
Reisetipp
Kultur in Dresden

Pflegereform
Das kommt 2017 

4-2016Das Patienten-Magazin

Gebremichael Gebremariam 
aus Eritrea fühlt sich dank 
Dialyse im KfH heute gesund.



KfHthema
4 Neues in der Pflege

Was die Pflegestärkungsgesetze    
2017 verändern

KfH leben
8 5 Fragen zur Patientenverfügung

Der Patientenbeauftragte der 
Bundesregierung gibt Auskunft

9 „Ein geniales Erlebnis!“
Jacob Mayinger fährt mit dem
Fahrrad quer durch Deutschland

10 Bereichernde Vielfalt
Einblicke von Patienten und Mit-
arbeitern verschiedener Nationen

12 Süßes mit Tradition
Kuchen und Gebäck

14 Gut informiert ins Berufsleben
Tipps zu Ausbildung und Studium

15 Mit dem Herzen dabei
Assistenzkräfte im KfH

KfHwissen
16 Klare Sicht

Augenerkrankungen vorbeugen

18 Gut geschützt in allen Lebens-
bereichen
Patientenfragen zur Serie „Schutz
vor Infektionskrankheiten“

KfHservice
20 Dresden zwischen den Zeilen

Reiseziel an der Elbe

22 lesen hören
Bücher Co., Rätselauflösung 
und Impressum

22 kurz knapp
Aktuelle Meldungen

24 Denksport

Die steigende Lebenserwartung der Bevölkerung stellt das Gesund-
heitssystem vor immer neue Herausforderungen. Ziel des neuen
Pflegestärkungsgesetzes 2017 ist, den Anforderungen für die Pflege
und den Bedürfnissen der (meist betagten) Menschen besser gerecht
werden zu wollen. Was sich ändert und was zu beachten ist, finden
Sie auf den Seiten 4 bis 7. Und da wir zu dem Pflegethema in Kontakt
zu Herrn Staatssekretär Karl-Josef Laumann standen, haben wir ihn
auch direkt zum Thema Patientenverfügung befragt. Lesen Sie das
Interview hierzu auf Seite 8.

Wussten Sie, dass im KfH über hundert Nationen Tag für Tag
miteinander leben und arbeiten? Diese Vielfalt der Kulturen ist für 
uns alle eine echte Bereicherung. Lesen Sie die kleinen Geschichten 
unserer Patienten und Mitarbeiter hierzu auf der Doppelseite 10/11.

Bei diesen und den weiteren Themen unserer Dezember-Ausgabe
wünsche ich Ihnen eine interessante Lektüre. Ganz besonders am
Herzen liegt mir aber, Ihnen und Ihren Angehörigen ein frohes
Weihnachtsfest zu wünschen. Starten Sie voller Zuversicht in das
neue Jahr, damit 2017 für Sie von Beginn an ein gutes wird!   

Es grüßt Sie

Professor Dr. med. Dieter Bach
Vorstandsvorsitzender

KfH kompakt
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KfH kompakt

Auszeichnung 
für ehrenamtliches 
Engagement
Bereits 1990 gründete Dialyse patient
Mario Lippold (im Bild unten rechts)
gemeinsam mit anderen nieren-
kranken Patienten die Interessen-
gemeinschaft der Dialyse patienten
und Transplantierten Chemnitz e.V.
Seitdem hilft er anderen Patienten,
mit ihrer Erkrankung zurechtzu-
kommen – seit zehn Jahren sogar
als Vorsitzender. Für dieses Engage-
ment wurde Mario Lippold nun von
Staats ministerin Barbara Klepsch
mit der Annen�Medaille geehrt.

Diese Auszeichnung wird jährlich
an Menschen überreicht, die sich
dauerhaft in der Sozial-�oder Fami-
lienarbeit ehrenamtlich engagieren.
Hierfür gratulierte ihm auch das
Team des KfH-Nierenzentrums
Chemnitz.

Das neue KfH-Präsidium
stellt sich vor

Auf der diesjährigen Mitgliederversamm-
lung des KfH wurde das neue Präsidium
gewählt. Im Bild zu sehen von links nach
rechts: Dr. Michael Nebel, Herbert Pfennig
(stellv. Vorsitzender), Prof. Dr. Thomas Ittel,
Dr. Gabriele Schott, Prof. Dr. Ulrich Frei
(Vorsitzender), Dr. Wolfgang Weiler, 

Harald Spiegel.

Köln-Merheim | Heimdialyse ist eine
ideale Behandlungsform bis ins hohe
Alter, beweist der 86-jährige Egon
Schlösser (im Bild unten links). Er führt
bereits seit 40 Jahren selbstständig die
Heimhämodialyse zu Hause durch. Ge-
meinsam mit dem gesamten Behand-
lungsteam aus dem KfH-Nierenzentrum
Köln-Merheim und seiner Ehefrau wurde
angestoßen.

Besuch von José Carreras
Der berühmte spanische Tenor José Carreras (im Bild Mitte) besuchte dieses
Jahr das KfH-Nierenzentrum für Kinder und Jugendliche in München. Regel-
mäßig kommt der Opernsänger in die Kinderklinik des Klinikums München-
Schwabing, um Kinder zu unterstützen. Diesmal traf er auf Yannik. Nach 

einer akuten lymphatischen Leukämie
mit einer Stammzelltransplantation 
und lebensbedrohlichen Komplikationen
wurde der Jugendliche schließlich 
dialysepflichtig. Auch José Carreras war
an Leukämie erkrankt und überstand 
die schwere Erkrankung. Über diesen

Besuch und die Begegnung wurde ein Film gedreht, der am 14. Dezember
2016 zur José-Carreras-Gala in SAT.1-Gold ausgestrahlt wurde.

Berlin-Mitte | Am 23. No-
vember feierte die kleine
Lilli ihren ersten Geburts-
tag. „Ich war davon aus-
gegangen, dass ich als Dialysepatientin
gar nicht schwanger werden kann“, sagt
ihre Mutter Purnima Vater. „Zum Glück
war ich am richtigen Ort, bei Leuten, 
die damit umgehen konnten.“ Die ersten
fünf Monate ihrer Schwangerschaft
wurde sie im KfH-Nierenzentrum Ber-
lin-Mitte betreut. „Die leitenden Ärzte
Dr. Naoum und Dr. Heddergott haben 
es möglich gemacht, dass ich jeden Tag
dialysiert werden konnte“, sagt Purnima
Vater, die in Berlin Praxisforschung in
der Pädagogik studiert. In dieser Zeit
waren besondere Dialyse-Einstellungen
und häufige Ultraschalluntersuchungen
erforderlich. Eine Transplantation ist
nach zwölf Jahren an der Dialyse ihr
Wunsch für das nächste Jahr, und dass
ihr Kind und ihre Familie gesund bleiben.

100
verschiedenen
Nationen.

KfH-Patienten 
stammen aus rund 
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KfH thema

1995

Einführung der 
Pflegeversicherung

2006–2009

Überprüfung des Pflege-
bedürftigkeitsbegriffs

2009–2013

Experten erarbeiten Grundlagen
für den neuen Pflegebedürftig-
keitsbegriff

2014

Beginn der Testphase zur 
Praxistauglichkeit des neuen 
Begutachtungssystems

Der Internationale Tag der Pflege erin-
nert bereits seit 50 Jahren immer

wieder an die hohe Bedeutung dieses
Themas. Zu Ehren der britischen Kran-
kenschwester Florence Nightingale fällt
er auf ihren Geburtstag, den 12. Mai.
Durch ihr Engagement in der Praxis,
Ausbildung und Forschung gilt sie als
Begründerin der modernen Kranken-
pflege. Bekannt als die „Dame mit der
Lampe“, versorgte sie die Bedürftigen bis
tief in die Nacht.
Erste Hinweise auf die Pflege kranker

und bedürftiger Angehöriger existieren
bereits aus der Steinzeit. Im Mittelalter
entstanden Tausende Jahre später schließ-
lich die ersten Pflegeeinrichtungen; da-
mals vorrangig für privilegierte Bürger.
Heute ist Pflege als „Sonderrecht“ un-
denkbar, sondern ist Teil der Versorgung
unseres sozialen Rechtsstaats. Im Jahr
1995 wurde die Pflegeversicherung neben
der Kranken-, Arbeitslosen-, Renten-
und gesetzlichen Unfallversicherung
als fünfte Säule der Sozialversorgung
eingeführt.
In Deutschland gibt es heute 2,7 Mil-

lionen pflegebedürftige Menschen und
es werden immer mehr: Bis 2050 könnte
sich diese Zahl sogar dank des medizini-
schen Fortschritts und der guten Lebens-
bedingungen verdoppeln. Mit zunehmen-
dem Alter steigt aber gleichzeitig auch die
Zahl demenzkranker und multimorbider

Menschen. Eine Entwicklung, an welche
die staatliche Versorgung angepasst
werden muss. Das ist auch der Grund,
warum das Leistungssystem der Pflege-
versicherung sich sukzessive weiterent-
wickelt und in den letzten Jahren drei
Pflegestärkungsgesetze (PSG) auf den
Weg gebracht wurden.

Gleichberechtigter Zugang für alle
Jeder pflegebedürftige Mensch und jeder
pflegende Angehörige besitzt das Recht,
individuell betrachtet zu werden. Mit den
neuen Pflegestärkungsgesetzen soll das
besser als bisher möglich gemacht wer-
den. Der Grad der Selbstständigkeit des
pflegebedürftigen Menschen rückt als
zentrales Kriterium in den Mittelpunkt.
Unabhängig davon, ob körperliche, geis-
tige oder psychische Beeinträchtigungen
vorliegen, soll ein gleichberechtigter
Zugang zu den Leistungen der Pflege-
versicherung bestehen. 
Bisher fielen insbesondere demenziell

erkrankte Menschen oft durch das Raster,
obwohl 1,4 Millionen Menschen in
Deutschland derzeit an Demenz, zum 
Beispiel Alzheimer, leiden. Die Wahr-
scheinlichkeit einer demenziellen Erkran-
kung steigt mit zunehmendem Alter stark
an; in absehbarer Zeit wird die Anzahl 
der über 80-Jährigen die 10-Millionen-
Grenze knacken. Daher ist es ein großes
Ziel der Pflegereform, diesen Betroffenen 

den Zugang zu den ent sprechenden
Leistungen künftig zu erleichtern.

PSG: Zum Ersten, zum Zweiten, 
zum Dritten
Pünktlich zum neuen Jahr treten zwei
grundlegende Neuerungen der Pflege-

Je älter die Bevölkerung, desto höher auch die Anzahl 
pflegebedürftiger Menschen – eine Entwicklung, auf die 
das Gesundheitssystem mit den neuen Pflegestärkungs-
gesetzen reagiert.

