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Essen ist lebensnotwendig, um Energie zu tanken und körperlich
und geistig leistungsfähig zu bleiben. Vor allem bedeutet es aber
auch Lebensfreude: Wenn es uns schmeckt, geht es uns in der
Regel auch gut. Warum? Weil Sie mit der richtigen Ernährung den
Krankheitsverlauf günstig beeinflussen können und Lebensqualität
gewinnen. Wie das funktioniert und welche Unterstützung Sie
hierbei erhalten, lesen Sie in dieser Ausgabe. 
Einen anderen Blick auf das Thema Lebensqualität möchten wir
Ihnen mit unserem Beitrag zur Heimdialyse auf Seite 10 geben.
Nach wie vor erleichtern Heimdialyseverfahren vielen Patienten
das Leben mit der Dialyse. Deshalb steht das „H“ in der Kurzform
„KfH“ auch heute noch für Heimdialyse. 
Darüber hinaus haben wir wieder Patientengeschichten sowie  weitere
für Sie interessante Themen zusammengestellt. Hierbei denke ich vor
allem an unseren Beitrag auf den Seiten 16 und 17 zum Thema
 Hörvermögen, welches im Alter häufig schleichend abnimmt. 
Haben Sie Themenwünsche, dann schreiben Sie uns – wir freuen
uns über Ihre Vorschläge. 

Mit herzlichen Grüßen 

Prof. Dr. med. Dieter Bach
Vorstandsvorsitzender

KfH kompakt
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KfH kompakt

Fulda | Nach 35 Jahren am Standort in
der Schumannstraße erfolgte im Juni
der Spatenstich für den Neubau des
KfH-Zentrums Fulda in der Otfrid-von-
Weißenburg-Straße. „Der neue Standort
bietet nicht nur ausreichend Platz für
zusätzliche Dialyseplätze und weitere
Behandlungsmöglichkeiten in der nephro-
logischen Sprechstunde, sondern ist
 zudem weiterhin in direkter Nähe zum
Klinikum Fulda, mit dem wir seit 35 Jah-
ren kooperieren“, erklärt Thorsten Ahrend
(3. v. r.), Vorstandsmitglied des KfH. 

Oldenburg | Zum 35-jährigen
Bestehen veranstaltete das KfH-
Nierenzentrum Oldenburg im

 August ein Fest auf Gut Wahnbek.
Ehrengäste waren unter anderem Bürger-
meisterin Germaid Eilers-Dörfler (untere
Reihe, 2. v. l.) und KfH-Vorstandsvor -
sitzender Professor Dr. med. Dieter Bach
(untere Reihe, 2. v. r.). Eilers-Dörfler be-
tonte in ihrer Rede, wie qualitativ hoch-
wertig und menschlich zugewandt die
medizinische Behandlung der Bürger
der Stadt Oldenburg und des Umlands
im KfH-Nierenzentrum sei. So wie 
sie gratulierte auch der KfH-Vorstands-
vorsitzende dem Team des KfH-Nieren-
zentrums zu 35 Jahren erfolgreicher
 Arbeit für die Patienten.

Bochum | Das 40-jährige Bestehen des
KfH-Nierenzentrums Bochum-Riemke
hat ein Gesicht: Bärbel Scheerbarth
(rechts) kümmert sich seit 40 Jahren 
um die Dialysepatienten.  

Hanau | Zum 30-jährigen Bestehen
veranstaltete das KfH-Nierenzentrum
Hanau im Juni ein Fest: In Anlehnung
an die  Hanauer Brüder-Grimm-Tradition
war das Motto „Märchen“.

KfH auf dem Nephrologenkongress 
Berlin | Im September nahm das KfH an der 8. Jahrestagung der
Deutschen Gesellschaft für Nephrologie in Berlin mit zahlreichen
 Themen am KfH-eigenen Kongressstand teil. Besondere Aufmerksam-
keit erhielt die „Gesprächsrunde Heimdialyse“ am KfH-Stand. Hierbei
wurde über Hintergründe und relevante Aspekte der Heimdialyse,
 thematische Bildungsangebote, sowie Informationsmedien wie zum
Beispiel die neue KfH-Website zur Heimdialyse (siehe Seite 10) infor-
miert. Weitere Themen waren die Rolle des KfH als nephrologischer
Gesamtversorger sowie das KfH als attraktiver Arbeitgeber für Ärzte.

Bottrop | Der 2. Juli 2016 war für
 Margret Veen (Bildmitte) ein ganz
 besonderer Tag: Genau 25 Jahre zuvor
erhielt sie im  KfH-Nierenzentrum Bottrop
ihre erste  Hämodialysebehandlung.

18.728
KfH-Dialysepatienten 

werden bundesweit in den 
mehr als 200 KfH-Zentren 

behandelt. 
Stand: 31.12.15 
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Der Mensch muss essen, um Energie
zu tanken und körperlich und geistig

leistungsfähig zu bleiben. Doch essen
bedeutet auch ein Stück Lebensqualität.
Wenn das Essen schmeckt, geht es uns gut.
Von Natur aus bevorzugt der Mensch
Lebensmittel, die süß und leicht salzig
schmecken. Denn hier stecken die meisten

überlebenswichtigen Kalorien drin. Bit-
teres und Saures wertet das Gehirn erst
einmal als weniger schmackhaft, da viele
bittere Substanzen giftig sind und ver-
dorbene Nahrung Säuren entwickelt.
Aber Geschmack ist auch eine Sache der
Gewöhnung. Oft zieht man Speisen aus
der Kindheit oder solche, die positive

Erinnerungen wecken, vor. Doch Ge-
schmacksvorlieben können sich im Laufe
des Lebens ändern. So kann es sein, dass
man den ungeliebten Chicorée irgend-
wann gerne isst, weil er ein paar Mal mit
dem geliebten Braten verspeist wurde.
Weil der Braten so gut schmeckt, schüttet
der Körper Glückshormone aus, die sich
auf die Bewertung des Chicorée übertra-
gen. Das Gehirn wird quasi ausgetrickst.
Auch beim Fett ist es oft Sache der Ge-
wöhnung: Die einen mögen auf die
Sahnesoße nicht verzichten, anderen
wird davon schlecht, weil sie schon
immer eher mager essen. Ähnlich ist es
beim Salz. Gerade Fertigprodukte und

erlaubt

Die richtige Ernährung hat für Patienten mit chronischer
Nieren erkrankung eine besondere Bedeutung. Je nach Stadium
der Niereninsuffizienz gelten andere Empfehlungen. Auf 
genussvolles Essen braucht aber kein Patient zu verzichten.

KfH thema
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die Frage, ob jemand eher zu Hause, in
der Kantine oder im Restaurant isst. 
Je nachdem, wie gut die Nieren arbei-

ten oder ob eine Dialyse erforderlich ist,
können sich die Ernährungsempfeh lungen

individuell stark unter-
scheiden. Auch die Art
der Dialyse entscheidet
darüber, was beim Essen
zu beachten ist. „Es gibt
keine einheitliche Diät
für Nierenpatienten“, er-
klärt Ruth Kauer. Sie ist
Ernährungsmedizinische
Beraterin der Deutschen
Gesellschaft für Ernäh-
rung (DGE) und staatlich
anerkannte Diabetesbe-
raterin in einer Schwer-
punktpraxis für Diabeto-
logie und Nephrologie.
Die Praxis kooperiert mit
dem KfH-Nierenzentrum
Bernkastel-Kues. „Die
Er  nährung richtet sich
nach dem Stadium der

Niereninsuffizienz, sodass es sinnvoll ist,
jeden Patienten frühzeitig zu beraten.“

Salzarm essen
Bereits in der frühen Krankheitsphase
spielt Kochsalz eine wichtige Rolle. Salz
bindet Wasser im Körper und begünstigt
so Bluthochdruck, der wiederum die
feinen Nierengefäße schädigt. Zudem
kann zu viel Salz Wassereinlagerungen
im Körper, sogenannte Ödeme, fördern.
„Viele unserer Patienten nehmen zu viel
Salz zu sich“, stellt Professor Dr. Mann
fest. „Dann raten wir, den Salzkonsum
einzuschränken, damit so nicht nur der
Blutdruck sinkt, sondern auch die Medi-
kamente gegen Bluthochdruck besser
wirken können.“ 
Wie sich Salz im Alltag am besten

einsparen lässt, erfahren die Patienten
bei der Ernährungsberatung im KfH.
„Zunächst geht es darum, zu vermitteln,

Fast Food enthalten oft große Mengen
davon, sodass frisches Essen für viele
erst einmal fade schmeckt. Doch wer der
Gesundheit zuliebe Salz reduziert, wird
nach spätestens zwei Wochen feststellen,
dass sich der Geschmack um-
gestellt hat und man auch
wenig Salz wieder intensiver
wahrnimmt. 

