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Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Patientinnen und Patienten,
als neuer Vorstandsvorsitzender – seit Oktober letzten Jahres
gemeinsam mit Herrn Dr. Sasse – und insbesondere als Nephrologe und Diabetologe ist mir die „Nähe“ zu Ihnen ein besonderes
Anliegen. Deshalb freue ich mich darauf, an dieser Stelle – im
Wechsel mit Herrn Dr. Sasse – jetzt regelmäßig ein Vorwort für
das KfH-Patientenmagazin schreiben zu können.
Wussten Sie, dass es das KfH bereits seit 45 Jahren im deutschen
Gesundheitswesen gibt? Seitdem stellen wir den Patienten immer
in den Mittelpunkt aller Überlegungen und allen Tuns. Das wird
auch in der Zukunft so bleiben. Wir sind ein gemeinnütziger
Verein – und auch das wird in der Zukunft so bleiben. Unbenommen dessen bzw. gerade aus diesem Grund muss das KfH sich den
stetigen Veränderungen im Gesundheitswesen stellen und neue
Wege gehen, um weiterhin seine Patienten umfassend nephrologisch zu behandeln. Dabei verstehen wir uns als Schrittmacher
für die Weiterentwicklung einer qualitativ hochwertigen Patientenversorgung. Denn unsere Patienten sollen auch zukünftig in
den KfH-Behandlungszentren auf eine medizinische Versorgung
auf dem höchsten wissenschaftlichen Stand bauen können.
Vor 45 Jahren fing alles mit der Heimdialyse an. Das „H“ in
unserem Namen steht bis heute dafür. Nach wie vor liegt uns die
Förderung der Heimdialyse am Herzen. Deshalb haben wir dieses
Thema zum Schwerpunkt der aktuellen Ausgabe von KfH-aspekte
gemacht.
Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre! Doch vorab noch
eine Bitte: Kommunikation ist keine Einbahnstraße. Deshalb freue
ich mich über Ihre Anregungen und Ideen.
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kurz notiert
Pflege

Pflicht zur Information
Vollstationäre Pflegeeinrichtungen sind künftig verpflichtet, die Pflegekassen darüber zu
informieren, wie die ärztliche, fachärztliche und zahnärztliche Versorgung sowie die Arzneimittelversorgung in den Einrichtungen geregelt sind. Das kann für die Betroffenen ein wichtiges
Kriterium für die Auswahl einer Einrichtung sein. Die Pflegekassen müssen dabei sicherstellen,
dass diese Informationen für die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen verständlich, übersichtlich und vergleichbar sowohl im Internet als auch in anderer geeigneter Form kostenfrei
zur Verfügung gestellt werden.

Theater

Witzige
Momentaufnahme

Karl-Josef Laumann

Karl-Josef Laumann

Karl-Josef Laumann, bisheriger Vorsitzender der CDU-Fraktion im nordrheinwestfälischen Landtag, wurde vom Bundeskabinett in das neu geschaffene Amt
des Beauftragten der Bundesregierung
für die Belange der Patientinnen und
Patienten sowie Bevollmächtigter für
Pflege im Range eines Staatssekretärs
berufen. Der 56-jährige Westfale gilt
aufgrund seiner bisherigen politischen
Tätigkeiten als erfahrener Sozialpolitiker. Durch seine politische Arbeit und
als Ansprechpartner vor Ort weiß er,
welcher Handlungsbedarf für Patienten
und Pflegebedürftige besteht.
Karl-Josef Laumann: „Ich habe großen
Respekt vor den vielen Menschen, die
sich täglich mit hoher Fachlichkeit und
ethischem Anspruch für kranke und
pflegebedürftige Menschen in unserem
Land einsetzen. Es ist wichtig, ständig
für Qualität, Transparenz und gute Versorgung in den unterschiedlichen Strukturen zu arbeiten. Gutes und Positives
darf nicht vergessen werden, wenn es
gilt, Probleme und Fehlentwicklungen
offen und ehrlich anzusprechen.“

© Galli-Theater

Neuer Patientenbeauftragter der
Bundesregierung

Mitte März feierte „Das Blutbad“ im
Wiesbadener Galli-Theater seine Welturaufführung – ein Theaterstück von und mit
Johannes Galli, geeignet für Dialysepatienten, deren Pflegepersonal, Ärzte, Freunde,
Familien und Interessierte. Johannes Galli,
Dialysepatient, spielt sich dabei selbst auf
der Bühne.
Auszug aus einer Pressekritik: „Was ein
trauriges oder nachdenkliches Stück über
den Zerfall des Körpers und seine Vergänglichkeit sein könnte, entpuppt sich als
witzige Momentaufnahme aus dem Alltag
einer Dialysepraxis.“
Info unter Tel: 0611 – 341 8999 oder per
E-Mail: wiesbaden@galli.de

Krankenkassen

Bundesgesundheitsminister
für mehr Wettbewerb
Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe sieht künftig
einen stärkeren Wettbewerb der Krankenkassen voraus und
verspricht stabile Lohnnebenkosten. Der jetzige Kassenbeitrag soll von 15,5 auf 14,6 Prozent fallen, Arbeitgeber und
Arbeitnehmer sollen jeweils die Hälfte tragen. Dadurch entfällt ein heute von den Versicherten allein getragener Anteil, und es entsteht eine Lücke von elf Milliarden Euro. Statt des
bisher von den Versicherten zu zahlenden Sonderbeitrags von 0,9 Prozent des Einkommens
sollen die Kassen Zusatzbeiträge nehmen können, die ebenfalls vom Einkommen abhängig
sind.
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„Hauptsache lecker“
Für fast jeden zweiten Herz-Kreislauf-Patienten (46 Prozent) gilt beim Essen
das Motto: „Hauptsache lecker“ und für mehr als die Hälfte gehört Fett
zu einem leckeren Essen dazu. Das berichtet die Techniker Krankenkasse
auf Basis ihrer Ernährungsstudie zum „Tag der gesunden Ernährung“ am 7.
März. Danach ist nur vier von zehn Herz-Kreislauf-Patienten ihre Ernährung
wichtig, ein Drittel gibt an, dass sie sich konsequent gesund ernähren.
KfHaspekte Frühjahr 2014 3

soziales

Lebendspende

Ein Schritt in die richtige Richtung mehr Rechtssicherheit für den Spender
© tbel - Fotolia.com

Die Nierenlebendspende gewinnt in Deutschland immer
mehr an Bedeutung. Bei rund 32 Prozent der Transplantationen stammt das übertragene Organ mittlerweile von einem Verwandten des Empfängers oder einer ihm nahestehenden Person (Quelle: DSO). Aus medizinischer Sicht bietet die Lebendspende viele Vorteile, doch insbesondere im
Hinblick auf die sozialrechtliche Absicherung des Spenders
ergeben sich in der Praxis immer wieder zu klärende Detailfragen.

E

inem anderen Menschen ein Organ zu spenden ist ein selbstloser Akt der Nächstenliebe, der Respekt und Achtung verdient. Wer spendet, sollte deshalb nicht auch noch befürchten
müssen, durch sein Handeln wirtschaftliche Nachteile zu erleiden. Mit der Novellierung des Transplantationsgesetzes im Jahr
2012 wurde dieser Grundsatz durch den Gesetzgeber bestätigt.
Damit wurde erstmals eine feste rechtliche Grundlage geschaffen, auf die sich die Spender mit ihren Ansprüchen berufen
können. Außerdem wurden mit dem Gesetz für die Betroffenen
ganz konkrete Verbesserungen in vielen Bereichen erzielt. Unter
anderem wurde so auch das Entgeltfortzahlungsgesetz geändert: Lebendspender haben jetzt einen festen Anspruch auf
Lohnfortzahlung – und später auf Krankengeld – wenn sie
durch die Organspende längerfristig arbeitsunfähig werden.
In vielen Bereichen gibt das Gesetz aber nur den Rahmen vor,
das heißt, es regelt den Standardfall. Detailfragen und Ausnahmen müssen in der Praxis geklärt werden: Wie sieht die Lage
beispielsweise aus, wenn der Spender Arbeitslosengeld bezieht
oder nicht gesetzlich krankenversichert ist? Wie ist das im Falle
einer geringfügigen Beschäftigung? Und was passiert, wenn

Hohe Bedeutung:
Bei nahezu jeder
dritten Nierentransplantation, die im
vergangenen Jahr in
Deutschland
durchgeführt wurde,
stammte das Organ aus
einer Lebendspende.
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Spender oder Empfänger aus dem Ausland kommen? Für die
gesetzlich vorgeschriebenen Beratungsgespräche mangelte es
bei diesen und anderen besonderen Fällen an festen Vorgaben
und Richtlinien.
Um hier mehr Rechtssicherheit für die Spender und Patienten zu
erreichen, hat das Sozialreferat des KfH mit Vertretern der Deutschen Stiftung Organspende, der Stiftung Lebendspende und
dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung in
einem Gespräch um Klärung gebeten. Dabei wurde ein ganzer
Katalog von möglichen Fällen aufgearbeitet. Die Ergebnisse
hieraus sollen nun Ärzten und Sozialberatern im Beratungsgespräch mit den Patienten und Spendern zukünftig als Informationsgrundlage dienen. Darüber hinaus signalisierten die Kostenträger, dass im konkreten Fall eine pragmatische Lösung im
Sinne der Spender angestrebt und gefunden werden müsse. Für
die Betroffenen sei dies grundsätzlich eine gute Botschaft, heißt
es dazu im Sozialreferat des KfH.
Nach wie vor ist es für Spender und Empfänger aber unerlässlich, sich vor einem geplanten Eingriff im Rahmen einer Lebendspende genau über die versicherungsrechtlichen Aspekte
zu informieren und sich die konkreten Leistungen vorab bei den
entsprechenden Kostenträgern des Organempfängers bestätigen
zu lassen.

Kontakt
Für nähere Informationen und eine individuelle Beratung zu
diesem Thema ist das KfH-Sozialreferat über die Telefonnummer
06102 359-499 erreichbar.

patientenporträt

Hobbys an der Dialyse:

Zeit für Mitmenschen
Wenn sich andere Studenten auf dem Sofa vom anstrengenden Universitätsalltag ausruhen, lebt Maraike Heller erst richtig auf. Ihre Leidenschaft gilt
dem Engagement für andere und ganz besonders für Kinder und Jugendliche.
Mehrmals in der Woche ist sie deshalb als Gruppenleiterin im Deutschen
Roten Kreuz und in der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft aktiv.
Die 24-Jährige investiert dafür viel Zeit und Energie – zusätzlich zur
Hämodialysebehandlung, die sie dreimal pro Woche zu Hause durchführt.

