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Liebe Leserin,
lieber Leser,

Am Arbeitsplatz verbringen wir einen Großteil unseres Le-
bens, daher spielt hier auch die Gesundheit eine entschei-
dende Rolle. Das erkennen auch immer mehr Chefs: Ge-
sunde Mitarbeiter sind zufriedene und leistungsfähige Mit-
arbeiter.
Doch im Arbeitsumfeld lauern Gefahren für unsere Ge-
sundheit, für die physische und für die psychische. Psychi-
sche Erkrankungen haben mit Blick auf Arbeitsunfähigkeits-
zeiten, Leistungsminderung und krankheitsbedingten Be-
rentungen in den letzten zwei Jahrzehnten immer weiter zu-
genommen. Die Hauptursache für eine gesundheitsbedingte
Frühberentung ist aktuell eine psychische Erkrankung. In
den letzten 15 Jahren haben sich die Arbeitsunfähigkeitstage
aufgrund von psychischen Erkrankungen nahezu verdoppelt.
Psychische Erkrankungen sind mittlerweile der zweithäu-
figste Grund für Arbeitsunfähigkeitszeiten.
Häufiger sind nur Muskel-Skelett-Erkrankungen: Rücken-
und Nackenschmerzen sind zu Volksleiden geworden. Laut
der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
(baua) klagen 40 Prozent der Männer und 64 Prozent der
Frauen über Nackenschmerzen; Rückenschmerzen hat etwa
jeder Zweite.
Arbeitgeber sollten ihre Verantwortung dafür wahrnehmen,
ihren Mitarbeitern ein Umfeld zu schaffen, das die Gesund-
heit fördert und nicht fordert. Und zwar in psychischer wie
physischer Hinsicht. Denn: Die Kosten für die Vermeidung
von Erkrankungen sind deutlich geringer als die Kosten in-
folge einer Erkrankung.
Mit diesem Magazin wollen wir auf die häufigsten Ursachen
von Erkrankungen am Arbeitsplatz eingehen und Wege auf-
zeigen, diese zu vermeiden. Und falls es dafür zu spät ist,
zeigen wir Möglichkeiten auf, die verloren gegangene Ge-
sundheit wieder zurück zu erlangen. Wir lassen Experten aus
der Region zu Wort kommen, die im Fall des Falles auch
Ansprechpartner für Sie sein können.

Ihre Sonderthemen-Redaktion
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Wertschätzung ist Prävention
Psyche: Prof. Dr. med. Manfred Wolfersdorf und Gesundheitswissenschaftler Walter Rätzel-Kürz-

dörfer erklären, welche psychischen Erkrankungen ihre Ursache am Arbeitsplatz haben können -

und wie man (ebenfalls direkt am Arbeitsplatz) aktiv dagegen vorsorgen kann.

Welche psychische Erkrankungen
können ihre Ursachen am Arbeitsplatz
beziehungsweise im Arbeitsumfeld
haben?

Prof. Manfred Wolfersdorf und Walter
Rätzel-Kürzdörfer: Depressionen gehö-
ren weltweit zu den häufigsten, gefähr-
lichsten und teuersten Erkrankungen. Nach
der Studie zur Gesundheit Erwachsener in
Deutschland (DEGS1) litten im Jahr 2011
insgesamt 8,1 Prozent der Erwachsenen-
bevölkerung an einer depressiven Symp-
tomatik (10,2 Prozent Frauen, 6,1 Prozent
Männer). Interessant ist, dass bei Men-
schen mit einem niedrigerem sozioöko-
nomischem Status 13,6 Prozent und bei
Menschen mit einem hohem sozioöko-
nomischen Status nur 4,6 Prozent an ent-

sprechenden Erkrankungen litten. Das be-
deutet jedoch nicht, dass psychische Er-
krankung schichtspezifisch sind. Es be-
deutet unter anderem, dass Menschen mit
einem höheren Bildungsniveau das je-
weilige Gesundheitssystem besser nützen
können.
Laut Bertelsmann Gesundheitscheck sind
in der Stadt Bayreuth etwa 15 Prozent an ei-
ner Depression erkrankt. Es handelt sich
dabei um Mitglieder der Betriebs- und an-
derer gesetzlicher Krankenkassen, also
nicht um alle Erwachsenen. Hier liegt die
zahl bei etwa 8 bis 10 Prozent der er-
wachsenen Bevölkerung in Deutschland
(Männer etwa 6 bis 8 Prozent , Frauen eher
12 bis 14 Prozent). Die Hälfte der 10 Pro-
zent sind schwerer depressiv krank, die an-

dere Hälfte verteilt sich auf leichte und mit-
telschwere Depressionen. Von den schwe-
rer Kranken kommt etwa jeder Fünfte (ca
20 Prozent) zu uns, was etwa 500 Pati-
enten pro Jahr ausmacht. Die Häufung der
Arbeitsunfähigkeitstage (2011: 73 Tage pro
Versichertem) sowie eine Steigerung der
Frühberentungen (2012: nahezu jede zwei-
te durch eine psychische Erkrankung) we-
gen Depression sind erhebliche gesund-
heitspolitische und ökonomische Belas-
tungen. Die direkten Kosten der Depres-
sion, also die Inanspruchnahme von me-
dizinischer Heilbehandlung, Präventions-,
Rehabilitations- und Pflegemaßnahmen,
lagen im Jahr 2008 bei etwa 5,2 Milliar-
den Euro. Bezüglich des Burn-out-Syn-
droms als eine Erkrankung, die im enge-

Wer motiviert zur Arbeit geht und dort nur Druck, Kontrolle und keine Wertschätzung erntet, läuft in Gefahr, eine psychische Erkrankung zu entwickeln.
Depressionen oder Burn-out kann man durchaus vorbeugen, sofern man die Gefahr dafür rechtzeitig erkennt. Foto: Jens Schierenbeck/dpa
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ren Zusammenhang mit der Arbeitsplatz-
situationgesehenwird, ist festzuhalten,dass
die Lebenszeitprävalenz derzeit bei 4,2 Pro-
zent liegt, was Maßnahmen zur Gesund-
heitsförderung und Prävention erfordert.
Fasst man zusammen, so ist als erstes fest-
zuhalten, dass depressive Erkrankungen -
einschließlich Burn-out als Erschöp-
fungsdepression - die häufigste psychi-
sche Erkrankung im Kontext von Arbeits-
platz und überhaupt die häufigste psy-
chische Erkrankung in der Bevölkerung
darstellt.
Dabei sind es insbesondere drei Faktoren,
die bedeutsam sind. Zum einen sind häu-
fig Menschen betroffen, die mit großer Er-
wartung und Motivation und der Bereit-
schaft, sich zu verausgaben, zur
Arbeit gehen und nicht die von
ihnen erwartete Belohnung er-
halten. Dies nennt man eine Gra-
tifikationskrise, von Seiten des
Betroffenen Selbstausbeutung.
Leistung und Wertschätzung sind
nicht kongruent, vor allem Wert-
schätzung ist deutlich unter dem,
was notwendig wäre. Gratifika-
tionskrise bedeutet also, dass der
Mensch Wertschätzung und soziale Un-
terstützung bei seinem hohem Arbeits-
einsatz erwartet, eher weniger die finan-
zielle Belohnung, sondern eher das „Wahr-
genommenwerden“. Ein weiterer Faktor ist
eine hohe Kontrolle bei gleichzeitiger Ar-
beitsverdichtung. In diesem Fall ist ein-
deutig eine Zunahme des Druckes von au-
ßerhalb krankheitsfördernd. Als drittes
mussmanschlichtweg festhalten, dassauch
„schlechte Chefs“ krank machen können,
insbesondere was den Umgang mit ihren
Mitarbeitern anbelangt.

Wie äußern sich psychische Erkran-
kungen? Gibt es Symptome, anhand de-
rer man als Laie eine beginnende psy-
chische Krankheit erkennen könnte?

Wolfersdorf: Jede psychische Erkrankung
beginnt mit einem Auftakt. Das kann eine
langsam sich einstellende Einschränkung
der Leistungsfähigkeit sein, das können
Schlafstörungen sein, das kann ein zu-
nehmend misstrauisches Erleben der Um-
welt sein, das kann insgesamt eine Ein-
schränkung von Leistungsfähigkeit, von
Konzentrationsfähigkeit, von Merk- und
Gedächtnisfähigkeit sein. Im Arbeitsum-

feld fallen zwei Faktoren auf: Zum einen
Veränderungen der Kommunikation mit
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des
nächsten Umfeldes, zum anderen ausge-
prägte Leistungsschwankungen, das heißt
das Arbeitstempo wird langsamer, die Kon-
zentrationsfähigkeitnimmtab,dieAngst vor
der Übernahme von verantwortungsvol-
len Tätigkeiten nimmt zu. In der Konse-
quenz folgen der soziale Rückzug, die Ver-
meidung von Kontakten, der Rückgang der
eigenen Leistungsfähigkeit und zuneh-
mend häufigere Krankschreibungen, bei
denen dann auch zunehmend die Diag-
nose Erschöpfung, Depressivität, psycho-
vegetatives Zustandsbild oder anderes auf-
taucht.

Gibt es eine oder mehrere Möglich-
keiten, sich vor psychischen Erkran-
kungen zu schützen und Prophylaxe zu
betreiben?

Wolfersdorf: Natürlich gibt es präventive
Ansätze. Einer der wichtigsten präventiven
Ansätze ist bereits das Wissen um die ar-
beitsbezogene Belastung. Es gibt Erkran-
kungen dieser Art, sie haben weder etwas
mit der individuellen Schwäche der eige-
nen Person zu tun, noch mit dem Nach-
lassen der eigenen Fähigkeiten, sondern mit
der Arbeitssituation und eventuell auch mit
dem Verhalten des Arbeitgebers. Über-
forderung und fehlende Anerkennung - die
vorhin schon angesprochene Gratifikation
- sind zwei Faktoren, die eindeutig in der
Burn-out-Spirale eine bedeutsame Rolle
spielen.
Stellt man Überlegungen bezüglich der
auslösenden Faktoren an, dann fallen ei-
nem als erstes natürlich die stetige Zu-
nahme von Arbeitsstress durch Termin-
druck und Arbeitsverdichtung ein. Realis-
tisch umsetzbare Pausenregelungen, eine
Rückzugsmöglichkeit und eventuell be-
trieblich unterstützte Angebote zu sport-
lichenAktivitätenundEntspannungsindnur

einige präventive Möglichkeiten. Gerech-
tigkeit im Betrieb und bei den Vorgesetz-
ten ist ebenso wichtig wie soziale Unter-
stützung am Arbeitsplatz. Gratifikations-
krisen, ausgedehnte Kontrolle und Redu-
zierung der Möglichkeiten, eigene Ent-
scheidungen zu treffen, bereiten den Bo-
den für das Entstehen von depressiven Er-
krankungen. Hier ist die Verantwortung des
Arbeitgebers ganz eindeutig zu sehen.

Rätzel-Kürzdörfer: Viele Studien zeigen,
dass sich Neuerkrankungen, zum Beispiel
einer Depression, durch präventive Maß-
nahmen deutlich reduzieren lassen. Le-
bensstilmodifizierende, psychoedukative
und psychotherapeutische Interventionen

sind effektiv. Prävention in der Psy-
chiatrie ist wirksam, aber nicht um-
sonst. Das Thema Prävention wird aus
Sicht der Psychiatrie und Psycho-
therapie, Psychosomatik und Re-
habilitation ein wichtiges Thema des
nächsten Jahrzehnts und zentrale
Aufgabe im medizinischen Versor-
gungssystem sein.

Was würden Sie Menschen raten,
wie sie mit ihrer psychischen Erkran-
kung (nach außen) umgehen sollten,
beispielsweise gegenüber ihrer Familie,
ihrem Bekanntenkreis oder den Kolle-
gen an der Arbeitsstelle?

Wolfersdorf: Hier sind die Regeln völlig
klar: Menschen mit einer psychischen Er-
krankung beziehungsweise Menschen, die
das Gefühl haben, dass sie in dieser Rich-
tung erkrankt sind, sollten einen Facharzt
für Psychiatrie und Psychotherapie, einen
Facharzt fürPsychosomatischeMedizinund
Psychiatrie ihres Vertrauens aufsuchen und
erst einmal die diagnostische Abklärung
einfordern. Auch wenn depressive Er-
krankungen rein von der Symptomatik her
insgesamt ziemlich gleich aussehen, ist be-
züglich der Belastungsfaktoren, zum Bei-
spiel Arbeitsplatzfaktoren oder auch Be-
ziehungsfaktoren, immer abzuklären, wo
denn die Belastungsursache liegt.
Im stationären psychiatrisch-psychothe-
rapeutischen Bereich ist es relativ einfach,
da Angehörige hier in das Gespräch ein-
bezogen werden können und man ge-
meinsam eine Zukunftsperspektive erar-
beiten kann. Im ambulanten Bereich ist der
depressiv Kranke meist auf sich alleine an-

„Überforderung und fehlende

Anerkennung spielen in der Burn-

out-Spirale eine bedeutsame Rolle.“

Prof. Manfred Wolfersdorf
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gewiesen, so dass die Hilfe von entspre-
chenden Organisationen doch zu emp-
fehlen ist. Innerhalb der Familie ist meis-
tens sowieso klar, um was es geht, näm-
lich um die depressive Erkrankung eines Fa-
milienmitgliedes. Innerhalb der Arbeits-
stelle ist es meistens nicht klar, wie es wei-
tergehen soll, ob eine Versetzung not-
wendig ist, ob eine Einschränkung der Be-
lastung notwendig ist und ähnliches. Dies
sollte immer mit einem entsprechenden
Sozialpädagogen beziehungsweise mit dem
zuständigen Psychiater besprochen wer-
den. Gegenüber dem Arbeitgeber ist das
Thema „Psychische Erkrankung“ immer mit
Unterstützung von anderen, zum Beispiel
Sozialpädagogen aus dem Bezirkskran-
kenhaus oder mit Unterstützung von Sei-
ten des Arbeitsamtes und ähnlichem, zu
führen.

Welche Anlaufstellen gibt es für
psychisch erkrankte Menschen?

Wolfersdorf: Hier steht selbstverständ-
lich das gesamte ambulante Versor-
gungssystem mit niedergelassenen Fach-
ärzten für Psychiatrie und Psychotherapie,
Fachärzten für Psychosomatische Medizin
und Psychotherapie, Ärztlichen und Psy-
chologischen Psychotherapeuten, aber
auch das Netz der Beratungsstellen zur
Verfügung.
Im stationären Bereich steht die Psychi-
atrische Institutsambulanz im Bezirks-
krankenhaus als Ansprechpartner für Fra-
gen zur Verfügung. Zudem können sich Be-
troffene natürlich auch an die jeweiligen
Abteilungenwenden, jenachdem,obes sich
um eine depressive Erkrankung handelt, um
jemanden mit einer Psychoseerkrankung
oder um eine Abhängigkeitsthematik.

Wie sehen Therapiemöglichkeiten für
häufige psychische Erkrankungen aus?

Wolfersdorf: Therapiemöglichkeiten für
Menschen mit häufigen psychischen Er-
krankungen sind grundsätzlich alle nie-
dergelassenenFachärzte fürPsychiatrieund
Psychotherapie, sofern es sich um psy-
chotherapeutisch-psychiatrische und psy-
chopharmakologische Behandlungsan-
sätze handelt. Dann natürlich langzeit-
mäßig alle ärztlichen und psychologi-
schen Psychotherapeuten und natürlich
auch Psychiatrische Institutsambulanzen
des Hauses, das über ärztliche psychiatri-

sche und ärztliche psychotherapeutische
sowie psychologische, psychotherapeuti-
sche, sozialpädagogische und pflegerische
Kompetenz verfügt. Wir begleiten grund-
sätzlich unsere Patientinnen und Patien-
ten, die im Bereich des Arbeitsfeldes eine
Problematik aufweisen, sozialpädagogisch
im Kontakt mit dem Arbeitsamt, dem Job-
center, dem Sozialverband VdK, der Deut-
schen Rentenversicherung und ähnlichen
Institutionen und Einrichtungen. Auch bei
diesen Gesprächen und Verhandlungen
begleiten wir unsere Patientinnen und Pa-
tienten.
Therapiemöglichkeiten für Menschen mit
häufigen psychischen Erkrankungen wer-
fen natürlich die Frage nach der Präven-
tion zukünftiger psychischer Erkrankun-
gen auf. Im Bereich der Depression gibt es
hier sowohl psychopharmakologische wie
auch psychotherapeutische Präventions-
maßnahmen. Für psychosekranke Men-
schen oder auch für suchtkranke Men-
schen stehen entsprechende Langzeitan-
gebote aus dem Therapiebereich und auch
aus dem Selbsthilfebereich zur Verfügung.

amü

Prof. Manfred Wol-
fersdorf ist Facharzt
für Psychiatrie und
Psychotherapie und
Ärztlicher Direktor des
Bezirkskrankenhauses
Bayreuth.

Walter Rätzel-Kürz-
dörfer ist Gesund-
heitswissenschaftler
und Ergotherapeut.
Er hat einen wesentli-
chen Anteil an der
präventiven Arbeit im
Bezirkskrankenhaus
Bayreuth.
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Psychotherapie ist immerVeränderung
Psychosomatische Rehabilitation: Ein Gastbeitrag von Arnd Ehlerding

Wenn ambulante Maßnahmen nicht suffi-
zient oder ausreichend sind, bleiben noch
stationäre Maßnahmen. Hier ist insbeson-
dere die Möglichkeit der psychosomati-
schen Rehabilitation zu nennen. Nach der
aktuellen Gesetzeslage hat ein jeder An-
spruch auf eine Reha-Maßnahme, bei dem
die Erwerbsfähigkeit bedroht ist, die ambu-
lanten Maßnahmen nicht ausreichend sind
und eine Rehabilitationsmaßnahme er-
folgversprechend ist. Und Rehabilitation hat
sich für die meisten Patienten als erfolg-
reich erwiesen. Es gibt eine Vielzahl von Stu-
dien, die die Effektivität psychosomatischer
Rehabilitation belegen. Es findet sich ein
deutlicher Rückgang von Fehlzeiten. Die
Chronifizierung von psychischen Erkran-
kungen und damit die frühzeitige krank-
heitsbedingte Berentung kann in vielen Fäl-
len verhindert werden.