Geschichte der Pflegeversicherung
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KfH thema

2015

PSG I: Steigende Leistungen – insbesondere
auch für Demenzkranke; Verbesserungen in
der Betreuung 

2016

PSG II: Vorbereitung auf die Umstellungen
2017; mehr Angebote zur Pflegeberatung 
für Angehörige

2017

PSG II: Neues Begutachtungsverfahren 
und fünf neue Pflegegrade
PSG III: Stärkung der Kommunen

gestärkungsgesetzes (PSG II), wobei die
wesentlichen Neuerungen wie oben be-
schrieben erst ab Januar 2017 gelten.
Gleichzeitig greift voraussichtlich 2017
das dritte Pflegestärkungsgesetz (PSG
III), mit dem Ziel, die Rolle der einzelnen
Kommunen flächendeckend zu stärken,
beispielsweise durch den Ausbau kom-
munaler Beratungsstellen. 
Mit den Neuerungen soll die Pflege-

versicherung insgesamt für jeden über-
sichtlicher gestaltet werden und schwer
verständliche Sonderregelungen sollen
entfallen. Ein wichtiger Punkt: Niemand
wird dadurch schlechtergestellt als zuvor.

Neue Begrifflichkeit: Pflegegrad 
statt Pflegestufe
Den Begriff „Pflegestufe“ wird es ab 
1. Januar 2017 nicht mehr geben. Alle
Betreffenden mit einer Pflegestufe wer-
den automatisch in den entsprechenden
Pflegegrad eingestuft. Es ist kein neuer
Antrag und auch keine neue Begutach-
tung notwendig. 
Die Eingliederung in einen der fünf

Pflegegrade ist klar geregelt. Menschen
mit körperlichen Einschränkungen wer-
den von ihrer Pflegestufe in den nächst-
höheren Pflegegrad übergeleitet. Liegt
eine Beeinträchtigung der Alltagskom-
petenz vor – also Demenz, geistige Be-
hinderungen oder psychische Erkran-
kungen – erfolgt die Überführung direkt
in den übernächsten Pflegegrad (siehe
Schaubild „Umwandlung in die neuen
Pflegegrade“, Seite 6).
Die Pflegeleistung setzt zudem zu-

künftig insgesamt früher an. Auch wer
noch keinen erheblichen Pflegebedarf hat,
kann bereits den ersten Pflegegrad be-
antragen. Darunter fallen Menschen, die
zum Beispiel eine Anpassung des Wohn-
umfeldes – wie altersgerechte Dusche oder
Leistungen der allgemeinen Betreuung –

stärkungsgesetz (PSG I). Alle Pflegedürf-
tigen in Deutschland erhielten eine Er-
höhung der Leistungen der Pflegeversi-
cherung. Die Pflege zu Hause sowie in den
Pflegeeinrichtungen wurde verbessert. 
Fortgeführt wurde die Reform 2016

durch das Inkrafttreten des zweiten Pfle-

reform (PSG II) in Kraft: Zum einen wer-
den die Pflegestufen durch Pflegegrade
ersetzt. Zum anderen wird ein neues
Begutachtungsverfahren zur Beurteilung
der Pflegebedürftigkeit wirksam. 
Angefangen hat die Reform bereits

vor zwei Jahren mit dem ersten Pflege-
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Die neuen Pflegegrade ab 2017

handelt es sich beispielsweise um Fähig-
keiten wie Treppensteigen oder örtliche
Orientierung oder Einschränkungen wie
etwa durch Ängste. Jedes Kriterium er-
hält je nach Ausprägung eine entspre-
chend hohe Punktzahl. Die Einzelpunkte
der verschiedenen Kriterien werden 
addiert. Aus der Summe der Punkte aller
Module ergibt sich schließlich die 
Gesamtpunktzahl mit dem entsprechen-
den Pflegegrad.
Dieses Verfahren gilt für alle Alters-

gruppen – auch für Kinder – gleicher-
maßen. Eine Sonderregelung besteht nur
bei einem Alter von bis zu 18 Monaten.

Begutachtungsdienstes der gesetzlichen
Kranken- und Pflegeversicherung diese
direkt empfiehlt. Das Gutachten des
Medizinischen Dienstes der Kranken -
versicherung zur Einstufung der Pflege-
bedürftigkeit erhält jeder Pflege bedürftige
zukünftig automatisch.

Neues Begutachtungssystem mit 
neuer Aufwandsberechnung
Bisher wurde der Zeitaufwand für die 
erbrachten Pflegemaßnahmen in Minu-
ten pro Tag bestimmt. Nun erfolgt die
Einstufung nach einem festgelegten
Punktesystem. Dieses richtet sich nach
der Schwere der Beeinträchtigung der
Selbstständigkeit oder den Fähigkeiten
des Betroffenen. 
Das neue Begutachtungssystem ist in

folgende Module unterteilt:
(1) Mobilität
(2) Kognitive und kommunikative 

Fähigkeiten
(3) Verhaltensweisen und psychische

Problemlagen
(4) Selbstversorgung
(5) Selbstständiger Umgang mit 

krankheits- und therapiebedingten
Anforderungen

(6) Gestaltung des Alltagslebens und
sozialer Kontakte. 

Diese sechs Module sind unterschiedlich
gewichtet und jedem der Module sind
spezifische Kriterien zugeordnet. Hier

Pflegegrad beantragen –
aber wie?

1) Antragsteller ist immer die pflege-
bedürftige Person.
2) Für die Beantragung wendet man
sich an die zuständige Pflegekasse
der Krankenversicherung des Antrag-
stellers.
3) Der Antrag erfolgt schriftlich. 
Das Formular kann auch telefonisch 
angefordert werden.
4) Der Antrag sollte spätestens am
Ende des Monats, ab welchem der
Anspruch auf Pflegeleistung besteht,
gestellt werden; rückwirkend ist
keine Leistung vorgesehen.

benötigen. Damit haben mehr Personen
als bisher Anspruch auf Leistungen der
Pflegeversicherung. In den nächsten
Jahren wird mit zusätzlich 500.000 An-
spruchsberechtigten gerechnet.
Wer bisher noch keinen Antrag ge-

stellt hat, kann dies formlos bei der 
zuständigen Pflegekasse der jeweiligen
Krankenversicherung machen (siehe 
Infokasten „Antrag auf Pflegegrad“,
unten). Kein separater Antrag ist für be-
stimmte Hilfsmittel wie Gehhilfen oder
Badewannenlifter mehr erforderlich,
sofern der Gutachter des zuständigen

Geringe
Beeinträchtigun-
gen der Selbst-
ständigkeit und
der Fähigkeiten

Erhebliche
Beeinträchtigun-
gen der Selbst-
ständigkeit und
der Fähigkeiten

Schwere
Beeinträchtigun-
gen der Selbst-
ständigkeit und
der Fähigkeiten

Schwerste
Beeinträchtigun-
gen der Selbst-
ständigkeit und
der Fähigkeiten

Schwerste Beein-
trächtigungen der
Selbstständigkeit
und der Fähig-

keiten mit beson-
deren Anforde-

rungen an 
die pflegerische 

Versorgung

ALT: Pflegestufen 0 1 1*/2 2*/3 3/Härtefall

NEU: Pflegegrade 1 2 3 4 5
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* plus eingeschränkte Alltagskompetenz

Monatliche Geldleistungen 
Pflegegeld – 316 € 545 € 728 € 901 €
Entlastungsbetrag 125 € 125 € 125 € 125 € 125 €
Sachleistung ambulant – 689 € 1298 € 1612 € 1955 €
Leistungsbetrag stationär 125 € 770 € 1262 € 1775 € 2005 €
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Kommentar von 
Karl-Josef Laumann 
zur Pflegereform:

„Mit den Pflegestärkungsgesetzen
werden wir die Situation vieler pflege-
bedürftiger Menschen und ihrer Ange-
hörigen verbessern. Die Leistungen
werden sich künftig stärker an der indi-
viduellen Situation der Pflegebedürfti-
gen orientieren, und zwar unabhängig
davon, wo und von wem sie gepflegt
werden. Durch den neuen Pflegebedürf-
tigkeitsbegriff, der auf wissenschaftlicher
Grundlage entwickelt wurde, machen
wir die Einstufung aller Pflegebedürfti-
gen gerechter. Vor allem Menschen 
mit kognitiven Einschränkungen wie
Demenz werden davon profitieren.
Niemand, der bereits Leistungen aus
der Pflegeversicherung bezieht, wird
durch die Änderungen schlechterge-
stellt. Im Gegenteil werden viele Men-
schen bereits früher Leistungen
erhalten. Der gesetzliche Anspruch
pflegender Angehöriger auf Beratung
kann außerdem dazu beitragen, dass
diese künftig mehr genutzt wird.“

Staatssekretär Karl-Josef Laumann,
Beauftragter der Bundesregierung 
für die Belange der Patientinnen 
und Patienten und Bevollmächtigter
für Pflege

Was kostet die Pflegereform?
Der Beitragssatz der Sozialen Pflegever-
sicherung steigt zum 1. Januar 2017 um
0,2 Prozentpunkte. Mit den Mehreinnah-
men von  schätzungs-
weise 2,5 Milliarden
Euro soll die Pflege -
reform finanziert wer-
den. Die Beitragssätze
sollen dann voraus-
sichtlich bis 2022 nicht
mehr erhöht werden. 
Auch weitere Kosten

für die Betroffenen sollen vermieden
werden. Bei vollstationärer Versorgung
in einem Pflegeheim soll die Furcht vor
einer Hochstufung mit einhergehenden
Mehrkosten zukünftig der Vergangen-
heit angehören: Der aus der eigenen 
Tasche gezahlte Anteil darf mit zuneh-
mender Pflegebedürftigkeit nicht mehr
ansteigen.  

Mehr Entlastung für pflegende 
Angehörige
Mehr als zwei Drittel aller Pflegebedürf-
tigen werden zu Hause von ihren Ange-
hörigen gepflegt. Meist übernehmen
Töchter oder Schwiegertöchter diese
Aufgabe. Knapp 60 Prozent empfinden
die Pflege ihrer Angehörigen als schwie-
rig und große Herausforderung. Bei der

Pflege von demenzkranken Familienan-
gehörigen sagen das sogar über 70 Pro-
zent. Da Pflege viel Kraft kostet und in
der Gesellschaft mehr Anerkennung fin-

den sollte, ist ein weiteres
Ziel der Reform, die Leistun-
gen für pflegende Angehö-
rige aufzuwerten: angefan-
gen von Verbesserungen in
der Beratung bis hin zur
angemessenen finanziellen
Unterstützung. Zukünftig
zahlt die Pflegeversiche-

rung Rentenbeiträge für alle, die ein
Familienmitglied pflegen. Wer für die
Angehörigenpflege aus seinem Beruf
aussteigt, soll dauerhaft Beiträge zur
Arbeitslosenversicherung erhalten; dies
war bisher nur für die Dauer von maxi-
mal sechs Monaten möglich. Entschei-
dend sind der Umfang der Pflege und der
Pflegegrad. Angehörige von Pflegebe-
dürftigen erhalten zudem jetzt auch
einen Rechtsanspruch auf Beratung.

