
Ginas
zweite Chance
Der Weg einer Familie
mit nierenkrankem Kind
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Einleitung
Dies ist keine erfundene Geschichte. Alles 
Beschriebene hat sich so ereignet. Die 32-jäh-
rige Erzählerin, Sandra, beschreibt wie sie und 
ihre Familie die Erkrankung und Behandlungen 
der jüngsten Tochter Gina erlebten. Im Alter von 
nur fünf Jahren wurde bei ihr ein chronisches 
Nierenversagen festgestellt. Viele Untersuchun-
gen, Klinikaufenthalte und die Dialyse bestimm-
ten fortan den Alltag der Familie. Im Jahr 2010 
erhielt Gina schließlich eine Nierentransplantati-
on. Sie ist heute acht Jahre alt und kann fast so 
leben wie andere Kinder ihres Alters. 

„Vielleicht werden einige Menschen aus unserer 
Geschichte die eine oder andere Gemeinsamkeit 
mit dem eigenen Schicksal herauslesen. Diese 
Geschichte zu schreiben, hat mir sehr dabei 
geholfen, das Geschehene zu verarbeiten. Vieles, 
was ich in den letzten zwei Jahren vergessen 
oder verdrängt hatte, habe ich dadurch verarbei-
ten können. Sandra und ihre nierenkranke Tochter Gina

Wie alles begann
Gina kam im September 2002 zur Welt. Ich hat-
te bereits eine 17 Monate alte Tochter, Michelle, 
und war allein erziehend. Bei der Geburt war 
Gina völlig gesund und entwickelte sich in den 
ersten vier Jahren ganz normal.  Dann zeichnete 
sich ab, dass irgendetwas mit ihr nicht stimmte: 
Sie war ständig krank. 

Michelle und ihre kleine Schwester Gina. Als Baby und Klein-
kind war Gina noch völlig gesund.

Eine Antibiotikabehandlung jagte die nächste. 
Gina aß sehr schlecht und übergab sich häufig. 
Ihre Haut war weiß, fast durchsichtig. Sie hat 
fast nur noch geschlafen. Gina wuchs nicht mehr 
richtig. Sie war mit ihren fünf Jahren nur knapp 
einen Meter groß. 

Erste Krankheitszeichen
Irgendwann sagte Ginas Großmutter, die frü-
her einmal Kinderkrankenschwester war: Lass 
doch Ginas Blut mal mit einem großen Blutbild 
untersuchen. Ich mache mir große Sorgen um sie. 
Natürlich hatte ich schon lange Angst um Gina, 
denn sie konnte kaum noch laufen, ihre Gelenke 
waren ganz steif. Wir waren oft beim Arzt und 
manchmal habe ich mich gefragt, ob ich mein 
Kind mit den vielen Arztbesuchen am Ende krank 
mache. Gina war nun fünf einhalb Jahre alt. 

„Irgendetwas stimmte 
nicht mit Gina. Sie war 
ständig krank.“
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Alarmierende Blutwerte
Ich ging also zum Kinderarzt und ließ Ginas Blut 
untersuchen; die Ergebnisse sollten in ein paar 
Tagen vorliegen. Am Freitagmorgen brachte ich 
meine Töchter wie jeden Morgen zu Schule und 
Kindergarten und fuhr anschließend zur Arbeit. 
Eigentlich war der Tag wie jeder andere. Eigent-
lich. Denn dieser Freitag im April 2008 sollte 
unser Leben komplett verändern. Gegen Mittag 
klingelte das Telefon im Büro und der Arzt sagte: 
Die Blutwerte ihrer Tochter Gina sind da. Kom-
men Sie bitte sofort mit ihr in die Praxis!

Dies ist nun fast zwei Jahre her, aber diesen Satz 
werde ich wohl nie vergessen. Ich fuhr nach 
Hause und holte Gina. Ich zitterte am ganzen 
Körper. Der Kinderarzt schickte uns direkt in die 
nephrologische Abteilung der Universitätsklinik 
Gießen-Marburg. Ich rief die Großeltern an und 
bat sie, uns zu fahren, denn ich war zu dem Zeit-
punkt nicht mehr in der Lage, selbst zu fahren. 