Krankheitsverlauf positiv
 beeinflussen
Eine Umstellung der Ernäh-
rung bedeutet also nicht au-
tomatisch weniger Genuss,
gerade wenn man sich be-
wusst macht, warum sie dem
Körper guttut. Das  gilt auch
bei Niereninsuffizienz. „Eine
Ernährung, die an das Krank-
heits stadium angepasst ist,
kann verhindern, dass die
Nierenschwäche bis zur Dialy-
sepflicht voranschreitet“, sagt
Professor Dr. Johannes Mann,
Internist mit Schwerpunkt
Nephrologie und ärztlicher Leiter am KfH-
Nierenzentrum München-Schwabing.
Auch wenn bereits eine Dialyse erfor-
derlich ist, trägt die Ernährung dazu bei,
dass der Körper nicht durch zu viel Phos-
phat, Kalium oder Salz belastet wird oder
ein Mangel an Eiweiß und wichtigen
Nährstoffen entsteht. „Dabei geht es
nicht darum, alles Mögliche zu verbie-
ten, sondern jene Lebensmittel stärker
zu berücksichtigen, die gerne  gegessen
werden und gleichzeitig für die Nieren
günstig sind. Denn es ist vor allem wich-
tig, dass es schmeckt“, betont Professor
Dr. Mann. Um herauszufinden, wie sich die
Ernährung der Erkrankung anpassen lässt,
ohne auf den  Genuss zu verzichten,  bieten
die KfH-Nierenzentren eine individuelle
Ernährungsberatung durch ausgebildete
Ernährungsberater an. Dabei werden
 Geschmacksvorlieben und Ernährungs -
gewohnheiten genauso berücksichtigt wie

Kochsalz im Griff

Die KfH-Broschüre „Salz – Bewusst
ernähren“ informiert rund um das
Thema Kochsalz, was es im Körper 
bewirkt und wie es mit Genuss ge-
lingt, salzarm zu essen. Mit Tipps zum
Würzen mit Kräutern und einem Spei-
seplan für den „idealen“ Tag. Fragen
Sie in Ihrem KfH-Zentrum nach der
Broschüre. Ebenfalls ist sie im Internet
als Download erhältlich:
www.kfh.de/infomaterial/
patientenbroschueren

KfH thema

„Wichtig ist 
vor allem, dass 
es schmeckt.“

Prof. Dr. med. 
Johannes Mann
ärztlicher Leiter,
KfH-Nierenzentrum
München-Schwabing
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was eine gesunde Er-
nährung ausmacht“,
erklärt Kauer. „Ich lege
meinen Schwerpunkt
darauf, mit frischen
Lebensmitteln zu ko-
chen und möglichst
wenig industriell ver-
arbeitete Lebensmittel
einzusetzen, da diese meist reichlich
Salz enthalten“, so Kauer. Lieber gut
und klug würzen, als immer nur Salz
verwenden, lautet ihre Devise. „Die
Kunst ist, mit Kräutern und Gewürzen
das Essen schmackhaft zuzubereiten.“
Wer frische Lebensmittel wählt, tut nicht
nur den Nieren, sondern der Gesundheit
insgesamt etwas Gutes. 

Den Körper entlasten
Schreitet die Erkrankung voran, ist es
wichtig, die Nieren nicht durch Eiweiß
zu stark zu belasten. Viele Nierenpatien-
ten nehmen vor allem durch tierische
Lebensmittel große Mengen Eiweiß zu
sich. Um das zu vermeiden, hilft es meist
schon, weniger Fleisch zu essen. „Mit-
hilfe einer vorwiegend vegetarischen
Ernährung lässt sich die Dialyse um bis
zu drei Jahre hinausschieben“, weiß
Professor Dr. Mann. „Ich rate meinen
Patienten, sich an den meisten Tagen,

also etwa viermal die
Woche, vegetarisch zu
ernähren.“ Dreimal die
Woche darf es Fleisch
oder Fisch sein, wobei
das Eiweiß in Fisch
günstiger ist. Wird die
tägliche Eiweißzufuhr
leicht auf 0,8 bis ein

Gramm pro Tag reduziert, wird automa-
tisch auch weniger Phosphat aufgenom-
men. Ein günstiger Nebeneffekt, denn
die Nieren können im Verlauf der Er-
krankung irgendwann nicht mehr genug
Phosphat und Kalium ausscheiden. 

Phosphat und Kalium einsparen
Zu viel Phosphat im Körper führt dazu,
dass Kalzium aus den Knochen gelöst
wird und sich in den Gefäßen ablagert.
Ein Überschuss an Kalium kann wiederum
zu Muskelschwäche und Herzrhythmus-
störungen führen. Regelmäßig werden
die Blutwerte der KfH-Patienten ermittelt.
„Sind die Kalium- und Phosphatwerte zu
hoch, wird die Auswahl der Lebensmit-
tel komplexer. Jetzt ist eine individuelle
Ernährungs beratung besonders wichtig“,
sagt Professor Dr. Mann. Auch hier hilft
eine Ernährung mit frischen Produkten.
„Je weniger industriell verarbeitete
 Lebensmittel gegessen werden, umso

weniger Probleme gibt es mit Phosphat“,
ergänzt Kauer. Oft ist es dann auch nicht
erforderlich, Phosphatbinder einzuneh-
men. Diese Medikamente sind aber im
fortgeschrittenen Stadium der Nierenin-
suffizienz wichtig. Sie werden zu jeder
phosphathaltigen Mahlzeit eingenom-
men, um überschüssiges Phosphat zu
binden, sodass es über den Darm ausge-
schieden werden kann. Die Menge der
eingenommenen Phosphatbinder richtet
sich nach dem Phosphatgehalt der Mahl-
zeit. Diese abzuschätzen, lernt man bei
der Ernährungsberatung im KfH mithilfe
des PEP-Programms (Phosphat-Einhei-
ten-Programm). Das Simulieren von Res-
taurantsituationen und Lebensmittel -
karten vermitteln ein Gefühl dafür,
phosphatreiche Speisen zu erkennen.
„Ich übe mit den Patienten zum Beispiel,
was zu beachten ist, wenn sie zum Wein-
fest an die Mosel gehen, oder wie sie im
Restaurant, in der Kantine oder im Ur-
laub phosphatreiche Speisen umgehen
können“, berichtet Kauer. Auch wenn
Phosphatbinder einiges abfangen, soll-
ten Lebensmittel, die besonders viel
Phosphat enthalten, besser komplett
gemieden werden; dazu zählen unter
anderem Hartkäse und Wurstwaren. 
Auch industriell verarbeiteten Lebens-

mitteln ist oft Phosphat als Salz zuge-

Top-Kongressthema: Niere und Ernährung

Für nierenkranke Patienten spielt die richtige Ernährung
eine wichtige Rolle. Auf der Tagung „Ernährung 2016“
wurde hierauf erstmals der Fokus gerichtet – Prof. Dr.
 Mathias Plauth, Präsident der Deutschen Gesellschaft für
Ernährungs medizin und Tagungs präsident, berichtet:
„Ein besonders wichtiger Aspekt ist die Mangelernährung. Sie
betrifft besonders Hämodialysepatienten, weil sie während der
eigentlich segensreichen Dialyse viel Körpereiweiß verlieren.
Als Folge kommt es häufig zu einem vermehrten Muskelabbau,
die Patienten fühlen sich zudem oft geschwächt und bewegen

sich unzureichend. Dadurch geht noch mehr Muskulatur verloren.
Diesen Teufelskreis kann man aber durchbrechen: Ideal ist es,
während der Dialyse kleine eiweißreiche Mahlzeiten zu essen
und die Zeit dafür zu nutzen, sich körperlich zu betätigen. In
vielen KfH-Zentren gibt es dafür Bettfahrräder und anderes
Trainingsgerät. Neue Forschungs ergebnisse zeigen ganz klar,
dass beide Maßnahmen sich sehr günstig auf Körpereiweiß,
Muskelmasse und die Lebensqualität auswirken. Falls mit den
Mahlzeiten nicht genügend Eiweiß und Energie aufgenommen
werden können, hat sich  zusätzliche Trink nahrung bewährt. 
So lässt sich durch die Kombination von gezielter Ernährung
und Bewegungstherapie mehr aus der Dialysezeit machen.“

KfH thema
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ihrem „Rezept des Monats“ in Erinne-
rung, das sie an ihre Patienten verteilt.
Hier erfährt man zum Beispiel, wie sich
ein köstlicher Sauerbraten mit Semmel-
knödeln phosphatarm zubereiten lässt. 
Und weil viele Ernährungstipps sich

noch besser umsetzen lassen, wenn sie
praktisch geübt werden, bieten viele
KfH-Zentren Kochkurse für ihre Patien-
ten an. Auch Angehörige können daran
teilnehmen. 

Obst und Gemüse entsäuern
„Eine Niereninsuffizienz hat viele unter-
schiedliche Auswirkungen auf den Kör-
per: In den letzten Jahren hat sich heraus-
gestellt, dass viele Nierenpatienten zu viel
Säure im Blut ansammeln, weil die Nie-
ren nicht genügend Säure ausscheiden“,
erklärt Professor Dr. Mann. Neben Bicar-
bonat-Tabletten kann auch hier eine
vorwiegend vegetarische Ernährung zum
Schutz der Nieren beitragen. In Obst und
Gemüse sind reichlich Substanzen ent-
halten, die überschüssige Säure ab -
puffern und so einer Blutansäuerung
ent gegenwirken. Abhängig von der Er-
krankung kann die Nierenfunktion so
deutlich länger erhalten bleiben.

Nach Durstgefühl trinken
Und wie steht es mit dem Trinken? Im
Prinzip gilt für Patienten mit Nieren -
insuffizienz, die nicht dialysepflichtig
sind, dasselbe wie für Gesunde: etwa ein-
einhalb bis zwei Liter täglich. „Ich emp-
fehle unseren Patienten, sich nach ihrem
Durstgefühl zu richten“, sagt Professor
Dr. Mann. Möglichst viel zu trinken sei
unnötig. 

Komplexes einfach vermittelt
Es sind also eine ganze Reihe von As-
pekten, die bei der nierengerechten Er-
nährung zu beachten sind und die sich
im Verlauf der Erkrankung immer wieder
ändern. Die Empfehlungen werden des-
halb regelmäßig modifiziert und ergänzt.

mal gönnen kann. Oder dass auf der
nächsten Party auch mal Pizza erlaubt ist,
wenn man zuvor Phosphat einspart und
die Phosphatbinder in der Tasche hat. 
Handfeste Tipps gibt es im Rahmen

der Ernährungsberatung auch, wenn die
Kaliumwerte zu hoch sind: Reis und Nu-
deln punkten mit weniger Kalium als
Kartoffeln. Obst und Gemüse aus der
Konserve enthält weniger Kalium, wenn
es ohne den Saft verwendet wird. Auch
durch Wässern von Lebensmitteln kann
der Kaliumgehalt um die Hälfte reduziert
werden. Kauer bringt solche Tipps mit

setzt, zum Beispiel Softdrinks. Diese
Phosphatsalze werden vom Körper noch
stärker aufgenommen als Phosphate aus
unverarbeiteten Lebensmitteln. 
Und wenn am Wochenende doch mal

der Hamburger- oder Döner-Imbiss
lockt? In der Beratung lernt man auch,
welches Fast Food man sich doch auch

KfH thema

 
 

 

Mit allen Sinnen genießen - 
PD-Patientin Ursula Natho aus 
Langenhagen nutzt die Ge-
schmacksvielfalt von Kräutern.
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„Wir können nicht sagen, dass es nur
eine richtige Ernährung gibt, sondern die
Ernährung muss der Nierenerkrankung
immer wieder angepasst werden“, betont
Kauer. „Dabei ist es wichtig, die Patien-
ten nicht zu verwirren.“ Die einzelnen
Themen und Empfehlungen werden des-
halb nicht auf einmal, sondern häpp-
chenweise vermittelt. Je nachdem, wie
die Krankheit verläuft, können dazwi-
schen ein paar Wochen, Monate oder
sogar Jahre liegen. „Wir wollen den 
Patienten nicht überfordern, sondern
schauen, was im Moment möglich und

nötig ist“, so die Diätassistentin. Denn es
geht nicht um Verzicht, sondern darum,
mit allen Sinnen zu genießen.

