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S prechstunde am Sonntag
Unterschied: Nierenzyste oder Zystennieren? – Fragen an 

Dr. Hans-Peter Hild aus der nephrologischen Praxis in der Spinnerei

Anzeige

nen, zum Beispiel in Leber und 
Bauchspeicheldrüse. 

Zystennieren können 
auch Symptome verursachen 
wie beispielsweise Flanken-
schmerzen und blutigen Urin. 
Häufig treten auch ein erhöhter 
Blutdruck, der Nachweis von 
Eiweiß im Urin (Proteinurie) 
und eine nachlassende Nie-
renfunktion (chronische Nie-
reninsuffizienz) auf. Patienten 
haben häufig bis zum 40. Le-
bensjahr eine normale Nieren-
funktion, danach kann es aller-
dings zu einem im Vergleich zu  
Nierengesunden relativ ra-
schen durchschnittlichen Nie-
renfunktionsverlust von bis zu 
vier bis sechs Prozent pro Jahr 
kommen. 

Die Erkrankung führt über 
Jahre zum vollständigen Ver-
lust der Nierenfunktion mit 
Notwendigkeit der Nieren-
ersatztherapie (Dialyse, Trans-
plantation). Eine frühzeitige 
Mitbehandlung durch den Ne-
phrologen ist deshalb ratsam.

Worin besteht die Therapie 
der ADPKD?
Es gibt allgemeine Empfeh-
lungen für ADPKD-Patienten. 
Sie sollten viel trinken (wenn 
es keine sonstigen Bedenken 

durchgeführt mit Kontrastmit-
tel. Bei dieser Untersuchung 
wird beurteilt, wie groß die Zys-
ten sind, ob sie eine verdickte 
Zystenwand aufweisen, ob sie 
Kontrastmittel aufnehmen und 
ob Verkalkungen vorhanden 
sind. Nach dieser Einteilung 
richtet sich das weitere Vorge-
hen. Zysten mit Wandverdich-
tungen und Unterteilungen 
(Septen), sogenannte komple-
xe Zysten, müssen kontrolliert 
und bei Größenwachstum ggf. 
auch operativ entfernt werden, 
da diese bösartig werden kön-
nen. Die Kontrolle komplexer 
Zysten liegt im Fachbereich 
des Urologen.

Was sind Zystennieren?
Im Gegensatz zu einfachen Nie-
renzysten unterscheidet man 
Erkrankungen, die zu einem 
kompletten zystischen Umbau 
beider Nieren führen und die 
in der Regel vererbt werden. 
Hierbei ist in erster Linie die 
autosomal dominante poly-
zystische Nierenerkrankung  
(ADPKD) zu nennen. Es gibt 
aber auch andere Nieren- 
erkrankungen, die zur Zysten-
bildung in  unterschiedlicher 
Ausprägung führen, z.B. me-
duläre Schwammniere, medul-

lärer Zystennierenkrankheits-
komplex (ADTKD), etc..

Zystennieren müssen in al-
ler Regel nicht entfernt werden, 
es sein denn, man braucht im 
Bauchraum Platz für ein Nie-
rentransplantat.

Wer ist von einer polyzys-
tischen Nierenerkrankung 
betroffen und wie äußert sie 
sich?
Die Erkrankung tritt bei je-
dem 400-ten bis 1000-ten auf. 
Nachdem die Krankheit nor-
malerweise dominant vererbt 
wird, tritt die Erkrankung bei 
statistisch 50 bis 100 Prozent 
der Nachkommen Betroffener 
auf. Es gibt aber auch immer 
wieder Neumutationen in den 
Genen, d.h. auch ohne Erkran-
kung der Eltern kann man eine 
polyzystische Nierenerkran-
kung haben.

Die Diagnose wird in der 
Regel mit Ultraschall durch den 
Nachweis vergrößerter Nieren, 
die stark zystisch durchbaut 
sind und ihre normale Struktur 
damit verloren haben, gestellt. 
Eine genetische Untersuchung 
zur Diagnosesicherung ist 
möglich. 

Meist haben die Patienten 
auch Zysten in anderen Orga-

Was sind Nierenzysten?
Zysten sind Hohlräume, die mit 
Gewebeflüssigkeit gefüllt sind. 
Man findet diese üblicherwei-
se zufällig beim Ultraschall der 
Nieren. Im Ultraschall stellen 
sich einfache Zysten rund mit 
einer glatten und zarten Zys-
tenwand dar. Sie sind vollstän-
dig mit Gewebeflüssigkeit ge-
füllt und enthalten keine festen 
Gewebebestandteile innerhalb 
der Zyste. Sie können einzeln 
in einer Niere oder auch in bei-
den Nieren vorkommen. Einfa-
che Nierenzysten treten mit zu-
nehmendem Alter häufiger auf, 
verursachen in der Regel keine 
Beschwerden und sind auch 
nicht behandlungsbedürftig.