„Ich hatte so furchtbare 
Angst um meine kleine 
Maus.“

Während der Fahrt gingen mir tausend Sachen 
durch den Kopf und ich hatte so furchtba-
re Angst um meine kleine Maus! Nach einer 
scheinbar endlosen Fahrt kamen wir an der 
Uniklinik an und wurden schon von den Ärzten 
der Nephrologie erwartet.

Gina war mit fünf Jahren sehr blass. Sie war häufig krank 
und so erschöpft, dass sie sogar beim Essen einschlief.

Diagnose: Chronisches Nierenversagen
In den nächsten Stunden folgte ein Marathon an 
Untersuchungen und Blutentnahmen. Gina ließ 
alles so tapfer über sich ergehen, als ob sie da-
mals schon gewusst hätte, dass ihr jetzt endlich 
geholfen würde. Nach einer gefühlten Ewigkeit 
ging die Tür auf und Professor Klaus sagte: Wir 
haben jetzt die Untersuchungsergebnisse: Gina 
hat chronisches Nierenversagen.

Dieser Satz traf mich wie ein Faustschlag ins 
Gesicht. Mein erster Gedanke war: Jetzt stirbt 
mein Kind! Der zweite: Das ist alles ein ganz 
schlechter Traum. Du wachst gleich auf und alles 
ist wieder gut!  Aber ich war wach - und nichts 
war gut! Mir ging in dem Moment so viel durch 
den Kopf. Was passiert jetzt mit Gina? 

Es dauerte eine Weile, bis ich mich so einiger-
maßen wieder gefasst hatte. Die Ursache für die 
Erkrankung, so der Arzt, sei unklar, eventuell ein 
angeborener Nierenschaden. 

Professor Dr. med. Günter Klaus leitet das Marburger KfH-
Nierenzentrum für Kinder und Jugendliche.  Er ist Facharzt für 
Kinderheilkunde und besonders spezialisiert auf Kinderneph-
rologie. Er stellte bei Gina chronisches Nierenversagen fest.
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Vorbereitung auf die  
Dialysebehandlung 

Professor Klaus erklärte, dass sofort mit der 
Dialyse begonnen werden sollte. Das war der 
nächste Schlag für mich. Dialyse? Mein Kind? 
Das darf doch nicht wahr sein! Dann fragte 
er mich, welche Dialyse durchgeführt wer-
den sollte und ich war völlig überfordert. Ich 
kannte bis zu diesem Zeitpunkt 
nur die Blutwäsche, also die 
Hämodialyse, und diese 
auch nur vom Hören. Ich 
wusste nicht einmal, dass 
Kinder schon an die Dialyse 
können. Professor Klaus 
erklärte mir dann, dass es 
auch noch die Möglich-
keit der Bauchfelldialyse, 
also die Peritonealdialyse, 
gäbe und diese schonender 
für den Körper sei. Außerdem 
könnte man diese auch zu 
Hause durchführen. Ich musste 
mich also zwischen Hämo- und 
Peritonealdialyse entschei-
den. Das war sehr schwierig, 
hatte ich mich doch nie damit beschäftigt. Nach 
kurzer Bedenkzeit entschied ich mich für die 
Peritonealdialyse. Im Nachhinein weiß ich, dass 
es für uns die richtige Entscheidung war.

Die Bauchfelldialyse beginnt
Eine kleine Operation war für diese Dialyse 
notwendig: Gina wurde ein Tenckhoff-Katheter 
in den Bauchraum gelegt, über den wir von 
nun an die Dialyse durchführen sollten. Gina 
steckte die OP erstaunlich gut weg und hatte 
endlich mal wieder eine schöne Gesichts-
farbe. Sie war kaum wieder zu erkennen. In 
den folgenden Tagen erlernte ich den Um-
gang mit dem Dialysegerät, dem Cycler, den 

Zwischenfall in der 
Klinik
Plötzlich bekam Gina noch 
während unseres Klinik-
aufenthalts einen Krampf-
anfall. Ich stand an ihrem 
Bett, Gina sah mich an und 

schien aber durch mich hin-
durch zu sehen. Sie wusste 
nicht mehr, wie sie heißt, 
wie ihre Schwester heißt 

und wer ich bin. Da war ich 
endgültig an einem Punkt ange-
kommen, an dem ich nicht mehr 
konnte! 