Innerer Abstand durch äußeren Abstand
Eine psychosomatische Rehabilitation dau-
ert in der Regel fünf Wochen. Die Rehabili-
tationsmaßnahme kann sowohl stationär
wie auch ganztägig ambulant erfolgen. Viele
Therapeuten empfehlen ihren psychisch
erkrankten Patienten eine vollstationäre
Rehabilitationsmaßnahme, wenn die He-
rausnahme aus den belastenden Lebens-
umständen notwendig erscheint. Erst durch
einen großen äußeren Abstand gelingt es
vielen Patienten, einen notwendigen inne-
ren Abstand von ihren Alltagsproblemen zu
finden, um diese neu zu betrachten und zu
bewerten. Eine ganztägige ambulante Re-
habilitation erfolgt immer wohnortnah.
Diese Patienten müssen jedoch in der Lage
sein, sowohl die Therapie zu meistern, wie
auch noch verbleibende Aufgaben in der
häuslichen Umgebung.
Die psychosomatische Rehabilitation ist in
der Behandlung von psychischen Störungen
erfolgreich und wirksam durch das Zusam-
menspiel der verschiedensten Therapie-
formen. Das Fundament der Behandlung ist
die psychotherapeutische Gruppenbe-
handlung. Flankiert wird die Gruppenthe-

rapie durch die psychotherapeutischen Ein-
zelgespräche. Entsprechend ihrer Prob-
lemlage erhalten die Patienten auf sie ab-
gestimmte Sport- und Bewegungstherapie,
Physiotherapie, Ergotherapie und Kunst-
therapie, Musik-, Tanz- und Körpertherapie.
Dieses vielfältige therapeutische Angebot
braucht dann noch den haltgebenden Rah-
men einer intakten therapeutischen Ge-
meinschaft. Die therapeutische Gemein-
schaft ist einer der größten Wirkfaktoren
der psychosomatischen Rehabilitation. Pa-
tienten erfahren sich mit ihren Problemen
als nicht allein. Sie können ihre Sorgen und
Nöte anderen Menschen mitteilen, die sie
dann auch verstehen. Patienten profitieren
von den Erfahrungen anderer Patienten, die
schon Ähnliches wie sie durchgemacht ha-
ben. Sie erleben Wertschätzung, Rücken-
stärkung. Konstruktive Rückmeldungen,
ehrliche Kritik und die Sichtweisen der Mit-
patienten erlauben ihnen leichter einen
Perspektivwechsel.

Die Bedeutung von Veränderung
Psychotherapie ist immer Veränderung.
Verändert werden können äußere Lebens-
bedingungen, Verhalten, Überzeugung und
innere Glaubenssätze und nicht zuletzt auch
das emotionale Erleben. Die zentrale Frage,
die einen Patienten in der Psychotherapie
bewegen sollte, ist die Frage nach der Ver-
änderung. Was kann ich in meinem Leben
verändern, damit ich wieder glücklicher und
zufriedener bin, damit ich wieder Gestalter
meines Lebens werde? Patienten mit einem
monate- bis jahrelangen Krankheitsverlauf
schaffen es, in einer solchen Behandlung ih-
ren ganz eigenen „Werkzeugkoffer“ zu pa-
cken, der sie dann bei den weiteren Verän-
derungsprozessen begleitet, wenn sie wie-
der zu Hause sind.

Individuell zugeschnittene Therapie
Die Klinik am Park in Bad Steben hat sich der
Aufgabe verschrieben, durch ein hoch qua-
litatives und auf die spezifischen Problem-
lagen der Patienten zugeschnittenes The-

rapieangebot bereit zu stellen. Dieses Be-
streben bildet sich in der kurzen, aber er-
folgreichen Geschichte der Klinik ab. Bis
2009 war die Klinik am Park noch eine or-
thopädische Einrichtung mit 73 Betten. Nach
dem Erwerb der Klinik durch die Familie Ebel
wurde ein Wechsel zur Behandlungsindika-
tion Psychosomatik vollzogen. Die Klinik
wurde durch einen Neubau erweitert, so
dass Behandlungsmöglichkeiten für die
stationäre psychosomatische Rehabilitati-
on von bis zu 168 Patienten entstanden sind.
Der Neubau konnte im November 2011 be-
zogen werden. Parallel dazu wurde ein Qua-
litätsmanagementsystemaufgebaut, sodass
die Klinik 2012 nach ISO 9001:2008 und sys-
temQM zertifiziert werden konnte. Weiter
wurde ein Konzept für eine krankenhaus-
stationäre psychotherapeutische Behand-
lung entwickelt. Im September 2013 wurde
eine Krankenhausstation mit 18 Behand-
lungsplätzen eröffnet. In diesem Sommer
genehmigte der Freistaat Bayern die Erwei-
terung der Krankenhausstation auf 25 Bet-
ten. Die Qualität der Klinik wird auch syste-
matisch vom Hauptkostenträger der Deut-
schen Rentenversicherung Bund überprüft.
Dieses Jahr liegen nun die erhobenen Daten
aus dem Jahr 2013 vor. Im bundesweiten
Vergleich aller psychosomatischen Reha-
bilitationskliniken belegte die Klinik am
Park, bezogen auf den Qualitätsstandard
„Anzahl und Variabilität therapeutischer
Leistungen“, den ersten Platz.
Die Klinik am Park bietet spezifische Be-
handlungsprogramme für Patienten mit
Depressionen und Patienten mit Angststö-
rungen. Es gibt ein schematherapeutisches
Angebot für Patienten mit Problemen in ih-
rer Persönlichkeitsstruktur. Für traumati-
sierte Patienten findet sich ein psychoedu-
katives und ressourcenaktivierendes Be-
handlungsprogramm. Von größter Bedeu-
tung sind jedoch die Angebote für Men-
schen mit besonderen beruflichen Prob-
lemlagen. Hier zu nennen sind die Fachpro-
gramme: „Burn out“, „Hilfe für Helfer“ und
„Lebenskrisen“. Patienten reagieren oftmals
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erschreckt, wenn sie das erste Mal ihren
Wochenstundenplan ausgehändigt be-
kommen mit in der Regel einem Therapie-
angebot zwischen 22 und 28 Therapiestun-
den. Sie fragen sich, wie sie in ihrem er-
schöpftenundausgebranntenZustandnoch
so ein Therapieangebot bewältigen können.
Jedoch das Zusammenspiel von problem-
fokussierten und ressourcenmobilisieren-
den Therapien führt zu der guten Wirksam-
keit. Wir achten sorgfältig darauf, dass die
Auseinandersetzung der Patienten mit den
Kraftquellen ihres Lebens einen mindestens
ebenso hohen Stellenwert hat wie die Be-
wältigung von Problemen und Konflikten.

Der Weg zur Reha
Patienten, die das Angebot einer psycho-
somatischen Rehabilitation nutzen möch-
ten, müssen als erstes selbst einen Antrag
auf psychosomatische Rehabilitation bei
dem zuständigen Kostenträger stellen. Es ist
hilfreich, wenn diesem Antrag gleich der
ärztliche Befundbericht beigefügt ist. Der
ärztliche Befundbericht kann sowohl von
ihrem Hausarzt als auch von ihrem Facharzt

ausgefüllt werden. Sicherlich ist ein fach-
ärztlicher Befundbericht für die spätere
gutachterliche Entscheidung über die Be-
willigung der Rehabilitationsmaßnahme
besonders hilfreich. Die Antragsformulare
können direkt über die Internetseite, zum
Beispiel der Deutschen Rentenversicherung
Bund, bezogen werden. Sie sind auch auf
unserer Homepage hinterlegt. Wenn sie er-
werbstätig sind, ist der zuständige Kosten-
träger für eine Rehabilitationsmaßnahme
meist ihr Rentenversicherungsträger. Wenn
sie als junger Mensch noch ganz am Anfang
ihres Berufslebens stehen, oder wenn sie
bereits berentet sind, ist eher davon auszu-
gehen, dass ihre Krankenkasse der gesetz-
lich festgelegte Kostenträger einer solchen
Rehabilitationsmaßnahme ist. Falls sie nicht
genau wissen, wo sie ihren Antrag einrei-
chen sollen, können sie keinen schwerwie-
genden Fehler machen. Kostenträger müs-
sen ihre Zuständigkeit innerhalb von 14 Ta-
gen nach Antragseingang prüfen und bei
Nichtzuständigkeit den Antrag an die rich-
tige Stelle weiterleiten. Falls ihr Antrag ab-
gelehnt wird, überprüfen sie die Ablehnung

noch einmal gemeinsam mit ihrem Arzt. Oft
sind es nur wenige Angaben, die einer wei-
teren Erklärung bedürfen.
Es ist auch zu empfehlen, sich selbst nach
geeigneten Rehabilitationskliniken zu er-
kundigen. Schauen sie, welche Einrichtung
auf ihre Erkrankung und ihre besonderen
Bedürfnisse ausgerichtet ist. Als Patient ha-
ben sie ein Wunsch- und Wahlrecht, dem
der zuständige Kostenträger nachkommen
muss. Ergänzen sie ihren Reha-Antrag um
ein formloses Schreiben, in dem sie ihre
Wunschklinik benennen und begründen,
warum es für sie wichtig ist, gerade in dieser
Klinik aufgenommen zu werden.

Arnd Ehlerding ist
Chefarzt an der
Klinik am Park
in Bad Steben.

Anzeige
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Die Th erapie in unserer Klinik wird 
individuell auf jeden einzelnen Re-
habilitanden zugeschnitten. Wenn 
Sie zur Rehabilitation in unser Haus 
kommen, erarbeiten unsere Ärzte und 
Th erapeuten gemeinsam mit Ihnen 
ein sogenanntes „Störungsmodell“ 
auf Grundlage unseres fachübergrei-
fenden integrativen Ansatzes, das 
zugleich die Basis für Ihren individu-
ellen Th erapieplan ist. Dabei werden 
medizinische, psychologische und 
soziale Faktoren der Erkrankung glei-
chermaßen berücksichtigt. Ein „Be-
zugstherapeut“ begleitet Sie während 
ihres gesamten Aufenthalts in unserer 
Klinik. Dabei ergeben sich die besten 

Erfolgsaussichten, wenn Sie bei allen 
Th erapieschritten aktiv mitarbeiten.
Die Klinik im Park liegt im Herzen 
des Kur- und Erholungsortes Bad St-
eben im oberfränkischen Landkreis 
Hof. Spezialisiert ist die bayerische 
Fachklinik auf psychotherapeutische 
und psychosomatische Erkrankungen. 
Sie gliedert sich in eine Abteilung für 
Rehabilitationsbehandlung und eine 
Akutstation für die krankenhausstati-
onäre Th erapie.
Ein multiprofessionelles Team aus 
Ärzten und Th erapeuten sorgt für ein 
breit gefächertes, ganzheitlich orien-
tiertes Behandlungsangebot für jähr-
lich mehr als 1.600 Patienten.

IHRE REHA

Unsere indikationsgeleiteten Th erapieangebote richten 
sich an Patienten mit Diagnosen aus dem Fachgebiet der 
psychosomatischen Medizin.
• Depressive Störungen
• Angsterkrankungen
•  Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen
•  Posttraumatische Belastungsstörungen
• Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen

BEHANDLUNGSSPEKTRUM

Die Klinik ist zertifi ziert nach: DIN EN ISO 9001.2008  
MAAS BGW    systemQM Psychosomatik

Berliner Str. 2 · 95138 Bad Steben 
 Tel.:  +49 9288 / 73 - 0
Patientenservice Tel.: +49 9288 / 73 - 502
 Fax.:  +49 9288 / 73 - 113

E-Mail: info(at)rehaklinik-am-park.de



Alle Ressourcen in sich
Alternative Therapie: Gabi Sieber widmet sich schon Zeit ihres Lebens dem Menschen, mit seinen

psychischen als auch physischen Herausforderungen. Aufgrund ihrer persönlichen Entwicklung

und ihrer fachlichen Kompetenzen sieht sie den Menschen in seiner Ganzheit und sagt: „Menschen

haben bereits alle Ressourcen für jede gewünschte Veränderung in sich.“

Beschreiben Sie uns doch, mit welchen
unterstützenden Therapien oder Maß-
nahmen, Sie Menschen mit psychischen
Problemen beraten und unterstützen.

Gabi Sieber: Zum einen ist es sehr wichtig,
den Menschen in seiner Ganzheit zu se-
hen. Wo und wie ist er aufgewachsen, wel-
che Herausforderungen ergeben sich im
Alltag - beruflich und privat - und welche
Persönlichkeitsstrukturen machen ihn aus?
Welche gesundheitlichen Herausforde-
rungen resultieren aus seiner Vergangen-
heit? Welche Denk- und Verhaltensweisen
lebt er? Erst dann kann ich ihn unterstüt-
zen mit einer speziell auf ihn abgestimm-
ten Behandlung. Ich darf als Therapeut al-
lerdings keine Heilaussagen treffen, ich
kann nur unterstützen. Helfen kann sich nur
jeder selbst!

Welche Therapien wenden Sie in Ihrer
Praxis an?

Sieber: NLP Coaching nach Marc Galal und
Richard Bandler, Transformationscoaching

nach Christoph Fasching, Heilmagnetis-
mus nach Johanna Arnold, PMR (Paracel-
sus Schule) und Hypnose nach Marc Galal.

Bei welchen psychischen Problemen
können Sie unterstützen?

Sieber: Ich behandle bei Depression, Burn-
out, Schlafstörungen, Kopfschmerzen
ideopathischen Ursprungs und vielem an-
deren mehr.

Worin liegt der Unterschied zwischen ei-
ner ärztlichen Behandlung und einer Be-
handlung bei Ihnen?

Sieber: Zum einen bin ich in der glückli-
chen Lage, dem Menschen Zeit zu widmen,
ihm zuzuhören und ihn in seiner Ganzheit
wahr zu nehmen. Alle Behandlungen sind
alternative Methoden ohne Medikamente!

Waskann jeder für sichunternehmen, um
psychischen Problemen vorzubeugen?

Sieber: Möglicherweise auf Nervosität, in-
nere Unruhe und Schlafentzug achten -
Faktoren, die nicht einem normalen Alltag
entsprechen. Probleme, die nicht die eigene
Person angehen, sollte man umgehend ab-
weisen. Außerdem auf ein gewisses Maß an
Bewegung und gesunder Ernährung achten.
Problematiken in beruflicher oder privater
Hinsicht sollte man sofort mit einem The-
rapeuten ansprechen und nicht versuchen,
alles mit sich selbst auszumachen.

Was sollte Ihrer Meinung nach durch den
Arbeitgeber getan werden, um den Mit-
arbeiter ein möglichst angenehmes und
gesundes Arbeitsklima zu ermöglichen?

Sieber: Der Chef kann beispielsweise Prä-
ventionsangebote im sportlichen Bereich,
innerhalb oder außerhalb der Firma, un-
terstützen. Auch die Förderung der Kom-
munikation im zwischenmenschlichen Be-
reich durch Profis in der eigenen Firma ist
sinnvoll. Inspiration - Motivation! Und: Der
Chef sollte dies nicht nur unterstützen,
sondern auch Teilnehmer sein.

Anzeige

Es gibt viele Wege, psychischen Problemen vor-
zubeugen. Ein ausreichendes Maß an Bewegung
gehört dazu. Foto: Fotolia/Alexander Rochau
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CT deiner Persönlichkeit / Coach & Trainer

Coaching Angebote: 
Int. NLP Practitioner (Marc Galal/Richard Bandler)
NLS® Sales Practitioner (Marc Galal)
Transformationscoach (auch Ausbilder!)
Hypnosecoach

Trainer Angebote:
Int. bodyART® Instructor
Fitnesstrainer - BSA 

Dornmethode/Breuss Massage
CranioSakral Therapie (Cura)
kinesiologisches Tapen
Progessive Muskelrelaxation nach Jacobson
Fußrefl exzonenmassage
TouchLife Massage
ThaiYogaMassage
 

Gabi Sieber – www.gabisieber.com
Tel. 0171 / 17 48 755

CT deiner Persönlichkeit / Coach & Trainer

Int. NLP Practitioner (Marc Galal/Richard Bandler)

Progessive Muskelrelaxation nach Jacobson



Auszeiten schaffen
Gastbeitrag: Martina Graf-Schmidt, Heilpraktikerin für Psychotherapie

Stress. Druck. Hektik. Das sind Worte, die un-
seren Alltag bestimmen. Viele Menschen ste-
hen unter immensem Druck. Unsere Gesell-
schaft ist immer stärker geprägt von Leistung,
Geschwindigkeit, materiellen Dingen und Per-
fektion.Häufighöre ichdenSatz: „Ichmussnoch
schnell…“ oder beobachte Menschen, die sich
eigentlich gerade in einem Gespräch befinden,
nebenbei aber auf ihrem Mobiltelefon tippen,
um noch ruckzuck eine Nachricht zu schicken
oder ähnliches. Multitasking ist modern, aber
auch anstrengend. Im Beruf müssen wir in der
Regel sofort reagieren, können nicht „mal da-
rüber schlafen“. Heute wird unverzüglich eine
Entscheidung bzw. Handeln verlangt. Nach der
Arbeit setzen wir uns wieder unter Druck. Ne-
ben der Familie gehört es dazu, supersportlich
zu sein, an allen möglichen Events teilzuneh-
men usw.
Eine Zeit lang ist das zu schaffen. Hat man je-
doch keine Ruhephasen oder Mechanismen, die
helfen zu entspannen und wieder Kraft zu
schöpfen, fordern unsere Psyche und unser
Körper ihren Tribut. Die Konzentration, die
Merkfähigkeit lassen nach, die Leistungsfä-
higkeit und Belastungsgrenze sinkt. Der Schlaf
wird negativ beeinträchtigt. Auch die körper-
liche Gesundheit ist dann oft anfällig für ver-
schiedene Unpässlichkeiten und Krankheiten.
Die Zufriedenheit, das Selbstvertrauen und die
Lebensqualität sinken. Das ganze kann sich im-
mer weiter verschlimmern und zum Beispiel in
einem Burn-out oder einer Depression enden.
Das muss nicht passieren. Schaffen Sie sich
Auszeiten. Regenerieren Sie zum Beispiel durch
den Genuss einer Klangmassage. Auch Reiki
oder eine Hypnoseanwendung können helfen,
zu entspannen, Kraft zu schöpfen und das in-
nere Gleichgewicht wieder zu finden. Durch das
Erlernen des Autogenen Trainings oder der
Progressiven Muskelrelaxation nach E. Jacob-
son hat man es selbst in der Hand, wann, wo
und wie oft man relaxen möchte. Die ge-
nannten Methoden können auch die Selbst-
heilungskräfte wieder aktivieren.
Nebenbei bemerkt ist es oft auch sehr heil-
sam, einfach bewusst die Natur zu erleben… und
das ist ohne großen Aufwand möglich.