W

er Hilfe erfährt, kann diese auch an
andere Menschen weitergeben. So
sieht es Maraike Heller. Mit 14 Jahren –
zwei Jahre vor dem offiziellen Mindest
alter für Gruppenleiter – absolvierte sie
den Gruppenleiter-Grundkurs vom Deutschen Roten Kreuz und bekam damit die
„JuLeiCard“, einen Ausweis für ehrenamtliche Mitarbeiter in der Jugendarbeit.
Seither zeigt sie den Heranwachsenden
unter anderem, wie man Erste Hilfe leis
tet und in Notsituationen ruhig bleibt.
„Es geht nicht darum, dass die Kinder die
Reanimation perfekt beherrschen, sondern dass sie die Scheu vor dem Helfen
verlieren. Nicht wegzuschauen, sondern
den Notruf abzusetzen, kann bereits Leben retten“, erklärt sie. Und dabei ist zu
spüren, dass ihr dieses Engagement ein
Herzensanliegen ist.
Voll bei der Sache
Erste Hilfe ist für Maraike Heller selbstverständlich. Deshalb ist sie auch als Rettungsschwimmerin bei der Deutschen
Lebens-Rettungs-Gesellschaft aktiv. Dabei steht nicht nur die Wissensvermittlung im Vordergrund, auch der Spaß
kommt in den regelmäßigen Gruppentreffen nicht zu kurz. Besonders gerne
geht Maraike Heller mit ihren Schützlingen auf Exkursionen: „Wir fahren gemeinsam an die Seen der Umgebung
oder unternehmen Wochenendausflüge.“
Nur eine Einschränkung muss sie hinnehmen: „Ganze Wochenausflüge kann
ich wegen meiner Dialyse leider nicht
machen.“

Alltag und Dialyse
Ein beidseitiger Nierenreflux
Maraike Heller ist ein akt
und eine chronische Niereniver Mensch –
die Heimdialyse schafft
ihr Freiräume für
beckenentzündung haben bei
ihre Hobbys.
der Studentin vor drei Jahren
zur Niereninsuffizienz geführt
und damit die Ersatztherapie
notwendig gemacht. Damals
es zeitlich doch mal knapp wird, bereiten
entschied sie sich gegen eine Transplan- ihre Eltern schon mal das Dialysegerät
tation: „Ich wollte mein Leben weiter- vor, und Maraike kann sich – daheim anführen wie bisher.“ Und dazu gehörte ih- gekommen – sofort an das Gerät setzen.
re Ausbildung und Arbeit als Erzieherin Mehrere Stunden muss sie dafür jeweils
in einem Kindergarten. Später entschloss einplanen. Zu lange für eine junge Frau,
sie sich zusätzlich für das Studium des die nur so vor Energie strotzt. „Deshalb
Grundschullehramts. Sie wagte den muss ich mich zuvor in irgendeiner WeiSchritt ins Studentenleben, den sie bis se ausgepowert haben“, gesteht die Stuheute nicht bereut hat.
dentin. Oft geht sie dann vorher noch
Seit September 2012 dialysiert Maraike eine Runde schwimmen.
Heller zu Hause – und hat sich damit ein
gutes Stück persönliche Freiheit zurück- Ihre Krankheit ist Privatsache
erobert: Obwohl die Universität in Kassel Von ihrer Krankheit bemerken die we45 Kilometer von ihrem Zuhause ent- nigsten Menschen etwas. Und das ist
fernt ist, kann sie wie alle anderen Stu- Maraike auch ganz recht so. „Auch an
denten auch nach einem ganz normalen der Uni und im Beruf rede ich nicht gerStundenplan studieren. Und nicht nur ne über meine Erkrankung“, gesteht sie.
das, sie kann auch am bunten Studen- Denn mit zu viel Offenheit hat sie
tenleben teilhaben, auf Partys gehen und schlechte Erfahrungen gemacht. „Oft
bei Freunden übernachten. „Für mich werde ich dann plötzlich nur noch gegibt es da im Grunde keine Einschrän- schont und als Kranke gesehen“, schilkungen“, sagt die junge Frau. Die drei dert sie ihre Erlebnisse. Denn neben ihDialyseabende pro Woche sind vollkom- rem Engagement für Kinder und dem
men in ihren Alltag integriert. „Bei Be- Studium stellt die Krankheit eben nur
darf kann ich die Dialysetage aber auch einen Aspekt unter vielen in Maraike
einmal verschieben“, erklärt sie. „Die Hellers abwechslungsreichem Alltag dar
Heimdialyse hat mich da unglaublich – und das, so ihr Wunsch, soll auch in
frei und unabhängig gemacht.“
Zukunft so bleiben.
Zudem erfährt die Studentin auch viel
Unterstützung von ihrer Familie: Wenn C. S.
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45 Jahre KfH - 45 Jahre Heimdialyse

Mehr Freiraum
fürs Leben
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Als Pionier der nephrologischen Versorgung in Deutschland engagiert sich das KfH seit 1969 für die Therapie chronisch nierenkranker Menschen: heute mit einer nahezu flächendeckenden Versorgungsstruktur im ganzen Bundesgebiet, damals mit der Betreuung
von zunächst knapp drei Dutzend Heimhämodialysepatienten im
Rhein-Main-Gebiet. Auch wenn sich längst die überwiegende Zahl
der Patienten für eine Behandlung im Zentrum entscheidet, spielt
die Heimdialyse – als Peritoneal- oder Heimhämodialyse – bis heute eine wichtige Rolle im Behandlungsangebot des KfH.

© Baxter

E

nde der 1960er-Jahre waren die Überlebenschancen für chronisch nierenkranke Patienten in Deutschland denkbar
schlecht: Zwar gab es bereits einsatzbereite Dialysemaschinen, aber der Mangel
an einer funktionierenden BehandlungsInfrastruktur und die offene Frage der
Kostenübernahme ließen Betroffenen nur
wenig Raum für Hoffnung. In der Mehrzahl der Fälle war die Diagnose „terminale Niereninsuffizienz“ gleichbedeutend
mit einem Todesurteil. Das war die Ausgangslage, die am 7. Oktober 1969
schließlich zur Gründung des KfH führte.
Bereits im ersten Jahr des Bestehens
konnte das „Kuratorium für Heimdialyse“, wie das KfH damals noch hieß, seinem gemeinnützigen Auftrag folgend gut
30 Patienten den Zugang zur lebensrettenden Nierenersatztherapie ermöglichen. Aus Mangel an Dialyseplätzen in
Kliniken oder anderen Einrichtungen erfolgte die Blutreinigung bei den Patienten zu Hause. Bis in die 1970er-Jahre war
die Heimhämodialyse so das einzig verfügbare Verfahren zur künstlichen Blutreinigung. Das KfH kümmerte sich um
die Anschaffung und Bereitstellung der
„Heimnieren“, sorgte für das Training der
Patienten sowie der Dialysehelfer, den
technischen Service und für die Versorgung mit allen benötigten Materialien
wie Spritzen, Filterelementen oder Lösungen.
Die damals eingesetzten US-amerikanischen Drake-Willock-Maschinen mit ih-

rer simplen Dialysetechnik waren für die
Benutzer leicht zu bedienen. Allerdings
war die Behandlung für die Betroffenen
durch die sehr überschaubaren Einstellungsmöglichkeiten und die dadurch
häufigen Komplikationen äußerst unangenehm: Ultrafiltration gab es nicht, der
Ausgleich der Azidose lief nur über das
vergleichsweise
schlechtverträgliche
Azetat. Übelkeit und Erbrechen, Blutdruckabfälle und Krämpfe waren regelmäßige Begleiterscheinungen. „In der
Frühphase der Dialysebehandlung in
Deutschland blieb die Anwendung der
Therapie weitestgehend auf aktive und
begleiterkrankungsfreie Patienten beschränkt“, erläutert der Kölner Internist
und Nephrologe Dr. Michael Nebel, ärztlicher Leiter des KfH-Nierenzentrums
Köln-Merheim. Und er fügt hinzu: „Ältere und schwache Patienten hätten die Belastungen gar nicht ertragen können.“
Veränderte Rahmenbedingungen
Dieser Zustand verbesserte sich für die
Patienten nur ganz allmählich durch die
Weiterentwicklung der Dialysemaschinen. Erweiterte Einstellungsoptionen ermöglichten eine bessere Anpassung und
damit eine schonendere Behandlung.
Zunächst aber nutzten vor allem junge,
aktive Menschen die Möglichkeit der Nierenersatztherapie in Form der Heimdialyse. Der Grund für die Dialysebehandlung
war oft eine angeborene Erkrankung wie
beispielsweise Zystennieren. Das änderte ›
KfHaspekte Frühjahr 2014 7
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Aufbau von Behandlungszentren
Die Folge: Ab 1973 begann das KfH parallel zur Heimdialyseversorgung damit,
sukzessive eine weitgehend flächendeckende Struktur an Behandlungseinrichtungen aufzubauen, um Patienten bei
Bedarf mit direkter ärztlicher und pflegerischer Unterstützung versorgen zu können. Ausgehend vom Rhein-Main-Gebiet
entstanden so – oft in Kooperation mit
den verschiedenen Kliniken – immer
weitere Behandlungszentren im ganzen
Land. Das Zentrum in Köln-Merheim gehörte mit zu den ersten.
Trotz dieses Ausbaus der Zentrums-Behandlung blieb es weiterhin das Ziel des
KfH, möglichst vielen Patienten die
Heimdialyse zu ermöglichen. Allerdings
mussten die Patienten sich zunächst
auch im Zentrum weitgehend eigenständig um die Vorbereitung der Dialysemaschinen kümmern. Sie bezogen ihr Bett
und sortierten das Material, um sich mit
den Abläufen vertraut zu machen sowie
unter Anleitung von Ärzten und Pflege8 KfHaspekte Frühjahr 2014

Dialyse ohne Wasseranschluss: Ab Mitte der 1970er-Jahre sollte
die sogenannte Redy-Niere Patienten mehr Mobilität ermöglichen.
Die Technik entstammte dem US-amerikanischen Raumfahrtprogramm,
konnte sich aber - unter anderem wegen der hohen Fehleranfälligkeit nicht durchsetzen.

kräften den Umgang mit der Maschine
zu trainieren. So sollten die Patienten
möglichst schnell in die Heimdialyse
wechseln können, sobald es ihr Gesundheitszustand zuließ.
Mit den neuen Zentren konnte das KfH
immer mehr Menschen mit der lebensrettenden Therapie versorgen. Zehn Jahre
nach der Gründung des Kuratoriums waren es bereits rund 3.000, noch einmal
zehn Jahre später gut 10.000 und heute
liegt die Zahl der versorgten Patienten bei
rund 18.500. Das Bestreben, möglichst
viele Menschen aus der Zentrums- in die
Heimdialyse zu überführen, ließ sich in
der Praxis indes immer seltener umsetzen. Trotz des Gesamtanstiegs der Patientenzahlen veränderte sich die Zahl der

Heimdialysepatienten kaum noch: Sie
pendelte seit Mitte der 1970er-Jahre relativ konstant zwischen 1.300 und 2.000.
Daran änderte auch die Einführung der
Peritonealdialyse (PD) als weiteres Heimdialyseverfahren wenig. Aus Nordamerika kommend hielt sie ab etwa Ende der
1970er-Jahre in Deutschland Einzug. Für
viele Patienten wurde sie durch das vergleichsweise unkomplizierte Handling
und die schonende Behandlungsweise
schnell zu einer interessanten Alternative. In Hochzeiten während der 1990erJahre entschied sich etwa jeder achte
KfH-Patient für die PD als Behandlungsform. Gleichzeitig waren jedoch die Behandlungszahlen bei der Heimhämodialyse stark rückläufig.

