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Im Sommer steigt das allgemeine Wohlbefinden, da durch die UVB-
Strahlen der Sonne die Haut mehr Vitamin D produziert und somit den
Hormonhaushalt bereichert. Die Haut leistet aber noch mehr: Sie ist
Schutzschild, Sinnesorgan sowie Temperatur- und Feuchtigkeitsregler.
Nicht ohne Grund genießen wir wortwörtlich „hautnah“, oder aber, 
es geht uns manches „unter die Haut“. Da wir wissen, dass chronisch
nierenkranke Patienten zu trockener Haut und Juckreiz neigen können,
haben wir hierzu Wissenswertes und Hilfreiches zusammengestellt.

Außerdem stellen wir in dieser Ausgabe ein spannendes KfH-Berufs-
portrait vor: Beispielhaft berichten drei Medizinische Fachangestellte
über ihre Freude an der Arbeit für und mit ihren Patienten.  

Da die Sommerzeit immer auch Reisezeit ist, werfen Sie zur
 Vor bereitung auf eine bevorstehende Reise einen Blick auf die
Doppelseiten 16/17. Und für alle, die zu Hause die mediterrane
Küche genießen wollen, kochen Sie das leckere Fischrezept doch
einfach nach. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie schöne und
stets „hautverträgliche“ Sommermonate!         

Mit herzlichen Grüßen 

Prof. Dr. med. Dieter Bach
Vorstandsvorsitzender

Hau(p)tsache gesund
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KfH kompakt

KfH-Jahresbericht
2015
Der Jahresbericht des
KfH für das Jahr 2015
wurde veröffentlicht.
Mit fast 50 Seiten
 enthält er neben In-
formationen und Hin-
tergründen zum KfH
ausführliche Zahlen und Daten zu Patienten
und Personal inklusive Bilanz und Ergebnis-
rechnung. Sie finden den Jahresbericht zum
Download unter www.kfh.de in der Rubrik
„Infomaterial Unternehmens medien“.

Glückwunsch 
zum 95. Geburtstag
Auch das KfH-Nierenzentrum Ann-
weiler feiert eine Jubilarin. Die seit
Dezember 2013 im Nierenzentrum
Annweiler behandelte Dialysepatientin
Ilse Böer aus Bad Bergzabern wurde
95 Jahre alt. Dank ihrer sehr erfolg-
reich verlaufenden Dialyse ist die ehemalige Chefsekretä-
rin voller Lebensenergie. Auf dem Foto ist sie mit ihrem
KfH-Pflegeteam zu sehen: der leitende Pfleger Daryl Warf
(hinten), Pfleger Thomas Pachner und Schwester Jutta
 Küchenhof.

Heimdialyse auf einen Blick
Das KfH hat zwei neue Patientenmedien zum Thema Heimdialyse
entwickelt. Mit ihrer Hilfe können sich interessierte Patienten über

die beiden Verfahren Heimhämodialyse be-
ziehungsweise Peritonealdialyse informieren.
Die Folder richten sich in erster Linie an
 Patienten, die  kurz vor einer Dialyse stehen.

Auszubildende zur 
Medizinischen 
Fachangestellten 
(MFA) gibt es 
im KfH.
(Stand: 31.12.2015)

Ein Vorbild
Trotz seiner erst 32 Lebensjahre feierte
 Sebastian Nyerup am 11. Juni 2016 bereits
30-jähriges „Dialysejubiläum“. Er ist damit
 einer der jüngsten Patienten, die im KfH-

Nierenzentrum Kerpen-Horrem behandelt
werden, und gleichzeitig derjenige mit der
längsten „Dialyse erfahrung“. Mehr über
ihn lesen Sie in der nächsten Ausgabe von
KfH aspekte.
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Neues KfH-Zentrum
in Groß-Umstadt
Zum 1. Juli wird das KfH das B. Braun
 Dialysezentrum in Groß-Umstadt als Medi-
zinisches Versorgungszentrum mit Dialyse
übernehmen. „Wir freuen uns über ein
 weiteres KfH-Zentrum in unserem bundes-
weiten Netzwerk.  Damit stärken wir unsere
Position als nephrologischer Gesamtversor-
ger“, sagt KfH-Vorstandsvorsitzender Prof.
Dr. Dieter Bach. In Hessen betreibt das KfH
bislang insgesamt 26 KfH-Zentren, vier
 davon in Südhessen (Bad König, Darmstadt,
Erbach, Groß-Gerau). 
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Mit etwa zwei Quadratmetern und
zehn Kilogramm ist die Haut das

größte und schwerste Organ des Men-
schen und nicht nur eine Hülle, die den
Körper zusammenhält. Sie schützt die
Gewebe vor äußeren Einflüssen wie UV-
Strahlen, Stößen und schädlichen Subs -
tanzen der Umwelt, zum Beispiel Che-
mikalien in Reinigungsmitteln oder
Textilien, und verhindert, dass Krank-
heitskeime eindringen. Sie sorgt dafür,
dass der Körper nicht austrocknet und ist
an der Regulation der Körpertemperatur
beteiligt. Aufgrund einer Vielzahl ver-
schiedener Sinneszellen können wir mit
der Haut die Welt um uns wahrnehmen.
Sie verrät auch, wie wir uns fühlen: Bei
Ärger wird sie rot, bei Angst schweißnass
und blass, wenn wir uns erschrecken. Die
perfekte Struktur und Funktion der Haut
nimmt mit zunehmendem Alter ab und
es kann zu Schwachstellen kommen.

