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Malen, spielen, basteln
Besucherkindbetreuung im Klinikum Bayreuth

derklinik. Besonders gefreut hat 
sich der Kinderschutzbund über 
eine Spende der evangelischen  
Kindertagesstätte „Blumenwiese“ 
Bischofsgrün in Höhe von 250 
Euro. Die Helferinnen waren sehr 

bewegt von der dadurch zum 
Ausdruck gebrachten Anerken-
nung ihrer ehrenamtlichen Arbeit 
und dankten der Kita sehr herz-
lich.                                             red

BAYREUTH. Der Deutsche Kin-
derschutzbund Kreisverband 
Bayreuth e.V. bietet nunmehr 
schon im siebten Jahr eine 
Besucherkindbetreuung in der 
Kinderklinik des Klinikums Bay-
reuth an.

Acht fleißige ehrenamtliche Helfe-
rinnen betreuen dienstags, mitt-
wochs und donnerstags zwischen 
15 und 17 Uhr Kinder, die entwe-
der zu Untersuchungen oder bei 
stationären Aufenthalten der El-
tern, Großeltern oder Geschwister 
nicht mitgehen können.  Es wird 
vorgelesen, gemalt, gespielt – al-
les, was ein Kinderherz begehrt. 
Das hierfür extra eingerichtete 
Spielzimmer findet sich gerade-
aus nach dem Eingang zur Kin-

„Bauch-Weg-Urlaub“ bei Mrs.Sporty in Bayreuth
30 Frauen haben jetzt die Gelegenheit, 4 Wochen lang Ihren Bauch zu
straffen und schnell sichtbare Erfolge zu erzielen.

ich meine Traumfigur und fühle mich wie 
neu geboren“, erzählt die 32-Jährige mit 
leuchtenden Augen. 

Damit sich noch mehr Frauen über ein 
besseres Lebensgefühl freuen können 
bietet Mrs.Sporty den „Vier Wochen 
Bauch-weg-Urlaub“ an: Unabhängig von 
der sportlichen Vergangenheit durch-

laufen die Frauen zwei- bis dreimal pro 
Woche mit intensiver Betreuung ihr 
30-minütiges Trainingsprogramm. Ne-
ben dem gesteigerten Selbstwertgefühl 
ist auch der gesundheitliche Aspekt der 
Gewichtsreduzierung zu sehen.  
Infoveranstaltungen dazu finden am 
24.05. um 14 Uhr und am 28.05. um 19.30 
Uhr statt. Die Teilnahme am Vier-Wochen 
Programm kostet 29,90 Euro. Anmel-
dung unter Telefon 0921/15044410.

           www.mrssporty.de/club593

Manuela Ansari und Elke Engelhardt 
freuen sich auf den 4-Wochen-Bauch-
Weg-Urlaub.

Gerade in der warmen Jahreszeit, wo 
die Lust auf figurbetonte Kleidung 
steigt, fühlen sich viele Frauen mit 
überflüssigen Pfunden unwohl. Mrs.
Sporty hat jetzt ein besonderes Ur-
laubsangebot für alle Frauen, die ih-
ren Bauch straffen möchten. 
„Wir bieten mit dem Bauch-weg-Urlaub 
ein effektives Trainingsprogramm an, 
das dem störenden Bauchspeck gleich 
von zwei Seiten  den Kampf ansagt,“ be-
richten Manuela Ansari und Elke Engel-
hardt, Clubmanagerinnen von Mrs.Spor-
ty Bayreuth. „Mit wenig Aufwand werden 
schnell die ersten Erfolge erzielt – über 
solche ,Urlaubsmitbringsel‘ freut man 
sich langfristig. Viele Mrs.Sportys kom-
men mit Übergewicht zum Probetraining 
und erzielen nach wenigen Wochen die 
ersten Erfolge.“ Mit nur zwei- bis dreimal 
30 Minuten Training und der empfoh-
lenen Ernährungsumstellung hat auch 
Nicole Marschand (Fotos Mitte) aus dem 
Mrs.Sporty Club ihr Ziel erreicht: „Bereits 
nach einigen Wochen Training konnte 
ich die ersten Erfolge feiern. Heute habe 
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S prechstunde am Sonntag
Operative Möglichkeiten in der Behandlung der Kniegelenkarthrose –  von Dr. Ingo Schilasky

Anzeige

Dr. med. Ingo Schilasky, Oberarzt 
der Klinik für Orthopädie in der 
Klinik Hohe Warte der Klinikum 
Bayreuth GmbH. Foto: R. Schmidt

skopie werden zerstörte Strukturen 
am Mensikus oder den Kreuzbän-
dern so versorgt, dass die Arthrose 
im Fortschreiten gebremst oder ihre 
Entstehung sogar vermieden wird. 
Auch bei fortgeschrittenen Arthro-
sen können so freie Gelenkkörper, 
Knorpelschuppen oder entzünd-
lich veränderte Schleimhautzotten 
entfernt oder geglättet und so der 
Schmerz genommen werden. Auch 
Knorpeldefekte können bei der Ge-
lenkspiegelung angebohrt werden, 
um „Ersatzknorpel“ zu produzieren  
oder Knorpeldefekte mit körperei-
genen, im Labor gezüchteten Knor-
peln zu beheben. 