Können Zysten bösartig
werden?
Zunächst handelt es sich bei 
70 Prozent aller Raumforde-
rungen in der Nieren um soge-
nannte einfache Zysten. Ein-
fache Nierenzysten unter drei 
Zentimeter Durchmesser ha-
ben bei Nierengesunden kein 
erhöhtes Entartungsrisiko. 

Es gibt für Nierenzysten 
die Einteilung nach Bosniak. 
Hierbei werden die Zysten 
in fünf Gruppen eingeteilt, je 
nach ihrer Darstellung im CT, 

Nephrologische Praxis 
und Dialysecentrum 
in der Spinnerei,
Dr. Johannes Hägel, 
Dr. Hans-Peter Hild,
Dr. Andreas Reihl, 
Dr. Susanne Reihl,
Spinnereistraße 7,
95445 Bayreuth.
Weitere Informationen unter:
Telefon 0921/5072020,
www.dialysecentrum.de

dagegen gibt, zum Beispiel 
eine Herzschwäche). Die täg-
liche Trinkmenge sollte über 
drei Liter  liegen. Koffein sollte 
gemieden werden, eine salz- 
arme Ernährung wäre anzu-
streben. Der Blutdruck sollte 
unter 125/75 mmHg liegen. 
Bei jungen und gesunden Pa-
tienten liegt der Zielwert sogar 
unter 110/75 mmHg. 

In erster Linie sollten diese 
Patienten ein Blutdruckmedi-
kament aus der Gruppe der 
ACE-Hemmer oder alternativ 
Angiotensinrezeptorblocker er-
halten, in niedriger Dosis auch 
dann, wenn formal kein Blut-
hochdruck vorliegt.

Seit 2015 ist in Deutschland 
Tolvaptan zur Behandlung der 
ADPKD bei Niereninsuffizienz 
Stadium 1 bis 3 zugelassen. 
Die Nierenfunktion bleibt län-
ger erhalten und außerdem 
wird das Zystenwachstum ge-
bremst. Der Einsatz von Tol-
vapatan kann die Erkrankung 
nicht heilen, aber den Nieren-
funktionsverlust hinauszögern. 
Die Indikation zur Therapie 
mit Tolvaptan ist auf Grund 
des Nebenwirkungsspektrums 
sehr eng zu stellen und wird 
auch nur vom zugelassenen 
Nephrologen eingeleitet.

Dr. med. Hans-Peter Hild
Internist und Nephrologe
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WERKSCHUTZMITARBEITER (M/W) 
IN BAYREUTH 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt  
Mitarbeiter (m/w) im Objektschutz für ein renommiertes 
Kundenobjekt in Bayreuth.

Aufgaben
•  Personen- und Fahrzeug-

kontrollen 
•  Bedienung von Gefahren-

meldeanlagen 
•  Kontrollgänge 
•  allgemeine Sicherheits-

tätigkeiten

Voraussetzungen
•  mind. Unterrichtung oder Sachkunde-

prüfung gem. § 34a GewO 
•  gute Deutschkenntnisse 
•  PC-Kenntnisse (MS Office) 
•  Englischkenntnisse wünschenswert 
•  Führerschein der Klasse B wünschenswert 
•  Zuverlässigkeit und Belastbarkeit 
•  Teamfähigkeit, Flexibilität und 

Einsatzbereitschaft 
•  Schichtdiensttauglichkeit

Wir bieten 

•  Teilzeit (mind. 160 Std. /Monat) 
•  Arbeitszeiten: Montag – 

Sonntag, feiertags 
•  eine übertarifliche, leistungs-

gerechte Vergütung 

•  umfangreiche Weiterbildungsmöglich-
keiten 

•  eine verantwortungsvolle Position

HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT?
Gerne dürfen Sie uns Ihre aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungs
unterlagen unter Angabe der Stellenbezeichnung mit Einsatzort und Ihres 
frühestmöglichen Eintrittstermins

per E-Mail an: bewerbung@nwsgmbh.de

oder auf dem Postweg an: 
NWS Sicherheitsservice GmbH | Fraunhoferstraße 10 | 90409 Nürnberg

senden.

Für Informationen vorab stehen wir Ihnen gerne unter Telefon 0911 51996-300 
zur Verfügung.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihre schriftlichen Bewerbungs
unterlagen nur mit frankiertem Rückumschlag zurücksenden können.