Ernährungs- und Trinkveränderungen
bei der Dialyse
Nicht immer lässt sich verhindern, dass
die Nierenkrankheit fortschreitet und
eine Dialyse erforderlich wird. Dann ist
für diese Patienten im KfH eine Erstbera-
tung vorgesehen, denn bei der Ernäh-
rung ändert sich nun einiges. Zudem gibt
es Unterschiede, je nachdem, ob der
 Patient Hämodialyse im Zentrum oder
Peritonealdialyse zu Hause macht. 
Trinken ist jetzt ein wichtiges Thema.

In den ersten Monaten der Hämodialyse
verliert die Niere die Fähigkeit, Wasser
auszuscheiden. Dann können die Patien-
ten nicht mehr so viel trinken wie
 vorher. In der Erstberatung lernen sie 
zu berechnen, wie viel noch erlaubt ist
und welche Tricks gegen das Durst -
gefühl  helfen. Bei der Peritonealdialyse
gibt es mehr Trink-Freiheiten, da die
Flüssigkeit regelmäßig mit dem Dialysat
abgelassen wird. 
Auch die Empfehlungen zur Eiweiß -

zufuhr ändern sich für Dialysepatienten.
Während zuvor mit Eiweiß gespart wer-
den sollte, ist es nun wichtig, eiweißrei-
cher zu essen. Denn mit dem Dialysat
gehen Eiweißbausteine verloren und der
Körper baut vermehrt Eiweiß ab. Wer
jedoch mehr eiweißreiche Produkte isst,

nimmt damit automatisch auch mehr
Phosphat auf. In der Beratung lernen die
Patienten, mit diesem Problem um -
zugehen, sodass sie trotz eiweißreicher
 Ernährung die Phosphatwerte im Griff
behalten. 
Auch die Empfehlungen für eine vege-

tarische Ernährung gelten für Patienten
an der Dialyse nicht mehr: Zum einen
wegen des relativ hohen Kaliumanteils
von Gemüse, zum anderen, weil mit 
vegetarischer Ernährung die Eiweißver-
sorgung schwieriger ist. 

Hilfestellung für Dialysepatienten 
mit Diabetes
Ein Drittel der Dialysepatienten sind Dia-
betiker. Deshalb ist die Ernährung bei
Diabetes ein wichtiger Aspekt bei den
Schulungen im KfH. Hier geht es nicht
nur um Ernährung, sondern auch um das
Diabetesmanagement mit und ohne Insu-
lin. Der eine oder andere Patient steckt
da schon mal den Kopf in den Sand. Vom
Diabetes-Burn-out spricht man, wenn es
dem Patienten zu viel wird und er die
Therapie schleifen lässt. „Unsere Patienten
haben jederzeit die Möglichkeit, in die
Sprechstunde zu kommen oder bei unse-
rer Notfallnummer anzurufen“, betont
Kauer. „Wir versuchen Konzepte zu erar-
beiten, die sich leichter umsetzen lassen,
und auch eine Gesprächstherapie ist
möglich. Wie sind immer für unsere 
Patienten da.“  

Tipps für Dialysepatienten gegen den Durst

Natriumarmes Mineralwasser wählen mit einen Natriumgehalt unter 
20 Milligramm.
Wasser mit einem Spritzer Zitrone oder einer Scheibe Ingwer aromatisieren.
Aus kleinen Gläsern und Tassen trinken.
Kleine Schlucke trinken.
Spezielle Sprays zur Mundbefeuchtung nutzen.
Auf gut eingestellten Blutzucker achten.
Manchen hilft Kaugummikauen und Eiswürfellutschen. 
Doch Achtung: Das Durstgefühl kann sich dadurch 
auch verstärken.

KfH thema
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Frau Kauer, warum ist eine qualifizierte
Ernährungsberatung für Nierenpatienten
so wichtig?
Eine gute Ernährung hilft dabei, die
fortschreitende Nierenschwäche zu ver -
langsamen und die Dialyse so lange wie
 möglich hinauszuzögern. Wer bereits
dialysepflichtig ist, muss sich ausgewo-
gen ernähren, um sein Wohlbefinden zu
fördern und Risiken für Folgeerkran-
kungen zu vermindern. 

Für eine solche Beratung braucht man
sicherlich eine umfassende Ausbildung.
Wie war Ihr beruflicher Werdegang?
Ich bin ausgebildete Diätassistentin.
Zudem habe ich an verschiedenen Wei-
terbildungen, beispielsweise zur Ernäh-
rungsmedizinischen Beraterin der Deut-
schen Gesellschaft für Ernährung (DGE),
teilgenommen. Seit 1998 arbeite ich in
der Schwerpunktpraxis für Diabetologie
und Nephrologie in Bernkastel-Kues. Im
Rahmen der Praxiskooperation berate
ich im KfH-Nierenzentrum gezielt Nieren-
patienten. Auch für die Dialysefachkräfte
biete ich  Seminare an, denn sie betreuen
die Patienten rund um die Uhr.

Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus?
Neben festen Terminen für Einzelbera-
tungen biete ich regelmäßig Schulungen
an. Besonders für Patienten, die noch
nicht dialysepflichtig sind, macht es
Sinn, Gruppenseminare durchzuführen.
In Kochkursen geht es vor allem darum,
frische Lebensmittel einzusetzen und

statt mit Salz besser mit Kräutern zu
würzen. Sind die Patienten bereits an der
Dialyse, schaue ich mir genau an, was
für den jeweiligen Ernährungsplan
sinnvoll ist. Dabei werden persönliche
Vorlieben und gerne verwendete Nah-
rungsmittel berücksichtigt. 

Was sind die besonderen Heraus-
forderungen für Sie?
Bei nierenkranken Patienten ist es be-
sonders wichtig, die Ernährung an das
Krankheitsstadium, die Dialyseform und
die jeweiligen Laborwerte anzupassen.
Ich bereite meine Patienten von Anfang
an darauf vor. Dadurch fällt es ihnen
später leichter, den Speiseplan immer
wieder neu zusammenzustellen. Auch
halte ich Rü� cksprache mit dem behan-
delnden Arzt, dem Pflegepersonal und –
im besten Fall – auch mit den Angehö�ri-
gen. Es ist sinnvoll, dass auch Familie
und Partner wissen, was beim Einkaufen
und Kochen zu beachten ist.

Sie bieten hierfür auch Kochkurse an? 
Ja, ich biete auch regelmäßig Kochkurse
an. Dafür suche ich zunächst jahreszeit-
lich passende Rezepte zu einem Schwer-
punkt aus – zum Beispiel Phosphat. Zu
Beginn gibt es eine etwa halbstündige
Schulungseinheit. Danach werden die
verschiedenen Rezepte in Gruppen von
zwei oder drei Teilnehmern nachgekocht.
In gemeinsamer Runde beim Essen klä-
ren wir schließlich offene Fragen, etwa
ob phosphatärmere Alternativen existie-

ren. Zudem kann sich jeder darin üben,
die Menge an notwendigem Phosphat-
binder für die zubereiteten Speisen abzu-
schätzen.

Was ist Ihnen besonders wichtig im 
Umgang mit den Patienten?
Positives zu betonen, zu motivieren und
keine Verbote auszusprechen – das finde
ich entscheidend. In einem vertrauens-
vollen Verhältnis ist es einfacher, auch
Probleme offen anzusprechen. Der
 Patient gibt den Weg vor und ich unter-
stütze ihn dabei, die erforderliche Diät in
seinem Sinne umzusetzen.

„Ich unterstütze 
meine Patienten 
gerne.“

Ruth Kauer, 
Ernährungsmedizinische
Beraterin DGE

Ruth Kauer ist Ernährungsmedizinische Beraterin DGE und staatlich anerkannte Diabetesberaterin. Sie berichtet
von ihrer Arbeit im KfH-Nierenzentrum Bernkastel-Kues im Cusanus Krankenhaus. Dort berät sie Nierenpatienten
und schult sie darin, ihre individuellen Ernährungspläne im Alltag umzusetzen.

„Von Verboten 
halte ich nichts"
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Wir fördern die Heimdialyse
Heimdialyse öffnet Patienten häufig Türen zu mehr Lebensqualität. 
Warum Deutschland mit einem Anteil von insgesamt nur knapp fünf Prozent
Heimdialyseverfahren weltweit das Schlusslicht bildet – und was getan 
werden muss, erklärt Dr. med. Benno Kitsche.

Herr Dr. Kitsche, wie wollen Sie die
Heimdialyse konkret stärken?
Kurz gesagt: Durch bessere Patienten -
informationen, eine erweiterte Fachaus-
bildung von Ärzten und Pfle-
gekräften sowie den Ausbau
entsprechender Strukturen.

