsgefühl der Nut-
zenden und ermög-
licht Selbständigkeit 
und Flexibilität im 
Alltag. Gleichzeitig 
entlastet er Familien, 
Freunde und Bekann-

te. Diese wissen, dass im Notfall dank des Haus-
notrufes schnell geholfen wird. Rund um die 
Uhr, sieben Tage die Woche und 365 Tage im Jahr 
stehen vertraute und erfahren Ansprechpartner 
beim BRK-Hausnotruf zu Verfügung, um im Fall 
eines ausgelösten Alarms Angehörige, Notarzt, 
Pflegedienst, etc. zum Kunden zu rufen.

Auch in der Bayreuther Region bietet das Bay-
erische Rote Kreuz über den BRK Kreisverband 
Bayreuth den BRK-Hausnotruf an. Über 1.500 
Kunden nutzen so das Plus an Sicherheit in 
den eigenen vier Wänden in Stadt und Land-
kreis Bayreuth. Seit dem vergangenen Jahr hat 

der BRK Kreisverband Bayreuth zudem in der 
Bayreuther Hindenburgstraße eine BRK-Haus-
notruf- und Servicezentrale eingerichtet, die 
alle Leistungen des BRK-Hausnotrufes direkt vor 
Ort in Bayreuth bündelt. So erfolgen technischer 
Support, Administration und Hilfeleistung 
durch den Hintergrunddienst aus einer Hand, 
erleichtern die Kommunikation und steigern die 
Kundenzufriedenheit.

Um die 40jährige Erfolgsgesichte des BRK-Haus-
notrufes gebührend zu feiern, bietet das Bayeri-
sche Rote Kreuz eine Jubiläumsaktion: Bis zum 
20. März 2022 erhalten alle Neukunden des BRK-
Hausnotrufs die ersten vier Wochen kostenlos. 

So funktioniert der BRK-Hausnotruf

Grundlage des Hausnotrufsystems des Roten 
Kreuzes ist die am Telefonnetz angeschlossene 
Basisstation beim Teilnehmer zu Hause und 
der tragbare Notfallknopf. Mit diesem kann 
der Teilnehmer – mit nur einem Knopfruck, 
einen Hilferuf an die BRK-Hausnotrufzentrale 
absetzten. Ein Mitarbeitender des Roten Kreuzes 
nimmt diesen entgegen, nimmt über die Sprech-
anlage Kontakt mit dem Teilnehmer auf und 
erkundigt sich nach der Art des Notfalls. In nur 
wenigen Sekunden entscheidet die Hausnotruf-
zentrale – je nach Art der Notlage – welche Art 
von angemessener Hilfe zum Teilnehmer ge-
sendet werden muss. Dies kann bei unkritischen 
Vorkommnissen der Hintergrunddienst des 
BRK Hausnotrufes, der Pflegedienst oder eine 
angegebene Bezugsperson oder ein Notfallkon-
takt sein (ein Nachbar oder ein Angehöriger). Im 
lebensbedrohlichen Ernstfall werden über die 

40 Jahre schnelle Hilfe  
auf Knopfdruck

Hausnotruf im Bayerischen Roten Kreuz ist ein Erfolgsmodell

BRK-HAUSNOTRUF DES BRK KREISVERBANDS BAYREUTH

Hilfe finden Autor: 
BRK Bayreuth /  
Tobias Schif und  
Markus Ruckdeschel

Fotos: 
BRK Bayreuth /  
Tobias Schif,  
Heike Gröbner

MEHR INFOS:

BRK-Hausnotruf

BRK Kreisverband Bayreuth 

Telefon: 0921 / 403-444

E-Mail: hn@brk-bayreuth.de

www.brk-bayreuth.de

Integrierte Leitstelle Rettungsdienst und Not-
arzt zum Teilnehmer entsandt. So ist sicher-
gestellt, dass schnelle und je nach Notlage 
angemessene Hilfe den Teilnehmer erreicht.

Durch die Zusatzfunktion einer sogenannten  
Sicherheitsuhr kann auch für den Fall vorge-
sorgt werden, dass der Teilnehmer nicht mehr  
in der Lage ist, eigenständig Alarm auszulö-
sen. Die Sicherheitsuhr erfordert eine tägliche 
Meldung des Teilnehmers. Bleibt diese aus, 
erhält die Hausnotrufzentrale automatisch 
einen Alarm und versucht über die Sprechan-
lage einen Kontakt zum Teilnehmer aufzu-
bauen. Sollte kein Kontakt zustande kommen, 
werden durch die Hausnotrufzentrale die wei-
teren nötigen Schritte eingeleitet, um schnell 
Hilfe zum Teilnehmer zu entsenden. 

Dank der möglichen Hinterlegung eines 
Haustürschlüssels des Teilnehmers im 
überwachten und sicheren Safe des BRK 
Kreisverbandes Bayreuth, kann zudem der 
schnelle Zugang der Helfer des Roten Kreuzes 
gewährleistet werden und die notwendige Be-
handlung des Teilnehmers schnell begonnen 
werden. So kann in den meisten Ernstfällen 
eine Notfalltüröffnung durch Schlüsseldienst 
oder Feuerwehr verhindert werden. 

Vier Wochen BRK-Hausnotruf  
kostenlos bis zum 20. März 2022!
Weitere Info zur Jubiläumsaktion 
unter www.hausnotruf.bayern.de

24H

̂  Die BRK-Servicezentrale in Bayreuth koordiniert die eingehenden Alarme des BRK-Hausnotrufsystems und die Fahrten des BRK-Patientenfahrdienstes  
(im Bild: Florian Wittenberg und Manuel Linke, Mitarbeiter in der BRK-Servicezentrale in Bayreuth).

̂  Das Hausnotruf-Team des BRK Kreisverbands Bayreuth bietet technischen  
Support, Administration und Hilfeleistung durch den BRK-Hintergrunddienst  
aus einer Hand, direkt vor Ort.

̂  Mit Basisstation und Alarmknopf sorgt der BRK-Hausnotruf seit 40 Jahren für ein 
Plus an Sicherheit in den eigenen vier Wänden.



GESUND LEBEN

18

Hilfe finden

Seit Beginn des russischen Angriff-
Kriegs gegen die Ukraine ist die 
Bestürzung darüber aber auch die 
Hilfsbereitschaft in unserer Ge-
sellschaft riesig groß. Auch hier in 

Bayreuth wollen unzählige Menschen helfen. 
Verschiedene Organisationen und Einrichtungen 
sammeln Sach- und Geldspenden, um die vom 
Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine zu 
unterstützen. Auch die Inhaber der OFRA-Pharm 
Apotheken in Bayreuth, Dr. Andreas Paul und 
Dr. Jens Landwehr, wollten nicht tatenlos bleiben 
und haben sich mit einem Spendenaufruf an die 
Freunde der OFRA-Pharm Apotheken gewandt – 
für die Bereitstellung von Medikamenten.

Bayreuther Apotheker rufen  
zum Spenden auf:

„Liebe Freunde unserer Apotheken, wir alle 
sind in einem Quasi-Schockzustand und keiner 
konnte vorhersehen, welches Grauen Putin über 
die Ukraine und die gesamte ‚Freie Welt‘ bringt. 
Die permanenten Angriffe und erbitterten Ge-
fechte in der Ukraine führen zu einer eklatanten 
Unterversorgung der Bevölkerung mit allem 
Lebensnotwendigen, speziell aber auch Medika-
menten, Verbandsstoffen und Hygieneartikeln für 
Krankenhäuser und Feldlazarette. Viele von Euch 
möchten gerne helfen und derartige Produkte 
bereitstellen. Dabei unterstützen wir Euch gerne. 
Um sowohl das Maximum an Medikamenten pro 
Euro zu bekommen und obendrein die Logistik 
für die Hilfskonvois in die Ukraine zu erleichtern, 
möchten wir Euch bitten, statt Einzeleinkäufen 
den Gegenwert der Medikamente unter untenste-
hendem Link unseren Apotheken zur Verfügung 
zu stellen. Wir werden jeden gespendeten Cent in 
Form von Verbandsmaterialien und Medikamen-
ten zu unserem Einkaufspreis seriösen Hilfskon-

Medikamente  
für die Ukraine

Spendenaufruf der Partnerapotheken des  
OFRA-Pharm Apothekenverbunds in Bayreuth 

OFRA-PHARM OHG

Autor: 
OFRA-Pharm OHG

Foto: 
OFRA-Pharm OHG

vois, aktuell dem Weihnachtspäckchenkonvoi von 
Round Table Deutschland, zuführen. Lasst uns 
gemeinsam helfen, die Not der Menschen in der 
Ukraine zumindest etwas zu lindern. Vielen lieben 
Dank, Eure Drs. Landwehr und Paul samt den 
Teams der OFRA-Pharm Apotheken.“

Zu den Partnerapotheken des OFRA-Pharm Apo-
thekenverbunds in Bayreuth zählen die Rathaus 
Apotheke am Luitpoldplatz, die Brandenburger 
Apotheke in St. Georgen, die Mohren Apo-
theke am Marktplatz, die Apotheke am 
Roten Hügel in der Preuschwitzerstraße 
sowie die neue St. Georgen-Apotheke im 
Ärztehaus des Stadtquartiers Hugo 49. 

SPENDEN, BITTE!

Wer spenden möchte, kann dies hier tun: 

www.betterplace.me/ 
medikamente-fuer-die-ukraine14

Wenn Sie eine Spendenquittung benötigen, spenden Sie bitte an:

Round Table Bayreuth, IBAN: DE54 7732 0072 0302 4252 99

Hypo-Vereinsbank Bayreuth, BIC: HYVEDEMM412

Betreff: Medikamente fuer die Ukraine

„Lasst uns gemeinsam  

helfen, die Not der  

Menschen in der  

Ukraine zumindest  

etwas zu lindern.  “

ˆ Die Inhaber der 
OFRA-Pharm Apo-
theken in Bayreuth, 
Dr. Andreas Paul 
und Dr. Jens Land-
wehr, wollen nicht 
tatenlos bleiben.

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

Zum Erhalt der Mobilität in jedem Lebensalter ist die Orthopädie ein nicht wegzudenkendes medizinisches Fach-
gebiet. Vertrauen Sie daher der langjährigen Erfahrung unseres Ärzteteams für die bestmögliche Wieder- 
herstellung bei einer geschädigten Gelenkfunktion. Neben einer umfassenden, verständlichen Aufklärung in 
all unseren Praxen bieten wir Ihnen in der Klinik Münchberg ebenfalls die Möglichkeit, ambulante und statio-
näre Operationen durchführen zu lassen. Bei allen Fragen rund ums Gelenk stehen Ihnen die Spezialisten vom 
Zentrum für Orthopädie und Neurochirurgie stets zur Seite!

Kompetent,
professionell
und regional

www.orthopaedie-bt.de

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

Knie

Fuß

Orthopädie

Schulter

Wirbelsäule Schmerz

Hüfte

Gemeinsam und spezialisiert 
für unsere Patienten

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

Krieg in der Ukraine löst eine  
Welle der Solidarität aus

KLINIKUM BAYREUTH GMBH

Die E-Mail erreicht die Unter-
nehmenskommunikation der 
Klinikum Bayreuth GmbH am 
Freitag, 25. Februar, um 13.14 Uhr. 
Nicolai Teufel schreibt: „Ich wäre 

Ihnen dankbar, meine Anfrage zu prüfen, und 
zu helfen, wann immer es Ihnen möglich ist.“ 
Und plötzlich ist der Krieg ganz nah.

Nicolai Teufel ist wissenschaftlicher Mitarbeiter 
an der Uni, seine Mutter arbeitet bei uns, er hat 
beruflich, verwandtschaftlich und privat enge 
Beziehungen in die Ukraine. Er will helfen und 
dafür braucht er Hilfe. Das Team der Klinikum 
Bayreuth GmbH wird aktiv und schnell wird 
klar: Bayreuth hilft. An der Universität unter-
stützt Präsident Prof. Dr. Stefan Leible die Hilfs-
aktion, die von Nicolai Teufel und einer ganzen 
Reihe von Studentinnen und Studenten getra-
gen wird. Eine Sammelstelle für Sachspenden 
ist eingerichtet – und wird geradezu überflutet. 

Die Bayreuther Wirtschaft wird aktiv. In enger 
Kooperation mit der Universität Bayreuth, der 
Klinikum Bayreuth GmbH sowie Bayreuther 
Logistikunternehmen und der in Kulmbach 
ansässigen Verkehrsakademiegruppe werden 
Spenden gesammelt, werden Fahrzeuge und 
Transporte organisiert, wird auch schon über 
die erste Welle der Hilfe hinaus geplant. „An 

unserer Initiative beteiligen sich viele Mitglie-
der des IHK-Gremiums und zahlreiche weitere 
Unternehmen aus Stadt und Landkreis Bayreuth 
sowie aus Kulmbach und darüber hinaus“, sagt 
der Vorsitzende des IHK-Gremiums Bayreuth, 
Jörg Lichtenegger. Denen gelte sein Dank, eben-
so wie dem Hilfswerk des Rotary Clubs Bayreuth 
und den vielen Aktiven an der Universität Bay-
reuth an der Spitze.  In nur vier Tagen sind rund 
150.000 Euro an Geld- und Sachspenden sowie 
Logistikleistungen eingesammelt worden. Der 
erste Konvoi Richtung polnisch-ukrainischer 
Grenze startet am Tag Fünf der Bayreuther Hilfs-
aktion. 18 Stunden später erreichen die Hilfs-
güter ihre Bestimmungsorte – darunter Betten 
und medizinisches Gerät aus den Beständen der 
Klinikum Bayreuth GmbH. 

Allen, die sich in der BT Ukraine Help Alliance 
engagieren, ist klar: Die Hilfe muss weitergehen. 
Die Klinikum Bayreuth GmbH wird sich in die 
Lieferung von Medikamenten und Artikeln für 
die Notversorgung in das Kriegsgebiet einbrin-
gen. Andere bereiten die Aufnahme von Ge-
flüchteten vor. Und alle beobachten die Entwick-
lung sehr genau. Sie sind bereit zu helfen. 

MEHR INFOS:

www.klinikum-bayreuth.de

̌  Gemeinsam für die Ukraine: Die Unternehmer 
Alexander Zahn und Jörg Lichtenegger, der Medi-
zinische Geschäftsführer der Klinikum Bayreuth 
GmbH, Prof. Dr. Hans-Rudolf Raab, Dr. Richard 
Sommerer und Frank Schmälzle, sowie Nicolai 
Teufel von der Universität Bayreuth (von links).
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Das  
Wunderwerk
Unser Gehirn steuert unser gesamtes Leben –  
Verletzungen oder Erkrankungen haben  
gravierende Folgen. Aber die moderne  
Medizin kann Erstaunliches. 
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Unser Gehirn

Wie auf einer Landkarte lässt sich das menschliche Gehirn in feste Areale 
gliedern. Jedes davon mit besonderen Fähigkeiten ausgestattet. Wie wir sie 
nutzen, macht uns einzigartig. Alles, was wir im Laufe unseres Lebens sehen, 
sagen oder schmecken, fühlen, riechen oder hören, jeder Schritt und jeder 
Atemzug, den wir im Laufe unseres Lebens machen, ist im Grunde Kopfsache. 

Foto:  
Shutterstock / Jolygon 

Infografik:  
www.gmk.de
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Was wir im  
Kopf haben
KLINIKUM BAYREUTH GMBH > RADIOLOGIE

Die Klinik für Radiologie macht sicht-
bar, was in unseren Köpfen vor sich 
geht. Das Ziel: Ursachen erkennen 
und Wege in der Behandlung finden.

Diese Bilder lassen tief blicken. Mithilfe von Compu-
tertomografen und der Magnet-Resonanz-Therapie 
wird unser Hirn bis ins kleinste Detail sichtbar. 
Diese Bilder werden in der Klinik für Radiologie 
gemacht. Im Klinikum Bayreuth leitet diese PD Dr. 

Thorsten Klink. Gemeinsam mit seinem Team stellt er Kollegin-
nen und Kollegen unterschiedlichster Fachbereiche Bilder bereit, 
die bei der Abklärung verschiedenster Krankheitsbilder helfen. 
In Notfällen liefern CT-Aufnahmen binnen einer einzigen Minute 
Antworten: Schlaganfall? Hirnblutung? Fraktur? Trauma? Noch 
wesentlich mehr Informationen sind bei einer etwa halbstündi-
gen Magnet-Resonanz-Therapie (MRT) zu bekommen. Sie lässt 
auch entzündliche und strukturelle Veränderungen im Gehirn 
erkennen, beispielsweise bei neurodegenerativen Erkrankungen. 
Diese Bilder allerdings richtig zu lesen, ist eine Kunst – und das 
Fachgebiet der Radiologen. Fünf Jahre dauert die Weiterbildung 
zum Facharzt, drei weitere Jahre investieren Radiologen für die 
Weiterbildung auf dem Gebiet der Neuroradiologie.