KfH rät: Beratung aktiv nutzen
„Viele Pflegebedürftige und pflegende
Angehörige sind über Entlastungsleis-
tungen zu wenig informiert“, berichtet
Monika Griebel, KfH-Fachreferentin
„Sozialwesen in der Patientenbetreuung“
und ergänzt: „Die Pflege ist bei uns in
der Sozialberatung eines der Haupt -
themen. Fragen von KfH-Patienten und
ihren Familienangehörigen rund um 
dieses Thema beantworten die Sozial -
arbeiter und Sozialarbeiterinnen vor Ort
in den Zentren oder aber am KfH-Info -
telefon „Sozialberatung“. Griebel weist
darauf hin, dass insbesondere die Leis-
tungen und Angebote für Angehörige zu
wenig in Anspruch genommen würden,
da viele gar nichts davon wüssten. Des-
halb rät die Expertin dazu, die Beratungs-
angebote aktiv zu nutzen.
Auf welche Leistungen im Einzelfall

Anspruch besteht, erfahren Betroffene
auch in der Pflegeberatung der Pflege-
kassen. Künftig soll es auch hierfür
feste Ansprechpartner geben, die zum
Beispiel über Möglichkeiten zusätzlicher

Betreuungsangebote in Pflegeeinrich-
tungen oder pflegerischer Betreuungs-
maßnahmen in der ambulanten Pflege
zu Hause informieren. Da eine zeitnahe
Pflege beratung extrem wichtig ist, soll
diese künftig innerhalb von zwei Wochen
nach Antragstellung erfolgen. 
Vertiefende Informationen zu den

neuen Pflegestärkungsgesetzen können
Interessierte auch in den Broschüren des
Bundesministeriums für Gesundheit
nachlesen. Diese sind auf der Website
www.bmg.bund.de im Bereich „Service“
unter „Publikationen“ zu finden.  

Sie haben Fragen zum
Thema Pflege?

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

„Ein Drittel unserer
Patienten ist
pflegebedürftig.“

Monika Griebel,�
Sozialberatung KfH
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KfH leben

Herr Laumann, der Bundesgerichtshof hat kürzlich entschieden,
dass Patientenverfügungen präziser formuliert sein müssen als
das bislang meist der Fall war. Was bedeutet das genau?
Entscheidend für die Verbindlichkeit einer Patientenverfügung
ist, dass sowohl die Situation, in der die Patientenverfügung
gelten soll, als auch die in dieser Situation gewünschten oder
nicht gewünschten Maßnahmen konkret beschrieben werden.
Das galt aber auch schon vorher. Der Bundesgerichtshof hat
das in seiner Entscheidung nun noch einmal bekräftigt. Man
sollte sich vor Augen halten, dass die Patientenverfügung
einem Dritten ermöglichen soll, die formulierten Wünsche um-
zusetzen. Dazu müssen sie eindeutig sein. Pauschale Angaben
wie „lebenserhaltende Maßnahmen“ reichen nicht. Man sollte
genau beschreiben, ob zum Beispiel Maßnahmen zur Ernäh-
rung, zur Flüssigkeitszufuhr oder zur Linderung von Schmerzen
und Atemnot durchgeführt werden sollen. 

Ist es sinnvoll, die Patientenverfügung selbst zu verfassen?
Es geht darum, Wünsche für die eigene Behandlung in einer
womöglich schwierigen Situation zu treffen. Dazu muss man
sich mit den Wünschen an das eigene Leben, aber auch an das
eigene Sterben auseinandersetzen. Und man muss sich damit
beschäftigen, welche Situationen eintreten könnten und welche

Behandlungsmaßnahmen dann möglich sind. Ich halte es
deshalb auf jeden Fall für sinnvoll, sich vorher mit der Familie
oder anderen Vertrauenspersonen, aber auch mit Fachleuten
zu besprechen, etwa dem Hausarzt.

Ist die Beglaubigung durch einen Notar notwendig?
Eine Patientenverfügung muss schriftlich verfasst und entweder
eigenhändig durch Namensunterschrift oder durch ein von
einer Notarin oder einem Notar beglaubigtes Handzeichen unter-
zeichnet werden. Man kann eine Patientenverfügung also auch
einfach selbst unterschreiben. 

Mit einer zusätzlichen Vorsorgevollmacht kann man eine
 Vertrauensperson beauftragen, stellvertretend zu handeln –
für den Fall, dass man selbst nicht mehr geschäftsfähig sein
sollte. Wann ist das sinnvoll?
Aus meiner Sicht ist eine Vorsorgevollmacht immer sinnvoll.
Falls eine Situation eintritt, die in der Patientenverfügung nicht
festgehalten wurde, kann eine bevollmächtigte Person handeln.
Auch hier empfehle ich, im Vorfeld mit der Person oder den
Personen über die Bevollmächtigung selbst, aber auch über die
eigenen Wünsche zu sprechen. Nur dann kann der Bevoll-
mächtigte diese Wünsche umsetzen.

Wie stellt man sicher, dass die Verfügung berücksichtigt wird?
So banal es klingt: Die Patientenverfügung muss vor allem auf-
findbar sein. Da gibt es viele Wege. Man kann einen Hinweis
darauf bei sich tragen. Man kann sie schon im Vorfeld den be-
handelnden Ärzten geben. Oder man kann bei der Aufnahme in
ein Krankenhaus oder eine Pflegeeinrichtung darauf hinweisen.
Wenn man eine Vorsorgevollmacht getroffen hat, sollte natürlich
auch die bevollmächtigte Person die Patientenverfügung kennen.
Und nicht zuletzt sollte auch die Familie informiert sein.

Die Broschüre „Patientenverfügung“ des Bundesministeriums der Justiz
und für Verbraucherschutz bietet Formulierungs hilfen. Kostenfrei zu
bestellen bei: BMJV, Mohrenstraße 37, 10117 Berlin, oder im Internet
unter www.bmjv.de – Service – Publikationen und Infomaterial

Jeder Mensch hofft, sein Leben möglichst ohne Schmerzen
und Leiden beenden zu können. Und niemand beschäftigt
sich gerne mit der Frage, welche ärztlichen Maßnahmen
und Eingriffe am Ende des Lebens noch gewünscht sind
beziehungsweise unter welchen Bedingungen darauf ver-
zichtet werden soll. Damit Ihre Wünsche auch dann berück-
sichtigt werden, wenn Sie sich selbst nicht mehr dazu 
äußern können, können Sie mit einer Patientenverfügung
vorsorgen. Ihre individuellen Wünsche beziehungsweise
Angaben müssen allerdings genau formuliert sein. KfH-
aspekte hat bei Karl-Josef Laumann, Patientenbeauftragter
der Bundesregierung, nachgefragt, was zu beachten ist. 

5
Karl-Josef Laumann,
Patientenbeauftragter
der Bundesregierung
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KfH leben

„Tour de Dialyse“ 

Weitere Informationen zu Jacob und
seinem Projekt finden Sie unter:
www.tourdedialyse.jimdo.com 

Eigentlich müsste das möglich sein“,
dachte sich der 27-jährige Student

aus Ulm, als er anfing, die verschiedenen
KfH-Dialysestandorte auf einer Deutsch-
landkarte einzuzeichnen und eine Route
festzulegen. „Wir wollten gerne in
Flusstälern fahren“, erzählt Jacob, der
seit sechs Jahren dialysepflichtig ist. „Die
Nachtdialysestationen lagen leider zu
weit auseinander, aber in Kombination
mit anderen Zentren war schnell eine
passende Strecke gefunden.“ An Wörnitz,
Tauber, Main, Saale und Elbe entlang
sollte es von Donauwörth im nördlichen
Schwaben bis nach Hamburg gehen –
landschaftlich wunderschön und nicht zu
viele Höhenmeter: Perfekt für die erste
lange Radtour. 

Gesagt, getan
Zusammen mit Freund Niko ging es am
29. August los. Trotz Asthma schaffte
auch er alle Etappen. „Es war für uns beide
körperlich schon eine Herausforderung
– trotzdem waren wir zwischendurch
sogar schneller unterwegs als erwartet.
Dadurch hatten wir Zeit für etwas Erho-
lung und Sightseeing“, berichtet Jacob
nach der Tour. Fünf Dialyse-Stopps
waren auf der Strecke geplant: Würz-
burg, Bamberg, Jena, Magdeburg und
Seehausen in der Altmark. „Zweimal hat
es gepasst, dass ich einen Termin für die
Nachtdialyse bekommen habe“, berichtet

er. „Man ist danach einfach
merklich fitter auf dem Rad.
Um kein Risiko bei der unge-
wohnten Belastung einzugehen, habe ich
auch meine Blutwerte zwischendurch
überprüfen lassen.“ Zu den Themen Er-
nährung und Trinken hatte er bereits im
Vorfeld mit PD Dr. Lars Rothermund und
Dr. Suzan Yildirim vom KfH-Nierenzen-
trum in Ulm gesprochen. Die Flüssig-
keitsmenge musste an den Wasserverlust
durch das Schwitzen angepasst werden.
Meist gab es Schorle mit etwas Apfelsaft.
Für den nötigen Energiekick sorgte ab und
zu ein Eiweißriegel mit wenig Nüssen
und Trockenobst. 

Bleibende Erinnerungen
„Bei der Ankunft in Hamburg haben wir
erst mal geschlafen, abends dann aber

noch gefeiert“, erinnert sich Jacob. Mit
dem Zug ging es schließlich wieder zurück.
Zeit, um die letzten Tage Revue passieren
zu lassen: ein kaputtes Handy, dafür sonst
keine Pannen, viele interessierte Leute, bis
auf einen Tag perfektes Wetter und immer
pünktlich zum Dialysetermin. „Zwischen-
durch habe ich sogar die Heimdialyse in
meiner Ulmer WG vermisst“, lacht Jacob.

Und das persönliche Fazit? „Das war
ein geniales Erlebnis“, schwärmt er. „Ich
wollte schon lange so eine Tour machen
und jeden Tag woanders sein. Ich hoffe
durch meine Aktion und meine Website
„Tour de Dialyse“ andere Dialysepatienten
zu ermutigen, denen vielleicht eine
ähnliche Idee im Kopf herumschwirrt.“  

Auf dem Fahrrad fast 1.000 Kilometer in 14 Tagen quer durch
Deutschland radeln – KfH-Heimdialysepatient Jacob Mayinger 
hat das mit einem Freund in die Tat umgesetzt.