Sprechen medizinische
Gründe gegen eine Dialyse 
zu Hause? 
Nein, es sind strukturelle
Gründe, die eine häufigere
Behandlung mit Heimdia -
lyse verfahren in Deutsch-
land verhindern. Zudem fehlt
es in der ärztlichen und
 pflegerischen Ausbildung an
Möglichkeiten, genügend
prak tische Erfahrung mit
den Heimdialyseverfahren
zu erwerben. Das ist auch ein
wichtiger Grund, warum bei der Auf -
klärung der Patienten dann oft nicht
 genügend auf die Vorteile der Heimdia-
lyse hingewiesen wird. 

Welche Vorteile hat die Heimdialyse?
Heimdialyseverfahren ermöglichen eine
deutlich freiere Gestaltung des Alltags, der
Freizeit und der Berufsausübung. Eine Stu-

die der Uniklinik Halle/
Saale (CORETH-Studie)
zeigt, dass diese Unab-
hängigkeit der stärkste
Motivator ist, sich für
die Heimdialyse zu
 entscheiden. Außerdem
sind die Diätvorschriften
weniger streng. Ältere
Patienten mit gesund-
heitlichen Einschrän-
kungen profitieren zu-
dem davon, dass sie in
ihrer gewohnten Um -
 gebung dialysieren kön-
nen. Wichtig ist, dass
wir uns in Deutschland
mehr um die assistierte

Peritonealdialyse bemühen. Denn durch
sie bekommen Patienten, die die Dialyse
nicht mehr alleine durchführen können,
Hilfe bei der Behandlung zu Hause. 

Was muss sich verändern, damit die
Verfahren mehr genutzt werden?
Patienten müssen besser über die Heim-
dialyseverfahren informiert werden. Das
KfH hat hierfür auch neue Medien
 entwickelt (siehe Kasten). Denn nur wer
genau Bescheid weiß, kann sich bewusst
für oder gegen ein Therapieverfahren
entscheiden. Im KfH werden aktuell  
8,8 Prozent der Dialysepatienten mit
Heimdialyse versorgt. Das ist zwar mehr
als der bundesweite Durchschnitt, aber wir
wollen die Heimdialyse noch stärker för-
dern und proaktiv kommunizieren. Dazu
gehört auch, dass das Thema „Heim -
dialyse“ bundesweit in die praktische Aus-
und Weiterbildung von Medizinern und
Pflegekräften aufgenommen wird. Im KfH
haben Heimdialyseverfahren in der Aus-
und Weiterbildung durch das KfH-Bil-
dungszentrum längst ihren festen Platz. 

Was sind Ihre Ziele für die Zukunft?
Dass jeder Patient bereits vor Dialysebe-
ginn weiß, dass es Heimdialyseverfahren
gibt und welche dies sind. Alle Patienten
sollten von ihrem Arzt umfassend darü-
ber aufgeklärt werden, um sich bewusst
entscheiden zu können. Ich hoffe, dass
es uns gelingt, in den nächsten Jahren
ein stabiles Heimdialysenetz in ganz
Deutschland zu knüpfen.  

Dr. med. Benno Kitsche, 
KfH-Beauftragter für die 
Förderung der Heimdialyse 
und leitender Arzt im 
KfH-Nierenzentrum 
Köln-Mehrheim

Heimdialyse im Web

Die Internetseite richtet sich vor
allem an nierenkranke Menschen, die
vor der Wahl eines für sie geeigneten
Dialyseverfahrens  stehen. Hier 
findet man Erfahrungsberichte von
 Heim dialysepatienten genauso wie
 kompakte  Informationen zum Thema:
So werden die Heim dialyseverfahren,
das notwendige Training oder die
 Versorgung mit  Dialysematerial
 erläutert. Das Internetangebot wird
fortlaufend ergänzt.
www.kfh-heimdialyse.de
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zur Behandlung bringt. Auch wenn
 Sebastian Nyerup niemals die Gebärden-
sprache erlernt hat, mit Gesten und Mimik
gelingt es Fahrer und Familie jedes Mal,
ihm die Angst zu nehmen. „Im Nierenzen-
trum ist die Angst dann meist vollends
verschwunden, da er hier alle seit Jahren
kennt und großes Vertrauen zu Ärzten und
Pflegepersonal hat“, erzählt seine Mutter
Kornelia Schmitz-Nyerup.

Voll positiver Energie
Trotz häufiger Klinikaufenthalte und
Problemen mit den Shunts hat sich
 Sebastian Nyerup seine gute Laune be-
wahrt und steht voll im Leben. „Er ist im
Schützenverein und freut sich das ganze
Jahr auf das Schützenfest. Außerdem ist
er ein riesiger Bayern-München-Fan und
liebt Action-Videos“, berichtet seine
Mutter. Und Dr. Breuer ergänzt: „Seine
positive Energie beeindruckt uns immer
wieder und macht ihn zum Vorbild für
Mitpatienten im Zentrum.“ 

Wie sehr sich Sebastian Nyerup selbst
dazugehörig fühlt, wurde deutlich, als er
bei der Grundsteinlegung für das neue Ge-
bäude des KfH-Nierenzentrums die „Zeit-
kapsel“ in das Fundament legen durfte.
Bei der Eröffnung 2010 fasste er seine Ge-
danken so zusammen: „Das ist mein Haus,
meine Dialyse. Da arbeiten nette Men-
schen. Ich hasse die Dialyse, ich komme
gerne hierher, noch viele Jahre.“ 

Bereits mit drei Jahren wurde der seit
früher Kindheit gehörlose Sebastian

Nyerup wegen einer angeborenen Nieren-
krankheit dialysepflichtig. Zu Beginn
führten seine Eltern bei ihm eine Peritone-
aldialyse zu Hause durch. Aber schon bald
musste er wegen einer Bauchfellentzün-
dung zur  Hämodialyse wechseln. Zwei
Nierentransplantationen in seiner Kind-
heit schlugen fehl, weil die neuen Organe
 abgestoßen  wurden. Im Laufe der zweiten
Transplantation kam es sogar zu Kompli-
kationen:  Der Elfjährige erlitt während der
Operation einen Herzinfarkt und musste
auf der  Intensivstation betreut werden.
Aus diesem Grund lehnt er bis heute jeden
weiteren Transplantationsversuch ab.
„Aktuell ermöglicht die Nachtdialyse bei
uns im Zentrum Sebastian Nyerup ein
weitgehend normales Leben“,  erklärt Dr.
Stephan Breuer, leitender Arzt am KfH-
Nierenzentrum Kerpen-Horrem. „So kann
er während der Blutwäsche schlafen und
morgens seiner Beschäftigung in einer
 Behindertenwerkstatt nachgehen.“

Ein eingeschworenes Team
Vieles im Umgang mit der Dialyse ist für
den 33-Jährigen inzwischen zur Routine
geworden – nur die Angst vor der Punk-
tion ist geblieben. Deshalb kostet ihn die
Fahrt ins Nierenzentrum oft Überwin-
dung. Wie gut, dass er seit fast 30 Jahren
seinen „eigenen“ Taxifahrer hat, der ihn

Zahlreiche Motive  aus dem Familien -
album dokumentieren Sebastian Nyerups
Leben mit der Dialyse. 

Er ist seit 30 Jahren Dialysepatient. Damit ist der erst 33-jährige 
Sebastian Nyerup einer der jüngsten Patienten im KfH-Nierenzentrum
Kerpen-Horrem und gleichzeitig derjenige mit der längsten „Dialyse-
erfahrung“. Seine Lebensgeschichte beeindruckt.

Ein

für andere!
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Knackig, aromatisch und gesund: Saisonales 
Gemüse gibt es jetzt direkt aus dem Garten oder
aus der Frischtheke im Supermarkt. Das Angebot
regionaler Ware ist zurzeit besonders groß. 
Es lohnt sich, das wertvolle Gemüse auch für 
den Winter haltbar zu machen. 

Der Gemüsegarten sorgt nicht nur für Abwechslung
auf dem Teller. Seine bunte Vielfalt versorgt uns

auch ganz nebenbei mit vielen wichtigen Nährstoffen.
Neben Obst stellt Gemüse die wichtigste Vitamin-C-
Quelle dar. 

Viele Sorten sind außerdem reich an Carotinoiden.
Die gelben und roten Pflanzenfarbstoffe verleihen
Möhren, Paprika & Co. ihr appetitliches Aussehen und
regen das menschliche Immunsystem an. Sie können
vom Körper besonders gut verwertet werden, wenn das
Gemüse zerkleinert gekocht und mit etwas Öl oder Fett
zubereitet wird. 

Gemüse ist außerdem ein wichtiger Lieferant für
 Ballaststoffe. Die bringen die Verdauung in Schwung
und halten den Darm gesund: Ballaststoffe beugen
 Verstopfung vor und helfen dadurch auch, die Bildung
von  Hämorrhoiden zu verhindern.

Für Nierenpatienten ungünstig ist der recht
hohe Kaliumgehalt mancher Sorten. Besonders
kaliumreich sind Spinat, Brokkoli und Rosenkohl. Gemüse
mit niedrigem und mittlerem Kaliumgehalt wie Chico-
rée, Gurke, Lauch und Zucchini können Sie in kleinen
Mengen auch roh essen. Besser ist jedoch gekochtes
 Gemüse, dessen Kaliumgehalt Sie mit der richtigen
 Zubereitungsmethode sehr leicht reduzieren können:

Gekocht. Weil Kalium wasserlöslich ist, schwemmt 
es beim Kochen aus. Deshalb sollten Sie das geputzte
und zerkleinerte Gemüse in reichlich Flüssigkeit
 kochen und später die Garflüssigkeit weggießen.
Konserviert. Gemüse aus der Dose enthält erheblich
 weniger Kalium als Frischware. Auch das Konserven-
wasser bitte unbedingt weggießen.
Tiefgekühlt. Wenn Sie Tiefkühlware vor dem
 Zu bereiten vollständig auftauen lassen und das
 Auftauwasser  weg gießen, reduzieren Sie ebenfalls
den Kaliumgehalt.