Schutz und Abwehr
Nimmt man die Haut genauer unter die
Lupe, zeigen sich drei verschiedene
Schichten, die sich in Aufbau und Funk-
tion unterscheiden: Die Oberhaut (Epi-
dermis) bildet die äußere Schutzhülle des
Körpers, in der Mitte liegt die Lederhaut
(Cutis), die Unterhaut (Subcutis) stellt die
Verbindung zu den inneren Geweben
dar. Die Oberhaut besteht aus Hornzel-
len, die ständig nachgebildet werden. Sie
gelangen an die Oberfläche, verhornen
und schuppen schließlich ab. So wird die
oberste Hautschicht etwa einmal im
Monat komplett erneuert. Verletzungen,
die nur die Oberhaut treffen, heilen des-
halb ohne Narben ab. Die verhornten
Zellen schützen das Gewebe vor Schäden,
indem sie bei längerem Druck zum Bei-

Die Haut ist ein echtes Multitalent – doch zunehmendes Alter und Vorerkrankungen können
ihre Funktion beeinträchtigen. Grund genug, sie einmal genauer unter die Lupe zu nehmen.

Schutzbedürftig
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spiel an der Ferse Hornhaut entstehen
lassen. Zwischen den Hornzellen sind
Pigmentzellen eingelagert, die bei Son-
neneinstrahlung Melanin bilden. Das
Farb pigment verhindert, dass schädliche
UV-Strahlen der Sonne in die tieferen
Hautschichten gelangen und dort die
Zellen schädigen und Krebs verursachen.
Dies gelingt jedoch je nach Sonnenein-
strahlung nur von wenigen Minuten bei
Hellhäutigen bis etwa eine halbe Stunde
beim mediterranen Hauttyp. Deshalb
sollte man von April bis September beim
Aufenthalt im Freien einen Lichtschutz-
faktor von mindestens 20 auftragen und
dabei nicht mit der Sonnencreme sparen.

Die Haut schützt den Körper, muss
aber auch selbst geschützt werden. Dafür
sorgt ein dünner Film aus Wasser und
Talg auf der Oberhaut, der aus den 
Sekreten der Schweiß- und Talgdrüsen
gebildet wird. Dieser Säureschutzmantel
verhindert, dass Bakterien und Pilze in
die Haut eindringen. Gleichzeitig hält er
Wasser zurück, damit die Haut nicht aus-
trocknet. Zu heißes Duschen und aggres-
sive Duschgels können diesen natürli-
chen Schutz zerstören und das Risiko für
Infektionen und Entzündungen erhöhen.
Gerade Patienten mit chronischer
Nieren insuffizienz und Diabetiker, bei
denen die Haut per se trockener ist, soll-
ten häufigen Kontakt mit Wasser und vor
allem heißes Duschen vermeiden und
nur milde, rückfettende Reinigungsmit-
tel verwenden, um den Säureschutz-
mantel intakt zu halten.

Wahrnehmung und Regulation
Die Haut bietet nicht nur Schutz, sie fun-
giert auch als Sinnesorgan. In der Leder-
haut befinden sich unzählige spezia -
lisierte Nervenzellen, die verschiedene
Reize wahrnehmen. Manche reagieren
auf Druck und Berührung, andere regis-
trieren Wärme oder Kälte oder vermitteln
Schmerz. Diese Rezeptoren sind für die

Wahrnehmung und zur Orientierung ele-
mentar wichtig. Kinder erkunden durch
Fühlen und Ertasten ihre Welt. Hand-
griffe, die Feingefühl voraussetzen, wären
ohne den Tastsinn nicht möglich. Und er-
hält die Haut Streicheleinheiten, werden
Hormone freigesetzt, die zum Wohlbe-
finden beitragen. Wird die Haut zu warm,
regen Wärmerezeptoren die Schweißpro-
duktion an, die durch Verdunstung zur
Kühlung beiträgt. Vor Verletzungen
schützen Schmerzrezeptoren. Sie schi-
cken bei Gewebeschädigung ein Warnsig-
nal an das Gehirn, das dem Körper reflex-
artig meldet: Raus aus der Gefahrenzone!
Welche Bedeutung die Sinneswahrneh-
mung über die Haut hat, zeigt sich, wenn
bei Krankheiten wie Diabetes die Nerven
beeinträchtigt werden. Dann werden
schädigende Reize nicht mehr wahrge-
nommen. Deshalb ist es wichtig, vor allem
die beanspruchten Füße regelmäßig auf
Verletzungen hin zu kontrollieren. Für in-
takte Nerven ist vor allem eine gute Blut -
zuckereinstellung wichtig. Auch die Le-
derhaut erfüllt eine Schutzfunktion. Hier
patrouillieren Immunzellen, die Krank-

heitserreger abwehren, die es geschafft
haben, durch die Oberhaut einzudringen. 