© KfH

› sich jedoch bald, wie Nebel ausführt:
Mit dem Ausbreiten von Diabetes und
Bluthochdruck seien diese Volkskrankheiten immer öfter zu den Hauptursachen für Nierenerkrankungen geworden.
Im Vergleich zu früher wiesen die Patienten immer häufiger auch ernste Begleiterkrankungen auf. Gleichzeitig ermöglichte es der medizinische Fortschritt,
den Beginn der Nierenersatzbehandlung
weiter hinauszuzögern.
Das Durchschnittsalter bei Dialysebeginn
stieg an. „Immer seltener waren neue Patienten so willens und in der Lage, im
Rahmen der Heimdialyse Verantwortung
für sich und die Therapie ihrer Krankheit
zu übernehmen“, so Nebel. „Man muss
sich vorstellen, dass der betreuende Arzt
anfänglich bis zu 100 Kilometer entfernt
sein konnte. Die Heimdialysepatienten
mussten deshalb damals auch mit Notfällen souverän umgehen können. Das
kam für viele der neuen Dialysepatienten
wegen ihrer gesundheitlichen Situation
nicht infrage.“

schwerpunkt

Dialyseverfahren mit Zukunft
Klar ist: Nicht jedes Dialyseverfahren ist
für jeden Patienten geeignet. Die Entscheidung über die richtige Nierenersatztherapie muss im Einzelfall von Patient
und Arzt gemeinsam getroffen werden.
Sind die Voraussetzungen für die Durchführung der Heimdialyse aber erfüllt, so
liegen die Vorteile – unabhängig von der
gewählten Behandlungsart – auf der
Hand: „Die zeitliche Unabhängigkeit,
dann zu dialysieren, wenn es für den Patienten am besten passt, ist ein großes
Plus, das nicht nur berufstätige Patienten
sehr zu schätzen wissen“, berichtet Nebel. Durch die Möglichkeit, in Absprache
mit dem Behandlungsteam zusätzliche,
längere oder häufigere kürzere Dialysen
durchzuführen, läuft die Blutreinigung
insgesamt kontinuierlicher und damit
schonender ab als bei anderen Behand-

lungsformen. „Heimdialysepatienten leiden seltener unter Komplikationen wie
Blutdruckabfällen und sie empfinden
weniger Durst. Außerdem haben sie weniger Probleme mit der Gewichtszunahme und weisen insgesamt bessere Behandlungsergebnisse als andere Patienten auf“, berichtet der Mediziner. „Heimdialyse bedeutet Lebensqualität.“
Neue Wege beschreiten
Aus Überzeugung organisiert und leitet
Nebel seit vielen Jahren den Kölner KfHHeimdialyse-Kongress, der dazu beitragen soll, die Heimdialyse zu fördern und
ihren Stellenwert innerhalb der Nierenersatztherapie zu verbessern. In seiner
Sprechstunde setzt Nebel verstärkt auf die

frühzeitige Aufklärung und Information
über Heimdialyseverfahren. Bei Interesse
vermittelt er auch den Kontakt zu Heimdialyse-Patienten, die über ihre Erfahrungen berichten können. „In diesen Gesprächen werden Vorurteile und Ängste oft
sehr gut abgebaut“, berichtet Nebel. In
Köln-Merheim hat sich dieses Konzept
bewährt: Rund 100 Patienten haben sich
in den vergangenen Jahren dort für eine
Heimdialysebehandlung entschieden.
Betroffenen, die vor der Auswahl eines
geeigneten Dialyseverfahrens stehen,
empfiehlt Nebel, sich auch mit der Möglichkeit der Heimdialyse zu beschäftigen
und ihren behandelnden Arzt gezielt danach zu fragen. „Es lohnt sich!“, davon
ist der Mediziner überzeugt.

© KfH

Heute dominiert die Zentrumsdialyse
Und die Situation heute? Auch wenn das
KfH mit einer Quote von aktuell gut neun
Prozent bei der Heimdialyse im Vergleich
deutlich über dem Bundesdurchschnitt
von 5,7 Prozent liegt (Quelle: MNC Jahresbericht Datenanalyse Dialyse, 2012),
so ist die Zentrumsdialyse rein statistisch
gesehen längst das dominierende Verfahren. Das spiegelt sich auch in der Entwicklung des Vereinsnamens wider. Der
wurde 1987 von „Kuratorium für Heimdialyse“ auf „KfH Kuratorium für Dialyse
und Nierentransplantation“ erweitert
und schließt damit die neuen Formen der
Nierenersatztherapie mit ein. Die „Heimdialyse“ findet in der Kurzform „KfH“
aber nach wie vor ihre besondere Berücksichtigung.
Nephrologen wie Nebel arbeiten darauf
hin, dass sich zukünftig wieder mehr Patienten für ein Heimdialyseverfahren
entscheiden. „Die Situation heute ist eine
ganz andere“, erläutert er. „Dialysetechnik und Versorgungsstrukturen sind ausgereift und die Dialyse kann zu Hause
heute praktisch nach den gleichen hohen
Standards durchgeführt werden, die auch
in den Behandlungszentren gelten.“

Seit der Gründung im Jahr 1969 setzt sich das KfH dafür ein, Patienten mithilfe der Heimdialyse
die Durchführung der Nierenersatztherapie in der vertrauten Umgebung der eigenen vier Wände zu
ermöglichen.

Heimdialyse im KfH
Bei der Heimdialyse übernehmen die Patienten Verantwortung für ihre Behandlung. Das bedeutet
aber nicht, dass sie auf sich alleine gestellt sind. Das KfH engagiert sich auf vielfältige Weise dafür,
dass Heimdialyse-Patienten jederzeit sicher und zuverlässig versorgt sind. Dazu gehört die gründliche
Ausbildung zu Beginn, in der die Patienten die Behandlungstechnik von Grund auf erlernen (siehe
„wir für sie“, Seite 11). Das KfH stellt auch die notwendige Technik inklusive der Maschine für die
Heimhämodialyse zur Verfügung und kümmert sich um alle notwendigen Installationen. Die
behandelnden Ärzte im Zentrum und der technische Service sind für die Patienten rund um die Uhr
und an jedem Tag des Jahres erreichbar. Im Zentrum erfolgt regelmäßig eine genaue Kontrolle des
Behandlungserfolgs. Und schließlich: Das KfH kümmert sich um die komplette Materialversorgung
und sorgt dafür, dass die benötigten Artikel immer zuverlässig zur Verfügung stehen – bei Bedarf und
rechtzeitiger Anmeldung auch am Urlaubsort im In- und Ausland.
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schwerpunkt
Schlaglicht:

Aktuelle Informationen beim
KfH-Heimdialyse-Kongress
Am 14. und 15. März 2014 fand in Köln die mittlerweile 10.
Auflage des KfH-Heimdialyse-Kongresses statt. Rund 130 Ärzte, Pflegekräfte sowie weitere Fachleute aus den Behandlungsteams informierten sich bei den Vorträgen über neue Erkenntnisse zur Heimdialyse und nutzten die Workshops, um sich mit
praktischen Fragen – von der Patientenaufklärung bis zum Verbandswechsel – zu beschäftigen. Die Ausrichtung auf das gesamte nephrologische Team ist eine der Besonderheiten der
Veranstaltung. Sie ist den beiden Kongressleitern, Dr. Michael
Nebel und Dr. Frank Merkel, sehr wichtig: „Das konstruktive
Zusammenwirken von Ärzten und Pflegekräften ist bei allen
Verfahren der Heimhämo- und der Peritonealdialyse Voraussetzung für eine erfolgreiche Behandlung“, unterstreichen sie.
Zu den Themenschwerpunkten in diesem Jahr gehörte unter
anderem der Einsatz der PD als schonende Behandlungsvariante für Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Fragen
der Shunt- bzw. Katheteranlage. Darüber hinaus wurden auf
dem Kongress auch erste Daten und Befunde des Deutschen
Peritonealbiopsieregisters vorgestellt, in dem Blut- und Gewebeproben von PD-Patienten hinterlegt werden. Damit soll es in
Zukunft unter anderem möglich sein, Komplikationen wie etwa
eine Bauchfellentzündung frühzeitig erkennen oder sogar ganz
vermeiden zu können.
Der alle zwei Jahre stattfindende Kölner KfH-Heimdialyse-Kongress ist die größte Veranstaltung ihrer Art in Deutschland und
soll dazu beitragen, die Heimdialyse in Deutschland zu stärken.

Drei Fragen an
Dr. med. Michael Nebel:
Wie kann der Stellenwert der Heimdialyse in Zukunft
verbessert werden?
Aufklärung ist wichtig. Ein umfassendes Informationsangebot der Ärzte und beteiligten Einrichtungen
schafft die Grundlage dafür, dass sich die Patienten bewusst für die Heimdialyse entscheiden können.
Für viele ist es eine Hürde, dass sie bei der Durchführung der Heimdialyse regelmäßig auf einen geschulten
Partner angewiesen sind. Hier in Köln bieten wir den
Patienten auch die Möglichkeit, nach entsprechend intensiver Schulung die Heimdialyse vollkommen selbstständig durchzuführen. Damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht.

© KfH

Welche Voraussetzungen müssen für die
Durchführung der Heimdialyse erfüllt sein?
Grundvoraussetzungen sind ein stabiler medizinischer
Zustand und ein intensives Training, das es den Patienten ermöglicht, Verantwortung für die eigene Behandlung zu übernehmen.
Die erforderliche Technik, sowohl bei der Heimhämodialyse als auch bei der Peritonealdialyse, ist in den
vergangenen Jahren allerdings viel benutzerfreundlicher und besser bedienbar geworden. Für viele Patienten ist die Vorstellung, sich selbst zu punktieren, anfänglich eine Hürde. Aber auch das verliert mit etwas
Übung schnell den Schrecken.
Unabdingbare Voraussetzung ist und bleibt ein gewisses Platzangebot im eigenen Zuhause, um die Dialysemaschine aufzustellen und das benötigte Verbrauchsmaterial lagern zu können.

Dr. Frank Merkel (l.) und Dr. Michael Nebel (2. v. r.) haben die
wissenschaftliche Leitung des Kölner KfH-Heimdialyse-Kongresses inne.
Das Bild zeigt sie zusammen mit KfH-Vorstandsvorsitzendem
Prof. Dr. Dieter Bach (Mitte), Prof. Dr. Wolfgang Pommer (2. v. l.), dem
Ärztlichen Leiter des KfH-Bildungszentrums, sowie Prof. Dr. Markus Ketteler, stv. Vorsitzender des Ärztlichen Beirats des KfH.
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Gibt es eine Altersgrenze, ab der die Durchführung
der Heimdialyse nicht mehr empfehlenswert ist?
In unserem Zentrum betreuen wir Patienten deutlich
jenseits der 80, die mit der Heimdialyse sehr gut zurechtkommen. Alter ist in diesem Zusammenhang kein
entscheidendes Kriterium.

wir für sie

Die Trainingspflegekraft

Für Patienten im Einsatz
Im KfH sind jeden Tag mehr als 7.200 Mitarbeiter für die Patienten im Einsatz. Ob in den Nierenzentren, den Logistikzentren oder in der Verwaltung – täglich sorgen sie dafür, dass jeder Patient eine umfassende und qualitativ hochwertige Behandlung erfährt. Fachärzte, speziell ausgebildete Pflegekräfte sowie Verwaltungs- und Logistikmitarbeiter decken ein
breites Spektrum an Aufgabengebieten ab. KfH-aspekte möchte seinen Lesern einen Einblick in die vielfältigen Berufsbilder im KfH geben und stellt deshalb in den nächsten Ausgaben jeweils eines der zahlreichen Tätigkeitsfelder in der Versorgung der Patienten vor. In dieser Ausgabe beginnen wir mit der Trainingspflegekraft.