KfH leben



Gemüselasagne 

Zutaten für 4 Personen

Für die Soße
3 EL Butter
3 EL Mehl
150 ml Sahne
400 ml Wasser
2 TL Weißweinessig
Weißer Pfeffer
Muskat, frisch gerieben
wenig Jodsalz

Für die Lasagne
400 g Spitzkohl
1 Stange Lauch
2 Möhren
9 Nudelblätter für Lasagne
100 g geriebener Gouda

Zubereitung  
Für die Soße die Butter in einem Topf schmelzen las-
sen und das Mehl dazustreuen. Mit dem Schneebesen
verrühren und leicht bräunen lassen. Mit Sahne und
Wasser unter kräftigem Rühren aufgießen. Die Soße
ca. 10 Minuten cremig köcheln lassen. Mit Essig, Pfeffer,
Muskat und wenig Salz abschmecken.
Für die Lasagne den Spitzkohl in seine Blätter zer teilen,
waschen und klein schneiden. Lauch putzen, waschen
und in Ringe schneiden. Die Möhren waschen, schälen
und grob raspeln.
Backofen auf 180 °C Umluft vorheizen. Einen Topf 
mit reichlich Wasser zum Kochen bringen und das 
Gemüse darin ca. 2 Minuten blanchieren und danach
in kaltem Wasser abschrecken. Das Gemüse gut
 abtropfen lassen.
Den Boden einer Auflaufform mit Soße bestreichen
und die Nudelplatten abwechselnd mit dem Gemüse
einschichten. Dabei jede Nudelschicht mit Soße be-
streichen. Mit Soße enden und Käse über die Lasagne
streuen. Im Backofen ca. 40 Minuten (beziehungsweise
nach Packungsanleitung der Nudeln) garen.

Nährwerte pro Portion 
Energie: 500 kcal/2091 kJ, Fett: 26,4 g, Eiweiß: 17,9 g,
Kohlenhydrate: 47,1 g, Natrium: 1.089 mg 
Kalium: 701 mg  Phosphor: 345 mg

Gemüse haltbar machen

Gemüse kauft man am besten, wenn es Saison hat. Jetzt
ist es preiswert zu bekommen und es lohnt sich, größere
Mengen zu besorgen und zu konservieren.

Richtig lagern
Kartoffeln und Kohl halten lange im dunklen, kühlen
Keller oder in der Speisekammer. Alle anderen Gemüse-
sorten bleiben nur ein paar Tage frisch. Aubergine,
Gurke und Zucchini können bei Raumtemperatur auf -
bewahrt werden. Blumenkohl, Chicorée, grüne Bohnen,
Möhren und Salat gehören in den Kühlschrank. 

Einfrieren
Vor dem Einfrieren Gemüse waschen, klein schneiden,
kurz in kochendes und dann in eiskaltes Wasser geben.
So werden Keime zerstört, die Farbe, Geschmack und
Qualität des Gemüses verändern könnten. Nicht ein -
frieren lassen sich Gurken, Tomaten und Blattsalate, 
weil sie beim Auftauen matschig werden.

Einkochen
Einmachgläser und Deckel
zehn Minuten auskochen und
zum Trocknen auf Küchen -
tücher stellen. Das Gemüse
waschen, klein schneiden, 
in die Gläser füllen und mit
einem gewürzten Wasser-
oder Essig-Sud aufgießen, bis
der Inhalt vollständig bedeckt
ist. Die gut verschlossenen
Gläser auf ein mit etwas
 Wasser gefülltes Backblech
des Ofens stellen. Den Ofen
auf 175 °C heizen. Wenn die
Flüssigkeit in den Gläsern zu
perlen beginnt, den Ofen auf
150°C stellen und nach wei-
teren 90 Minuten ausschalten.
Gläser herausnehmen und
 abkühlen lassen.

Kalium-Ampel
Saisongemüse nach 
Kaliumgehalt für Sie
zusammengestellt. 

Chinakohl, gegart
Zucchini, gegart
Gurke, roh
Aubergine
Grüne Bohnen, gegart
Chicorée, roh
Blumenkohl, gegart
Kürbis, gegart
Möhren, gegart
Rote Bete, gegart
Fenchel, gegart

unter 160 mg/100 g
160-300 mg/100 g
300-600 mg/100 g
über 600 mg/100 g

KfH leben
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Mit 

durch die Natur
Regelmäßige Bewegung verbessert das Wohlbefinden und unterstützt 
die körperliche Fitness bei Niereninsuffizienz. Nordic Walking ist dafür
genau richtig, auch für jene, die bislang nur wenig sportlich aktiv waren.

Das A und O der 
richtigen Technik

Laufen Sie mit aufrechter, leicht
nach vorne gebeugter Körperhal-
tung. Fallen Sie nicht ins Hohlkreuz.
Die Schultern bleiben locker.
Schwingen Sie die Arme leicht nach
vorne, etwa bis Bauchnabelhöhe.
Die Arme nicht bis zum rechten
Winkel beugen.
Setzen Sie die Stöcke aktiv ein, statt
sie nur mitzuschleifen.
Laufen Sie mit Diagonaltechnik:
Schreitet das rechte Bein nach vorne,
schwingt der linke Arm mit. Geht
das linke Bein nach vorne, schwingt
der rechte Arm mit.
Halten Sie die Arme am Körper, 
die Stöcke sollten nicht seitlich
ausscheren. 

Nordic Walking hat sich zum echten
Breitensport entwickelt. Nicht ohne

Grund: Es gilt als eine der gesündesten
Sportarten überhaupt, ist leicht zu lernen
und funktioniert ohne großen Aufwand.
Mehr als Walking-Stöcke, Laufschuhe
und leichte Kleidung braucht es nicht.
Ideal also für alle, die zuvor wenig Sport
gemacht haben. Ein weiterer Vorteil: Man
kann jederzeit, alleine oder gemeinsam
und fast überall loslegen. So manch einer,
der früher über das Laufen mit Stöcken
schmunzelte, wurde durch Ausprobieren
selbst zum überzeugten Nordic Walker.
Das schwungvolle Gehen in der Natur
tut einfach gut und macht den Kopf frei.
Als Ausdauertraining stärkt es Herz und
Kreislauf, hilft, den Blutdruck zu senken,
und rückt überflüssigen Pfunden zu Leibe. 

Verbesserte Blutwerte
Auch Menschen mit Diabetes profitieren
von Nordic Walking: Die Fähigkeit der
Körperzellen, auf Insulin zu reagieren,
wird verbessert. So kann mehr Zucker aus
dem Blut aufgenommen werden und lang-
fristig sinken die Blutzuckerwerte. Ebenso
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Aufwärmen
Auf der Stelle marschieren.
Dabei die Knie hochziehen
und die Arme gegengleich
mitschwingen lassen. 
30 Sekunden lang.

Brustmuskeln dehnen
Im stabilen Stand die Stöcke
über den Kopf führen. Die
Arme langsam nach hinten
ziehen und 10 bis 20 Sekun-
den halten.

Oberschenkel kräftigen
Hüftbreit hinstellen, die Stöcke
vor den Füßen. Gesäß lang-
sam senken und heben. Der
Rücken bleibt gerade. Das
Gewicht liegt auf den Fersen.
5- bis 10-mal wiederholen.

lässt sich der Fettstoffwechsel durch den
Ausdauersport positiv be einflussen: Der
Anteil des gefäßschädi genden LDL-Cho-
lesterins im Blut nimmt ab, während der
des schützenden HDL-Cholesterins steigt. 

Wer Diabetes hat oder schon länger
nicht mehr sportlich aktiv war, sollte vor
dem Einstieg ins Nordic Walking mit
dem Arzt sprechen. Er kann anhand der
Medikamente, die gegen den erhöhten
Blutzucker eingenommen werden, das
Risiko für Unterzuckerungen während
des Sports einschätzen und erklären, wie
man darauf am besten reagiert. Für Dia-
betiker, die Insulin spritzen, empfiehlt es
sich, beim Walken ein Blutzuckermess-
gerät dabeizuhaben und Traubenzucker,
falls es zu einer Unterzuckerung kommt. 

Fast alle Muskeln aktiv
Das Laufen mit den Stöcken aktiviert
mehr Muskeln als normales Walking. Vor
allem Rücken und Schultern tut das gut.
Allerdings kommt es auf die richtige
Technik an. Und die nehmen viele nicht
so genau. Ein häufiger Fehler: beim Lau-
fen mit den Stöcken abstoßen oder sich
darauf stützen. Andere drücken beim
Laufen die Knie durch, machen zu lange
Schritte oder setzen die Ferse zu steil auf.
Solche Fehler können Knie, Rücken und
Hüften belasten. 

Für den Anfang empfiehlt sich des-
halb ein Nordic-Walking-Kurs für Ein-
steiger, den viele Sport vereine, aber auch
private Trainer oder die Volkshoch -
schulen anbieten. Dabei kann man in
kurzer Zeit lernen, wie man richtig geht.
In der Gruppe ist zudem der Ansporn
größer, dabeizubleiben. Die Kursgebühren
werden von vielen Krankenkassen zum
Teil oder komplett erstattet. 

Die Stöcke unterstützen nicht nur das
Gehen, sie sind auch gut für ein paar
Gymnastikübungen vor und nach dem
Training geeignet. Das Aufwärmen stimmt
den Kreislauf auf das Laufen ein und be-
reitet Muskeln und Gelenke vor. Ein paar
Minuten Kräftigungs- und Dehnübun-
gen danach runden das Nordic-Walking-
Training ab.

Gymnastikübungen für 
vor- und nachher
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Verstärkung fürs Gehör
Lässt das Hörvermögen schlagartig nach, ist das deutlich zu spüren.
Meistens erfolgt der Rückgang der Hörleistung jedoch schleichend 
und unbemerkt – doch es gibt typische Anzeichen.

wendige Entscheidung für ein Hörgerät
fällt jedoch vielen Menschen häufig
schwer. Eine wesentliche Ursache hierfür
liegt in der fehlenden Akzeptanz von
Hörhilfen. Wird eine Brille hingegen
ganz selbstverständ-
lich mitten im Gesicht
getragen, löst ein
Hörgerät, obwohl für
Außenstehende kaum
zu erkennen, schnell
Vorbehalte aus.