Insbesondere bei Fehlstellun-
gen oder früheren Verletzungen 
am Knie kann die sogenannte Um-
stellungs-Osteothomie angewandt 
werden. Dabei wird gelenknah am 
Ober- oder Unterschenkel ein Kno-
chenblock entnommen, um das 
Kniegelenk in eine entsprechend 
der Belastungsachse des Beines 
verbesserte Stellung zu kippen. 
Wenn alle diese Möglichkeiten 
nicht mehr ausreichen, bleibt als 
letzte Alternative der künstliche 
Gelenkersatz. Hierbei ist zwischen 
einem Teilersatz (=Schlitten) oder 
einem vollständigen Gelenkersatz 

In unserer nächsten „Sprechstun-
de am Sonntag“ in der Ausgabe 
am 25. Mai lesen Sie einen Bei-
trag von Dr. med. Heinrich Seil-
kopf, Facharzt für Diagnostische 
Radiologie.

BTSZ: Wie entsteht eine Kniearth-
rose und wie verläuft diese?
Dr. Ingo Schilasky: Es gibt ver-
schiedene Ursachen für die Arth-
rose am Knie. Man unterscheidet 
die primäre Kniegelenkarthrose, 
bei der man die Ursachen nicht 
genau benennen kann, sowie die 
sekundäre Kniegelenksarthrose mit 
Risikofaktoren wie einer angebore-
nen Fehlstellung, einer Verletzung 
oder einer Stoffwechselerkran-
kung wie zum Beispiel Gicht. Bei 
der Kniegelenkarthrose steht wie 
bei jeder Gelenkverschleißerkran-
kung der Verlust des Knorpels im 
Mittelpunkt. Durch die Abnahme 
bzw. Zerstörung des Knorpels ent-
stehen  Gelenkveränderungen hin-
sichtlich der Gelenkform und -funk-
tion. Nach und nach werden dann 
auch der Gelenkknochen, Kapsel, 
Bänder und Muskeln mit betroffen. 
Es handelt sich um einen Erkran-
kungsprozess, der sich innerhalb 
weniger Jahre bis Jahrzehnte ent-
wickelt, bevor es zu dem klinischen 
Krankheitsbild mit entsprechendem 
Leidensdruck kommt.

BTSZ: Wie macht sich eine Kniege-
lenkarthrose bemerkbar?  
Dr. Ingo Schilasky: Die Erkrankung 

verläuft relativ regelhaft in Stadien. 
Beginnend mit Schmerzen bei län-
gerer Belastung der Gelenke folgt 
eine Phase mit dem sogenannten 
„Anlaufschmerz“ nach längerem 
Sitzen oder Liegen. Im weiteren 
Verlauf treten immer schnellere und 
anhaltendere Schmerzen bis hin 
zum Dauerschmerz auf. Zeitgleich 
nehmen die Beweglichkeit und die 
Tragkraft des Gelenkes ab und die 
Mobilität der Patienten verschlech-
tert sich stetig. Hierdurch wird der 
Patient dann auch im Alltag deut-
lich eingeschränkt.

BTSZ: Welche Möglichkeiten der 
Therapie gibt es?
Dr. Ingo Schilasky: Zunächst gibt 
es die nichtoperativen, konservati-
ven Möglichkeiten wie zum Beispiel 
Krankengymnastik, Schmerzmit-
tel, Wärme/Kälte, Akupunktur und 
Gelenkeinspritzungen. Falls diese 
Möglichkeiten ausgeschöpft sind 
und immer noch Beschwerden 
bestehen, haben wir als orthopädi-
sche Klinik die Möglichkeit, opera-
tive Methoden ins Auge zu fassen. 
Je nach Ausmaß, Ursache, Alter 
und Wunsch des Patienten gibt es 
verschiedene  Möglichkeiten. Bei 
der Gelenkspiegelung oder Arthro-

in unterschiedlichsten Formen zu 
differenzieren.

BTSZ: Wann sollte eine Operation 
erfolgen?
Dr. Ingo Schilasky: Es gibt Situ-
ationen wie einen eingeklemmten 
freien Gelenkkörper, die aufgrund 
ihrer Schmerzhaftigkeit zeitnah 
operiert werden sollten. Ansonsten 
sind Kniespiegelungen oder die 
Umstellungs-Ostheothomie eher 
für junge Patienten oder Patienten 
mit geringer ausgeprägten Arthro-
sen empfehlenswert. 
Ein Gelenkersatz mit Prothese soll-
te immer am Schluss der Therapie-
möglichkeiten stehen. 