I

m KfH werden derzeit rund neun Prozent aller Patienten in der
Heimdialyse betreut, davon nutzen 84 Prozent die Peritonealdialyse und 16 Prozent die Heimhämodialyse. Insbesondere jüngere und berufstätige Patienten nutzen die Heimdialyse, weil sie
dadurch zeitlich flexibler sind, aber auch Ältere wenden das Verfahren an. Damit sie auch zu Hause, wenn sie auf sich gestellt
sind, die gleiche Behandlungsqualität haben wie im Nierenzentrum, sind eine gute Vorbereitung sowie die Betreuung durch
spezielle Fachkräfte unabdingbar. Einen wichtigen Teil dieser
Aufgabe übernehmen die Trainingspflegekräfte. Sie sorgen dafür,
dass die Patienten mit dem jeweiligen Verfahren vertraut gemacht werden, und trainieren mit ihnen so lange alle notwendigen Behandlungsschritte, bis sie die Dialyse selbstständig bzw.
mithilfe von Angehörigen zu Hause durchführen können.
Cornelia Mikut aus Köln ist eine von rund 290 erfahrenen heimdialysebeauftragten Pflegekräften im KfH und versorgt durchschnittlich zwischen 30 und 40 PD-Patienten. Sie trainiert und
berät die Patienten in allen Bereichen der PD-Heimdialyse: Von
der Dialysetechnik über die Ernährung und die Medikation bis
hin zu sozialen Fragen. Ein PD-Patient wird etwa ein bis drei
Wochen lang stationär oder ambulant für das Verfahren vorbereitet bzw. trainiert. Während der anschließenden ambulanten
Phase sieht sie ihn alle sechs Wochen für ca 1,5 Stunden. In
dieser Zeit wird alles geklärt, was wichtig ist: Probleme, Wünsche
und Sorgen.
Wenn sich der Patient zur Vorbereitung in der Ambulanz befindet, ist sie es, die für die Pflege der Katheteraustrittstelle und die
Blutabnahmen sorgt. Auch für Persönliches ist sie als Ansprechpartnerin da. Darüber hinaus kümmert sie sich um Nachschulungen und die Materialbestellungen. Muss sich ein Patient zu Operationszwecken – etwa zur Anlage des PD-Katheters – in die
Klinik begeben, arbeitet sie eng mit dem Krankenhaus zusammen. Dialysefrequenz und das Regeln von Problemen oder Besonderheiten, die im einzelnen Fall auftreten können, bespricht
sie mit dem Arzt. Bei der Heimhämodialyse verläuft dieser Prozess ganz ähnlich. „Es ist wichtig, dass sich die Patienten mit der
eigenständigen Dialyse wohlfühlen; ihnen darin Selbstsicherheit
zu vermitteln ist eine zentrale Aufgabe des Trainings“, so Mikut.

Viele der KfH-Behandlungszentren bieten ein
Training für Heimdialysepatienten an.

Eigenständigkeit als Erfolgserlebnis
Neben den pflegerischen, medizinischen, technischen und organisatorischen Aufgaben ist der Beruf vor allem durch den persönlichen Umgang mit den Patienten geprägt: „Als Trainingskraft muss ich in der Lage sein, mich auf die unterschiedlichsten
Charaktere und die verschiedensten individuellen Bedürfnisse
einzustellen“, beschreibt Mikut. Zu Beginn des Trainings bestehe
ihre wichtigste Aufgabe zunächst darin, die Patienten in der neuen Lebenssituation zu unterstützen und ihnen zur Seite zu stehen, erzählt die Trainingsschwester. „Zu sehen, wie die Patienten
dann nach und nach immer mehr Vertrauen in die Behandlung
erlangen, immer selbstständiger werden und sich Stück für Stück
ihr Leben zurückerobern, das empfinde ich als sehr erfüllend.“ Für
Cornelia Mikut ist deshalb jedes absolvierte Patiententraining
auch ein persönliches Erfolgserlebnis.
Ausbildung und Qualifikation
In der Regel geht dem Beruf der Trainingspflegekraft eine anerkannte dreijährige Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflege oder Gesundheits- und Kinderkrankenpflege voraus. Das
entspricht der früheren Ausbildung zur Krankenschwester. Mindestens ein Jahr Berufserfahrung im Umgang mit PD- oder HDPatienten wird vorausgesetzt. Viele Trainingspflegekräfte im KfH
verfügen außerdem über die zweijährige Fachweiterbildung zur
Dialysefachkraft.
KfHaspekte Frühjahr 2014 11
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Serie: Bewegungsübungen für Dialysepatienten, Teil 1

Bleiben Sie fit und aktiv!

Die Übungen unserer Bewegungsserie
sowie weitere Vorschläge zum Ausdrucken
und Sammeln finden Sie in Kürze auch im
Internet unter

Je weniger sich der Mensch bewegt und je älter er wird, desto schwächer werden die
www.kfh.de/infomaterial
Muskeln, steifer die Gelenke und umso schwerer fallen selbst alltägliche Bewegungsabläufe wie Schuhebinden oder Treppensteigen. Gerade Dialysepatienten leiden häufig
So können Sie sich ganz einfach Ihr persönliches Übungsprogramm zusammenstellen.
unter verminderter körperlicher Leistungsfähigkeit. Die Belastung durch die Behandlung,
die langen Phasen der Passivität während der Dialyse und in vielen Fällen auch eine
Viel Spaß beim Mitmachen und viel Erfolg!
Furcht vor Überlastung führen dazu, dass sich viele Patienten zu wenig bewegen. Ein
regelmäßiges Training kann helfen, alltägliche Belastungen leichter zu meistern sowie die
körperliche Verfassung und damit das Wohlbefinden zu verbessern. Mit dieser Ausgabe von KfH-aspekte startet eine vierteilige Serie
mit Übungen, die selbstständig zu Hause durchgeführt werden können. In den kommenden Ausgaben erhalten Sie weitere Tipps zu
Ausdauer, Kraft und Koordination sowie Körperwahrnehmung und Entspannung.

Flexibilität und Gelenkigkeit
Im ersten Teil unserer Serie präsentiert Cornelia Klug,
Ernährungs- und Bewegungsexpertin aus dem KfH-Nierenzentrum in Krefeld, Übungen für mehr Flexibilität und
Gelenkigkeit im Hals- und Schulterbereich. Durch das lange
Liegen während der Dialysebehandlung kommt es – insbesondere auf der Shuntarm-Seite – häufig zu Verspannungen im Schulter-Nacken-Bereich und zu Kopfschmerzen.
Die folgenden Übungsvorschläge können Entlastung bringen. Sie eignen sich für Menschen jeden Alters und sind so
schonend, dass keine Gefahr besteht, sich zu überlasten –
auch, wenn Sie lange keinen Sport getrieben haben. Üben
Sie regelmäßig, aber ohne Druck, und achten Sie immer auf
den rückengerechten Stand oder Sitz
(s. „Ausgangsposition“, Seite 13).

 Übung 2: Kopf beugen
Ausführung: Leichten Seitgrätschstand einnehmen (Ausgangsposition). Kinn einziehen und den Kopf
zur Brust beugen. Einige Sekunden
halten. Zwei bis drei Wiederholungen.
Hinweis: Der Kopf wird beim Zurückführen maximal in die Senkrechte gebracht. Vermeiden Sie es,
die Halswirbelsäule nach hinten zu
überstrecken.
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Übungen für die Halswirbelsäule:

 Übung 1: Kopf drehen
Ausführung: Die Hand fasst auf die
gegenüberliegende Schulter, der Kopf
dreht vorsichtig zur Hand: Der Nacken
ist dabei gestreckt, der Oberkörper
aufgerichtet (Ausgangsposition). Zweibis dreimal zu jeder Seite drehen und
kurz halten.
Hinweis: Die Drehung erfolgt nur
im Hals, der Oberkörper bewegt sich
nicht mit. Nicht gegen den Widerstand
arbeiten!

 Übung 3: Kopf neigen
Ausführung: Leichten Seitgrätschstand einnehmen (wie bei Übung 2)
und den Kopf bei gestrecktem Nacken
sanft zur Seite neigen. Der Hals bleibt
gerade, nur der Kopf bewegt sich. In
der Neigung einige Sekunden halten.
Ebenfalls zwei bis drei Wiederholungen.
Hinweis: Wenn man den Blick nach
vorne richtet und beispielsweise
einen Punkt an der Wand fixiert, hilft
das, den Kopf gerade zu halten.

ratgeber

Ausgangsposition
 So stehen bzw. sitzen Sie richtig:
Wichtig ist bei der Durchführung der Übungen, auf einen stabilen Stand und
eine aufrechte Körperhaltung zu achten. Die Brust ist gestreckt, die Bauchmuskeln angespannt. Achten Sie auch auf Ihre Atmung – sie sollte langsam
und gleichmäßig erfolgen, damit man den Bewegungsablauf gut kontrollieren
kann. Wenden Sie bei den Übungen keine Kraft auf. Bei unsicherem Stand
können die Übungen auch im Sitzen durchgeführt werden.
Generell gilt: Wenn Sie sich unsicher sind oder Sie beim Üben Schmerzen
haben, sprechen Sie mit Ihrem behandelnden Arzt.

Übungen für Schultergürtel und Schultergelenk:

 Übung 4: Armrotation
Ausführung: Die Arme locker neben dem Körper hängen lassen. Nun im
Wechsel die Arme ein- und auswärts drehen (Innen- und Außenrotation)
und dabei gleichzeitig nach hinten und nach vorne führen. Die Schultern
folgen der Bewegung vor und zurück. Die Handflächen drehen mit – bei
der Innenrotation zeigt der Daumen nach unten, bei der Außenrotation
nach oben. Die Übung mehrfach im Wechsel durchführen.
Hinweis: Die Bewegung sollte langsam und gleichmäßig ausgeführt werden. Gleichmäßig weiteratmen, nicht die Luft anhalten. Vermeiden Sie es,
ins Hohlkreuz zu gehen.

 Übung 5: Schulter heben
Ausführung: Die Arme liegen seitlich am Körper, die Handflächen ruhen
locker auf dem Oberschenkel. Ziehen Sie beide Schultern gleichzeitig
langsam nach oben und verharren Sie einige Sekunden in dieser Position,
ehe Sie die Schultern wieder sinken lassen. Beginnen Sie mit zehn bis
15 Wiederholungen. Später können Sie auf bis zu 30 Wiederholungen
stiegern. Sie können die Übung auch variieren, indem Sie abwechselnd nur
eine Schulter heben und die andere hängen lassen.
Hinweis: Führen Sie die Bewegung langsam und kontrolliert aus, und
achten Sie auf eine gleichmäßige Atmung.
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KfH-Stiftung Präventivmedizin

Förderung für Projekte
aus dem Bereich „Versorgungsmedizin“
2005 hat das KfH die Stiftung Präventivmedizin ins Leben gerufen. Gemäß ihrem Auftrag engagiert sie sich für die vorbeugende medizinische Versorgung der Bevölkerung. Dazu fördert sie patientenorientierte klinische Forschungsprojekte,
die dazu beitragen können, Nierenschäden frühzeitig zu erkennen und besser zu behandeln oder die Versorgung von
transplantierten Menschen zu optimieren.

S

echs große Patientenstudien hat die
KfH-Stiftung Präventivmedizin bislang unterstützt und damit einen wichtigen Beitrag zur vorbeugenden nephrologischen Versorgung in Deutschland geleistet. Im vergangenen Jahr hat die Stiftung eine neue Ausschreibung gestartet
und konnte jetzt fünf weiteren Projekten
eine Förderzusage erteilen.
Fokus auf „Versorgungsforschung“
Der Schwerpunkt dieser Arbeiten liegt
auf dem Thema Versorgungsforschung,
einem noch relativ jungen Forschungsgebiet. Was sich hinter diesem Begriff
verbirgt, erklärt die Nephrologin PD Dr.