Werkschutzmitarbeiter_Bayreuth_4c_div_160618.indd   1 13.06.2018   09:40:35

Für Objekt in Bayreuth (m/w)

zuverl. Reinigungskräfte

Mo. – Fr. nach Absprache

in Teilzeit und auf geringfügiger 
Basis gesucht.

Bitte rufen Sie uns zwischen 
8:00 und 16:00 Uhr an!

Ihr Ansprechpartner: 
Frau Kerstin Ramming
kerstin.ramming@fuerst-gruppe.de 
Tel.: (0921) 50 70 866

www.fuerst-gruppe.de Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

mehrere Sicherheitsmitarbeiter
(m/w)

(keine Arbeitnehmerüberlassung)
Einsatzobjekte:  · Objektschutz
 · Bereich Justiz und Sonderdienste
Notwendige Qualifikation wird durch uns vermittelt.
Einsatzorte befinden sich in Bayreuth und Umgebung. 

Informationen/Bewerbung bitte ausschließlich per Mail an 
bewerbung@hd-secure.de.

HD-Secure
Nürnberger Str. 38
95448 Bayreuth
www.hd-secure.de

Bayreuther

Sonntagszeitung

Wir suchen zuverlässige Zeitungsboten
(ab 18 J.) am Sonntagmorgen für folgendes
Teilgebiet:

St. Johannis
Interesse geweckt?
Online bewerben geht schneller!

Werden Sie jetzt  Zeitungsbote 
(ab 18 J.) am Sonntagmorgen für folgendes

Zeitungsbote 

HARTMANN
Schloss-,�Tür-�und�Sicherheitstechnik

für�Installation�und�Wartung�unserer�Systeme.
Ein��interessantes Aufgabengebiet�mit�direktem�Kundenkontakt�bietet
Ihnen�sehr�gute�Möglichkeiten,�Ihre�persönlichen�und�fachlichen�Fähig-
keiten�einzubringen�und�zu�entfalten.
Wir�bieten�einen�unbefristeten Arbeitsplatz�mit�freundlicher Arbeits-
umgebung,�gründlicher�Einarbeitung�und�leistungsgerechter�Bezahlung.
Auf�Ihre�Bewerbung�freut�sich:

Elektriker�(in)

HARTMANN-Sicherheitstechnik�GmbH�-Johann-Feilner-Straße�1�-�95511�Mistelbach,
Tel.:�09201-999-16,��Herr�Wigand�Hartmann,�email:�wh@hartmann-technologies.com

Wir�sind�ein�familiengeführtes�Unternehmen�mit�Sitz�in�95511�Mistelbach.�Unsere
Stärke�sind�intelligente,�ganzheitliche�Problemlösungen�für�Gebäude,�aber�auch
für�einzelne Türen�und�Fenster.�Bei�uns�arbeiten�Spezialisten�aus�den�Bereichen
Mechanik,�Elektrik,�Elektronik�und�IT Hand�in�Hand.
Zur�weiteren�Verstärkung�suchen�wir�Sie�als�engagierten:

Meister�Elektrotechnik�(m/w)

Wir�bieten�Ihnen�sichere�Dauerarbeitsplätze�mit�guten�Verdienstmöglichkeiten.
Die Aufgabengebiete�mit�Kundenkontakt�sind�spannend�und�beinhalten�viele
Möglichkeiten,�Ihre�fachlichen�und�persönlichen�Fähigkeiten�einzubringen�und
weiterzuentwickeln.�Wir�arbeiten�Sie�gerne�intensiv�und�systematisch�ein.
Wir�freuen�uns�auf�Ihre�Bewerbung!

Mechaniker�oder�Metallbauer�(m/w)

Schreiner�(m/w)
Bilden�Sie�sich�bei�uns�zum�Spezialisten�für�Sicherheitstechnik�weiter!
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gen Eindruck von der Bay-
reuther Klinik und gibt das Ziel 
aus, noch mehr Ärzte für die 
Kinder- und Jugendpsychiatrie 
und -psychotherapie in Bay-
reuth gewinnen zu wollen.

Damit reagiert Dr. Gerhard 
auch auf die sich verändernden 
gesellschaftlichen Bedingun-
gen, unter denen gerade Kin-
der und Jugendliche leiden, er-
klärten Bezirkstagspräsident 
Dr. Günther Denzler und Katja 
Bittner, Vorstand der Gesund-
heitseinrichtungen des Bezirks 
Oberfranken (GeBO). 