1

4

5

2 3

1. 3D-Bild eines Schädels | 2. Ein bösartiger Hirntumor (Glioblastom) auf der linken Hirnseite (Bildseite rechts, da Blick von unten auf die Schnittführung) 
| 3. Ein akuter Schlaganfall im rechten Temporal- und Okzipitallappen des Großhirns | 4. CT-Angiographie der intrakraniellen Gefäße (Blick von oben auf 
die innere Schädelbasis) | 5. Osteoplatische Deckung (Knochendeckel) der Schädelkallotte nach neurochirurgischer OP. 3D-CT-Rekonstruktion mit Blick 
auf den Schädel von der Seite.
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nennt ein Beispiel: Lampenfieber. Der innere 
Stress ist hier mit einer beschleunigten Herz-
frequenz verbunden, man neigt zum Erröten, 
verspürt den Drang, auf Toilette zu müssen, 
schwitzt. Diese psychosomatischen Reaktionen 
zeigen, dass innerer Stress über das sogenannte 
vegetative Nervensystem im gesamten Organis-
mus dazu führt, dass Adrenalin ausgeschüttet 
und der Körper in eine sofortige Verteidigungs- 
oder Fluchtbereitschaft versetzt wird. 

Unbewusste Konflikte

Psychosomatische Reaktionen sind aber nicht 
immer nur durch aktuelle Überlastungen, son-
dern häufig auch durch innere Anspannungen 
im Zusammenhang mit innerseelischen, meist 
unbewussten Konflikten zu erklären. In solchen 
Fällen ist die Beeinträchtigung der körperlichen 
Funktionen Folge von unbewussten Emotionen 
wie Angst oder Ärger, wie zum Beispiel bei psy-
chosomatischen Störungen der sexuellen Funk-
tion. Zu den psychosomatischen Reaktionen 
zählen auch Funktionsstörungen der inneren 
Organe. Beispiel: ein nervöser Darm, Engegefühl 
oder Brustschmerzen ohne organische Ursache. 

Herzschmerz – und der Arzt findet 
keine Ursache. Die Haut juckt – 
weil der Stress zu groß wird. Seit 
Jahrzehnten zeigt die Forschung, 
dass es klare Zusammenhänge 

zwischen Psyche und Körper gibt. Die zahl-
reichen neuronalen Netzwerke des zentralen 
Nervensystems sind mit vielen Organsystemen 
des Körpers eng vernetzt, insbesondere gibt es 
enge funktionelle Verbindungen zwischen den 
Neurotransmittern im zentralen Nervensystem, 
stressrelevanten Hormonen und dem zellulären 
Immunsystem. Daher gibt es also zahlreiche 
psychische Vorgänge, die Auswirkungen auf den 
Stoffwechsel im ganzen Körper haben und zu 
körperlichen Reaktionen führen. Aber: „Nicht 
jede körperliche Veränderung entspricht gleich 
einem krankheitswertigen Symptom“, betont Dr. 
Michael Purucker. „Aus der ärztlichen Erfah-
rung und psychosomatischen Forschung ist klar 
belegt, dass starke Gefühlsregungen sowohl in 
positiver als auch in negativer Hinsicht direkt 
mit körperlichen Reaktionen einhergehen kön-
nen. Im Einzelnen können zum Beispiel auch 
Ekel mit Übelkeit und Erbrechen, Ärger mit 
Bluthochdruck und Herzfrequenzanstieg sowie 
Angst mit Blutdruckabfall und Kreislaufdysre-
gulation verbunden sein.“

Körper ist fluchtbereit

Dr. Purucker ist Leitender Oberarzt der Abtei-
lung für Psychosomatische Medizin und Psycho-
therapie am Bezirkskrankenhaus Bayreuth. Er 

Kopf und Körper –  
nur gemeinsam stark

Die Bedeutung der Psychosomatischen Medizin

B E Z I R K S K R A N K E N H AU S  BAY R E U T H  >  A B T E I LU N G  F Ü R  

P S YC H O S O M AT I S C H E  M E D I Z I N  U N D  P S YC H OT H E R A P I E

Eine innere ängstlich bedingte Anspannung 
kann auch zu einer starken Verunsicherung 
des ganzen Körpergefühls führen, das von den 
Betroffenen als unspezifischer Schwindel wahr-
genommen wird. Da diese Organreaktionen mit 
ziemlicher Beeinträchtigung verbunden sein 
können, treten dann häufig auch Ängste vor 
einer körperlichen Erkrankung mit vermehrter 
Eigenbeobachtung auf, was dann zusätzlich 
eine Verstärkung der Angst mit entsprechenden 
körperlichen Reaktionen auslösen kann, erklärt 
der Facharzt Dr. Michael Purucker.

Anhaltende und schwerere psychosomatische 
Erkrankungen sind meist Folge einer hohen 
inneren Anspannung im Zusammenhang mit 
unbewussten inneren Konflikten oder Schwie-
rigkeiten der Emotionsbewältigung. Eine zu 
geringe Feinfühligkeit der elterlichen Fürsorge 
für das Kind oder anderer Belastungen in der 
frühen Lebensentwicklung können zu einer 
Störung des Selbsterlebens, der Emotions-
bewältigung und anderer Bereiche führen, 
die für ein gutes Körpergefühl wichtig sind. 
Darüber hinaus gibt es psychogene Störungen, 
bei denen zum Beispiel Bewegungsabläufe oder 

Sinneswahrnehmungen 
im Zusammenhang mit 
unbewussten psychischen 
Vorgängen gestört sind. Diese 
Funktionsstörungen – die bis zu Läh-
mungen oder Ohnmachten führen können –  
werden in der medizinischen Fachsprache als 
dissoziative Störungen bezeichnet: Weil das Zu-
sammenwirken der zentralnervösen Netzwerke 
durch einen starken inneren Stress (meist als 
Folge unbewusster Ängste) blockiert wird, ist die 
bewusste Steuerung der Bewegungsabläufe oder 

ˆ Die Diagnose von psychosomatischen Erkrankungen erfordert immer  
ein ausführliches psychotherapeutisches Gespräch.

Autor: 
GeBO – Gesundheitseinrichtungen 
des Bezirks Oberfranken

Foto: 
GeBO, Shutterstock / 
BlurryMe
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der Umweltwahrneh-
mung beeinträchtigt. 
In schweren Fällen 
führt die Dissoziation 
bis zu pseudoepilepti-
schen oder psychoge-
nen Schwäche-  oder 
Lähmungszuständen.  
 
Ist man jetzt also psy-
chisch krank, wenn 
der Körper schmerzt? 
Ehe eine psychoso-
matische Erkrankung 
diagnostiziert wird, 

werden zunächst organische Ursachen 
ausgeschlossen. Es wird auch ab-
geklärt, inwieweit organische und 
psychische Probleme möglicherweise 
gemeinsam an dem Beschwerdebild 
beteiligt sind. Können die Beschwer-

den nicht oder nicht zureichend orga-
nisch erklärt werden, ist zunächst ein 

Gespräch über die Lebensumstände, in 
der die Beschwerden aufgetreten sind not-

wendig, außerdem über die psychischen und 
sozialen Belastungsfaktoren. Einbezogen wird 
hier das gesamte Leben, einschließlich der Erleb-
nisse in der Kindheit. Die Diagnose einer psycho-
somatischen Erkrankung erfordert also immer 
eine ausführliche psychotherapeutische Ge-
sprächsführung. Forschungen haben deutlich ge-
zeigt, dass ein klarer Zusammenhang zwischen 
dem Vorliegen von schweren Kindheitsbelastun-
gen durch psychosozialen oder traumatisieren-
den Stress beziehungsweise durch Kindesmiss-
handlung und dem Auftreten von psychischen 
und psychosomatischen Erkrankungen besteht. 
Die psychologische und psychosomatische 
Forschungen zeigen, dass der heranwachsende 
Organismus eines Kindes durch die stressver-
mittelten molekularen Reaktionen belastet wird. 
Stress in der frühen Kindheit beeinflusst das 
Immunsystem derart, dass eine höhere Rate von 
Autoimmunerkrankungen resultiert. 

Gesunder Geist, gesunder Körper

Die Behandlung der psychischen Erkrankung 
lässt auch körperliche Symptome verschwin-
den. Entsprechende psychotherapeutische 
Gespräche führen bei zuvor psychisch stabilen 
Menschen zu einer raschen Besserung ihrer 
psychosomatischen Reaktion. Bei Patienten, 

die seit ihrer Kindheit den Belastungen ausge-
setzt oder die traumatisiert sind, bilden sich die 
psychosomatischen Reaktionen oft nur Schritt 
für Schritt zurück. 

Nicht nur die Psyche kann zu körperlichen 
Beschwerden führen, auch umgekehrt gibt es 
primär körperliche Krankheiten mit schwer zu 
ertragenden Beschwerden (zum Beispiel rheu-
matoide Arthritis oder Morbus Bechterew): Der 
eigene Körper wird als stark belastet erlebt und 
die Betroffen verspüren sowohl eine Belastung 
ihres Selbstgefühls als auch eine Erschöpfung die 
insgesamt zum Beispiel zu einem depressiven Le-
bensgefühl bis hin zu einer schweren Depression 
führen kann. Laut Oberarzt Dr. Michael Purucker 
spricht man hier von den somato-psychischen 
und psychosomatischen Wechselwirkungen. 
So hat zum Beispiel die psychosomatische 
Forschung gezeigt, dass bei der Behandlung der 
Autoimmunerkrankungen psychosomatische 
Faktoren eine große Bedeutung haben.

Kann man psychosomatische Erkrankungen 
vorbeugen? Hier unterscheidet Dr. Purucker 
zwischen Erkrankungen, die als Folge von lang 
anhaltendem Stress auftreten und 
solchen, die aufgrund einer situativen 
Überlastung auftreten. „Bei Betroffe-
nen, die sich zuvor als psychisch stabil 
und belastbar erlebt hatten, können 
die psychosomatischen Symptome 
Ausdruck einer situativen Überforde-
rung, zum Beispiel durch Zielkonflikte 
wegen gleichzeitiger starker Anforde-
rungen im Beruf oder in der Familien-
rolle bedingt sein.“ Typische Beispiele 
wären hier psychosomatisch bedingter 
Tinnitus, Spannungskopfschmerzen 
oder Beklemmungsgefühle in der 
Brust.  Das lässt sich vermeiden, indem 
man dafür sorgt, sich beruflich und 
privat nicht über Gebühr zu belasten 
und im Alltag für Erholungspausen 
zu sorgen. Hier kann man beispiels-
weise mit Verfahren zur Entspannung 
wie autogenem Training oder medi-
zinischer Hypnotherapie oder Acht-
samkeitstherapie gegenwirken. Auch 
regelmäßige Schlafzeiten, regelmäßi-
ges Ausdauertraining und regelmäßig 
entspannende Tätigkeiten reduzieren 
den Stress und damit das Risiko von 
psychosomatischen Stress-Reaktionen.

Die Rolle der Kindheit

Schwere und anhaltende psychosomatische 
Reaktionen entstehen meistens im Zusammen-
hang mit länger bestehenden Belastungen, 
insbesondere häufig im Zusammenhang mit 
schweren psychischen und sozialen Belastun-
gen in den Kinder- und Jugendjahren. Diese 
stehen meist im Zusammenhang mit starken 
psychosozialen Belastungen oder psychischen 
Problemen der Eltern: Das stressbedingte feh-
lende Einfühlungsvermögen der Eltern ist für 
die Kinder oft mit der Frustration ihres natür-
lichen Bindungsbedürfnisses oder einer hohen 
Angstbelastung verbunden, was zu einer erheb-
lichen Störung der Emotionsbewältigung und 
Depressivität führt. 

Hier ist auf das leider nicht so seltene Problem 
der Vernachlässigung der Fürsorge für das Kind 
bis hin zur körperlichen oder psychischen Kin-
desmisshandlung hinzuweisen. Bei Kindern, die 
anhaltend starker Bedrohung ausgesetzt waren 
und wenig Schutz erlebt haben, können sich 
schwere psychosomatische Erkrankungen bis 
hin zu komplexen Traumafolgestörungen entwi-

ckeln. Die psychiatrische Grundlagenforschung 
zeigt, dass eine in der Kindheit erlittene schwere 
Traumafolgestörung auf Grund des erlebten 
Hochstresses die Entwicklung des zentralen 
Nervensystems nachteilig beeinflusst – mit der 
Folge, dass die psychische Entwicklung und die 
psychosoziale Integration belastet sind. Will 
man den daraus entstehenden Entwicklungs-
störungen und psychischen und psychosoma-
tischen Erkrankungen (wie z. B. Essstörungen, 
Depression, Zwang, Selbstverletzungen, Sucht-
verhalten) vorbeugen, gilt es Familien mit ent-
sprechenden Problemen frühzeitig zu begleiten.

Die wissenschaftlichen Untersuchungen der 
frühkindlichen Entwicklung zeigen seit langem 
eindeutig, dass die Beziehungs- und Bindungs-
erfahrungen des Kindes gerade in den ersten 
Lebensjahren eine große Bedeutung für die 
Entwicklung der psychischen und psychosoma-
tischen Gesundheit haben. So gibt es psycho-
logische Faktoren, wie zum Beispiel die einfüh-
lende Betreuung der Eltern, die im glücklichen 
Fall das Kind auch bei äußeren Belastungen vor 
einem starken Stress schützen oder im un-
günstigem Falle (v.a. bei entwertendem, ständig 

zurückweisendem 
Erziehungsstil) mit 
einem hohen dauer-
haften psychophy-
siologischen Stress 
des Kindes verbun-
den sind. Aus der 
Perspektive der Ge-
sundheitsvorsorge 
ist es daher wichtig, 
dass vor allem eine 
psychologisch sinn-
volle Erziehung von 
Kindern und Beglei-
tung von Jugend-
lichen erfolgt. Der 
Bedarf sei da, so Dr. 
Michael Purucker.

Ist man also 

psychisch 

krank, wenn 

der Körper 

schmerzt?

‹ In der Kindheit erlittene 
Traumata beeinflussen 
die Entwicklung des 
zentralen Nervensystems 
nachhaltig. Familien mit 
entsprechenden Proble-
men müssen frühzeitig 
begleitet werden.

1992 
beschloss der Deutsche  
Ärztetag die Einführung 
eines eigenen Fachgebietes 
in der Ärztlichen Weiter-
bildungsordnung – zunächst 
mit dem Titel „Psychothera-
peutische Medizin“ später 
mit dem Titel „Psycho- 
somatische Medizin und 
Psychotherapie“

Autor: 
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zwischen den Nervenzellen im Gehirn bezüg-
lich der Neurotransmitter-Systeme, die mit 
Gamma-Amino-Buttersäure oder Glutamat 
arbeiten, funktioniert nicht, wie sie sollte.  

Sind ausschließlich Veränderungen  
im Gehirn Ursache von psychischen  
Störungen?
PROFESSOR KALLERT: Generell gehen wir bei 
seelischen Störungen wie zum Beispiel der 
Depression fast immer von mehreren zusam-
menwirkenden ursächlichen Faktoren aus, 
von einer Wechselwirkung von psychosozialen 
und biologischen Faktoren. Dabei kann die 
Bedeutung der verschiedenen Faktoren von 
Patient zu Patient erheblich variieren. Mehrere 
Studien belegen, dass die Wahrscheinlichkeit 
einer affektiven Störung genetisch bedingt ist. 
Dass die Erkrankung dann tatsächlich auftritt, 
löst dann aber in der Regel ein Zusammenspiel 
verschiedener Faktoren aus. Das können zum 
Beispiel hormonelle Umstellungen im Wochen-
bett oder körperliche Krankheiten sein. Oft 
sind es psychosoziale Faktoren wie Verluste, 
Trennungen, berufliche Enttäuschungen, 
Überforderung, Beziehungskrisen, mangelnde 
soziale Unterstützung und so weiter. Studien 
zeigen, dass depressive Störungen familiär 
gehäuft auftreten. Angehörige ersten Grades 
haben ein etwa 50 Prozent höheres Risiko 
selbst an einer unipolaren depressiven Störung 
zu erkranken, als die Allgemeinbevölkerung. 
Bislang ist es aber noch nicht gelungen, gene-
tische Marker auf DNA-Ebene zu lokalisieren. 
Es wird davon ausgegangen, dass affektive Stö-
rungen durch krankhafte Veränderungen auf 
verschiedenen Genen (mit) verursacht werden 
und dass sich diese in verschiedenen Familien 

Gehirn und Nervensystem des 
Menschen leisten Unglaubliches. 
Sie lassen uns denken, fühlen, 
empfinden, lernen, erinnern,  
sie steuern Bewusstes und Un-

bewusstes. Doch was ist passiert, wenn eine 
psychische Störung auftritt? Professor Dr. 
Thomas W. Kallert, Leitender Ärztlicher Direk-
tor der Gesundheitseinrichtungen des Bezirks 
Oberfranken, erklärt den Mechanismus.