Mit den Ohren sehen
Der Sehsinn wird oft
als der wichtigste
Sinneseindruck be-
zeichnet. Die akusti-
sche Welt hingegen wird unterschätzt.
Dabei vollbringt das Gehör Erstaun -
liches: Aus Schwankungen des Luft-
drucks, den Schallwellen, konstruiert es
ein enormes Spektrum an Tönen. Das
Gehör ist 24 Stunden und 360 Grad auf
Empfang geschaltet – dadurch dient es
der Orientierung und ermöglicht die
blitzschnelle Ortung von Geräuschen.
Eine gefühlvolle Melodie, das warnende
Hupen eines heranfahrenden Autos oder
ein Plausch unter Freuden lösen indivi-
duelle Gefühle und wichtige Reaktionen
aus. Um diese dauerhaft zu erhalten,
raten Ärzte, eine Hörminderung mög-
lichst frühzeitig zu behandeln.

Dem Alter Gehör schenken
Es gibt zahlreiche Ursachen für eine 
Abnahme des Hörvermögens: Lärmbe -
lästigung, Verletzungen, Erkrankungen,

 Nikotin, Übergewicht oder
genetische Faktoren. Die
häufigste Form ist jedoch
die Altersschwerhörigkeit.
Neben dem natürlichen Ver-

schleiß der Hörsin-
neszellen spielen oft
Bluthochdruck, Diabetes
oder Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen eine Rolle. Auch nie-
renkranke Menschen besitzen
ein erhöhtes Risiko.

Bei Verdacht auf Schwer -
 hörigkeit kann der Hals-
Nasen-Ohren-Arzt (kurz HNO-
Arzt) die Diagnose stellen und
beurteilen, ob ein Hörgerät
notwendig ist. Der Hörakusti-

ker sucht anschließend ein passendes
Gerät und stellt es individuell ein. 

Den Ton wieder wahrnehmen
Gerade wenn der Hörverlust bereits über
Jahre voranschreitet, verlernt das Gehirn,
Höreindrücke richtig zu interpretieren.
Das kann dazu führen, dass alltägliche
Geräusche, vorübergehend als störend
empfunden werden. Mit etwas Geduld
oder mithilfe eines Hörtrainings gewöhnt
sich das Gehirn jedoch an den neuen
Klang. Dabei ist es besonders hilfreich,
das Hörgerät permanent zu tragen. Wel-
ches Hörsystem sich am besten eignet,
entscheiden Arzt und Hörgeräteakustiker
gemeinsam mit dem Patienten. 

Die Auswahl ist groß
Es gibt Hörsysteme, bei welchen das Ge-
häuse hinter dem Ohr liegt (Hinter-dem-

Hören Sie gut?

Regelmäßige Hörtests helfen, eine
bestehende beziehungsweise fort-
schreitende Hörminderung zu er-
kennen. Erste Indizien liefert ein
Selbsttest. Beantworten Sie eine oder
mehrere Fragen mit „Ja“, ist ein pro-
fessioneller Hörtest empfehlenswert.
Haben Sie den Eindruck, dass Ihre Ge-
sprächspartner undeutlich sprechen
und Sie öfter nachfragen müssen?
Können Sie Gesprächen in Umge-
bungen mit Geräuschkulisse, zum
Beispiel in einem Restaurant,
schlecht folgen?
Lässt Ihre Aufmerksamkeit in
Gruppengesprächen schnell nach?
Fühlen Sie sich durch Nebenge-
räusche häufig gestört?
Überhören Sie Naturgeräusche wie
Vogelgezwitscher oder Haushalts-
geräusche wie Telefon, Türklingel
oder das Ticken einer Uhr?
Beschweren sich Familienmitglieder
oder Nachbarn über Ihren zu lauten
Fernseher oder Ihr zu lautes Radio?

Haben Sie morgens schon länger nicht
mehr dem Vogelgezwitscher ge-

lauscht oder wundern sich darüber, dass
Ihre Besucher die Türklingel zu zaghaft
betätigen? Dann geht es Ihnen vielleicht
wie schätzungsweise 15 Millionen ande-
ren Menschen in Deutschland, die unter
einer Hörminderung leiden. Der Gang
zum Arzt und die gegebenenfalls not-

KfH wissen

Sie haben Fragen 
zur Erstattung?

KfH-Infotelefon
montags bis freitags 
9 bis 16 Uhr
Telefon: 06102 359700
E-Mail: sozialberatung@
kfh-dialyse.de 



Ohr-Geräte) oder welche,
bei denen das komplette
Gehäuse im Ohr getragen

wird (Im-Ohr-Geräte). Alle
sind mittlerweile sehr klein

und unauffällig. Die Geräte müssen re-
gelmäßig gereinigt und desinfiziert wer-
den. Die Batterie kann jeder ganz einfach
selbst wechseln. Es gibt, je nach Bauart,
verschiedene Größen von speziellen Bat-
terien mit einer Lebensdauer von etwa
drei bis 14 Tagen. Die Kosten pro Stück
liegen im Centbereich.

Wir helfen gerne weiter
Die KfH-Sozialberater in den Zentren 
beraten die Patienten bei Bedarf gerne
hinsichtlich der Kostenübernahme von
Hörgeräten durch die Krankenkassen.
„Wir helfen gerne weiter, denn wir wis-
sen, dass ein Hörgerät die Lebensqualität
erheblich verbessert“, erklärt Monika
Griebel, Ansprechpartnerin am KfH-In-
fotelefon Sozialberatung. „Nach der Ver-
ordnung eines Hörgeräts durch den be-
handelnden HNO-Arzt ist es sinnvoll,
mehrere Hörgeräte nacheinander inten-

So funktioniert das menschliche Gehör

Das Ohr ist in drei Bereiche unterteilt: Außen-, Mittel- und Innenohr.
Die Schallwellen der Umgebung gelangen über die Ohrmuschel als Trichter
und den äußeren Gehörgang zum Mittelohr. Dort versetzt das Signal das

Trommelfell in Schwingung. Über die kleinsten Knochen des 
Menschen – die drei Gehörknöchelchen Hammer, Amboss und 

Steigbügel – wird das Signal weiter verstärkt. In der Gehör-
schnecke des Innenohrs erfolgt durch Tausende Haarsinneszellen 
die Umwandlung des Schalls in elektrische Nervenimpulse und die
Aufgliederung in einzelne Tonhöhen. Der Hörnerv leitet die Infor-
mationen in das Hörzentrum des Gehirns. Dort werden sie mit anderen
Sinneseindrücken sowie Erfahrungen und Gefühlen verknüpft.

siv zu testen und die je-
weiligen Ergebnisse gut
zu dokumentieren.“ Beim
Hörgeräteakustiker be-
kommt der Patient zu-
nächst Geräte zum

Festpreis von bis zu etwa
800 Euro angeboten. Die

Zuzahlung beträgt hier meist zehn Euro
pro Gerät, der Restbetrag wird in der
Regel von der gesetzlichen Krankenkasse
übernommen. Sollte dieses Hörgerät
nicht ausreichen, kann eine Alternative
gesucht werden. Es besteht die Möglich-
keit, dass auch die Mehrkosten erstattet
werden, sofern dies nachvollziehbar dar-
gelegt wird. „In jedem Fall sollte vor dem
Kauf der Antrag auf Kostenübernahme
bei der Krankenkasse gestellt werden“,
empfielt Griebel. Der Aufwand lohnt
sich: Wer auf sein Gehör achtet, kann
besser am sozialen Leben teilnehmen
und bleibt im Alter geistig fit. 
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Fragen Sie nach

Besprechen Sie mit Ihrem Hausarzt, 
ob und welche Impfung für Sie not-
wendig ist. Die Grippe-Impfung wird 
übrigens in vielen KfH-Nierenzen-
tren angeboten.

Nur wenige Menschen lassen
sich gegen die Virusgrippe (In-

fluenza) impfen: Bei den über 60-Jäh-
rigen sind es gerade einmal 38 Prozent.
Und das, obwohl die Krankheit gerade
bei älteren oder chronisch kranken Men-
schen zu Komplikationen wie Lungen-
entzündungen führen kann. Experten
empfehlen daher, sich jährlich impfen 
zu lassen. Der beste Zeitpunkt dafür ist
ab  September. Aber auch später ist die
Impfung noch sinnvoll und wichtig, um
schwere Krankheitsverläufe und Folge-
krankheiten zu vermeiden. 

Echte Verwandlungskünstler
Weil Influenzaviren ständig Teile ihrer
Gestalt verändern, kann das Immun -

system keine
dauerhafte Abwehr

gegen die unterschied-
lichen Grippevirusarten aufbauen. Jedes
Jahr entstehen völlig neue Viren – sogar
Kreuzungen zwischen menschlichen Viren
und denen von anderen Säugetieren und
 Vögeln kommen vor. Deshalb kann man
sich immer wieder neu anstecken. Doch
auch die Impfstoffe werden fortwährend
angepasst und jedes Jahr auf neu hinzu-
gekommene Viren zugeschnitten. 

Sicher und nebenwirkungsarm
Influenza-Impfstoffe sind in der Regel
gut verträglich. Trotzdem kann es – als
natürliche Abwehrreaktion des  Körpers
– zu leichtem Schmerz, einer Rötung

und Schwellung an der Impfstelle kom-
men. Vereinzelt treten Beschwerden wie
bei einer Erkältung auf, die aber meist
schnell wieder abklingen. 
Es gibt nur sehr wenige Ausschluss-

gründe für die Impfung, beispielsweise
eine Allergie gegen Hühnereiweiß sowie
eine Immunschwäche oder schweres
Asthma bei Kindern und Jugendlichen.
Selbst transplantierte Menschen, die im-
munsupprimierende  Medikamente ein-
nehmen, dürfen sich impfen lassen. 