Einfach mal abschalten - Entspannung ist gerade für Arbeitnehmer wichtig, die im Beruf unter
Stress stehen. Experten empfehlen das Erlernen von Entspannungstechniken wie Tai Chi oder
Autogenes Training. Foto: red

Anzeige
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TrauerbegleiTung
gespräche

riTuale



Unser Model Mareike trägt ei-
nen Poncho und eine Mütze
von Opus (Poncho 39,95 €,
Mütze 29,90 €), eine Hose und
eine Bluse von Cartoon (Hose
59,99 €, Bluse 69,99 €) und
eine Kette von Street One
(19,99 €).

Kleider
machen
Leute
Typveränderung: In der Novelle des Schweizer

Dichters Gottfried Keller hat sich das Sprichwort

„Kleider machen Leute“ bewährt. Doch nicht nur

zum äußeren Schein, auch für das innere Wohl-

befinden kann gutes Styling ein ausschlagge-

bender Faktor sein. Mit einem tollen Outfit und

einem frischen Styling zum Beispiel nach einem

Frisörbesuch fühlt man sich einfach gut - und

das hebt die Laune. Beim großen „Becher Um-

styling“ sieht man an Mareike und Joachim, wie

ein stylisches Outfit, Make-up und eine neue

Frisur den Typ zum Strahlen bringen können.

Vorher

Fotos: Ronald Witek

Anzeige
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Ab sofort gibt es bei BECHER  
einen neuen Service, die

„Persönliche BECHER-Style-Beratung“. 
Einfach einen Termin mit dem Wunschberater 
vereinbaren und unsere Kunden erhalten eine 
typgerechte, persönliche Shopping-Beratung. 



Unser Model Joachim trägt ein
Hemd von Lerros (39,90 €),
eine Strickjacke von Solid
(79,95 €), eine Weste von
Basefield (79,99 €) und eine
Hose von S.Oliver (49,99 €).

Vorher
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Hochwertige Marken, kompe-
tente Beratung und jahrzehnte-
lang Erfahrung: das Modehaus 
Becher ist seit über siebzig 
Jahren eine feste Größe in der 
Bayreuther Einkaufslandschaft. 
Einst als Großhandel gestartet, 
ist Becher heute für alle Kunden 
geöffnet. „Vor acht Jahren ha-
ben wir das Konzept auf den 
Einzelhandel umgestellt“, sagt 
Florian Conrad, der das Tradi-
tionshaus in dritter Generation 
führt. „Seitdem bieten wir allen 
Bayreuthern, die Mode lieben, 
hochwertige Damen-, Herren- 
und Kinderbekleidung an. Eine 
exklusive Wäscheabteilung und 
eine große Strumpfauswahl ma-
chen das Angebot komplett.“

Neben Olymp, Carl Gross 
und Buena Vista über Comma, 
Opus und ITEM m6 gibt es bei 
Becher ein breites Spektrum an 
Trendmarken – kompetente Be-
ratung inklusive. „Wir sind ein 
Fachhandel, da gehört bester 
Service selbstverständlich zum 

Geschäft“, so Florian Conrad. 
„Dafür steht auch unsere neu-
este Leistung, die ‚Persönliche 
BECHER-Style-Beratung‘.

Weiteres Highlight: die Herren-
abteilung erstrahlt seit kurzem 
in neuem Glanz und viele neue 
Marken wie das italienische 
Premium-Label Peuterey, Tom-
my Hilfiger, Marc O’Polo oder 
Cartoon sowie Toni Gard haben 
hier und bei den Damen Einzug 
gehalten.

Eins hat sich allerdings nicht 
geändert: auf drei Etagen bietet 
Becher nach wie vor entspann-
tes Shopping für die ganze 
Familie, dazu gehören auch 
die kostenlosen Parkplätze di-
rekt vor der Tür. Und vom Bay-
reuther Hauptbahnhof aus ist 
das Modehaus in der Friedrich-
von-Schiller-Straße 5 zu Fuß in 
ein paar Minuten erreichbar. 
Florian Conrad ist sicher: „Wer 
in Bayreuth Mode liebt, der 
kommt zu Becher!“

Shopping mit Persönlichkeit

VonBecher?

unglaublich!
MANTEL
199,99

SCHAL
19,95

TASCHE
59,99

KRAWATTE
29,-

MANTEL
199,90

HEMD
69,-

BECHER MODE GMBH & CO. KG FRIEDRICH-VON-SCHILLER-STR. 5, 95444 BAYREUTH, TELEFON 0921/72600-0,
ÖFFNUNGSZEITEN: MO-FR 9.00-19.00 UHR, SA 9.00-16.00 UHR, WWW.BECHER-MODE.DE

DIREKT GEGENÜBER VOM HBF◄◄ ◄◄KOSTENLOSE PARKPLÄTZE
DIREKT AM HAUS



Das Sicherheitsnetz für alle Fälle
Erwerbsminderungsrente: Mehr als 1, 7 Millionen Menschen sind zurzeit Erwerbsminderungs-

rentner in Deutschland. Ist aufgrund von körperlichen Gebrechen oder psychischen Behinderun-

gen eine leichte Tätigkeit nicht mehr möglich, bietet die Erwerbsminderungsrente oft die einzig

sinnvolle Option, um die Existenz des Leistungsgeminderten zu sichern.

Meistens gehen mit dem Verlust der Ar-
beitskraft erhebliche finanzielle Einbußen
einher: Aus gesundheitlichen Gründen wird
schon vielfach vor einem Rentenbezug die
Arbeitszeit reduziert. Bei chronisch Er-
krankten besteht häufig auch im Anschluss
an den Krankengeldbezug und dem Bezug
von Arbeitslosengeld weiterhin keine Ar-
beitsfähigkeit. Nicht selten können medizi-
nische Rehabilitationsmaßnahmen keinen
nachhaltigen Erfolg herbeiführen. Neben
den gesundheitlichen Beschwerden belas-
ten die finanziellen Sorgen die Betroffenen.
Spätestens in dieser Situation stellt sich die
Frage nach einer „Frührente“.
Da Rentenverfahren oftmals über mehrere
Monate andauern, ist eine rechtzeitige
fachkundige Beratung zu empfehlen. In die-
ser Zeit können noch wichtige Weichen für
das Gelingen des Rentenantrags gestellt

werden. Allerdings ist nicht für jeden die Er-
werbsminderungsrente das „Mittel der
Wahl“. Gerade junge Versicherte sollten bei
einer chronischer Krankheit auch andere
Lösungen in Betracht ziehen: Zum Leis-
tungsspektrum vieler Sozialversicherungs-
träger gehören berufsfördernde Maßnah-
men, Eingliederungszuschüsse und die Kos-
tenübernahme behindertengerechter
technischer Arbeitsmittel. In der Regel er-
möglichen diese „Maßnahmen zur Teilhabe
am Arbeitsleben“ einem behinderten Men-
schen, im Arbeitsprozess zu bleiben oder die
Inanspruchnahme einer Erwerbsminde-
rungsrente hinauszuzögern.
Eine gute rentenrechtliche Beratung be-
rücksichtigt daher frühzeitig alle Aspekte
und versucht, eine maßgeschneiderte Lö-
sung für den Ratsuchenden zu finden. Egal
welche Lösung jedoch im Endeffekt gewählt

wird: Wichtig für die Antragstellung ist in je-
dem Fall eine umfassende vorherige medi-
zinische Dokumentation der Beschwerden.
Konkret heißt das für den Versicherten, dass
er vor Reha- oder Rentenantragsstellung in
regelmäßiger Behandlung bei seinen (Fach-)
Ärzten gewesen sein sollte, um es dem Ver-
sicherungsträger zu ermöglichen, den me-
dizinischen Sachverhalt hinreichend aufzu-
klären. Bereits vor der Antragstellung sollte
sich der Versicherte vergewissern, dass sei-
ne eigenen Ärzte das Reha- oder Renten-
begehren unterstützen. Erwerbsminde-
rungsrenten werden in der Regel nur be-
fristet gewährt. Dies sollte bei der weiteren
Lebensplanung berücksichtigt werden.
Sofern eine Besserung der gesundheitlichen
Beschwerden eintritt, kann der Rentenver-
sicherungsträger eine Weiterzahlung der
Rente verweigern. Auch kann eine medizi-

nische Reha-Maßnahme wäh-
rend des Rentenbezugs zu ei-
nem Entziehen der Rente füh-
ren. Möchte sich der Erwerbs-
minderungsrentner noch et-
was hinzuverdienen, so darf er
dies nur bedingt: Er muss so-
wohl zeitliche, als auch finan-
zielle Grenzen einhalten. Um
einen Wegfall der Erwerbs-
minderungsrente wegen über-
schreiten dieser Grenzen zu
vermeiden, sollte sich der Er-
werbsminderungsrentner vor
Aufnahme einer Tätigkeit in je-
dem Fall beraten lassen. Es
können daher im Zeitraum des
Rentenbezuges immer wieder
sozialrechtliche Fragestellun-
gen auftauchen, weswegen ei-
ne kontinuierliche Begleitung
durch einen Rentenrechts-
experten sinnvoll ist. red

Anzeige
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Mitziehen.
Kommen Sie zu uns,
und werden Sie Mitglied, wenn es darum geht, Ihr Recht gegenüber
den Behörden und Sozialversicherungsträgern zu erstreiten. Bei
Problemen mit der Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung, dem
Schwerbehindertenrecht und anderen sozialrechtlichen Fragen be-
raten wir Sie, helfen Ihnen bei der Antragstellung und vertreten Sie
vor Gericht – und zwar durch alle Instanzen.

Ihr VdK-Kreisverband Bayreuth
Richard-Wagner-Straße 36
95444 Bayreuth
Telefon 09 21/ 75 98 70
Fax 09 21/ 7 59 8744
E-Mail bayreuth@vdk.de
www.vdk.de
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95494 Gesees Telefon: (09201) 790-0
bei Bayreuth Internet: http://www.hertel-moebel.de

IDEEN ·  HANDWERK ·  SERVICE

Ein guter Arbeitstag beginnt 
mit dem entspannten Auf-

stehen. Wenn der Nachtschlaf 
allerdings nicht erholsam ist, 
sondern man sich schon mor-
gens wie gerädert fühlt, sollte 
man sich überlegen, ob nicht 
ein Wechsel seiner Matratze 
angebracht wäre. Der Matrat-
zenkauf ist eine knifflige Sache. 
Wie hart oder weich schläft 
man erfahrungsgemäß am 
besten, wie viel Geld möchte 
man dafür ausgeben, welches 
Material ist am besten geeig-
net, und spielt eventuell auch 
eine Allergie eine Rolle? Jürgen 
Schreiber, Matratzenberater 
bei Möbel Hertel in Gesees, 
kennt all diese Überlegungen. 
Er selbst schläft auf einem Pro-
dukt der Firma Rummel, näm-
lich einer Sensoflex-Matratze, 
die er vorbehaltlos empfeh-
len kann. Der höhere Preis sei 
durchaus gerechtfertigt – und 
auch finanziell rechne sich die 
Anschaffung: „Wenn ich ein-
mal in eine richtig gute und auf 
mich zugeschnittene Matratze 
investiere, schlafe ich mindes-
tens zehn Jahre gut. Günstige 
Matratzen muss ich nach we-
nigen Jahren austauschen, und 
die Schlafqualität ist schlechter 
als bei einer Sensoflex.“
Das Geheimnis dieser Matrat-
zen liegt im inneren Aufbau. 
Zwischen den zwei äußeren 
Schichten aus durchlüftungsför-

derndem Aquapur-Schaumstoff 
liegen mehrere Sprungfedern 
quer zur Liegefläche. Diese 
ESC-Federn sind metallfrei, 
sie stützen und entlasten den 
Körper und sorgen zusätzlich 
für optimale Durchlüftung der 
Matratze. Feuchtigkeit, wie sie 
typischerweise vom menschli-
chen Schwitzen herrührt, kann 
diesen Federn nichts anhaben. 
Die Bezüge der Sensoflex-Mat-
ratzen können durch den dop-
pelten Reißverschluss bequem 
gelöst werden, und sofern ein 
Silberfaden eingewebt wird, 
entstehen von vornherein we-
niger Bakterienkulturen. Beson-
ders für Allergiker lässt sich mit 
solchen Matratzen der notwen-
dige hygienische Schlafkomfort 
sehr gut umsetzen.
Was den Härtegrad der Ma-
tratzen angeht, bietet Möbel 
Hertel in seiner Bettenabteilung 
eine computergestützte Liege-
diagnose an, die Anhaltpunkt 
für den individuell gesündesten 
Härtegrad ist. Diese Messung 
berücksichtigt Liegeposition, 
Körpergewicht und Körper-
zonen und gibt eine Empfeh-
lung ab, welcher Sensoflex-
Härtegrad für jeden einzelnen 
Kunden ideal wäre. „Voraus-
setzung für einen entspann-
ten und erholsamen Schlaf ist, 
dass die Wirbelsäule gerade 
zum Liegen kommt und dass 
keine Muskelpartien durch zu 

harte Matratzen verspannen 
und schmerzen. Auf einer zu 
weichen Matratze werden die 
natürlichen Drehbewegun-
gen des Körpers anstrengend. 
Außerdem sollte der Körper 
nicht zu viel und nicht zu we-
nig Kontakt mit der Matratze 
haben“, erklärt Jürgen Schrei-
ber. „Ist die Matratze zu hart, 

kühlt der Körper schneller aus, 
da die Kontaktflächen zu gering 
sind. Wenn der Körper zu tief in 
der zu weichen Matratze ver-
sinkt, schwitzt er mehr und die 
Feuchtigkeit kann tiefer in das 
Matratzengewebe gelangen. 
Auch für die Langlebigkeit der 
Matratzen ist der richtige Här-
tegrad also sehr wichtig.

Guter Schlaf für einen 
guten Arbeitstag

Die Matratzen von Sensoflex halten für jeden Kunden 
das passende Modell parat

Anzeige

Die Liegediagnose für die Sensoflex-Matratzen liefert einen An-
haltspunkt, mit welchem Matratzen-Härtegrad der Körper ideale 
Schlafvoraussetzungen hat. Jürgen Schreiber (rechts) erhält die 
Messdaten seiner Kunden auf den Bildschirm und gleichzeitig die 
Empfehlung für einen der vier Sensoflex-Härtegrade. Jeder Kunde 
kann auf diese Weise seine individuell ideale Matratze finden.

Die Medium-Matratze, auf der die Liegediagnose der Kundin er-
stellt wurde, wäre für sie zu hart. Mit ihrem Körpergewicht würde 
sie zu wenig Kontakt zur Matratze haben, ihr Körper würde ausküh-
len und die Muskelpartien an den Liegeflächen würden verspan-
nen. Damit ihre Wirbelsäule gerade zu liegen kommt, empfiehlt die 
Liegediagnose den Sensoflex-Härtegrad soft.



Zähne zusammenbeißen
ist der falsche Weg
Orthopädie: Muskel-Skelett-Erkrankungen sind der häufigste Grund für Arbeitsunfähigkeitszeiten,

Rücken- und Nackenschmerzen sind das Volksleiden Nummer eins. Der Orthopäde Dr. Rainer Abel

im Gespräch über mögliche Gründe für orthopädische Erkrankungen und Therapieansätze.

Welche orthopädischen Krankheiten treten am
Arbeitsplatz am häufigsten auf?

Dr. Rainer Abel: Orthopädische Erkrankungen
sind alle Erkrankungen, die den Bewegungsap-
parat, das heißt Muskeln, Bänder, Gelenke und
die Knochen, betreffen. Arbeitsunfälle und ihre
Folgen sind davon zu unterscheiden. Diese Krank-
heiten können durch besondere Belastungen am
Arbeitsplatz verursacht werden, zum Beispiel,
wenn die Gestaltung des Arbeitsplatzes starke
Belastungen für einzelne Gelenke mit sich bringt,
etwa der Gebrauch eines Presslufthammers für
das Handgelenk. Oft bestehen aber orthopädi-
sche, vom Arbeitsplatz unabhängige Erkran-
kungen, zum Beispiel chronische Rücken-
schmerzen, die die Arbeitstätigkeit durch
Schmerzen beeinträchtigen.

