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Die Sorge in der Bevölkerung, an einer Infektion zu erkranken, ist
groß – nicht zuletzt durch aktuelle Berichterstattungen zu Kranken-
hauskeimen, zum Zikavirus oder auch zu den Diskussionen pro
oder kontra Impfungen. Die Frage, wie man sich erfolgreich vor
 Infektionen schützen kann, beschäftigt Mediziner und Laien glei-
chermaßen. Bei der Behandlung nierenkranker Patienten hat der
Infektionsschutz eine besonders hohe Priorität. Umso wichtiger 
ist es, in unseren KfH-Zentren durch entsprechende Hygienemaß-
nahmen jegliche vermeidbare Gefährdung für unsere Patienten
auszuschließen. Lesen Sie mehr darüber und was Sie selbst tun
können auf den Seiten 6 bis 11.

Wozu der Schwerbehindertenausweis berechtigt und was bei 
rezeptfreien Medikamenten zu berücksichtigen ist, sind weitere
Themen der aktuellen Ausgabe. Und wie immer darf – neben
 Bewegungs-, Ernährungs- und Unterhaltungstipps – auch unser
Patientenporträt nicht fehlen. Diesmal berichten wir über die
 Reiselust unseres 70-jährigen Patienten Klaus Jüngling. Eine 
tolle und bewundernswerte Geschichte! 

Mit herzlichen Grüßen 

Prof. Dr. med. Dieter Bach
Vorstandsvorsitzender

Infektionsschutz und mehr



Neue KfH-Satzung 
Die Mitglieder des KfH haben am 2. Juli 2015 der
neuen Satzung mit großer Mehrheit zugestimmt.
Inhaltlich wurde das Selbstverständnis des KfH
 unter Berücksichtigung der Weiterentwicklung
seit seiner Gründung entsprechend angepasst.
Damit ist dem KfH als Verein ein großer Schritt in
die  Zukunft gelungen und es konnten neue
 Akzente gesetzt werden. So geht der Vereins-
zweck nun auf alle inzwischen im KfH relevanten
Aufgaben ein. Dabei wur-
den die selbst lose Tätig-
keit und die interessens-
freie Verwirklichung der
Vereinsziele im Sinne der
Gemeinnützigkeit klar he-
rausgearbeitet. Sie finden
die neue Satzung unter:
www.kfh.de

Rüstige 90
Heinrich Witek, Dialysepatient im
KfH-Nierenzentrum Bad Hersfeld,

feierte am 9. Februar seinen 90. Geburtstag. Seit rund einem Jahr
ist der gebürtige Österreicher auf die Dialyse angewiesen. Dem
leitenden Arzt, Dr. Roman Veith (im Bild rechts), ist Herr Witek
schon gut aus der ambulanten Sprechstunde bekannt. Gemeinsam
mit dem  Jubilar freuen sich das gesamte Behandlungsteam und die
stellvertretende pflegerische Leitung, Frau Katrin Denk-Oder (im
Bild links), über seinen stets robusten Gesundheitszustand. 

Liebe KfH-Patientinnen und KfH-Patienten,

jeder von Ihnen verbringt viel Zeit bei der Dialyse im KfH-Nierenzentrum. Teilen Sie Ihre positiven Erlebnisse
und Erinnerungen mit anderen KfH-aspekte-Lesern. Schreiben Sie uns, wie Sie Ihre Dialysezeit verbringen,
was Sie dabei erleben und was Sie persönlich bewegt – also eine Geschichte aus Ihrem KfH-Zentrum.

Erinnern Sie sich zum Beispiel an Momente während oder nach der Behandlung, in denen Sie sich besonders
wohlgefühlt haben? Fällt Ihnen eine lustige Begebenheit ein, die Sie gemeinsam mit den Sie betreuenden
Ärzten oder dem Pflegepersonal erlebt haben? Oder, oder, oder…

Schicken Sie uns einfach Ihre Geschichten, gerne auch mit Foto per Post, Fax oder E-Mail zur Veröffentlichung
in KfH-aspekte zu.

Redaktion KfH aspekte, Martin-Behaim-Straße 20, 63263 Neu-Isenburg 
Fax 06102 359451, E-Mail aspekte@kfh-dialyse.de

Geschichten aus Ihrem 
KfH-Zentrum

KfH kompakt
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feiern in diesem Jahr 
ihr Gründungsjubiläum.
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Aktuelle und spannende Ein- und Ausblicke zur nephro-
logischen Versorgung: Im Gespräch mit KfH-Vorstands-
vorsitzendem Professor Dr. med. Dieter Bach.

Herr Professor Bach, wenn Sie auf das Jahr 2015 im KfH zu-
rückblicken – was ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?
Es ist uns gelungen, die uns anvertrauten Patienten in der
Dialyse und den Sprechstunden qualitativ hochwertig und in
allen Belangen verlässlich zu behandeln. Ein wichtiger Meilen-
stein war aus meiner Sicht, dass die Mitgliederversammlung
im letzten Jahr eine neue Satzung für unseren Verein verab-
schiedet hat, die nun rechtskräftig ist. Darin spiegelt sich
unser gesamter bestehender und zukünftiger Leistungsum-
fang – von der Prävention bis zur integrierten nephrologi-
schen Versorgung, der noch besseren, umfassenden Dialyse-
versorgung und der Transplantationsnachsorge sowie
natürlich die kindernephrologische Behandlung – wider. Mit
der neuen Satzung positioniert sich das KfH in der nephrolo-
gischen Versorgungslandschaft der Zukunft: Wir gehen damit

kontinuierlich unseren Weg weiter vom Dialyseanbieter zum
nephrologischen Gesamtversorger.

Dadurch haben Sie es natürlich mit ganz verschiedenen Patien-
ten und Aufgabenstellungen zu tun. Wie gehen Sie damit um?
Der wichtigste Ansatz ist: Dialyse muss individualisiert werden.
Die Patienten, die mit der Dialyse beginnen, werden zuneh-
mend älter – durchschnittlich 70 Jahre plus. Deshalb werden
Zusatzqualifikationen beispielsweise in der geriatrischen Neph-
rologie für unsere Ärzte und Pflegekräfte immer wichtiger.
Zudem wollen wir auch für jüngere, berufstätige Menschen
Dialyseformen anbieten, durch die sie möglichst wenig im
Alltag eingeschränkt sind. Dazu gehört die Nachtdialyse und
natürlich die Heimdialyse. Wir haben konstant  einen überpro-
portional hohen Anteil an Heimdialysepatienten, den wir im
letzten Jahr sogar noch leicht steigern konnten. Jetzt starten
wir mit einer Heimdialyse-Offensive, um das Thema noch stär-
ker und strukturierter anzugehen. Uns ist es wichtig, dass jedem
Patienten individuell – und soweit medizinisch möglich – jede
Behandlungsoption offensteht. 

„Unseren Patienten soll jede 
Behandlungsoption offenstehen.“ 
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Bezieht sich das nur auf die Dialysebehandlung oder schließt
dies auch die Möglichkeit der Transplantation mit ein?
Die Nierentransplantation gilt als die bessere Nierenersatzthera-
pie und wird von vielen unserer Patienten gewünscht. Wir unter-
stützen unsere Patienten dabei – und kümmern uns auch nach
der Transplantation weiter um sie. Bei den im Jahr 2015 durch-
geführten Nierentransplantationen in Deutschland lag der Anteil
der KfH-Patienten bei rund 25 Prozent - und dieser Anteil ist seit
Jahren stabil. Da sich die Organspende seit geraumer Zeit nicht
positiv entwickelt, haben wir uns mit namhaften Partnern bun-
desweit zusammengeschlossen und die Initiative Nierentrans-
plantation gegründet. Ziel ist, die Situation für  Patienten, die
auf eine neue Niere warten, zu verbessern. 