Auch für meine ältere Tochter Michelle war 
dies eine schwere Zeit. Sie wurde zwar damals 
von einer Bekannten betreut und ich telefo-
nierte so oft es ging mit ihr, aber wie erklärt 
man einem sechsjährigen Kind, was mit ihrer 
kleinen Schwester los ist, wenn man es selbst 
nicht begreifen kann.  In dieser schweren Zeit 
erkannte ich, wer meine wahren Freunde sind. 
Sie haben uns beigestanden Tag und Nacht, 
auch wenn ich mich einfach nur mal ausheu-
len wollte. Die Ärzte und Schwestern waren 
ebenso immer da, wenn ich nicht mehr konnte. 
Dafür bin ich allen unendlich dankbar, denn 
ohne sie hätten wir das alles nicht geschafft. 

Gina mit einem Beutel Dialyselösung bei 
ihrem ersten Aufenthalt in der Uniklinik 
Gießen-Marburg im April 2008.

„Dialyse? Mein Kind?  
Das darf doch nicht  
wahr sein!“

wir dann auch zu Hause haben würden. 
Ich musste lernen, Ginas Medi-

kamente zusammenzustellen, 
Spritzen zu geben, auf Ver-
änderungen an ihr und an 
dem Katheter zu achten. 
Später wurde dies Alltag, aber 

damals wusste ich nicht, wie 
wir das alles schaffen sollten.

Krampfanfälle können die Folge von schweren 
Stoffwechselveränderungen bei lange beste-
hendem, unbehandeltem chronischen Nieren-
versagen sein.

   Med-Info
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Peritoneladialyse zu Hause
Endlich rückte der Tag näher, an dem wir nach 
Hause konnten. Im Vorfeld wurden vom KfH-
Nierenzentrum die notwendigen Materialien für 
die Peritonealdialyse bestellt. Als wir zu Hause 
ankamen, war alles bereits da. Uns wurde klar, 
dass jetzt die Zeit begann, in der wir im Alltag 
damit leben und zurechtkommen mussten: Bei 
den Lebensmitteln mussten wir zum Beispiel auf 
eine kaliumarme Ernährung achten. Mit der Zeit 
lief alles wie von selbst. Einmal im Monat fuhren 
wir zu Kontrolle in das KfH-Nierenzentrum.

Gina musste zu Hause rund elf Stunden täglich an das Gerät 
für die Peritonealdialyse angeschlossen werden. Ihre Mutter 
Sandra erlernte im KfH Nierenzentrum in Marburg den Um-
gang mit dem Cycler und der Dialyselösung.

Trotz Dialyse Spaß am Leben
Wir machten ansonsten alles, was Gesunde auch 
tun: Wir gingen schwimmen, Fahrrad fahren 
oder Inline skaten. Man merkte Gina nicht an, 
dass sie krank war. In manchen Fällen, wie zum 
Beispiel beim Schwimmen, war der Aufwand 
zwar etwas größer wegen des Katheters, aber 
auch das bekamen wir hin. Und Gina hatte jede 
Menge Spaß dabei. Zudem hatten wir großes 
Glück, dass Gina nie eine Bauchfellentzündung 
bekam und auch der Katheterausgang von An-
fang an reizlos war. 

Im Laufe der Zeit wurde ich auch gelassener. Ich 
wollte mich nicht ständig sorgen oder befürch-
ten, etwas falsch zu machen. Ich wollte die 
gemeinsame Zeit mit Gina genießen. Ich würde 
mir noch genug Gedanken machen müssen, wenn 
Gina einmal eine Spenderniere bekommen sollte. 
Auf lange Sicht war es nämlich unausweichlich, 
dass Gina transplantiert werden müsste.

Gina ging es dank der Dialyse besser, sie wurde aktiver und 
liebte es, Inlineskates und Rad zu fahren. Das war trotz der 
Peritonealdialyse möglich.

Das Warten auf eine  
Spenderniere
Bereits beim ersten Krankenhausaufenthalt im 
April 2008 wurde Gina bei Eurotransplant auf 
die so genannte Warteliste für eine Spenderniere 
gesetzt. Deshalb mussten wir zur Transplantati-
onsvorbereitung einige Tage ins Krankenhaus. Ab 
diesem Zeitpunkt wurde das Mobiltelefon unser 
ständiger Begleiter. Jederzeit könnte der Anruf 
kommen, dass es ein geeignetes Spenderorgan 
gibt. Bei jedem Anruf zuckte ich zusammen. Ich 
fühlte mich noch nicht bereit, eine solch große 
Aktion durchzustehen. Außerdem lief doch mit 
der Dialyse alles so prima. 