Depot und Puffer
Als tiefste Schicht stellt die Unterhaut mit
ihrem Bindegewebe die Verbindung zum
inneren Gewebe her. Die eingelagerten
kissenförmigen Fettzellen wirken wie eine
Art Druckpuffer und bieten den darunter-
liegenden Organen und Muskeln mecha-
nischen Schutz. Das Fett gewebe dient
zudem als Kälteschutz und liefert bei 
Bedarf Energie. In der Unterhaut liegt das
größte Wasserdepot des Körpers. Es ent-
hält etwa ein Drittel des gesamten gespei-
cherten Wassers. Durch die Unterhaut zie-
hen sich zudem größere Blutgefäße,
welche die Haut durchbluten und so mit
Nährstoffen versorgen und die Temperatur
regulieren. Nikotin im Tabakrauch verengt
die Blutgefäße auch in der Haut und ver-
mindert so ihre Durchblutung. Es kommen
weniger Nährstoffe und Sauerstoff im 
Gewebe an, die Haut wird spröde, rissig
und anfällig für Infektionen. Wunden hei-
len deshalb bei Rauchern schlechter,
Transplantate wachsen weniger gut an.

Die Oberhaut (Epidermis)
bietet Schutz vor 

äußeren Einflüssen wie
Krankheitserregern 

und UV-Strahlen.

Die Lederhaut (Cutis)
nimmt Reize wie Schmerz

und Druck wahr.

Die Unterhaut 
(Subcutis) wirkt wie 

ein Druckpuffer 
zum Schutz der inneren

Organe.

Schutz, Zusammenhalt, Regulation - die Haut hat
vielfältige Aufgaben.



Hilfe für 
die Haut

 
 

 

Eine chronische Nierenerkrankung kann
sich auf die Haut auswirken. Sie ist 
oft sehr trocken und neigt zu Juckreiz.
Lesen Sie, welche Hilfen es gibt und
worauf Patienten achten sollten.
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dafür zugelassen. Die Verordnung ist nur
im Einzelfall möglich. 
„Eine sehr alte Therapie mit guten 

Erfolgen ist die Lichttherapie mit UV-B.
Patienten mit starken Beschwerden über-
weisen wir zur Bestrahlung zum Derma-
tologen“, berichtet Prof. Dr. Mettang. 
Diskutiert wird, ob sich der Juckreiz

durch eine intensivierte Dialyse bessert.
Doch die Effektivität der Blutreinigung
hat sich über die Jahre bereits enorm
 geändert. „Heute werden durch die Qua-
litätssicherungs-Richtlinie Dialyse alle
Patienten ausreichend lange dialysiert –
in der Regel zwölf Stunden pro Woche“,
betont Prof. Dr. Mettang.
Nach einer Transplantation ver-

schwindet der Juckreiz in der Regel. Ob
dies auf die verbesserte Nierenfunktion
zurückzuführen ist oder auch auf die
hohen Dosen der immunsupressiven
 Medikamente wie Cyclosporin, Tacroli-
mus oder Kortison, die verabreicht 
werden, um eine Abstoßung des Organs
zu verhindern, ist unklar. Tacrolimus
und Cyclosporin sind antientzündlich
wirksam und greifen ins Immunsystem
ein. Beide Wirkstoffe können in Einzel-
fällen sogar gezielt gegen Juckreiz ver-
schrieben werden. Eine solche Verord-
nung ist jedoch nicht ohne Weiteres
möglich. 

Auf Veränderungen achten
Eine weitere Hautveränderung, die bei
Dialysepatienten auftreten kann, ist die
perforierende Dermatose, auch Morbus
Kyrle genannt. Die knotigen Verände-
rungen sind vermutlich Folge häufigen
Kratzens und werden deshalb auch
Kratzknoten genannt. Wird das Kratzen
unterbunden, heilen die Knoten ab.    
Bedrohlicher, wenn auch seltener ist die

Calciphylaxie, auch calcifizierende urämi-
sche Arteriolopathie genannt. Die Erkran-
kung geht mit Gefäßentzündungen einher
und kann tiefer liegende Hautschichten
zerstören. Dabei entstehen Entzündungs-
herde, durch die Keime in den Körper ein-
dringen können. Die Therapie umfasst
unter anderem die engmaschige Kontrolle