Forschungsarbeit im
Sinne der Prävention
Ihren Stiftungszweck erfüllt die KfHStiftung Präventivmedizin in erster Linie
durch die Förderung wissenschaftlichmedizinischer Projekte. Darüber hinaus
leistet sie aber auch einen eignen Beitrag
zur wissenschaftlichen Forschung. So
werden die Kerndaten aller geförderten
Projekte durch die Studienzentrale der
Stiftung in Würzburg gesichtet, geprüft
und auf ein einheitliches Format
synchronisiert. Ziel ist es, alle Informationen künftig auch für die Auswertung
durch andere Wissenschaftler bereitzustellen. Eine derart große Ansammlung von
Daten erhöht die Aussagekraft der
gewonnenen Erkenntnisse, die auch
international dem Vergleich mit Datenbanken aus den USA oder Japan standhält.
Damit leistet die KfH-Stiftung Präventivmedizin einen wichtigen Beitrag zur
Präventivmedizin und der nephrologischen
Versorgung der Patienten.
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Cornelia Blume, die seit Beginn des Jahres für die Koordination der Stiftungsarbeit zuständig ist: „Versorgungsforschung befasst sich mit der Kranken- und
Gesundheitsversorgung der Patienten.
Sie stellt sich die Frage nach dem Nutzen
oder den möglichen Risiken neuer diagnostischer Methoden, nach der richtigen Anwendung von Arzneimitteln und
nach der Verwendung medizinischer
Hilfsmittel wie Geräte oder auch Kuren.“
Wie die Wissenschaftlerin weiter erklärt,
werden im Rahmen der Versorgungsforschung auch die ökonomischen Vor- und
Nachteile der Behandlung mit Arzneimitteln oder der Einsatz medizinischer
Geräte beleuchtet, die unter Umständen
ungerechtfertigte Unterschiede in der
Versorgung der Patienten verursachen.
Laut Blume wird in Zeiten knapper Kassen im Gesundheitswesen die Frage nach
dem ökonomisch sinnvollen, aber auch
ethisch richtigen Einsatz der genannten
Ressourcen immer wichtiger. Und auch
die demografische Entwicklung, die einen Anstieg der Zahl der nierenkranken
Patienten erwarten lässt, könnte zukünftig zu einem Versorgungsproblem führen. „Es gilt daher“, so Blume, „Probleme
der medizinischen Versorgung rechtzeitig zu erkennen und ihnen entgegenzuwirken. Das ist eine der wichtigsten Herausforderungen unserer Tage.“
Geförderte Projekte
Die KfH-Stiftung Präventivmedizin
möchte diesen Prozess mit ihrer neuen
Ausschreibung unterstützen. Dafür wur-

den durch den unabhängigen wissenschaftlichen Beirat der Stiftung unter
mehr als 20 Bewerbungen fünf Forschungsprojekte ausgewählt:
I Die TRANSnephro-Studie (Hannover)
untersucht das Verhalten von nierentransplantierten Jugendlichen in Bezug
auf ihr therapiegerechtes Verhalten im
Rahmen der Behandlung mit immunsuppressiven Medikamenten. Ziel ist es, ein
Konzept zur bestmöglichen Begleitung
der Jugendlichen auf dem Weg ins Erwachsenenalter zu entwickeln.
I Die IMREN-Studie (Bremen)
erforscht den Zusammenhang zwischen
Pflegebedürftigkeit und Medikation auf
die Nierenfunktion bei Pflegeheimbewohnern. Untersuchungsgegenstand ist
die Frage, wie Menschen aus dieser Patientengruppe bei der Erhaltung ihrer Nierenfunktion unterstützt werden und potenziell schädigende Faktoren ausgeschaltet werden können.
I Die BIS-Präventionsstudie (Berlin)
ist eine Fortführung der Studie aus der 1.
Ausschreibung, die sich mit dem Einfluss
der Medikation auf die Nierenfunktion
bei älteren Patienten beschäftigte. Untersucht werden soll nun der Einfluss der
häuslichen Lebenssituation bei den erkrankten Personen (Inzidenz) sowie das
Fortschreiten (Progredienz) der Nierenerkrankung. Anders als bei den Projekten der ersten Ausschreibung kommen
hierbei weitere Aspekte zum Tragen. Be-

neues aus dem KfH

Cornelia Blume ist im
KfH seit Anfang des
Jahres neue
Ansprechpartnerin
für Fragen zur
KfH-Stiftung
Präventivmedizin.
Die habilitierte
Internistin und
Nephrologin kümmert sich um alle
organisatorischen Aufgaben rund um die
Forschungsförderung und sorgt unter
anderem für die Koordination zwischen
den unterstützten Projekten und der
Studienzentrale in Würzburg.

rücksichtigt werden erstmals auch sogenannte Quality-of-Life-Kriterien, das
heißt Kriterien wie Bildungsstand, Lebens- und Essgewohnheiten, soziale Integration, aber auch die Frequenz des
Arztkontakts, Krankenhausaufenthalte,
die Arzneimitteltherapie sowie die Umstände einer Transplantation spielen eine
Rolle.
I Die beiden Projekte REFACE (Greifswald)
und DEGS (Halle-Wittenberg)
nehmen eine gewisse Sonderstellung ein.
Sie haben keinen eigenen Patientenkontakt, sondern analysieren Daten aus übergeordneten Datenbanken. DEGS nutzt eine Datenbank des Robert-Koch-Instituts;
REFACE nutzt die Daten einer Gesundheitsstudie aus Mecklenburg-Vorpommern sowie Datensätze der kassenärztlichen Vereinigung und von Hausärzten.
Während DEGS nach Determinanten der
chronischen Niereninsuffizienz sucht,
analysiert REFACE die Versorgung nierenkranker Patienten in der Hausarztpraxis.
Details und alle wissenswerten Fakten zu
den geförderten Projekte der neuen Ausschreibungsrunde wird KfH-aspekte in
den kommenden Ausgaben vorstellen.

Aus den Behandlungszentren
Kulmbach. Im Frühjahr fanden im KfH-Nierenzentrum Kulmbach zwei Ernährungsvorträge für Dialysepatienten statt. Am 25. März wurde das Thema „Kalium- und
Flüssigkeitshaushalt“ erläutert. Zwei Wochen später stand das Thema „Eiweiß und
Phosphat“ im Fokus. Im Anschluss an die Vorträge beantworteten die Experten Fragen und sprachen mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern über deren Erfahrungen mit der Dialysediät.
Bamberg und Wuppertal. Gleich zwei KfH-Patienten feierten im Frühjahr ihr Dialysejubiläum: Vor 40 Jahren, am 5. April 1974, erhielt der heute 65-jährige Herbert
Schneider (Bamberg) seine erste Hämodialysebehandlung, KfH-Patient Stefan
Schürmann (Wuppertal) begann am 17. März vor genau 35 Jahren ebenfalls mit der
Hämodialyse. Nicht viele Patienten mit chronischem Nierenversagen werden seit so
langer Zeit mit der Dialyse behandelt. Ärzte und Behandlungsteams überreichten
aus diesem Anlass ihren Patienten jeweils einen farbenfrohen Blumenstrauß.
Kaiserslautern. Für die Patienten im KfH-Nierenzentrum Kaiserslautern stehen ab sofort vier
neue Rollatoren zur Verfügung,
die beispielsweise für den Weg
zwischen Umkleide und Dialyseplatz genutzt werden können.
Die Hilfsmittel sind eine Spende
der Interessengemeinschaft der
Dialysepatienten und Nierentransplantierten e.V. Mitglieder
des Vereins hatten beobachtet, dass es vielen Patienten schwerfällt, die notwendigen
Fußwege im Zentrum zurückzulegen, und sich spontan zu der Spende entschlossen.
Zusammen mit den Rollatoren übergaben Klaus Klein, der Vorsitzende des Dialysevereins, und Kassenprüfer Thomas Anschau (Foto v. l. ) auch ein Regal mit Büchern, die
die Patienten ausleihen können. Wilhelm Kress, leitender Arzt des Zentrums (r.), und
Klaus Müller, leitende Pflegekraft, dankten im Namen des Behandlungsteams herzlich für die großzügige Unterstützung des Vereins.
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Zur Person: PD Dr. med.
Cornelia Blume

Lichtenfels. Unter dem Motto „Kunst im KfH“ präsentiert das KfH-Nierenzentrum
in Lichtenfels aktuell Gemälde der Künstler Petra Keck, Gisbert Niklaus und Claudia
Schimmel. Die drei Künstler arbeiten mit unterschiedlichen Techniken wie Airbrush-,
Acryl- oder Nass-in-Nass-Technik. Zahlreiche Besucher nutzten bei der Vernissage
im April die Gelegenheit, die Ausstellung zu besuchen und mit den Künstlern ins Gespräch zu kommen.
Groß-Gerau. Ebenfalls im April fand die Eröffnung der Fotoausstellung „Wo wir leben“ des Hobbyfotografen Werner Wabnitz im KfH-Nierenzentrum Groß-Gerau
statt. Wabnitz zeigt Fotografien aus einem von ihm gestalteten Kalender sowie weitere Fotografien aus den Naherholungsgebieten rund um Groß-Gerau.
Kelheim. Die Tangrintler Hobbymalerinnen, das sind Anni Uhl, Renate Ziegaus, Angelika Wittmann, Annemarie Kirchner, Monika Gehr und Maria Bartels, präsentieren
ihre Werke im KfH-Nierenzentrum in Kelheim. Gezeigt werden Bilder der Gruppe,
die sich seit 2006 mehrmals im Monat zum Malen trifft und jährlich eine Ausstellung organisiert. Einen Großteil des Verkaufserlöses ihrer Gemälde spenden die Hobbymalerinnen gemeinnützigen Einrichtungen.
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transplantation und organspende

Serie: Ablauf der Nierentransplantation, Teil 1

Vom Aufklärungsgespräch zur Warteliste
Für viele Patienten ist eine Transplantation der Königsweg der Nierenersatztherapie. Bei positivem Verlauf ermöglicht sie
im Vergleich zur Dialysebehandlung eine weitgehend normale und unabhängige Lebensführung. Zudem verbessert sie die
Lebenserwartung. Wann immer möglich, werden die Behandlungsteams deshalb die Transplantation als Behandlungsalternative empfehlen. Mit diesem Schritt sind naturgemäß hohe Erwartungen und große Hoffnungen verbunden. In einer
neuen Serie beleuchtet KfH-aspekte den Ablauf einer Nierentransplantation – von der Erst-Information bis zur Nachsorge. In Teil 1 geht es um die vorbereitenden Schritte bis zur Anmeldung auf der Warteliste.

D

er richtige Zeitpunkt, sich mit der
Transplantation zu beschäftigen? So
früh, wie möglich!“, die Antwort von
Dr. Wolfgang Arns, stellvertretender
ärztlicher Leiter des KfH-Nierenzentrums
in Köln-Merheim und Leiter des Transplantationszentrums der Klinken der
Stadt Köln, fällt eindeutig aus.
Den Transplantationszentren kommt im
Rahmen der Vorbereitung einer Organtransplantation eine wichtige Aufgabe
zu. Rund 50 dieser Einrichtungen – zumeist an großen Krankenhäusern – gibt
es in Deutschland, 40 verfügen über ein
Transplantationsprogramm für Nieren.
Für alle KfH-Nierenzentren gibt es ein
oder mehrere kooperierende Transplantationszentren, mit denen sie eng zusammenarbeiten. Zu den Aufgaben der
Transplantationszentren gehört es, die
Warteliste für die Organvermittlung zu
führen. Des Weiteren übernehmen sie die
Organübertragung und die damit zusammenhängenden Vor- und Nachuntersuchungen.
Alternative zur Dialysebehandlung
Doch der Reihe nach: Üblicherweise wird
das Thema Organtransplantation zunächst innerhalb der Familie thematisert,
bevor der Patient das Gespräch mit dem
behandelnden Nephrologen aufnimmt.
Verschlechtern sich im Laufe der Behandlung einer Niereninsuffizienz die
Werte und ist absehbar, dass eine Ersatztherapie erforderlich wird, spricht der
Mediziner die Möglichkeit einer Organ16 KfHaspekte Frühjahr 2014