„Wir wünschen uns eine neue Niere“ 

KfH leben

In den KfH-Zentren kommen Menschen aus rund 100
Nationen zusammen. Die unterschiedlichen Kulturen und
Herkunftsgeschichten der Patienten und Mitarbeiter
werden von allen gleichermaßen als große Bereicherung
geschätzt. Manche haben im KfH ein Zuhause gefunden,
andere freuen sich auf ihren Dienst an den Feiertagen.
Das harmonische Miteinander ist ein wertvoller Teil 
des KfH. So vielfältig wie die Menschen und ihre
Kulturen, so unterschiedlich sind ihre Geschichten,
Wünsche und Lebenswege. KfH aspekte hat 
mit einigen von ihnen gesprochen und 
spannende Einblicke erhalten.

Gebremichael
Gebremariam
kam vor fünf
Jahren aus Eri-
trea über den
Sudan nach
Deutschland. Als er un-
terwegs erkrankte, ging es ihm
sehr schlecht, denn er konnte nur alle
10 bis 15 Tage an die Dialyse. „Heute
fühle ich mich gesund“, sagt er. Die
Sozialarbeiterin im Wiesbadener KfH-
Nierenzentrum Klaus-Ketzler-Zentrum
habe ihm geholfen, eine Wohnung zu
finden. „Ich habe hier keine Familie.
Aber als ich einmal nicht zur Dialyse
ins Zentrum kam, weil ich dachte, am
Feiertag geht das nicht, haben sich alle
Sorgen gemacht. Das KfH ist wie ein
Zuhause für mich“, berichtet er. In sei-
ner Freizeit singt der Musikliebhaber
im Chor und spielt Keyboard. Für
nächstes Jahr hofft er auf eine Trans-
plantation. „Dann finde ich auch eher
einen Job als Koch, weil ich dann Voll-
zeit arbeiten kann.“

Nach drei Jahren auf der Flucht vor dem Bürgerkrieg in Syrien waren die Schwestern Roha (im
Bild rechts) und Hevin (im Bild links), 12 und 8 Jahre alt, in einem kritischen Zustand, als sie
im Jahr 2015 mit ihren Eltern nach Hamburg kamen. Beide benötigten dringend eine Dialyse.
Um Hevin, die unter starkem Untergewicht litt, die schonendere Peritonealdialyse zu
ermög lichen, musste eine geeignete häusliche Umgebung geschaffen und die Familie 
geschult werden. „Durch den persönlichen Einsatz des gesamten KfH-Teams ist diese
Herkulesaufgabe gelungen“, sagt Dr. Susanne Göttler, die beide Schwestern im KfH-
Nierenzentrum für Kinder und Jugendliche am Uni-Klinikum Hamburg-Eppendorf betreut
hat. „Roha und Hevin fühlen sich wohl und gut aufgehoben. Wissbegierig wie sie sind,
haben sie in kurzer Zeit sehr gut Deutsch gelernt“, berichtet sie. Der größte Wunsch der

Schwestern ist, eine neue Niere zu bekommen, um öfter am Schulunterricht teilnehmen zu
können. Roha möchte später einmal Ärztin werden.
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„Das KfH ist für mich wie ein Zuhause“



„Für die Patienten da sein“
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Als Hayriye Öztürk, gelernte MFA, vor
viereinhalb Jahren gefragt wurde, bei
der Neustrukturierung der Peritoneal-
dialyse-Ambulanz im KfH-Nierenzen-
trum Köln-Merheim mitzu arbeiten,
hatte sie erst einmal Bauchschmerzen.
Nach ihrer jahrelangen Tätigkeit an
den Kliniken der Stadt Köln war es für
sie eine Herausforderung, etwas ganz
Neues anzufangen. Aber sie hat es
nicht bereut. Die neuen Strukturen
seien ein voller Erfolg und die Betreu-
ung der Patienten sei persönlicher ge-
worden: „Ich bin mit Leib und Seele
dabei und merke am Feedback der Pa-
tienten, dass sie sich wohlfühlen.“ Und
die türkischen Patienten freuen sich,
dass sie die PD in ihrer Landessprache
erklärt bekommen.

„Ich bin mit Leib und Seele dabei“

„Alle haben mir geholfen“

Mawadah Staef aus Syrien hat seit Oktober einen Studienplatz für Medizin. Schon davor arbei-
tete sie – neben ihrem Sprachkurs – als Stationshilfe im KfH-Nierenzentrum Fürth. Zunächst
teilte sie Materialien aus, inzwischen kann sie auch den Patienten an der Dialyse helfen. „Ich bin
so zufrieden hier, alle sind nett und haben mir geholfen, als meine Aufenthalts genehmigung ver-
längert werden musste“, erzählt sie und ergänzt: „Ich habe auch schon einmal für alle arabisch
gekocht.“ Mit den Patienten redet sie gerne. „Sie haben so viele Geschichten zu erzählen“, sagt
die Studentin, die jetzt neben ihrem Studium an Wochenenden und freien Tagen weiterhin im
KfH-Nierenzentrum arbeitet. Ihre Arbeitszeiten würden so gelegt, dass beides klappe. „Obwohl
wir sehr viel Arbeit und zu wenig Pflegekräfte haben, war es unserem Team wichtig, dies zu 
ermöglichen“, sagt Dr. Beatrix Büschges-Seraphin, Leitende Ärztin des Nierenzentrums.

Jaman Lajeen (Bild links) war die Erste, die im KfH-Nie-
renzentrum Berlin-Mitte zur Arzthelferin aus gebildet
wurde. „Ich bin dankbar, dass ich dazu die Möglichkeit
hatte, und vergesse niemals, wie mich alle Kollegen un-
terstützt haben“, sagt die gebürtige Irakerin. Manche 
Patienten kennen sie inzwischen schon seit zehn Jahren.
„Wenn ich einmal nicht da bin, fragen sie nach mir und
vermissen mich“, freut sie sich. Anelia Asenova (Bild
rechts) macht gerade ihre Ausbildung zur Medizinischen
Fachangestellten (MFA) im KfH-Nierenzentrum. Sie ist in

Bulgarien aufgewachsen, spricht neben Bulgarisch
auch Türkisch, Deutsch, Englisch und etwas Spa-
nisch. „MFA ist mein Traumberuf“, sagt sie. „Hier
kann ich vielen Menschen helfen.“ Ihr gefällt
vor allem der nette Kontakt zu den Patienten.
Birgül Geredeli (Bild unten) arbeitet seit drei
Jahren im KaFH. Ihre Eltern kommen aus der

Türkei, sie ist in Berlin zweisprachig aufgewach-
sen. „Wir sind ein gutes Team, die deutsche Sprache

verbindet uns“, sagt die MFA. „Mir macht es Spaß, zu
sehen, dass die Patienten sich bei uns wohlfühlen, ob-
wohl sie die Dialyse ja eigentlich gar nicht mögen.“ Und
an den Feiertagen arbeiten? „Das macht mir nichts aus.
Im Gegenteil: Es ist es mir wichtig, gerade dann für die
Patienten da zu sein.“ 
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Was wäre Geburtstag ohne Kuchen, Weihnachten
ohne Plätzchen oder Silvester ohne gebackene
Glücksbringer? Zu besonderen Anlässen darf es

ruhig mal süß sein! 

Welch schöner Brauch: In vielen Regionen
Süddeutschlands schenkt man sich am

Neujahrsmorgen Brezeln oder Hefegebäck als
Glücksbringer. Sie sollen vor Unheil und Hunger
schützen. Im Norden freut man sich über ost-
friesische Neujahrskuchen, die auch unter den
Namen Krüllkoken oder Rullerkes bekannt
sind. In Griechenland ist ein Hefebrot mit
eingebackener Glücksmünze am Neujahrstag
Tradition, in Schottland ist Shortbread ein
typisches Mitbringsel an Silvester und in
Frankreich wird am 6. Januar Galette des Rois
- Dreikönigskuchen serviert. All diese Neujahrs-
gebäcke kommen übrigens ohne Backpulver,
Nüsse und Obst aus. Deshalb dürfen Dialyse-
patienten sie unbeschwert genießen!

Mürbe und zart oder locker und leicht?
Ob ein Kuchen luftig aufgeht oder krü-
melig fest wird, hängt vom eingesetzten

Backtriebmittel ab. Vor allem Backpulver
und Hefe sorgen für eine lockere Konsistenz.
Leider sind nicht alle Backtriebmittel gleicher-
maßen für eine phosphat- und kaliumarme
Ernährung geeignet. Aber es gibt eine große
Auswahl:
Mürbeteig wird ohne Backtriebmittel her-
gestellt und ist eine gute Wahl für Dialyse-
patienten.
Brandteig enthält nicht nur wenig Phos-
phat und Kalium. Er kommt zudem mit
wenig Zucker aus und ist deshalb gut für
Diabetiker geeignet.
Hefe macht das Gebäck luftig leicht und
belastet die Phosphat- und Kaliumhaus-
halte nur wenig.
Rührkuchen und Biskuit sind aufgrund des
üblichen Backpulvers relativ phosphatreich.
Mit selbst hergestelltem Backpulver aus
Natron und Essig oder Zitronensaft müssen
Dialysepatienten aber nicht darauf verzich-
ten: Pro 500 g Mehl benötigt man 5 g Na-
tron und gibt 5 Esslöffel Essig oder Zitro-
nensaft als letzte Zutat in den Rührteig.
Weinstein-Backpulver ist phosphatfrei,
enthält aber viel Kalium.
Vorsicht bei Pottasche: Viele Leb- und Ho-
nigkuchen werden mit Pottasche zubereitet,
die wegen des hohen Kaliumanteils für
Dialysepatienten tabu ist.
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Kleines Lexikon der Backgewürze
Anis Das süßlich-herbe Aroma der Anissamen
erinnert an Lakritz und gibt Weihnachtsge-
bäck, Brot und Kuchen einen unverwechsel-
baren Geschmack. 
Ingwer Die scharfe Ingwerknolle gibt es auch
als getrocknetes Pulver im Gewürzregal.
Ingwer darf in Lebkuchen und Pfefferkuchen
nicht fehlen.  
Kardamom Das klassische Gewürz für Nürn-
berger Lebkuchen, Spekulatius und andere
Weihnachtsgebäcke gehört neben Safran und
Vanille zu den teuersten Gewürzen der Welt.
Nelken Nelken sind getrocknete Blütenknos-
pen des Gewürznelkenbaumes. Sie schmecken
intensiv würzig und sollten vorsichtig dosiert
werden. 
Vanille Das edle Gewürz stammt von einer
Orchideen-Art und hat das ganze Jahr über
Saison. Vanille rundet viele Süßspeisen und
Backwaren ab.
Zimt Zimtstangen werden aus der getrockneten
Rinde von Zweigen des Zimtbaumes gewon-
nen. Sie verleihen Desserts, Schokolade und
Weihnachtsgebäck ein würzig-süßes Aroma.

