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Zentrum für Schlafmedizin und Schnarchtherapie:

Allergologie
Dr. Robert Bodlaj betreibt auch ein eigenes Allergielabor, das
eine zuverlässige und genaue Allergiediagnostik ermöglicht. Bis
zu 700 verschiedene Allergene können nachgewiesen werden,
wobei die gesetzlichen Krankenkassen allerdings lediglich die
Bestimmung von 9 Allergenen pro Quartal übernehmen. Gerade
bei komplexeren Allergien ist deshalb das neuartige auf BiochipTechnologie basierende ISAC-Verfahren interessant, das die
Bestimmung der 200 wichtigsten Allergene mit einer einzigen
Blutabnahme ermöglicht.
Für Fragen stehen Ihnen Dr. Robert Bodlaj und sein Team
gerne persönlich oder auch telefonisch zur Verfügung. Besuchen Sie unsere Website www.schlafmedizin-praxis.de mit
weiteren Informationen rund um das Gebiet der HNO-Medizin.

Die HNO-Praxis Dr. Bodlaj in Lichtenfels ist eine
der modernsten und führenden in Europa
Seit ihrer Gründung im Jahre 2005 entwickelte sich die auf
Schlafmedizin und Schnarchtherapie spezialisierte Praxis von
Dr. Robert Bodlaj im oberfränkischen Lichtenfels zu einer der
modernsten und führenden im europäischen Raum.

dem Gebiet der Schlafmedizin und Schnarchtherapie, der
Nasen- und Nebenhöhlen-Chirurgie sowie der Behandlung des
„Empty Nose Syndroms“ (ENS).
Das Hauptaugenmerk des Mediziners liegt dabei auf einer
möglichst präzisen Diagnostik sowie einer effektiven und zielgerichteten Therapie, die vor allem eines sein soll: schonend für
den Patienten. Erst nach Ausschöpfung aller konventionellen
Therapiemöglichkeiten kommen gewebeschonende und weitestgehend schmerzfreie operative Verfahren zum Einsatz.
Interventionelle Schlafmedizin und Schnarchtherapie
Das oft verharmloste Problem „Schnarchen“ ist häufig nur das
erste Symptom einer langfristig gesehen lebensbedrohenden
Erkrankung, der obstruktiven Schlafapnoe (OSA), die unbedingt
behandlungsbedürftig ist. Neben der nächtlichen nCPAP-Therapie
(nächtliche Maskenbeatmung mit Überdruck) gewinnen
dabei immer mehr auch interventionelle schlafmedizinische
Eingriffe an Bedeutung. Großen Wert legt Dr. Bodlaj auf eine
genaue Topodiagnostik mit dem Ziel, den exakten Entstehungsort des Schnarchens und der Verengung der oberen Atemwege zu
finden. Dabei nutzt er neben einem ambulanten Schlaflabor mit
Spektralanalyse der Schnarchgeräusche insbesondere eine EEGkontrollierte und TCI-computergesteuerte Schlafendoskopie.
Dieses in Deutschland erstmalig routinemäßig eingesetzte ambulante Untersuchungsverfahren simuliert den natürlichen Schlaf,
während mit einer winzigen Videokamera der obere Atemtrakt
schmerzfrei untersucht wird. Durch minimalinvasive Operationsmethoden kann vielen Patienten auch eine die Lebensqualität stark einschränkende Maskenbeatmung erspart werden.
Auch in der Behandlung chronischer Entzündungen der Nasennebenhöhlen geht Dr. Bodlaj neue Wege, um den Patienten ein
Höchstmaß an Komfort und Sicherheit zu gewährleisten. So
führt beispielsweise der vollkommene Verzicht auf die von vielen Patienten gefürchtete Nasentamponade bei Eingriffen an der
Nase und den Nebenhöhlen zu einer nahezu schmerzfreien Be-