Die internationale Stiftung Eurotransplant im 
niederländischen Leiden vermittelt Spenderor-
gane in Deutschland, Österreich, Slowenien und 
den Benelux-Ländern an geeignete Empfänger. 
Derzeit warten alleine in Deutschland rund 
8.000 Menschen auf eine Spenderniere.

   Med-Info
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Der erste Anlauf zur Transplantation
Anfang August 2009 kam der Anruf, vor dem 
ich mich so gefürchtet hatte. Es musste nun 
relativ schnell gehen: Koffer packen, Gina fertig 
machen, meine zweite Tochter unterbringen und 
los in das Uniklinikum in Marburg, wo wir schon 
erwartet wurden. Sofort begannen die Ärzte 
mit den vorbereitenden Untersuchungen für die 
Transplantation. Gina bekam Medikamente, die 
wichtig waren, damit es keine Probleme mit dem 
Transplantat gab. Kurz bevor wir uns auf den 
Weg zum OP machten, kam der Chirurg Dr. Josef 
Geks zu uns und machte nochmals eine Ultra-
schalluntersuchung, um Ginas Bauch auszumes-
sen. Schließlich sagte er, dass er nicht transplan-
tieren könne, da das Organ zu groß sei. Ich war 
irgendwie sogar erleichtert. Wir fuhren wieder 
nach Hause und machten die Peritonealdialyse 
weiter wie bisher.

Gina kommt zur Schule
Eine Woche später hatte Gina Schuleinführung. 
Alles lief prima. Ihre Mitschüler wussten über 
Ginas Krankheit Bescheid und haben sie auch 
so akzeptiert. Wir haben kein Geheimnis daraus 
gemacht und sind immer offen mit der Situation 
umgegangen. Jeder, der etwas über die Krankheit 
wissen wollte, bekam von uns Informationen. 
Über die Erkrankung und die Therapie offen 
sprechen zu können, hat mir sehr geholfen. In 
den nächsten Monaten lief alles gut.

Gina kommt im Sommer 2009 zur Schule. Ihre Lehrer und 
Mitschüler wissen über ihre Nierenerkrankung Bescheid. 

Der zweite Anlauf zur 
Transplantation 

Anfang Februar 2010 ging ich wie jeden Tag zur 
Arbeit. Etwa gegen 9 Uhr klingelte das Telefon. 
Professor Klaus war am Apparat und sagte, 
dass zwei Spendernieren von einem verstorbe-
nen Kind für die Transplantation zur Verfügung 
stünden. 

Ich bereitete alles vor, war aber nicht unter 
Zeitdruck, denn die Organe waren noch auf dem 
Weg zur Klinik. Dieses Mal war ich ruhiger und 
auf den Anruf und die Geschehnisse vorbereitet. 

Üblicherweise wird Kindern und Erwachsenen 
eine Spenderniere übertragen. Da die Spen-
dernieren für Gina von einem sehr kleinen 
verstorbenen Kind stammten, wurden sie beide 
zusammen verpflanzt. Sie wachsen dann mit 
dem transplantierten Kind mit.

   Med-Info

Das moderne Gebäude des KfH-Nierenzentrums für Kinder 
und Jugendliche nahe beim Universitätsklinikum Gießen-
Marburg.
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Wieder wurden wir am Klinikum bereits erwar-
tet. Es tat gut, vertraute Gesichter zu sehen. 
Dass wir ein halbes Jahr zuvor bereits einen 
Probelauf für eine Nierentransplantation gehabt 
hatten, erwies sich als nützliche Erfahrung, denn 
wir wussten nun, was in den nächsten Stunden 
auf uns zukommen würde. Ich merkte, je ruhiger 
und entspannter ich war, umso einfacher war es 
für Gina. Professor Waldegger erklärte uns ganz 
genau und verständlich, wie der Eingriff durch-
geführt wird. Ich wusste, dass Gina hier in den 
besten Händen ist, und hatte ein gutes Gefühl. 

Professor Dr. Sieg-
fried Waldegger 
ist pädiatrischer 
Nephrologe und 
Professor für 
Pädiatrie und 
Physiologie. Er ist 
Leitender Oberarzt  
der Abteilung für 
Kinderheilkunde 
am Universitäts-
klinikum Gießen-
Marburg. Gina war 
im Februar 2010 
seine Patientin.