Welche Arbeitshaltungen begünstigen
orthopädische Krankheiten am Arbeitsplatz?

Abel: Manche Arbeitsplätze begünstigen Fehl-
haltungen, die die Wirbelsäule oder Gelenke
überlasten. Eine solche Tätigkeit kann zum Bei-
spiel die Kassiertätigkeit an einer Kasse im Su-
permarkt sein - hier werden oft aus einer un-
günstigen Position heraus täglich große Mengen
von Waren bewegt. Sehr häufig werden Zwangs-
haltungen auch durch Bildschirmarbeitsplätze
verursacht, hier kann eine ungeschickte Plat-
zierung von Monitor, Tastatur und Maus zur Ar-
beit in verdrehter Rumpfhaltung oder Kopfhal-
tung führen und auf diese Weise chronische
Schmerzsyndrome auslösen.

Anhand welcher Symptome könnte ein Laie
erkennen, dass er an einer orthopädischen
Krankheit leidet?

Abel: Krankheiten auf orthopädischem Fachge-
biet rufen in aller Regel Bewegungs- oder Hal-
tungsschmerzen hervor. Sie können lokalisiert die
Gelenke und die Wirbelsäule betreffen, aber sie

verursachen auch diffuse Schmerzsyndrome.
Auch hier kann ein Orthopäde weiterhelfen.

Was sollte man tun, wenn der Verdacht auf
eine arbeitsplatzabhängige orthopädische
Erkrankung besteht?

Abel: Man sollte am Arbeitsplatz darauf ach-
ten, dass Zwangshaltungen bei der Arbeit ver-
mieden werden. Setzt der Arbeitsplatz immer
wiederkehrende gleichförmige Bewegungen
voraus, so kann man versuchen, diese abzu-
wechseln, aus einer anderen Position heraus zu
arbeiten. Eventuell lassen sich mit dem Arbeit-
geber auch Änderungen des Arbeitsplatzes ab-
sprechen. Von Vorteil ist grundsätzlich, wenn der
Arbeitnehmer sich aus der üblichen Position am
Arbeitsplatz entfernen kann, das heißt, bei
Schreibtischtätigkeiten regelmäßig aufstehen,
ein paar Schritte gehen. Es ist auch sicher nütz-
lich, Arbeitspausen dazu zu verwenden, sich ein-
mal durchzubewegen. Dafür werden von vielen
Stellen (zum Beispiel auch von den Kranken-
kassen) Anleitungen angeboten. Bei Arbeit-
nehmern, die Erkrankungen des Bewegungs-
systems haben und Schwierigkeiten haben, ihre
Arbeitsleistung zu erbringen, helfen Eingliede-
rungsmaßnahmen. Es sollten mit dem Arbeit-
geber mögliche Umgestaltungen des Arbeits-
platzes oder ein anderer Einsatz abgesprochen
werden. Die meisten Arbeitgeber sind dazu be-
reit, für sie ist es viel günstiger, Umgestaltungen
des Arbeitsplatzes zu finanzieren und dafür län-
gere Ausfallzeiten zu vermeiden.

An welche Anlaufstellen wendet man sich am
besten, wenn man den Verdacht hat, an einer
orthopädischenKrankheit zu leiden?

Abel: Selbstverständlich können alle Men-
schen, die eine orthopädische Erkrankung ha-
ben oder dies vermuten, einen Orthopäden auf-
suchen. In vielen Fällen, gerade bei sehr un-
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spezifischen Symptomen, ist es aber durchaus
empfehlenswert, zunächst den Hausarzt auf-
zusuchen und ihn um eine entsprechende Be-
ratung zu bitten.

Falls schon eine orthopädische Krankheit
vorliegt, wie könnte man sich am Arbeits-
platz verhalten, um das Krankheitsbild nicht
zu verschlimmern?

Abel: Die zu Schmerzen und zur Schädigung der
Bewegungsorgane führende Tätigkeit und Be-
lastung am Arbeitsplatz sollte möglichst rasch
identifiziert werden. In vielen Fällen ist dies re-
lativ einfach, hier gelingen Umgestaltungen des
Arbeitsplatzes am besten. Sind die Verände-
rungen allerdings weit fortgeschritten und be-
reits Verschleißerscheinungen an Gelenken auf-
getreten, so sollte man auch über einen Wech-
sel des Tätigkeitsprofils mit dem Arbeitgeber
sprechen. In jedem Fall ist ein einfaches „Zähne
zusammenbeißen und durch“ in vielen Fällen der
Weg zu immer wiederkehrenden Arbeitsunfä-
higkeiten und Einschränkungen der Lebens-
qualität.

Mit welchen Behandlungen und Behand-
lungszeiträumen muss man bei den häufig-
sten orthopädischen Krankheiten rechnen?

Abel: Die Krankheiten entwickeln sich alle über
einen vergleichsweise langen Zeitraum, oft Jah-
re. Entsprechend langwierig ist auch die Be-
handlung. Die Behandlung wird mit Sicherheit
mehrere Wochen bis zur Ausheilung benötigen.
In den vielen Fällen reicht die sogenannte „kon-
servative“ Behandlung aus, sie besteht zunächst
in der Linderung der Schmerzen mit entspre-
chenden Medikamenten und der Verordnung
von Bewegungstherapie, auch in Eigenregie.
Operative Maßnahmen sind bei am Arbeitsplatz
entstehenden Schmerzen des Bewegungsap-
parates selten sofort notwendig.

Dr. Rainer Abel ist Leiten-
der Arzt der Klinik für Or-
thopädie an der Klinik Hohe
Warte in Bayreuth.
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Kompetenz und Menschlichkeit
Ihr Gesundheitszentrum in Bayreuth

Die Klinikum Bayreuth GmbH ist mit
den beiden Betriebsstätten Klinikum
Bayreuth und Klinik Hohe Warte
das einzige Krankenhaus der
Maximalversorgung in
Oberfranken.

Wir bieten Ihnen als Gesundheits-
zentrum vor Ort mit 26 Fachkliniken,
ambulanten Zentren und Notfallein-
richtungen eine Rundumversorgung auf
höchstem Niveau an. Besonderen Wert legen wir dabei auf
menschliche Zuwendung und freundliche Betreuung unserer Patienten.

Mit modernster Medizintechnik garantieren wir in allen Bereichen
hoch spezialisierte Medizin auf dem aktuellsten Stand der
Wissenschaft.

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

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

www.klinikum-bayreuth.de

✁

10 Gründe, warum Sie unser Fitnessstudio  
besuchen sollten!

•Neues Fitnessstudio •Freundliche Angestellte 
  mit modernen Geräten •Kulante und verständnisvolle
•Sonnenbank   Kundenberatung
•Power Plate •Gute Produkte
•Familiäre Atmosphäre •Gut & Günstig
•Kompetente Beratung •Jeder ist herzlich willkommen!

GRATIS UND UNVERBINDLICH EINE WOCHE LANG KOSTENLOS TRAINIEREN*
GEGEN VORLAGE DIESES GUTSCHEINS

Universitätsstraße 3, im Zapf-Gewerbepark
95448 Bayreuth, Telefon 0921/57284, www.optifit-bayreuth.de

✁



„Ich steh’ auf meine Arbeit“
Stehende Tätigkeiten: Friseur, Bäcker oder Tankwart: Viele Berufstätige stehen täglich stundenlang.

Gegen die Beschwerden können Betroffene etwas tun. Und: Sitzen ist keine Lösung.

Zwischen fünf und sechs Stunden steht sie
jeden Tag. Ob beim Waschen, Schneiden,
Färben oder Föhnen: Gabriele Heisterha-
gen ist in ihrem Job ständig auf den Beinen.
Seit sieben Jahren leitet sie einen Friseur-
laden. „60 bis 70 Prozent der Zeit stehe ich
sicherlich. Klar habe ich Beschwerden“, sagt
sie. An den Halswirbeln hätten fast alle im
Salon Verschleiß.
Rund 16,5 Millionen Menschen haben laut
der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin einen Job, in dem sie zu-
mindest teilweise ihre Arbeit im Stehen ma-
chen müssen. Beschwerden reichen von
Muskel- und Gelenkproblemen über den
Kreislauf bis hin zu Krampfadern. Dabei ist
die Haltung selbst nicht das Schlimmste:
„Stehen an sich ist ja zunächst einmal un-
gefährlich“, sagt Orthopäde Christoph
Eichhorn. Zum Problem werde die Belas-
tung immer dann, wenn Berufstätige ihre
Muskeln nicht ausreichend trainieren. Re-
gelmäßige Übungen seien deshalb das A
und O.
Um negative Auswirkungen des Stehens auf
den Körper abzumildern, helfen vor allem
Gymnastik oder Techniken wie Pilates. „Al-
le Sportarten, bei denen eine Drehung im
Rumpf vorkommt, eignen sich“, sagt Uwe
Dresel. Der Sportwissenschaftler koordi-
niert bei der Krankenkasse DAK Gesund-
heitsprogramme für Betriebe. Auch Joggen,
Walken oder Schwimmen seien ein guter
Ausgleichssport. Jeder Spaziergang eigne
sich. „Bei der Prävention heißt das Zau-
berwort Bewegung.“
Um die Muskeln zu trainieren, sollten Ar-
beitnehmer jedoch nicht warten, bis die
Freizeit beginnt. Mit der Bewegung können
Berufstätige gleich bei der Arbeit anfan-
gen: „Man kann folgende Übung machen:
Man stellt sich an eine Wand, rutscht hi-
nunter und bleibt dann im 90-Grad-Winkel
hocken, als würde man sitzen“, empfiehlt
OrthopädeEichhorn. „Auchsicheinfachmal
zu drehen und zu dehnen zwischendurch,
hilft schon total viel“, sagt Gabriele Heis-

terhagen. Sie selbst macht viel Fitness und
trainiert an drei bis vier Tagen pro Woche.
Das mache die Beschwerden schon besser,
erzählt sie.
Während der Arbeit sollten Berufstätige
darauf achten, dass sie ihr Gewicht immer
wieder von einem Bein auf das andere ver-
lagern, rät Dresel. Dazu stellen Arbeitneh-
merambestenabwechselndeinenFußnach
vorne. Dadurch werden immer wieder ver-
schiedene Bänder, Gelenke und Muskeln
belastet.
Dem naheliegendsten Reflex dürfen sie je-
doch nicht zu oft nachgeben: „Man sollte

sich nicht hinsetzen. Dann bleibt alles Blut
unten in den Beinen. Erst durch die Bewe-
gung springt die Venenpumpe an“, sagt
Dresel.
Trotzdem: Nicht jeder Berufstätige hat die
Zeit, dauernd spazieren zu gehen oder Fit-
ness zu machen. Ein ähnlicher Effekt lässt
sich jedoch auch erzielen, wenn Arbeit-
nehmer einige Schritte auf den Zehenspit-
zen gehen oder abwechselnd die Füße auf
einen Stuhl stellen. „Das Schlimmste ist, die
ganze Zeit in einer Position zu verharren -
egal, ob es Sitzen oder Stehen ist“, sagt Dre-
sel.
Doch nicht nur Rückenschmerzen sind oft
Folgen des langen Stehens. „Es können sich
auch Krampfadern bilden“, warnt Ortho-
päde Eichhorn. Dagegen können Kom-
pressionsstrümpfe helfen. Durch das lange
Stehen könne sich auch der Fuß senken,
was sich durch Einlagen korrigieren lässt.
High Heels und höhere Absätze sind laut
dem Orthopäden unbedingt zu vermeiden,
da Vorfuß und Sprunggelenk extrem stark
belastet werden.
Auch Gabriele Heisterhagen achtet bei sich
und ihren Mitarbeitern auf richtiges Schuh-
werk. Sie selbst bringt sich Schuhe mit nied-
rigen Absätzen zur Arbeit mit. Von der Kas-
se oder dem Arbeitgeber bekommen Ar-
beitnehmer solche Schuhe jedoch nicht
bezahlt, so die Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin. Dresel hat je-
doch die Erfahrung gemacht, dass viele Ar-
beitgeber einen Zuschuss geben, wenn Ar-
beitnehmer nach einem kostenlosen
Sportkurs, nach Stehhilfen oder ergono-
mischen Schreibtischstühlen fragen.
Heisterhagen hakt bei ihren Mitarbeitern
ebenfalls nach, ob sie Sport machen. Trotz
aller Vorsichtsmaßnahmen gibt es den-
noch immer wieder Beschwerden. Ob sie
deshalb lieber einen Bürojob machen wür-
de? „Den ganzen Tag im Büro vor dem PC
zu sitzen, wäre viel schlimmer für mich. Das
käme nie infrage! Ich steh’ eben auf meine
Arbeit.“ dpa/tmn

Die Friseurin Gabriele Heisterhagen steht jeden
Tag zwischen fünf und sechs Stunden. Damit sie
keine Rückenschmerzen bekommt, treibt sie re-
gelmäßig Sport. Foto: Maria Huber/dpa

„Das Schlimmste ist, die

ganze Zeit in einer

Position zu verharren.“

Uwe Dresel, Sportwissenschaftler
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Kleiderordnung
auch bei Hitze

Gilt am Arbeitsplatz eine Kleiderordnung, müssen Arbeitnehmer
sie auch bei Hitze beachten. Mit ernsthaften Konsequenzen
müssen Arbeitnehmer bei einem Verstoß in der Regel wohl nicht
rechnen. Dennoch kann der Chef seine Angestellten auffordern
nach Hause zu gehen und sich dort umzuziehen, wenn er die
Kleidung für unangemessen hält. Darauf weist die Arbeitsge-
meinschaft Arbeitsrecht im Deutschen Anwaltverein (DAV) hin.
Was genau unangemessen ist, ist von Unternehmen zu Unter-
nehmen unterschiedlich. Viele Kleiderordnungen sehen aber von
vorneherein Lockerungen bei Hitze vor: So dürfen Angestellte
einiger Banken ab einer bestimmten Temperatur den oberen
Hemdknopf offen lassen. dpa/tmn

Allergisch gegen
Arbeitskleidung

Löst die Arbeitskleidung gesundheitliche Probleme aus, sollte der
Arbeitnehmer nach einer Alternative fragen. „Wenn die Gesund-
heit des Arbeitnehmers beeinträchtigt wird, dann muss der Ar-
beitgeber sich etwas anderes ausdenken“, sagt Nathalie Oberthür,
Fachanwältin für Arbeits- und Sozialrecht. Hat der Mitarbeiter
zum Beispiel eine Polyester-Allergie, dann steht ihm möglicher-
weise Kleidung aus Baumwolle zu. Dazu empfiehlt die Anwältin
dem Arbeitnehmer die Allergie mit einem ärztlichen Attest nach-
zuweisen. Gefällt dem Arbeitnehmer die Kleidung einfach nicht,
ist das kein Grund zur Beschwerde, sagt Oberthür. dpa/tmn

Schutzkleidung
wird gestellt

Arbeitnehmer müssen ihre Arbeitskleidung selbst zahlen. Nur
gesetzlich vorgeschriebene Schutzkleidung muss der Arbeitgeber
zur Verfügung stellen. Darauf weist der Deutsche Anwaltverein
hin. Allerdings beteiligen sich Unternehmen oft an den Kosten für
die Dienstkleidung, oder die Ausgaben sind steuerlich absetzbar.
Das ist aber nur der Fall, wenn die Kleidung einen Uniformcha-
rakter hat. Hilfreich ist immer ein Blick in den Arbeits- oder Ta-
rifvertrag oder die betriebliche Vereinbarung - hier ist eventuell
Näheres zu den Kosten geregelt.
Schreibt der Chef den Mitarbeitern vor, dass sie sich in einer be-
stimmten Art und Weise kleiden sollen, also etwa komplett in
Schwarz, müssen Mitarbeiter für die Kleidung selbst aufkommen.
Denn hier handelt es sich um eine übliche Bekleidung, die sie
theoretisch auch in der Freizeit tragen können. dpa/tmn
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Für Wanderungen und 
Spaziergänge perfekt gerüstet

ZipIn! Jacken von Schöffel haben 
das Klima im Griff

Für Outdoor- und Naturfreunde geht 
es mit dem Bayreuther Schöff el-Lowa 
Store heuer bereits in den zweiten Win-
ter. 2014 hat Florian Conrad, Geschäfts-
führer des Modehauses BECHER den 
Schöff el-LOWA-Store in der Maximilian-
straße 50, direkt neben dem Café Rossi 
eröff net, eine Top-Adresse für alle Wan-
derer, Bergsteiger und Wintersportler.
Auf einer Verkaufsfl äche von rund 190 
Quadratmetern präsentieren Beklei-
dungsexperte Schöff el und Schuhspe-
zialist LOWA in ihrem gemeinsamen 
Store funktionelles Equipment für 
alle, die sich in der Natur wohlfühlen. 
Komplettiert wird die hochwertige 
Produktpalette durch LOWA-Soxs und 
Merino Funktionswäsche von Schöff el. 
Neben einem höchst umfangreichen 
Sortiment besticht der Store auch mit 
seiner umfassenden und kompetenten 
Beratung. 
Als Experte und Trendsetter in Sachen 
Outdoorbekleidung weiß Schöff el – be-
kannt durch den Slogan „Ich bin raus“ - 
stets, was „draußen“ angesagt ist.
Wer beispielsweise mit dem Jackenkon-

zept ZipIn! von Schöff el unterwegs ist, 
hat jede (Klima)Situation im Griff . Die 
hochwertigen Materialien lassen sich 
hier für jede Temperatur und Aktivität 
beliebig kombinieren. Per Reißver-
schluss kinderleicht zusammengezippt 
oder auch einzeln getragen, bieten alle 
Jacken einen hohen Tragekomfort, sind 
bis auf die Fleeceteile in sich selbst ver-
packbar und somit der ideale Begleiter 
für alle Aktivitäten und unterwegs.
Um in allen sportlichen Bereichen gut 
zu Fuß zu sein, bieten die Spezialisten 
von LOWA immer passendes Schuhwerk 
in einer ungewöhnlich umfangreichen 
Größen- und Weitenvielfalt. 