Hautprobleme sind bei Patienten mit
chronischer Niereninsuffizienz weit

verbreitet. Besonders häufig ist die tro-
ckene Haut, medizinisch Xerosis cutis
genannt. „70 bis 80 Prozent der Nieren-
patienten haben eine extrem trockene
Haut“, erklärt Prof. Dr. Thomas Mettang,
Facharzt für Innere Medizin und Nephro-
logie/Hypertensiologie und ärztlicher
Leiter am KfH-Nierenzentrum Wiesba-
den. „Die trockene Haut ist keineswegs
nur ein kosmetisches Problem“, weiß er.
„Denn trockene Haut wird rissig und es
entstehen schnell Verletzungen, die zu
Folgeschäden, zum Beispiel Infektionen
mit Vereiterungen, führen können.“ 
Die Ursachen der trockenen Haut sind

noch weitgehend ungeklärt. Offenbar ist
bei Patienten mit chronischer Nieren -
insuffizienz der Wassergehalt der Haut
verringert. Dabei könnten Abfallstoffe,
die mit der Dialyse nicht vollständig aus
dem Körper entfernt werden, eine Rolle
spielen. Möglicherweise geht auch der
Wasserentzug des Körpers während der
Dialyse teilweise zulasten der Haut. Fest
steht nur, dass die Haut nicht mehr aus-
reichend Feuchtigkeit speichern kann.
„Deshalb ist unsere grundsätzliche Emp-
fehlung, eine adäquate Hautpflege zu be-
treiben“, sagt Prof. Dr. Mettang. Zweimal
täglich sollte man sich eincremen und
immer nach dem Baden oder Duschen.
Dabei müssen es nicht unbedingt teure
Produkte sein: „Es gibt viele gut fettende
und leicht hydrierende Cremes, darunter
auch günstige Produkte, die geeignet
sind. Wir beraten unsere Patienten gerne,
die Cremes und Lotionen sind jedoch
selbst zu zahlen, da sie nicht verschrie-
ben werden können.“

Das ständige Jucken
Ein weiteres, häufiges Problem ist chro-
nischer Juckreiz. Von chronisch spricht
man, wenn der Juckreiz (medizinisch
Pruritus) länger als sechs Wochen anhält.
Einer  internationalen Studie aus dem Jahr
2006  zufolge leiden fast 50 Prozent aller
 Dialysepatienten an Juckreiz. Inzwischen
gibt es für Deutschland aktuellere Er-

kenntnisse: Bei etwa 25 Prozent der Dia-
lysepatienten findet sich ein chronischer
Pruritus, der mit der Nieren schwäche in
Zusammenhang steht. Das zeigt eine
 repräsentative Studie von Prof. Dr. Elke
Weisshaar von der Uniklinik Heidelberg
(siehe auch Seite 8 „Den Juckreiz lin-
dern“). „Wichtig ist, die Beschwerden
dem Arzt gegenüber zu erwähnen, um
die Ursachen rechtzeitig zu erkennen“,

erklärt Prof. Dr. Mettang. Neben Hauter-
krankungen wie Schuppenflechte oder
Neurodermitis kann sich auch eine Leber -
erkrankung oder akuter Eisenmangel
 dahinter verbergen. Die Ärzte im KfH
schenken dem Symptom besondere Auf-
merksamkeit und ziehen im Zweifelsfall
Experten anderer Fachgebiete zurate,
etwa einen Dermatologen.

Keine zugelassenen Medikamente
Unklar ist, inwieweit die trockene Haut
bei Nierenpatienten für den Juckreiz ver-
antwortlich ist. „Trockene Haut juckt
nicht per se. Aber auf trockener Haut ist
der Juckreiz stärker“, erläutert Prof. Dr.
Mettang. Auch deshalb ist eine gute
Hautpflege wichtig, die Fett und Feuch-
tigkeit liefert. Bislang gibt es kein 
Medikament speziell gegen chronischen
Juckreiz. Bestimmte Anti-Allergiemittel,
Antihistaminika genannt, lindern zwar
den akuten, nicht jedoch den urämischen
Juckreiz. Bei manchen Medikamenten
hat man festgestellt, dass sie auch bei
Juckreiz helfen können, zum Beispiel das
Antiepileptikum Gabapetin. Sie wurden
jedoch nicht zur Behandlung des Pruri-
tus entwickelt und sind deshalb nichtFo
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Wichtig ist, 
Beschwerden
dem Arzt
 gegenüber zu
 erwähnen.
Prof. Dr. med. 
Thomas Mettang
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Den Juckreiz lindern

des Kalzium- und Phosphathaushalts und
eine Intensivierung der Dialyse. Patienten,
die die blutergussähnlichen Veränderun-
gen vor allem an den Schienbeinen, aber
auch an Armen oder Bauch feststellen,
führen diese oft auf einen Stoß zurück.
Tatsächlich kann mechanische Einwir-
kung die Ausbildung einer solchen Haut-
veränderung im Rahmen der Calciphyla-
xie begünstigen. Daher ist es wichtig, den
Nephrologen im KfH rechtzeitig auch auf
solche Hautveränderungen hinzuweisen. 