Ein anderes Thema: Man liest immer öfter in den Medien, dass
international agierende Dialysekonzerne auf den Dialysemarkt
drängen. Sehen Sie das als Gefahr?
Auf der Basis unserer Marktbeobachtungen gehen wir davon
aus, dass es mittel- bis langfristig zu einer Konzentration der
Anbieter kommen wird. Ich sehe diese Wettbewerbssituation
aber vielmehr als Ansporn für uns, sich mit qualitativen Aspek-
ten, die über die reine Dialyseversorgung hinausgehen, abzu-
heben. Es spricht nichts gegen eine gewisse Anbietervielfalt,
aber es darf nicht zu einer „industrialisierten Dialyse“ kommen,
die Nachteile für die Patienten bringt und womöglich den
 Unabhängigkeitsgrad der Ärzte einschränkt.

Wo sehen Sie für das KfH bereits heute Wettbewerbsvorteile,
also Mehrwert für Patienten?
Ein fundamentaler Bestandteil unseres Auftrags ist die bun-
desweit flächendeckende Versorgung. Deshalb ist das KfH auch 
in ländlichen Gebieten mit seinen Zentren für die Patienten 
vor Ort vertreten. Von den insgesamt 210 KfH-Zentren decken
16 spezialisierte Behandlungszentren fast die komplette bun-
desweite Versorgung nierenkranker Kinder und Jugendlicher
ab. Nicht zu vergessen ist zum Beispiel auch unser  Angebot der
Sozialberatung für unsere Patienten.   

In welche Richtung wird sich das KfH in den nächsten vier
 Jahren entwickeln?
Durch bessere Präventionsmaßnahmen und die demografische
Entwicklung wird sich die Zahl der Dialysepatienten bis 2020
voraussichtlich nicht wesentlich verändern. Der Fokus liegt auf
einer noch besseren Versorgung der derzeit erkrankten Patienten
in den Sprechstunden und an der Dialyse: Das bedeutet, falls 

medizinisch möglich, wollen wir die Dialyse verhindern oder
zumindest verzögern. Und wir wollen unsere Dialyse patienten
noch besser rundum versorgen, das heißt unser patientenorien-
tiertes Gesamtpaket weiter ausbauen. Denn  Dialyseversorgung
geht über die reine Dialyse hinaus: Da die  Patienten immer älter
werden, spielen Begleiterkrankungen wie Demenz, Herz-Kreis-
lauf- oder Gefäßkrankheiten eine zunehmend größere Rolle.
Natürlich ist und bleibt die Kernkompetenz des KfH die
 nephrologische Versorgung, aber es ist unabdingbar, benach-
barte Fachgebiete anzukoppeln. Nach 2020 – laut aktuellen
Prog nosen – werden mehr Patienten eine Dialysebehandlung
benötigen. Auf diese Situation müssen wir uns heute  bereits
vor bereiten, damit wir in der Lage sein werden, diese Menschen

zu behandeln. Das bezieht sich insbesondere auf qualifizierte
Mitarbeiter in der Pflege und natürlich ganz besonders im
ärztlichen Bereich. Dazu müssen wir uns auch auf dem Ar-
beitsmarkt weiterhin als attraktiver Arbeitgeber zeigen.

Das ist weit nach vorne gedacht ...
Stimmt, aber ich bin mir sehr sicher, dass das KfH auch in den
nächsten Jahrzehnten ein unverzichtbarer Bestandteil in der
nephrologischen Versorgungslandschaft sein wird. Hierbei
 setzen wir auf die Erfahrung und Kompetenz unserer Mitarbeiter,
auf unsere Patienten, die uns vertrauen, sowie auf unsere
 Partner im Gesundheitswesen und der Politik.  
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Unsichtbare Begleiter

Beim Begriff „Infektion“ denkt man
spontan an gefährliche Krankheits -

erreger, die in den Körper eindringen und
zu schweren Entzündungen führen.
 Weniger bekannt ist, dass viele Bakterien
für uns nützlich und sogar lebensnot-
wendig sind. 

Geschätzte zehn bis 100 Billionen
dieser Mikroorganismen leben zum Bei-
spiel im Darm jedes Menschen. Mit rund
einem  Kilogramm wiegen sie dreimal
mehr als das Herz. Ohne diese natürli-
chen Darmbakterien könnten wir Teile
der Nahrung überhaupt nicht verdauen.
Zudem helfen sie, gefährliche Keime und
Gifte abzuwehren, und stärken das Im-
munsystem. Ganz ähnlich stabilisieren
„gute“ Keime den Säureschutzmantel
der Haut und halten Viren, Pilze und
krank machende „schlech te“ Bakterien
in Schach. Allerdings reagieren diese
nützlichen Mitbewohner  sensibel auf
äußere Einflüsse: So greift übertriebene
Körperhygiene die schützende Barriere
der Haut an und falsch eingesetzte An-
tibiotika zerstören die Darmflora. Exper-
ten des Robert-Koch-Instituts warnen
seit Jahren davor, diese an sich hoch-
wirksamen Medikamente zu oft oder zu
früh einzunehmen. Sie sehen darin eine
der Hauptursachen, warum immer mehr
Antibiotika wirkungslos werden.

Freund oder Feind?
Viele Bakterien, Viren und andere Keime
sind für gesunde Menschen völlig un -
gefährlich. Ein abwehrstarkes Immun -

system sowie intakte Haut und Schleim-
häute schützen uns und zerstören Ein-
dringlinge. Ist die Abwehr allerdings
 geschwächt (bei Neugeborenen, sehr
alten oder chronisch kranken Menschen
und transplantierten Patienten) oder sind
Haut und Schleimhäute verletzt, können
Erreger ins  Körperinnere gelangen und
dort Entzündungen auslösen.  Typische,
durch Bakterien ver ursachte Entzündun-
gen sind Wund- und Hautinfektionen,
Lungenentzündungen oder Harnwegs -
infekte. Ver breiten sich Erreger über das
Blut im Körper, spricht man von einer 
Blutvergiftung oder Sepsis. 

Täglich begegnet uns eine Vielzahl von Erregern wie Viren, Bakterien oder Pilze. 
Doch nicht jeder Kontakt macht automatisch krank. Warum ist das so und wie 
kann man sich vor Infektionskrankheiten schützen?

So faszinierend können Keime durch
das Mikroskop aussehen. 
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Besondere Umgebung
Eine erhöhte Infektionsgefahr herrscht
in medizinischen Einrichtungen wie
Kliniken oder Dialysezentren. Das liegt
zum einen daran, dass hier viele kranke
Menschen behandelt werden. Zum an-
deren liegt es daran, dass in solchen
Einrichtungen vermehrt Eingriffe vor-
genommen werden, über die Keime
leichter ins Blut oder ins Gewebe ein-
dringen können. Deshalb gelten gerade
beim Umgang mit Gefäßzugängen wie
Shunt oder Katheter (Bauchfell dialyse,
PD) besonders strenge Hygienevor-
schriften.  

Hartnäckige Überlebenskünstler

In der Regel töten Antibiotika Bak -
terien sicher ab. Trotzdem überleben
einige von ihnen. Werden sie un -
empfindlich (resistent) gegen gleich
mehrere der gebräuchlichsten Mittel,
spricht man von multiresistenten
 Erregern (MRE). Am weitesten ver-
breitet sind:

Methicillinresistenter Staphylo-
coccus aureus (MRSA), ein meist
harmloser Keim, der Haut- und
Schleimhäute besiedelt. 
Vancomycin-resistente Enterokok-
ken (VRE), die normaler Bestandteil
der menschlichen Darmflora sind. 
Multiresistente gramnegative
Stäbchen (MRGN), die zur norma-
len Darmflora gehören (Escherichia
coli oder Klebsiella pneumonie)
oder feuchte Milieus wie Wasch -
becken, Duschen oder Toiletten be-
siedeln (Pseudomonas aeruginosa). 

Alle drei Bakterienarten sind eigent-
lich harmlos. Bei Menschen mit ge-
schwächtem Immunsystem können
multiresistente Erreger allerdings zu
ernsthaften Infektionen führen. Das
gilt auch für Patienten, die dialyse-
pflichtig sind, die einen Katheter
 (Venenkatheter, künstliche Beatmung,
Harnwegskatheter oder Ernährungs-
sonden) benötigen oder schlecht
 heilende Hautwunden haben. Um 
zu  verhindern, dass sich Patienten
mit MRE anstecken, werden gerade
in medizinischen Einrichtungen
 routinemäßig Kontrollen (Nasen-
und  Rachenabstriche) auf MRE
 gemacht. Mögliche „Überträger“ 
sind so schnell entdeckt und werden
 zeitweilig in einem separaten
 Behandlungsraum betreut.
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Die Abbildungen zeigen Escherichia
Coli, Pseudomonas aeruginosa und 
Staphylococcus aureus (v. l. n. r.).
Sie zählen auch zu den Auslösern
von Krankenhausinfektionen.
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Kampf den
Keimen
Bei der Betreuung chronisch nierenkranker Patienten
haben Hygienemaßnahmen eine besonders hohe Priorität.
Deshalb gibt es in allen KfH-Zentren Hygienebeauftragte. 