Auf 300 Quadratmetern vollklimatisierter Praxisfläche stehen
neben zwei hochmodern ausgestatteten Behandlungszimmern
mehrere Untersuchungs- und Funktionsräume zur Verfügung.
Hierzu zählen der Ambulante OP, das Ultraschall-Untersuchungszimmer, das Rhinologielabor sowie die Audiometrie und ein
Neurootologie- und Vestibularislabor zur Innenohr- bzw.
Schwindeldiagnostik.
Des Weiteren ist die Praxis mit einem eigenen Allergielabor
(Phadia ImmunoCAP 250 System) ausgestattet. Das Kernstück
der technischen Geräte ist der derzeit leistungsfähigste 3-D-Digitale Volumen-Tomograph, der Morita Accuitomo 170. Dieser erlaubt bei einer bis zu 10-fach geringeren Strahlenbelastung für den
Patienten 3D-Röntgenuntersuchungen in bislang unerreichter
Qualität. Neueste Ausstattung der Praxis, fundiertes Fachwissen
und seine Leidenschaft für den Beruf machen Dr. Robert Bodlaj
nicht nur deshalb zu einem der führenden Experten auf
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Hochmoderne Behandlungsräume
handlung. Ermöglicht wird dies durch den konsequenten Einsatz modernster Laser- und Radiofrequenz-Techniken sowie von
HDTV-Endoskop und Mikroskop-Systemen.
Dr. Bodlaj gehört auch zu den ersten drei deutschen HNOFachärzten, die in den USA in der „Balloon Sinuplasty“ ausgebildet wurden. Bei diesem besonders schonenden Eingriff werden
die Gänge der Nebenhöhlen mit einem Ballon, ähnlich dem eines
Herzkatheters, geweitet.
Eine weitere Neuerung ist
das bislang einzige in einer
HNO-Belegklinik eingesetzte
Hybrid-Navigationssystem für die NebenhöhlenChirurgie. Hierdurch wird
ein Höchstmaß an Patientensicherheit und -komfort garantiert, auch bei
komplizierten RevisionsEingriffen. Internationale
Bekanntheit erlangte Dr.
Bodlaj durch die neuartige
Behandlung des „EmptyNose-Syndroms“,
einem
nach zu radikalen Eingriffen an den Nasenmuscheln
auftretenden Krankheitsbild. 3D-Digitaler Volumen-Tomograph

Zur Person
Dr. med. Robert Bodlaj wurde 1968 in München geboren und
begeisterte sich schon früh für die Lehre von der menschlichen Heilkunde. So begann er nach dem Abitur ein Studium
der Humanmedizin an einer der renommiertesten Hochschulen Deutschlands, der Ludwig-Maximilians-Universität
in München. Verschiedene Studienaufenthalte führten ihn
nach Houston (Texas, USA), Sydney und Brisbane (Australien). Seine Promotion erfolgte am Institut für Chirurgische
Forschung in München. Ab 1995 folgte die Ausbildung zum
Facharzt für Hals-, Nasen-, und Ohrenheilkunde. Bis 1998
war er an der HNO-Uniklinik Großhadern München und bis
2003 an der HNO-Klinik Regensburg tätig. Er leitete in dieser
Zeit auch ein molekularbiologisches Forschungsprojekt über
genetisch bedingte Schwerhörigkeit am Institut für Klinische
Chemie in Regensburg. Im Jahr 2005 gründete er seine eigene
HNO-Praxis in oberfränkischen Lichtenfels und baute seine
Praxis zu einem Zentrum für interventionelle Schlafmedizin und Schnarchtherapie aus. Dank der Kooperation mit den
HNO-Kliniken Großhadern München und Mannheim, sowie
seiner stetig andauernden Forschungstätigkeit ist der leidenschaftliche Mediziner unmittelbar an der Einführung von neuen
Diagnose- und OP-Verfahren maßgeblich beteiligt.
Große Anerkennung und bundesweiten Zuspruch erhält er auch
durch die von ihm abgehaltenen OP-Kurse, zu welchen HNOKollegen aus der gesamten Bundesrepublik anreisen.
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