„Die Gesellschaft hat sich 
massiv verändert. Da kommen 
Erwachsene schon oft nicht da-
mit klar, wie sollen es erst die 
Kinder schaffen“, so Bittner. 
Und Denzler: „Nicht zuletzt 
durch den technischen Fort-
schritt, durch Medien und Inter-
net, sind die psychiatrischen 
Erkrankungen von Kindern und 
Jugendlichen auch bei uns in 
Oberfranken stark angestie-
gen.“

                                   rs/red    

BAYREUTH. Dr. Uwe-Jens 
Gerhard wurde dieser Tage 
am Bezirkskrankenhaus Bay-
reuth in sein Amt als neuer 
Chefarzt der Klinik für Kin-
der- und Jugendpsychiatrie 
und Psychotherapie ins Amt  
eingeführt. 
Dr. Gerhard kommt aus Bern-
burg in Sachsen-Anhalt, er war 
dort Chefarzt der Klinik für Kin-
der- und Jugendpsychiatrie/-
psychotherapie und –psycho-
somatik I am Salus-Fachklini-
kum. Sein fachlicher Schwer-
punkt liegt auf dem 
Krankheitsbild ADHS, seine 
Leidenschaft gehört der Medi-
zingeschichte. Er ist 61 Jahre 
alt, mit einer Allgemeinärztin 
verheiratet und hat eine Toch-
ter.

Dr. Gerhard übernimmt im 
Bezirkskrankenhaus neben 
dem Posten des Chefarztes 
auch die Leitung der Ambu-
lanz. „Mein Ziel ist, eine gute 
Klinik noch besser zu machen. 
Ich spüre hier enormes Enga-
gement“, lobt er den bisheri-

Der neue Chefarzt Dr. Uwe-Jens Gerhard (Zweiter von links) 
mit seiner Frau Carmen (rechts neben ihm) sowie Katja Bitt-
ner, Vorstand der Gesundheitseinrichtungen des Bezirks 
Oberfranken, und Bezirkstagspräsident Dr. Günther Denzler.                                                                                                                                         
                                                                   Foto: Ulrike Sommerer

Gebäudereinigung sucht zuverl. 
Reinigungskräfte für ein Objekt in 

Bayreuth, Maximilianstr.,
2x wöchentl. (Mi+Fr) je 2 Std. 

früh ab 7.30 Uhr

Bewerbungen bitte an:
real Gebäudereinigung,

Höltystr. 30, 04289 Leipzig
Tel.: 0341/64085930 od. 0151/12606140

E-Mail: L@rdg-rational.de

149,- €*
 

Lokalpreis 

Grundpreis 

175,- €

Print-Online Kombi
  1x Veröffentlichung in BTSZ (Auflage: 42.970)

  28 Tage Laufzeit online auf dem Stadtportal inbayreuth.de

  1x Veröffentlichung in unseren Social Media Kanal Facebook

  Add-ons möglich

99,- €*
 

Lokalpreis 

+ Printanzeige 1,56€ / mm 
Lokalpreis

Grundpreis 

1,84 €/mm

Highlight 5,- €*  |  Top-Anzeige 10,- €*  | Highlight & Top-Anzeige 15,- €*  pro Laufzeit je Stellengesuch

*Alle Preise zzgl. MwSt. 
Es gelten die AGBs der SaGa Media & Vertrieb OHG. 

ab 39,- €*
 

(Standortabhängig)

Stellenmarkt
1,56 €/mm 

Lokalpreis Netto zzgl. MwSt. 

Grundpreis 

1,84 €/mm

Bsp.: 2Spalten / 100mm 
312,- €

profitieren Sie von unserer 

Print-Online Kombination

Printplatzierungen nach Verfügbarkeit 
Anzeigenschluss Mittwoch 14 Uhr vor Erscheinungtermin 
Druckschluss spät. Donnerstag 12 Uhr vor Erscheinungstermin
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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

der SaGa Medien & Vertrieb OHG, Richard-Wagner-Straße 36, 95444 Bayreuth

für Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitungen und Zeitschriften

§ 1 Begriffsbestimmungen / Geltungsbereich
(1) „Kunde“ im Sinne dieser AGB ist der Auftraggeber. 
(2) „Anzeigenauftrag“ ist der Vertrag zwischen dem Kunden und der SaGa Medien & Vertrieb OHG, 
nachfolgend auch „Verlag“ genannt, über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Werbeanzeigen 
oder eines oder mehrerer Werbemittel in einer Druckschrift und/oder im Internet zum Zwecke der 
Verbreitung. 
(3) Unsere AGB gelten nur gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB.
(4) Unsere AGB gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von unseren AGB abweichende Be-
dingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer 
Geltung zugestimmt. Unsere AGB gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder 
von unseren AGB abweichenden Geschäftsbedingungen des Kunden den Anzeigenauftrag vorbe-
haltlos ausführen.
(5) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks Ausführung dieses Vertrages 
getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.
(6) Unsere AGB gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Kunden in ihrer jeweiligen Fas-
sung. Änderungen der AGB werden wir dem Kunden unverzüglich mitteilen. 