Hefezopf

Zutaten für 8 Portionen  
180 ml Wasser, 60 ml Sahne,
70 g Butter, 70 g Zucker, aus-
gekratztes Mark einer Vanille-
schote, 500 g Weizenmehl,
½ Würfel Hefe, 2 Eier, 40 g
Hagelzucker zum Bestreuen

Zubereitung  
Wasser mit Sahne, Butter, Zucker und Vanille-
mark in einem kleinen Topf schwach erwär-
men, bis die Butter zu schmelzen beginnt.
Mehl in eine große Schüssel geben, eine Kuhle
hineindrücken und einen Teil der Wasser-
Sahne-Mischung hineingießen. Die Hefe
zerkrümeln und dazugeben und mit einer
Gabel grob umrühren. Das Ganze 5 Minuten
abgedeckt stehen lassen. Dann die restliche
Wasser-Sahne-Mischung und ein Ei dazu-
geben und alles mit dem Knethaken des

Handrührgerätes 5 Minuten
kneten. Den Teig an einem
warmen Ort 2 Stunden abge-
deckt gehen lassen, anschlie-
ßend von Hand durchkneten
und in drei gleich große Stü-
cke teilen. Jedes zu einer lan-
gen Rolle formen und diese
miteinander verflechten. Zopf

auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech
legen und weitere 10 Minuten gehen lassen.
Backofen auf 170 Grad vorheizen. Ei verquirlen
und den Hefezopf damit einpinseln. Hagel-
zucker darüberstreuen und den Zopf circa
30 bis 35 Minuten bei 170 Grad backen.

Nährwerte pro Portion 
Energie: 381 kcal/1596 kJ, Fett: 11,7 g, Eiweiß:
8,7 g, Kohlenhydrate: 59,6 g, Natrium: 26 mg,
Kalium: 154 mg Phosphor: 89 mg

Kuchen einfrieren
Bleiben bei einer Kaffeetafel Reste, kann 
einiges davon gut eingefroren werden.
Gebäck aus Rühr- und Hefeteig ist dafür
bestens geeignet. Teilen Sie den Kuchen in
handliche Portionen und verpacken Sie die
Stücke luftdicht in Alufolie oder Gefrierbeuteln.
Trockene Kuchen halten sich vier bis sechs
Monate in der Gefriertruhe. Auftauen sollten
Sie das Gebäck bei Zimmertemperatur. Damit
der Kuchen nicht matschig wird, entfernen Sie
vor dem Auftauen die Verpackung. 

Zusatzstoffe berücksichtigen
Hefe-, Blätter-, Strudel- und Plätzchenteig
gibt es auch fertig aus der Kühltheke. Dieser
wird als Frischteig bezeichnet, enthält jedoch
in der Regel Zusatzstoffe wie Konservierungs-
mittel, modifizierte Stärke oder Mittel zum 
Gärungsstopp, darunter auch Phosphate. Beim
Genuss des Gebäcks ist deshalb die Einnahme
von Phosphatbindern zu berücksichtigen.
Phosphate aus Fertigprodukten werden vom
Körper übrigens stärker resorbiert als aus natür-
lichen Lebensmitteln wie zum Beispiel Eigelb.
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Nach der Schule warten neue Heraus-
forderungen. Aber welche Möglich-

keiten habe ich genau? Und worauf muss
ich mit meiner Erkrankung
besonders achten? Für erste
Informationen können sich
die Jugendlichen direkt an
den Behindertenbeauftrag-
ten im zuständigen Rathaus
ihres Wohnortes wenden und
mehr über die Vorteile eines
Schwerbehindertenausweises erfahren:
So bringt er nicht nur finanzielle Unter-
stützung mit sich, sondern bietet unter
anderem mehr Sicherheit durch einen
erhöhten Kündigungsschutz. Bei Fragen
zum Schwerbehindertenrecht helfen
auch die Sozialberater der einzelnen
KfH-Zentren und das KfH-Infotelefon
(Telefon: 06102 359700) gerne weiter.

Ausbildung und Studium
Eine Beratung zur Berufsausbildung ist
über die Bundesagentur für Arbeit mög-
lich. Die eigenen Interessen sollten dabei
an erster Stelle stehen. Bei vielen jungen
Menschen, die mit einer chronischen
Erkrankung leben, sind Berufe mit sozia-
lem Aspekt beliebt – sowohl im pädago-
gischen als auch im medizinischen und
pflegerischen Bereich. Oftmals haben sie
das Bedürfnis, Erfahrungen aus ihrem
Leben teilen und hilfsbedürftige Menschen

unterstützen zu wollen. Aber es gibt auch
Einschränkungen: Weniger geeignet sind
beispielsweise Tätigkeiten, die bei jeder

Wetterlage draußen aus-
geführt werden müssen,
extreme körperliche An-
strengung mit sich brin-
gen oder regelmäßig
Kontakt mit Chemika-
lien erfordern. Hier be-
stehen eine erhöhte

Verletzungsgefahr und eine zusätzliche
Belastung für das Immunsystem.

Wer ein Studium aufnehmen möchte,
wendet sich am besten an das Deutsche
Studentenwerk. Bei zulassungsbeschränk-
ten Studiengängen gibt es für beein-
trächtigte Bewerber häufig zusätzliche

Studienplätze. Die Verfügbarkeit dieser
Plätze variiert zwischen den verschiede-
nen Studiengängen und Hochschulen.
Auch mit einer chronischen Nierener-
krankung kann ein Härtefallantrag ge-
stellt werden, um sich dafür zu bewerben.
Sich im Vorfeld gut zu informieren, lohnt
sich also. Um einen Härtefall nachzu-
weisen, ist ein fachärztliches Gutachten
mit Angaben zu Entstehung, Schwere,
Verlauf, Behandlungsmöglichkeiten der
Erkrankung sowie der Prognose über den
weiteren Verlauf notwendig.

KfH-Transferprogramm
Mit der Berufswahl chronisch nieren-
kranker Jugendlicher ist Kristina Breuch,
Seminarleiterin des KfH-Transferpro-
gramms „endlich erwachsen“, bestens
vertraut. Sie und ihr Team geben Hilfe-
stellung beim Übergang von der Kinder-
dialyse zur Erwachsenenbehandlung.
„In Workshops erhalten die Teilnehmer
bei uns wertvolle Tipps und lernen unter
anderem durch Rollenspiele, wie sie Be-
werbungsgespräche souverän meistern“,
berichtet die erfahrene Seminarleiterin
und rät den Heranwachsenden vor Aus-
bildung oder Studium zu einem Prakti-
kum oder einem Berufsvorbereitungsjahr.
Die Entscheidung, wann der richtige Zeit-
punkt gekommen ist, offen über die 
Erkrankung zu sprechen, müssen die
jungen Erwachsenen selbst treffen – ein
persönliches Gespräch mit dem Vorge-
setzten ist sicher der erfolgverspre-
chendste Weg. „Wichtig ist, dass sich die
Jugendlichen nicht durch Vorurteile
abschrecken lassen und dass man sie in
ihren Entscheidungen bestärkt“, betont
Kristina Breuch.

Viele junge Menschen schaffen es, trotz Einschränkungen durch eine 
chronische Erkrankung ihren Schulabschluss zu meistern. Dies stellt eine
wichtige Voraussetzung dar, um Zukunftspläne erfolgreich umzusetzen.
Damit der Schritt von Schule ins Berufsleben auch gelingt, gibt es 
verschiedene Anlaufstellen. Auch das KfH unterstützt die Jugendlichen 
rund um das Thema Ausbildung und Beruf.

Mehr Informationen 
gibt es auf: 

www.arbeitsagentur.de unter
„Menschen mit Behinderung“ in der
Rubrik „Bürgerinnen & Bürger“
www.studentenwerke.de unter dem
Thema „Studieren mit Behinderung“
www.kfh.de unter „Transfer-
programm endlich erwachsen“ in
der Rubrik „Für Patienten“

„Wir unterstützen
und geben Tipps.“

Kristina Breuch,
Seminarleiterin des
KfH-Transferprogramms
„endlich erwachsen“
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der Tätigkeit einer Assistenzkraft auch
darum, das Dialysematerial zusammen-
zustellen: Spritzen, Binden und Pflaster,
Nadeln, Dialysatoren und Blutschlauch-
systeme werden individuell für jeden 
Patienten vorbereitet und auf die ein -
zelnen Behandlungsbereiche gebracht. 
Carmen Forkel hat zudem die Aufgabe,
Verbrauchsmaterialien nachzubestellen.
Alles, was bei der Dialyse gebraucht
wird, muss jederzeit verfügbar sein. 

Ein freundschaftliches Verhältnis
Mit den Pflegekräften arbeitet sie Hand
in Hand. So gibt es auch immer wieder
Aufgaben im medizinischen Bereich,
zum Beispiel den Shunt abdrücken oder
den Blutdruck messen. Nach der Dialyse
gehört es zu ihren Aufgaben, die Betten
abzuziehen und für den nächsten Patien-
ten wieder frisch zu richten. „Mir gefällt
meine Tätigkeit gut“, sagt Carmen Forkel,
die gerne mit Menschen umgeht. „Man-
che Patienten kenne ich schon seit zehn
Jahren. Da baut man schon mal ein

freundschaftliches Verhältnis auf und
man kann auch zusammen lachen. Das
ist richtig schön“, betont sie. Und wie ist
das mit dem Schichtdienst? Da sind alle
sehr flexibel. Die Kollegen springen gerne
ein, wenn zum Beispiel ein Geburtstag
ansteht. „Untereinander tauschen ist meist
kein Problem“, erzählt Carmen Forkel. 

Die Patienten verstehen
Eine wichtige Voraussetzung für die 
Tätigkeit der Assistenzkraft in einem
KfH-Nierenzentrum ist die Fähigkeit, mit
Empathie die Interessen der Patienten zu
verstehen, sagt Claus Richter, Fachbe-
reichsleiter Personalplanung in der KfH-
Hauptverwaltung. Menschen, die gerne
mit Menschen zusammenarbeiten und
sich freuen, anderen etwas Gutes zu tun,
haben die besten Voraussetzungen für die
Tätigkeit. Unter den Assistenzkräften gibt
es viele Mitarbeiter, die aus hauswirt-
schaftlichen oder ähnlichen Berufen kom-
men, aber auch ungelernte Kräfte. Nach
der Einarbeitung sind sie im Rahmen ihres
Aufgabenfeldes auch eigenverantwort-
lich tätig. Der Tätigkeits bereich ist sehr
umfangreich, sodass die Assistenzkraft als
gleichwertiges Mitglied im Behandlungs-
team gesehen wird. „Auf sie ist ebenso-
wenig zu verzichten wie zum Beispiel
auf Pflegekräfte“, sagt Claus Richter.  