Die Hygienebeauftragten sorgen dafür, dass die notwendigen
Vorschriften in den KfH-Zentren korrekt umgesetzt werden.

Darüber hinaus unterstützen sie die Patienten und deren Ange-
hörige dabei, die erforderlichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.
Hygienebeauftragte gibt es sowohl im Pflegeteam als auch unter
den Ärzten. Sie leiten ihre Kollegen im Zentrum und die Patienten
in Hygienefragen an und führen interne Unterweisungen durch.
Sie überwachen die Pflegetechniken (Gefäßzugänge, Verbands-
wechsel oder Hände- und Hautdesinfektion) und kontrollieren,
ob der Hygieneplan und die Desinfektionpläne eingehalten wer-
den. Die Mitarbeiter des Fachreferats Arbeitssicherheit, Hygiene,
Umwelt und Medizinprodukte sowie die Hygienebeauftragten der
Nierenzentren  besuchen regelmäßig alle  Bereiche im KfH-Zen-
trum, um mögliche Infektionen und Infektionsursachen frühzeitig
zu erkennen. Sie überwachen die Wasserqualität und die hygie-
nische Funktionsfähigkeit medizinischer Geräte sowie die Le-
bensmittel- und Küchenhygiene und die Abfallentsorgung.

Desinfizieren
Sie beim Betreten
des Zentrums, 
vor Verlassen des
Behandlungsraums
und nach der
 Toilettennutzung
Ihre Hände.

Hängen Sie Ihre
Straßenbekleidung
(Jacke, Mantel,
Schal) in einen
Spind in der
Patienten umkleide. 

Verzichten Sie
auf das Mitbringen
von persönlichen
Decken und Kissen.

9Hygieneregeln fürs KfH-Zentrum
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Nachgefragt… 

In den KfH-Zentren kümmern sich rund
500 Ärzte und Pflegekräfte darum, dass
alle Hygienevorschriften eingehalten
werden. Warum hat dieses Thema einen
so hohen Stellenwert, Herr Canisius?
Unser Ziel ist, Patienten und Personal
vor Infektionen zu schützen. Dazu müs-
sen wir die Verbreitung von Keimen in
unseren Einrichtungen vermeiden. Des-
halb informieren wir alle im KfH Be-
schäftigten ständig über mögliche Hy-
gienerisiken und die erforderlichen
Hygienemaßnahmen. So können Desin-
fektionslücken frühzeitig erkannt und
behoben werden. Die strengen Hygiene-
regeln gelten dabei für jeden – vom
 Verwaltungspersonal bis zum leitenden
Arzt. Jeder ist gleichermaßen mitverant-
wortlich. Auch Patienten und ihre Ange-
hörigen werden einbe zogen.

Frau Hohenadel, wie sorgen Sie im KfH
für dauerhaft  hygienische Bedingungen?
Zum Thema Hygiene gibt es viele Ge-
setze und Verordnungen sowie Empfeh-
lungen von Hygieneexperten. Daraus
haben wir ein detailliertes Regelwerk für
uns entwickelt, den KfH-Hygieneplan. 
Er ist für alle KfH-Zentren verbindlich.
Die hygienebeauftragten Ärzte und Pfle-
gekräfte sorgen für den Schutz der Pa-

Wenn Sie mit
resistenten Keimen
(MRE, MRSA)
 besiedelt sind  
und deshalb in be-
stimmten Räumen
behandelt werden,
sollten Sie diese
auf direktem Weg
aufsuchen.

Ermöglichen Sie
dem Pflegepersonal,
bei dem An- und
Abschluss an das
D ialysegerät das
Händedesinfekti-
onsmittel auf
Ihrem Patienten-
tisch abzustellen.

Drücken Sie 
den Shunt, wenn
möglich, mit Hand-
schuhen ab. Ist 
dies nicht möglich,
 desinfizieren Sie
sich direkt vor 
und nach dem Ab-
drücken die Hände.

Kommt es zu
Nachblutungen,
informieren Sie
bitte das Pflege-
personal, damit
Blutflecken sofort
gründlich  entfernt
werden können.

Tragen Sie 
den Mund-Nasen-
Schutz immer
während des
 Anschlusses des
Katheters, wenden
Sie den Kopf ab
und sprechen Sie
nicht – wenn das
Pflegepersonal Sie
darum bittet.

Haben Sie 
Geduld, wenn die
gründliche Desin-
fektion des für 
Sie vorgesehenen 
Dialysegeräts, 
Patientenbetts und
Behandlungsbe-
reichs einmal mehr
Zeit in Anspruch
nimmt.

?

  

Im Gespräch mit Andreas Canisius 
und Heike Hohenadel aus dem KfH-
Fachreferat Arbeitssicherheit, Hygiene,
Umwelt und Medizin produkte.

tienten und geben ihr Fachwissen an 
andere KfH- Mitarbeiter weiter. Darüber
hinaus gibt es eine Hygienekommission,
die sich aus Experten unterschiedlichster
Berufsgruppen und Tätigkeitsbereichen
sowie einer externen Krankenhaushygie-
nikerin zusammensetzt. Diese Kommis-
sion erarbeitet Standards und Maßnah-
men und sorgt dafür, dass die Qualität
der Hygiene  

Hygiene ist
Teamarbeit.
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kontinuierlich verbessert wird. Das ist
ein großer Aufwand, der in der Dialyse-
welt seinesgleichen sucht.

Was sind die wichtigsten Hygiene -
maßnahmen, Frau Hohenadel?
Zunächst ganz simpel: Eine ausrei-
chende Anzahl an Händedesinfektions-
mittelspendern. Und dann natürlich das
 hygienische Arbeiten des Personals. So
müssen beispielsweise alle Flächen und
Gegenstände, mit denen Patienten in
Kontakt kommen, immer wieder desinfi-
ziert werden. Dazu gehören aber auch 
der konsequente Gebrauch von Hand-
schuhen, Schutzkitteln und Mund-
 Nasen-Schutz und ein besonders sensib-
ler  Umgang mit Gefäßzugängen oder
 Kathetern. Allerdings wirken die besten
Regeln und Vorsätze nur, wenn man ver-
steht, warum sie notwendig sind und
wenn sich alle Beteiligten daran halten.

Deshalb wird die regelmäßige Hygiene-
schulung ganz groß  geschrieben. In die-
sen Schulungen gibt das Hygienepersonal,
also hygienebeauftragte Ärzte und die
 Hygienebeauftragten in der Pflege, aktu-
elles Fachwissen an die Kollegen weiter.
Auf diese Weise sind alle auf dem neues-
ten Wissensstand.

Können die Patienten selbst eigentlich
auch etwas zur Hygiene beitragen, 
Herr Canisius?
Aber sicher! Das fängt schon bei Kleinig-
keiten an, zum Beispiel bei der gezielten
Händedesinfektion. Es ist wichtig, die

Hände beim Betreten des Zentrums, direkt
vor und nach dem  Abdrücken des Shunts
und nach einem Toilettengang zu desinfi-
zieren. Deshalb sind in allen KfH-Zentren
leicht zu  bedienende Desinfektionsmittel-
spender angebracht. 

Gelten diese Regeln denn auch für die
Patienten zu Hause, Frau Hohenadel? 
Nein, zu Hause gilt eher: Weniger ist
mehr! Anders als im Nierenzentrum rei-
chen für den Hausputz handelsübliche
Universalreiniger und für die Wäsche die
normalen Waschprogramme 30 °C, 40 °C
und 60 °C aus. Sollten in Einzelfällen
 besondere Desinfektionsmaßnahmen oder
eine höhere Waschtemperatur nötig sein,
werden die Patienten entsprechend in-
formiert und eingewiesen. Darüber hinaus
erhalten sie ein Patientenmerkblatt, das
sie auch an ihre Angehörigen weiter -
geben können.  