§ 2 Vertragsschluss / Angebote / Ablehnung von Aufträgen 
(1) Anzeigenaufträge können persönlich, telefonisch, schriftlich, per E-Mail, Telefax oder per Inter-
net aufgegeben werden. Wir haften nicht für Übermittlungsfehler. 
(2) Unsere Angebote sind freibleibend. Der Anzeigenauftrag kommt erst mit unserer Auftragsbe-
stätigung zu Stande.  
(3) Ist die Bestellung des Kunden als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so können wir 
dieses innerhalb von 2 Wochen annehmen. 
(4) Wir behalten uns vor, die Ausführung von Anzeigenaufträgen, auch einzelner Abrufe im Rahmen 
eines Abschlusses, nach sachgemäßem Ermessen abzulehnen. Dies gilt insbesondere dann, wenn 
deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt, vom Deutschen Werberat in 
einem Beschwerdeverfahren beanstandet wurde, deren Veröffentlichung für den Verlag wegen des 
Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form unzumutbar ist oder Beilagen durch Format oder 
Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung erwecken oder Fremdanzeigen 
enthalten.

§ 3 Rechnung / Preise / Zahlungsbedingungen / Aufrechnungs- und Zurückbehaltungs-
rechte / Zahlungsverzug
(1) Der Kunde ist mit der elektronischen Übermittlung von Rechnungen, beispielsweise per E-Mail, 
einverstanden.
(2) Zahlungen haben in Euro zu erfolgen. 
(3) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen. Sie wird in gesetzli-
cher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen. 
(4) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis ohne Abzug 
mit Zugang der Rechnung oder gleichwertigen Zahlungsaufstellung fällig. Der Besteller kommt 
in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 10 Tagen nach Zugang der Rechnung oder gleichwertigen 
Zahlungsaufstellung leistet. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungs-
verzugs.
(5) Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenan-
sprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind.
(6) Bei Zahlungsverzug können wir die weitere Ausführung eines laufenden Auftrags bis zur 
Bezahlung der Rückstände zurückstellen und Vorauskasse verlangen. Bei Vorliegen begründeter 
Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Kunden sind wir berechtigt, auch während der Laufzeit eines 
Abschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen abweichend von einem ursprünglich vereinbarten 
Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Anzeigenpreises und vom Ausgleich offener Rechnungs-
beträge abhängig zu machen.

(1) Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen 
und Abrechnungen mit den Werbungstreibenden an die Preisliste des Verlages zu halten. Die vom 
Verlag gewährte Mittlervergütung darf an die Auftraggeber weder ganz, noch teilweise weiterge-
geben werden.

(2) Bei Änderung der Preisliste treten die neuen Bedingungen auch bei laufenden Aufträgen sofort 
in Kraft, sofern nicht ausdrücklich schriftlich eine andere Vereinbarung getroffen worden ist.

(3) Ein Ausschluss von Anzeigen- und Beilagenaufträgen von Mitbewerbern kann weder für eine 
bestimmte Ausgabe noch für einen bestimmten Zeitraum zugesichert werden. Bei Beilagen behält 
sich der Verlag Mehrfachbelegung vor. 

(4) Der Verlag wendet bei Entgegennahme und Prüfung der Anzeigentexte die geschäftsübliche 
Sorgfalt an, haftet insesondere jedoch nicht, wenn er von den Auftraggebern irregeführt oder ge-
täuscht wird. Bei unklaren Anzeigen oder für die Veröffentlichung nicht geeigneter Texte behält sich 
der Verlag vor, Änderungen oder Streichungen vorzunehmen, wenn aus Zeitgründen eine Rückfrage 
bei dem Auftraggeber nicht möglich ist.

(5) Für Fehler jeder Art aus telefonischen Übermittlungen übernimmt der Verlag keine Haftung. Dies 
gilt ebenfalls für die Vorlage von undeutlich geschriebenen Texten wie für undeutlich übermittelte 
Telefaxe. Weiterhin gilt dies für die fehlerhafte Eingabe von Anzeigendaten in das Anzeigensystem 
über das Internetportal durch den Auftraggeber bzw. dessen Erfüllungsgehilfen.