Assistenzkräfte im KfH sind ein wichtiger Teil des Pflegeteams. Ob in 
der Hauswirtschaft oder im medizinischen Bereich – mit ihren vielfältigen
Aufgaben sind sie für die Patientenversorgung unverzichtbar.

Als Assistenzkraft im 
KfH arbeiten

Bei Fragen zum Tätigkeitsfeld der
Assistenzkräfte im KfH bitte an die
Verwaltungsleitungen der KfH-Zen-
tren wenden oder an Claus Richter,
Fachbereichsleiter Personalplanung:
Telefon 06102 359-346 oder
claus.richter@kfh-dialyse.de
Stellenanzeigen im Internet:
www.kfh.de

Was wäre ein KfH-Nierenzentrum
ohne seine Assistenzkräfte? „Wenn

wir nicht da sind, bricht alles zusam-
men“, sagt Carmen Forkel mit einem
schmunzelnden Unterton in der Stimme.
Auch wenn sie zugibt, zu übertreiben,
weiß sie doch, dass die Schwestern und
Pfleger ganz schön zu rennen hätten
ohne ihre Unterstützung. Carmen Forkel
arbeitet seit zehn Jahren als Assistenz-
kraft im KfH-Nierenzentrum Coburg. Die
ausgebildete Hauswirtschafterin schildert
einen ihrer typischen Arbeitstage: „Wenn
ich früh morgens ins KfH-Zentrum
komme, ist erst einmal Kaffee kochen für
die Patienten angesagt. Und ich richte
belegte Brötchen, die ich ihnen ans Bett
bringe. Jeder hat da seine eigenen 
Wünsche.“ Neben Essen bereiten, austei-
len und wieder abräumen geht es bei 

Carmen Forkel ist seit zehn Jahren 
im KfH-Nierenzentrum Coburg als 
Assistenzkraft tätig.
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Ein Blick sagt mehr als tausend Worte“ – auch deshalb ist
Sehen für die meisten Menschen der wichtigste Sinnes-

eindruck. Kein Wunder, denn mit ihm orientieren wir uns und
gehen Hindernissen aus dem Weg. Dabei vollbringen die
Augen Höchstleistungen: Sie liefern rund zwei Drittel aller
Sinneswahrnehmungen, die unser Gehirn verarbeitet. Auf
diese Weise können wir bis zu 200 Farbtöne wahrnehmen und
zu mehreren Millionen Farbempfindungen kombinieren. 

Auch die Augen altern
Die Augen unterliegen – wie alles – einem normalen Alterungs-
prozess. Etwa ab dem 40. Lebensjahr sind viele Menschen weit-
sichtig. Mediziner sprechen von Alterssichtigkeit (Presbyopie).
Verursacht wird sie dadurch, dass die Linse und der Ziliarmuskel
ihre Fähigkeit zur Akkommodation, dem Umschalten von Nah-
auf Weitsicht, allmählich einbüßen. Typische Anzeichen: Das
Lesen wird immer anstrengender und Kleingedrucktes lässt sich
nur mit weit ausgestreckten Armen entziffern. Zudem kann eine
Gelbfärbung und zunehmende Trübung der Augenlinse hinzu-
kommen. Man sieht Kontraste schlechter und fühlt sich von
starkem Licht geblendet. Besonders problematisch wird es,
wenn man durch schlechtes Sehen öfter stolpert oder sogar
stürzt. Regelmäßige augenärztliche Untersuchungen und gut
angepasste Sehhilfen sind deshalb entscheidend. Sehstörungen
können auch Symptom einer Begleit- oder Folgeerkrankung
von zum Beispiel Bluthochdruck, Diabetes mellitus oder einer
chronischen Nierenerkrankung sein. Erster Ansprechpartner
zur Untersuchung der Augen sollte der Augenarzt sein.

Kontrolle schafft Sicherheit
Mithilfe gezielter Augen-Checks können schwere Augenerkran-
kungen frühzeitig erkannt werden. Dazu gehören zum Beispiel:
Die altersabhängige Makuladegeneration (AMD): Hier
werden die Sinneszellen an der Stelle des schärfsten Sehens
(Makula oder Gelber Fleck) in der Netzhaut angegriffen. 
In der Mitte des Gesichtsfelds kommt es zu einem fortschrei-
tenden Sehverlust. Das Sehen wird im zentralen Gesichtsfeld
verschwommen, verzerrt oder es erscheint ein dunkler Fleck.
Grund dafür sind stoffwechselbedingte Ablagerungen. Die

Netzhaut wird dünner, Sehzellen können absterben. Aus
einer langsam fortschreitenden, sogenannten „trockenen“
Form kann sich eine „feuchte“ AMD mit einer Neubildung
von porösen Blutgefäßen, Blutungen, Schwellungen und in
späteren Stadien auch Narbenbildungen entwickeln, die
schneller fortschreiten und zum irreversiblen Sehverlust
führen kann. In vielen Fällen ist es möglich, das Fortschreiten
der AMD durch frühzeitige Diagnose und Therapie zu
verlangsamen oder auch zu stoppen.
Die diabetische Retinopathie: Treten hohe Blutzuckerwerte
über einen langen Zeitraum hinaus auf, schädigen sie die
feinen Blutgefäße der Netzhaut (Retina). Es kommt zunächst
zu kleinen, punktförmigen Einblutungen. In einem späteren
Stadium andauernder Schädigung kann es zu einer Neu-
bildung schadhafter Gefäße kommen, die in den Glaskörper
hineinwachsen und ebenfalls leicht bluten. Einblutungen in
den Glaskörper führen zu Sehstörungen. Unbehandelt kann
das Sehvermögen erheblich beeinträchtigt werden. Eine
langjährige diabetische Schädigung der Netzhaut kann
letztlich bis zur Erblindung führen. Die Behandlungsmöglich-
keiten sind um so besser, je früher die Netzhauterkrankung
erkannt wird. Patienten mit Diabetes mellitus sollten daher
jährlich ihre Augen von einem Augenarzt untersuchen
lassen. Patienten mit diabetischer Retinopathie werden in
der Regel eher kürzere Kontrollintervalle empfohlen. 
Der graue Star (Katarakt): Typisch ist die Trübung der Augen-
linse. Wer betroffen ist, leidet häufig an starker Blendemp-
findlichkeit und sieht im späteren Stadium wie durch eine
Milchglasscheibe. Fast immer lässt sich die Sehkraft wieder-
herstellen, indem die eingetrübte Linse operativ ersetzt wird. 

Behalten Sie die Gesundheit Ihrer Augen im
Blick! Ein regelmäßiger Besuch beim Augenarzt
dient der Kontrolle der Sehfähigkeit und hilft
Augenerkrankungen frühzeitig zu erkennen. 
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Der grüne Star (Glaukom): Hier sterben die Nervenfasern des
Sehnervs nach und nach ab. Auslöser ist ein zu hoher Augen-
innendruck oder eine Durchblutungsstörung. Unbehandelt
führt ein Glaukom oft zur Erblindung. Da die Krankheit keine
Schmerzen verursacht und lange ohne spürbare Sehminde-
rung verläuft, ist auch hier eine regelmäßige Kontrolle der
wirksamste Schutz, wie auch der Berufsverband der Augen-
ärzte Deutschlands empfiehlt. Gut behandelbare Frühformen
des Glaukoms können nur durch eine gezielte Früherken-
nungsuntersuchung beim Augenarzt erkannt werden.

Lassen Sie sich beraten
Brillen und andere Sehhilfen können viele Sehprobleme lösen.
Ihre Erstattung übernehmen gesetzliche Krankenkassen in der
Regel nur bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren.
Ausnahmen sind schwere Sehbeeinträchtigungen, zum Beispiel
wenn etwa trotz Sehhilfe nur maximal 30 Prozent der Seh-
leistung erreicht werden, oder therapeutische Sehhilfen zur
Behandlung von Augenverletzungen oder -erkrankungen.
„Gerade bei schweren Sehbehinderungen sollte man sich vom
Augenarzt beraten zu lassen, welche Behandlungsmöglich-
keiten und auch welche Hilfsangebote es gibt“, erklärt Monika
Griebel auf Nachfrage am KfH-Infotelefon Sozialberatung.
Es gibt zum Beispiel Blindengeld oder das sogenannte Merk-
zeichen Bl für erblindete Patienten. Bei Fragen zur Erstattung
von Sehhilfen oder anderen Leistungen können sich KfH-
Patienten auch an ihre Sozialberater vor Ort und an das KfH-
Infotelefon wenden. „Viele Fragen sind sehr spezifisch und
lassen sich daher am besten im persönlichen Gespräch lösen“,
rät Griebel.

So funktioniert das Auge

Wie bei einer Kamera gelangt Licht durch die
Hornhaut über die Linse und den Glaskörper zur
Netzhaut. Dabei arbeitet die Augenlinse wie ein
Objektiv, das die Lichtstrahlen bündelt. Die farbige
Iris dient als Blende, die sich je nach Lichtinten-
sität enger zusammenzieht oder weitet. Ziliar-
muskeln können die Linse weiten und verengen.
Dadurch ändert sich der Brechungswinkel des
Lichts und wir können in der Nähe und in der
Ferne scharf sehen. Die Innenseite des Auges
bedeckt die Netzhaut (Retina), in die Fotorezep-
toren eingebettet sind. Sie wandeln Licht in
elektrische Impulse um, die über den Sehnerv ins
Gehirn gelangen, um dort weiterverarbeitet und
als Bild erkannt zu werden. Dafür sind über
hundert Millionen hoch spezialisierte Sinnes-
zellen zuständig: Stäbchen (für das Dämmerungs-
sehen) und Zapfen (für das Farbsehen). Der
Punkt des schärfsten Sehens ist die Makula.
Ein winziger Punkt, auf dem aber die meisten
Sinneszellen gebündelt sind.

Lederhaut

Hornhaut

Linse

Regen-
bogenhaut

Netzhaut

Makula

Glaskörper

Sehnerv
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Kann man Infektionen vermeiden?
Wichtig ist die richtige Hygiene. Das beginnt schon mit
Kleinigkeiten: So empfiehlt sich, in der Grippe- und
 Erkältungszeit keine Hände zu schütteln und Abstand
zu niesenden oder hustenden Mitmenschen zu halten.
Außerdem ist es ratsam, sich möglichst wenig mit den
Händen ins Gesicht zu fassen, um zu ver meiden, dass
Krankheitserreger auf Mund-, Nasen- und Augen-
schleimhäute übertragen werden. Regelmäßiges, gründ-
liches Hän de waschen ist ebenfalls sehr wirkungsvoll.