transplantation an. Voraussetzung ist ein
stabiler medizinischer Allgemeinzustand,
und natürlich muss der Patient die
Nierentransplantation auch wollen. „Es
kommt immer mal wieder vor, dass sich
jemand den psychischen oder körperlichen Belastungen einer Organtransplantation nicht gewachsen sieht oder die
Operation aus ethischen Gründen ablehnt – auch wenn das die Ausnahme
ist“, berichtet Arns. Wer sich mit der
Möglichkeit einer Nierentransplantation
beschäftigt, sollte deshalb alle wichtigen
Aspekte mit dem Nephrologen besprechen und die Vor- und Nachteile gegeneinander abwägen.
In den meisten Fällen sind es allerdings
medizinische Gründe, die eine Transplantation von vornherein verhindern.
Bösartige Krebserkrankungen, fortgeschrittene Schädigungen des Herz-Kreislauf-Systems sowie akute oder chronische Infektionen sind Kontraindikationen und machen eine Transplantation
unmöglich.
Der erste Schritt nach der Entscheidung,
eine Transplantation anzustreben, ist
deshalb eine genaue Untersuchung durch
den Nephrologen und weitere Fachärzte
wie Dermatologen, Urologen, Zahnärzte
und andere Experten. Dabei erfolgt zunächst stets eine Befragung zur gesundheitlichen Vorgeschichte, an die sich klinische Untersuchungen anschließen. Das
ist wichtig und muss sehr gründlich erfolgen. Denn durch die immunsystemdämpfenden Medikamente, die Trans-

plantierte nach der Operation lebenslang
einnehmen müssen, sind mögliche Infektionsherde ansonsten unter Umständen
nicht mehr beherrschbar und könnten
das neue Organ gefährden. Therapierbare
Erkrankungen sollten deshalb zunächst
behandelt werden und vor der Operation
ausgeheilt sein. Das gilt beispielsweise
auch für kleinere zahnmedizinische Eingriffe wie eine Wurzelbehandlung, da
sich die Bakterien in der Mundhöhle
sonst unter der immunsuppressiven Therapie vermehren und ausbreiten könnten.
Die Reihe der Voruntersuchungen nimmt
so eine gewisse Zeit in Anspruch und
kann sich im Einzelfall über Wochen
oder sogar Monate hinziehen.
Suche nach dem passenden Organ
Liegen schließlich alle erforderlichen
Ergebnisse auf dem Tisch, vereinbart
das KfH-Nierenzentrum einen Termin
mit dem Transplantationszentrum, an
dem sich der Patient dort vorstellt. In
manchen Zentren können die erforderlichen Untersuchungen auch zeitsparend
im Rahmen eines stationären Aufenthaltes – sozusagen en bloc – durchgeführt werden.
Der nächste Schritt ist ein ausführliches
Aufklärungsgespräch der Transplantationsmediziner mit dem Patienten, in dem
die Untersuchungsergebnisse und ihre
möglichen Folgen hinsichtlich Chancen
und Risiken der Operation besprochen
werden. „Diese Anforderungen an die
körperliche Gesundheit sind eine hohe

transplantation und organspende
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Gründliche Voruntersuchungen sind eine wichtige Voraussetzung für
die Durchführung der Organtransplantation.

Hürde. Im Schnitt kommen nur ungefähr
zehn Prozent aller dialysepflichtigen Patienten für eine Organtransplantation
auch tatsächlich infrage“, berichtet Arns.
Sind die Tests jedoch erfolgreich verlaufen bzw. alle notwenigen Behandlungen
abgeschlossen, steht der Anmeldung auf
der Warteliste von Eurotransplant aus
medizinischer Sicht nichts mehr im Wege. Dafür muss allerdings noch eine weitere Untersuchung durchgeführt werden:
Die Typisierung. Dabei handelt es sich
um einen Bluttest, mit dem sich durch
die Untersuchung der sogenannten HLAntigene, die spezifischen Gewebemerkmale des Patienten feststellen lassen. Das
ist wichtig, um herauszufinden, welche
Eigenschaften die Spenderniere aufweisen muss, damit sie vom Körper des
Empfängers nicht abgestoßen wird. Je

ähnlicher sich die HLA-Merkmale von
Spender und Empfänger sind, desto besser sind die langfristigen Erfolgsaussichten der Organübertragung.
Anschließend übermittelt das Transplantationszentrum alle transplantationsrelevanten Daten an die Vermittlungsstelle
für Organspende von Eurotransplant im
niederländischen Leiden. Dort wird die

Organvergabe für alle Mitgliedsländer –
die Niederlande, Belgien, Luxemburg,
Österreich, Slowenien, Kroatien, Ungarn
und Deutschland – zentral koordiniert.
Diese internationale Kooperation trägt
dazu bei, möglichst schnell ein passendes
Organ zu finden. Weil die Nachfrage
nach Spenderorganen das Angebot aber
weit übersteigt, müssen sich die Patienten dennoch darauf einstellen, dass mehrere Jahre vergehen können, bis ein geeignetes Organ gefunden ist.
Frühe Entscheidung ist wichtig
Was genau während der Wartezeit passiert und welche Faktoren für die Organvergabe eine Rolle spielen, stellt KfH-aspekte in der kommenden Ausgabe vor.
Grundsätzlich gilt jedoch, dass als Wartezeitbeginn stets der erste Tag der Dialyse gewertet wird.
Wie Arns erklärt, gibt es aber eine Ausnahme von diesem Verfahren, die auch
der Grund dafür ist, warum es Sinn
macht, sich möglichst frühzeitig auf die
Warteliste setzen zu lassen: „Wird ein sogenanntes Full-House-Organ gefunden,
eine Niere, die in allen wichtigen Parametern eine Übereinstimmung mit den
Merkmalen des potenziellen Organempfängers aufweist, so wird die Wartezeitregelung außer Kraft gesetzt“, erläutert
der Mediziner. Theoretisch können Patienten so sogar noch vor Dialysebeginn
ein Spenderorgan erhalten. Dieser Fall
sei zwar sehr selten, so Arns, doch die
Chance sollte man sich auf jeden Fall erhalten, indem man sich rechtzeitig mit
dem Thema Organspende auseinandersetzt.

Die Lebendspende
Spenderorgane müssen nicht immer von Verstorbenen stammen. Auch lebende Personen können
sich dazu entschließen, einem ihnen nahestehenden Menschen eine Niere zu spenden. Wegen
der teilweise sehr langen Wartezeiten, die für die Suche nach einem passenden Spenderorgan
einkalkuliert werden müssen, hat die Lebendspende in den vergangenen Jahren stark an
Bedeutung gewonnen. Sie wird heute bereits in nahezu jedem dritten Fall durchgeführt.
Für die medizinische Vorbereitung spielt die Frage Lebendspende oder postmortale Spende in der
Praxis keine große Rolle. Die erforderlichen Untersuchungen beim Organempfänger sind
identisch.
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Dialyse und Schwangerschaft

Selten, aber möglich:
Ein Kinderwunsch
geht in Erfüllung
M
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ir fehlen die Worte für das, was ich empfinde“,
versuchte damals Astrid Bergmann nach der Geburt ihrer Tochter ihr Glück in Worte zu fassen. Nie
hätte sie daran geglaubt, dass sie jemals ein Kind
haben könnte. Denn die Chance, überhaupt schwanger zu werden, liegt bei Dialysepatientinnen bei
nur zirka einem Prozent, da sie meist einen sehr
unregelmäßigen Eisprung haben. Oft wird die
Schwangerschaft auch sehr spät festgestellt,
weil Symptome wie Unwohlsein als Begleiterscheinung der Dialysebehandlung wahrgenommen werden. Negative Auswirkungen auf den
Fötus können die Folge sein und einen frühzeitigen Abbruch herbeiführen.
Bei Astrid Bergmann war das zum Glück
anders – ihr kam der Zufall zu Hilfe: Ihre
Schwangerschaft wurde im Rahmen einer Voruntersuchung für eine medizinische Studie festgestellt, an der sie teilnehmen wollte. Routinemäßig wird dabei immer auch ein Schwangerschaftstest durchgeführt. „Als ich bei der Gelegenheit erfuhr, dass ich in der fünften
Schwangerschaftswoche bin, konnte ich
es gar nicht fassen“, erinnert sie sich. Dadurch hatten die behandelnden Ärzte die
Chance, medizinisch notwendige Maßnahmen frühzeitig einzuleiten. Hierzu gehörte
zunächst einmal die Umstellung der Dialyse
von drei- auf sechsmal wöchentlich. Dazu erklärt Professor Dr. Kai-Uwe Eckardt, ärztlicher
Leiter des KfH-Nierenzentrum Nürnberg, Kreuzburger Straße: „Die hohen Harnstoffwerte der nierenkranken Mutter hätten sonst zu Problemen für das
Baby geführt.“ Es kann zum Beispiel zu Mangelentwicklungen beim Kind kommen, eine Anämie sowie eine
krankhafte Vermehrung der Fruchtwassermenge (> 2 Liter)
auftreten, die ebenfalls Gefahren für Mutter und Kind bedeuten. Unabhängig davon besteht ein gesteigertes Risiko
für eine Früh- oder Totgeburt. Astrid Bergmann begab sich
18 KfHaspekte Frühjahr 2014

medizin

© privat

notwendig geworden. Auch das stellt für eine Hochrisikoschwangerschaft eine absolute Seltenheit dar, bestätigt auch
der Leiter der Geburtshilfe im Klinikum Nürnberg Dr. Wolfgang
Köhler.

Glückliche Familie: Astrid Bergmann und ihr Mann genießen das
Leben mit ihrer kleinen Serafina.

deshalb unmittelbar täglich außer sonntags für vier Stunden in
das KfH-Nierenzentrum, um ihrem Kind unter diesen Umständen die bestmöglichen Voraussetzungen zu bieten. „Denn je
besser eine Patientin dialysiert ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Schwangerschaft erhalten bleiben kann
und es zu keinem Abgang kommt.“, erklärt Dr. med. Michael
Leidig, ebenfalls ärztlicher Leiter im KfH-Nierenzentrum Nürnburg. Mehrere Studien belegen diesen Zusammenhang. Die
Qualität der Dialyse hat eindeutig Einfluss auf die Entwicklung
des Kindes. Dadurch besteht die Möglichkeit, dass ein höheres
Geburtsgewicht und ein späterer Entbindungszeitpunkt erreicht
werden kann. Darüber hinaus unterzog sich die werdende Mutter zweiwöchentlich einer Untersuchung in der Geburtshilfe im
Klinikum Nürnberg Süd. Auch die Kollegen dort konnten sich
stets davon überzeugen, dass es dem Baby gut geht und es sich
altersentsprechend entwickelt.
In der 39. Schwangerschaftswoche war es dann so weit: Die
kleine Serafina wurde per Kaiserschnitt entbunden, um die Entbindung punktgenau wegen des Blutungsrisikos auf einen
Nichtdialysetag zu bekommen. Auch die letzten Wochen vor
der Geburt konnte Astrid Bergmann in gewohnter Umgebung
verbringen, eine stationäre Aufnahme war zu keinem Zeitpunkt