Banges Warten auf das OP-Ergebnis
Die abschließenden Tests zeigten, dass die Spen-
dernieren passen. Gegen 18 Uhr begann die Ope-
ration. Ich begleitete Gina noch bis zur Schleuse 
des OPs, aber dank der Beruhigungsmittel war 
sie schon auf dem Weg ins Land der Träume. Das 
war auch gut so, denn bei mir wuchs nun lang-
sam die Anspannung. Die Stunden des Wartens 
waren die Hölle für mich. Ich habe Unmengen 
Kaffee getrunken. Nach jeder Tasse glaubte ich, 
dass mindestens eine halbe Stunde vergangen 
sein musste, doch der Blick auf die Uhr zeigte 
die ernüchternde Wahrheit. Um 20 Uhr hatte 
ich das Gefühl, schon eine Ewigkeit gewartet zu 
haben. Ab und zu kam eine Krankenschwester 
und meinte, ich solle doch versuchen, etwas 
zu schlafen, doch das ging beim besten Willen 
nicht. In den folgenden Stunden schmerzte jeder 
Knochen und ich hatte schlimme Kopfschmer-
zen – inzwischen war ich 16 Stunden auf den 
Beinen. 

Die Transplantation ist gut verlaufen
Als Zwischennachricht sagte einer der Ärzte, 
dass alles bestens verlief. Es war mittlerweile 23 
Uhr und ich versuchte, etwas zu schlafen. Gegen 
Mitternacht erhielt ich schließlich die gute 
Nachricht: Die OP ist gut verlaufen, geradezu 
eine Bilderbuch-OP. Gina wurde kurz darauf her-
gebracht. Ich war so glücklich. Die Spendernie-
ren hatten schon während der OP angefangen 
zu arbeiten und Urin abgesetzt. Die Ärzte waren 
alle sehr zuversichtlich, dass die Spenderorgane 
von Ginas Körper gut angenommen werden. 

Im Jahr 2010 wurden in Deutschland 2.272 
Nieren nach postmortaler Organspende und 
665 nach einer Lebendspende transplantiert. 
Nach der Transplantation von Organen verstor-
bener Spender funktionieren nach fünf Jahren 
noch 70,7 Prozent der Spenderorgane. (Quelle: 
Deutsche Stiftung Organtransplantation)
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Gina ist nach der Operation auf der Intensivstation noch 
etwas benommen.  Schwester Judith überprüft den Zugang 
am Arm für die Infusionen.

„Ich war so glücklich. 
Die Operation ist gut 
verlaufen.“
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Die ganze Anspannung der vergangenen Stunden 
ging in Erleichterung über. Als ich Gina sah, war 
sie noch am Beatmungsgerät, damit sie leichter 
aus der Narkose aufwachen konnte. Es dauerte 
eine weitere Stunde, bis ich zu ihr konnte. Da lag 
meine kleine Maus nun, überall um sie herum 
Schläuche mit Infusionen und Geräten zur Über-
wachung. Gina versuchte die Augen zu öffnen, 
doch die Nachwirkungen der Narkose ließen 
das nicht zu. Ich sprach mit ihr, aber sie schlief 
schon wieder ein. Trotz meines Glücksgefühls 
kam der traurige Gedanke auf, dass da ein Kind 
gestorben ist, und nur so nun meine Tochter 
mit dessen Nieren weiterleben konnte. Ich bin 
den Eltern dieses verstorbenen Kindes unend-
lich dankbar, dass sie sich trotz des schweren 
Verlustes dazu entschlossen haben, die Organe 
zu spenden.

Viele Schläuche, Infusionen und Überwachungsgeräte umga-
ben Gina auf der Intensivstation.

Eine Komplikation nach der 
Transplantation
Die nächsten Tage verliefen ohne Probleme 
und Gina wurde immer mobiler. Ein paar Tage 
nach der OP konnte schon der Blasenkatheter 
entfernt werden. Infusionen und Medikamen-
te wurden langsam reduziert. Nach ungefähr 
einer Woche Intensivstation kam Gina auf eine 
normale Kinderstation. Ich hatte mir das Ganze 
viel schlimmer vorgestellt, aber auch die folgen-
den Wochen verliefen unproblematisch. Das lag 
vor allem an Ginas gutem Allgemeinzustand und 
ihrem starken Willen, gesund zu werden. Dank 
einer Elternwohnung beim Klinikum konnte ich 
sooft wie möglich meine Tochter sehen, mich 

aber auch zurückziehen und etwas entspannen. 
Nach einigen Tagen sollte auch die Wunddrai-
nage gezogen werden. An jenem Abend wollte 
ich wie gewohnt in die Elternwohnung gehen, 
als ich einem unguten Gefühl folgend nochmals 
nach Gina sah. Sie lag im Bett und weinte. 
Ich fragte sie, was los sei, und sie zeigte auf 
ihren Bauch. Ich erschrak furchtbar, denn ihr 
Bauch war geschwollen und prall.  