(6) Sind etwaige Mängel bei den Druckunterlagen nicht sofort erkennbar, sondern werden diese 
erst beim Druckvorgang deutlich, so hat der Werbungstreibende bei ungenügendem Abdruck keine 
Ansprüche. Bei fehlerhaften Wiederholungsanzeigen wird kein Nachlass oder Ersatz gewährt, wenn 
der Besteller nicht vor der nächsten Einschaltung auf den Fehler hinweist. Dies gilt sinngemäß auch 

Eine digitale Anzeigenunterlage ist gegeben, wenn die Datei vom Auftraggeber als elektronischer 
Datenträger – online oder offline – an den Verlag übergeben wird. Für den der Anzeigendatei zu 
Grunde liegenden Anzeigenauftrag gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Verlages un-
verändert fort, werden jedoch bzgl. der Beschaffenheit und Weiterverarbeitbarkeitsanforderungen 
durch diese besonderen Geschäftsbedingungen ergänzt. Bedient sich der Auftraggeber bezüglich 

(1) Reklamationen müssen vom Kunden bei offensichtlichen Mängeln innerhalb von zwei Wochen 
nach Eingang der Rechnung geltend gemacht werden. Nicht offensichtliche Mängel müssen spätes-
tens ein Jahr nach Veröffentlichung der Anzeige reklamiert werden. 
(2) Bei fehlerhaftem Abdruck einer Anzeige trotz rechtzeitiger Lieferung einwandfreier Druckunter-
lagen und rechtzeitiger Reklamation, kann der Kunde den Abdruck einer einwandfreien Ersatzan-
zeige verlangen. 
(3) Der Anspruch auf Nacherfüllung ist ausgeschlossen, wenn dies für uns mit unverhältnismäßigen 
Kosten verbunden ist. 
(4) Lassen wir eine uns gesetzte angemessene Frist verstreichen, verweigern wir die Nacherfüllung, 
ist die Nacherfüllung dem Kunden nicht zumutbar oder schlägt sie fehl, so hat der Kunde das Recht, 
vom Vertrag zurückzutreten oder Zahlungsminderung in dem Ausmaß geltend zu machen, in dem 
der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. 
(5) Gewährleistungsansprüche von Kaufleuten verjähren zwölf Monate nach Veröffentlichung der 
entsprechenden Anzeige.

§ 10 Haftung und Haftungsbeschränkung
(1) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadensersatzansprüche 
geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche 
oder grob fahrlässige Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
(2) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche 
Vertragspflicht verletzen; auch in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorher-
sehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Eine wesentliche Vertragspflicht liegt vor, 
wenn sich die Pflichtverletzung auf eine Pflicht bezieht, auf deren Erfüllung der Kunde vertraut hat 
und auch vertrauen durfte.
(3) Soweit dem Kunden im Übrigen wegen einer fahrlässigen Pflichtverletzung ein Anspruch auf 
Ersatz des Schadens statt der Leistung zusteht, ist unsere Haftung auf Ersatz des vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.
(4) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt 
unberührt. Dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
(5) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt ist, ist die Haftung ausgeschlossen.
(6) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in den vorstehenden Absätzen vorgesehen, 
ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen. Dies gilt 
insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger 
Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 
BGB.
(7) Die Begrenzung nach Abs. (6) gilt auch, soweit der Kunde anstelle eines Anspruchs auf Ersatz des 
Schadens, statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt.
(8) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt 
dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitneh-
mer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

§ 11 Gerichtsstand / Erfüllungsort / Anwendbarkeit deutschen Rechts 
(1) Ist der Kunde Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen, so ist unser Geschäftssitz in Bayreuth ausschließlicher Gerichtsstand. 
Wir sind jedoch berechtigt, den Kunden auch an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu 
verklagen.
(2) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz in Bayreuth 
Erfüllungsort.
(3) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Geltung des UN-Kaufrechts (Überein-
kommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenaustausch – CISG) 
ist ausgeschlossen.

gegen den Verlag zu. Durch die Erteilung von Anzeigen und Beilagenaufträgen verpflichtet sich 
der Auftraggeber, die Kosten einer Gegendarstellung, die sich auf tatsächliche Behauptungen der 
Veröffentlichung beziehen, zu tragen, und zwar nach Maßgabe des jeweils gültigen Anzeigentarifs.

(11) Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in Höhe von 5% über Basiszinssatz, bzw. 8% bei Rechts-
geschäften an denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist, zu zahlen. Die Geltendmachung weiteren 
Verzugsschadens wird hierdurch nicht ausgeschlossen (§288 BGB).

(12) Die vom Verlag gesetzten Texte werden nach der neuen deutschen Rechtschreibung abge-
druckt. Unterschiedliche Schreibweisen nach alter und neuer Form werden nicht als Reklamation 
anerkannt.