Seelische Störungen wie Depression oder 
Schizophrenie gelten als Fehlregulierungen 
des Gehirns. Was läuft da falsch?
PROFESSOR KALLERT: Bezogen auf diese beiden 
seelischen Störungen lässt sich plakativ sagen, 

dass die Schaltkreise des 
Hirns anders funk-
tionieren als sie sollten. 
Das Gehirn besteht 
aus etwa 86 Milliarden 
Nervenzellen, die unter-
einander mit hunderten 
Billionen von Verbin-
dungen verknüpft sind. 
Mittlerweile ist bekannt, 
welche Hirngebiete bei 
welcher Erkrankung 
vor allem dahingehend 
betroffen sind, dass 
die durch spezifische 
Botenstoffe ausgelöste 
Informationsvermitt-

lung von einer Nervenzelle zur nächsten von 
der normalen Funktionsweise abweicht. Bei 
der Schizophrenie ist zum Beispiel das soge-
nannte mesolimbische dopaminergene System 
überaktiv. Aber auch die Signalübertragung 

Gestörte Schaltkreise

Welche Rolle Gene und Erleben bei der Entstehung  
psychischer Erkrankungen spielen

K L I N I K  F Ü R  P S YC H I AT R I E ,  P S YC H OT H E R A P I E  U N D  P S YC H O S O M AT I K  

A M  B E Z I R K S K R A N K E N H AU S  BAY R E U T H
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und bei den jeweils erkrankten Individuen 
unterschiedlich kombinieren. Wenn die  
Mutter depressiv ist, ist das erst einmal als 
Risikofaktor für die spätere Entwicklung einer 
depressiven Störung zu betrachten. Aber es 
bleibt unklar, welchen Anteil die genetische 
und nicht-genetische Transmission bezie-
hungsweise die nichtgenetischen Faktoren ha-
ben. Ergebnisse aus der Forschung mit Tieren 
lassen den Schluss zu, dass Trennungserleb-
nisse in der Kindheit das Risiko steigen lassen, 
später depressiv zu erkranken. Umgekehrt 
wird man aber also auch nicht automatisch 
psychisch krank, wenn eine Veränderung im 
Gehirn vorliegt.

Welche Ursachen hat eine Störung von  
Gehirn und Nervensystem?
PROFESSOR KALLERT: Die Ursachen sind viel-
fältig. Das kann im Mutterleib passiert sein, 
weil die Mutter während der Schwangerschaft 
Suchtmittel konsumiert hat, es können Kom-
plikationen bei der Geburt aufgetreten sein, 
Infektionen, Verletzungen, Fehlbildungen, 
neurodegenerative Erkrankungen, oder Schä-
digungen des das Gehirn versorgenden Gefäß-
systems zum Beispiel durch hohen Blutdruck, 
Diabetes oder Rauchen, operative Eingriffe, 
Abhängigkeitserkrankungen. Außerdem gibt 
es einige wenige Krankheiten des Gehirns, die 
direkt auf eine genetische Anlage zurückzu-
führen sind: So gehen bei der Huntington- 
Erkrankung ganz bestimmte Nervenzellen  
des Großhirns als Folge eines Gendefekts ka-
putt, wodurch die typischen Muskelzuckungen 
des „Veitstanzes“ entstehen.

Welche Spuren hinterlässt eine psychische 
Erkrankung im Gehirn?
PROFESSOR KALLERT: Aufgrund der Vielfalt 
psychischer Erkrankungen kann das nicht 
umfassend beantwortet werden. Ein Bei-
spiel: Belastende Erfahrungen in der frühen 
Kindheit, wie beispielsweise eine gestörte 
Eltern-Kind-Bindung, gelten als Hauptrisiko-
faktoren für die Entwicklung von psychischen 
Erkrankungen im Erwachsenenalter. Welcher 
neurobiologische Mechanismus hier zugrunde 
liegt ist aber bisher nicht hinreichend geklärt. 

Ein interdisziplinäres Team von Wissenschaft-
lern der Universitätsmedizin Mainz hat nun 
gezeigt, dass frühkindliche Stresserfahrungen 
die Funktion von bestimmten Gehirnzellen 
langanhaltend beeinträchtigen können. 

Wie verändert eine medikamentöse  
Behandlung die Vorgänge im Gehirn?
PROFESSOR KALLERT: Fast alle Psychopharma-
ka wirken auf die Funktionen des Gehirns ein, 
indem sie Einfluss auf die chemische Signal-
übertragung am synaptischen Spalt nehmen. 
Dadurch werden Funktionen des Gehirns 
beeinflusst. 

Und welchen Einfluss hat Psychotherapie 
auf das Gehirn?
PROFESSOR KALLERT: Es gilt als gesichert, dass 
Psychotherapie das Gehirn verändert. Die 
Tatsache, dass es insbesondere soziale und 
Beziehungserfahrungen sind, die über die 
gesamte Lebensspanne hinweg das Gehirn 
formen, macht die Bedeutung von Psychothe-
rapie umso deutlicher. Denn in deren Zentrum 
steht das zwischenmenschliche Erleben: So 
kann beispielsweise der Kontakt zum Psycho-
therapeuten eine neue positive Beziehungser-
fahrung ermöglichen – die sich gleichermaßen 
neuronal abbilden wird. Im Rahmen einer 
Psychotherapie werden zudem weitere neue Er-
fahrungen gemacht, neue Gefühle, Gedanken 
und Verhaltensweisen angeregt und bestärkt. 
Gelingt es beispielsweise Angstpatienten ihre 
angstvollen Gedanken und Gefühle zu verän-
dern, dann bilden sich zugleich neue neurona-
le Muster aus, die die Aktivität der „Angstzent-
rale“ im Gehirn hemmen. 

̂  Professor Dr. Thomas W. Kallert ist Leitender 
Ärztlicher Direktor der Gesundheitseinrichtun-
gen des Bezirks Oberfranken und Chefarzt der 
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psy-
chosomatik am Bezirkskrankenhaus Bayreuth

Schwerpunkt 
Unser Gehirn
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Bitte aussteigen: Drogen wirken  
auf Informationsübertragungen  
und verändern Kopf und Körper

trinke. „Und plötzlich ist man abhängig, obwohl 
man 40 Jahre vorher nie getrunken hat.“ Auch 
die Belastungen 
der Corona-Pan-
demie haben 
zu steigendem 
Alkoholmiss-
brauch geführt. 

Bei Jugendli-
chen verändern 
Drogen Wachs-
tumsfaktoren im 
Gehirn, steuern 
zum Beispiel 
die Plastizität. 
„Junge Gehirne sind dafür ganz anders emp-
fänglich.“ Je früher jemand Drogen konsumiert, 
umso größere Probleme wird er haben – was 
umgekehrt aber nicht bedeutet, dass man auch 
als alter Mensch nicht noch stark abhängig 
werden kann. 

Alkohol ist ein Nervengift

Klar widerlegt sei übrigens inzwischen die 
Behauptung, maßvoller Alkoholkonsum (das 
Glas Rotwein am Abend) verlängere das Leben. 
„Alkohol ist ein Nervengift“, macht Oberarzt 
Salinger deutlich. Jede Droge kann zu Verän-

MEHR INFOS:

Klinische Suchtmedizin am Bezirkskrankenhaus Bayreuth

Nordring 2, 95445 Bayreuth, Telefon 0921 / 283-0 

www.gebo-med.de 

derungen im Körper und im Gehirn führen – in 
welchem Ausmaß lässt sich nicht pauschal sagen, 
es hängt unter anderem vom Gesundheitszustand 
des Einzelnen ab. 

Wer bei sich selbst feststellt, dass er zu viel trinke 
oder von einer Droge loskommen möchte, der muss 
nicht sofort in die Klinik, sagt Salinger. Er verweist 
auf die Suchthilfe und ambulante Angebote. Auch 
Selbsthilfegruppen sind gute Anlaufstellen. Das 
Bezirkskrankenhaus Bayreuth arbeitet eng mit 
diesen Gruppen zusammen. „Es ist auf jeden Fall 
sinnvoll, etwas zu unternehmen“, sagt Salinger.  
„Jedes Ihrer Organe hüpft vor Freude, wenn Sie 
nicht mehr trinken.“ 

Leben in Balance halten

Suchtexperte Markus Salinger rät jedem, sich einen 
Maikäfer ins Gedächtnis zu rufen, um vor einem 
Missbrauch von Suchtmitteln gefeit zu sein. Den 
Maikäfer? Für Salinger dient das Tier als Symbol: 
Es steht auf sechs Beinen und hält so seine Balance. 
Für Menschen sind diese sechs Beine Beruf, Familie/
Partnerschaft, Gesundheit, soziale Kontakte, Indivi-

dualität/Hobbys und 
Glaube/Spiritualität. 
Je ausgeglichener 
die Balance dieser 
Bereiche ist, desto 
sicherer sei man vor 
einem Suchtmittel-
missbrauch. 

Autor: 
GeBO – Gesundheitseinrichtungen 
des Bezirks Oberfranken

Fotos: 
GeBO, Shutterstock / 
Mateone

Alkohol zerstört  
das Gehirn
KLINISCHE SUCHTMEDIZIN AM BEZIRKSKRANKENHAUS BAYREUTH

Informationsabend für Angehörige  
von Menschen mit Suchterkrankungen 
Freitag, 25. März 2022, 18 – 20.30 Uhr,  
im Nebenraum der alten Wäscherei  
am Bezirkskrankenhaus Bayreuth. 
Referent: Klaus Luttenberger, Gruppen- 
begleiter vom Freundeskreis Pegnitz

Auf Grund der aktuell geltenden Corona- 
Maßnahmen ist eine Anmeldung per E-Mail 
nötig: selbsthilfe.bkb@gebo-med.de

Markus Salinger guckt verständ-
nislos, obwohl er offensichtlich 
genau weiß, auf was die Frage 
abzielt: Was macht Alkohol und 
was machen Drogen im Kopf? 

Die Reaktion des Oberarztes der Suchtklinik am 
Bezirkskrankenhaus Bayreuth lässt stutzen, 
da grinst Salinger schon und sagt: „Alkohol ist 
eine Droge.“ Okay. Das haben wir schon einmal 

gelernt. Es gibt keinen Unterschied 
zwischen Alkohol und dem, was 

man landläufig unter Drogen 
versteht, also Kokain, Heroin, 

Cannabis. Alkohol ist genau 
das auch: eine Droge. Doch 
was machen alle diese 
Stoffe im Gehirn? Die 
einfache Antwort: sie zer-
stören es.

Drogen stören die Balan-
ce der Neurotransmitter. 

Heißt, sie wirken auf die 
Informationsübertragung im 

Gehirn. Alkohol beispielsweise 
hemmt bestimmte Glutamatrezeptoren 

(zuständig für Kommunikation der Nerven-
zellen, das Erinnerungsvermögen und Lernen), 
Substanzen wie Kokain blockieren sie. Allen 
gemeinsam ist, sie verändern Gehirnmasse, das 

„Jedes Ihrer Organe  

hüpft vor Freude,  

wenn Sie nicht mehr 

trinken.“
M A R KU S  S A L I N G E R

Gehirnvolumen wird kleiner. Und auch, wenn 
Kokain, Heroin, Alkohol, wenn alles unter dem 
Begriff Droge zu fassen ist, so zeigen die ver-
schiedenen Drogen dann doch unterschiedliche 
Effekte. „Der Abhängige nutzt diesen Mechanis-
mus, um seine Stimmung zu modellieren“, sagt 
Salinger. Grundsätzlich verstärke die Droge die 
Grundstimmung, in der sich jemand befindet. 
Ist man also depressiv und trinkt, verbessere das 
nicht die Laune, sondern verstärke die Depres-
sion. Und: Unterschiedliche Wirkungen werden 
nicht nur durch unterschiedliche Substanzen 
erzielt. Dieselbe Substanz kann auch von Person 
zu Person verschieden wirken. Und weil Drogen 
in das Belohnungssystem eingreifen (man fühlt 
sich im ersten Moment besser oder zumindest 
so, wie man es gerne hätte), greift man immer 
wieder zur Flasche, zur Tablette, zur Spritze. 

Alkoholismus als Familientradition

Wann man empfänglich für Drogen ist, hängt 
von den Lebensumständen ab. Ob jemand zum 
Alkoholiker wird ist zudem genetisch bedingt. 
Das Risiko ist ein Drittel höher, wenn in der Fa-
milie Alkoholabhängigkeit war. Im Lauf seines 
Lebens ist man dann für Drogen unterschiedlich 
empfänglich. Zum Beispiel könne der Renten-
eintritt dazu führen, dass man plötzlich nichts 
mehr mit sich anzufangen wisse, und vermehrt 

̂  Bitte aussteigen: Drogen wirken auf Informations- 
übertragungen und verändern Kopf und Körper

Schwerpunkt 
Unser Gehirn
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Elektrokrampftherapie helfen. Dabei wird 
das Gehirn wenige Sekunden lang schwachen 
Wechselstromimpulsen ausgesetzt und damit 
ein kontrollierter Krampfanfall ausgelöst. Der 
Patient ist dabei unter Narkose, ein Medika-
ment sorgt dafür, dass die Muskeln entspannt 
sind, der Patient sich also nicht verletzen kann. 
Durch die Behandlung werden Nervenzellen 
neu verknüpft, das Wachstum bestimmter 
Nervenzellen wird aktiviert, Funktionsstörun-
gen der Botenstoffe werden reguliert und im 
Gehirn starten Regenerationsprozesse. Man 
könnte fast sagen, die Elektrokrampftherapie 
ist wie das Drücken eines Reset-Knopfes für 
das Gehirn. „Grundsätzlich sind mehrere Be-
handlungen im vollstationären Rahmen nötig, 
häufig zehn bis 15. Erste Effekte sind oft schon 
nach drei bis vier Behandlungen zu sehen“, 
erklärt Dr. med. Johannes Kornacher, Leiter des 
Zentrums für Neurostimulation und Ketamin-
behandlung am Bezirkskrankenhaus Bayreuth. 
Meist sind die Patienten nach einer erfolgrei-
chen Elektrokrampftherapie auch weiterhin 
auf Medikamente angewiesen, auf die sie nach 

Nervenzellen kommunizieren 
über chemische und elektrische 
Prozesse. Sie lassen sich daher 
durch elektrische oder magne-
tische Impulse beeinflussen. So 

können bestimmte Bereiche im Gehirn aktiviert 
oder gehemmt werden. Auf diesen Prinzipien 
beruhende Hirnstimulationsverfahren wer-
den vor allem im Bereich schwerer und schwer 
behandelbarer Depressionen mit gutem Erfolg 
angewendet, können aber auch den Krankheits-
verlauf  psychotischer Erkrankungen deutlich 
verbessern. Das Zentrum für Neurostimulation 
und Ketaminbehandlung am Bezirkskranken-
haus Bayreuth bietet verschiedene Hirnstimu-
lationsverfahren für die Abteilungen der Klinik, 
teilweise auch ambulant an.

Reset fürs Gehirn 

Beispiel Depression. Nicht immer schlagen 
Psychotherapie und Medikamente bei de-
pressiven Patienten an. In solchen Fällen von 
sogenannter Therapieresistenz kann eine 

Das Gehirn stimulieren 

Behandlungserfolge mit elektrischen oder magnetischen Impulsen

ZENTRUM FÜR NEUROSTIMULATION UND KETAMINBEHANDLUNG AM BEZIRKSKRANKENHAUS BAYREUTH 

einer erfolgreichen EKT dann aber oft länger-
fristig wieder besser ansprechen. 

Bei depressiven Störungen oder psychotischen 
Erkrankungen kann auch Magnetstimulation 
erfolgreich eingesetzt werden.  Hier werden im 
Kopfbereich von außen gezielt starke Magnet- 
impulse auf bestimmte Gehirnregionen abgege-
ben. Dadurch wird die Aktivität vor allem ober-
flächennaher Nervenzellverbände beeinflusst. 

Einfluss auf Fehlfunktionen

Ein wichtiger Nerv im Zusammenhang mit 
dem Gehirn ist der Vagusnerv – auch er lässt 
sich stimulieren, was bei der Behandlung von 
Depressionen genutzt werden kann. Dieser 
Nerv reguliert ohne Zutun des Bewusstseins die 
Funktion der Organe und sendet von dort Signa-
le ins Gehirn – wird er mithilfe von Elektroden 
gereizt, kann man so Einfluss auf Fehlfunktio-
nen des Gehirns nehmen. Für die Stimulation 
des Vagusnervs wird dem Patienten dauerhaft 
ein Pulsgenerator in den Körper eingesetzt. 

Schnelle Wirkung

„Der Vorteil von Stimulationsverfahren ist, 
dass sie meist innerhalb weniger Wochen 
wirken“, macht Dr. Kornacher deutlich. Im 
Vergleich dazu ist die Wirkung von psycho-
therapeutischen Behandlungen erst auf lange 
Sicht spürbar. Allerdings sollte, so Kornacher, 

ein Stimulationsver-
fahren nie die alleinige 
Therapie für psychische 
Erkrankungen sein. „Vor 
allem bei Depressionen 
bringt auf lange Sicht nur eine 
wirksame Psychotherapie den 
Therapieerfolg.“ 

Akut-Behandlung

Die Therapie mit dem Narkosemittel Ketamin 
gehört nicht zu den Neurostimulationsver-
fahren, wird aber im Zentrum für Neurostimu-
lation und Ketaminbehandlung ebenfalls zur 
Behandlung akuter wie behandlungsresistenter 
Depressionen eingesetzt. Von Vorteil ist sein ge-
legentlich rascher Wirkeintritt innerhalb eines 
Tages. Da der Effekt bald wieder nachlässt, muss 
Ketamin wiederholt angewendet werden. Es ist 
in der Regel nicht für die Dauertherapie geeig-
net, die mit Antidepressiva fortgeführt werden 
muss. Die Anwendung erfolgt vorwiegend intra-
venös, oder als Nasenspray.

MEHR INFOS:

Bezirkskrankenhaus Bayreuth

Zentrum für Neurostimulation  

und Ketaminbehandlung

Nordring 2, 95445 Bayreuth

Telefon: 0921 / 283-0

www.gebo-med.de 

̂  Dr. Johannes 
Kornacher leitet 
das Zentrum für 
Neurostimulati-
on und Ketamin-
behandlung am 
Bezirkskranken-
haus Bayreuth.