Was sind wichtige Hygieneregeln im KfH-Zentrum?
Dazu gehört – auch für Patienten – vor allem der Einsatz
von Händedesinfektionsmittel, Handschuhen und, je
nach Dialysezugang, gegebenenfalls auch Mund-Nasen-
Schutz. Fragen Sie in Ihrem KfH-Zentrum nach den
Hygieneregeln. Die Hände zu desinfizieren ist beispiels-
weise schon beim Betreten des Zentrums und nach jedem

Gang zur Toilette wichtig. Ihre Stra-
ßenkleidung sollte in den Schrän-
ken der Patientenumkleiden ver-
bleiben. Den Behandlungsraum
sollten Sie immer auf direktem Weg
aufsuchen und verlassen. Wenn Sie
selbst Husten oder Schnupfen
haben, sollten Sie einen Mindest-
abstand von anderthalb Metern zu
Ihren Mitpatienten einhalten.

Wie kann man im Winter das 
Immunsystem stärken?

Krankheitserreger gelangen meist über die Schleimhäute
der Atemwege in den Körper. Es hilft daher oft schon, diese
vor dem Austrocknen zu schützen. Dazu ist eine ausrei-
chende Luftfeuchtigkeit in den Wohnräumen nötig: Des-
halb immer ausreichend lüften, am besten stoßlüften.
Um Durchblutung und Abwehr anzukurbeln, eignen
sich regelmäßige Bewegung an der frischen Luft und

kaltwarme Wechselduschen. Auch genügend Schlaf und
Nikotinverzicht wirken positiv auf die Abwehrkräfte. 

Sollte ich zur Vorbeugung Vitaminpräparate einnehmen?
Im Allgemeinen deckt die normale Ernährung den
täglichen Bedarf. Insbesondere Menschen mit Nieren-
erkrankungen sollten ihren behandelnden Arzt befragen,
bevor sie zusätzlich Vitaminpräparate oder Nahrungs-
ergänzungsmittel einnehmen.

Warum sollte ich mich als nierenkranker Patient impfen
lassen und welche Impfungen sind besonders wichtig?
Impfungen helfen, schwere Krankheitsverläufe zu
verhindern. Sie regen das Immunsystem an, selbst
Abwehrstoffe gegen Krankheitserreger zu bilden. Des-
halb sollten alle Menschen bereits im Säuglingsalter
eine Grundimmunisierung erhalten. Für chronisch
kranke Menschen, die eine schwächere Abwehr haben
als Gesunde, sind Impfungen gegen häufig oder regel-
mäßig auftretende Infektionskrankheiten sinnvoll, zum
Beispiel gegen die Virusgrippe. Für Dialysepatienten ist
zudem die Hepatitis-B-Impfung sehr wichtig. Alle
Impfungen sollten gut dokumentiert werden und im
Impfpass nachvollziehbar sein. Für transplantierte Men-
schen und für Menschen, die auf eine Transplantation
warten, sind Besonderheiten zu beachten. Wie oft welche
Impfung aufgefrischt werden sollte und was im Einzelfall
empfehlenswert ist, dazu berät Sie Ihr behandelnder Arzt.

Muss ich die Grippeimpfung jedes Jahr wiederholen?
Die Virusgrippe ist kein harmloser Infekt, sondern eine
Infektionskrankheit mit zum Teil schwerwiegenden
Krankheitsverläufen. Da Grippeviren sich ständig ver-
ändern, müssen auch die Impfstoffe jedes Jahr ange-
passt werden: Sie sind eine Mischung der häufigsten
Virenstämme. Der Impfschutz aus dem vergangenen
Jahr verliert damit seine Schutzfunktion. In der Regel
sind die Impfstoffe gut verträglich.

Klein und oft gemein: Viren und Bakterien begegnen uns überall und einige von ihnen lösen ernsthafte
Krankheiten aus. Deshalb haben wir dem „Schutz vor Infektionskrankheiten“ in den Ausgaben von
KfH aspekte 2016 eine mehrteilige Serie gewidmet. In dieser Ausgabe finden Sie abschließend eine
Auswahl der häufigsten Fragen, die uns zu diesem Thema gestellt wurden.

Redaktionelle Richtigstellung:
In der letzten Ausgabe von
KfHaspekte (3/2016) haben
wir darauf hingewiesen, dass
die Grippeimpfung in jedem
KfH-Nierenzentrum angebo-
ten wird. Dies ist falsch. 
Richtig ist: Eine Grippeimp-
fung wird nur in KfH-Nieren-
zentren angeboten, die eine
Impfermächtigung besitzen.
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Was mache ich, wenn ich die Grippeimpfung im Herbst
verpasst habe?
Der beste Zeitpunkt für die Grippeschutzimpfung ist
im Oktober und November, also vor Beginn der Grippe-
saison. Wer dies verpasst hat, sollte und kann sich auch
später noch impfen lassen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt. 

Welche Vorsichtsmaßnahmen gibt es für Reisen?
Treten Sie eine Reise nur an, wenn Sie sich fit genug
dafür fühlen. Informieren Sie sich vor Ihrer Urlaubspla-
nung, welche besonderen Infektionsrisiken und hygie-
nischen Verhältnisse in den betreffenden Ländern beste-
hen und welche Schutzmaßnahmen empfohlen werden.
Einschlägige Informationen können Sie vorab zum Bei-
spiel vom Auswärtigen Amt und vom Robert-Koch 
Institut erhalten. Besprechen Sie Ihre Urlaubspläne min-
destens acht bis zehn Wochen vor Reiseantritt mit Ihrem
Arzt und lassen Sie sich beraten, welche Risiken bestehen.
Exotische Speisen und ungenügende Hygiene können
beispielsweise zu Durchfallerkrankungen führen. Des-
halb gilt: Verzicht auf Rohkost, Salate, Eis oder Eiswürfel,
ungeschälte Lebensmittel oder offene Kaltgetränke. Und
nicht vergessen: Schützen Sie sich vor Insektenstichen!
Insekten können Infektionskrankheiten übertragen.

Welche Reiseimpfungen sind sinnvoll?
Impfempfehlungen richten sich nach dem Reiseziel.
Vorsorgliche Reiseimpfungen können schon bei einer
Reise innerhalb von Deutschland oder in wohlvertraute
Nachbarländer sinnvoll sein. So kann es für einen nicht
geimpften Menschen aus Norddeutschland beispiels-
weise durchaus empfehlenswert sein, vor einer Reise
nach Süddeutschland eine FSME-Impfung zum Schutz
gegen die durch Zecken übertragbare Viruserkrankung
„Frühsommer-Meningoenzephalitis“ durchführen zu
lassen. Vor einer Reise, insbesondere bei Reise zielen mit
besonderen Gesundheitsrisiken, ist grundsätzlich eine
reisemedizinische Beratung zu empfehlen. Die Welt -
gesundheitsorganisation stellt einen Gesundheitsreise-
führer und Weltkarten zur Verbreitung verschiedener In-
fektionskrankheiten in englischer Sprache zur Verfügung.
Für spezielle Fragen stehen reise medizinisch spezialisierte
Ärzte, Tropeninstitute und teilweise auch Gesundheits-
ämter als kompetente Ansprechpartner zur Verfügung.  
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Dresden

Dresden – da denkt man an die Frauen-
kirche. Nach 60 Jahren des Wartens

auf den Wiederaufbau öffnete die barocke
Schönheit 2005 wieder ihre Türen.
Während der „Offenen Kirche“ (nicht am
Wochenende) sind der Kirchenraum und

die Unterkirche zu besichtigen. Auch der
Zwinger gehört zu den großartigsten
Barockbauwerken in Deutschland. Heute
sind hier der Mathematisch-Physikalische
Salon und die Porzellansammlung mit
ihrem populären Tiersaal untergebracht.

Der benachbarte Semperbau beherbergt
die Gemäldegalerie Alter Meister und
geht auf den Architekten Gottfried Semper
(1803-1879) zurück, wie die Semperoper,
die nicht nur architektonisch ein Besu-
chermagnet ist: Rund 280.000 Menschen
kamen in der letzten Spielzeit in die
Symphoniekonzerte, Opern- und Ballett-
aufführungen der Sächsischen Staatsoper
Dresden. Mitten in der Innenstadt auf
dem Altmarkt lockt vom 24. November
bis 24. Dezember zudem einer der ältesten
Weihnachtsmärkte Deutschlands mit
Kunsthandwerk und Leckereien von
Dresdner Stollen bis zum Pflaumentoffel:
der Dresdner Striezelmarkt.

Nun zu ungewöhnlichen Fakten: 185
Gesichter – laut Inventar – passen auf
einen Kirschkern! Das Meisterwerk der
Mikroschnitzerei ist ein ausgewiesener
Publikumsliebling und lockt seine Fans
ins Neue Grüne Gewölbe im Westteil des
Dresdner Residenzschlosses. Den „Thron

Ob gesprochen oder geschrieben: Sich auszudrücken 
ist dem Menschen so selbstverständlich wie das Atmen.
Die Sonderausstellung „Sprache“ des Deutschen 
Hygiene-Museums in Dresden geht der Frage nach,
was sich zwischen Zeilen und Worten verbirgt.

Man kann Worte erfinden und wieder vergessen, mit
Sprache Menschen manipulieren und Minderheiten

unterdrücken, sie als digitale Kurzbotschaft zurecht-
stutzen oder großartige Literatur erschaffen. Wir identi-
fizieren uns über Sprache und eignen uns mit ihr Wissen
an. Es gibt Jugend-Slang und Dialekte, Fremdsprachen,
Fachsprachen und das Gebrabbel des Babys. „Sprache
ist mehr als das Kleid unserer Gedanken. In gewisser
Weise ist die Sprache das Denken selbst, das Material,
aus dem wir uns die Welt erschaffen“, heißt es im Begleit-
programm der Ausstellung „Sprache“, die das Deutsche
Hygiene-Museum bis Sommer 2017 zeigt. Die Vielschich-
tigkeit des Themas hat das traditionsreiche und populäre
Museum, das sich selbst als „Forum für Wissenschaft,

DRESDEN
ZWISCHEN

DEN ZEILEN
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des Großmoguls Aureng-Zeb“ – eine
Augenweide mit 4.909 Diamanten, 160
Rubinen, 164 Smaragden und einem
Saphir – setzt derweil das Alte Grüne
Gewölbe in Szene. 

Und es geht tiefgrün weiter: Wer weiß
schon, dass fast zwei Drittel Wald- und
Grünfläche es der Landeshauptstadt er-
lauben, sich eine der grünsten Städte
Europas zu rühmen? Grund genug, das
Projekt „Bienenstadt Dresden“ auszurufen
und den Lebensraum der Bienen in Heide
und Elbwiesen, aber auch im Innenstadt-
bereich und den Park- und Grünanlagen
zu schützen.