Der Schöff el-LOWA-Store ist von 
Montag bis Freitag von 10 bis 19, 
am Samstag von 10 bis 18 Uhr ge-
öff net



Haltungsschäden gar
nicht erst entstehen lassen
Gesunder Arbeitsplatz: Am besten arbeiten kann man dann, wenn man sich an seinem Arbeits-

platz rundum wohl fühlt. Eine gute Planung ist die beste und günstigste Vorsorgemaßnahme gegen

Haltungsschäden und Schmerzen. Das Reha Team in Bayreuth bietet eine Haltungsanalyse für die-

jenigen an, die genau wissen möchten, wie sie ihren individuellen Arbeitsplatz ideal gestalten.

Wer sich an seinem Arbeitsplatz wohl fühlt,
kann produktiver arbeiten und seine Ar-
beitskraft bestmöglich einsetzen. Dabei ist
es gleich, wo man arbeitet. In Gebäu-
den, im Freien, körperlich anstren-
gend oder eher Kopfarbeit. In den
letzten Jahrzehnten haben sich im-
mer mehr Arbeitsplätze an den
Schreibtisch und in Büros verlagert.
DamiteinhergingenBeschwerdenund
Krankheitsbilder, die mit der verän-
derten und relativ bewegungslosen
Körperhaltung direkt zu tun haben.
Rückenschmerzen durch Muskelver-
spannungen oder gar durch Haltungs-
schäden sind eine relativ häufige Ursache
für Krankschreibungen, wie viele Studien
unterschiedlicher Krankenkassen immer
wieder belegen. Um dem entgegenzuwir-
ken, müssen die Arbeitsplätze selbst so
konzipiert werden, dass Schädigungen die-
ser Art weitgehend vermieden werden.
Was also gehört in ein Büro, damit man ver-
nünftig und entspannt darin arbeiten kann?
Tisch, Stuhl, Computer, und fertig – diese
Art von Büroarbeitsplatz war einmal. Wer
mehrere Stunden täglich vor dem Bild-
schirm verbringt, muss sich darauf ein-
stellen, dass sich diese Art von Arbeits-
platz auch auf seine Körperhaltung aus-
wirkt.
Auf den Seiten 20 und 21 in diesem Heft fin-
den Sie Vorschläge, wie man seinen Bü-
roarbeitsplatz möglichst ergonomisch ge-
staltet. Doch nicht immer reichen diese
Tipps aus, beispielsweise wenn man selbst
gar nicht weiß, wie ein idealer Arbeitsplatz
für einen selbst aufgebaut sein müsste. Hier
stehen die fachkundigen Mitarbeiter des
Reha-Teams bereit.

Ein Arbeitsplatz, der ergonomisches und
entspanntes Arbeiten zulässt, mag auf den
ersten Blick etwas mehr Geld kosten als
nureinSchreibtischundeinBürostuhl.Doch
im Endeffekt spart man sich mit solchen In-

vestitionen eventuelle Folgekosten ein, die
durch Haltungsschädigungen und Rü-
ckenschmerzen an nicht-ergonomischen
Arbeitsplätzen entstehen können. Wenn
man sich vor Augen führt, für wie viele Fehl-
tage Rückenprobleme verantwortlich sind,
wird klar, dass die beste Maßnahme eine
vernünftige Vorsorge ist. Rücken- und Hal-
tungsschmerzen, die aufgrund von nicht er-
gonomischen Arbeitsplätzen entstehen,
können vermieden werden. Dies hat nicht
nur den Vorteil, dass Arbeitgebern und Ar-

beitnehmern rein finanziell einiges er-
spart bleibt. Ein gut geplanter und

gut ausgestatteter Arbeitsplatz ist
die beste Präventionsmaßnah-

me, um solche gesundheitli-
chen Probleme von vornhe-
rein gar nicht erst entstehen
zu lassen. Hinzu kommt na-
türlich noch, dass sich das per-

sönliche Wohlbefinden am Arbeitsplatz
auch auf die Produktivität auswirkt und das
Arbeitsklima entspannt.
Beim Reha Team am Bauhof in Bayreuth
geht man das Thema „ergonomischer Ar-
beitsplatz“ nach praktischen Gesichts-
punkten an. Die technischen Möglichkei-
ten sind hier eine Selbstverständlichkeit, die
ausgebildeten Fachkräfte sind vor Ort und
können jeden Kunden individuell beraten.
Ausgangspunkt einer jeden Beratung ist die
computergestützte Vermessung der Kör-
perhaltung und der Bewegungsabläufe je-
des einzelnen Kunden - sofern es ge-
wünscht wird. Gerade für Menschen, die
nicht genau wissen, wie sie ihren Arbeits-
platz aufbauen und ausstatten sollten, ist
diese Messung jedoch eine große Hilfe-
stellung.

Zu Rückenschmerzen, die vom eigenen Arbeits-
platz verursacht werden, muss es gar nicht erst
kommen. Durch die Haltungsanalyse des Reha-
Teams Bayreuth ist es für jeden möglich, seinen
idealen ergonomischen Arbeitsplatz zu schaffen
und damit Rückenschmerzen und Haltungsschä-
den vorzubeugen. Foto: red

Anzeige

18



Mit High-Speed-Kameras werden bei-
spielsweise die Bewegungen der Wirbel-
säule aufgezeichnet. Die ausgebildeten Or-
thopädietechniker haben mit ihrem Fach-
wissen ein unschlagbares Werkzeug parat,
um die Bedürfnisse ihrer Kunden zu erken-
nen und im Fall des Falles durch passende
Möbel zu unterstützen. Die Haltungsana-
lyse ist auch ein wertvoller Ausgangspunkt
für alle weiteren Schritte, die bei eventuell
schon bestehenden Haltungsschäden not-
wendig sind. Das reicht von speziellen
Schuheinlagen über angepasstes Schuh-
werk oder eine Vielzahl an weiteren ortho-
pädietechnischen Hilfsmitteln.

Wer schon einmal oder mehrmals in sei-
nem Leben von hartnäckigen Rücken-
schmerzen geplagt wurde, so dass seine Ar-
beitskraft vermindert wurde, wird bestä-
tigen, dass Prävention sehr wichtig ist. Rü-
ckenschmerzen erst gar nicht entstehen zu
lassen, das haben sich auch die Orthopä-
dietechniker vom Reha Team auf die Fah-
nen geschrieben. Sie als Profis sind die bes-
ten Ansprechpartner in dieser Fragestel-
lung, da sie zum einen die diffizilen Fach-
kenntnisse besitzen, die eine individuelle
Beratung erst sinnvoll machen. Zum an-
deren kennen sie sich ausgesprochen gut
aus, was die medizinischen Ursachen und

auch die Auswirkungen von einem „unge-
sunden“ Arbeitsplatz betrifft. Denn eines
dürfte klar sein: Auch wenn man als Ar-
beitnehmer an einem Büroarbeitsplatz sei-
ne Pausen dazu nutzt, an die frische Luft
zu gehen, wenn man zwischen den Ar-
beitsschritten Dehnübungen auf dem
Schreibtischstuhl durchführt, die Treppen
statt den Aufzug nimmt und sich in seiner
Freizeit viel bewegt: Diese rückenför-
dernden Maßnahmen können die Auswir-
kungen eines ungesunden Arbeitsplatzes
nicht auffangen. amü

INFO: Mehr zum Thema auf Seite 20/21
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Ergonomischer Arbeitsplatz – und Ihr Rücken sagt danke.

Als Spezialisten für gesundeHaltung und Rückenprävention sorgenwir für beste
Voraussetzungen imBüro: Dieser Arbeitsplatz passt sich Ihnen an, nicht umgekehrt.

reha teamBayreuth
AmBauhof 11 • 95445 Bayreuth
Tel. 0921-74743-0 •www.rehateam.info
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Das ideale Umfeld im Büro
Ergonomie: InDeutschland leidetmittlerweile fast dieHälfte aller Büroangestellten anRücken-

undNackenschmerzen. Studien zeigen , dass dieBeschwerdenbei einemGroßteil auf eine falsche

Sitzhaltung zurückzuführen sind.WennnochungeeigneteBüromöbel unddunkleRäumlichkeiten

dazukommen, vergeht auchdemEifrigstender SpaßanderArbeit. DieGedikomGmbHversuchtmit

zahlreichenMaßnahmen, die Arbeit amPCmöglichst gesundheitsfördernd zu gestalten.

Das Zauberwort heißt: Arbeitsplatzergo-
nomie. Der Begriff Ergonomie stammt aus
dem Griechischen und setzt sich aus den
Worten „ergon“ („Arbeit“) und „nomos“
(„Gesetz“) zusammen. Die Lehre der Er-
gonomie verfolgt das Ziel, den Arbeitsplatz
sowie die Arbeitsumgebung bestmöglich
und vor allem individuell an den persönli-
chen Bedürfnissen des Arbeitnehmers aus-
zurichten. Am Beispiel der Gedikom GmbH
kann man sehen, welche Schritte ein Ar-
beitgeber gehen sollte, um ein möglichst
ideales Arbeitsumfeld zu schaffen. Dabei
setzt das Bayreuther Unternehmen auf
moderne Technik, individuell einstellbare
Stühle und elektrisch verstellbare Tische.
Dabei gilt es immer zu beachten: Jeder An-
gestellte hat andere Bedürfnisse an sei-
nem Arbeitsplatz. Die Büromöbelausstat-
tung muss sich entsprechend an diesen Be-
dürfnissen orientieren.

Richtiges Sitzen am Schreibtisch
Ausreichende Beinfreiheit ist das A und O.
Wichtig bei der Ergonomie des Sitzens ist,
sicherzustellen, dass die Füße den Boden
vollflächig berühren. Drückt etwa die Sitz-
fläche des Schreibtischstuhles gegen die
Rückseite der Knie oder der Oberschenkel,
kann dies zu Durchblutungsstörungen füh-
ren. Im Idealfall bilden Unter- und Ober-
schenkel einen 90-Grad-Winkel, wobei das
Ende der Sitzfläche nicht gegen die Beine
drückt. Um Rückenschmerzen aktiv zu ver-
hindern, sollte der Schreibtischstuhl den
unteren Rückenbereich (Lendenwirbel)
besonders stützen. Dadurch fällt es leich-
ter eine natürliche Körperhaltung einneh-
men. Der Oberkörper sollte aufrecht und
nicht gebückt sein. Die Arme bilden eben-
falls annähernd einen 90-Grad-Winkel, die
Handgelenke liegen auf der Tischplatte auf.

Richtige Beleuchtung und
passender Bildschirmabstand
Um ergonomisches Arbeiten am PC mög-
lich zu machen, sollte im Rücken kein Fens-
ter sein. Durch diesen ergonomischen Tipp
können ungünstige Lichtverhältnisse und
Reflexionen verhindert werden, die zur Er-
müdung der Augen führen können. Dem-
entsprechend ist ebenfalls auf eine gleich-
mäßige Beleuchtung des Raumes zu ach-
ten. Gedikom bietet den Mitarbeitern zu-
sätzlich die Möglichkeit, die Lichtverhält-
nisse an den Arbeitsplätzen individuell an-
zupassen. Dies ist vor allem dann wichtig,
wenn zum Beispiel auch nachts gearbeitet
wird. Experten geben einen Sichtabstand
zum Monitor von 50 bis 80 Zentimetern
vor,wobeiderobersteBildschirmrand leicht
unterhalb der Sichtachse liegen sollte.
Hierzu ein einfacher Test: Halten Sie ihre
Handfläche horizontal direkt unter die Au-
gen. Wenn Sie nun die Oberkante des Bild-
schirms sehen, ist Ihr Bildschirm auf der
richtigen Höhe.
Tastatur und Maus befinden sich optima-
lerweise in einer Ebene mit Ellenbogen und
Handflächen. Hierbei sollten Oberarme und
Schultern stets locker sein.

Arbeiten im Stehen
Ein höhenverstellbarer Schreibtisch ist aus
mehreren Gründen positiv für die Ge-
sundheitsförderung am Arbeitsplatz. Zum
einen ermöglicht er die Anpassung der
Tischhöhe auch im Sitzen, zum anderen
kann man unkompliziert die Position
wechseln und im Stehen arbeiten. Durch
die veränderte Arbeitsposition ergeben sich
zahlreiche Vorteile. So steigert die regel-
mäßige Abwechslung von Sitzen und Ste-
hen die Durchblutung und hat einen be-
lebenden Effekt. Beim stehenden Arbeiten
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ist darauf zu achten, dass beide Fußsohlen
gleichmäßig belastet werden und die
Tischhöhe richtig eingestellt wird. Die rich-
tige Tischhöhe hat man gefunden, wenn die
Schultern entspannt sind und die Arme
gleichmäßig auf dem Tisch liegen. Um ide-
alerweise noch den Kreislauf anzukurbeln
und somit die Konzentrationsfähigkeit zu
verbessern, ist es wichtig immer etwas in
Bewegung zu bleiben. Einfache Bewe-
gungsübungen haben hier einen zusätzli-
chen Effekt (Beine nacheinander anheben
und wieder absetzen, Schultern rollen,
leichte Kniebeugen, etc.).

Unterschiedliche Stühle nutzen
Gedikom bietet den Mitarbeitern drei un-
terschiedliche Stuhlmodelle an. Neben ei-
nem ergonomischen Bürostuhl mit stark
individualisierbaren Einstellungen und ei-
ner Kopfstütze gibt es noch zwei weitere
Modelle. Der Stuhl in der Mitte kann in drei
unterschiedlichen Positionen genutzt wer-
den (Lehne im Rücken, nach vorne und zur
Seite). Der Stuhl auf der linken Seite ver-
fügt über einen abgerundeten Fuß. So kann
durch kreisende Bewegungen des Beckens

eine Stärkung der Rückenmuskulatur er-
reicht werden. Dieser Stuhl sollte daher
auch nicht dauerhaft benutzt werden, son-
dern gezielt für ein oder zwei Stunden pro
Tag.

Gedikom-Mitarbeiterin Vanessa Görlitz hat
einen klaren Favoriten, den klassischen Bü-
rostuhl. „Durch die vielen Einstellmög-
lichkeiten kann ich mir den Stuhl so ein-
richten, wie es für mich passt. Außerdem
kann ich sehr schnell die Rückenlehne auf-
richten oder absenken, allein damit vari-
iere ich schon meine Sitzposition“.

Anzeige

Büro-Tipps
ä Variieren Sie Ihre Haltung, sowohl
im Sitzen, als auch im Stehen. Bereits
kleine Veränderungen können einen
positiven Effekt haben.

ä Lassen Sie Ihren Blick schweifen.
Zu langes Auf-den-Bildschirm-gucken
ist belastend für die Augen. Alle halbe
Stunde den Blick ganz bewusst für
einige Minuten auf die Ferne lenken
schafft hier Abhilfe.

ä Fenster auf! Regelmäßiges Stoßlüf-
ten ist wichtig, um frischen Sauerstoff
in den Raum zu lassen.

ä Grünpflanzen beleben den
Arbeitsraum. Aber Vorsicht: Während
Grünpflanzen tagsüber Sauerstoff
produzieren, verbrauchen Sie diesen in
der Nacht. Morgens also als erstes den
Raum gut lüften.

21

Verlassen Sie sich auf uns!

Wir vermitteln den ärztlichen Bereitschaftsdienst im Auftrag der
Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns.

Wir helfen bei der Koordinierung von Terminen für die
Zentrale Stelle Mammographiescreening.

Wir setzen uns für die Vermittlung von freien Psychotherapieplätzen ein.

Wir koordinieren die bundesweiten Anrufer der
116 117 Bereitschaftsdienst-Nummer.

UND: Wir begleiten Sie am Telefon bis zur Weitervermittlung mit dem
Fachwissen unserer medizinisch ausgebildeten Mitarbeiter/innen.

Krank am Wochenende, an den Feiertagen oder
wenn die Arztpraxen geschlossen haben?
An 365 Tagen im Jahr vermitteln wir medizinische Hilfe, rund um die Uhr!

…ist die Gedikom
für Sie im Einsatz!

Die Gedikom GmbH

Das Service-Center für medizinische Dienstlei-
stungen mit Sitz in Bayreuth betreut seit 2007
als Tochtergesellschaft der Kassenärztlichen Ver-
einigung Bayerns den ärztlichen Bereitschafts-
dienst in Bayern.
Heute gehört die Gedikom GmbH, die insbe-
sondere auch für Krankenkassen und Arzt-
praxen telefonische Unterstützung leistet, zu
den bundesweit führenden Unternehmen der
Gesundheitsdienstleistungs-Branche. Auch die
Begleitung medizinischer Studien für Institute
oder Universitäten zählt zum Portfolio.
Erfahren Sie mehr über die Gedikom, unsere
Dienstleistungen und Mitarbeiter und besuchen
Sie unsere Facebook-Seite:
www.facebook.de/gedikom

Brandenburger Straße 4, 95448 Bayreuth
Telefon: 0921/78 51 75 58 85
Fax: 0921/78 51 75 59 57
E-Mail: info@gedikom.de
www.gedikom.de

Die Gedikom GmbH

Das Service-Center für medizinische Dienstlei-
stungen mit Sitz in Bayreuth betreut seit 2007 
als Tochtergesellschaft der Kassenärztlichen Ver-
einigung Bayerns den ärztlichen Bereitschafts-
dienst in Bayern. dienst in Bayern. dienst in Bayern. 