Sorgfalt nach der Transplantation
Auch nach einer Transplantation bleibt es
wichtig, auf mögliche Hautveränderungen
zu achten. Denn durch die Immunsuppres-
sion steigt das Risiko für Hauttumoren,
auch solche, die durch UV-Strahlen der
Sonne ausgelöst werden. „Sonnenschutz
ist für alle wichtig. Doch ganz besonders
gilt dies für transplantierte Patienten“,
betont Prof. Dr. Mettang. Ein konsequen-
ter, ausreichend dick aufgetragener Son-
nenschutz senkt nachweislich das Krebs-

risiko. „Starke Sonnen bestrahlung sollte
man meiden und, wenn überhaupt, nur
kurz sonnenbaden“, so seine Empfehlung.
Darüber hinaus ist die jährliche Vorsorge-
untersuchung beim Hautarzt wichtig. 

Durch die immunsupressive Therapie
treten vor allem im ersten Jahr nach der
Transplantation häufiger Hautinfektionen
auf, etwa Pilz- und Herpesinfektionen.
Auch die Nägel können  betroffen sein. Die
Behandlung besteht meist aus einer Kom-
bination von Tabletten und Salben.  

Sorgfältige Hautpflege
Um den Juckreiz langfristig zu bekämpfen, ist eine sorgfältige
Hautpflege wichtig. Bei der Hautreinigung sollte man stets auf
milde Produkte zurückgreifen. Prof. Dr. Weisshaar empfiehlt
Duschöle mit rück fettenden Substanzen. Voll bäder mit rück -
fettenden Zusätzen sind für maximal zehn Minuten und bei 
35 Grad Celsius Wassertemperatur verträglich. Anschließend die
Haut nicht rubbeln, sondern  vorsichtig abtupfen und gleich mit
einer reichhaltigen Lotion eincremen. Dafür empfehlen sich ver-
schiedene Zubereitungen wie zum Beispiel pflegende und rück-
fettende Wasser-in-Öl-Emulsionen. Spezielle Cremes, Salben und
Ölbäder, etwa mit Mandelöl, versorgen die Haut mit wichtigen
Lipiden und stabilisieren ihre natürliche Barrierefunktion.
Feuchthaltefaktoren wie Harnstoff (Urea) helfen, Wasser in der
Haut zu binden. Austrocknende Inhaltsstoffe wie alkoholhaltige
Lösungen sollte man meiden, rät die Ärztin.  

Lindernde Wirkstoffe
Speziell für die juckende Haut gibt es Pflegeprodukte mit juckreiz-
lindernden Wirkstoffen wie Polidocanol, Harnstoff oder Menthol.
„In manchen Fällen wird der Arzt eine spezifische Salbe oder Creme
mit immunmodulierenden Wirkstoffen wie Tacrolimus oder mit
Capsaicin verschreiben, die ebenfalls den Juckreiz lindern“, erklärt
Prof. Dr. Weisshaar. 

Auslöser vermeiden
Von scharfen Gewürzen rät die Dermatologin eher ab. Sie fördern
die Durchblutung der Haut und der Juckreiz kann sich verstärken.
Statt Wollpullover und synthetischen Fasern sollten die Patienten
außerdem bevorzugt leichte Kleidung tragen, etwa aus Baumwolle.

Professor Dr. Elke Weisshaar, Dermatologin am Universitäts -
klinikum Heidelberg, ist Vize präsidentin des IFSI (International
Forum for the Study of Itch).

Wer unter ständigem Hautjucken leidet, kennt den gut gemeinten
Ratschlag, besser nicht zu kratzen. Doch Betroffene wissen: Das
ist gar nicht so leicht. Kein Wunder, denn es handelt sich dabei
um eine reflexartige Reaktion des Körpers, der damit eine mögliche
Gefahr abwehren will. Ist der Auslöser beseitigt, verschwindet
normalerweise auch das Jucken. Das kennt man vom kratzigen
Pullover. Doch für manche Menschen ist das Kribbeln, Stechen oder

Piksen ständiger Begleiter. Die Wissenschaft hat sich
erst in den letzten Jahren stärker mit dem

Phänomen beschäftigt. Früher ging man
davon aus, die Juckempfindung entstehe
durch Reizung der Schmerznerven. Erst
vor wenigen Jahren entdeckten deut-
sche Wissenschaftler spezielle Nerven,
die den Juckreiz weiterleiten. Aus den
Erkenntnissen werden neue Behand-
lungsansätze entwickelt. 

Kühlen statt kratzen
Für viele Patienten ist Jucken schlim-

mer als Schmerz. Sie kratzen, bis der
Schmerz den Juckreiz überdeckt. Doch
auf der verletzten Haut entstehen
 Entzündungen, die den Reiz weiter
 verstärken. Ein Teufelskreis entsteht.