Im KfH-Zentrum
verhindert die
 hygienische 
Händedesinfektion,
dass sich Erreger
von Krank heiten
ausbreiten können:

Verreiben Sie
das Desinfektions-
mittel so lange
über beide Hände –
auch Handrücken,
Zwischenräume der
Finger und Hand-
gelenke –, bis sie
wieder trocken
sind. Mindestens
30 Sekunden ein-
wirken lassen.

Benetzen Sie
auch die Finger-
kuppen mit Des -
infektionsmittel.

Vergessen Sie
nicht, die Daumen
einzureiben.

Kleine Handgriffe, große Wirkung

Ziel ist,
Patienten und 
Personal vor 
   Infektionen zu 
schützen.

!



Schonend und sicher – Impfungen sorgen dafür, dass man bestimmte
Infektionskrankheiten gar nicht erst bekommt. 

Der beste Schutz

Wer ein schwächeres Abwehrsystem
hat, sollte sich unbedingt regelmäßig

impfen lassen. Auf diese Weise können
schwere Krankheitsverläufe verhindert
werden. Besonderer Vorteil von Impf-
stoffen: Sie regen das Immunsystem an,
selbst Antikörper gegen Krankheitserre-
ger zu bilden. Kommt der Geimpfte dann
mit diesen Erregern in Berührung, werden
sie gezielt von den eigenen Antikörpern
abgetötet. Dialysepatienten und trans -
plan tierte Menschen müssen teilweise
öfter geimpft werden, da ihr Immunsystem

weniger Antikörper bildet als das gesun-
der Menschen.

Transplantierte Menschen sollten drei
Ausnahmen beachten:
1. Für einen besseren Schutz möglichst
frühzeitig vor der Transplantation
impfen. 

2. Nach einer Transplantation frühestens
nach sechs Monaten wieder impfen. 

3. Lebendimpfstoffe sind verboten! Es
dürfen nur Totimpfstoffe verwendet
werden.

Gut zu wissen

Die aktive Impfung regt das körper-
eigene Immunsystem an, selbst und
dauerhaft Antikörper zu bilden.
Bei einer passiven Impfung wird
der Antikörper direkt gespritzt – so
kann er schnell wirken. Die Wirkung
hält aber nur wenige Wochen an.
Lebendimpfstoffe (wie Masern,
Mumps, Röteln) enthalten eine ge-
ringe Menge abgeschwächter, aber
lebendiger Krankheitserreger. Der
dadurch erreichte Schutz hält
meist lebenslang an.
Totimpfstoffe (wie Tetanus, Diph-
therie, Grippe) enthalten tote Krank -
heitserreger beziehungsweise deren
Bestandteile. Sie müssen aufge-
frischt werden, da ihre Wirkung
nur eine gewisse Zeit anhält.

Was ist erlaubt?
Die folgende Übersicht listet alle wichtigen Impfungen für Sie auf. Wie oft welche
 Impfung durchgeführt und aufgefrischt werden muss, weiß Ihr Arzt.

Impfung Dialysepatienten Transplantierte Patienten

Tetanus + Diphtherie � � ��
(Kombi-Impfung)
Poliomyelitis � nur inaktivierte Polio-Vakzine
(Kinderlähmung) (IPV)
Masern, Mumps, Röteln  � verboten*  
(Kombi-Impfung) �������������
Varizellen �� verboten*
(Windpocken)
Hepatitis B � � �
Pertussis � �
(Keuchhusten)
Humane Papillom Viren � �� �
(HPV, Mädchen von 9-26 Jahren)
Influenza 

� � � �
Haemophilus � �
influenzae Typ b � �
Pneumokokken � �

Meningokokken � �

FSME (nur in Zecken-Risikogebieten) � �

Hepatitis A (Reiseimpfung) � � � �

* Da Lebendimpfstoffe, Impfungen nur vor der Transplantation möglich.
Quellen: STIKO des RKI, Arbeitskreis Nierentransplantation in der GPN
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Regelmäßige Spaziergänge an der fri-
schen Luft helfen, fit zu bleiben und

heben die Laune. Wer nicht mehr gut
zu Fuß ist, für den ist der Rollator ein
idealer Begleiter: Man kann sich festhal-
ten, wenn’s wackelig wird, und darauf-
setzen, wenn man aus der Puste kommt.

Beim Laufen darauf achten, die Geh-
hilfe nicht zu weit vom Körper weg nach
vorn zu schieben. Sonst steigt das Risiko,
zu stürzen. Wichtig sind außerdem feste
Schuhe mit Fersenhalt und ohne Absätze
– am besten Turnschuhe.

Wer sich sicher mit dem Gehwagen
fortbewegen kann und in der Lage ist,
längere Strecken zurückzulegen, der kann

seinen Spaziergang mit dem Rollator
 bewusst für ein kleines Training nutzen:
Möglichst exakt auf einer geraden
Linie entlanggehen. 
In Schlangenlinien laufen.
Große Schritte machen. 
In ganz kleinen Schritten laufen. 
Die Fü�ße beim Gehen bewusst von der
Ferse nach vorn zur Fußspitze abrollen.

Bevor das Training losgehen kann, muss
der Rollator richtig eingestellt werden.
Die Höhe der Griffe ist dann optimal,
wenn der Rücken beim Gehen ganz auf-
recht bleibt. Stellen Sie sich dazu an den
Rollator, lassen Sie die Arme locker hän-

gen und fixieren Sie jetzt die Griffe
zwei Fingerbreit über dem Hand-
gelenk. Die Ellenbogen sind
dabei leicht angewinkelt. 

Auch zu Hause lässt sich
der Rollator als „Trainings-
gerät“ nutzen, wie die
Übungen rechts zeigen.
Wichtig: Beim Üben hinter
dem Rollator stehen und an
den Griffen festhalten. Die
Bremsen feststellen, damit der
Wagen nicht rollen kann. Ma-
chen Sie die Übungen am besten,
wenn jemand bei Ihnen ist, der bei
Bedarf helfen und unterstützen kann.

Rollend in Form
Vielseitige Gehhilfe: Der Rollator hilft nicht nur bei der Fortbewegung, 
er kann auch zum körperlichen Training genutzt werden.

 
 

 
 

 
 



Füße abrollen
Die rechte Ferse an-
heben, während die
Zehen auf dem Boden
bleiben. Dann die rechte
Ferse wieder absenken und
gleichzeitig die linke vom Boden
anheben. Immer im Wechsel
rechts und links insgesamt  
30-mal wiederholen.

Knie heben
Das rechte Knie möglichst hoch nach
oben ziehen, dann den Fuß wieder
absetzen. Danach das linke
Knie genauso heben und
senken. Im Wechsel zehn-
mal rechts und zehnmal
links wiederholen.

Knie beugen
Mit hüftbreit geöffneten Fü�ßen
 stehen, die Fußspitzen zeigen nach
vorn. Nun beide Knie beugen und
das Gesäß etwas nach hinten 
und unten absenken. Dann ganz

langsam die Knie wieder
strecken und nach oben
kommen. Zehnmal
 wiederholen.

Auf Zehenspitzen
Rechte und linke Ferse gleich zeitig so weit
wie möglich heben. Kurz auf den  Zehenspitzen
stehenbleiben und dann die Fersen wieder
zum Boden senken. Zehnmal wiederholen.

3

4
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Pendeln
Die Füße hüftbreit

aus einanderstellen,
beide Hände fassen 

an die Griffe. Das Körper-
gewicht auf den linken Fuß

verlagern und den rechten 
Fuß ein wenig vom Boden ab heben.

Dann den rechten Fuß wieder aufsetzen und das
Körper gewicht darauf ver lagern. Den  linken Fuß
anheben. So insgesamt 20-mal von einer Seite
zur anderen pendeln.

5
2

1
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Haben Sie noch Fragen? 