Noch mehr Schutz
Pneumokokken sind Bakterien, die wie
Grippeviren durch Tröpfcheninfektion
übertragen werden – wie beim Husten
oder Niesen. Vor allem Kleinkinder, deren
Abwehrsystem noch nicht vollständig
ausgebildet ist, und ältere Menschen kön-
nen sich leichter anstecken. Neben Nasen-
nebenhöhlen-, Mittelohr-, Hirnhautent-
zündung sind Pneumokokken auch für
schwere Lungenentzündungen verant-
wortlich. Säuglinge  und Kleinkinder
 werden daher bereits in den ersten Le-
bensmonaten geimpft. Für Erwachsene 
ab 60 Jahren ist eine Pneumokokken-
Impfung sinnvoll, die je nach Gesund-
heitszustand etwa alle fünf Jahre aufge-
frischt werden sollte.

Broschüren und Informationsblätter gibt
es im Internet: www.impfen-info.de

Bis zu zehn Millio-
nen Deutsche erkranken im

Winter an einer Virusgrippe.
Bei älteren sowie chronisch
kranken Menschen kann dies 
zu Komplikationen führen.
Deshalb: Gleich einen Impf-

termin vereinbaren.

KfH wissen
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In den Wochen vor dem Abitur ging es vor allem
um eines: Lernen. Dafür haben Nora, Melissa,
 Sascha und Tobias (Fotos im Uhrzeigersinn) auch
die Zeit während der Dialyse genutzt. Jetzt haben
die vier jungen Erwachsenen ihr Abitur in der
 Tasche und schmieden Zukunftspläne.

Das ist eine Ausnahme und eine wirklich tolle Leistung!“,
freut sich Dr. Christina Taylan, Kindernephrologin am

KfH-Nierenzentrum für Kinder und Jugendliche in Köln,
als sie auf die frischgebackenen Abiturienten angespro-
chen wird. Neue Entwicklungen in der Therapie machen
eine individuellere Behandlung junger Patienten möglich.

Auch ihre Freizeit können sie weitaus flexibler gestalten.
Es finden zudem regelmäßig Veranstaltungen und Ferien-
freizeiten statt: Die vier Kölner Abiturienten haben sich
auf einer gemeinsamen Segelfreizeit kennengelernt. Eine
schöne Zeit, wie sich alle erinnern. 

In den spezialisierten KfH-Nierenzentren werden Dialy-
sezeiten für Schüler bewusst so gelegt, dass die Teilnahme
am Unterricht und damit ein weitestgehend normaler
Schulalltag gewährleistet ist. Dennoch bleibt der schulische
Erfolg der vier Kölner eine Ausnahme. 

Neue Pläne schmieden
Nun aber rückt die Zukunftsplanung in den Vordergrund.
Gar nicht so einfach sich zu entscheiden, da mit dem Abi-
tur viele Türen offen stehen. „Ich möchte mich zunächst
im Bundesfreiwilligendienst engagieren und danach an
die Uni gehen“, berichtet Melissa. Auch Tobias denkt über
ein Studium nach: „Ich interessiere mich für Architektur.
Ob das was für mich ist, möchte ich aber vorher in einem
Praktikum herausfinden.“ Nora hat bereits den nächsten
Schritt gewagt und sich für ein Medizinstudium beworben.
Seit Sommer absolviert sie zudem ein sechswöchiges
 Pflegepraktikum im Kölner Uniklinikum. „Beim Schrei-
ben der Bewerbungen wird einem spätestens bewusst:
Die Schulzeit ist jetzt tatsächlich vorbei“, weiß Nora nun
aus eigener Erfahrung. Sascha hingegen konzentriert sich
zunächst auf die geplante Transplantation. „Danach
könnte ich mir ein Freiwilliges Soziales Jahr im Bereich
Therapie vorstellen“, antwortet er auf die Frage nach
 seinen Zukunftsplänen.

Lernen trotz Dialyse
Auf die Frage, was beim Abi-Endspurt besonders geholfen
hat, sind sich die vier Abiturienten einig: die Unterstüt-
zung von Familie, Freunden und Lehrern, aber auch
persön licher Ehrgeiz. „Keiner von uns wollte am Ende
ohne Abi dastehen“, fasst Nora für alle zusammen. Eine
Herausforderung, da die Dialyse schlaucht, Anfahrt und
Vorbereitung wertvolle Lernzeit fressen. Daher nutzten sie
den angebotenen Nachhilfeunterricht. Bereits seit Jahren
kommen zwei Lehrer der Johann-Christoph-Winters-
Schule regelmäßig ins KfH-Zentrum – in der Abitur lern -
phase zusätzlich noch ein Nachhilfelehrer. Dieses Jahr war
einer der Lehrer ausgefallen. Der engagierte Elternverein
der Kölner Schule zahlte jedoch eine Vertretung und
 ermöglichte den individuellen Einzelunterricht in
 gewohntem Umfang. „Besonders Mathe haben wir hier
 regelmäßig gelernt“, erinnern sich  Sascha und Tobias. 

Doch jetzt kann die Dialyse wieder  flexibler geplant
werden. Mallorca, Rom oder einfach zu Hause erholen –
die vier genießen ihre wohlverdiente Auszeit.
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ie Erkundung der Welt unter Tage ist ganzjährig im
 Rahmen einer Führung möglich und ein echtes Erlebnis:

Man betritt einen Keller am Moselufer, passiert unterirdisch
verschiedene Gebäude und kann sogar eine Bundesstraße un-
terqueren, um letztlich  in einem Garten oder einem Winzerhof
wieder ans Tageslicht zu steigen ... 
Mit zunehmendem Wohlstand wurde Traben-Trarbach zum

Schauplatz einer regen Bautätigkeit im großbürgerlichen Stil.
Der Berliner Architekt Bruno Möhring hinterließ seine Hand-
schrift hier in Stein: Es entstanden einzigartige Bauwerke, die
bis heute bestens erhalten sind, zum Beispiel das Romantik-
Jugendstilhotel „Bellevue“ am Moselufer in Traben und das
Brückentor an der Moselbrücke in Trarbach. Einen umfassen-

den Überblick gibt die Jugendstilführung „Auf den Spuren der
Belle Epoque“ der Tourist Information (jeden ersten Sonntag
im Monat um 11 Uhr).
Das Mittelmosel-Museum in der Barockvilla Böcking zeigt

heute noch, wie man bei wohlhabenden Bürgern im 18. und
19. Jahrhundert lebte. Hier war sogar schon Goethe zu Gast!
Um den Platz am Alten Stadtturm reihen sich außerdem das
Fahrradmuseum mit Exponaten aus allen Epochen, seit es den
Drahtesel gibt, und – etwas unerwartet in diesem Teil des Kon-
tinents – das Haus der Ikonen mit Exponaten des exilrussischen
Ikonographen Alexej Saweljew. Die Ausstellung entführt in 
die spirituelle Welt der christlichen Kirche des Ostens. Doch
damit nicht genug der Exotik: Ganz in der Nähe verblüfft am

al ehrlich: „Schönste“ Weihnachts-
märkte gibt es wie Sand am Meer.

Aber nur einer findet unter der Erde statt!
Die Besucher des Wein-Nachts-Marktes
in Traben-Trarbach erwartet eine mysti-
sche Kulisse: Alte Weinkeller erstrahlen
in stimmungsvollem Licht; in Gemäuer
und Gewölbe duftet es nach gebrannten
Mandeln, Bienenwachs, Tannengrün und
Gewürzen. Dieser urigen Atmosphäre
kann sich auch der größte Weihnachts-

muffel nicht entziehen. Von Wein und
Wellness über Dekoratives und Design bis
hin zu Kunsthandwerk und Kulinarischem
ist das Repertoire klassisch. Nur, dass man
beim Bestaunen der unter irdischen Stände
eben keine kalten Füße bekommt. 
Alle vier Keller liegen im Stadtteil

 Traben und sind in einem Spaziergang
gut zu erreichen. Starten kann man den
Rundgang zum Beispiel im Kreuzgrat -
gewölbekeller unter dem Hotel Mosel -
schlösschen. Dorthin führt der „Schrot-
gang“ direkt vom Moselufer aus. Den
Kreuzgratgewölbekeller im Alten Rathaus
tragen zwei mächtige Säulen; ihm
schließt sich ein Tonnengewölbe an, von

   
   Traben-

Trarbach

Traben-Trarbach war einst der zweitgrößte Weinumschlagplatz
Europas neben Bordeaux in Frankreich. In der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts mussten daher die Kapazitäten der
 Weinkeller erweitert werden: Große Flächen des Stadtkerns
sind daher auch heute noch unterkellert. 

Wein und

Weihnachtliches
an der Mosel

KfH service
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Mein Tipp
 
Paul Resch, stellv. leitende Pflegekraft,
KfH-Nierenzentrum Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues ist etwa 25 Kilometer
von Traben-Trarbach entfernt. In der Nähe des KfH-
 Nierenzentrums ist im Cusanus-Geburtshaus dem Leben
und Werk von Bernkastel-Kues‘ großem Denker eine Dauer-
ausstellung gewidmet. Einen wunderbaren Blick auf das
Moseltal bietet die Burgruine Landshut. Sie ist mit einem
alten Postbus gut erreichbar, der regelmäßig am Mosel-
parkplatz abfährt. Wer sich stärken möchte, dem empfehle
ich das Café K im Peter Mertes Stadtpalais. Dort gibt es
 leckere  Kuchen und Gebäck in Kaffeehaus-Atmosphäre.

Gast-/Urlaubsdialysepatienten sind herzlich willkommen:
KfH-Nierenzentrum im Cusanus Krankenhaus, 
Karl-Binz-Weg 12, 54470 Bernkastel-Kues, 
Telefon 06531 95040-0

 Moselufer auch noch das Buddha-Museum mit beachtlichen
2.000 Darstellungen von Buddha und einiger „näherer und
entfernterer Verwandten“, wie das Museums-Faltblatt verrät. 
Zur Vergewisserung, dass wir uns immer noch an der be-

schaulichen Mosel befinden, ist nun angeraten, den Riesling-
Rundgang mit klarem Kopf zu würdigen. Der besticht nämlich
durch Facettenreichtum: Themen wie „Goethe und der Wein“
oder „Der Wein und die Bibel“ und die Geschichte der Stadt-
schröter-Zunft sind – dank der Beiträge von Kirchen, Museen,
Schulen und Restaurants – auf den 60 Tafeln ebenso zu finden
wie das Wissen der lokalen Weingüter. Ein Kaleidoskop rund
um das Kulturgut Wein also.  