̂  Im Gehirn kommunizieren Nervenzellen über chemische und elektrische Prozesse. Dies wird bei  
verschiedenen Stimulationsverfahren genutzt, die unter anderem bei Depressionen helfen.

Autor: 
GeBO – Gesundheitseinrichtungen 
des Bezirks Oberfranken

Fotos: 
AdobeStock / monsitj,  
GeBO / Ulrike Sommerer 
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„Der Vorteil von Stimulations- 

verfahren ist, dass sie  

meist innerhalb weniger  

Wochen wirken.“
D R .  J O H A N N E S  KO R NAC H E R
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rurgen der Hohen Warte beraten, ob eine tiefe 
Hirnstimulation eine Behandlungsoption für 
sie darstellen könnte. Wenn dem so ist, erfolgt 
zunächst eine stationäre Aufnahme in der Neu-
rologie – nur ein paar Türen weiter im selben 
Haus – um umfangreiche diagnostische Tests 
durchzuführen und Behandlungsalternativen 
auszuloten. Bei gemeinsamen Konferenzen 
besprechen Neurologen und Neurochirurgen 
dann jeden individuellen Fall. Stellen die Frage 
nach der adäquaten und besten Behandlung. 
Eine tiefe Hirnstimulation kann das Ergebnis 
sein. Muss es aber nicht.

Was geht – und was nicht

Bei gut 20 Patientinnen und Patienten pro Jahr 
ist die tiefe Hirnstimulation der richtige Weg. Ob 
die Zahl künftig steigt? Hier ist sicherlich noch 
viel Aufklärungsarbeit zu leisten, da die Methode 
immer noch relativ unbekannt ist und nur an 
wenigen Zentren in Deutschland angeboten wird. 
Zudem laufen auch erste Studien für Patientin-
nen und Patienten mit Epilepsie, psychischen 
oder Suchterkrankungen. Andere Hoffnungen 
will Dr. Reithmeier allerdings nicht nähren. 
Bei Sprachstörungen oder Lähmungen wird die 
tiefe Hirnstimulation wohl keinen Durchbruch 
bringen. „Wir können mit der tiefen Hirnstimu-
lation fehlgesteuerte Funktionen in die richtige 
Bahn zurückbringen“, sagt er. „Aber wir können 
Verlorenes nicht wieder zurück holen.“

Privatdozent Dr. Thomas Reithmeier 
kennt die Patienten. Sie leiden an 
Parkinson. Oder an einem Zittern, 
für das es keine physiologische 
Erklärung gibt. Manche von ihnen 

quälen schwerste Verkrampfungen des Rumpfs, 
manchmal sogar des gesamten Muskelapparats. 
Ihr Leidensdruck ist immens, sagt der Leitende 
Oberarzt der Klinik für Neurochirurgie an der 
Klinikum Bayreuth GmbH.

Beeindruckende Erfolge 

„Wir loten gemeinsam mit den Kolleginnen 
und Kollegen unserer Neurologie an der Hohen 
Warte zunächst alle anderen Behandlungs-
möglichkeiten aus“, sagt Dr. Reithmeier. Denn 
ein Eingriff bliebt ein Eingriff – das letzte Mittel. 
Dr. Reithmeier hat Patientinnen und Patienten 
gesehen, bei denen dieses letzte Mittel das gold-
richtige war. Die richtige Stelle im Hirn stimu-
liert und das Zittern war schlagartig weg.

Nicht für jeden 

So beeindruckend die Behandlungserfolge 
auch sind. Ihnen geht eine lange Vorberei-
tung und genaue Patientenauslese voraus, 
denn nicht jede Bewegungsstörung ist mit 
dieser Methode behandelbar. Daher werden 
in regelmäßig stattfindenden Sprechstunden 
Patientinnen und Patienten von den Neurochi-

Tiefe Hirnstimulation:
Neustart im Kopf

Zerstörte Hirnstrukturen lassen sich nicht reparieren.  
Aber gestörte Funktionen des Hirns können Mediziner  
wieder aufleben lassen. Mit einer tiefen Hirnstimulation.

KLINIKUM BAYREUTH GMBH > 

̂  Vernetztes Hirn: Bei der tiefen Hirnstimulation werden einzelne Punkte im Gehirn über exakt platzierte Elektroden mit einer Art Schrittmacher 
stimuliert. Ob der Eingriff erfolgreich war, wissen Arzt und Patient sofort. Denn sind die richtigen Punkte gefunden, hört das Zittern auf. Sofort.

„Wir können  

mit der tiefen  

Hirnstimulation  

fehlgesteuerte  

Funktionen in  

die richtige Bahn  

zurückbringen.“
D R .  T H O M A S  R E I T H M E I E R

Autor: 
Klinikum Bayreuth 
GmbH
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Mopic
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Leuchtturmprojekt als inter- 
disziplinäre Schnittstelle

Dr. Reithmeier hat Erfahrung auf dem 
Gebiet der tiefen Hirnstimulation (DBS 
= deep brain stimulation), wie das Ver-
fahren korrekt heißt. Erfahrung, die er 
als langjähriger Oberarzt in der inter-
national renommierten Abteilung für 
stereotaktische und funktionelle Neu-
rochirurgie der Universität Freiburg bei 
mehreren Hundert stereotaktischen 
Eingriffen erworben und bei seinem 
Wechsel an die Klinikum Bayreuth 
GmbH mitgebracht hat. Als Leucht-
turmprojekt ist die funktionell-stereo-
taktische Neurochirurgie Schnitt-
stelle zwischen den Neurofächern und 
verstärkt so weiter die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit zwischen der Klinik 
für Neurochirurgie unter der Leitung 
von Dr. Hans Axel Trost und der Neuro-
logischen Klinik unter der Leitung 
von Prof. Dr. Patrick Oschmann. Nach 
langer Vorarbeit ist es Dr. Trost zum 
Januar 2020 gelungen, Privatdozent Dr. 
Reithmeier als Leitenden Oberarzt und 
Vertreter der funktionellen Neurochir-
urgie für Bayreuth zu gewinnen
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Training möglichst früh starten

Angeschlossen an die Abteilung ist auch 
eine klinische Forschungsgruppe, in der z. B. 
untersucht wird, inwieweit computergestüt-
zes kognitives Training für Patientinnen und 
Patienten mit kognitiven Defiziten hilfreich sein 
kann. Sie trainieren hier mit Hilfe speziell ent-
wickelter Computerprogramme, um Stück für 
Stück verlorengegangene Fähigkeiten wieder-
zuerlangen – oder aber, um zu verhindern, dass 
weitere verloren gehen. Je nach Krankheit und 
Stadium ist der Schwierigkeitsgrad dabei sehr 
unterschiedlich und die Anforderungen können 
individuell gesteigert werden. Besonders ge-
eignet sind diese Computerprogramme, wenn 
es darum geht, die Aufmerksamkeitsleistung 
zu verbessern. Es geht im computergestützten 
kognitiven Training also im Wesentlichen 
darum, auf bestimmte Reize mit einer vorgege-
benen Handlung zu reagieren. Im einfachsten 
Fall kann das heißen: Drücke einen Knopf, wenn 
du einen roten Kreis siehst. Es ist aber auch mög-
lich, bestimmte Alltagssituationen, beispiels-
weise im Straßenverkehr zu simulieren. „Wir 
können mit den Programmen sehr individuell 
auf die einzelne Patientin oder den einzelnen 
Patienten eingehen.“

Insbesondere nach Schlaganfällen oder Schädel-
Hirn-Verletzungen profitieren Patienten unter 
Umständen enorm von diesen Möglichkeiten. 
Dabei hat sich gezeigt, dass mit dem Training 
möglichst früh begonnen werden sollte, um eine 
Verbesserung der verlorengegangenen Fähig-
keiten zu erreichen. Auch bei Menschen mit 
Multipler Sklerose, die unter Aufmerksamkeits-
störungen leiden, kann das computergestützte 
Training neben psychotherapeutischer Unter-
stützung enorm hilfreich sein.

Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, 
Erkennen, Merken, Urteilsver-
mögen, Lernen – für alle diese 
Dinge braucht es kognitive Pro-
zesse, die in unserem Gehirn ab-

laufen, die wir vom Augenblick unserer Geburt 
bis zu unserem letzten Atemzug brauchen und 
nutzen. Manche bewusst, andere unbewusst. 
Doch was, wenn Erkrankungen dazu führen, 
dass diese Fähigkeiten ganz oder zum Teil ver-
loren gehen? Was dabei im Gehirn passiert und 
was man dagegen tun kann, damit beschäftigt 
sich das Team des Psychologischen Dienstes in 
der Klinik für Neurologie der Klinikum Bay-
reuth GmbH unter der Leitung von Dr. Philipp 
Keune und Dr. Sascha Hansen. Die Neuropsy-
chologinnen und -psychologen des Teams be-
treuen an der Klinik Hohe Warte Patientinnen 
und Patienten, deren kognitive Fähigkeiten 
aufgrund unterschiedlichster Erkrankungen 
eingeschränkt sind. 

Aufmerksamkeit, bitte

Computergestützte Therapie hilft Patientinnen und  
Patienten, sich besser zu konzentrieren

KLINIKUM BAYREUTH GMBH > KLINIK FÜR NEUROLOGIE

Therapie im Homeoffice

Was diese Therapiealternative 
aber besonders wertvoll macht: 
Die Computerprogramme können 
im Grunde auch zuhause von den 
Patienten genutzt werden. „Das 
wäre eine sinnvolle Ergänzung der 
bestehenden Therapiealternati-
ven, insbesondere im ländlichen 
Raum“, sagt Keune, der weiß wie 
knapp die Therapiemöglichkeiten 
in der Realität sind. „Es gibt kaum 
niedergelassene Neuropsychologen, 
die eine Behandlung fortführen 
können.“ Soll heißen: Solange die 
Patientinnen und Patienten in der 
Klinik behandelt werden, ist alles 
gut. Insbesondere der Aufenthalt in 
der neurologischen Tagesklinik, wo 
sie ihre Therapie nach dem stationä-
ren Aufenthalt für weitere sechs bis 
acht Wochen fortführen, hilft enorm. 
„Viele machen hier große Fortschrit-
te“, sagt Keune. Sie kommen täglich 
für mehrere Stunden in die Klinik. 
„Natürlich verbringen sie diese Zeit 
nicht ausschließlich vor dem Com-
puter. Der Therapieansatz ist sehr 
integrativ: Sporttherapeuten, Physio-
therapeuten, Ergotherapeuten sind 
ebenso eingebunden wie Neurologen. 
Die Klinik Hohe Warte verfügt über 
eines der modernsten Therapiegebäu-
de. Vom Schwimmbad, über Bogen-
schießen und einen MTT-Raum bis bin 
zur Kletterwand – und natürlich den 
benötigten Computerprogrammen – ist 
alles vorhanden und wird auch genutzt. 

Dranbleiben ist wichtig

Aber dann geht es darum, diese Fortschritte 
zu erhalten. Und das erfordert, ähnlich wie 
bei einem Sportler, kontinuierliches Training. 
Studien zeigen, dass bereits 30 Minuten drei-
mal pro Woche hilfreich sein können. Ein vom 
Staatsministerium für Gesundheit 
und Pflege gefördertes Pilotprojekt 
hat es an der Klinik Hohe Warte 
bereits gegeben. Und das lässt 
hoffen. „Die Studienphase ist 
abgeschlossen, die Ergebnisse 
sind ausgewertet. Jetzt geht es 

an die Aufbereitung.“ Dr. Keune klingt 
sehr zuversichtlich, dass sich auf diesem 
Gebiet etwas bewegen wird. In der Studie 
habe sich gezeigt, dass Patientinnen und 
Patienten, die über einen Zeitraum von 
einem halben Jahr regelmäßig zu Hause 
trainiert hatten, die Fortschritte, die sie 
während der stationären Behandlung ge-
macht hatten, aufrecht erhalten konnten.

 „Die computergestützte Therapie für Zu-
hause hat das Potential, die enorme Ver-
sorgungslücke in diesem Bereich etwas 
zu schließen“, sagt Keune. Allerdings sei 
es sehr wichtig, dass auch Schwierigkei-
ten von Patienten und Patientinnen, sich 
an möglicherweise dauerhaft bestehende 
Einschränkungen anzupassen, nicht 
außer Acht gelassen werden. "Anpas-
sungsschwierigkeiten können zu depres-
siven Symptomen führen. In diesem Fall 
wäre eine psychotherapeutische Weiter-
behandlung indiziert."

MEHR INFOS:

Klinikum Bayreuth GmbH, Klinik für Neurologie

Telefon: 0921 / 400-4602

neurologie@klinikum-bayreuth.de

www.klinikum-bayreuth.de

Schwerpunkt 
Unser Gehirn

„Die computergestützte 

Therapie für Zuhause  

hat das Potential, eine 

enorme Versorgungs-

lücke in diesem Bereich 

etwas zu schließen.“
D R .  P H I L I P P  K E U N E 

Kognitive Leistungsfähigkeit

Wenn kognitive Störungen auftreten, können verschiedene Berei-
che betroffen sein, z. B. Gedächtnisleistung, Aufmerksamkeitsleis-
tung oder die Fähigkeit, Handlungspläne aufzustellen und diese zu 
verfolgen. Während bei der neurodegenerativen Erkrankung vom 
Alzheimer-Typ nach und nach die Gedächtnisleistung abnimmt, 
kämpfen insbesondere Patienten nach einem Schlaganfall oder 
Schädel-Hirn-Trauma oft damit, ihre Aufmerksamkeit zu bündeln. 
Mit planerischem Handeln tun sich insbesondere Parkinson-Pati-
enten im fortgeschrittenen Stadium schwer. Warum dieses Wissen 
wichtig ist? Weil man jede dieser kognitiven Störungen gezielt 
therapeutisch fördern kann. Das geschieht beispielsweise an der 
Klinik Hohe Warte in der neurologischen Tagesklinik. Hier erhält 
jede Patientin und jeder Patient einen individuell abgestimmten 
Therapieplan. Und dieser ist enorm abwechslungsreich. Neben 
Neuropsychologen sind auch Sport-, Physio- und Ergotherapeuten 
in die Therapie eingebunden. Ein interdisziplinäres Netzwerk, von 
dem Patientinnen und Patienten unglaublich profitieren. 
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Was wollte ich  
doch gleich ...?

Kognitive Störungen: Diagnose als Chance begreifen

KLINIKUM BAYREUTH GMBH > KLINIK FÜR NEUROLOGIE

Schon wieder etwas Vergessen. 
Ist das noch normal? Wer sich 
diese Frage ernsthaft stellt, weil 
er das Gefühl hat, sich auf sein 
Gedächtnis nicht mehr verlassen 

zu können, sollte in jedem Fall mit seinem 
Hausarzt sprechen, rät Prof. Dr. Patrick 
Oschmann. Er leitet an der Klinik Hohe 
Warte in Bayreuth eine der größten Neuro-
logischen Abteilungen Deutschlands. Und 
er sagt, je eher sich Betroffene überwinden 
und zum Arzt gehen, desto besser: „Eine 
gesicherte Diagnose ist eine Chance.“ Eine 
Chance darauf, über eine lange Zeit – unter 
Umständen sogar ein Leben lang – ohne grö-
ßere Einschränkungen leben zu können.

Dass die Konzentrationsfähigkeit ab- 
und die Vergesslichkeit zunimmt, ist oft erst 
einmal ein Bauchgefühl, ein subjektives 
Empfinden. „Wer Schlüssel verlegt oder 
Termine verschwitzt, muss nicht zwingend 
krank sein“, sagt Oschmann. Zweifelsfrei 
klären, sollte das immer ein Arzt. „Gehen Sie 
zu Ihrem Hausarzt, sprechen Sie darüber“, 
rät Oschmann allen, die zweifeln. Die Klinik 
für Neurologie arbeitet mit den Hausärzten 
und auch niedergelassenen Neurologen 
Hand in Hand zusammen. „Der Hausarzt 
kennt seine Patienten, er weiß, wann ein 
Facharzt hinzuzuziehen ist – und wird das 
auch tun“, sagt Prof. Oschmann. Es folgt 
dann zunächst eine Reihe einfacher Tests. 

Veränderungen im Gehirn  
sichtbar machen

Stellt sich bei dieser Anamnese heraus,  
dass es sich nicht um eine alterstypische Ver-
gesslichkeit handelt, beginnt die Suche nach 
den Ursachen. „Hinter den Gedächtnisstörun-
gen können sich sehr viele verschiedene Er-
krankungen verbergen“, sagt Prof. Oschmann. 
Da sei Geduld gefragt. Auf beiden Seiten. In 
der Regel wird sie am Ende mit einer verläss-
lichen Diagnose belohnt – die Grundlage für 
eine individuell abgestimmte Behandlung. Die 
Klinik für Neurologie arbeitet dabei interdiszi-
plinär eng mit anderen Fachbereichen zusam-
men. So können Klinikdirektor Prof. Stefan 
Förster und sein Team in der Nuklearmedizin 
beispielsweise krankhafte Veränderungen im 
Hirn und oft auch deren Ursachen mit Hilfe 
eines hochmodernen PET-CT sichtbar machen. 