Lymphflüssigkeit im Bauchraum
Die Nachtschwester kam sofort und alarmierte 
den Arzt. Der Arzt machte eine Ultraschallunter-
suchung, die ergab, dass sich Lymphflüssigkeit 
im Bauchraum befand. Aber unsere Zwillinge, 
wie wir die beiden gespendeten Nieren liebevoll 
nennen, arbeiteten glücklicherweise einwandfrei. 
Gina erhielt in einem kleinen Eingriff einen 
neuen Drainageschlauch, so dass die Flüssig-
keit ablaufen konnte. Das war zu viel für meine 
Nerven und in diesem Moment wünschte ich 
mir die Dialyse zurück. Heute weiß ich, dass das 
Blödsinn war, denn was gibt es schöneres als ein 
Kind, das nicht auf die Dialyse angewiesen ist.

Die Krankenschwestern und -pfleger der Kinderstation waren 
bei Fragen immer für Sandra da.

Bei kleinen Kindern muss die Spenderniere oft 
an die Hauptschlagader des Bauches ange-
schlossen werden. Diese ist von mikroskopisch 
kleinen Lymphgefäßen umgeben, die bei der 
Operation teilweise durchschnitten werden 
müssen. Deshalb kann es zu einem Austritt von 
Lymphflüssigkeit in den Wundbereich kommen. 
Dies ist aber in der Regel eine gut behandel-
bare Komplikation einer Nierentransplantation.

   Med-Info
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Behandlung der Komplikation
Professor Waldegger kam trotz seiner Zeitnot 
und ständigen Alarms seines Piepsers jeden 
Tag zu uns. Von Anfang an war er optimistisch, 
dass die Therapie anschlagen würde. Ich blieb 
misstrauisch, denn täglich lief weitere Lymph-
flüssigkeit in den Drainagebeutel. Die Zwillinge 
arbeiteten trotzdem nach wie vor ausgezeich-
net.  Zusätzlich zur Therapie musste sich Gina 
fettfrei ernähren, was nicht ganz leicht war. Ihre 
Nahrung bestand hauptsächlich aus Weißbrot, 
Marmelade, geschälten Gurken, Salzstangen, 
Cola light und Gummibärchen. 

Nach einigen Tagen zeigten sich erste Fortschrit-
te, das Medikament schien zu wirken. Nach etwa 
einer Woche war die Lymphproduktion tatsäch-
lich zum Stillstand gekommen. Das Mittel wurde 
abgesetzt und die Drainage abgeklemmt und nur 
zur Kontrolle geöffnet. 

Ich war sehr erleichtert, denn alles verlief gut, 
nur noch minimale Mengen von Lymphflüs-
sigkeit zeigten sich, die das Bauchgewebe nun 
selbst resorbieren konnte. Gina bekam weiterhin 
fettfreie Kost, um auf Nummer sicher zu gehen. 

Von Beginn an hat Gina bei allem, was die The-
rapie erforderte, mitgemacht, ohne zu murren. 
Sie hatte erkannt, dass all das zu ihrem Besten 
ist. Es ging ihr nämlich bald viel besser, sie konn-
te mehr unternehmen als früher. 

Es war früher vor allem im Sommer immer 
schwer für mich, sie beim Spielen zu unterbre-
chen und ans Dialysegerät anzuschließen. Leider 
war das bei elf Stunden Dialysezeit täglich nicht 
zu ändern. Aber es tat mir jedes Mal in der Seele 
weh, sie zu rufen, während alle anderen Kinder 
weiter spielen durften.

Gina vertreibt sich die Zeit im Krankenhaus mit ihrem  
Nintendo. 