Der Patient alleine entscheidet 
aufgrund seines persönlichen Lei-
densdrucks, wann er eine operative 
Therapie wünscht.
                     

Terminhinweis: 
Vortrag von Dr. med. Ingo Schi-
lasky zum Thema „Operative 
Möglichkeiten in der Behandlung 
der Kniegelenkarthrose“ am Mitt-
woch, 21. Mai, um 18 Uhr  im Kli-
nikum Bayreuth, Konferenzraum  
4 (Haupteingang – Richtung 
Herzchirurgie).

Die Kniegelenkarthrose ist die 
häufigste Form des Gelenkver-
schleisses. In Deutschland sind 
generell sechs bis acht Millionen 
Menschen von einer Arthrose 
betroffen, wobei das Knie das 
Gelenk mit dem häufigsten Ver-
schleiß darstellt. Etwa 15 Prozent 
der 50-Jährigen weisen eine Arth-
rose auf, bei 80-Jährigen erhöht 
sich der Wert auf fast 50 Prozent. 
Symptomatisch sind etwa zehn 
Prozent der Betroffenen. Alleine 
in Deutschland werden jährlich 
etwa 175.000 künstliche Kniege-
lenke eingesetzt. Somit stellt die 
Erkrankung einen der höchsten 
Kostenfaktoren im Gesundheits-
system mit einem mehrfachen 
Milliardenbetrag im Jahr dar. 
Über operative Möglichkeiten in 
der Behandlung der Kniegelen-
karthrose sprachen wir mit Dr. 
med. Ingo Schilasky, Oberarzt 
der Klinik für Orthopädie  in der 
Klinik Hohe Warte der Klinikum 
Bayreuth GmbH. Dr. med. Schi-
lasky hält zu der Thematik auch 
einen Vortrag am Mittwoch, 21. 
Mai, um 18 Uhr im Konferenz-
raum 4 des Klinikums Bayreuth 
(Haupteingang – Richtung Herz-
chirurgie).

Experten in Sachen Schönheit
Professionelles Nageldesign & hochwertiges Permanent Make-up

computergesteuerten Pig-
mentiergerät schonend und 
schmerzarm unter die Haut 
platziert werden. 

Sehr interessant ist das Per-
manent Make-up auch für 
Krebspatientinnen. Nach ei-
ner Chemo-Therapie haben 
diese oft mit Haarausfall 
und damit geringem Selbst-
wertgefühl zu kämpfen. Ob 
Augenbraue, Lid oder Lip-
pen – das Ergebnis ist na-
türlich und verleiht dem Ge-
sichtsausdruck Frische.  sm
www.lisas-nagelatelier.de       

Weiterbildungen hat er sich 
bis heute zum Schulungs-
leiter – national und interna-
tional – qualifiziert und 2014 
nach der qualitativ höchs-
ten Ausbildung, die es bei 
Ri-so Cooperation gibt, den 
Qualitäts-Award erhalten. 
Für das Ri-soft®lining-Soft-
Nadelsystem hat er sich 
entscheiden, weil es ein 
Permanent Make-up der 
Luxusklasse ist und perfekt 
geeignet, um exakt und ex-
trem genau in die Haut zu 
pigmentieren. Die  Gesund-
heit und natürliche Schön-
heit seiner Kundinnen und 
Kunden haben bei ihm 
oberste Priorität. Deswegen 
werden nur hochwertige, 
mineralische Farben ver-
wendet, welche garantiert 
frei von Schadstoffen und 
äußerst verträglich sind und 
mit einem neu entwickelten, 

BAYREUTH. Die Ehefrau Spezi-
alistin für professionelles Nagel-
design, der Ehemann Experte für 
individuelles Permanent Make-up 
– kann das funktionieren?

Ja, kann es. Bestes Beispiel da-
für ist das Ehepaar Pletl. Lisa Pletl 
bietet seit 20 Jahren professionel-
les Nageldesign und elegante Gel 
Modelagen an. Bei der Auswahl der 
Gele und Farben legt sie höchsten 
Wert auf Qualität und Exklusivität 
um den Händen ein perfektes Er-
scheinungsbild geben zu können.

Vor vier Jahren hat sich auch ihr 
Ehemann Stefan Pletl dem Thema 
„Schönheit“ verschrieben: „Es hat 
mich einfach fasziniert, wie man 
alle Frauen dauerhaft noch schö-
ner machen kann. Zufriedene und 
glückliche Kunden sind ein tolles 
Erfolgserlebnis.“ Er hat seine Aus-
bildung bei Ri-so Cooperation mit 
Bravour absolviert. Durch ständige 

Stefan Pletl in seinem Ele-
ment: Der Experte für Per-
manent Make-up betont 
die natürliche Schönheit 
seiner Kundinnen.

Foto: red