Die drei Stadien des Vergessens

1. Subjektive kognitive Störung: Sie wird subjektiv 
nicht selten als krankhaft empfunden, objektiv 
kann der Arzt aber keine Veränderungen finden.  
Es ist normal, dass im Alter auch die Gedächtnis-
leistung nachlässt. Als Training gegen das Ver-
gessen hilft vor allem geistige Flexibilität. Lesen, 
Reisen, Austausch mit Freunden, verschiedene 
Meinungen diskutieren – das hält geistig länger fit. 

2. Milde kognitive Störung (MCI): MCI beschreibt 
eine milde Form von kognitiven Störungen. Patien-
tinnen und Patienten sind durchaus noch in der 
Lage, ihren Alltag alleine zu bewältigen, regist-
rieren aber in einigen Bereichen bereits Defizite. 
Ursache sind in rund 60 Prozent der Fälle neurode-
generative Erkrankungen. Aber auch entzündliche  
Ursachen sind möglich. Für Diagnose und Therapie 
ist MCI als Eingruppierung wichtig. Patientinnen 
und Patienten, deren Gedächtnisstörung in diesem 
Stadium diagnostiziert wird, haben selbst im Falle 
einer beginnenden neurodegenerativen Erkran-
kung mit einer individuell abgestimmten Therapie 
gute Chancen, noch lange selbstbestimmt zu leben.

3. Dementielles Syndrom: Diese Patientinnen und 
Patienten brauchen Unterstützung, um ihren All-
tag zu bewältigen. Sie leiden bereits an einer mehr 
oder weniger ausgeprägten Erkrankung. Doch 
auch bei diesen Patienten ist Förderung enorm 
wichtig. Der Schlüssel sind häufig Erinnerungen. 
In der Therapie versucht man daher gezielt, positiv 
besetzte Erinnerungen zu erhalten, um glückliche 
Momente zurückholen zu können.  

„Die Nuklearmedizin ist für die Diagnostik 
von Gedächtnisstörungen unverzichtbar“, sagt 
Oschmann. Denn sie klärt auch zweifelsfrei, ob 
es sich beispielsweise um neurodegenerative 
Veränderungen oder entzündliche Prozesse 
handelt, die das Vergessen auslösen. Das sind 
die beiden großen Krankheitsfelder.

Am häufigsten sind neurodegenerative Er-
krankungen, allen voran die Erkrankung vom 
Alzheimer-Typ. In etwa zwei Dritteln aller Fälle, 
sagt die Literatur. Mit rund 20 Prozent  hat 
auch die Lewy-Body-Erkrankung einen großen 
Anteil. In Bayreuth sieht die Realität etwas an-
ders aus, sagt Prof. Oschmann. Hier halten sich 

Prof. D
r. Patrick Oschmann ist Direktor der Klinik für Neurologie

ˆ Wie ausradiert: Hinter kognitiven Störungen können sich viele 
Erkrankungen verbergen. Nur wer die Ursache kennt, kann etwas 
tun. Deshalb ist eine frühzeitige Diagnostik wichtig.

Schwerpunkt 
Unser Gehirn
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Ursache bestimmt Behandlung

Erheblich besser sind die Prognosen, wenn 
es sich um eine entzündliche Erkrankung 
handelt. Multiple Sklerose oder eine andere 
Autoimmunerkrankung zum Beispiel. Auch, 
wenn MS, wie die Erkrankung kurz genannt 
wird, häufig vor allem mit motorischen und 
sensorischen Einschränkungen assoziiert wird: 
„Bei mehr als der Hälfte der MS-Patientinnen 
und Patienten sind auch die Aufmerksamkeits- 
und Gedächtnisleistungen beeinträchtigt“, 
erklärt Prof. Oschmann. „Aber gerade Multiple 
Sklerose können wir heute gut behandeln“, sagt 
Oschmann. Eine Erfolgsgeschichte nennt er 
das, was sich hier in den vergangenen Jahren 
getan hat.

Alzheimer oder MS – schon diese beiden 
Möglichkeiten machen deutlich: Auch, wenn 
die Symptome ähnlich sind – eine effektive 
Behandlung muss auf die Ursache abgestimmt 
werden. Auch einfache Mangelerscheinun-
gen, beispielsweise ein Mangel an Vitamin 
B12, oder Drogenkonsum können dem Gehirn 
enorm schaden und müssen zweifelsfrei 
ausgeschlossen werden. Auch vaskulären Ver-
änderungen im Gehirn als Folge von Diabetes 
mellitus oder Bluthochdruck können kogniti-
ve Störungen verursachen.

Prof. Oschmann ermutigt Betroffene, keine 
Angst vor der Diagnostik zu haben. „Die Ursa-
chen zu kennen, ist nicht immer ein Garant 
für eine Besserung, aber es ist immer eine 
Chance – selbst, wenn die Prognose ungünstig 
ist.“ In diesem Fall ist sie der Schlüssel, besser 
mit der Erkrankung zu leben.

Gehirn-Jogging – warum Sie das 
wörtlich nehmen sollten

Das Gehirn will trainiert werden. Wird es nicht ge-
braucht, lässt seine Leistungsfähigkeit nach. Lesen, 
Briefe schreiben, Puzzles machen oder Freunde und 
Verwandte treffen. Das alles hält das Gehirn jung. 
Aber auch körperlicher Einsatz ist gefragt. Studien 
haben gezeigt, dass sich körperliches Training direkt 
auf die kognitive Leistungsfähigkeit auswirkt. Aller-
dings ist dabei Training nicht gleich Training. Den 
größten Effekt erreichen Ausdauersportler: nach 
sechs Monaten und dreimal 30 Minuten wöchent-
lichem Training hatten sich bei den Ausdauersport-
lern im Rahmen einer Studie nachweislich neue lim-
bische Zellen gebildet. Wahrscheinlich spielt die Art 
des Ausdauersports (z.B. Joggen, Ergometertraining 
oder Schwimmen) keine Rolle. Traurige Nachricht 
für Hantel- und Yoga-Fans: Krafttraining und Stret-
ching bringen zwar den Körper in Form, das Hirn 
zeigte sich laut Studie allerdings unbeeindruckt. 

die beiden Demenzformen in etwa die Waage. 
Gemeinsam seien sie in rund 80 Prozent der 
Fälle die Ursache für neurodegenerativ vermit-
telte Gedächtnisstörungen. Im Umkehrschluss 
heißt das aber auch, dass bei 20 Prozent der 
Patientinnen und Patienten eine seltenere Er-
krankung hinter der Gedächtnisstörung steckt. 
Daher sollte man nichts von vorne herein aus-
schließen. „Erst, wenn wir die genaue Ursache 
kennen , können wir effektiv behandeln – und 
gegensteuern. Umkehren lassen sich krank-
hafte Veränderungen im Gehirn leider noch 
immer nicht – auch, wenn die Forschung un-
ermüdlich arbeitet. „Insbesondere in den An-
fängen lassen sich die Prozesse aber deutlich 
verlangsamen“, sagt Oschmann. Durch eine 
frühzeitige Diagnose gewinnen Patientinnen 
und Patienten wertvolle Zeit, oft Jahre.“

MEHR INFOS:

Klinikum Bayreuth GmbH

Klinik für Neurologie

Direktor Prof. Dr. Patrick Oschmann

Telefon: 0921 / 400-4602

E-Mail: neurologie@klinikum-bayreuth.de

www.klinikum-bayreuth.de

Schwerpunkt 
Unser Gehirn

GESUND LEBEN Autor: 
Klinikum Bayreuth 
GmbH

Foto: 
Shutterstock /  
kung_tom

Jedes Wort ist eine eigenständige Hirn-
aktivität. Jedes einzelne Wort, das 
ein Mensch denkt, löst einen anderen 
Vorgang im Hirn aus. Das kann dazu 
führen, dass sich Menschen, die nicht  

 mehr sprechen können, trotzdem mit-
teilen. Das kann ein Weg aus der Isolation sein.

Großes Potenzial

Im Fachjargon ist von Brain-Computer-Interfa-
ces die Rede. Von Verbindungen zwischen dem 
menschlichen Hirn und Computern außerhalb 
des Körpers einer Patientin oder eines Patienten. 
Es ist ein noch neues medizinisches Fachgebiet 
– aber eines mit großem Potenzial. Etwa bei 
Sprachstörungen. „Was den operativen Aufwand 
angeht, ist es ein überschaubarer Eingriff“, sagt 
Privatdozent Dr. Thomas Reithmeier, Leitender 
Oberarzt an der Klinik für Neurochirurgie der 
Klinikum Bayreuth GmbH. Die Impulse lassen 
sich an der Gehirnoberfläche von einer implan-
tierten Sonde ablesen. Die gibt die Information 
an einen Computer weiter. Und der spricht.

Bewegung möglich

Ähnlich bei Bewegungsstörungen – auch in 
diesem Bereich haben Brain-Computer-Inter-
faces bereits erstaunliches bewirkt. Ein Patient 
kann den Arm nicht mehr bewegen. Dass er den 
Arm bewegen möchte, das kann er aber jederzeit 
denken. Und die Sonde gibt den Impuls an ein 
Exo-Skelett weiter. Das Exo-Skelett, ein Bewe-
gungsapparat direkt am Körper des Patienten, 
setzt den Impuls in Bewegung um.

Die Verbindung zwischen Hirn und Computer 
„kann im Alltag eine große Hilfe sein“, sagt  
Dr. Reithmeier. Aber auch diese Technologie 
hat Grenzen. Zum Beispiel, wenn der Patient 
das Wort, die Bewegung eben nicht mehr den-
ken kann. „Verlorene Funktionen sind unwie-
derbringlich weg.“

Ich denke, also tue ich!

Was die Verbindung Mensch-Maschine schaffen kann 
und wo die Grenzen sind

KLINIKUM BAYREUTH GMBH > KLINIK FÜR NEUROCHIRURGIE
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Der Blick ins Gehirn – 
und in die Zukunft

Was die Nuklearmedizin für Patientinnen und Patienten 
mit neurodegenerativen Erkrankungen tun kann

KLINIKUM BAYREUTH GMBH > KLINIK FÜR NUKLEARMEDIZIN

zellen von Alzheimerpatienten an und führt ab 
einer gewissen Menge zeitverzögert zum Abster-
ben der Nervenzelle. Dieses Absterben korreliert 
wiederum sehr eng mit dem Verlust der Gedächt-
nisfunktionen, die man klinisch messen kann. 
Der Nachweis einer Demenzerkrankung vom 
Alzheimer Typ basiert auf dem Nachweis von im 
Wesentlichen zwei Eiweißen, TAU und Amy-
loid. Amyloid können wir bereits seit längerem 
mit dem PECT/CT im Gehirn sichtbar machen. 
In Zukunft werden wir an unserer Klinik im 
Rahmen von Studien auch Zugang zu den neuen 
TAU-Liganden bekommen. Zusammen mit der 
Klinik für Neurologie arbeiten wir gerade daran, 
diese neue Methode zukünftig  einem möglichst 
großen Patientenklientel in Bayreuth zur Ver-
fügung zu stellen. TAU- und Amyloid-PET sind 
damit die vielversprechendsten Neuerungen in 
der Bildgebung von Demenzerkrankungen und 
werden sich in den kommenden Jahren auch in 
der klinischen Abklärung durchsetzen. Eine 
weitere spannende Neuerung ist der zunehmen-
de Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der 
Auswertung solcher Hirn-PET-Untersuchungen. 
Wir setzen hier in Bayreuth bereits seit einiger 
Zeit eine neuartige Software ein und können 
damit die Hirn-PET-Bilder jedes einzelnen Patien-
ten mit Hirn-PET-Bildern gesunder Personen in 
derselben Altersgruppe vergleichen und zwar in 
jedem einzelnen Bildpunkt. Damit können vom 
Computer beispielsweise Veränderungen erfasst 
werden, die mit dem bloßen Auge noch nicht er-
kennbar waren.  
 
Und den Nachweis solcher Eiweiße  
können Sie bereits zu einem Zeitpunkt  
erbringen, an dem der Patient noch  
gar keine Symptome hat?

PROF. FÖRSTER: Auch das, ja. Ein Nachweis von 
Amyloid kann bereits bis zu 20 Jahre vor dem 
Zeitpunkt, an dem die Person Einschränkungen 
im Gedächtnis bemerkt, möglich sein. Ab einem 
Alter von etwa 80 Jahren haben allerdings bis zu 
30 Prozent der Menschen eine gewisse Menge 
dieses Eiweißes im Gehirn, ohne dass diese eine 
klinische Einschränkung der Gedächtnisleistung 
hätten, d.h., es handelt sich dabei wahrschein-
lich um ein asymptomatisches prä-dementielles 
Stadium. Wenn man sich bewusst macht, dass wir 
Menschen immer älter werden, führt dies zu einer 
unmittelbaren Zunahme der Diagnosestellung 
von Demenzerkrankungen im prä-dementiellen 
Stadium. Wenn wir nach der Untersuchung mit 

den Patientinnen und 
Patienten sprechen, 
möchten die natürlich 
von uns wissen, wie 
hoch ihr Risiko ist, bis 
sie symptomatisch 
werden, also bis Ein-
schränkungen in der 
Gedächtnisleistung auf-
treten, die alltagsrelevant 
sind. Das können wir leider 
im Einzelfall nicht mit Sicher-
heit vorhersagen. Für 
das Fortschreiten der 
Demenzerkrankung 
und damit auch der 
Gedächtnisdefizite 
spielen mehrere Pro-
zesse im Gehirn eine 
große Rolle. Personen, 
die ihr Leben lang ihr 
Gedächtnis trainiert 
haben, besitzen im 
Vergleich zu Personen, 
die dieses weniger 
trainiert haben, trotz 
gleicher Erkran-
kungsschwere in der 
PET-Bildgebung, die 
Chance, deutlich spä-
ter dement zu werden. 
Deshalb gehört ein 
regelmäßiges, gezieltes 
Gedächtnistraining zu 
den wichtigsten nicht 
medikamentösen Therapieangeboten bei solchen 
neurodegenerativen Demenzerkrankungen. Glei-
ches gilt für die körperliche Ertüchtigung und für 
eine gesunde Lebens- und Ernährungsweise. 

 Sie sind mit Ihrem Team und Ihrer Klinik ein 
führendes Diagnostikzentrum. Was können 
Sie im Bereich Behandlung für Ihre Patien-
tinnen und Patienten Neues tun?

PROF. FÖRSTER: Hier ist an erster Stelle die Thera-
nostik (eine Kombination aus Therapie und 
Diagnostik) mit PSMA-Liganden beim Prostata-
krebs zu nennen. Dies ist für die Nuklearmedi-
zin sowohl diagnostisch als auch therapeutisch 
die bahnbrechendste Neuerung, die wir auch in 
Bayreuth seit wenigen Jahren aktiv begleiten. 
Wenn wir allerdings über das Gehirn sprechen, 
sind wir nach wie vor „nur“ diagnostisch wert-

„Wir Menschen 

werden immer 

älter, das führt zu 

einer unmittelba-

ren Zunahme der 

Diagnosestellung 

von Demenz- 

erkrankungen.“
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ˆ Künstliche Intelligenz unterstützt Mediziner dabei, anhand von  
Projektionen Veränderung des Gehirns mit einem Normkollektiv  
gesunder Personen zu vergleichen.
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Keine Angst vor radioaktiven Prä-
paraten. Gerade für Demenz-Pa-
tientinnen und -Patienten haben 
sie großen Nutzen. Welchen, das 
erklärt der Direktor der Klinik 

für Nuklearmedizin an der Klinikum Bayreuth 
GmbH, Prof. Dr. Stefan Förster.

Herr Prof. Förster, Ihre Klinik für Nuklear-
medizin an der Klinikum Bayreuth GmbH 
gilt als eines der führenden nuklearmedi-
zinischen Zentren in Franken. Sie und Ihr 
Team haben unter anderem die Expertise, 
durch die Darstellung von Eiweißablage-
rungen im Hirn Alzheimer lange vor dem 
Auftreten von Symptomen vorherzusagen. 
Welche neuen Entwicklungen haben sich 
auf diesem Feld ergeben?

PROF. FÖRSTER: Um diese Frage zu beantworten, 
muss ich kurz erklären, wie wir arbeiten. Wir 
verabreichen unseren Patientinnen und Patien-
ten bei der Bildgebung ein schwach radioaktives 
Kontrastmittel. Wir sprechen von Liganden 
– das sind Moleküle, die an einen radioaktiven 
Strahler gekoppelt sind. Zusammen bilden 
Ligand und Strahler ein sog. Radiopharmakon. 
Ein Präparat, das radioaktiv markiert ist. Das 
in die Armvene verabreichte Radiopharmakon 
wirkt etwa 30 bis 60 Minuten ein, bis es sich im 
Gehirn verteilt hat und ermöglicht dann die 
Bildgebung.  Die Untersuchung ist relativ kurz, 
im Schnitt zwischen fünf und max. 15 Minuten. 
Den allermeisten Patientinnen und Patienten ist 
es also sehr gut möglich, so lange still zu liegen.