Früher musste Gina ihr Spiel unterbrechen, weil sie viele 
Stunden am Dialysegerät verbringen musste. Nach der Trans-
plantation muss sie zwar Medikamente gegen eine Organab-
stoßung einnehmen, kann aber ansonsten ein fast normales 
Leben genießen.

Gina beim Mittagessen. Sie durfte während der Behandlung 
des Lymphaustritts in den Bauchraum nur fettfreie Lebens-
mittel essen.
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Das Leben mit neuen Nieren
Unsere Entlassung rückte näher: Nach einem 
Monat und einem Tag konnten wir Anfang 
März 2010 den Heimweg antreten. Wir freuten 
uns riesig, dass wir endlich nach so langer Zeit 
wieder alle zusammen sein würden. Michelle 
und Gina fielen sich vor Freude um den Hals und 
dann war erstmal Rudelkuscheln angesagt. Wir 
hatten uns so viel zu erzählen. Gina konnte zu-
nächst nicht in die Schule gehen, zu groß wäre 
die Gefahr einer Infektion. Aber auch hier hatten 
wir vorgesorgt und von der Klinik aus Hausun-
terricht beantragt. 

Anfang März 2010 konnte Gina wieder nach Hause und die 
kleine Familie war endlich wieder zusammen. 

Plötzlich hat Gina Fieber 
Nach nur einer Woche zu Hause bekam Gina 
plötzlich hohes Fieber. Da ich wusste, dass 
Fieber in der Anfangsphase kritisch ist, packte 
ich kurzer Hand Gina ins Auto und fuhr direkt 
nach Marburg. Dort angekommen, wurde ihr 
gleich Blut abgenommen und es stellte sich 
heraus, dass sie einen Harnwegsinfekt hatte. 
Wir mussten also wieder in der Klinik bleiben. 
Das war eine Woche früher als der geplante 

Klinikaufenthalt, bei dem die Harnleiterschienen 
entfernt werden sollten. Diese wurden bei der 
Transplantation in beide Harnleiter eingesetzt, 
um diese nach der OP offen zu halten, so dass 
der Urin problemlos abfließen kann. Die Ärz-
te hatten mir erklärt, dass die Katheter nötig 
waren, weil die Spendernieren durch Entnahme, 
Kühlung, Transport und Transplantation belas-
tet seien. Die Katheter vermeiden, dass sich die 
Harnleiter verengen und dann ein Urinstau die 
Niere schädigen könnte. Der Tag, an dem die Ka-
theter gezogen werden sollten, rückte näher, und 
immer noch waren Bakterien im Urin. Trotzdem 
liefen die Vorbereitungen dafür weiter. Wieder 
einmal machten wir uns also auf den Weg zum 
OP-Saal. 

Wegen eines Harnleiterinfekts musste Gina nach nur einer 
Woche zu Hause wieder in die Uniklinik. 

Vor der operativen Entfernung der Harnleiterschienen wurde 
Gina genau untersucht. Der Harnwegsinfekt musste erst 
abklingen, bevor diese kleine Operation stattfinden konnte. 
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Gina führt heute ein fast 
normales Leben

Heute, rund drei Monate nach der Transplan-
tation, brauchen wir nur noch einmal in der 
Woche nach Marburg. Seit unserem letzten 
Klinikaufenthalt hat Gina keinen Infekt mehr 
gehabt und es geht ihr richtig gut. Wer von der 
Krankheit nichts weiß, würde es ihr auch nicht 
ansehen. Sie muss jetzt natürlich immer eine 
Menge Medikamente gegen eine Organabsto-
ßung einnehmen, aber sie schluckt die Tabletten 
anstandslos. 

Die regelmäßigen Untersuchungen nach der Transplantation, 
z.B. hier mit Dr. Birgit Trutnau vom KfH-Nierenzentrum, sind 
zur Routine geworden. 
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Wir sind alle gelassener geworden, was aber 
nicht heißt, dass wir die Regeln nicht beach-
ten. Wir beginnen nun neu zu leben und leben 
intensiver, denn nach so einer Geschichte hält 
man nichts mehr im Leben für eine Selbstver-
ständlichkeit. Es ist das größte und wertvollste 
Geschenk!“

Gina geht es auch mehrere Monate nach der Transplantation 
gut.  Sie geht wieder zur Schule .

„Jeder hat nur ein Leben und nur  
  mit sehr viel Glück bekommt  
  man eine zweite Chance . . .  
  so wie Gina.“
          Sandra J.