(13) Die Bestimmungen des Datenschutzes werden beachtet. Digitale Anzeigenvorlagen Eine 
digitale Anzeigenunterlage ist gegeben, wenn die Datei vom Auftraggeber als elektronischer Daten-
träger – online oder offline – an den Verlag übergeben wird. Für den der Anzeigendatei zu Grunde 
liegenden Anzeigenauftrag gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Verlages unverän-
dert fort, werden jedoch bzgl. der Beschaffenheit und Weiterverarbeitbarkeitsanforderungen durch 
diese besonderen Geschäftsbedingungen ergänzt. Bedient sich der Auftraggeber bezüglich der Wei-
tergabe der Anzeigenunterlagen bzw. der Verlag zu deren Empfang eines Dritten, so bleiben Auf-
traggeber und/oder Verlag Verpflichtete aus diesen besonderen Geschäftsbedingungen. Der Verlag 
nimmt digitale Anzeigenunterlagen nur an, wenn diese den in den vom Verlag herausgegebenen 
„Richtlinien zur Anlieferung digitaler Anzeigen“ bestimmten Anforderungen entsprechen. Der Ver-
lag ist berechtigt, Anzeigenaufträge, die digitale Anzeigenvorlagen beinhalten, abzulehnen, sofern 
deren Beschaffenheit nicht den vom Verlag vorgegebenen Bedingungen für digitale Druckunterla-
gen entsprechen. Für die rechtzeitige und einwandfreie Übermittlung einer fehlerfreien Datei ist der 
Auftaggeber verantwortlich. Fehlerhaft übergebene digitale Anzeigenunterlagen bzw. beschädigte 
Datenträger gehen ebenso zu Lasten des Auftraggebers wie der Ausfall des Übertragungsweges.

sofern deren Beschaffenheit nicht den vom Verlag vorgegebenen Bedingungen für digitale Druck-
unterlagen entsprechen. Für die rechtzeitige und einwandfreie Übermittlung einer fehlerfreien 
Datei ist der Auftaggeber verantwortlich. Fehlerhaft übergebene digitale Anzeigenunterlagen bzw. 
beschädigte Datenträger gehen ebenso zu Lasten des Auftraggebers wie der Ausfall des Übertra-
gungsweges.

§ 4 Kennzeichnung und Platzierung von Anzeigen / Druckunterlagen und -qualität
(1) Wir sind berechtigt, Textteil-Anzeigen und andere Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen 
Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, mit dem Wort „Anzeige“ oder mit einer vergleichba-
ren Kennzeichnung als Anzeige kenntlich zu machen. Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mindes-
tens mit drei Seiten an den Text und nicht an andere Anzeigen angrenzen.
(2) Anzeigen werden in bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Stellen des Mediums veröffent-
licht, wenn dies ausdrücklich so vereinbart wurde. Sofern keine ausdrückliche oder keine eindeutige 
Platzierung vereinbart wurde, können wir die Platzierung nach freiem Ermessen bestimmen. 
(3) Für die rechtzeitige Lieferung von fehlerfreien Druckunterlagen ist der Kunde verantwortlich. Für 
erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordern wir unverzüglich Ersatz an. Wir 
gewährleisten die für die belegte Ausgabe übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckun-
terlagen gegebenen Möglichkeiten. 

§ 5 Kündigung von Aufträgen 
(1) Anzeigenaufträge können nur schriftlich, per Telefax oder per E-Mail gekündigt werden. 
(2) Ist die Anzeige bereits in den Druck gegeben, so hat der Kunde die Anzeige zu bezahlen. Im 
Übrigen sind wir berechtigt, die vereinbarte Vergütung zu verlangen, müssen uns jedoch dasjenige 
anrechnen lassen, was wir infolge der Aufhebung des Auftrages ersparen oder durch anderweitige 
Verwendung unserer Arbeitskraft erwerben oder zu erwerben böswillig unterlassen.

§ 6 Haftung für den Inhalt der Anzeige / Freistellung von Ansprüchen Dritter 
(1) Der Kunde ist für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der Anzeige oder der Fremdbeilage 
verantwortlich. Der Kunde versichert, dass er Inhaber sämtlicher Rechte ist, die ihn zur Nutzung, 
Weitergabe und Veröffentlichung der zur Ausführung seines Auftrages an uns übermittelten Daten, 
insbesondere des Text- und Bildmaterials, berechtigen. 
(2) Er stellt uns von allen Ansprüchen Dritter wegen Urheberrechts-, Persönlichkeitsrechts-, Marken-
rechts- oder anderer Schutzrechtsverletzungen vollständig frei, einschließlich der angemessenen 
Kosten der Rechtsverteidigung. Wir sind nicht zur Prüfung verpflichtet, ob ein Anzeigenauftrag die 
Rechte Dritter beeinträchtigt. 
(3) Werden wir durch gerichtliche Entscheidung zum Abdruck einer Gegendarstellung oder Ähnli-
chem verpflichtet, hat der Kunde die Kosten nach der gültigen Preisliste zu tragen.