Auch wenn es schwerfällt – statt zu
 kratzen ist es besser, die Haut zu drücken

oder  zu kühlen, zum Beispiel mit einem mit
Schwarztee getränkten Umschlag oder einem

kalten Waschlappen, rät Prof. Dr. Elke Weisshaar,
Dermatologin am Universitätsklinikum Hei-

delberg. Auch eine kühlende Lotion,
zum Beispiel mit Menthol,
kann Linderung bringen.
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Wunden gut
versorgt
Für Nierenpatienten kann eine kleine Wunde zum großen 
Problem werden. KfHaspekte sprach mit Dr. med. Susanne Kanya
vom Medizinischen Versorgungszentrum KfH-Gesundheitszentrum
Krefeld über modernes Wundmanagement vor Ort.

Frau Dr. Kanya, warum haben gerade Nierenpatienten oft mit
schlecht heilenden Wunden zu tun?
Ursache sind Vorerkrankungen wie Diabetes oder Herzleiden.
Sie sorgen für Gefäßveränderungen, die zu einer schlechteren
Durchblutung führen und so die Heilung er-
schweren. Die schlechtere Immunabwehr trägt
noch dazu bei. Die Wund behandlung bei Dia -
lysepatienten, zum Beispiel an Händen und
Füßen, gestaltet sich deshalb besonders kom-
plex. Besonders häufig haben wir Patienten mit
diabetischem Fuß.    

Wie ist man im KfH-Gesundheitszentrum
 Krefeld auf dieses Problem eingestellt?
Im KfH-Gesundheitszentrum Krefeld gibt es eine
eigene Praxis für das Wundmanagement, für
das ich mit fünf speziell geschulten Mitarbeitern zuständig
bin. Stellt der Dialysearzt bei einem Patienten eine Wunde
fest, wird dieser an uns verwiesen. In einer ausführlichen
 Untersuchung werden alle Aspekte der Erkrankung ermittelt,
aber auch, wie der Patient zu Hause betreut ist. So sichern wir
die bestmögliche Versorgung. Die weitere Behandlung wird an
die Dialysezeiten bei uns im Zentrum angepasst, sodass der
Patient jeweils davor oder danach zur Kontrolle zu uns kom-
men kann. Auch Hausbesuche werden gemacht, etwa wenn
der  Patient nach einer Dialyse zu müde für die Behandlung
vor Ort ist.  

Wie sichern Sie eine hohe Qualität im Wundmanagement?
Alle Mitarbeiter haben eine spezielle Ausbildung im Bereich
Wundversorgung, sodass sie die Patienten selbstständig
 betreuen können. Dies erst ermöglicht auch Hausbesuche bei
Patienten – eine Besonderheit, die weiter ausgebaut werden
soll. Darüber hinaus gibt es mehrmals im Jahr Qualitätszirkel
mit Pflegediensten, um den Informationsaustausch zu sichern.

So erfahren wir beispielsweise, wenn sich eine Wunde vor dem
Termin im Zentrum verschlechtert hat. Ist dann ein Antibio -
tikum erforderlich, wird mit den Dialyseärzten im Zentrum
 besprochen, welches im Rahmen der Dialyse geeignet ist. Von

der Deutschen Diabetes
Gesellschaft (DDG) sind
wir zudem als ambulante
Fußbehandlungseinrich-
tung zertifiziert und haben
damit die Voraussetzung,
Fußpatienten zu versor-
gen. Dazu gehört zum
Beispiel die Möglichkeit,
kleine neurologische Un-
tersuchungen zu machen
oder die Durchblutung zu

messen. Auch bestehen Kooperationsverträge mit medizini-
schen Fußpflegern (Podologen), Schuhorthopäden, Sanitäts-
häusern und Kliniken. 

Sie arbeiten also mit vielen verschiedenen Fachrichtungen
Hand in Hand?
Vernetzung ist das A und O, zum Beispiel auch mit Podologen,
die sich melden, wenn sie eine Wunde entdecken. Denn die
 Patienten selbst nehmen kleine Wunden oft nicht ernst. Das
Netzwerk ist extrem wichtig, um die Patienten gut zu versor-
gen. Viele schlimme Verläufe lassen sich so verhindern. 

Wie bewerten Sie die Heilungschancen chronischer Wunden
bei Ihnen im Zentrum?
Durch die moderne, interdisziplinäre Wundbehandlung sind
die Chancen, dass sich die Wunden wieder schließen, gut. Auch
Wunden, die früher zur Amputation geführt hätten, lassen sich
so heilen. Die Qualität der Behandlung bei uns im Zentrum ist
mit der in spezialisierten Wundzentren vergleichbar.   

Dr. med. Susanne
Kanya, Ärztin für All-
gemeinmedizin und
Chirurgie, Bereich

Wundbehandlung im
KfH-Gesundheits -
zentrum Krefeld
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Wie können wir Ihnen helfen? 
Im Juli 2015 ging das KfH-Infotelefon an den Start. Wegen der großen Nachfrage hat das KfH die Sprechzeiten

 erweitert: KfH-Ansprechpartnerin Monika Griebel ist nun an allen Werktagen erreichbar. Die Beratung
am Infotelefon ergänzt die persönliche Sozialberatung für KfH-Patienten und ihre Angehörigen vor Ort.