Sie erreichen 
Monika Griebel über 
das KfH-Infotelefon 
Sozialberatung: 
06102 359700 
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Wer eine chronische Nierenerkrankung hat und deshalb regelmäßig zur Dialyse geht, hat Anspruch
auf einen Schwerbehindertenausweis. Doch wozu berechtigt ein solcher Ausweis eigentlich?

Eine Frage des Merkzeichens

Ein Schwerbehindertenausweis wirdab einem Grad der Behinderung  –
abgekürzt GdB – von 50 ausgestellt.
„Dialysepatienten haben grundsätzlich
Anspruch auf einen GdB von 100“, er-
klärt Monika Griebel von der KfH-Sozial-
beratung. Der Antrag beim Versorgungs-
amt ist in der Regel unproblematisch:
Es reicht, im Antrag „dialysepflichtige
chronische Niereninsuffizienz“ einzu-
tragen und ein entsprechendes Attest
aus dem KfH-Zentrum sowie ein Pass-
bild beizulegen.
Mit dem Grad der Behinderung alleine

hat man in erster Linie im Berufsleben
Vorteile, zum Beispiel einen erhöhten
Kündigungsschutz, zusätzliche Urlaubs-
tage und einen Steuerfreibetrag. Im Alltag

kommt es neben dem GdB auf die Merk-
zeichen an, die im Ausweis eingetragen
sind. Es gibt beispielsweise
die Merkzeichen „G“ – steht
für erheblich gehbehindert –
oder „aG“ – außergewöhn-
lich gehbehindert. 
Um ein solches Merk -

zeichen zu bekommen, ist
es notwendig, im Antrag
ausführlich zu begründen,
welche Einschränkungen
bestehen. Zum Beispiel: Wie erschöpft
ist man, wenn man eine bestimmte Weg-
strecke gelaufen ist? Wie unsicher/sturz-
gefährdet ist man, wenn man ohne Be-
gleitung unterwegs ist? Expertin Monika
Griebel rät: „Besprechen Sie vor Antrag-

stellung am besten mit Ihrem Arzt, wie
er die Möglichkeit einschätzt, das ent-

sprechende Merkzeichen
zu erhalten.“
Wer das Merkzeichen

„aG“ hat, kann sich von
der Straßenverkehrsbe-
hörde (Stadt- oder Ge-
meindeverwaltung) einen
Parkausweis für Schwer-
behindertenparkplätze
ausstellen lassen. Wich-

tig: Mit dem Schwerbehindertenausweis
alleine darf man auf einem Schwerbe-
hindertenparkplatz nicht parken.
Das Merkzeichen „aG“ wird jedoch 

in der Regel nur unter sehr strengen
 Voraussetzungen vom Versorgungsamt
zuerkannt – zum Beispiel, wenn der
 Antragsteller dauerhaft im Rollstuhl
sitzt. Die Begründung: Es gibt nur sehr
wenig Parkraum für Schwerbehinderte.
Deshalb müssen diese Parkplätze für
diejenigen freigehalten werden, die sie
unbedingt benötigen.
Das Bundessozialgericht (BSG) hat

 jedoch einige Urteile gefällt, in denen
klargestellt wird, dass individuell beur-
teilt werden muss („Gesamtschau aller
relevanten Umstände“ BSG-Urteil vom
29. März 2007 – B 9a SB 5/05 R). Monika
Griebel rät deshalb: „Lieber einmal mehr
einen Antrag stellen, als sich von vorne-
herein abschrecken zu lassen.“ 
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Auf Urlaub und Fernreisen verzichten? Für Klaus Jüngling undenkbar. 
Obwohl er seit Jahren Dialysepatient ist, bricht er immer wieder zu neuen 
Reisezielen auf.

„Ich lebe meine Träume“

V iele Dialysepatienten trauen sich
nichts mehr zu“, sagt Klaus Jüngling.

„Dabei gibt es dafür oft keinen Grund.
Man ist ja nicht scheintot.“ Der 69-Jäh-
rige weiß, wovon er spricht. Seit sieben
Jahren ist er dreimal pro Woche zur
 Hämodialyse im KfH-Nierenzentrum in
Haßfurt. Ein Umstand, von dem er jedoch
seinen Alltag nicht bestimmen lässt.

Dazu gehört auch, dass Klaus Jüng-
ling sein größtes Hobby nicht aufgege-
ben hat: das Reisen. Tausende Dias hat er
von seinen vielen Touren mitgebracht.
„Sie erinnern mich an all die wunder-
schönen Momente“, sagt er. Alle zwei
Jahre hat er früher eine große Reise ge-
macht – etwa nach China, Namibia, Me-
xiko oder Brasilien. Aber nicht nur das.
Bei der Organisation der Aufenthalte ent-
wickelte er einen solchen Entdeckerdrang
und Ehrgeiz, dass er sogar Inforeisen für
andere organisierte. „Ich glaube, ich habe

sogar Trends gesetzt“, erzählt er lachend.
„Manche meiner Tour-Highlights hatten
Reiseanbieter erst viel später im Pro-
gramm.“ Zurück in Deutschland berich-
tet er bis heute in Vorträgen von dem
Erlebten.

„Ich bin ein sehr umtriebiger Mensch
und habe meine Träume immer gelebt.
Darauf möchte ich nicht verzichten“,
sagt er. „Man muss das Leben als Dialy-
sepatient neu denken“, findet Jüngling
und fügt fast trotzig hinzu: „Ich will
dem Leben alles abfordern und machen,
was geht.“ Durch die Dialysepflicht sind
seine Reiseziele nicht mehr ganz so weit
entfernt. Mit seiner Frau oder Reise-
gruppen fliegt er nach Teneriffa, Lissa-
bon, Istanbul, England oder Irland.
Viele dieser Orte hat er bereits vor Jah-
ren besucht, entdeckt sie nun aber neu.
Auch Schiffsreisen hat er ausprobiert.
„Und überall ist Dialyse möglich“, ist

Jüngling begeistert. Dazu recherchiert er
im Internet, kontaktiert Dialysekliniken,
checkt spezielle Reiseangebote für Dia-
lysepatienten, plant Individuelles und
los geht’s.

An seinen Erfahrungen lässt Klaus
Jüngling andere Betroffene gerne teilha-
ben. In der Interessengemeinschaft Niere
Schweinfurt/Haßberge e. V. oder in  seinem
KfH-Nierenzentrum berichtet er über
spezialisierte Reiseveranstalter und gibt
ganz persönliche Reisetipps. 

Derzeit arbeitet Klaus Jüngling an
einem neuen Fotobuch. Dafür müssen
seine Reisedias digitalisiert werden. Ein
Mammutprojekt und eine Herzensange-
legenheit. Dann stöbert er auch schon
wieder in diversen Reiseprospekten.
Denn die Frage seiner Freunde und Rei-
sebegleiter wird bald wieder kommen:
„Klaus, wohin fahren wir als Nächstes?“
Und dann will er gewappnet sein.  

Die Erinnerungen an 
die letzten Urlaubsziele
sind noch frisch, da sind
bereits die Koffer für die
nächste Reise gepackt. 
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Pasta mit grünem Spargel 

Zutaten für 4 Personen 400 g Bandnudeln, 200 g
grüner Spargel, 1 Zwiebel (60 g), 40 g Butter, 
200 ml Sahne, 2 EL Zitronensaft, 1 EL Zucker, 40 g
geriebener Gouda, 1 EL frisches Basilikum (ge-
hackt), 1 EL frische Petersilie (gehackt), Pfeffer

Zubereitung  Bandnudeln laut Packungsan-
gabe in einem großen Topf bissfest garen.  
In der Zwischenzeit Spargel waschen, holzige
Enden abschneiden und Spargelstangen in
reichlich Wasser mit etwas Zitronensaft und
Zucker 2 bis 3 Minuten garen. Abtropfen las-
sen und in kleine Stücke schneiden. Zwiebel
häuten und in kleine Würfel schneiden. Butter
in einem Topf erhitzen, Zwiebelwürfel darin
glasig dünsten. Sahne, Zitronensaft und Zucker
dazugeben, erwärmen und den Käse darin
schmelzen. Kräuter und Spargel unterrühren
und alles zu den Nudeln geben.