Inzwischen gibt es neue Liganden, die gegen 
das sogenannte TAU-Protein im Gehirn gerichtet 
sind. Dieses Eiweiß reichert sich in den Nerven-
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voll. Wobei ich dieses „nur“ relativieren möchte. 
Wir liefern DIE bildgebende Schlüsseldiagnostik 
für zukünftige, gezielte Behandlungen von neu-
rodegenerativen Demenzerkrankungen, z. B.  
mittels Antikörper-Infusionen. Man kann dieses 
Prinzip von anderen seit Jahrzehnten etablierten 
Behandlungen entzündlicher Erkrankungen des 
Nervensystems, wie etwa der Multiplen Sklero-
se, ableiten. Auch hier werden den Patientinnen 
und Patienten regelmäßig Infusionen gegen die 
Erkrankung verabreicht. Genau diese Art der 
Behandlung steht jetzt in den Startlöchern bei 
neurodegenerativen Demenzerkrankungen vom 
Alzheimer Typ. Bei dieser mit Abstand häufigs-
ten Demenzerkrankung stehen die Eiweißab-
lagerungen Amyloid und TAU im Vordergrund. 
Deren Anhäufung in bestimmten Hirnregionen 
führt zusammen mit anderen Prozessen, wie 

z.B. einer lokalen Ent-
zündungsreaktion im 
Gehirn, irgendwann zum 
Nervenzelltod und damit 
zum unwiederbringli-
chen Nervenzellverlust. 
Ohne einen solchen 
Nachweis, dass eine 
Person diese bestimm-
ten Eiweiße im Gehirn 
trägt, werden Personen 
zukünftig gar nicht 
mehr für Studien neuer 
Behandlungsansätze der 
Alzheimer-Erkrankung 

zugelassen und werden in Zukunft auch kaum 
diese kostspieligen neuen Medikamente erhal-
ten können. Eines dieser neuen Medikamente 
ist z.B. Aducanumab, ein Antikörper gegen das 
Amyloid-Eiweiß, das wir in Bayreuth innerhalb 
einer weltweit durchgeführten Studie mit getes-
tet haben und das in 2021 in den USA erstmalig 
eine Zulassung zur Behandlung der Alzheimer 
Demenz erhalten hat.

Wir Nuklearmediziner besitzen auch bei 
anderen häufigen neurodegenerativen Erkran-
kungen, etwa bei den Parkinsonerkrankungen, 
exzellente bildgebende Methoden, die über eine 
Untersuchung z.B. der Verteilung des Boten-
stoffes Dopamin, eine frühzeitige Diagnose-
stellung und damit eine optimale Behandlung 
ermöglichen. Hier sind wir auch an der weiteren 
Therapiesteuerung von Patienten beteiligt, weil 
unsere Untersuchungen sehr gut den Verlauf der 
und die Prognose von Parkinsonerkrankungen 
abbilden können.

und nur noch palliativ und nicht mehr kurativ 
behandelt werden können. Solche Hirntumore 
sind häufig vorbestrahlt und im bildgebenden 
Verlauf mittels Kernspin-
tomographie ist es dabei 
mitunter schwierig, gut-
artige posttherapeutische 
Veränderungen durch 
die Strahlentherapie von 
einem Fortschreiten des 
bösartigen Hirntumors zu 
unterscheiden. In dieser 
Fragestellung ist das Ami-
nosäure-PET das aktuell 
etablierteste bildgebende 
Verfahren. Daher sehe ich 
im Zusammenhang mit 
einer Stärkung der Neuro-
chirurgie hier an der Klinikum Bayreuth GmbH 
zukünftig gute Perspektiven für Patientinnen 
und Patienten mit bösartigen Hirntumoren.

„Ich sehe gute 

Perspektiven 

für Patienten 

mit bösartigen 

Hirntumoren.“

„Demenz ist ein 

ganzer Erkran-

kungskomplex 

mit vielfältigen 

Ursachen.“

MEHR INFOS:

Klinikum Bayreuth GmbH, Klinik für Nuklearmedizin

Direktor: Prof. Dr. Stefan Förster

Telefon: 0921 / 400-6702

E-Mail: nuklearmedizin@klinikum-bayreuth.de 

www.klinikum-bayreuth.de

ˆ Für Mediziner eine wichtige Informationsquelle: Schicht für Schicht wird das Gehirn anhand der Bildgebung auf Veränderungen untersucht.

 Sie sind das Auge des Behandlers.

PROF. FÖRSTER: So kann man es ausdrücken. Wir 
sind zumindest ein Auge. Das andere Auge ist die 
radiologische Hirnbildgebung. Bevor man einer 
Patientin oder einem Patienten ein radioaktives 
Mittel verabreicht und damit eine nuklearmedi-
zinische Spezialuntersuchung durchführt, sollte 
bei den Patienten eine Computertomographie oder 
besser eine Kernspintomografie stattfinden, die 
u.a. die Anatomie des Gehirns sehr detailgenau 
abbilden kann. Die Radiologie kann zwar Eiweiß-
ablagerungen nicht so gut erkennen, wohl aber 
mögliche andere Ursachen einer Demenz, wie z.B. 
Durchblutungsstörungen, Entzündungen oder gar 
Hirntumore. Demenz ist nämlich ein ganzer Er-
krankungskomplex mit vielfältigen Ursachen.

 Kernspintomografie also vor nuklearmedi-
zinischen Untersuchungen. Bedeutet das, 
dass sich Patientinnen und Patienten, die ein 
radioaktives Mittel verabreicht bekommen, 
einem besonderen Risiko aussetzen?

PROF. FÖRSTER: In der Theorie ja. In der Praxis 
nein. Egal, welche Methode der Bildgebung 
– man ist immer bestrebt, der Patientin oder 
dem Patienten möglichst wenig Strahlung zu-
zumuten. Es kommt dabei darauf an, welche 
Geräte man einsetzt. Tatsächlich kann man mit 
modernen, hochempfindlichen Geräten und 
PET-Scannern, wie wir sie haben, die Radio-
aktivität und damit die Strahlenbelastung weit 
heruntersetzen. Und man sollte sich vor Augen 
führen, wer damit untersucht wird. Wir spre-
chen hier von erwachsenen Patientinnen und 
Patienten im Alter von oft 70 Jahren aufwärts. 
In dieser Relation sind nuklearmedizinische 
Untersuchen aus meiner Sicht unbedenklich. 
Die Erkenntnis, ob ein Krankheitsverlauf in 
Richtung neurodegenerative Demenz geht, oder 
ob eine andere Ursache vorliegt, ist aus meiner 
Sicht viel gewichtiger als die geringe Strahlung, 
die dabei anfällt. Wir erleben regelmäßig, dass 
Patientinnen und Patienten teilweise jahrelange 
Rennerei von Arzt zu Arzt hinter sich haben. 
Dabei kommt es durchaus vor, dass Röntgen-
untersuchungen wie die Computertomographie 
mehrfach stattgefunden haben, ohne dass ein 
medizinischer Nutzen daraus entstanden ist.
 
Wie geht es hier bei Ihnen an der Klinik  
und am Institut für Nuklearmedizin der  
Klinikum Bayreuth GmbH weiter?

PROF. FÖRSTER: Ich war früher an zwei der größ-
ten nuklearmedizinischen Kliniken Deutsch-
lands, an der LMU und TU München, tätig. 
Dort habe ich sehr früh die Entwicklung neuer 
nuklearmedizinischer  Verfahren begleiten dür-
fen, die wir jetzt hier in Bayreuth klinisch noch 
etablieren wollen. Eines dieser sehr wertvollen 
modernen Bildgebungsverfahren wird bei Ge-
hirntumoren eingesetzt. Die Klinikum Bayreuth 
GmbH leistet mit ihrer Neuroradiologie und 
Neurochirurgie bereits sehr gute Versorgung 
für diese Patientinnen und Patienten. Daran 
möchten wir uns in Zukunft beteiligen, denn es 
gibt auch in diesem Bereich Fälle, die eine nuk-
learmedizinische Spezialdiagnostik ergänzend 
benötigen. Wir haben mit der sog. Aminosäure-
PET hier eine weitere wegweisende Methode zur 
Verfügung, die wir auch in Bayreuth etablieren 
möchten. Aminosäuren sind Bausteine für 
Eiweiße. Besonders aggressive Hirntumore 
besitzen die Eigenschaft, solche Aminosäuren, 
die ein Energielieferant für Tumorzellen sind, 
vermehrt aufzunehmen, damit sich die Tumo-
re weiter ausbreiten können. Das können wir 
uns mittels Aminosäure-PET zunutze machen, 
um die Aggressivität und die Ausbreitung 
dieser Tumore besser einschätzen zu können. 
Das zweite Anwendungsgebiet bezieht sich 
auf Hirntumore, die bereits vorbehandelt sind 
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Hirntumore: 
Wach während 
der OP
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Die größte Herausforderung ist 
nicht der Eingriff selbst. Die größ-
te Herausforderung ist die Angst 
davor. Neurochirurgen operieren 
am offenen Hirn – der Patient ist 

wach und bei vollem Bewusstsein. Warum das 
so geschieht, warum es sinnvoll und für den Pa-
tienten ein Sicherheitsplus ist, erklärt Privatdo-
zent Dr. Thomas Reithmeier, Leitender Oberarzt 
an der Klinik für Neurochirurgie der Klinikum 
Bayreuth GmbH.

Mentale Stärke

„Was sehen Sie auf diesem Bild?“,  „Bitte ver- 
vollständigen Sie folgenden Satz …“: Es sind 
Aufgaben wie diese, die Patienten während einer 
Wach-Operation am Hirn in einem kontinuier-
lichen Gespräch von einem speziell geschulten 
Neuropsychologen gestellt werden. Die Operateu-
re hören genau zu. Für Dr. Reithmeier und sein 
Team sind sie ein Live-Test. Reagiert der Patient 
und reagiert er adäquat, ist alles okay. Dann sind 
die Operateure mit ihren millimeterfeinen Ins-
trumenten an der richtigen Stelle. Zum Beispiel 
am Tumor. Und nicht in Hirnarealen, in denen 
die Bewegung oder die Sprache zu Hause ist.

So sehr dies die Präzision der Operation fördert 
und ungewollte, möglicherweise schwerwiegen-
de Nebeneffekte verhindert – für Patienten, sagt 
Dr. Reithmeier, ist die Operation anstrengend. 
Mental und psychisch. „Der Patient braucht 
zweifellos mentale Stärke“, sagt Dr. Reithmeier. 
Weil ihm Konzentration abverlangt wird und er 
zugleich weiß, was gerade geschieht.

Keine Schmerzen 

Dass Patienten gut informiert in die Operation 
gehen, dass sie keine offenen Fragen haben und 
damit die Angst schwindet, ist den Neurochir-
urgen an der Hohen Warte extrem wichtig. Ein 
Punkt dabei: Schmerzen gibt es nicht. „Das Hirn 
ist schmerzunempflindlich“, sagt Dr. Reith-
meier. Wenn es denn überhaupt einen Schmerz 
geben sollte, dann beim Schnitt in die Kopfhaut. 
Während der Vorbereitungsphase, die etwa 
30 Minuten dauert und auch das Öffnen der 
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Schädeldecke umfasst, schläft der Patient. Dass 
er schläft und wie tief – beides wird in jeder 
Sekunde überwacht.

Der schonende Weg

Unvorbereitet stolpert 
natürlich kein Neuro-
chirurg in eine Wach-
Operation. „Mit den 
modernen Möglichkei-
ten der funktionellen 
Kernspintomographie 
können bereits im Vor-
feld der Operation  funk-
tionstragende Hirnareale 
für Sprache oder Motorik loka-
lisiert und in räumliche Beziehung 
zu dem Tumor gesetzt werden. Wenn die 
Operation dann läuft, gehört die Kartierung des 
Hirns zu den ersten Maßnahmen der Neuro-
chirurgen. Geringste Ströme werden an unter-
schiedliche Hirnareale angelegt und damit deren 
Funktionen verortet und getestet. Bildgebung 
und Kartierung zusammen sind für erfahrene 
Neurochirugen wie Dr. Reithmeier die Wegwei-
ser. „Unser Ziel ist es immer, den schonendsten 
Weg zu wählen, um an das Operationsgebiet zu 
gelangen. Das heißt aber auch, dass wir natür-
liche Spalträume und Faserbahnen nutzen, statt 
Gehinrzellen in Mitleidenschaft zu ziehen.“

So futuristisch das alles klingen mag, die Me-
thoden der Operation am Hirn eines wachen Pa-
tienten gibt es schon seit Jahrzehnten. Entspre-
chend erprobt sind sie. „Den Patienten geht es 
am Tag nach der Operation häufig schon wieder 
so gut, dass mit Physiotherapie und Logopädie 
begonnen werden und die weitere Nachbehand-
lung geplant werden kann“, sagt Dr. Reithmeier. 
Eine Woche in der Klinik sollten die Patienten 
aber in jedem Fall einplanen, und das aus gutem 
Grund. In seltenen Fällen kann es nach einem 
Eingriff zu Krampfanfällen, Nachblutungen 
oder Wundinfektionen kommen. Je länger der 
Eingriff zurückliegt, desto geringer das Risiko.
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Verzicht auf Narkose ist Sicherheitsplus 
für Patientinnen und Patienten 

< Wenn Dr. Thomas Reithmeier einen Hirntumor operiert, 
ist die Patientin oder der Patient bei vollem Bewusstsein. 
Das bedarf einer guten Vorbereitung. Bevor es in den OP 
geht, sollte es keine offenen Fragen mehr geben. 
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Warum ist das für Bayreuth eine gute Nach-
richt? Weil im Rahmen einer Kooperation 
zwischen dem Uniklinikum Erlangen und der 
Klinikum Bayreuth GmbH diese Kompetenz 
direkt nach Bayreuth in die Klinik Hohe Warte 
eingebracht wird. Zusammen mit seinem Team 
aus weiteren Spezialisten des Universitätskli-
nikums Erlangen gewährleistet Prof. Dörfler 
in enger Zusammenarbeit mit der Klinik für 
Neurologie eine tägliche Rund-um-die-Uhr 
Versorgung beim Schlaganfall. 

Wohnortnahe Versorgung

Spezialisten auf diesem Gebiet 
sind rar – auch deshalb ist 
diese Kooperation, die im 
Zuge der Entstehung des 
Medizincampus Ober-
franken entstanden 
ist, für alle Seiten 
eine sehr gute Lö-
sung. Vor allem aber 
für die Patienten, die 
unmittelbar in der 
Region wohnortnah 
behandelt werden kön-
nen. Nach nunmehr sechs 
Monaten ist der große Mehr-
wert für die Patienten der Region 
bereits erkennbar. Seit Aufnahme der 
Kooperation konnten bereits viele Patienten 
mit akuten Schlaganfällen aus dem Bayreuther 
und überregionalen Umfeld erfolgreich mit der 
Kathetertechnik behandelt werden.

„Als Bayreuther freut es mich ganz besonders, 
dass ich auf diese Weise den Menschen hier 
helfen kann“ so der in Bayreuth geborene Dr. 
Stefan Lang, Oberarzt am Universitätsklinikum 
Erlangen und gleichzeitig Oberarzt der Sektion 
Neurointervention am Klinikum Hohe Warte.

Versorgung Rund um die Uhr

Als neu gegründete Sektion „Interventionelle 
Neuroradiologie“ an der Klinik Hohe Warte 
und in enger Zusammenarbeit mit der Klinik 
für Neurologie unter der Leitung von Prof. Dr. 
Patrick Oschmann, steht das Team um Prof. 
Dörfler rund um die Uhr bereit. Es  komplet-
tiert damit das Angebot der Neurologischen 
Klinik in Bayreuth, die als größtes Zentrum 

für Schlaganfallpatienten in Oberfranken 
über das STENO-Schlaganfalls-Netzwerk ge-
meinsam mit den Kliniken in Erlangen und 
Nürnberg auch die telemedizinische Versor-
gung von Schlaganfallpatienten in insgesamt 
18 Kliniken sicherstellt. Die drei Zentren sind 
es auch, die einen derartigen Eingriff vorneh-
men. Patientinnen und Patienten werden bei 
Bedarf aus einem großen Einzugsgebiet in das 
nächstgelegene Zentrum verlegt, wo bereits die 
Spezialisten warten. 

„Spitzenmedizin geht heute nur interdiszi-
plinär. Die enge Zusammenarbeit der 

Neurologie mit den Nachbarfä-
chern und hier insbesondere 

mit der interventionellen 
Neuroradiologie, kommt 

den Patienten bei der 
Schlaganfallversor-
gung, aber auch bei 
vielen anderen Er-
krankungen zu Gute“ 
sagt Prof. Oschmann, 

Direktor der Neuro-
logischen Klinik und 

einer der Mitinitiatoren 
der neuen Sektion.

Es geht noch mehr

Mit der neuen Sektion soll es nicht nur bei der 
Schlaganfallbehandlung bleiben. Auch andere 
Erkrankungen wie Gefäßstenosen der Hirn- 
und Halsgefäße oder gefährliche Gefäßaus-
sackungen – sogenannte Aneurysmen – des 
Gehirns  lassen sich in enger Zusammenarbeit 
mit der Klinik für Neurochirurgie in Bayreuth 
schonend von der Leiste aus behandeln.  

Und ganz im Sinne des MCO soll auch die 
wissenschaftliche Zusammenarbeit in der 
Neuromedizin weiter ausgebaut werden. Eine 
erste gemeinsame Studie zur Parkinson-Er-
krankung läuft gerade an.

Prof. D
r. Arnd Dörfler, Leiter der Sektion Interventionelle Neuro
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profitieren. Dadurch haben sich die therapeuti-
schen Möglichkeiten für Schlaganfallspatien-
ten grundlegend geändert.  