Seit einem Jahr gibt es sie jetzt:
die KfH-Sozialberatung per

Telefon. Hier erhalten Patienten
und ihre Angehörigen individu-
elle und umfassende Hilfe beim
Umgang mit ganz unterschiedli-
chen sozialrechtlichen Themen –
vom Erhalt der Berufstätigkeit
über das Schwerbehindertenrecht
bis hin zur Grundsicherung im
Alter. Wer Fragen zu diesen oder
ähnlichen Themen hat, kann
beim KfH-Infotelefon anrufen. 

Erweiterte Servicezeiten
Wegen der Vielzahl von Anrufen
ist das KfH-Infotelefon Sozial -
beratung ab sofort zu erweiterten
Servicezeiten erreichbar: mon-
tags bis freitags von 9 bis 16 Uhr.
Alle Anrufe werden in der Regel
persönlich entgegengenommen.
Ansonsten kann man Namen und
Telefonnummer auf dem Anruf-
beantworter hinterlassen und
wird sobald wie möglich zurück-
gerufen. 

Beratung vor Ort 
Aktuell bietet das KfH in 50 Pro-
zent seiner bundesweiten Zentren
eine persönliche Beratung vor

Ort durch die KfH-Sozial-
berater an. Dieser indi-
viduelle Service soll

nach und nach weiter ausgebaut
werden. Wer in einem KfH-Zen-
trum behandelt wird, das bereits
einen ausgebildeten Sozialar -
beiter im KfH-Behandlungsteam
hat, kann sich direkt an diesen
wenden – auch während der Dia-
lyse. Die KfH-Sozialarbeiter neh-
men zum Beispiel auf Wunsch im
Namen der Patienten Verbindung
zu Ämtern, Krankenkassen oder
anderen Hilfsdiensten auf oder
vermitteln entsprechende Kon-
takte. Wenn notwendig, werden
sie – im Rahmen ihrer Möglichkei-
ten – auch in kritischen Situatio-
nen aktiv: beispielsweise bei der
Unterstützung pflegender Ange-
höriger, bei Wohnungs verlust,
Stromsperre oder bei der individu-
ellen psychosozialen Begleitung.

Häufige Fragestellungen
Wenn Sie zum Beispiel eine
der folgenden Fragen haben,
dann sind Sie beim KfH-
Infotelefon Sozialberatung
genau richtig. Denn diese
Themen liegen vielen Rat -
suchenden am Herzen:
Wie kann ich Beruf und Dia-
lyse vereinbaren? (Erstattung
des Verdienstausfalls  
bei Dialyse, Teil erwerbs   -
 minderungsrente)
Wann habe ich Anspruch 
auf eine Haushaltshilfe?

Was leisten Pflegepflichtver -
sicherung und entsprechende
Zusatzversicherungen? (Pflege-
stufen, wohnumfeldverbessern -
de Maßnahmen, Hilfsmittel)
Wie beantrage ich eine Reha-
Maßnahme?

Was muss ich als Dialysepatient
bei der Urlaubsplanung beach-
ten? (Dialysezentren vor Ort,
Kostenübernahme im  Ausland)
Was bringen ein Grad der
 Behinderung und zusätzliche
Merkzeichen? (Anerkennung
der Behinderung, Nachteils-

ausgleich)  

Monika Griebel berät 
Sie montags bis freitags,
9 bis 16 Uhr, am 
KfH-Infotelefon: 
06102 359700
sozialberatung@kfh-
dialyse.de
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Gefühle auszudrücken. Nach meinem
Schulabschluss habe ich an der Azad Uni-
versität in Teheran Grafikdesign studiert.
Heute male ich und präsentiere meine Bil-
der regelmäßig auf Ausstellungen. 2010
habe ich sogar schon einmal in Deutsch-
land ausgestellt – auf der HanseArt in Bre-
men. Außerdem illustriere ich ein Kinder-
magazin und Kinderbücher im Iran.

Viele Ihrer Bilder zeigen sehr persönliche
Situationen. Was inspiriert Sie?
Zum einen nehme ich die Ideen aus mei-
nem täglichen Leben, bringe aber auch
meine Träume ein. Meine Bilder zeigen
eine Mischung aus Traum und Realität. 

Hilft Ihnen das Malen, schwierige Phasen
in Ihrem Leben besser zu meistern?
Ich gehe seit acht Jahren zur Dialyse. Ich
versuche aber, mich davon nicht beein-
trächtigen zu lassen und so normal wie
möglich zu leben. Seit dieser Zeit mache
ich Tai-Chi, denn das hilft mir, Körper
und Seele ins Gleichgewicht zu bringen.
Aber auch das Malen spielt eine große
Rolle. Dann lebe ich ganz im Augenblick
und kann alles um mich herum verges-
sen. Der Alltag mit der Dialyse ist
manchmal schwierig, aber sie rettet mir
das Leben, bis eine Transplantation mög-
lich ist. Dafür bin ich dankbar. 