Nährwerte pro Portion 
Energie: 643 kcal/2691 kJ, Eiweiß: 17,5 g, Fett:
28,7 g, Kohlenhydrate: 78 g, Natrium: 135 mg, 

Kalium: 424 mg  Phosphor: 298 mg

Grüner und weißer Spargel, leuchtend rote 
Erdbeeren und rot-grüner Rhabarber: In wenigen
Wochen – ab Ende April – wird es bunt auf den
Tellern. Freuen Sie sich mit unseren leckeren
 Rezepten schon jetzt darauf.

Jetzt kommt
Farbe auf 

den Tisch! 

 
 

 
 
 

 
 



Rhabarber-Ragout mit Vanillesoße

Zutaten für 4 Personen  300 g Rhabarber, 
150 g Erdbeeren, 1 Vanilleschote, 60 g Zucker. 
Für die Soße: 150 ml Sahne, 350 ml Wasser, 
1 Päckchen Vanillesoßenpulver (zum Kochen), 25 g Zucker

Zubereitung  Blätter vom Rhabarber entfernen, Stangen waschen,
schälen und in 1 cm dicke Stücke schneiden. Erdbeeren waschen,
putzen, vierteln, 20 g Zucker darüberstreuen. Vanilleschote längs
aufschneiden, mit dem Rhabarber und dem restlichen Zucker in
einen halben Liter kochendes Wasser geben. Rhabarber bei
niedriger Temperatur garen. Wenn er weich ist, abgießen und
abkühlen lassen. In der Zwischenzeit Vanillesoße zubereiten:
Sahne und Wasser mischen. 3 bis 4 Esslöffel abnehmen und
damit Vanillesoßenpulver und Zucker anrühren. Restliches
Sahne-Wasser-Gemisch zum Kochen bringen und das ange-
rührte Soßenpulver unter Rühren eingießen. Einmal aufkochen
und abkühlen lassen. Erdbeeren und Rhabarber mischen, auf 
4 Schälchen verteilen, Soße darübergießen.

Nährwerte pro Portion: 
Energie: 240 kcal/1004 kJ, Eiweiß: 1,8 g, Fett: 12 g, Kohlenhydrate:
30,4 g, Natrium: 38 mg,  Kalium: 280 mg  Phosphor: 51 mg

Spargelsalat

Zutaten für 4 Personen 300 g weißer Spargel
(dünne Stangen), 300 g grüner Spargel, ½ Bund
Schnittlauch, 3 EL Zitronensaft, 6 EL Olivenöl, 
3 TL Zucker, 150 g Erdbeeren, 50 g Rucola

Zubereitung  Spargel waschen. Den weißen Spargel
schälen und die holzigen Enden abschneiden. Vom
grünen Spargel nur die holzigen Enden abschnei-
den. Beide Spargelsorten in ca. 5 cm große Stücke
schneiden. In einem großen Topf Wasser aufkochen
und den weißen Spargel darin ca. 5 Minuten biss-
fest garen. Nach 2 Minuten den grünen Spargel
dazugeben. Schnittlauch waschen und in Röllchen
schneiden. Zitronensaft, Olivenöl und Zucker ver-
rühren, Schnittlauchröllchen und Spargel dazu-
geben und alles abgedeckt 30 Minuten ziehen
lassen. Erdbeeren waschen, putzen, je nach
Größe halbieren und vierteln und unter den Salat
geben. Rucola waschen, putzen und abtrocknen.
 Spargelsalat auf einigen Rucolablättern anrichten.
Passt gut zu Hähnchen brustfilet und Reis.

Nährwerte pro Portion: 
Energie: 209 kcal/875 kJ, Eiweiß: 4 g, Fett: 15,6 g,
Kohlenhydrate: 12,9 g, Natrium: 10,1 mg, 

Kalium: 403 mg Phosphor: 93 mg KfHaspekte 1-2016 |  17
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Rhabarber enthält vielOxalsäure, vor allemdie Blätter. Deshalbnur die Stangen ver-wenden und Rhabar-ber immer garen.
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Eine erfolgreiche Nierentransplantation hat viele Vorteile. Doch gerade für Kinder
und Jugendliche ist die Umstellung von der Dialyse auf ein Leben mit neuem Organ

nicht immer leicht. Eine gute Betreuung ist jetzt wichtig.  

Nach der 
Transplantation    

neue Wege gehen

Etwa 120 Kinder und Jugendliche er-
halten in Deutschland jedes Jahr eine

neue Niere. Während Erwachsene durch-
schnittlich sieben Jahre auf die Trans-
plantation warten, dauert es bei Patien-
ten bis zum 16. Lebensjahr meist nur
zwei Jahre. „Bei Kindern ist eine frühzei-
tige Transplantation besonders wichtig,
um Folgekrankheiten vorzubeugen“, er-
klärt Professor Dr. med.  Rainer Büscher,
leitender Arzt im KfH-Nierenzentrum für
Kinder und Jugendliche in der Klinik   
für pädiatrische Nephrologie der Univer-
sitätsklinik Essen, in der er zudem als
Oberarzt tätig ist. Da eine gesunde Niere
auch wichtige Funktionen im Hormon-
haushalt erfüllt, kann es unter der  Dialyse
zu Wachstumsverzögerungen kommen.

Auch ist das Risiko für Herz- und Gefäß-
schäden erhöht. All das lässt sich durch
eine frühzeitige Transplantation vermei-
den. „Studien zeigen zudem, dass dialy-
sepflichtige Kinder stark in ihrer Lebens-
qualität beeinträchtigt sind. Drei Tage die
Woche dreht sich praktisch alles um die
Dialyse“, weiß der Experte. Freunde und
Hobbys kommen da oft zu kurz.

Wichtig: Regelmäßigkeit
Mit der erfolgreichen Transplantation
gehen auch viele Veränderungen einher,
vieles ist neu und von den jungen Pa-
tienten und ihren Eltern zu beachten:
„Wichtig ist jetzt eine gewisse Regelmä-
ßigkeit im Leben“, erklärt Professor Bü-
scher. Das betrifft zum einen das Trinken,
an das sich die Patienten erst wieder ge-
wöhnen müssen. Auch die immunsup-
pressiven Medikamente dürfen nicht
vergessen werden. Ganz entscheidend:
„Sportlich aktiv zu sein hilft, einer Ge-
wichtszunahme vorzubeugen, die sich
negativ auf die transplantierte Niere aus-
wirken kann“, weiß Professor Büscher.
Und: Man darf wieder alles essen. Da ist

es nicht immer leicht, den Weg zu einer
ausgewogenen Ernährung zu finden. 

In guten Händen
Trotz neuer Niere bleiben die Patienten
chronisch krank. Das ist in der Kindheit
und der Pubertät oft schwer zu akzeptie-
ren. In den KfH-Nierenzentren für Kinder
und Jugendliche kümmern sich deshalb
Psychologen und Erzieher um die Be-
lange junger  Patienten und unterstützen
dabei auch die Eltern. „Wir sind auch
dabei, Transfersprechstunden zu etablie-
ren, um den Übergang vom Kinderarzt
zum Internisten zu verbessern“, erklärt
Professor Büscher. Zudem bietet das KfH
das Transferprogramm „endlich erwach-
sen“ an. Hier werden die Jugendlichen
von einem festen Team aus Ärzten, Pfle-
gern und Sozialarbeitern begleitet und
lernen in Workshops, Verantwortung für
ihre Krankheit zu übernehmen, sie als
Teil ihres  Lebens zu akzeptieren und mit
ihr umzugehen. Fo
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Kinder nephrologe
Professor Dr. med. 
Rainer Büscher
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Kopfschmerzen? Rasch eine Schmerz-
tablette schlucken. Bei der Gartenar-

beit einen Muskel gezerrt? Die Schmerz-
salbe wird es richten. Arzneimittel gegen
Schmerzen, auch Analgetika genannt,
sind schnell verfügbar und gehören zu
den meistverkauften Medikamenten. Es
gibt sie unter anderem als Tablette, als
Salbe, Pflaster oder Zäpfchen. 
Je nach Wirkstoff und Dosierung müssen

Analgetika vom Arzt verschrieben
werden oder sind ohne

 Rezept erhältlich.
Zu den frei

verkäuflichen zählen zum Beispiel Präpa-
rate mit den Wirkstoffen Acetylsalicyl-
säure (ASS), Diclofenac, Ibuprofen und
Naproxen. Diese sogenannten NSAR
(nicht steroidale Antirheumatika) lindern
nicht nur Schmerzen, sie hemmen zudem
Entzündungen und senken Fieber. Eben-
falls häufig angewendet werden Mittel,
die Paracetamol enthalten, das jedoch
nicht entzündungshemmend ist. 