Von der Leiste bis ins Gehirn 

Bei der Thrombektomie schieben speziali-
sierte interventionelle Neuroradiologen einen 
Mini-Katheter schonend von der Leiste aus bis 
an die Stelle des verschlossenen Hirngefäßes 
und entfernen das Blutgerinnsel mit speziellen 
Stents oder Absaugkathetern. Damit lässt sich 
das Gefäß in den meisten Fällen nach ca. 30 
Minuten Behandlungszeit wieder vollständig 
eröffnen und dadurch die Blutzufuhr zum Ge-
hirn wieder herstellen – die wichtigste Vor-
aussetzung für die Erholung des Gehirns. Die 
Behandlung findet dabei in Narkose statt.

Neben dem interdisziplinären Teamwork von 
Neuroradiologen, Neurologen, technischem 
Assistenzpersonal (MTRA) und Anästhesie, 
ist hier vor allem Fingerspitzengefühl gefragt. 
Und viel Erfahrung. 

Die hat das Team um Prof. Arnd Dörfler vom 
Universitätsklinikum Erlangen reichlich. Prof. 
Dörfler leitet seit 17 Jahren die Erlanger Neuro-
radiologie und ist ein ausgewiesener Experte 
auf dem Gebiet der minimalinvasiven Kathe-
terbehandlungen bei Gefäßerkrankungen des 
Gehirns und Rückenmarks. 

Schlaganfall. Wenn der Anruf in der 
Klinik Hohe Warte eingeht, löst er 
eine Kettenreaktion aus, an deren 
Ende vor allem eines zählt: Patienten 
schnellstmöglich die bestmögliche 

Hilfe zukommen zu lassen. Der Schlaganfall ist 
die dritthäufigste Todesursache in Deutschland 
und oftmals Ursache einer bleibenden Behinde-
rung und Pflegebedürftigkeit. Pro Jahr sind rund 
260.000 Menschen betroffen, bei 80 Prozent ist 
eine Durchblutungsstörung die Schlaganfalls-
ursache. In den meisten Fällen lässt sich diese 
durch eine medikamentöse Behandlung zur 
Auflösung des Blutgerinnsels, eine sogenannte 
Thrombolyse, lösen. Bei etwa 25.000 Betrof-
fenen aber reicht das nicht aus. Das Gerinnsel 
verschließt ein größeres Hirngefäß. Es besteht 
Lebensgefahr oder es drohen ausgeprägte Beein-
trächtigungen nach dem Schlaganfall.

Behinderungen können vermieden werden 

Innerhalb der letzten Jahre hat die Katheter-
behandlung des Schlaganfalls zur mechani-
schen Entfernung großer Blutgerinnsel (sog. 
Thrombektomie) einen rasanten Aufschwung 
erfahren. Das Wiedereröffnen des verschlosse-
nen Hirngefäßes mit dieser Technik ist äußerst 
effektiv. Schwere Behinderungen können 
dadurch vermieden werden. Ausgewählte 
Patienten können sogar bis zu 24 Stunden nach 
Schlaganfallbeginn noch von der Behandlung 

Erfolg = Zeit x Kompetenz

Die Erfolgsformel in der  
Schlaganfallbehandlung:

Spitzenmedizin ist interdisziplinär – Schlaganfallpatientinnen 
und -patienten profitieren von Kooperation 
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Ergotherapie 

Die ergotherapeutische Abteilung verfügt 
über ein innovatives Armstudio, in dem eine 
hocheffektive Therapie mit computer- und 
robotikgestützten Geräten durchgeführt 
wird. Hier therapieren wir die Funktionen von 
Fingern, Händen, Armen und Schultern, die 
durch einen Schlaganfall beeinträchtigt sind. 
Durch verschiedene Softwareangebote, die an 
den aktuellen Leistungsstand der Patienten an-
gepasst werden, ist eine Vielzahl von Übungen 
möglich. Zur Stärkung der Sensomotorik und 

der kognitiven Fähigkeiten können 
außerdem andere Formen des Be-
wegungstrainings, wie z. B. Armzir-
keltraining, Spiegeltherapie, Wasch- 
und Anziehtraining sowie Training 
der Feinmotorik und Bewegungsko-
ordination verordnet werden. 

Dabei unterstützen uns – je nach 
Eignung – auch vierbeinige Co-The-
rapeuten in Form von Hunde- oder 
Hippotherapie. Bei der Hunde-
therapie geben Patientinnen oder 
Patienten dem Hund verschiedene 
Aufgaben. Beispielsweise muss der 
Hund durch einen Parcours aus 
Slalom, Hürden oder Sprungreifen 
gelotst werden. Durch die Bewe-

gung, häufiges Aufstehen, 
Bücken und eine koor-
dinierte Körpersprache 
wird Gleichgewicht, 
Koordinationsfähigkeit 
und Motorik der Patienten 
gefördert. Bei der Hippo-
therapie (Reittherapie) 
handelt es sich um ein 
tiergestütztes, physiothe-
rapeutisches Verfahren, 
bei dem Patien-
tinnen oder 
Patienten in 
der Gang-

art „Schritt“ ohne Sattel auf 
dem Pferd sitzen. Die drei-
dimensionale Bewegung des Pferdes 
wirkt lockernd und ausgleichend. Das Reiten 
beansprucht beide Körperhälften und aktiviert 
somit auch beide Gehirnhälften. 

Physiotherapie

In Einzel- und Gruppentherapien können unsere 
Patienten verloren gegangene Bewegungsmus-
ter durch Muskelaufbau- und Lauftrainings 
sowie Gleichgewichts- und Koordi-
nationsschulung wiedererlangen. 
Nach einem  eingehenden Auf-
nahmegespräch und anschlie-
ßender Untersuchung erstel-
len  wir einen individuellen 
Therapieplan.

Neben hochmodernen, computergestützten 
Geräten in der Medizinischen Trainingstherapie 
setzen wir in der Physiotherapie einen LYRA®-
Gangtrainer ein. Dieser bildet das natürliche 
Gangmuster von Patientinnen und Patienten 
mittels einer ausgeklügelten Mechanik perfekt 
nach und kann ihnen zusätzlich einen Teil des 
Körpergewichtes abnehmen. So ist bei normaler 
Geschwindigkeit eine 20-fach höhere Schritt-
zahl möglich. Durch das intensive Training 
kann die Effektivität der Gangtherapie gestei-
gert werden. Besonders bei der Schlaganfallthe-
rapie zeigt die LYRA® gute Erfolge.

̂  Effektive Gangtherapie mit einem Lyra® Gangtrainer

Weiter geht's auf der nächsten Seite! >

Lebensqualität  
zurückgewinnen

Durch eine gute Reha können entstandene Schäden 
nach einem Schlaganfall reduziert werden.

MEDICLIN > REHA NACH SCHLAGANFALL

Nach einem Schlaganfall kann  
es zu unterschiedlichen körper-
lichen, aber auch psychischen 
Einschränkungen kommen. 
Halbseitenlähmungen, Gang-

störungen, Gebrauchsstörungen der Hand 
und des Armes, Sprach- und Sprechstörungen, 
aber auch Aufmerksamkeits- und Konzentra-
tionsstörungen können auftreten. Je früher 
mit einer Therapie gegengesteuert wird, desto 
besser sind die Chancen, dass Betroffene ver-
loren gegangene physische und psychische 
Fähigkeiten und Fertigkeiten wiedererlangen.  
Unser Ziel in der Rehabilitation ist die Wieder-
gewinnung einer größtmöglichen Selbständig-
keit und Selbstbestimmung.

Viele Funktionen wie das Stehen, Gehen,  
Sprechen, Denken oder Sehen müssen nach 
einem Schlaganfall neu erlernt werden. Unser 
Gehirn besitzt die Eigenschaft sich zu reorga-
nisieren. Nach einem Schlaganfall können sich 
verbliebene Nervenzellen neu verknüpfen und 
verloren gegangene Kompetenzen überneh-
men. Diese Prozesse erfordern aber eine lange 
Zeit und viel Geduld. Wir unterstützen Betrof-
fene dabei.   

Im MEDICLIN Reha-Zentrum Roter Hügel sind 
zur Schlaganfalltherapie viele hochmoderne, 
robotikgestützte Geräte im Einsatz. So unter-
stützen neueste Technologien und klassische 
Therapien die Rehabilitation  unserer Patien-
tinnen und Patienten. Physiotherapie, Ergo-
therapie, Logopädie, Neuropsychologie und 
Ernährungsberatung können im Zusammen-
spiel viel erreichen und die Lebensqualität der 
Patienten verbessern.  

̂  Motivator Hund –  
bei geeigneten  
Patienten ein gu-
ter Co-Therapeut.

̂  Modernste Geräte unter- 
stützen die Ergotherapie.
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TherapieApp für die Reha und zu Hause 

Wichtig ist, auch zu Hause an den erreichten 
Fortschritten in der Reha anzuknüpfen. Viele 
alltägliche Bewegungen können Patienten damit 
durchaus noch verbessern – oder zumindest 
den erreichten Trainingsstand halten. Dazu ist 
nochmal eine gute Portion Durchhaltevermögen 
vonnöten. Bereits während der Reha im MEDICLIN 
Reha-Zentrum Roter Hügel lernen unsere Patien-
ten Schritt für Schritt den Umgang mit der neuen 
MEDICLIN TherapieApp – unserem digitalen The-
rapieangebot. Nach der Reha kann die App dann 
ein wertvoller Begleiter sein. 

In der App können Patienten nach 
Anleitung leicht verständliche 
Übungen in den Bereichen Be-
wegungstherapie, Logopädie und 
Ergotherapie sowie Fitness- und 
Entspannungsübungen machen. 

Außerdem gibt es Seminare zu unterschied-
lichen Themenbereichen der Gesundheit sowie 
Rezeptvorschläge zum Nachkochen. So lange das 
Programm genutzt wird, steht unseren Patienten 
auch das interdisziplinäre Team des Reha-Zent-
rums per Telefon, Video-Call und über die integ-
rierte Chat-Funktion beratend zur Seite. 

Schon gewusst?

• In Deutschland erleiden pro Jahr ca 270.000 Menschen  
einen Schlaganfall. Durch eine gute Rehabilitation können  
entstandene Schäden meist reduziert werden. 

• Schlaganfälle sind weltweit die zweithäufigste Todesursache. 

• Laut einer Studie sind 28,5 Prozent der Schlaganfälle auf  
Bewegungsmangel zurückzuführen. 

• Rauchen von Tabak und Passivrauchen sind weltweit das  
zweithäufigste Todesrisiko und eines der Hauptrisiken für 
Schlaganfall

• Bluthochdruck ist für 54 Prozent der Schlaganfälle  
verantwortlich.

Quelle: www.schlaganfallbegleitung.de

Zusätzliche Unterstützung

Das am Reha-Zentrum ansässige Beratungszen-
trum Oberfranken für Menschen nach erwor-
bener Hirnschädigung e. V. (BZO) unterstützt 
Patienten und Angehörige nach der Reha mit 
professioneller Beratung, Gruppenangeboten, 
Seminaren oder gemeinsamen Ausflügen.  

MEHR INFOS:

www.reha-zentrum-roter-huegel.de

̂  Logopädin im Sprechtraining  
mit einem Patienten

̂  Übungsplätze für die TherapieApp

Autor: 
MEDICLIN

Fotos: 
MEDICLIN

Neuropsychologie 

In der Neuropsychologie behandeln wir kogni-
tive Einschränkungen, wie Sehstörungen und 
Gedächtnis- sowie Wahrnehmungsstörungen 
in Einzeltherapie. Hinzu kommen neuropsycho-
logische Trainingsgruppen, Angehörigenbera-
tung, neuropsychologisches Computertraining 
und die Therapie von zentralen Sehstörungen. 

Ernährungsberatung 

Übergewicht, Diabetes, ein hoher Cholesterin-
spiegel – das alles sind Risikofaktoren für einen 
Schlaganfall. Häufig spielt dabei falsche Ernäh-
rung eine Rolle. Laut Weltgesundheitsorganisa-
tion sind 70 % aller Krankheiten ernährungs-
bedingt. In speziellen Schulungen lernen unsere 
Patientinnen und Patienten deshalb, sich gesund 
und ausgewogen zu ernähren. Und das nicht nur 
theoretisch. In der Schulungsküche können sie 
ausgewogene Rezepte in die Praxis umsetzen.  

Logopädie 

Im neurologischen Bereich helfen wir 
unseren Patientinnen und Patienten 
in der logopädischen Therapie beim 
Wiedererlernen und Verbessern des 
Sprechens, Schluckens oder Atmens. Das 
MEDICLIN Reha-Zentrum Roter Hügel verfügt 
seit drei Jahrzehnten über eine hohe Kompetenz 
bei der Behandlung von neurologisch beding-
ten Sprach- und Sprechstörungen. Auch hier 
kommen sowohl klassiche Logopädie als auch 
neueste technische Hilfsmittel zum Einsatz. 
Unsere Therapeutinnen und Therapeuten sind 
in verschiedenen Behandlungsmethoden ge-
schult, um zum Beispiel typische Defizite nach 
einem Schlaganfall, wie gestörtes Sprechvermö-
gen oder Schluckbeschwerden, zu therapieren. 

Wissenschaftliche Studien zeigen, dass sogar 
auch einige Jahre nach dem Beginn einer  
Aphasie (Verlust des Sprechvermögens, z. B.  
nach einem Schlaganfall) noch deutliche 
Verbesserungen der Sprache möglich sind. 
Ein ganz entscheidendes Kriterium dabei ist 
die Behandlungsintensität. Die logopädische 
Behandlung der Aphasie ist nicht nur während 
der Rehabilitationsmaßnahme enorm wichtig, 
sondern sollte auch darüber hinaus fortgeführt 
werden, um die bereits erreichten sprachlichen 
Fortschritte nicht zu gefährden. 

‹  Auch in der Neuropsychologie unterstützt  
Computertraining die Therapie.

̂  Eine Diätassistentin leitet zur ausgewognen Ernährung an.

Schwerpunkt 
Unser Gehirn
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Kleine Alltagshelfer:Oft sind aber gerade  
die „kleinen Helferlein“ gefragt, um den  
Alltag selbständig bestreiten zu können.  
Jeder Handgriff ist wichtig und sollte immer 
wieder geübt werden. Dies wird z.B. mit Spe-
zialgeschirr bestehend aus speziellem Besteck, 
Schneidebrettern, Tellern, Antirutschunter-
lagen gefördert. Für das selbständige Anzie-
hen gibt es verschiedene Anziehhilfen – von 
der Socke bis hin zum fummeligen Knopf an 
Bluse oder Hemd. Aber auch das Putzen kann 
beispielsweise mit passenden Staubwedeln 
zum regelmäßigen Work-Out werden, das die 
Beweglichkeit fördert. 

Hilfsmittel zur Lagerung und Positionie-
rung: Wenn ein Patient stärker beeinträchtigt 
ist und viel Zeit im Bett verbringen muss, gilt 
es Komfort zu schaffen und auch die Pflege zu 
erleichtern. Hierfür sind beispielsweise Lage-
rungskissen, Antidekubitus-Matratzen und 
Patientenlifter gefragt.

Wohnraum und Schlafzimmer:  
Aufstehen, Hinsetzen, Hinlegen – das sind  
Bewegungen, die jeder Patient mehrfach am  
Tag machen muss und für Schlaganfallpatienten 
zur Herausforderung werden können. Aufsteh-
sessel, Handläufe, ein modernes, höhenverstell-
bares Pflegebett und entsprechende Assistenz-
systeme unterstützen dabei. 

Badezimmer: Besonders viele Hilfsmittel aber 
gibt es im Bereich des Badezimmers: ob Toilet-
tensitzerhöhung, Duschstuhl, Toilettenstuhl, 
Haltegriffe, Badewannenlift oder Einstiegs-
stufen – Sicherheit sollte gerade im Nassbereich 
besonders groß geschrieben werden.

Treppenlift und Rampen: Gegebenenfalls 
kann es auch notwendig werden, einen Trep-
penlift oder Treppenrampen einzubauen. Jede 
Installation ist hier eine individuelle Lösung, die 
an die jeweiligen baulichen Gegebenheiten und 
den individuellen Mobilitätsanspruch angepasst 
werden muss: ob Sitz- und Plattformlifte für 
den Innen- und Außenbereich, ob gerade oder 
kurvige Treppen – es gibt für alles eine passende 
Lösung. Das reha team Nordbayern berät dazu 
vor Ort, nimmt den Einbau vor und berät bei der 
sicheren Handhabung.

Diese Liste ist nicht abschließend – es lohnt 
sich daher in jedem Fall, sich bei reha team 
Nordbayern zu informieren, was im indivi-
duellen Fall den Alltag erleichtern und die 
Mobilisierung fördern kann. Jeder körperliche 
Fortschritt ist nicht zuletzt auch Motivation 
und ein „mentaler Booster“.

‹  Mit den richtigen Hilfsmitteln 
wieder Schritt für Schritt in  
den Alltag zurückkehren.

Autor: 
reha team  
Nordbayern

Foto: 
AdobeStock /  
New Africa

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 

Auch wenn möglicherweise das 
Wohnumfeld an die beeinträch-
tigte Beweglichkeit angepasst 
werden muss, ist ein Handicap 
noch lange kein Grund, die eigene 

vertraute Wohnung aufzugeben. Oft reichen 
schon geringfügige Veränderungen, um sich 
möglichst sicher bewegen zu können und die 
gewohnte Selbständigkeit und Unabhängigkeit 
wiederherzustellen.  Das kann z.B. die Montage 
von Haltegriffen sein oder auch ein Einbau eines 
Treppenlifts.