Weitere Informationen zur Region Mosel, Eifel, Hunsrück 
und Pfälzerwald erhalten Sie im Internet: 
www.kfh.de/infomaterial/patientenbroschueren 

dem aus es eine Verbindung zu einem
weiteren Gewölbe-Ensemble und schließ-
lich in den Keller der Alten Zunftscheune
gibt. Das klassische Advents-Potpourri
findet man auf 900 Quadratmetern im
Keller des Weinguts Emert: Weihnachts-
artikel, Geschenkideen und Leckereien.
Die neun verwinkelten Gewölbe der
 Galerie Bogner befinden sich unter dem
klassizis tischen Gebäude aus Moselschie-
fer. Drei der Keller dienen als  Museum mit
Kelter, Fässern und Flaschenlager. Auf der
eigens errichteten Schlittschuhbahn im
Zentrum Trabens wird der Wein-Nachts-
Markt in diesem Jahr am 25. November
 eröffnet.

Teilnehmende Keller in Traben
Keller Moselschlösschen:

An der Mosel 15
Keller Altes Rathaus/Zunftscheune:

Neue Rathausstraße/Bahnstraße 22 
Keller Weingut Axel Emert: 

Am Bahnhof 14a 
Keller Galerie Bogner: An der Mosel 25

Öffnungszeiten 
25.11.–18.12.2016: Fr–So 11–21 Uhr
22.12.2016–3.1.2017: täglich 11 –21 Uhr
17.12.2016: 11–24 Uhr
24./25.12.2016: geschlossen
31.12.2016: 11–17 Uhr
Der Eintritt ist frei.

Anreise 
Zug: Der Keller Weingut Emert ist der
nächstgelegene zum Bahnhof; danach
dem Rundweg folgen.
Bus: Linie 333 der Moselbahn Bern-
kastel-Traben, Haltestelle „Traben
Bahnhof“; die Fahrt von Bernkastel-
Kues nach Traben-Trarbach dauert
etwa 30 Minuten. 
Auto: Parkplätze im Zentrum neben
der VR-Bank, Bahnstraße 38, oder 
An der Mosel (nahe Keller Mosel -
schlösschen).

Weitere Informationen:
www.mosel-wein-nachts-markt.de 
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Hausarbeit bequemer machen
Einseitige Bewegungen, ständiges Bücken und ruckartiges Recken führen im Alltag schnell
zu Schmerzen und Verspannungen. Mit der richtigen Körperhaltung und ergonomischen
Haushaltsgeräten lassen sich viele Handgriffe erleichtern. Die neue Broschüre „Hausarbeit
bequemer machen“ der Deutschen Seniorenliga (DSL) gibt rückenfreundliche Tipps. Sie kann
kostenfrei bei der DSL angefordert oder im Internet heruntergeladen werden.

www.dsl-hausarbeit.de
DSL e.V., Heilsbachstraße 32, 53123 Bonn

Organspenden im Aufwärtstrend
Erstmals seit vier Jahren steigt die Anzahl der Organ-
spenden leicht an. Der aktuelle Jahresbericht 2015
der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO)
bietet einen schnellen Überblick über die wichtigsten
Veränderungen wie die Entwick-
lung der Wartelisten und Trans-
plantationen. Zudem kann man
auf der DSO-Website (Service-
center) die Tätigkeitsberichte
der einzelnen Transplantations-
zentren einsehen.

www.dso.de

30 Jahre BDO
Am 6. März 1986 wurde der Bundesverband der
Organtransplantierten gegründet. Anlässlich dieses
Jubiläums fand ein ökumenischer Dankgottesdienst
statt und die neue Geschäfts- und Beratungsstelle
(Marktstr. 4, 31167 Bockenem, Telefon 05067 2491010) wurde feierlich
 eröffnet. Der BDO  setzt sich in 22 Regionalgruppen für Menschen ein, die
transplantiert sind oder auf eine Transplantation warten. Er versteht sich als
Interessensvertretung für Patienten und Angehörige. Ratsuchende finden
hier praktische Hilfe, etwa bei sozialrechtlichen  Fragen oder der psycho   -
lo gischen Betreuung. Weitere Angebote sind Informations broschüren, ein
 Online-Newsletter sowie die Zeitschrift „transplantation aktuell“. 

www.bdo-ev.de
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Leserbriefe
Rudi Kleindienst schreibt über sein 
KfH-Zentrum in Berlin-Steglitz:

Ich war zwei Jahre an der Dialyse im KfH-Nieren-
zentrum in Berlin-Steglitz. Die Betreuung war ein-
malig gut, ich kann nur Gutes berichten. Auch
mein 91-jähriger Onkel Siegfried Kleindienst ist
dort zur Dialyse und ist sehr zufrieden.�Ich bin seit
nunmehr 19 Jahren organtransplantiert, dieses
wunderbare Geschenk habe ich von meiner Frau
Dagmar erhalten. Es geht mir und meiner Frau so-
weit ganz gut. Ich denke noch immer gerne an die
Zeit im KfH, es war wie in einer großen Familie.
Das Personal war immer mit Trost und Rat für die
Patienten da. Ich grüße alle KfH-Mitarbeiter vol-
ler Dankbarkeit und wünsche ihnen alles Gute
für ihre Arbeit, die nicht immer einfach ist.

Georg Meier schreibt über sein
KfH-Zentrum in Amberg:

Ich bin 75 Jahre alt und seit fast 
17 Jahren Dialysepatient. Die ersten 
achteinhalb Jahre lang habe ich 
eine Bauchfelldialyse gemacht, 
seitdem die Dialyse an der Maschine. 
Ich bin dreimal pro Woche jeweils 
fünf Stunden im KfH-Nierenzentrum
Amberg. Seit Anfang Juni haben wir 
dort ein ganz modernes Zentrum. 
Mit dem Pflege personal und den 
Ärzten sind wir sehr zufrieden – sie
 geben alles für die  Patienten. Alle 
haben daher ein großes Lob und
 Dankeschön verdient.

Erinnern auch Sie sich an
einen schönen Moment in
Ihrem KfH-Zentrum, den Sie
mit uns teilen möchten?

Schreiben Sie uns!
Redaktion KfH aspekte, 
Martin-Behaim-Straße 20,
63263 Neu-Isenburg 
Fax 06102 359451, E-Mail
aspekte@kfh-dialyse.de
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WERNER BARTENS

333 REZEPTE FÜR EIN LANGES  
UND GESUNDES LEBEN

KfH service

Wirkliche Abenteuer

Elsa ist eine wissbegierige Sieben-
jährige, die in der Welt von Goo-
gle und Wikipedia lebt. Oder der
von Spiderman und den anderen
Comic-Superhelden. Im wirk -
lichen Leben dagegen ist Elsa
eine Außenseiterin, die gemobbt
wird. Der einzige Mensch, der sie
versteht, ist ihre krebskranke
Großmutter. Die 77-jährige Ärztin
macht ihr auf einzigartige Weise
klar, dass es nicht schlimm ist,
anders zu sein. Dazu stellt sie ihre
Enkelin eines Tages vor die größte
Herausforderung ihres  Lebens: die
wirkliche Welt. Fredrik Backmans

fantasievoller,
 ergreifender
und witziger
Roman wird im
Hörbuch von

dem Schauspieler Heikko Deutsch-
mann  einfühlsam gelesen.

Fredrik Backman: Oma lässt grüßen
und sagt, es tut ihr leid. Fischer
 Taschenbuch, 480 Seiten, 9,99 Euro.
ISBN: 978-3-596-19781-1; Hör-
buch, Argon Verlag, 547 Minuten, 
10 Euro. ISBN: 978-3-8398-9296-1

Gesunde Denkanstöße

„Ein schlechtes Ge-
wissen angesichts
der ständigen und
immer drastische-
ren Gesundheits-
warnungen führt
nur zu einer resignativen-bocki-
gen Abwehrhaltung“, so Dr. Wer-
ner Bartens. Er hat 333 Rezepte
für ein langes und gesundes
Leben gesammelt und sie in dem
Ratgeber „Fühl! Dich! Wohl!“
veröffentlicht. Dabei verzichtet er
auf das große Umkrempeln des
Lebensstils und hält sich an die
Devise „Es ist besser, 100 Dinge
um ein Prozent zu ändern, statt
eine Sache um 100 Prozent“. So
reist der mit Preisen ausgezeich-
nete Journalist und Mediziner mit
seinen Lesern durch den Körper.
Von Kopf bis Fuß hat er einen
Rat, der meist nur eine Seite lang
ist, aber zum Umdenken anregt.

Dr. Werner Bartens: Fühl! Dich!
Wohl! 333 Rezepte für ein langes
und gesundes Leben. Verlag Droe-
mer/Knaur, 336 Seiten, 19,99 Euro.
ISBN: 978-3-426-27681-5

Literarische Auslese

Die Erzählungen des Buchs „Mit-
telmosel Bittersüß“ ranken sich
auf kreative Weise um die ver-
schiedenen Weinlagen von Trier
bis Traben-Trarbach (siehe Seiten
20–21). Unterschied-
liche Genres finden
ihren Platz in der
Anthologie: Krimi,
Liebesgeschichte, 
Gruseliges oder Histo-
risches. Die Autoren aus allen
 Regionen Deutschlands waren vor
Ort auf den Spuren des Mosel-
weins und haben ihm ein literari-
sches Denkmal gesetzt – zwi-
schen Winzertradition, dunklen
Familiengeheimnissen und lie-
benswerten Dorfgemeinschaften.

Michael Kuhn (Hg.): Mittelmosel
Bittersüß. Ammianus-Verlag, 
270 Seiten, 13,90 Euro. 
ISBN: 978-3-945025-40-6
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Zahlen von 1 bis 9 sind so einzutragen, dass
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Neunerblock, nur einmal auf der Horizon-
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