Wirkung und Nebenwirkung
Damit ein Schmerzmedikament ohne
 Rezept verkauft werden darf, muss es
sich als sicher und gut verträglich erwie-
sen haben. „Das heißt jedoch nicht, dass
es nicht zu Nebenwirkungen kommen
kann“, sagt Apothekerin Martina Tewes-
Schneider, aus dem Fachreferat für Arz-
neimittelsicherheit und -überwachung
im KfH. Daher ist es wichtig, sich unbe-
dingt an die Anweisungen zur Einnahme
und  Dosierung in der Packungsbeilage
zu halten. Andernfalls kann es zu uner-
wünschten Effekten wie Gewöhnung,
medikamentenbedingte Kopfschmerzen,
Blutungen oder Schäden an Darm, Leber
und Nieren kommen, erklärt sie. „Bei einer
bereits eingeschränkten Nieren-
funktion ist besondere
Vorsicht geboten.
Daher sollten vor
allem Men-
schen mit

Nierenschäden frei verkäufliche Schmerz-
mittel nie ohne Absprache mit dem Arzt
nehmen“, betont die Apothekerin. 

Dialyse und Schmerz
Im Rahmen einer Dialysebehandlung
kann es zu Schmerzen oder Verstärkung
von Schmerzzuständen kommen. Oft
verursachen zudem weitere Krankheiten
Schmerzen, beispielsweise der Gelenke
oder Knochen. „Wer unter Schmerzen
leidet, sollte sich nicht scheuen, den
 behandelnden Arzt anzusprechen“, rät
Martina Tewes-Schneider. „Er kann eine
an die individuellen Bedürfnisse ange-
passte Schmerzbehandlung verordnen
und wichtige Hinweise zur richtigen
Einnahme von Schmerzmedikamenten
geben. Auf die Eigenbehandlung sollte
man möglichst verzichten.“ 

Rezeptfrei heißt 
nicht harmlos
Die Auswahl an frei verkäuflichen Medikamenten gegen Schmerzen
ist groß. Fast jeder hat einen kleinen Vorrat zu Hause. Doch der allzu
unkritische Griff zum Schmerzmittel kann problematisch werden.
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Die Nieren schonen

Frei verkäufliche Schmerzmittel:
nur nach Absprache mit dem Arzt
einsetzen.
nur so lange wie nötig und nicht
öfter als zehn Tage pro Monat
 anwenden.
immer die Einnahmehinweise im
Beipackzettel beachten.  



Die Ufer der Mangfall laden
zu Spazier gängen ein. 

Fernsehen und Fernsicht
Von der Städtischen Galerie in Rosenheim ist es nur ein kurzer
Weg von der Kunstwelt hinein in die Fernsehwelt: Seit nun-
mehr acht Jahren wandeln Tausende TV-Fans in der Stadt und
„Auf den Spuren der Rosenheim-Cops“ an den Originaldrehor-
ten der Krimiserie. „An Spitzentagen folgen bis zu drei Gruppen
parallel der Führungsroute durch die Altstadt übers Rathaus
bis zum Hofbräu, bisher schon rund 1.500-mal“, so lauten die
offiziellen Zahlen aus dem Rathaus. Die Gäste kommen aus
allen Bundesländern, aber auch Schweizer und Österreicher

Die wohl berühmteste Blondine der Welt ist zu 
Gast in Bayern: Mit der Ausstellung „Andy Warhol –
the original silkscreens“ hat die Städtische 
Galerie Rosenheim derzeit einen Hochkaräter im
Programm. Unter den Exponaten befinden sich 
auch noch nie zuvor gezeigte Werke. 

meets

Über 90 Originale – darunter die Klas-
siker Marilyn Monroe, Campbell´s

Soup Cans, Mao, Flowers, Sculls, Lenin
und Kimiko – versammelt die Städtische
Galerie in Kooperation mit der Stiftung
„Das Maximum“ bis Juni 2016 in ihrer
Ausstellung. Auch zu sehen sind die
 bisher nie gezeigten Sunsets – zehn Son-
nenuntergänge in verschiedenen Farb-
gebungen – und die Serien Love und
Saint Apollonia mit seltenen Probedru-
cken. Werke also, die sonst nur in den re-
nommiertesten Museen weltweit zu fin-
den sind. „Sie zeigen“, so schreibt die
Städtische Galerie Rosenheim, „eine sol-
che Präzision, Kreativität und Sicherheit
im Umgang mit den künstlerischen Mit-
teln, dass sie Warhols Ruhm als eine der
bedeutendsten Künstlerpersönlichkeiten

aller Zeiten bekräftigen“. Die ungewöhnli-
chen Formate, das Kolorit und die spezielle
Bearbeitung der Oberflächen kennzeich-
nen die Warhol-Siebdrucke.
Andy Warhol wurde als Mitbegründer

der Pop-Art zu einem der weltweit promi-
nentesten Künstler. Er öffnete das Sieb-
druckverfahren für die Kunst und weitete

sie auf die Themen der modernen Kon-
sumgesellschaft aus. Vordergründig ba-
nale Alltags- und Gebrauchsgegenstände
reproduzierte er als Kunstobjekte in Serie
und doch blieb jedes Werk dabei ein Uni-
kat. In ähnlicher Weise gestaltete Warhol
Porträts zeitgenössischer Ikonen aus
Film, Musik und Kunst.
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Portfolio mit 10 Siebdrucken
auf Papier, 91,4 x 91,4 cm,
Edition 237/250; gedruckt
von Aetna Silkscreen Pro-
ducts, Inc., New York; Hrsg.:
Factory Additions, New York 

Mein Tipp
 
Elfriede Weiß, Gruppenleiterin Pflege, KfH-
Nierenzentrum im Klinikum Rosenheim 

„Sehr interessant ist in Rosenheim das
Holztechnische Museum am Max-Josefs-Platz. Anhand
von Originalen, Funktionsmodellen und umfangreichen
Werkzeugsammlungen dokumentiert die Ausstellung die
Entwicklung der Holzbearbeitung. Einen kulinarischen
Ausflug wert ist der ,Gocklwirt‘ im fünf Kilometer ent-
fernten Stephanskirchen. Dort gibt es neben der klassisch-
bayerischen Küche auch moderne Gerichte.“ 

Gastdialysepatienten sind herzlich willkommen: 
KfH-Nierenzentrum im Klinikum Rosenheim 
Pettenkoferstraße 10, 83022 Rosenheim
Telefon 08031 20460

Andy Warhol:
Marilyn Monroe 
(Marilyn), 1967

Ruhe und städtischer Trubel dicht beieinander: 
Kirche St. Nicolaus (links) und Max-Josefs-Platz (rechts).

Anreise
Städtische Galerie Rosenheim
Max-Bram-Platz 2, 
83022 Rosenheim, 
Telefon 08031 3651447
www.galerie.rosenheim.de
Bus: Linie 10 (Haltestelle
Max-Bram-Platz) 
Parkplätze: Max-Bram-Platz
(neben der Städtischen Galerie),
Parkhaus P1 oder Reichen-
bachstraße (Parkschein) 

Umgebung
5 Minuten zur Fußgängerzone
(Max-Josefs-Platz); Rathaus,
Stadtarchiv und Ausstellungs-
zentrum Lokschuppen in di-
rekter Nähe 

Eintrittspreise
Erwachsene 6 Euro; 
ermäßigt 4,50 Euro

Öffnungszeiten
Ausstellung bis 12. Juni 2016
Dienstag bis Freitag: 
10 bis 17 Uhr
Samstag, Sonntag: 
13 bis 17 Uhr 
April, Mai und Juni jeden 
Donnerstag von 10 bis 20 Uhr
geöffnet
1. Mai: 13 bis 17 Uhr geöffnet; 
ansonsten montags und feier-
tags geschlossen 

planen den Abstecher zur Rosenheimer Führung in ihre Reise-
route ein. Bleibt zu hoffen, dass ihnen genug Zeit bleibt, um
die anderen Sehenswürdigkeiten der Stadt an den Flüssen Inn
und Mangfall zu sehen. Zum Beispiel den Gillitzer-Block, der
mit 15 Häusern aus der Zeit der Neurenaissance beziehungs-
weise des Neubarock zwischen Gillitzer-, Münchener- und
Prinzregentenstraße beeindruckt. Die gute Stube der Stadt ist
der Max-Josefs-Platz: Die Autos wurden vom historischen
Marktplatz komplett verbannt, sodass die prächtigen Bürger-
häuser im Inn-Salzach-Stil mit ihren Arkaden und Lauben-
gängen ganz in Ruhe vom Café aus bewundert werden können. 