München

Würzburg

Nürnberg

Passau

Aus Bayreuth für
ganz Bayern…



Mit Rückenübungen ein neues Körpergefühl entwickeln
Rückenschmerzen, insbesondere Lenden-
und Kreuzschmerzen, sind so häufig, dass
wohl jeder schon einmal damit zu tun hatte.
Grundsätzlich sind Rückenschmerzen ein
Hinweis darauf, dass Beanspruchung und
Belastbarkeit des Rückens nicht im rechten
Verhältnis zueinander stehen. Auch in
Verbindung mit medizinischen Maßnah-
men, beispielsweise nach einer Band-
scheibenoperation, ist der Rücken belas-
tungsempfindlich.
Leider verlernen häufig viele Menschen im
Laufe ihres Lebens die guten Bewegungs-
muster der ersten Kindheitsjahre. Nach und
nach werden durch vorgegebene Arbeits-
und Sitzpositionen ungünstige Bewe-
gungsmuster eingeschliffen
Rückenbeschwerden werden häufig von
Verspannungen der Rückenmuskulatur
verursacht.

Auslösende Ursache für die Muskelfehl-
steuerung können sein: langes Sitzen mit
Überbeanspruchung der Rückenmuskeln,
einseitige oder verkrampfte Körperhaltung,
„falsche“ Bewegungen, Überdehnungen
oder Zerrungen, Zugluft oder Verschleiß-
erscheinungen der Wirbelsäule. Ebenso
werden seelische Probleme, ungelöste
psychische Konflikte oder Gefühle der
Überforderung als Mitverursacher von Rü-
ckenschmerzen gesehen.
Der Patient hat verlernt, Signale seines
Körpers wahrzunehmen und angemessen
darauf zu reagieren. Um Rückfälle zu ver-
meiden, wird deshalb im Rahmen medizi-
nischer Rehabilitation unter therapeuti-
scher Anleitung nicht nur die Belastbarkeit
des Rückens trainiert. Oft müssen Patien-
ten zunächst ihre Angst vor Bewegung
verlieren und ein neues Körpergefühl ent-

wickeln. Das geschieht zum Beispiel durch
Übungen in der Rückenschule. Es gibt viele
Methoden, seine Verhaltensweisen zu än-
dern, das Körpergefühl zu stärken und die
Muskeln zu kräftigen. Im MediClin Reha-
Zentrum Roter Hügel erhalten Sie eine in-
dividuell auf Sie zugeschnittene Physio-
therapie. Abgerundet wird die Behandlung
durch spezielle Angebote, zum Beispiel
Hippotherapie, tiergestützte Therapie, Qi
Gong oder Nordic Walking. red

Die folgenden Anregungen und
Ratschläge geben Ihnen Hinweise
für selbstständige gymnastische
Kraftübungen. Um Übungsfehler
zu vermeiden, sollten Sie sich nicht
scheuen, Ihren Therapeuten und Ihren
behandelnden Arzt nach den für Sie
optimalen Übungen zu fragen.
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Beginnen sollten Sie Ihr tägliches Übungspro-
gramm mit einigen Muskellockerungsübungen
mit dem Therafit-Band.

Bei der Rumpfvorbeuge den Rücken gerade
halten und die Fußspitze nach oben ziehen.

DerÜbergang zueinfachenWiderstandsübungen
fürdieMuskelkräftigunggelingt leichtmitdem
Therafit-Band.

Die Fersen drücken mit angehobenen Fußspitzen in den Boden, die Hände
und Arme drücken ebenfalls gegen den Boden. Je nach Trainingsfortschritt
sollten Rücken- und Lendenmuskeln kräftig angespannt, schließlich gar das
Gesäß gering angehoben werden. Dies führt zu intensiver isometrischer
Muskelanspannung häufig zusammenwirkender Muskeln der Beine, des
Rumpfes und der Arme im Sinne einer „Muskelkette“.

Von dieser Übung ausgehend zeigen Ihnen die Therapeuten verschiedene
ergänzende Übungen: zum Beispiel die Arme seitlich neben dem Kopf
nach oben führen oder zur Kräftigung der Bauchmuskeln diagonal mit
der rechten Hand gegen das linke Knie drücken und umgekehrt.

Illustrationen: MediClin

Das Therafit-Band: Mit unterschiedlicher farblicher Markierung wird es in verschiedenen Dehnungsstärken angeboten, sodass man je nach Trainings-
fortschritt die Schwierigkeit der Übungen und somit auch die Muskelkräftigung steigern kann.
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Über die MediClin 
Die MediClin ist ein bundesweit tätiger Klinikbetreiber und 
ein großer Anbieter in den Bereichen Neurologie, Psycho-
somatik, Psychiatrie, Orthopädie sowie Geriatrie. Mit 34 
Kliniken, sieben Pflegeheimen und acht Medizinischen 
Versorgungszentren ist die MediClin in elf Bundesländern 
präsent und verfügt über eine Gesamtkapazität von rund 
8.000 Betten. Bei den Kliniken handelt es sich um Akutkli-
niken der Grund-, Regel- und Schwerpunktversorgung so-
wie um Rehakliniken. Für die MediClin arbeiten rund 8.900 
Mitarbeiter.

MediClin – ein Unternehmen der Asklepios-Gruppe.

Über das MediClin Reha-Zentrum 
Roter Hügel
Zum MediClin Reha-Zentrum Roter Hügel gehören die Fach-
kliniken für Neurologie, für Orthopädie und für Geriatrie. In 
der Bayreuther Einrichtung mit 290 Betten arbeiten rund 
270 Mitarbeiter.  Im Fachbereich Orthopädie werden Patien-
ten nach Gelenk- und Wirbelsäulenoperationen, nach Am-
putationen, Knochenbrüchen und Gelenkersatzoperationen 
sowie bei chronischen orthopädischen Krankheitsbildern 
wie Rheuma und Morbus Bechterew. Patienten nach Glied-
maßen-Amputationen können im MediClin Reha-Zentrum 
Roter Hügel auf die kompetente Betreuung des speziell ge-
schulten Therapeuten-Teams vertrauen.

Anzeige



Die intelligente Einlage
Riedel Orthopädie empfiehlt bei Rückenschmerzen Podo-Medic-Therapieeinlagen (PMT)

Konventionelle orthopädische Einlagen
stützen das Fußskelett. Ganz anders ist das
bei sensomotorische Einlagen. Sie stimu-
lieren durch kleine Druckpolster gezielt
Muskelgruppen. So sollen sie bei zahlrei-
chen Beschwerden helfen. Wir haben mit
Robert Riedel, Geschäftsführer von Riedel
Orthopädie, über die Technologie ge-
sprochen.

Wie unterscheidet sich die Podo-Medic-
Therapieeinlage (PMT) von einer or-
thopädischen Schuheinlage?

Riedel:DieorthopädischeSchuheinlagehat
die Aufgabe, unsere Füße zu stützen, dämp-
fen, führen, entlasten und gegebenenfalls
zu korrigieren. Diese werden anhand eines
statischen (stehend oder sitzend) Fußab-
drucks für ihre Füße gefertigt. Doch wie ver-
hält sich der Fuß beim Laufen? Bei der Po-
do-Medic-Therapieeinlage (PMT) wird so-
wohl die Stand- als auch Laufphase (sta-
tisch/dynamisch) berücksichtigt. Diese
Daten fließen in die Berechnung mit ein.
Das ist einer der Faktoren, die unsere The-
rapieeinlage zu einer ganzheitlichen und
individuellen Einlage machen.

Was bedeutet Propriozeption?
Riedel: Propriozeptive Elemente verbes-
sern die Körperwahrnehmung. Als Pro-
priozeptoren bezeichnet man die Rezep-
toren der Tiefensensibilität. Sie gewähr-
leisten die Wahrnehmung der Stellung und
Bewegung des Körpers. Durch sie gelan-
gen Informationen über Muskelspannung,
Muskellänge, Gelenkstellung und Bewe-
gung in das Gehirn, wo diese unbewusst
verarbeitet werden. Propriozeptoren be-
finden sich an verschiedenen Stellen un-
seres Körpers. Sie senken oder steigern den
Muskeltonus der Fußmuskeln und beein-
flussen so die muskulären Bewegungs-

ketten. Dadurch gelingt es, Spannungsre-
gulierungen in den verschiedenen Mus-
kelketten des Körpers zu erzielen. Mit dem
Erfolg, dass sich die Körperstatik verbes-

sert, Schmerzen gelindert oder sogar gänz-
lich beseitigt werden.

Was kann die Podo-Medic-Therapie-
einlage (PMT) für meinen Rücken oder
meinen Körper tun?

Riedel:Wiesoebenbeschriebenbewirktdie
Podo-Medic-Therapieeinlage eine Hal-
tungsverbesserung und wirkt spannungs-
regulierend. Dies ist ein wichtiger Be-
standteil zur Verbesserung etwa von chro-
nischem Rückenleiden oder verschiede-
nen Beschwerden des Bewegungsappara-
tes. Wir analysieren alle relevanten Fak-
toren in einer ausführlichen Anamnese und
erstellen daraus ein individuelles Fuß- und
Haltungsprofil. Dabei beschränken wir uns
nicht nur auf neuste Messverfahren, son-
dern kombinieren diese mit langjähriger Er-
fahrung unseres Teams in Bezug auf Kör-
perhaltung und Bewegungsabläufe. Knie,
Hüfte, Rücken, Schulter und Nacken fallen
dabei genauso ins Gewicht wie die Füße sel-
ber. Alles in unserem Körper hängt mitei-
nander zusammen und beeinflusst sich
entsprechend gegenseitig.

Anzeige
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DIE GANZHEITLICHE THERAPIEEINLAGE.

PERFEKTION IN HÖCHSTER QUALITÄT.

UNSER ZIEL – IHRE HALTUNG!

PODO-MEDIC THERAPIEEINLAGEN (PMT)

Die Podo-Medic Therapieeinlage wirkt aktiv auf

Ihre Haltung und ist zudem spannungsregulierend.

Dies ist ein wichtiger Bestandteil zur Bekämpfung

von z.B. chronischen Rückenleiden oder

verschiedenen Beschwerden des

Bewegungsapparates.

Das neu entwickelte Therapieeinlagenkonzept

basiert auf der Grundlage, dass sowohl das Stehen

als auch das Gehen analysiert werden.

In Kombination mit der langjährigen Erfahrung

unseres Expertenteams, entsteht daraus Ihre

individuelle Therapieeinlage.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann informieren Sie sich unter 0921-5304162.



Konzentration funktioniert
nur mit entspannten Augen
Bildschirmarbeit: Wohl ein jeder, der länger vor einem Fernseh- oder PC-Bildschirm saß, kennt

das Problem von müden und trockenen Augen. Wirklich schädigen kann man seine Augen durch

langes Arbeiten am Computer nicht, und auch die vielzitierten „viereckigen Augen“ stellen keine

permanente Schädigung dar. Was kann man also selbst tun, um seine Augen am Arbeitsplatz nicht

zu überlasten? Dr. Stephan Leers, Chefarzt der Maximilians-Augenklinik in Nürnberg, gibt Tipps.

Herr Dr. Leers, welche Auswirkungen hat
eine lange Arbeitszeit am Computer-
bildschirm (sechs bis acht Stunden täg-
lich) auf die Gesundheit und die Funk-
tion der Augen?

Dr. Stephan Leers: Das konzentrierte Ar-
beiten am Computer ist mit einer Vermin-
derung der natürlichen Augenbewegung
und einem selteneren Lidschlag verbun-
den. Man starrt förmlich auf den Bild-
schirm. Beide, Augenbewegung und Lid-
schlag, sind bedeutsam für den Austausch
des Tränenfilmes auf der Augenoberfläche.

Anhand welcher Symptome kann man
eine Augenüberlastung erkennen?

Leers: Sind Augenbewegung und Lidschlag
vermindert, können die typischen Symp-
tome eines „trockenen Auges“ auftreten,
nämlich Brennen, Fremdkörpergefühl oder
Schleiersehen. Trockene Luft, beispiels-
weise in klimatisierten Räumen, und De-
hydratation (zu wenig Wassergehalt) des
Körpers können die Beschwerden ver-
schärfen. Ein Schaden entsteht dadurch
nicht, aber es kann sehr unangenehm, läs-
tig und hartnäckig sein. Außerdem kann es
das konzentrierte Weiterarbeiten beein-
trächtigen.

Gibt es konkrete Augenerkrankungen,
die mit einer bestimmten Arbeitshal-
tung zusammenhängen?

Leers: Nein. Am Computerarbeitsplatz
sollte jedoch unbedingt auf eine ergono-
mische Gestaltung geachtet werden. Dazu
gehört auch die individuelle Anpassung der
Positionen von Monitor, Tastatur und

Computermaus. Der Abstand zwischen Au-
gen und Computerbildschirm sollte dabei
mindestens 60 Zentimeter betragen. Der
Bildschirm ist dann optimal ausgerichtet,
wenn er um 10 bis 25 Grad geneigt wird.
Werden diese Regeln nicht befolgt, kön-
nen Kopf- und Nackenschmerzen bis hin
zu Halteschäden auftreten. Den Augen wird
ein konzentriertes Arbeiten erleichtert,
wenn der Monitor hell, gleichmäßig aus-
geleuchtet und kontrastreich ist und Blen-
dung sowie Reflexionen vermieden wer-
den. Auch die zur Arbeitsentfernung pas-
sende Brillenstärke, falls erforderlich, ist
von Bedeutung. Kann all dies nicht ge-
währleistet werden, führt es zu schnellerer
Ermüdung, nicht jedoch zu einer Schädi-
gung der Augen.

Kann man Augenüberlastungen
vorbeugen, also aktiv Prophylaxe
betreiben?

Leers: Um die oben genannten Symptome
zu lindern und ihnen vorzubeugen, emp-
fiehlt es sich zunächst, die Rahmenbedin-
gungen für das Arbeiten am Computer so
weit wie möglich zu optimieren. Neben der
Schaffung eines ergonomischen Arbeits-
platzes gehört hierzu auch, auf ausrei-
chende Luftfeuchtigkeit und auf ausrei-
chende eigene Flüssigkeitszufuhr zu ach-
ten. Zwischendurch immer wieder einge-
streute kurze Päuschen, in denen bei ge-
schlossenen Augen Blickbewegungen und
eine sanfte, kreisende Massagebewegung
mit den Zeigefingern durchgeführt wer-
den, können die Oberflächenbenetzung der
Augen fördern und eine Wohltat sein. Zu-

dem sind eine Vielzahl von Tränenersatz-
präparaten rezeptfrei in den Apotheken er-
hältlich. Welches Präparat einem selbst am
besten tut, muss man ausprobieren. Ich
würde hier jedoch auf Konservierungs-
mittelfreiheit des Präparates achten. Das
Mittel seiner Wahl sollte man dann am bes-
ten immer am Arbeitsplatz parat haben.

Was halten Sie persönlich von so
genannten „Bildschirmbrillen“?

Leers: Die Entfernung des Bildschirms be-
trägt, je nach Arbeitsplatz, in der Regel 60
bis 80 Zentimeter. Jüngere Menschen (bis
zum vierten oder fünften Lebensjahrzehnt)
können in dieser Entfernung in der Regel
durch Akkommodation ohne Brille oder mit
der eigenen Fernbrille beziehungsweise mit
Kontaktlinsen entspannt scharf sehen. Für
Ältere kann es jedoch zunehmend an-
strengend sein, sich auf diese Sehentfer-
nung einzustellen. Die Lesebrille hingegen
ist zu stark (übliche Leseentfernung: 30 bis
40 Zentimeter). Deshalb ist es sinnvoll für
diese Menschen, aber auch für Jüngere, die
entsprechende Probleme haben, eine Bril-
le zu tragen, die individuell für diese mitt-
lere Distanz angepasst wurde. amü

Dr. med. Stephan
Leers, Chefarzt der
Maximilians-Au-
genklinik in Nürn-
berg. Foto: red
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Gegen digitalen
Augenstress
Bildschirmbrille: Neben Smartphones und Tablets fordert

vor allem der Computer auf dem Büroschreibtisch die tägliche

Aufmerksamkeit. Trotzdem wissen nur wenige, dass gerade für

diese Arbeit eine spezielle Sehhilfe nötig wäre.