§ 7 Anzeigenbeleg / Probeabzüge
(1) Wir liefern auf Wunsch mit der Rechnung einen Anzeigenbeleg in Kopie. Kann ein Beleg nicht 
mehr beschafft werden, tritt an seine Stelle eine Bescheinigung des Verlages über die Veröffent-
lichung und Verbreitung der Anzeige. Originalbelege werden nur gegen Berechnung geliefert. 
Komplette Belegexemplare liefern wir auf Anfrage nur ab viertelseitigen Anzeigen.
(2) Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Wir berücksichtigen Korrekturen, 
die uns innerhalb der von uns gesetzten Fristen mitgeteilt werden, andernfalls gilt die Genehmi-
gung zum Druck als erteilt. Der Kunde trägt dabei die Verantwortung für die Richtigkeit der korri-
gierten Probeabzüge.

§ 8 Satzkosten / Abdruckhöhe von Anzeigen
(1) Kosten für die Anfertigung von Werbeanzeigen oder vom Kunden gewünschte oder zu vertre-
tende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Kunde nach geson-
derter Vereinbarung zu tragen.
(2) Sind keine besonderen Größen vereinbart oder vorgegeben, wird die Anzeige mit der für eine 
solche Anzeige üblichen Höhe abgedruckt und berechnet. Weicht bei einer fertig angelieferten 
Druckunterlage die Abdruckhöhe von der bestellten Abdruckhöhe im Auftrag ab, gilt das Maß 
der abgedruckten Anzeige. Angefangene Millimeter werden dabei auf volle Millimeter nach oben 
gerundet.

§ 9 Rügepflicht / Gewährleistung

für zu spät mitgeteilte Abbestellungen von Wiederholungsanzeigen. Fehlende oder fehlerhaft ge-
druckte Kontrollangaben ergeben keinen Anspruch auf Nachlass oder Ersatz, ebenso ein Abweichen 
von der Satzvorlage, der Schriftart und -größe. 

(7) Anzeigen- und Beilagenaufträge vom Einzelhandel, Handwerk und von gewerblichen Un-
ternehmen, die im Verbreitungsgebiet ansässig sind, dazu zählen auch selbstständig werbende 
Filialbetriebe und Zweigniederlassungen, werden über Werbungsmittler zum Grundpreis ange-
nommen und verprovisioniert. Volle Provision wird nur bei kompletter Auftragsabwicklung gezahlt. 
Markenartikelhersteller sowie Verkaufsagenturen, Verkaufsstellen und Zweigniederlassungen von 
überregionalen Verkaufsorganisationen, deren Werbung zentral durchgeführt wird, sind keine Lo-
kalinserenten im Sinne der Preisliste. Die Entscheidung darüber hat der Verlag. 

(8) Der Verlag behält sich vor, für Anzeigen in Sonderbeilagen, Kollektiven, PR-Beilagen und PR-
Seiten besondere Anzeigenpreise festzusetzen. Mündlich getroffene Vereinbarungen sind erst nach 
schriftlicher Bestätigung durch den Verlag bindend. 

(9) Abbestellungen und Änderungen müssen schriftlich erfolgen und bis zum Anzeigenschluss 
vorliegen. Bei Abbestellung einer Anzeige werden 25% des Anzeigenpreises für Satzkosten bzw. Be-
arbeitungsgebühren berechnet. Rückzuvergütende Anzeigenbeträge werden um diese Gebühren 
gekürzt. Bei nicht rechtzeitig eingegangenen Beilagen werden die entstandenen Kosten verrechnet.

(10) Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit 
der für die Insertion zur Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen. Dem Auftraggeber obliegt 
es, den Verlag von Ansprüchen Dritter freizustellen, die diesem aus der Ausführung des Auftrages, 
auch wenn er sistiert sein sollte, gegen den Verlag erwachsen sind. Der Verlag ist nicht verpflichtet, 
Aufträge und Anzeigen daraufhin zu prüfen, ob durch sie Rechte Dritter beeinträchtigt werden. 
Erscheinen sistierte Anzeigen, so stehen auch dem Auftraggeber daraus keinerlei Ansprüche 

der Weitergabe der Anzeigenunterlagen bzw. der Verlag zu deren Empfang eines Dritten, so bleiben 
Auftraggeber und/oder Verlag Verpflichtete aus diesen besonderen Geschäftsbedingungen. Der 
Verlag nimmt digitale Anzeigenunterlagen nur an, wenn diese den in den vom Verlag herausge-
gebenen „Richtlinien zur Anlieferung digitaler Anzeigen“ bestimmten Anforderungen entsprechen. 
Der Verlag ist berechtigt, Anzeigenaufträge, die digitale Anzeigenvorlagen beinhalten, abzulehnen, 

Zusätzliche Geschäftsbedingungen

Digitale Anzeigenvorlagen