Alltag mit Kind
Seit der Geburt ihrer Tochter hat Astrid Bergmann die Dialysefrequenz wieder auf dreimal wöchentlich reduzieren können.
Aufgrund der notwendigen Trinkmengenrestriktion bei Anurie
konnte sie ihre Tochter leider nicht stillen. Doch die kleine Serafina, heute sechs Monate alt, entwickelt sich prächtig und
auch der jungen Mutter geht es nach anfänglichen Blutdruckproblemen sehr gut. Ihren Alltag bewältigt Astrid Bergmann
ebenso wie gesunde Mütter auch, außer an den drei Vormitttagen, wo sie zur Hämodialyse ins KfH-Nierenzentrum in Nürnberg muss. Dann kümmert sich die Mutter der 34-Jährigen um
die Kleine. Sie hat ihre Arbeit aufgegeben, um für ihre Enkelin
da sein zu können. Aber auch der Opa, die Uroma, Onkel und
Tanten sowie Freunde sind gerne bereit, Astrid Bergmann und
ihrem Mann im Alltag unter die Arme zu greifen, „Oftmals bin
ich nach der Dialysebehandlung müde und erschöpft, dann sind
wir sehr froh, dass wir auf unsere Familie und Freunde zurückgreifen können“, erklärt die gelernte Bürokauffrau, die während
der ersten drei Lebensjahre von Serafina zu Hause bleiben
möchte. Doch auch wenn sie noch so kaputt oder abgeschlagen
von der Dialyse kommt, „wenn ich meine Tochter sehe, geht es
mir gleich besser, dann setzt förmlich ein Heilungsprozess ein“,
schwärmt die junge Mutter.
Für ihre Tochter hat sich Astrid Bergmann wieder auf die Transplantationsliste setzen lassen. Schon einmal hatte sie eine
Spenderniere für sechs Jahre gehabt. Serafinas Uroma stellte
sich damals als Spenderin zur Verfügung. Allerdings traten
während dieser Zeit immer wieder Komplikationen auf. Doch
jetzt ist Astrid Bergmann wieder motiviert für eine erneute
Transplantation: „Man muss auch an die Zukunft denken und
da will ich für meine Tochter da sein!“

Generell ist bei einer Nierenerkrankung das Risiko für eine Früh- oder
Fehlgeburt deutlich erhöht und deshalb als sogenannte Risikoschwangerschaft zu bezeichnen. 40 bis 60 Prozent der Dialyse-Patientinnen
verlieren ihr Baby. Auch Mangelentwicklungen beim Kind kommen
nicht selten vor. Für eine schwangere Patientin bedeutet dies häufige
ärztliche Kontrollen, eine enge Zusammenarbeit mit dem Frauenarzt
bzw. der Geburtshilfe und dem Nephrologen und unter Umständen
eine frühzeitige stationäre Aufnahme. In jedem Fall erfordert es eine
enorme Disziplin sowie Achtsamkeit gegenüber dem eigenen Körper
und dem ungeborenen Kind. Kommt zur Nierenerkrankung noch ein
Diabetes oder Bluthochdruck hinzu, muss am besten schon vor einer
Befruchtung dafür gesorgt werden, dass der Blutdruck und der
Blutzucker optimal eingestellt sind.

© KfH

Risikoschwangerschaft

Teamarbeit: Pflegekräfte und Ärzte im KfH-Nierenzentrum
Nürnberg, Kreuzburger Straße, begleiteten die Patientin während
der gesamten Schwangerschaft. Über die Geburt des gesunden
Mädchens freuten sich alle.
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reise

Bonn:

Von der Hauptstadt
zur Bundesstadt
Als sich der Bundestag vor über 20 Jahren für Berlin als Hauptstadt des wiedervereinigten Deutschlands aussprach, schien für den bisherigen Regierungssitz
am Rhein die Zukunft düster. Doch das „neue Bonn“ hat sich zu einem erfolgreichen Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort entwickelt. Auch Ausflüglern
und Urlaubern hat die Stadt viel zu bieten.

B

onn, auch als „Tor zum romantischen
Mittelrhein“ bekannt, ist eine Großstadt mit einem angenehmen Flair. Die
Stadt verfügt über eine gut erhaltene und
abwechslungsreiche Bausubstanz mit architektonischen Schmuckstücken aus
unterschiedlichen Epochen – Barockund Rokoko-Elemente finden sich ebenso wie Jugendstilvillen aus der Gründerzeit. Die Uni und ihre Studenten sorgen
für Lebendigkeit im Stadtleben und eine
weitläufige Fußgängerzone in der Innenstadt lädt zum Bummeln ein. Durch die
Lage am Rhein mit Siebengebirge und
Eifel als Naherholungsgebiete direkt vor
der Haustür ist man von der 300.000-Einwohner-Stadt aus schnell im Grünen.

Bevor der gebürtige Kölner Konrad Adenauer 1949 Bonn zum Hauptstadtstatus
verhalf, machte ein geborener Bonner
die Stadt berühmt: Ludwig van Beethoven erblickte in der Dachstube des Gartenhauses Bonngasse 20 im Jahr 1770
das Licht der Welt. Längst zählt das
Beethoven-Haus zu den Wahrzeichen
Bonns.
Für Gäste, die es gerne ruhig mögen, finden sich in der Stadt vielfältige weitere
Unterhaltungs- und Freizeitmöglichkeiten. Genießen Sie zum Beispiel einen
Spaziergang in den Botanischen Gärten:
Hier ist unter anderem die größte Blume
der Welt, die Titanenwurz, zu bestaunen,
deren Blüte 2003 als die größte Blume
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der Welt ins Guinness-Buch der Rekorde
eingetragen wurde. In und um Bonn gibt
es darüber hinaus viele weitere öffentliche und halböffentliche Gärten zu entdecken: am Poppelsdorfer Schloss, am
Palais Schaumburg oder an der Villa
Hammerschmidt. Sehenswert ist auch der
Kurpark in Bad Godesberg. Er ist umgeben von sehr schönen Gründerzeitvillen.
Sehenswerte Museen
Bonn verfügt außerdem über eine besonders abwechslungsreiche Museumslandschaft. Über 30 Museen von A wie
Arithmeum (Rechnen einst und heute)
bis Z wie Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig (eines der bedeutendsten Naturkundemuseen in Deutschland) gegenüber der Villa Hammerschmidt lohnen einen Besuch. Letztgenanntes gehört zur Bonner Museumsmeile – Anziehungspunkt für Kunst- und
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Bonner Stadtansichten: das BeethovenDenkmal (l. o.), die Museums-Meile (o. M.),
das Spektakel „Rhein in Flammen“ (o. r.),
die Villa Hammerschmidt (l.) und die
Poppelsdorfer Allee (u.).

Kulturinteressierte aus aller Welt: Dazu
zählen noch Deutsches Museum Bonn,
Haus der Geschichte, Kunst- und Ausstellungshalle
der
Bundesrepublik
Deutschland und Kunstmuseum Bonn.
Und dann ist da natürlich noch der Rhein
mit dem Rheinauenpark – für viele Bonner das Naherholungsgebiet Nummer
eins.
Für die Bundesgartenschau 1979 wurden
die Rheinwiesen und die landwirtschaftlich genutzten Flächen südlich des damaligen Regierungsviertels in einen 160
Hektar großen Landschaftspark, die
Rheinaue, umgestaltet. Heute dient sie
als Naherholungsgebiet und wird für
Großveranstaltungen wie Freiluftkonzerte, Feste und Flohmärkte genutzt. Oder
wie wäre es mit einer Radtour auf den
flachen, autofreien Wegen entlang des
Rheins? Wer den Fluss vom Wasser aus
erleben möchte, entscheidet sich für eine

Schiffstour. Zu den Anlegestellen ist es
aus der Innenstadt nur ein kurzer Fußweg.
Abwechslungsreiche Stadtspaziergänge
Wer sich für Astronomie interessiert:
Entlang des Flusses verläuft auch der
Planetenlehrpfad im Maßstab von 1:1
Milliarde. Die Sonne ist Startpunkt des
5.946 Meter langen Lehrpfades und steht
unterhalb des Wasserwerks. In relativ
kurzen Abständen zwischen 50 und 100
Metern stehen Merkur, Venus, Erde und
Mars. Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun folgen mit Abständen zwischen 700
Metern und 1,5 Kilometern. Pluto schließt
den Weg am nördlichen Ende des Bonner
Hafens in Graurheindorf ab. An jedem
Planetenstandort sind auf Tafeln alle
wichtigen Informationen (auch in
Brailleschrift) hinterlegt.
Besonders empfehlenswert: Bei der

Bonn-Information ist ein audiovisueller
Führer erhältlich, der über die rund
2000-jährige Stadtgeschichte informiert
und unter anderem das im 11. Jahrhundert erbaute Bonner Münster, die Poppelsdorfer Allee, aber auch Marktplatz,
Altes Rathaus und die Kreuzkirche (eines
der größten evangelischen Gotteshäuser
des Rheinlandes) als Stationen aufweist.
Und dies alles als Stadtrundgang, der
dem individuellen Tempo des Besuchers
angepasst werden kann.
In unmittelbarer Umgebung von Bonn
finden sich lohnende Ausflugsziele: das
Siebengebirge mit dem Drachenfels ist
auch heute noch Inbegriff der Rheinromantik. Im nahegelegenen Zülpich findet
bis zum 12. Oktober die Landesgartenschau Zülpicher Jahrtausendgärten statt.

Kontakt:

Für Besucher bietet das KfH-Nierenzentrum
Bonn die Möglichkeit zur Gastdialyse.
Tel. 0228/28716277

www.kfh.de/bonn

Tipp:

Ein weiteres, lohnenswertes Reiseziel stellt
in diesem Sommer die Landesgartenschau
in Deggendorf dar. Auf dem 17 Hektar
großen Gelände zwischen Altstadt und Donau können Besucher bis zum 10. Oktober
wunderschöne Natur bestaunen.
Urlauber, die während ihres Besuchs auf
eine Gastdialyse angewiesen sind, heißt das
Team des KfH-Nierenzentrum vor Ort gerne
willkommen.
KfH-Nierenzentrum Deggendorf
Tel. 0991/37046-0

www.kfh.de/deggendorf
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Denn das Glück ist eine Reise
von Caroline Vermalle
Zwei Nachbarn machen sich auf
den Weg, um sich einen lang
ersehnten Traum zu erfüllen:
Einmal mit dem Auto ihr Heimatland Frankreich auf den Spuren
der Tour de France erkunden. Auf
den ersten Blick vielleicht nichts
Außergewöhnliches, sofern man
außer Acht lässt, dass Charles
und George 76 und 83 Jahre alt
sind. Der Leser nimmt quasi Platz
in ihrem Renault Scénic und fährt
mit den beiden betagten Männern eine Route durch die Bre
tagne. Genießen Sie die Aussicht!
Sie erfahren auf dieser (Lese-)
Reise nicht nur etwas über die
Schönheit des Landes, sondern
auf unterhaltsame Art auch ganz
viel über das zentrale Thema
Alter und über sich selbst. Denn
natürlich verläuft die Fahrt nicht
ohne Auseinandersetzungen und
unvorhergesehene Situationen,
die gemeistert werden wollen.
Die Senioren lernen sich in dieser
Zeit gegenseitig erst richtig kennen und es entsteht eine echte
Freundschaft.
Durch den
täglichen
SMS-Kontakt
mit Georges
Enkeltochter
Adèle kommt
schließlich
noch ein
weiteres,
generationsübergreifendes
Spannungsmoment hinzu. Und
so beleuchtet die Geschichte von
Charles und George schließlich
fast alle Facetten des Lebens.
Das Buch ist bei Lübbe auf
Deutsch erschienen und ist das
literarische Debüt der 1973
geborenen französischen Autorin
Caroline Vermalle, die dafür mehrere Auszeichnungen erhielt.
Das Buch:
Caroline Vermalle
Denn das Glück ist eine Reise
Übersetzt von Karin Meddekis
224 Seiten, 10 Euro
Bastei Lübbe
ISBN: 978-3-431-03835-4
Auch als Audio-CD oder MP3-CD
erhältlich
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Kross gebratener Zander
auf Frühlingsgemüse
4 Portionen – Zubereitungszeit ca. 35 Minuten

© manulito - Fotolia.com

Buchtipp

Frisch und lecker

Zutaten

2 große festkochende Kartoffeln,
400 g kleine Mairübchen, 2 Frühlingszwiebeln
80 g Butter, ganz wenig Salz, Muskatnuss,
weißer Pfeffer aus der Mühle
150 ml Wasser (oder Fischfond), 4 EL gehackte
Frühlingskräuter z. B. Petersilie, Schnittlauch,
Bärlauch, Estragon, alternativ 1 Kästchen
Gartenkresse oder ½ Bund Brunnenkresse,
4 Zanderfilets à 120 g mit Haut, Zitronensaft,
2 EL Pflanzenöl