Ab Anfang 40 ist es nicht leicht immer den
Durchblick zu behalten. Die Augen lassen
nach, das Sehen fällt vielen zunehmend
schwer. Dann wird die Zeitung lieber mit et-
was mehr Abstand gelesen oder die Schrift
des Beipackzettels wirkt kleiner als zuvor.
Leider ist das normal, denn die Augen sind
ab dem 40. Lebensjahr immer weniger in
der Lage, sich auf verschiedene Sehab-
stände einzustellen. Die Alters(weit)sich-
tigkeit beginnt. Verhindern lässt sie sich
zwar nicht, aber mit der richtigen Kor-
rektion ist Sehen wie früher kein Prob-
lem. Für die meisten Aktivitäten des täg-
lichen Lebens helfen Lese- oder Gleit-
sichtbrillen. Die Anforderungen für die Ar-
beit vor dem Computer erfüllen sie je-
doch für viele Menschen nicht. Lesebril-
len sind auf eine Entfernung von etwa 40
Zentimetern berechnet, Gleitsichtbrillen
besitzen einen zusätzlichen Sehbereich für
die Ferne und einen fließenden Übergang
dazwischen. Ein Bildschirm befindet sich in
etwa 70 bis 90 Zentimetern Entfernung zu
den Augen. Und auch die Tastatur, das Do-
kument davor und die Kollegin gegenüber
müssen deutlich und entspannt erkenn-
bar sein. Exakt diese Distanzen berück-
sichtigt eine speziell angepasste Bild-
schirmarbeitsplatzbrille.
Nur 2,3 Prozent aller Fehlsichtigen über 40
Jahre besitzen laut einer Umfrage des Ku-
ratoriums Gutes Sehen (KGS) so eine Bril-
le, viele haben noch nie davon gehört. Für
Dr. Wolfgang Wesemann ist das schlicht-
weg unbegreiflich. „Ich kann mir ein Le-
ben ohne Bildschirmbrille nicht mehr vor-
stellen. Man gewinnt damit so viel Le-
bensqualität, dass ich nicht begreifen kann,

warum manche darauf verzichten.“ We-
semann ist nicht nur Betroffener, er ist vor
allem Direktor der Höheren Fachschule für
Augenoptik (HFAK) in Köln und somit in
zweifacher Hinsicht ein Experte.
Es hat Folgen, wenn man mit der falschen
Brille gen Bildschirm blickt. Denn einer-
seits sind die Augen vom Monitor extrem
belastet. Anders als in der analogen, nor-
malen Welt diktiert der Bildschirm fast aus-
schließlich eine Blickrichtung und eine Ent-
fernung. Das Auge bewegt sich dabei kaum.
Andererseits ist bei Smartphone und Co.
die Schrift oft so klein, dass schon ein mi-
nimales Sehdefizit zu Überanstrengung
führt. Auch kurze Reaktionszeiten und In-
formationsüberflutung belasten die Wahr-
nehmung. All das fassen Wissenschaftler
seit einiger Zeit unter dem Begriff „digi-
taler Augenstress“ zusammen.
An einem einzigen Arbeitstag wechselt der
Blick bis zu 33 000 Mal vom Bildschirm zur
Vorlage und zurück. Unterschiedliche Hel-
ligkeiten sorgen zusätzlich für rund 17 000
Pupillenreaktionen. Erschwerend kommt
hinzu, dass man am Bildschirm noch viel
seltener blinzelt als nötig. Die Folge sind
trockene oder tränende Augen, ge-
schwollene Lider und das Gefühl von Sand
in den Augen: das sogenannte „Office Eye
Syndrom“.
Doch digitaler Augenstress betrifft auch
jüngere Menschen. Hier kann das Auge je-
doch die Belastungen noch ausgleichen. Es
ist flexibler und produziert deutlich mehr
Tränenflüssigkeit als in späteren Jahren.
Aber auch hier kann eine spezielle Seh-
hilfe zu merklich entspannterem Sehen
beitragen.

Auch Arbeitgeber sollten sich mehr als bis-
her mit dem Thema befassen. Einerseits
empfiehlt es sich, einen Fachmann zu be-
auftragen, sich die Arbeitsplätze im Hin-
blick auf die Positionierung der Monitore,
die Beleuchtung oder das Raumklima an-
zusehen. Andererseits sind Arbeitgeber oh-
nehin gesetzlich verpflichtet, teilweise die
Kosten für eine Bildschirmarbeitsplatz-
brille zu übernehmen. Aber das ist keine
Einbahnstraße. Auch der Arbeitgeber pro-
fitiert von einem fitten und konzentriert ar-
beitendenMitarbeiter, dermehr schafft und
entspannter ist. red

Entspanntes Arbeiten am Bildschirm - ab Anfang
40 wird das zunehmend schwerer. Abhilfe kann
hierbei eine Bildschirmbrille schaffen. Foto: Essilor
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Hören ist Lebensqualität
Hörgeräteakustiker-Meisterin Lisa Waldecker über Gehörschädigungen und wie man sie vermeidet

Frau Waldecker, gibt es eine Dezibel-
grenze für Hörschädigungen?

Lisa Waldecker: Ja. Ab 80 Dezibel Lärm-
pegel steigt das Risiko einer bleibenden
Hörschädigung stark an. Hörverlust und
Tinnitus können die Folge sein. Daneben
spielt die Lärmdauer eine große Rolle,
Lärmpausen sind unabdinglich. Aber auch
leisere Geräusche ab 40 Dezibel können ei-
ne Lärmbelastung darstellen und zum Bei-
spiel zu Lern- und Konzentrationsschwie-
rigkeiten führen. Die Ohren kann man ja
im Gegensatz zu den Augen nicht einfach
zumachen. Deshalb ist es extrem wichtig,
geeigneten Gehörschutz zu tragen. An vie-
len Lärmarbeitsplätzen besteht sogar eine
gesetzliche Pflicht.

Gibt es Berufsgruppen, die ein hohes
Risiko für Hörschädigungen haben?

Waldecker: Handwerker und Berufsmu-
siker sind oft über Stunden hinweg lauten
Maschinen mit 85 Dezibel Dauerpegel bzw.
lauter Musik mit bis zu 120 Dezibel Spit-
zenpegel ausgesetzt. Das Tückische bei
lauter Musik: Sie wird trotz der schädi-
genden Lautstärke oft nicht als unange-
nehm empfunden. Gerade für diese Be-
reiche gibt es jedoch optimalen Gehör-
schutz ohne Einschränkungen.

Gibt es Anzeichen für eine Hörschädi-

gung, die man selbst wahrnehmen kann?
Waldecker: Ja. Wer den Fernseher immer
lauter stellt oder in Gesprächen öfter nach-
fragen muss, dem ist ein Hörtest zu emp-
fehlen. Hörschäden sind äußerlich nicht
sichtbar. Eine kurze Hörprüfung beim Hör-
akustiker oder Hals-Nasen-Ohrenarzt kann
für Klarheit sorgen. Die meisten Hörver-
luste entwickeln sich unbemerkt über Jah-
re hinweg und das Verstehen verschlech-
tert sich zunehmend. Eine soziale Isolation
ist oft die Folge. Je früher man eine Hör-
schädigung behandelt und mit einem Hör-
gerät gegensteuert, desto weniger Ein-
schränkungen gibt es im Alltag.

Warum zögern viele Menschen das
Tragen eines Hörgerätes hinaus?

Waldecker: Schwerhörigkeit kennt kein
Mindestalter, vielen ist gar nicht klar, dass
sie bereits eine haben. „Die Anderen nu-
scheln nur zu sehr“ oder „ich höre ja noch,
ich verstehe nur schlecht“ sind häufige Aus-
sagen. Hörgeräte sind aber nicht nur zum
Hören da, sondern vor allem zum Verste-
hen. Das Bild vom großen, pfeifenden Hör-
gerät sehen viele Menschen noch vor sich.
Dabei sind unsere Hörgeräte viel kleiner
geworden, eineunauffälligeVerbindungmit
der Brille oder nahezu unsichtbare Ge-
hörgangsgeräte sind möglich. Viele wissen
gar nicht, dass ihre gesetzliche Kranken-

kasse Hörgeräte voll bezahlt. Als Hör-
akustiker möchten wir vertrauensvolle An-
sprechpartner für unsere Kunden sein und
mögliche Ängste vor einer Hörgerätever-
sorgung abbauen.

Kann man einer Hörschädigung
vorbeugen?

Waldecker: Unser sensibles Gehör muss
vor Lärm geschützt werden. Guter Gehör-
schutz reduziert die Lärmeinwirkung ohne
Isolationsgefühl. Am Arbeitsplatz sollte
vorgeschriebener Gehörschutz unbedingt
getragen werden, bei längerem Gebrauch
am besten maßgefertigt. Bei MP3-Playern
oder am Smartphone benötigt man mit an-
gepassten Kopfhörerstöpseln viel weniger
Lautstärke und hat trotzdem den vollen
Musikgenuss.Denneinesmussmansichklar
machen: Kein noch so gutes Hörgerät kann
ein gesundes Ohr ersetzen. amü

Lisa Waldecker
ist seit 2013
Meisterin in ih-
rem Traumberuf
Hörgeräteakus-
tiker. Foto: red
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5% AUF ALLES!*
NUR IM OKTOBER:

Kulmbacher Straße 9 . 95445 Bayreuth
Telefon 0921/ 151 343 71
www.steiner-hoergeraete.de

Bis zum 31. Oktober verlost Steiner Hörgeräte unter allen Kunden, die einen Hörtest machen,
eine Heißluftballonfahrt für 2 Personen, einen drahtlosen TV-Kopfhörer von Sennheiser sowie
einen individuell gefertigten Gehörschutz oder ein In-Ear-Monitoringpass-Stück.

Gleich persönlich Hörtest-Termin vereinbaren oder einfach vorbeikommen!

Das Team von Steiner Hörgeräte freut sich auf Sie!

Jetzt Hörtest machen und gewinnen!

5 Jahre Steiner Hörgeräte in Bayreuth … 5 Jahre kompetente Fachberatung … 5 Jahre Qualität in Bayreuth … 5 Jahre toller Service

5% AUF ALLES!*
NUR IM OKTOBER:

*ausgenommen gesetzliche Zuzahlung
und bereits reduzierte Ware



Hörakustik Honisch: „Spezialisten rund ums Hören“
Sie sind meist ungeliebt, bringen aber viel
Lebensqualität: Hörgeräte. Bei der Wahl
des passenden Modells hilft der Hörgerä-
teakustiker. Schätzungen zufolge sind 30
bis 40 Prozent aller Menschen über 65
Jahre hörgeschädigt. Weniger als die
Hälfte derjenigen, die ein Hörgerät benö-
tigen, besitzt auch eins. Wir haben mit
Hörakustikmeisterin Anja Honisch über
das Thema Schwerhörigkeit gesprochen.

Wie bemerkt man Schwerhörigkeit?
Anja Honisch: In vielen Fällen bemerken
die Angehörigen eine Schwerhörigkeit zu-
erst. Zum Beispiel wenn die betreffende
Person Probleme beim Verstehen, bei-
spielsweise in Gesellschaft, im Restaurant
oder beim Fernsehen hat. Bei diesen An-
zeichen sollte man möglichst schnell ei-
nen HNO-Arzt oder Hörgeräteakustiker
aufsuchen.

Wie ist dann der Weg zu einem
Hörgerät?

Honisch: Wir als ausgebildete Spezialisten
„rund ums Hören“ sind immer Ansprech-
partner für Hörgeräteversorgungen. Wir
benötigen rund 90 Minuten Zeit für die
Erstellung eines Hörprofils sowie eine
umfassende Beratung. Es ist immer emp-
fehlenswert, hierfür einen Termin zu ver-
einbaren. Die medizinische Untersuchung
sowie Diagnostik übernimmt in Partner-
schaft der HNO-Arzt.

Was ist denn überhaupt das beste
Hörgerät?

Honisch: Diese Frage lässt sich so nicht
beantworten, da jede Schwerhörigkeit
unterschiedlich empfunden wird und un-
terschiedlich stark ausgeprägt ist. Als
Spezialisten für Im-Ohr-Hörsysteme bie-
ten wir nahezu unsichtbare Hörsysteme
an, die ausschließlich im Gehörgang ge-
tragen werden. Auch haben wir Hörsyste-
me, die hinter dem Ohr getragen werden -
sogenannte HdO-Geräte - namhafter
Hersteller im Programm.

Eine abschließende Frage: Was hebt Ihr
Unternehmen hervor, welchen beson-
deren Service bieten Sie außerdem an?

Honisch: Wir bieten nicht nur Hörgeräte
für Erwachsene, sondern sind auch auf
Kinderohren spezialisiert. Außerdem be-
kommt man bei uns maßgefertigten Ge-
hörschutz für Hobby und Beruf und als
ganz besondere Leistung möchte ich un-
sere Audiotherapie ansprechen. Das ist
eine besondere Form des Hörtrainings, die
dann angewandt wird, wenn man über
längere Zeit von Geräuschen entwöhnt ist.

Anja Honisch ist seit
2010 Hörgeräte-
akustik-Meisterin
und führt die Filiale
von Hörakustik Ho-
nisch in Pegnitz.
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Hörakustik Honisch – 3 x in der Region | www.hoerakustik-honisch.de

91257 Pegnitz | Nürnberger Str. 20 b
Tel. 09241-80 82 890
92237 Sulzbach-Rosenberg | Rosenberger Str. 99
Tel. 09661-90 68 00
91281 Kirchenthumbach | Bayreuther Straße 28
Tel. 09647-62 99 009

Besseres Hören im Berufsleben!
Telefongespräche, Meetings und der Plausch mit den Kollegen:
für Menschen mit Hörminderung eine große Herausforderung.

Ein Hörgerät? Ich? Was sagen die Kollegen?

Vielen ist es unangenehm, dass ihr Hörvermögen
eingeschränkt ist. Das muss nicht sein.
Moderne Hörsysteme sind echte Hightech-Wunder
und dabei nahezu unsichtbar.
Wir von Hörakustik Honisch helfen Ihnen, dass Sie
im Beruf wieder mitreden – und mithören können.

Machen Sie den Hörcheck – und vereinbaren Sie
gleich Ihren persönlichen Beratungstermin!

KostenloseParkplätzedirekt bei allenFilialen!

gnitz | Nürnberger Str. 20 b

dass Sie
können.
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Ziel: Optimale Behandlung
Arbeitsunfall: Nach einem Arbeits- oder Wegeunfall gelten spezielle Regelungen für Betroffene.

So müssen Beschäftigte in bestimmten Fällen einen sogenannten Durchgangsarzt - kurz „D-Arzt“ -

aufsuchen. Wir sprachen mit Dr. Werner Hauer, D-Arzt an der Sana-Klinik in Pegnitz.

Wie definiert sich ein Arbeitsunfall?
Dr. Werner Hauer: Ein Arbeitsunfall ist ein
Unfall, den ein Versicherter bei der Arbeit
oder auf dem Weg von und zur Arbeit er-
leidet. Hierzu gehören auch Unfälle, die
Kindern im Kindergarten oder in der Schu-
le zustoßen und versichert sind, auch Un-
fälle bei der Ausübung eines Ehrenamtes,
während der Pflege eines Angehörigen oder
während der Hilfeleistung nach einem Ver-
kehrsunfall.

Was sind die häufigsten Verletzungen
bei Arbeitsunfällen?

Hauer: Unsere Hände sind bei den meis-
ten Arbeiten im Einsatz, insofern wundert
es uns nicht, dass Handverletzungen mit et-
wa 40 Prozent an erster Stelle rangieren.

Hat sich die Zahl solcher Unfälle in
den vergangenen Jahren erhöht? Gibt es
einen Trend?

Hauer: In den letzten 25 Jahren ist die Zahl
der Arbeitsunfälle deutlich zurückgegan-
gen. Von knapp zwei Millionen auf etwa
880 000 im Jahr 2014. Besonders erwäh-
nenswert ist hierbei, dass die Zahl der
schweren oder gar tödlichen Verletzungen
noch drastischer gesunken ist. In den 1960-
er Jahren gab es noch etwa 6 000 tödli-
che Arbeitsunfälle pro Jahr, jetzt sind es
jährlich etwa 750. Ein leichter Anstieg der
Verletzung in der letzten Statistik ändert
nichts an den grundsätzlichen Trend der
Abnahme solcher Verletzungen.

Wie lassen sich Arbeitsunfälle
vermeiden?

Hauer: Die deutliche Reduktion der Ar-
beitsunfälle ist darauf zurückzuführen, dass
ein großes Augenmerk auf das Thema Ar-
beitssicherheit gelegt wird. Hier gibt es um-
fangreiche gesetzliche Vorschriften und
Schulungen in den Betrieben durch die ent-

sprechenden Sicherheitsbeauftragten.
Hierdurch steigt insgesamt das allgemeine
Sicherheitsbewusstsein. Eine weitere Rolle
spielt sicherlich auch, dass es weniger ge-
fährlichere Arbeitsplätze gibt und unsere
Autos sicherer geworden sind. Um die Zahl
der Arbeitsunfälle weiter zu reduzieren,
muss die Sensibilisierung der Arbeitneh-
mer für die Arbeitssicherheit weiter fort-
geführt werden und die Sicherheit der Ar-
beitsgeräte bzw. Maschinen weiter erhöht
werden.

Was ist der Unterschied zwischen einem
Arbeitsunfall und einer Berufskrank-
heit?

Hauer: Ein Arbeitsunfall ist ein akutes Er-
eignis. Eine Berufskrankheit ist eine ar-
beitsbedingte chronische Erkrankung, zum
Bespiel eine Lungenerkrankung durch As-
best oder durch Mehlstaub beim Bäcker.
Aber auch verschiedene Allergien an der
Haut.

Was ist das normale Prozedere nach
einem Arbeitsunfall?

Hauer: Jeder Verletzte, der einen Arbeits-
unfall erlitten hat und länger als drei Tage
arbeitsunfähig ist, muss sich beim Durch-
gangsarzt vorstellen. Dort wird er unter-
sucht und erstversorgt. Vom Durchgangs-
arzt wird festgelegt, ob der Patient je nach
Schwere der Verletzung vom Durch-
gangsarzt selbst weiterbehandelt wird -
man spricht dann von besonderer Heil-
behandlung - oder zur weiteren Behand-
lung zum Hausarzt gehen kann. Hier liegt
dann eine allgemeine Heilbehandlung vor.

Was unterscheidet einen Durchgangs-
arzt von anderen Medizinern? Braucht
er besondere Qualifikationen?

Hauer: Durchgangsärzte werden von den
Berufsgenossenschaften zur Behandlung

von Arbeitsunfällen zugelassen. Als Qua-
lifikation muss eine fünf- bis sechsjährige
Facharztausbildung zum Chirurgen bzw.
Orthopäden/Unfallchirurgen mit einer da-
rüber hinausgehenden zusätzlichen drei-
jährigen Ausbildung in der speziellen Un-
fallchirurgie vorgelegt werden. Ein nor-
maler Chirurg wird von den Berufsgenos-
senschaften nicht als Durchgangsarzt zu-
gelassen.

