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Zentrum für Schlafmedizin und  
Nasen-Nebenhöhlenchirurgie:  
HNO-Praxis Dr. med. Robert Bodlaj in 
Lichtenfels
Das Zentrum für Schlaf- und Nebenhöhlenchirurgie von Dr. 
Robert Bodlaj in Lichtenfels gehört zu den modernsten HNO-
Fachpraxen Europas. Fundiertes Fachwissen, langjährige Er-
fahrung und seine Leidenschaft für den Beruf machen den 
Mediziner zu einem der führenden Experten auf dem Gebiet 
der interventionellen Schlafmedizin und Schnarchtherapie, 
der minimalinvasiven Nasen- und Nebenhöhlenchirurgie, 
der Behandlung des Empty-Nose-Syndroms, sowie der Re-
fluxdiagnostik. In der 2005 gegründeten Schwerpunktpraxis 
setzen Dr. Bodlaj und sein Praxisteam auf präzise Diagnostik 
und effektive, minimalinvasive Therapieverfahren, die vor al-
lem eines sein sollen: schonend für den Patienten. Auf über 
300 Quadratmetern vollklimatisierter Praxisfläche befindet 
sich eine medizintechnische Ausstattung auf höchstem Ni-
veau. Dazu gehören zwei mit Video-Nasopharyngoskopen, 
Ohrmikroskopen und HDTV-Optiken ausgestattete Behand-
lungszimmer und mehrere Untersuchungs- und Funktions-
räume wie ein ambulanter OP, ein Ultraschallzimmer, ein 

Rhinologielabor, eine Audiometrie sowie ein Neurootologie-
labor zur Schwindeldiagnostik. Kernstück ist der 3-D-Digitale 
Volumentomograph (DVT). Er ermöglicht die Darstellung 
feinster Strukturen der Nasennebenhöhlen bei einer bis zu 
zehnmal geringeren Strahlenbelastung. Weltweit einzigartig 
ist das speziell für unsere Praxis entwickelte Olympus EXERA 
III ENVHQ-System. Es revolutioniert die Abläufe der schla-
fendoskopischen Untersuchung maßgeblich. So ist nicht 
nur die HD-Video-Aufzeichnung für die Befundung wichtig, 
sondern es ermöglicht auch eine Live-Analyse der einzelnen 
Schlafphasen. Dabei kann die elektrische Aktivität (EEG) im 
Gehirn des Patienten auf das Genaueste bestimmt und so 
ermittelt werden, in welcher Schlafphase er sich befindet, 
was einen erheblichen technischen Fortschritt für eine noch 
individuellere und ganzheitliche Diagnostik bedeutet. Da bei 
vielen Erkrankungen auch Allergien eine Rolle spielen, ver-
fügt die Praxis über ein eigenes Allergielabor (Phadia Immu-
noCAP 250 System).
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Kontakt
Dr. med. Robert Bodlaj –
Praxis für Schlaf- und  
Nasen-Nebenhöhlen-
chirurgie
Facharzt für HNO
Bamberger Straße 7
96215 Lichtenfels

Tel.: 09571-58 85
Fax: 09571-94 81 96

info@schlafmedizin-praxis.de
www.schlafmedizin-praxis.de

Sprechzeiten
Montag: 14.30 bis 17 Uhr
Dienstag: 14.30 bis 17.30 Uhr
Mittwoch: 8 bis 12 Uhr
Donnerstag: 9 bis 12 Uhr und 14.30 bis 19.30 Uhr
Freitag: 8 bis 12 Uhr
 