Und derer gibt es ja reichlich. Ange-
fangen mit dem Brühlschen Garten auf
der Brühlschen Terrasse am Elbufer,
einem Ensemble aus Gartenbau und 
Architektur. Der „Balkon Europas“ wurde
auf dem Elbwall der früheren Stadtbefes-
tigung errichtet. 147 Hektar umfasst der
„Große Garten“, in dessen Mittelpunkt

das frühbarocke Palais mit seinem Teich
und aufwendigen Pflanzenarrangements
steht. Vom Wasser aus lässt sich schließ-
lich trefflich die Elblandschaft bewun-
dern und Schloss Pillnitz ansteuern: Die
größte chinoise Schlossanlage Europas
hat mehr als 2.000 Gehölze und 600
Kübelpflanzen. 

Wem das alles dann zu grün ist, dem
wird das „Blaue Wunder“ auf der Rück-
fahrt ein Labsal sein. 1893 als fünfte
Dresdner Elbbrücke fertiggestellt und
tatsächlich ein „Wunder“ der damaligen
Ingenieurskunst, ist auch sie heute eines
der Wahrzeichen der Stadt.

Weitere Informationen zur Region Berlin,
Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt
und Thüringen erhalten Sie im Internet:
www.kfh.de/infomaterial/
patientenbroschueren

Mein Tipp
 
Christoph Then,
Pflegekraft, KfH-Nie-
renzentrum Dresden

Im gepflegten Ambiente des Kinos
und Cafés Thalia (Görlitzer Straße 6)
gilt es nicht nur Filme zu genießen,
sondern auch hauseigenen Kaffee.
Am Abend ist das Stilbruch/Mac
Laren’s Pub (Böhmische Straße 30)
angesagt. Hier kann man lecker
essen und  Kuriositäten entdecken.
An manchen Tagen gibt es Live-
musik oder Kneipenquiz.

Gast-/Urlaubsdialysepatienten sind
herzlich willkommen: 
KfH-Dialysezentrum am Universi-
tätsklinikum Dresden DINZ, Haus 19, 
Fetscherstraße 74, 01307 Dresden, 
Telefon 0351 4469660

Anreise
Deutsches Hygiene-Museum
Lingnerplatz 1
01069 Dresden
Telefon 0351 4846400
www.dhmd.de
Mit dem Auto: A4 Ausfahrt 
Hellerau bzw. Altstadt Richtung
Zentrum
Mit Straßenbahnen: Linien 10, 13
bis Haltestelle Großer Garten/
Deutsches Hygiene-Museum oder
Linien 1, 2, 4, 12  bis Haltestelle
Deutsches Hygiene-Museum

Eintrittspreise
Erwachsene 7 Euro, 
ermäßigt 3 Euro; 
freitags ab 15 Uhr 
50 Prozent Rabatt

Öffnungszeiten
Ausstellung „Sprache“ 
bis 20. August 2017
Dienstag bis Sonntag und
Feiertage: 10 bis 18 Uhr, 
24. und 25. Dezember und
Neujahr geschlossen

Kultur und Gesellschaft“ definiert, zusammen mit der
Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung auf die
Beine gestellt. Die interaktiv angelegte Ausstellung wirft
Schlaglichter auf vier Themenbereiche. Wie der „Homo
loquens“ – der sprechende Mensch – überhaupt Sprache
erwirbt, gehört dazu, aber auch die Frage nach ihrem
Sinn und ihrer Sinnlichkeit, nach ihrer Macht und ihrer
Magie. Es wird der spannenden Frage nachgegangen, ob
man beim Eintauchen in eine andere Sprache auch anders
denkt oder fühlt und wer wir sind, wenn wir uns in
Dialekt oder Hochsprache ausdrücken. Wer Zeit hat, sollte
noch einen Blick auf den berühmten Gläsernen Menschen
in der Dauerausstellung werfen. Das transparente Modell
bietet einen faszinierenden Einblick ins Körperinnere.    
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Lebensgeschichten
Johannes Kehr kommt mit 91 Jahren
ins Pflegeheim. Der Witwer will eigent-

lich nur seine Ruhe haben. Also
täuscht er vor, dement zu sein.
Er beobachtet die schrulligen,
nicht selten aggressiven Mitbe-
wohner und die Nachlässigkeit
der Pfleger. Seine vorgetäuschte

Demenz nutzt er, um Desserts zu stehlen
und Gehhilfen unliebsamer Nachbarn
zu verstecken. Doch je vertrauter ihm
das Heim wird, desto größer ist die
Gefahr einer Enttarnung. Dann taucht
auch noch seine Jugendliebe Annema-
rie auf. Ein literarisch feinfühliges
Debüt, beobachtungsstark und intensiv.

Frédéric Zwicker: Hier können Sie im Kreis
gehen. Verlag Nagel & Kimche, 160 Seiten,
20 Euro, ISBN: 978-3-312-00999-2

Stadtgeschichten
Einen kurzweiligen wie ungewöhnlichen
Streifzug durch Dresden hat das Auto-
rengespann Norbert Weiß und Jens
Wonneberger vorgelegt. Sie schildern,
wo Erich Kästner seine ersten Schritte
machte und wie die sächsische Landes-

hauptstadt „Stadt der Hygiene“
wurde. Wo der Schauspieler
Erich Ponto seine Erfolge feierte
und die Maler der Künstler-
gruppe „Brücke“ anzutreffen
waren. Mit amüsanten Anek-

doten über Prominente beleuchten sie
das Kultur- und Wissenschaftslebens
sowie die einst boomende Fotoindustrie. 

Norbert Weiß & Jens Wonneberger: 
Prominente in Dresden und ihre 
Geschichten. be.bra Verlag, 288 Seiten,
19,95 Euro, ISBN 978-3-86124-660-2

hören
lesen

Aktiv leben
Körperliche Aktivität hilft dabei, im Alter
ein möglichst eigenständiges Leben zu
führen. Die Bundeszentrale für gesund-

heitliche
Aufklärung
(BZgA) ent-
wickelte
daher ge-
meinsam

mit dem Deutschen Behindertensport-
verband e. V. die Broschüre „Aktiv im
Alltag, aktiv im Leben“. Diese informiert
Menschen mit Bewegungseinschränkun-
gen über ein gutes Körpergefühl und
enthält Anregungen für einen bewegten
Alltag. Die Broschüre kann kostenfrei im
Internet heruntergeladen werden.

www.bzga.de

Schutz vor Straftaten
Egal, ob Gefahren an der Haustür, am Telefon oder im Internet –
ältere Menschen sind bestimmten Delikten besonders ausgesetzt.
Der Ratgeber „Sicher leben“ der Polizei weist auf potenzielle
Gefahren hin und gibt Tipps zum Schutz vor Straftaten. Zudem sind
weiterführende Informationen zu Beratungsstellen enthalten.
Auf der Website der Polizei ist der Ratgeber kostenfrei erhältlich.

www.polizei-beratung.de 

Gemeinsam über PKD aufklären
Am 30.09.2016 startete die internationale Aufklärungskampagne „Bump PKD" zur
autosomal-dominanten polyzystischen Nierenerkrankung (ADPKD), in deren Folge
häufig eine Dialyse oder Nierentransplantation erforderlich wird. In Deutschland
führt die Patientenorganisation „PKD Familiäre Zystennieren e. V.“ die Kampagne un-
ter dem Motto „Gemeinsam gegen PKD“. Weitere Informationen finden Sie auf der
Kampagnenseite unter der nachfolgenden Adresse.

www.bumppkd.com, www.pkdcure.de

Neues Formular für 
Zuzahlungsbefreiung
Gesetzlich Krankenversicherte mit einer
schweren chronischen Erkrankung kön-
nen ihre Belastungsgrenze für Zuzah-
lungen auf ärztlich verordnete Leistun-
gen von zwei Prozent auf ein Prozent

der Haushalts-
Bruttoeinnahmen
reduzieren lassen.
Ab Oktober 2016
gibt es dafür eine

neue Chronikerbescheinigung. Das neue
bundesweit einheitliche Formular ist
übersichtlicher geworden und nicht
mehr bei den Krankenkassen, sondern 
in Arztpraxen erhältlich.

Sicher Leben
Ratgeber für Ältere und Junggebliebene

Schutz vor Kriminalität im Alltag

knapp
kurz

1

Aktiv im Alltag, aktiv im Leben
Fit und eigenst!ndig bleiben: Anregungen 

f"r Menschen mit Bewegungseinschr!nkung
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Weltgeschichten
Jorge Bucay hat arabisch-jüdische Wur-
zeln und wuchs in Buenos Aires auf. Er
ist Buchautor, studierter Mediziner und
Psychoanalytiker und wird inzwischen
zu den einflussreichsten Gestaltthera-
peuten gezählt. Seine Gabe ist es, Kom-
pliziertes einfach erscheinen zu lassen.
Vielleicht wird deshalb seinen Geschich-

ten „eindeutiges
Suchtpotenzial“ 
bescheinigt. Bucay
versteht es, die
Wirrnisse des Le-
bens mit einfachen
Geschichten zu 

begradigen. So wie seinem Zuhörer 
Demian in seinem Buch „Komm, ich 
erzähl dir eine Geschichte“. Ihm hilft er,
über Ängste und Probleme hinwegzu-
kommen – und dies nur mit Märchen aus
aller Welt, Gleichnissen, Zen-Weisheiten,
antiken Sagen und Selbsterfundenem. 

Jorge Bucay: Komm, ich erzähl dir eine
Geschichte. Fischer Taschenbuch, 352 Sei-
ten, 9,00 Euro, ISBN: 978-3-596-51038-2;
Hörbuch, ungekürzte Lesung von Edgar M.
Böhlke, der Hörverlag, 6:47 Stunden, 
17,95 Euro, ISBN: 978-3-8445-2097-2

Liebe KfH-Patientinnen und KfH-Patienten,

gibt es bestimmte Themen, über die Sie gerne 
einmal in KfH aspekte lesen würden? Möchten Sie
sich über spezielle medizinische Inhalte informie-
ren oder haben Sie Fragen aus dem Bereich Recht
und Soziales? Vielleicht wünschen Sie sich Tipps zu 
Ernährung, sportlichen Aktivitäten und Freizeit-
gestaltung? Oder Sie haben ein besonderes Hobby,
dass Sie den Lesern gerne näher bringen wollen? 

Schicken Sie uns einfach Ihre
Wünsche, Ideen und Anregungen
per Post, Fax oder E-Mail zu:
Redaktion KfH aspekte, 
Martin-Behaim-Straße 20, 
63263 Neu-Isenburg, 
Fax 06102 359451, 
E-Mail aspekte@kfh-dialyse.de

Wir freuen uns über Ihre 
Zuschriften!

Ihre 



BuchstabennetzSudoku
Zahlen von 1 bis 9 sind so einzutragen, dass
sich jede dieser Zahlen nur einmal in einem
Neunerblock, nur einmal auf der Horizon-
talen und nur einmal auf der Vertikalen 
befindet.

Wenn Sie die Buchstaben 
in der richtigen Reihenfolge
durchlaufen, erhalten Sie 
eine Süßspeise.
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