Ein Sanitätshaus wie das reha team Nordbayern 
kann dabei mit einer individuellen Beratung 
unterstützen. Das ist besonders wichtig, denn 
die Folgen eines Schlaganfalls können sehr 
unterschiedlich ausfallen. Sinnvoll ist es daher, 
zusammen mit dem Patienten die Wohnung zu 
begutachten, damit Veränderungen ganz auf die 
besonderen Bedürfnisse des Patienten angepasst 
geplant werden können.  

Mit diesen Möglichkeiten kann reha team 
Nordbayern die Mobilisierung unterstützen 
und damit die Lebensqualität verbessern:

Bewegungstrainer und Sportgeräte:  
Bewegungstrainer unterstützen bei physio-, 
ergo- und sporttherapeutischen Maßnahmen 
und können vom behandelnden Arzt verordnet 
werden. Der Vorteil bei diesen Geräten ist, dass 
sie von einem Stuhl aus, aber auch im Rollstuhl 
bedient werden können. Zur Stärkung der Mo-
torik und des Gleichgewichts können außerdem 
verschiedene Sportgeräte wie kleine Hanteln, 
Therabänder und BLACKROLL®-Rollen für Hän-
de und Füße unterstützen.

Hilfsmittel zur Unterstützung beim  
Laufen: Gehstöcke, Gehwagen, Rollatoren 
für den Innen- und Außenbereich, aber auch 
Scooter geben Sicherheit und Mobilität schon bei 
Gangunsicherheiten, aber auch bei den schlag-
anfalltypischen Halbseitenlähmungen.

Zurück in den Alltag 
nach Schlaganfall

Er passiert aus heiterem Himmel und kann fast jeden  
von uns treffen: der Schlaganfall. Sich nach einem  
Krankenhausaufenthalt und den darauffolgenden Reha- 
bilitationsmaßnahmen wieder in sein altes Leben zurück 
zu kämpfen, ist kein leichter Weg. Noch vorhandene Defi-
zite müssen bestmöglich ausgeglichen werden. Es braucht 
dazu nicht nur viel Kraft, Willensstärke und Unterstüt-
zung von Familie und Freunden, auch Hilfsmittel und ein 
geeignetes Wohnumfeld können dabei unterstützen.  
Aber auch Selbsthilfegruppen können mit vielen nütz-
lichen Informationen zur Seite stehen und einen ersten 
Schritt zurück in ein soziales Leben bedeuten.

REHA TEAM NORDBAYERN
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Etwa 240.000  
Menschen leiden an  
Multipler Sklerose –  
alleine in Deutschland.

Eine frühzeitige Diagnose ermöglicht in vielen 
Fällen ein Leben ohne Angst vor schwerer 
Behinderung. „Es ist vergleichbar mit einer 
Diabetes-Erkrankung. Patienten werden ein 
Leben lang auf Medikamente und eine ärztli-
che Betreuung und Beratung angewiesen sein. 
Sie müssen gut auf ihren Körper achten, auf 
Anzeichen hören und diszipliniert leben. Aber 
sie haben die Hoffnung auf ein Leben ohne 
körperliche und geistige Defizite, die durch MS 
verursacht würden. Sie können lernen, arbei-
ten, Kinder kriegen, Sport treiben, reisen, bis 
an ihre Grenzen gehen – ein erfülltes Leben 
haben. Voraussetzung ist eine engmaschige 
neurologische Betreuung. Und die finden sie 
im MS-Zentrum an der Klinik Hohe Warte. Spe-
zialisten begleiten Patientinnen und Patienten 
hier durch alle Lebensphasen. „Jede dieser 
Lebensphasen hat ihre eigenen Anforderungen 
und Ansprüche. Medikation und Therapie pas-
sen wir daher im gegenseitigen Austausch mit 
unseren Patientinnen und Patienten bei Bedarf 
an“, sagt Prof. Oschmann.

Die richtige Medikation –  
Dating einmal anders 

Mehr als ein Dutzend Medikamente gibt es. 
Und das sei gut so, sagt Oschmann. Sie alle 
wirken, aber sie alle wirken nicht bei jedem 
Menschen gleich. Und sie alle haben Neben-
wirkungen, die unter Umständen auch lebens-
bedrohlich sein können. Wir müssen genau 
hinsehen, die Lebensumstände einbeziehen, 

Eine frühzeitige  

Diagnose ermöglicht 

ein Leben ohne  

Angst vor schweren 

Behinderungen.

das Alter, einen 
eventuellen Kinder-
wunsch. Daher wird 
zunächst ein Profil 
erstellt – und dann die 
passende Medikation 
gesucht. Das MS-Zentrum 
greif hier auf einen großen 
Erfahrungsschatz zurück. 
„Über die Jahre wird es nicht bei 
einem Medikament bleiben“, sagt Prof. 
Oschmann. „Aber ein passendes Medikament 
finden wir immer – so oft es eben nötig wird.“

ˆ Multiple Sklerose und ein Kinderwunsch schließen sich heute  
nicht mehr aus – dank moderner Therapiealternativen.

MEHR INFOS:

Klinikum Bayreuth GmbH, Klinik für Neurologie

Direktor: Prof. Dr. Patrick Oschmann

Telefon: 0921 / 400-4602

E-Mail: neurologie@klinikum-bayreuth.de

www.klinikum-bayreuth.de

Autor: 
Klinikum Bayreuth 
GmbH

Fotos: 
Klinikum Bayreuth 
GmbH, Shutterstock / 
Evgeny Atamanenko

Das ist eine  
Erfolgsgeschichte

Leben mit Multipler Sklerose, aber ohne Angst  
vor schweren Schüben

KLINIKUM BAYREUTH GMBH > KLINIK FÜR NEUROLOGIE

Die MS-Therapie ist eine Erfolgsge-
schichte. Das erste wirksame Medi-
kament zur Behandlung Multipler 
Sklerose wurde 1996 zugelassen. 
Das ist noch nicht einmal 30 Jahre 

her. Inzwischen gibt es ein Dutzend von wirk-
samen Präparaten – und die bieten Patienten 
heute die Möglichkeit, den Krankheitsverlauf zu 
stabilisieren. „Im Idealfall ein Leben lang“, sagt 
Prof. Dr.  Patrick Oschmann, Direktor der Klinik 

für Neurologie der Klinikum Bay-
reuth GmbH und Leiter des dort 

angesiedelten MS-Zentrums. 
Denn: für jede Patientin und 

jeden Patienten lässt sich 
heute in jeder Lebens-
phase dank der Vielzahl 
an medikamentösen 
Alternativen die richtige 

Therapie finden.

Man nimmt an, dass alleine 
in Deutschland etwa 240.000 

Menschen an Multipler Sklerose 
leiden.  1.500 behandeln Prof. Oschmann 

und sein Team derzeit im im MS-Zentrum an  
der Klinik Hohe Warte, sowohl ambulant als 
auch stationär. Damit ist das MS-Zentrum eines 
der großen Zentren deutschlandweit – mit 
einem Einzugsgebiet, das weit über die Region 
hinausreicht.

Patienten werden immer jünger

Was auffällt: Die Patientinnen und Patienten 
sind kontinuierlich jünger geworden. Waren 

sie vor 15 Jahren bei der Diagnosestellung noch 
rund 40 Jahre alt, sind sie heute um die zwanzig. 

Diese Aussage mag im ersten Moment erschre-
cken. „Aber das ist eine gute Nachricht“, sagt Prof. 
Oschmann. Man dürfe nicht die falschen Schlüsse 
ziehen. „Die Patientinnen und Patienten erkran-
ken nicht früher, die Krankheit wird deutlich 
eher erkannt. Das ist ein gewaltiger Unterschied.“ 
Und eine große Chance. Denn je länger Multiple 
Sklerose unbehandelt bleibt, desto mehr Schaden 
richtet sie an, bevor gehandelt wird. Die Erkran-
kung verläuft typischerweise in Schüben. Und 
bei jedem dieser Schübe sterben unweigerlich 
Nervenzellen ab. Und Schaden, das ist Fakt, bleibt 
Schaden. „Nervenzellen, die einmal zugrunde 
gegangen sind, können wir nicht wiederbringen. 
Aber wir können den Prozess im Falle von MS 
häufig stoppen“, sagt Prof. Oschmann.

Die ersten Schübe bleiben bei vielen Patienten 
unbemerkt, erkannt wird Multiple Sklerose oft 
erst, wenn eine wichtige Nervenbahn betroffen 
ist. Dann kann es zu Sehstörungen, Lähmungs-
erscheinungen und Taubheitsgefühlen kom-
men, aber auch kognitive Störungen sind keine 
Seltenheit. Selbst bei geringen Symptomen und 
einer Ahnung, sollte schnell gehandelt werden. 
Und das passiert auch, freut sich Prof. Osch-
mann. Hausärzte deuten in der Regel auch leich-
te Symptome richtig und leiten die Diagnostik 
ein. Im MRT lassen sich die Auswirkungen 
selbst unmerklicher, sogenannter stiller Schübe, 
zweifelsfrei nachweisen und eine gesicherte 
Diagnose stellen. Und vor der müssen Betroffene 
keine Angst haben. 

Schwerpunkt 
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an, hat aber den Effekt, die Stimme wieder 
verständlicher und dynamischer zu machen. 
So erhöht sich auch das Selbstvertrauen der 
Patientinnen und Patienten. Trainiert wird das 
so: Die Patientin oder der Patient produziert ein 
lautes „A“ in verschiedenen Tonlagen. Mal hoch, 
mal tief und mit viel Power. Bei regelmäßigem 
Training wird die Stimme gefestigter und das 
Sprechen besser verständlich. 

Bei LSVT BIG liegt der Schwer-
punkt auf intensiven Übungen 
für die Beweglichkeit der Arme, 
Beine und des Rumpfes. Das Trai-
ning konzentriert sich auf das 
Üben großer Bewegungen, um 
damit gezielt gegen die stark ein-
geschränkten Bewegungen an-
zukämpfen. Hierfür sind unsere 
Ergo- und Physiotherapeuten 
spezialisiert. Es geht darum, der 
durch die Erkrankung bedingten 
Bewegungsarmut etwas ent-
gegenzusetzen. Große Schritte, 
große Bewegungen sind das Ziel. 

Durch die Kombination von 
LSVT LOUD und LSVT BIG 
haben schon viele unserer 

Patienten profitiert, da eine Gesamtaktivierung 
des Körpers erreicht wird. Es eignet sich auch 
hervorragend als Präventionsmaßnahme, um 
das Auftreten der Symptome deutlich nach 
hinten zu verschieben.

Schon gewusst?

• Namensgeber der Parkinson-Krankheit ist der englische  
Arzt James Parkinson, der die Hauptsymptome der  
„Schüttellähmung“ 1817 erstmals beschrieben hat und auf  
dessen Geburtstag am 11. April der Welt-Parkinson-Tag fällt.

• Allein in Deutschland sind 400.000 Menschen betroffen. 
Die Symptome können sehr unterschiedlich sein. Auch das Fort-
schreiten der Erkrankung ist individuell.

• Ursache der Parkinson-Krankheit ist das Absterben von 
Dopamin produzierenden Nervenzellen im Gehirn. Dopamin ist 
unter anderem wichtig für die Steuerung von Bewegung.

Quelle: www.parkinson-gesellschaft.de

MEHR INFOS:

www.reha-zentrum-roter-huegel.de

Autor: 
MEDICLIN

Fotos: 
MEDICLIN

Was kann man mit der speziellen  
LSVT-Behandlung erreichen?

LSVT LOUD ist ein 
Stimm- und Bewegungs-
programm, bei dem die 
Lautstärke beim Sprechen 
gesteigert wird. Dieses 
Lautstärketraining hat 
positive Auswirkungen 
auf das Sprechen an sich, 
auf Atmung, Artikulation, 
Prosodie (Sprachmelodie) 
und Sprechgeschwindig-
keit. Das Lautstärketrai-

ning ist eine Übung der bewussten und deut-
lichen Überschreitung der durch die Krankheit 
gesetzten Grenze. Das hört sich zunächst simpel 

Hierfür bieten wir die spezialisier-
te Therapie LSVT (Lee Silverman 
Voice Treatment) Hybrid an. Sie 
kombiniert zwei Methoden von 
LSVT, die dem Prinzip „Laut und 

Groß“ entsprechen. LSVT LOUD (laut) steht 
für lautes Sprechen, LSVT BIG (groß) für große 
Bewegungen. Unsere Mitarbeiterinnen der Ab-
teilung Logopädie sind hierfür speziell ausgebil-
det. Sie beantworten Fragen zu den Krankheits-
symptomen und der Behandlung: 

Was sind typische Symptome einer  
Parkinson-Erkrankung?

Grundsätzlich hat die Parkinson-Erkrankung 
drei Hauptsymptome. Das bekannteste Symp-
tom ist wohl das Muskelzittern, der sogenannte 
Tremor. Es tritt hauptsächlich auf, wenn man 
Hände und Beine ruhig hält. Ein weiteres 
Symptom ist der Rigor. 
Hierbei handelt es sich 
um eine zunehmende 
Muskelsteifheit, die 
meist im Schulter- und 
Nackenbereich beginnt 
und sich über viele 
Muskelgruppen des 
Körpers ausbreitet. Das 
dritte Hauptsymptom ist 
die Hypokinese, eine ge-
wisse Bewegungsarmut. 
Die Bewegungen der 
Gliedmaßen werden zunehmend kleiner und 
auch langsamer. Häufig wird auch die Stimme 
leiser und unverständlicher. 

Wenn die Hände zittern

Die Parkinson-Krankheit stellt nach der Alzheimer-Krankheit 
die zweithäufigste neurologische Erkrankung in Deutschland 
dar. Am MEDICLIN Reha-Zentrum Roter Hügel behandeln wir 
Parkinson-Patientinnen und Patienten nach dem aktuellsten 
Stand der Wissenschaft. 

MEDICLIN > PARKINSON

̂  „Denke groß“ ist der Leitspruch bei der LSVT-Behandlung: 
Während der Reha wird zu lautem Sprechen und großen 
Bewegungen angeregt. 

„Eine Gesamt-

aktivierung 

des Körpers 

wird erreicht.“
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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: 10. April 2022. 

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

Wir verlosen unter allen richtigen Einsendungen:
2× einen Tageseintritt für zwei Personen in die Siebenquell Therme  
(Wasser- und Saunawelt sowie GesundZeitReise) im Wert von je 72 Euro 

DANKE AN  

UNSEREN SPONSOR!

Tobias Herrmannsdörfer
Therapie Loft Fichtelgebirge

Maintalstraße 127
95460 Bad Berneck

Ana Herrmannsdörfer
Mitte der Kraft

Maintalstraße 127
95460 Bad Berneck

Praxis für Physiotherapie

Rund um den Beckenboden 
Beratung - Prävention - Therapie

MAINTALSTRASSE 127 IN BAD BERNECK

+49 (0) 92 73 / 55 75

servus@therapieloft-fichtelgebirge.de
therapieloft-fichtelgebirge.de

+49 (0) 92 73 / 55 75

hallo@mitte-der-kraft.de
mitte-der-kraft.de

09_therapieloft_mittederkraft=2142_85314.indd   109_therapieloft_mittederkraft=2142_85314.indd   1 24.03.21   10:1924.03.21   10:19



Weißenstadt

Weißenstadt am See

in Weißenstadt

www.siebenquell.com
WILLKOMMEN IM SIEBENQUELL . Tel. 09253 95460 0 . info@siebenquell.com

Siebenquell GesundZeitResort GmbH & Co. KG  .  Thermenallee 1  .  95163 Weißenstadt
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGB.

       ENTDECKEN
SIE GesundZEIT

ENTSPANNUNG

MEDICAL  SPA
G U T  E S S E N
THERME SAUNA
A K T I V I T Ä T
GESUND

ENTSPANNEN . AKTIV SEIN . GESUNDZEIT

Thermalwasserwelt mit Aktiv- und Verwöhn-
becken, zwei Außenbecken, großer Liegebereich mit 
Bistroterrasse, Saunawelt mit 9 Erlebnissaunen 
und Schneekammer, GesundZeitReise mit 7 ver-
schiedenen Mineralienbädern und Badelandschaften, 
Beauty & SPA, Medical Wellness mit Experten-
team (Physiotherapeuten, Masseure, Ernährungsbera-
ter), Fitness-Studio, Steakhaus, Vier-Sterne-Superior 

Hotel, 
Siebenquell-
Kapelle, Panora-
malounge mit Café 
und Bar, Räumlichkeiten 
für Tagungen und Feierlichkeiten. Ihre wertvolle 
Gesundheit ist im Siebenquell bestens aufgehoben – 
für Hotelgäste und Tagesbesucher.

Therme: täglich 12 - 22 Uhr
Tel. 09253 95460 3020
Tickets online buchen: shop.siebenquell.com

Fitness-Studio: täglich 12 - 22 Uhr
Tel. 09253 95460 3030

Medical SPA: Mo. - Sa. 9:30 - 18:00 Uhr
Terminvereinbarung: 9 - 17 Uhr
Tel. 09253 95460 3053

Steakhaus RotRind: Do. - So. 17:30 - 22:00 Uhr
Tischreservierung unter Tel. 09253 95460 0Ö
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