Was steckt hinter der D-Arzt-Regelung?
Seit wann gibt es sie überhaupt?

Hauer: Die Berufsgenossenschaft ist eine
Kranken- und Rentenversicherung. Sie will
für ihre Versicherten und Verletzten eine
optimale Behandlung mit möglichst kurzer
Behandlungsdauer. Das Ziel ist, dass durch
die optimale Behandlung durch einen Spe-
zialisten und eine optimale Rehabilitation
ein möglichst geringer unfallbedingter
Körperschaden verbleibt, wodurch dann
auch die Rentenzahlungen niedriger aus-
fallen. Das berufsgenossenschaftliche Ver-
fahren ist etwa seit 100 Jahren etabliert.

Wie oft haben Sie mit diesem Thema zu
tun?

Hauer: Täglich mehrfach.

Dr. Werner Hauer ist
Facharzt für Unfall-
chirurgie und Or-
thopäde an der Sana
Klinik in Pegnitz und
D-Arzt.
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Rückentraining frühzeitig
beginnen

Mit 20, 30 oder 40 Jahren? Rückenprobleme drohen vielen
Büroarbeitern. Doch wann ist der richtige Zeitpunkt, um mit
der Prävention zu beginnen? „Das kann gar nicht früh genug
sein“, sagt Anette Wahl-Wachendorf vom Verband der Be-
triebs- und Werksärzte. Viele 20-Jährige, die bislang ohne
Schmerzen sind, denken sich: Das hat noch Zeit. Doch es gilt
der Grundsatz: Wer von Anfang an regelmäßig etwas macht, ist
länger beschwerdefrei. Sie empfiehlt deshalb jedem, der in
Vollzeit am Schreibtisch arbeitet, sich darüber frühzeitig Ge-
danken zu machen und von Anfang an etwas für die Wirbel-
säule zu tun. Ideal sei, sich von einem Arzt, Sporttrainer oder
Physiotherapeuten Übungen zeigen zu lassen, die als Ausgleich
gut geeignet sind. Schon eine Viertelstunde pro Woche in die
Prävention zu investieren, bringe etwas. Wer sich eine neue
Sportart suchen möchte, sollte öfter einmal ins Schwimmbad
gehen und probieren, ob ihn das interessiert. Regelmäßig Bah-
nen zu ziehen ist besonders gut für den Rücken. dpa/tmn

Arbeitsunfälle: Ursache
ist meist Unachtsamkeit

Viele Arbeitsunfälle ließen sich vermeiden, wenn Beschäftigte
aufmerksamer wären. Zu den häufigsten Unfallursachen ge-
hört, dass Arbeitnehmer ausrutschen, stolpern oder stürzen.
Darauf weist der Tüv Rheinland hin. Häufig ist der Grund, dass
zum Beispiel Kabel herumliegen oder Mitarbeiter Gegenstände
unachtsam abstellen. Andere checken während des Gangs in
die Mittagspause das Smartphone und fallen hin. Wieder an-
dere sind in Eile und wollen an einen Gegenstand herankom-
men. Statt extra die Leiter zu holen, steigen sie schnell auf ei-
nen Stuhl, der dann zusammenbricht.
Beschäftigte sollten sich deshalb zweimal überlegen, bevor sie
diese waghalsigen Aktionen starten. Meist stellt sich in der
Situation selbst bereits ein Zweifel ein - etwa in dem Moment,
in dem man auf den Stuhl oder die Getränkekiste steigt. Viele
Unfälle würden nicht passieren, wenn man diese Zweifel nicht
ignoriert. dpa/tmn
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Rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr werden Notfälle stationär und ambulant behandelt.
Notfalltelefon: 09241/981-0

Die Sana Klinik Pegnitz bietet in Kooperation mit niedergelassenen Fachärzten stationäre und ambulante medizinische Akutversorgung für Pegnitz und die umgebende Region in
einem breit gefächerten Leistungsspektrum an.
#

 Innere Medizin
 Kardiologie
 Gastroenterologie

 Gynäkologie und Geburtshilfe

 Radiologie

 Anästhesie

 Intensivmedizin

Sana Klinik Pegnitz GmbH
Langer Berg 12│91257 Pegnitz
Telefon 09241/981-0│Telefax 09241 /981-222
skp-info@sana.de│www.sana-pegnitz.de

 Chirurgie
 Allgemeinchirurgie
 Unfallchirurgie
 Orthopädische Chirurgie
 Neurochirurgie
 Schmerztherapie
 Urologie

 Ambulante Behandlung im Sana MVZ
 Chirurgie
 Gynäkologie und Geburtshilfe
 Orthopädie
 Radiologie



Gesundes Medienhaus
Der Kurier stellt sein Gesundheitsmanagement vor

Bananen statt Schokoriegel, Mandarinen
statt Knabberzeug, Äpfel statt Croissants.
Schaut man sich in den Büros des Nord-
bayerischen Kuriers um, findet man seit ei-
nigen Monaten vermehrt gesunde Ner-
vennahrung auf den Tischen der Mitar-
beiter. Seitdem das betriebliche Gesund-
heitsmanagement im Medienhaus einge-
führt wurde, gibt es jeden Tag ein Obst-
angebot – und das kostenlos. Wer Lust auf
einen Snack hat, kann sich seine Banane
einfach in der Kantine holen. Das Angebot
wird von den Mitarbeitern gut angenom-
men: Oft sind die Obstkisten schon am Mit-
tag leergefuttert. Das Obstangebot ist nur
einer der ersten Schritte des betrieblichen
Gesundheitsmanagements, das immer
mehr Firmen für sich entdecken. Der Ku-
rier ist seit 2014 dabei. Personalreferentin

Andrea Kaskir erklärt, warum sich der Auf-
wand lohnt: „Mit unseren Maßnahmen
wollen wir die Gesundheit der Mitarbeiter
fördern und stärken“, sagt sie. „Das wirkt
sich auf die Motivation und Zufriedenheit
der Mitarbeiter aus.“ Und die müssen in so
einem Prozess natürlich auch mitgenom-
men werden. Der Kurier hat deshalb vorab
eine Umfrage durchgeführt, in der die Mit-
arbeiter nach ihren Wünschen für Bewe-
gungsprogramme,Ernährungsberatungund
Veränderungen am Arbeitsplatz befragt
wurden. Die Ergebnisse werden nun nach
und nach umgesetzt, von einer Arbeits-
gruppe, die aus Mitarbeitern der ver-
schiedenen Abteilungen besteht. So kommt
das Gesundheitsmanagement von den Mit-
arbeitern selbst – was die Akzeptanz noch
verstärkt.

Was das Medienhaus seinen
Mitarbeitern bietet:

Gesundheitskarte
Mit der Gesundheitskarte der i-gb (Initia-
tive Gesunder Betrieb) bekommen die Ku-
rier-Mitarbeiter Vergünstigungen, bei-
spielsweise in Fitnessstudios, bei der Phy-
siotherapie oder bei Wellness-Angeboten.

Arbeitsplatzanalyse
Die Arbeitsplätze der Mitarbeiter wurden
von einem Experten der AOK begutachtet.
Die Ergebnisse werden in Angriff genom-
men.

Bewegte Pause
Übungen für den Rücken oder Traumrei-
sen: Jede Woche gibt es ein Bewegungs-

Gemeinsame Traumreise in der Mittagspause - eines von zahlreichen Angeboten, die der Kurier seinen Mitarbeitern bietet. Fotos: Annika Felderhoff
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oder Entspannungsangebot für die Mitar-
beiter, das sie während ihrer Pause nutzen
können.

Gesunde Pause
Einmal wöchentlich kommt ein soge-
nannter Food-Truck auf den Kurier-Hof
gefahren. Das Angebot von „meikaii“ ist ve-
getarisch und vegan und schmeckt den
Mitarbeitern. Außerdem gibt es Obst der
Firma Früchte-Räthel, an dem sich jeder
täglich bedienen darf.

Sportgruppen
Nordic Walking und Laufen sind zwei
Sportgruppen, die sich aus dem Ge-
sundheitsmanagement heraus gebildet ha-
ben. Die Kollegen haben sich für meh-
rere Wochen mit einem Trainer getrof-
fen, nun organisieren sie ihr Training selbst
und nehmen gemeinsam an Wettbewer-
ben teil.

Gesundheitstag
Im Frühjahr hat der Kurier gemeinsam mit
der AOK und ihren Partnern einen internen
Gesundheitstag veranstaltet. Die Mitarbei-
ter konnten unter anderem E-Bikes testen,
eine Laufanalyse machen und sich über
Präventionsangebote informieren. Dazu
gab es frisches Obst und kurze Trainings-
einheiten, die Lust aufmehrmachensollten.

Wandertag
Auch abseits der Arbeit mit den Kollegen
unterwegs sein: Das war beim Kurier-Wan-
dertag möglich. Unter Anleitung des Ge-
sundheits-Experten Martin Petzendorfer
wanderten die Mitarbeiter im Paradiestal
und legten zwischendurch immer wieder
eine Pause ein, um etwas über Entspan-
nungsübungen zu erfahren.

Tag der gesunden Ernährung
Beim Tag der gesunden Ernährung ging es

hauptsächlich um eine bewusstere Ge-
staltung der Mittagspause. Es wurden ge-
sunde Snacks vorgestellt, gesunde Rezepte
ausgelegt und Smoothies zubereitet. Au-
ßerdem wurde ein Wasserspender in-
stalliert, an dem sich die Kurier-Mitarbeiter
ihr Trinkwasser kostenlos zapfen können.

Bonussystem
Wer sich um seine Gesundheit kümmert,
soll auch belohnt werden. Für die Teil-
nahme an den Gesundheitsangeboten gibt
es Punkte. Derjenige, der am Ende des Jah-
res die meisten Punkte gesammelt hat, wird
„Gesundheitskönig“ und bekommt einen
freien Tag zum Ausspannen geschenkt.

Künftige Aktionen
Neben weiteren Aktionstagen zum Thema
Gesundheit sind „bewegte Firmenevents“
geplant, außerdem soll das Angebot um den
gesunden Mittagstisch erweitert werden.

Anzeigenannahme online

Schnell und einfach Ihre private Kleinanzeige schalten unter:

www.kurier-anzeigen.de

Anzeigen-Hotline: 0921-294294

Anzeige

Frisches Obst, Entspannungstechniken, Informationen rund um den gesunden Arbeitsplatz und mehr: Im Rahmen eines Gesundheitstages hatten die Kurier-
Mitarbeiter Gelegenheit, sich über zahlreiche Angebote zu informieren und inspirieren zu lassen.
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Früchte-Räthel
Am Pfaffenfleck 12 · 95448 Bayreuth

Ihr zuverlässiger Lieferant in Sachen Obst,
Gemüse und Südfrüchte seit über 40 Jahren.

Telefon 0921/99481 oder 0921/99462



Anzeige

Warum eigentlich
ein betriebliches
Gesundheitsmanagement?

In Zeiten des demografischen Wandels und dem damit im-
mer weiter steigenden Renteneintrittsalter wird eine nach-
haltigeGestaltungdesArbeitsplatzesunerlässlich.Nurdurch
eine Förderung der psychischen und physischen Gesund-
heit der Mitarbeiter kann eine Arbeitsfähigkeit bis ins hohe
Alter garantiert werden. Außerdem lassen Gesundheit und
Vitalität die Motivation und Bindung an das Unternehmen
enorm steigen. Der Arbeitgeber ist in den letzten Jahren
viel mehr geworden, als der reine Beschäftigungsgeber. Das
Wohlbefinden und die Gesundheit gehören zu den Pflich-
ten eines personalorientierten Arbeitgebers.

Interesse?
Wer auch über die Einführung eines betrieblichen
Gesundheitsmanagements nachdenkt, kann sich beim
Kurier melden. Wir tauschen uns gerne mit Ihnen aus
oder stellen Kontakte zu unseren Partnern her. Rufen
Sie uns an: Personalreferentinnen Andrea Kaskir
(0921/294-108) oder Kristina Stelzer (0921/294-104).

Probefahrt gefällig? Zum Gesundheitstag
durften auch E-Bikes von Cube getestet werden.
Foto: Annika Felderhoff
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IT-Experte Thomas Kadenbach bringt Ihnen die
Welt des Tablets näher.
Sie lernen in kleinen Gruppen, wie einfach der Umgang mit dem digitalen
Gerät ist und können gezielt Fragen stellen. Erfahren Sie mehr über die
Funktionsweise und Bedienung Ihres Tablets. Außerdem bekommen Sie viele
nützliche Informationen und Empfehlungen für den Alltagsbetrieb.

Donnerstag, 26.11.2015 • 9.00 – 13.30 Uhr: Basiswissen Google-Tablets
Freitag, 27.11.2015 • 14.30 – 19.00 Uhr: iPad-Basiskurs

Teilnahmegebühr:
79,- €

Veranstaltungsort: Nordbayerischer Kurier, Theodor-Schmidt-Str. 17, 95448 Bayreuth
Veranstalter: TK-IT-Consulting, Anmeldung direkt bei Ihrem Dozenten Herrn Kadenbach. Telefon:
0921 294-319, E-Mail: info@tk-it-consulting.de, Montag bis Freitag von 8.30 Uhr–18.00 Uhr
Ein eigenes Tablet ist erforderlich. Kurs-
unterlagen und Catering sind inklusive!

Werden Sie fit am Tablet!

 unter lagen und Catering sind inklusive!
mit

Kurier-Card
nur

69,-€69,- €69,- €69,- €69,- €
IN KOOPERATION MIT

KURIER
CARD

Vorteile

im Abo

999999999 9
MAXIMILIAN

MUSTERMAN
N
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Maximilians-
Augenklinik

1813 - 2013

Maximilans-Augenklinik
Erlenstegenstraße 30
90491 Nürnberg
Tel.: 0911/91 99 4 - 0
Fax: 0911/91 99 4 - 44
E-Mail: info@maximilians-augenklinik.de

www.maximilians-augenklinik.de

Modernste Technologie in der Maximilians-Augenklinik 

Netzhauterkrankungen erfolgreich behandeln

■ Stationäres Krankenhaus
■ Modernes Augenoperationszentrum
■  Operationen zur Beseitigung

des Grauen Stars (Katarakt)
■  Operationen zur Behandlung 

des Grünen Stars (Glaukom)
■  Netzhautablösungen/

Einblutungen/Verletzungen
■ Hornhauttransplantation
■ Intravitreale Medikamenteneingabe
■ Makula-Erkrankungen
■ Glaskörper- und Schieloperationen

Ihr Partner in der Augenheilkunde - 
ambulant & stationär

Das KOMPETENZZENTRUM für AUGENHEILKUNDE in Nordbayern

Kaum ein anderes Teil-
gebiet der Medizin kann 
auf eine derartig dyna-
mische und erfolgreiche 
Entwicklung zurückbli-
cken wie die operativen 
Behandlungsmöglichkei-
ten von Netzhauterkran-
kungen. Stand man dem 
Schicksal einer Netz-
hautablösung und dem 
Fortgang bis hin zur Er-
blindung vor 100 Jahren 

quasi hilfl os gegenüber, 
können wir sie heute, 
eine frühzeitige Erken-
nung vorausgesetzt, mit 

einer Erfolgsrate von 
über 90% operativ be-
handeln.

Auch die Operation eines 
Loches der Netzhautmit-
te, eines sogenannten 
Makulaforamens, oder 
die Entfernung einer 
Membran, die die Netz-
hautmitte bedeckt und 
dadurch zu Verzerrtse-
hen führt (epiretinale 
Gliose), lässt sich heutzu-
tage ähnlich erfolgreich 
durchführen. Und dies ist 
nur ein kleiner Ausschnitt 
aus dem Spektrum an 
Operationen, die an der 
Maximilians-Augenklinik 
geleistet werden. Ent-
scheidend beigetragen 
hat neben vertieften 
wissenschaftlichen Er-
kenntnissen der ernorme 

Fortschritt in der medi-
zintechnik, der die Au-
genheilkunde der letzten 
20 Jahre in besonderem 
Maße prägt. So können 
heute mit optischen 
Verfahren Schichtauf-
nahmen der Netzhaut 
angefertigt werden (OCT, 
oculäre Cohärenztomo-
graphie), die nicht nur in 
ihrer Präzision und De-
tailreichtum faszinieren, 
sondern Augenärzten 
auch tiefe Einblicke in die 
krankhaften Prozesse der 
Netzhaut gewähren.

Auch aus den modernen 
Operationssälen einer 
Augenklink sind hoch-
präzise medizintechni-
sche Geräte nicht mehr 
wegzudenken. Die Opti-
ken und Beleuchtungs-

systeme werden immer 
besser, die Schnitte im-
mer kleiner, 
und somit 
die Operati-
on immer si-
cherer, scho-
nender und 
kürzer.

Die Maximi-
lians-Augen-
klink ist dank 
m o d e r n e r 
Ausstattung 
auf dem 
aktuellsten 
Stand. Ver-
sierte Au-
genärzte in 
der Haupt-
abteilung arbeiten Hand 
in Hand mit niedergelas-
senen Augenärzten, die 
die Klinik für ihre opera-

tive Tätigkeit nutzen. Der 
kurze Weg und die gute 

Kommunikation zwi-
schen Klinik und Praxis ist 
ein starkes Plus für unse-
re Patienten.

Chefarzt Dr. Stephan Leers

Netzhaut Riss

Glaskörper

Netzhaut 
    Ablösung
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Genüssliche Zeitung!

Immer donnerstag
s eine Seite zum Thema

„Essen und Trinken“ in Ihrem Kurier!