OP-Tage:
Montag: 8 bis 12 Uhr 
Dienstag: 8 bis 13 Uhr

Interventionelle Schlafmedizin und Schnarchtherapie:
Das scheinbar harmlose „Schnarchen“ ist häufig nur das 
erste Symptom einer oft lebensbedrohenden Erkrankung, 
der obstruktiven Schlafapnoe (OSA), die unbedingt be-
handlungsbedürftig ist. Galt bisher die nächtliche Masken-
beatmung (nCPAP-Therapie) als einzige wirkungsvolle Be-
handlungsmöglichkeit bei schlafbezogenen Atemstörungen 
(SBAS), gibt es heute neue, innovative OP-Verfahren. Diese 
ermöglichen die langfristige Erweiterung der oberen Atem-
wege und damit eine dauerhafte Linderung der Beschwer-
den — ganz ohne Atemmaske.
Nasen- und Nasennebenhöhlen-Chirurgie:
Jede Behandlung erfordert Erfahrung und Präzision. Für ei-
nen optimalen Behandlungserfolg ist der Einsatz moderns-
ter Technik entscheidend. Erst wenn alle medikamentösen, 
konservativen Maßnahmen ausgeschöpft sind, wird ein ope-
rativer Eingriff in Erwägung gezogen. Dabei können Sie sich 
auf eine sehr gewebeschonende Operation (FESS) verlassen, 
auch dank dem Einsatz eines elektromagnetischen Naviga-
tion-Systems, eines Shaver-Systems sowie hochmoderner 
Radiofrequenz- (RFITT) und Laser-Techniken. Bei allen 
Eingriffen kann so auf den Einsatz der von vielen Patienten 
gefürchteten Nasentamponaden vollständig verzichtet wer-
den! Dr. Bodlaj gehört auch zu den ersten drei deutschen 
HNO-Fachärzten, die in den USA in der „Balloon Sinuplasty“ 
ausgebildet wurden. Hierbei erweitert ein Hochdruckballon 
die verengten Gänge der Nebenhöhlen. Als derzeit bundes-
weit einzige Praxis sind wir auch auf die Behandlung des 
Empty-Nose-Syndroms spezialisiert. Es tritt in etwa fünf 
Prozent der Fälle auf, bei denen die Nasenmuscheln nach 
herkömmlichen Operationstechniken stark verkleinert wer-
den, um die Passage der Atemluft zu erleichtern. Auch auf 
dem Gebiet der Refluxdiagnostik und -therapie geht Dr. 
Bodlaj neue, innovative Wege: immer in individueller Ab-
stimmung mit den Patienten.
Dr. Bodlaj ist deutschlandweit einer der ersten Mediziner, 
der auf die Vorteile der neuen 4K-Technologie setzt. Was ist 
4K? Was kann diese Technik in der Medizin leisten? Neben 
der wesentlich höheren Auflösung spielt auch der deutlich 

erweiterte Farbraum eine entscheidende Rolle. Insbesonde-
re bei Nasennebenhöhlen-Operationen gelingt somit eine 
wesentlich bessere Unterscheidung zwischen erkranktem 
und gesundem Gewebe. Auch die intraoperative Identifi-
zierung der Schädelbasis und der Augenhöhle gelingt auf 
dem riesigen 55-Zoll Monitor im Vergleich zu dem bisherigen 
27-Zoll Monitor wesentlich genauer. Durch den Einsatz der 
4K-Technologie kann die OP-Sicherheit und -Qualität we-
sentlich gesteigert werden. Wegen des enormen finanziellen 
Aufwands, werden 4K-Systeme aber bis auf Weiteres nur 
sehr wenigen Spezialabteilungen vorbehalten bleiben, wel-
che die Vorteile auch entsprechend zu nutzen wissen.
Dr. Bodlaj ist zudem regelmäßig Referent auf nationalen und 
internationalen Kongressen und kooperiert mit der Praxis-
klinik Eulert, Kochel und Partner in Bayreuth.
Wir freuen uns, Ihnen helfen zu dürfen! Kontaktieren Sie uns 
per Telefon, E-Mail, oder besuchen Sie unsere Internetseite. 
Denn bei uns steht immer der Patient an erster Stelle.