Bei strahlend bayrisch weiß-blauem Himmel lohnt sich ein Be-
such im Riedergarten besonders: Der 1729 vom Stadtapotheker
 angelegte Kräutergarten wurde in den letzten Jahren neu ge-
staltet. Zur Landesgartenschau 2010 hat man hier erneut einen
Apothekergarten mit Heilkräutern angelegt. Nur wenige Geh-
minuten von der Altstadt entfernt erstreckt sich der Mangfall-
park auf eineinhalb Kilometern am Fluss entlang. Es eröffnen
sich herrliche Blicke auf Mangfall, Inn und eine atemberau-
bende Sicht auf die Alpenkette im Süden.

Weitere Tipps zur Region Bayerischer Wald und 
Bayerische Alpen erhalten Sie im Internet:
www.kfh.de/Infomaterial/patientenbroschueren
www.rosenheim.de
www.chiemsee-alpenland.de
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Belege sammeln
Zum 1. Juli 2016 steigen die Renten. Laut Rentenversicherungsbericht um bis
zu fünf Prozent in den neuen Bundesländern. Einige Rentner könnten damit
erstmals steuerpflichtig werden. Experten vom Bund der Steuerzahler (BdSt)
raten daher rechtzeitig alle Belege zu sammeln, um angefallene Kosten in

der Einkommensteuererklärung gelten zu machen. Anerkannt werden vom
 Finanzamt zum Beispiel Ausgaben für die Gesundheit wie etwa Fahrkosten zum
Arzt oder Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung. Die
 Ausgaben müssen dabei die zumutbare Eigenbelastung überschreiten. Wo die
Grenze liegt, hängt von der Höhe der Einkünfte ab. 
Mehr Informationen: www.steuerzahler.de

Tempo wechseln
Kann man ohne großen Aufwand ein paar Kalo-
rien mehr verbrennen? Ja, sagen Forscher der
US-amerikanischen Ohio State University. Wer
ein paar Pfunde loswerden will, dem empfehlen
sie beim Spazierengehen ein paar un ge -
wöhnliche Dinge zu tun: abwechselnd
schnell oder langsam gehen, kurz stehen
bleiben und dann wieder anlaufen oder
in Schlangenlinien  gehen. Die Wissen-
schaftler fanden heraus, dass man mit
einem simplen Tempowechsel bis zu 
20 Prozent mehr Kalorien verbrennen
kann, als bei gleichbleibender
 Schrittgeschwindigkeit.

Pflegeberatung finden
Das Leistungs- und Beratungsangebot zur Pflege in
Deutschland ist groß, für viele Verbraucher jedoch kaum
zu überschauen. Neben der Pflege beratung in den
 Pflegestützpunkten der gesetzlichen Kranken- und Pfle-
gekassen gibt es eine Vielzahl an Beratungsstellen, bei
denen man sich über Leistungsansprüche und Hilfe -
leistungen beraten lassen kann. Das Zentrum für Qualität
in der Pflege bietet auf seiner Website unter „Pflege -
beratung Datenbank“ eine kostenlose Suche nach der
nächstgelegenen Beratungsstelle: www.zqp.de

Bundesminister empfängt 
Initiative Nierentransplantation
Im Dezember 2015 haben sich Vertreter der Initiative
 Nierentransplantation – zu der auch das KfH gehört – mit
Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (im Bild Mitte)
getroffen. Professor Dr. Jürgen Floege (Deutsche Gesellschaft
für Nephrologie e. V., im Bild rechts) und Peter Gilmer
 (Bundesverband Niere e. V., im Bild links) stellten dem

 Minister einen 5-Punkte-Maßnahmenkatalog (wir berich -
teten in Ausgabe 2/2015) vor, der dazu beitragen soll, die
Spendenbereitschaft in der Bevölkerung zu erhöhen. Minister
Gröhe sagte der „Initiative Nierentransplantation“ seine
 Unterstützung zu und gab dies unmittelbar nach dem Termin
auch via Facebook bekannt. Das KfH ist Partner der Initiative
Nierentransplantation, um die Situation der Patienten auf
der Warteliste zu verbessern.
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In Bayern

Himmel – selbstverständlich weiß-blau gescheckt – Seen und Berge, so weit das
Auge blicken kann, zieren die Landschaft rund um das oberbayerische Rosen-

heim. Im Urlauberparadies besitzt jedoch nicht jeder eine weiße
Weste: Besonders Henry Gusakh, der Projektleiter einer Ausstel-
lung, ist kein Saubermann. Er wird ermordet aufgefunden. Bei
den Ermittlungen von Rico Stahl und Chili Toledo stellt sich
 heraus, dass es viele Spuren und Mordmotive sowie Verdächtige
zuhauf gibt. Die beiden müssen sehr weit in die Vergangenheit
des Toten gehen, um den kniffligen Fall zu lösen. 

Hannsdieter Loy: Die Straße von Rosenheim, Emons Verlag, 
224 Seiten, 9,90 Euro, ISBN 978-3-95451-741-1; 
E-Book: 8,49 Euro, ISBN 978-3-86358-905-9 

Im Körper

„Ein Tag im Leben deines Körpers“ hat Dr. Hilary Jones sein unter-
haltsames Sachbuch betitelt. Der bekannte amerikanische Fernseh-
doktor begleitet 24 Stunden eine Durchschnittsfamilie und erklärt
dabei die Rätsel, die uns der Körper aufgibt: Etwa warum wir uns
morgens aus dem Bett quälen müssen, nachts partout nicht ein-
schlafen können oder was genau mit unserem Mittagessen nach

dem Verzehr passiert. Neben diesen und hundert weiteren Fragen schildert er,
was uns im Innersten zusammenhält. Die Biologiestunde der unterhaltsamen
Art ist gespickt mit vielen praktischen Gesundheitstipps.

Hilary Jones: Herz, Nieren und der ganze Rest, Bastei Lübbe Verlag, 
400 Seiten, 9,99 Euro, ISBN: 978-3-404-60828-7; E-Book: 8,49 Euro, 
ISBN: 978-3-8387-5860-28

Auf dem Hof

Als Fünfjährige flüchtet Vera mit
ihrer Mutter aus Ostpreußen auf
einen Hof im „Alten Land“.
Auch als Erwachsene bleibt
sie dort das „Polackenkind“,
findet keinen Anschluss und
kann sich doch nicht ent-
schließen, den Hof zu ver-
lassen. Sechzig Jahre später
stehen plötzlich ihre Nichte
Anne und deren kleiner Sohn
vor ihrer Tür. Als „menschlich
sehr berührend“ beschreibt die
Schauspielerin Hannelore Hoger,
die das gekürzte Hörbuch liest,
die Geschichte um zwei Einzel-
gängerinnen, die überraschend
finden, was sie nie gesucht
haben: eine Familie.

Dörte Hansen: Altes Land, Random
House Audio, Hörbuch 4 CDs, 
313 Minuten, 19,99 Euro, 
ISBN: 978-3-8371-3089-8
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PuzzleSudoku
Zahlen von 1 bis 9 sind so einzutragen, dass
sich jede dieser Zahlen nur einmal in einem
Neunerblock, nur einmal auf der Horizon-
talen und nur einmal auf der Vertikalen 
befindet.

Setzen Sie die Puzzleteile an ihre ursprüngliche Position und Sie erhalten – in der
Reihen folge 1 bis 10 – das Lösungswort.
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