Zubereitung

Die Kartoffeln und die Mairübchen waschen,
mit einem Sparschäler schälen. Die Kartoffeln
in kleine Würfel und die Mairübchen in kleine
Spalten schneiden. Beides 5 Minuten in reichlich
Wasser kurz blanchieren und danach auf einem
Sieb abtropfen lassen. Damit entfernen Sie
ca. die Hälfte an Kalium.
Die Frühlingszwiebeln putzen und in feine Ringe
schneiden, dann in einer Pfanne mit 20 g Butter
glasig andünsten. Die Kartoffel- und Rübchenspalten dazugeben, mit Muskat und Pfeffer würzen. Den Fischfond oder das Wasser dazugießen
und bissfest garen, beiseite stellen.
Die Frühlingskräuter und das zarte Blattgrün
der Mairübchen waschen, trocken tupfen und
verlesen. Klein schneiden und mit der restlichen

© stockphoto-graf - Fotolia.com

tipps und rezepte

Butter vermischen, die Kräuterbutter beiseite
stellen. Die Zanderfilets sorgfältig entgräten,
waschen und mit Küchenpapier abtupfen.
Mit ganz wenig Salz, Pfeffer und Zitronensaft
würzen.
Den Fisch mit der Hautseite zuerst im Öl braten.
Wenden und die andere Seite ebenfalls kross
braten.
Dann zur perfekten Garung für zwei bis drei
Minuten in den 180 Grad heißen Backofen
(Umluft 160 Grad, Gas Stufe 3) stellen.
Die Kräuterbutter unter das Kartoffel-RübchenGemüse rühren, mit Pfeffer, frisch geriebener
Muskatnuss abschmecken und das Gemüse mit
dem Zander auf Tellern anrichten.
						
			
Dazu passt 		
			
frisches
			
Weißbrot.

Info:

Mairübchen (auch „Navette” genannt) zeichnen
sich durch einen feinen, leicht süßlichen und dabei dezent rettich-ähnlichen Geschmack aus. Die
Saison für Mairübchen ist leider kurz. Ersatzweise passen für das Gericht auch sehr gut junger
Kohlrabi oder Spargel.
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kinder und jugendkinder und jugendliche
Nachtdialyse für junge Patienten

Die Behandlung verschlafen

W

enn in der Früh der Wecker klingelt, dann stehen Lilli-Marlene, 13,
Serhat und Taha-Yasin, beide 17 Jahre
alt, auf und machen sich nach Waschen,
Anziehen und Frühstück auf den Weg
zur Schule. Das ist auf den ersten Blick
nichts Ungewöhnliches. Doch haben die
drei, anders als ihre Klassenkammeraden,
ihren Schulweg nicht von zu Hause angetreten, sondern kommen an zwei
Tagen in der Woche direkt aus dem
KfH-Nierenzentrum am Augustenburger
Platz. Lilli-Marlene, Serhat und TahaYasin sind Dialysepatienten des KfH-Nierenzentrums für Kinder und Jugendliche
in Berlin, die das Angebot der Nachtdialyse in Anspruch nehmen, das heißt, sie
verlegen die Hämodialysebehandlung in
ihre Schlafenszeit. Die Dialysezeit wird
dabei verlängert, von den Abendstunden
bis zum nächsten Morgen.
Schonende Behandlung
Bislang haben insgesamt 20 Patienten an
diesem Programm teilgenommen. Gegenwärtig können drei Patienten nachts behandelt werden, hierfür ist eine Dialyseschwester während der ganzen Zeit vor
Ort, ein Arzt befindet sich jeweils in Rufbereitschaft. Organisatorisch ist der Ablauf der zentralisierten Heimdialyse
gleichgestellt, das heißt, die jungen Patienten führen ihre Behandlung statt zu
Hause im KfH-Nierenzentrum durch.
Einmal in der Woche erfolgt eine Kontrolluntersuchung beim Arzt. „Drei Intensivstationen, ein Hausdienst sowie die
Besetzung auf der Station, die rund um
die Uhr laufen, bieten am Standort Berlin

optimale Bedingungen, sollte es einmal
zu Komplikationen kommen“, erklärt
Professor Dr. Dominik Müller, Facharzt
für Kinderheilkunde und Kindernephrologie im KfH-Nierenzentrum, das sei aber
in zehn Jahren nur selten vorgekommen,
so der Nephrologe. Wie er sind auch seine Kollegen und das Behandlungsteam
überzeugt von der Methode: „Gerade in
der heutigen Zeit, wo durch den Transplantationsskandal die Wartezeiten auf
ein Spenderorgan länger geworden sind,
ist es wichtig, eine möglichst schonende
Behandlungsform für die jungen Patienten zu wählen.“
Gut organisiert
Wie sieht nun der Ablauf aus? Die Kinder
kommen gegen 20.00 Uhr in das Nierenzentrum und werden nach verschiedenen
Routineuntersuchungen an ihren Behandlungsplätzen angeschlossen: Die
Dialyse endet zwischen 5 und 6 Uhr,
dann können sich die Patienten bis zum
Aufstehen noch ein wenig im Bett ausruhen. Nach dem Duschen und einem
Frühstück geht es dann direkt zur Schule.
Voraussetzung ist, dass die Kinder während der Dialyse schlafen können. „Wir
nehmen eigentlich nur Kinder, die auch
schon am Tag bewiesen haben, dass sie
Vertrauen in Maschine und Technik haben, sonst sind sie am nächsten Tag unausgeschlafen, und der eigentliche Zweck
wäre verfehlt“, so Müller, für den das
Verfahren viele Vorteile bietet, medizinisch wie sozial. Denn durch die verlängerte Dialysezeit verdoppelt sich im Gegensatz zum herkömmlichen Verfahren

© KfH

Im Berliner KfH-Nierenzentrum für Kinder und Jugendliche werden junge
Nierenpatienten in enger Zusammenarbeit mit der Kinderklinik der Charité
Berlin, Campus Virchow, behandelt. Seit 2005 wird an diesem Standort erfolgreich die Nachtdialyse durchgeführt – das so genannte NHD-Programm
(nächtliche Hämodialyse) für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 18
Jahren ist in Europa bislang einzigartig.

Serhat beim Frühstück im KfH-Nierenzentrum
für Kinder und Jugendliche in Berlin. Das KfH ist
seit 2012 Träger der Einrichtung.

auch die Qualität der körperlichen Entgiftung: Diese ist so gut, dass die Nachtdialyse-Patienten keine besondere Diät
einhalten müssen, Pizza und Döner sind
kein Tabu, und auch bei der Trinkmenge
haben sie keine Einschränkungen mehr.
Blutdruck-, Phosphat- und Kaliumwerte
verbessern sich derart, dass auf Medikamente fast gänzlich verzichtet werden
kann. Überhaupt ist ihr allgemeiner Gesundheitszustand deutlich verbessert,
was sich nicht zuletzt in den verringerten
Fehlzeiten in der Schule bemerkbar
macht. Daneben sprechen aber auch soziale Aspekte für das Verfahren: „Im
wahrsten Sinne des Wortes verschlafen
die Kids die Behandlung, diese Zeit können sie tagsüber für andere Aktivitäten
nutzen wie zum Beispiel das Treffen mit
Freunden, was in diesem Alter eine wichtige Rolle für die Persönlichkeitsentwicklung spielt.“
Verfahren eröffnet Perspektiven
Vor allem aber haben sie die Chance, einen Schulabschluss und eine Ausbildung
zu machen, und können somit später einen Beitrag zum Sozialsystem leisten,
statt lebenslang darauf angewiesen zu
sein. Eine Ausbildung ist aber nur in einem gewissen Zeitraum im Leben möglich“, gibt Müller zu bedenken. Die Voraussetzungen für Lilli-Marlene, Serhat
und Taha-Yasin sind gut.
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rätsel

Rätseln, wissen und gewinnen
Verbindungsmittel für
Bausteine

italienisch:
sechs

mit Holz
bauen

Abk.:
Rechnungsjahr

Liedvortrag
früheste
Arbeit
e.Künstlers

Zarenname

10

niederl.:
Mädchen

bekannte
Persönlichkeit
(Kurzwort)
öffentl.
Beweis
d. Hochachtung

Fischfanggerät

4

Inselstaat
der Antillen

Verbrechen

8
Fluss
zur
Seine

leidenschaftl.
Wut,
Raserei

Frauenfigur in
der Oper
„Fidelio“

röm.
Göttin

einstellige
Zahl

3

angebl.
Schneemensch i.
Himalaja

1. Preis:
Eine Digitalkamera Canon PowerShot A2600
2. bis 10. Preis:
Je ein Buch: „Denn das Glück ist eine Reise“ von
Caroline Vermalle (gestiftet vom Bastei Lübbe Verlag)
Lösung des Winter-Rätsels:
1

2

3

4

5

6

7

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Betreuendes KfH-Zentrum
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8

9

10

11

Beingelenk

roter
Edelstein

7
Abk.:
Rhode
Island

2

leitender Ausschuss
Raumtonverfahren
(Kurzw.)

Nachtisch

Schaf-,
Ziegeno. Kalbleder

5

Frauenname
Haushaltsplan

grober
Sand

weibl.
Vorname

1
Rinne
großer
Flüsse

Rätseln Sie mit! Zu gewinnen gibt es:

ugs.:
Düsenflugzeug

dt.-frz.
Schriftstellerin
† 1967

9

Wahl-,
Leitspruch

Halbinsel
Südwestgroßbritanniens

Show

Abk.:
Antriebsschlupfregelung
Abk.:
United
States

✄

Abk.:
Stück

weibliches
Huftier

Teil der
Sportkleidung
gesetzlich

Botin der
nord.
Göttin
Frigg

Spielleitung
bei Film
und TV

leimen,
kitten

stark
ansteigend
Fahrzeugteil

ugs.: ein
neues
Jahrzehnt
beginnen

Münze
in
vielen
Ländern

Forstbezirk

Monatsname

Bewohner des
Kantons
Uri

nicht
diese
oder
jene

Nebenbuhler

6

schweizerisch:
Speiseeis

eine
Salatsorte

Gewichtseinheit
(ugs.
Kurzwort)

Funknetzwerk Keimgut
(engl.
Abk.)

RhoneZufluss
in Frankreich

keltischer
Sagenkönig

®

11

s1913.2-33

So können Sie uns die Lösung senden:
Per Post: KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V., Redaktion KfH-aspekte, Stichwort: Rätsel, Postfach
1562, 63235 Neu-Isenburg.
Per Fax: unter der Nummer 01805 359 888 3190 (0,14 €/
Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
Per E-Mail: aspekte@kfh-dialyse.de (Betreff: Gewinnspiel)
Einsendeschluss ist der 23. Juni 2014. Die Gewinner ermittelt das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeberechtigt sind alle Patienten des KfH.
Herzlichen Glückwunsch!
Lösung des Rätsels aus Ausgabe 6/2013: Lebensqualitaet
Die Digitalkamera hat gewonnen: Herr Norbert Noeske, Berlin
Je ein Buch: „Das Leben, natürlich“ von Elisabeth Strout haben gewonnen:
Herr Heinz Kallhof, Haltern am See; Frau Gabi Heuer, Rheinbach; Herr Jürgen
Bäurle, Erlangen; Frau Anna-Elisabeth Fischer, Neukirchen; Herr Wilfried Wöll,
Diethardt; Herr Günther Frankl , Bad Abbach; Herr Lothar Dose, Bremen;
Herr Andreas Laubner, Essen; Frau Franziska Bauer, Penting.
Die Redaktion bedankt sich bei allen Einsendern fürs Mitmachen.