Beeinflusst die Krankheit auch Ihre Kunst?
Ja, denn mir ist klar geworden, wie
wenig die meisten Menschen über ihre
Nieren wissen. Deshalb habe ich im Iran
ein Projekt ins Leben gerufen: Seit
 einigen Jahren gebe ich einen Kalender
heraus, der erklärt, wie man seine Nieren
gesund erhält. Das Geld, das ich
 einnehme, kommt Menschen zugute, die
sich ihre Behandlung nicht leisten
 können. Außerdem habe ich Bilder für
den Weltnierentag gemalt.

Frau Walamotamed, Sie leben im Iran.
Was hat Sie nach Dortmund geführt?
Ich verbringe meinen Urlaub hier. Ich reise
leidenschaftlich gerne – und das weltweit.
Meine Schwester Behnaz lebt in Dort-
mund und ich besuche sie regelmäßig.
Für mich als Dialysepatientin ist es da
natürlich besonders toll, dass ich in Dort-
mund so ausgezeichnet durch die Ärzte
und Pflegekräfte im KfH-Nierenzentrum
betreut werde. Ich fühle mich sehr gut
aufge hoben. Ich lerne gerade Deutsch,
aber hier im KfH-Nierenzentrum wird
auch Englisch gesprochen, was bei der
Verständigung eine große Hilfe ist.

Neben dem Reisen haben Sie auch noch
eine andere Leidenschaft: die Kunst. Sie
zeichnen, malen und fotografieren. Wie
kam es dazu?
Schon als Kind habe ich gemalt. In der
Schule hatte ich einen sehr guten Lehrer,
der mein Talent erkannt und mich geför-
dert hat. Damals habe ich gemerkt, dass
Malen für mich der beste Weg ist, meine

Dr. med. Astrid 
Willeke, Golnaz 

Walamotamed und ihre
Schwester Behnaz sowie 

KfH-Pflegekraft 
Christine Blex 

(v. r. n. l.) im KfH-
Zentrum Dortmund.

Golnaz 
Walamotamed 
vor einem 
ihrer Gemälde. 

In den KfH-Zentren werden immer wieder auch Gastpatienten 
behandelt. Einige kommen von weit her – wie die iranische Künstlerin 
Golnaz Walamotamed aus Teheran. KfH aspekte sprach mit ihr.

„Reisen und 
Kunst bereichern   
mein Leben“

Willkommen!

Das Angebot der Gast- oder Urlaubs-
dialyse wird in den KfH-Nierenzentren
von Dialysepatienten gerne genutzt: 
3.314 Gast-/Urlaubsdialysepatienten

wurden 2015 im KfH betreut. 
2.316 dieser Patienten dialysieren

sonst nicht im KfH. 
998 waren KfH-Patienten, die

 während ihres Urlaubs in einem
KfH-Nierenzentrum am Urlaubsort
behandelt wurden.
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Fangfrisch 
auf den Tisch!

Fisch ist eine tolle Alternative
zu Fleisch – und das nicht nur
 freitags oder an Feiertagen.

F isch lässt sich vielseitig zubereiten, ist
leicht bekömmlich und versorgt den

Körper mit wichtigen Nährstoffen. Zum
Beispiel liefert er Eiweiß, das der Körper
für viele unterschiedliche Auf- und
 Umbauprozesse benötigt. Chronisch nie-
renkranke Menschen sind auf den regel -
mäßigen Verzehr von hochwertigem
 Eiweiß angewiesen, weil sie während der
Dialyse viel davon verlieren. Schon klei-
nere Portionen reichen für die Versor-
gung aus. Als allgemeine Faustregel gilt:
1,0 bis 1,2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm
Körpergewicht. Doch da eiweißreiche
 Lebensmittel in der Regel viel Phosphat
enthalten, sollte die individuelle Eiweiß-
menge, die täglich verzehrt werden darf,
mit dem Arzt abgesprochen werden.

Wertvolle Jodquelle
Neben Eiweiß enthält besonders Seefisch
viel Jod und sollte deshalb mindestens
einmal pro Woche auf dem Speiseplan
stehen. Fettreiche Fische wie Lachs, Ma-
krele und Hering sind außerdem reich an
Omega-3-Fettsäuren, die die Fließeigen-
schaften des Blutes verbessern und Ent-
zündungsreaktionen hemmen. Von Natur
aus ist Fisch natriumarm. Das gilt jedoch
nicht für eingelegten und geräucherten
Fisch sowie Fischfertiggerichte – sie ent-
halten meist große Mengen an Kochsalz. 

Nur gut gekühlt
Fisch verdirbt schnell. Achten Sie nach
dem Einkauf auf ausreichend Kühlung:
Benutzen Sie zum Beispiel eine Isoliertüte.
Alternativ schlagen Sie den Fisch dick in
Zeitungspapier ein. Zu Hause gehört Fisch
grundsätzlich in den Kühlschrank. Am
besten verarbeiten Sie ihn am Tag des
Einkaufs. Ist das nicht möglich, sollte er
maximal einen Tag im Kühlschrank la-
gern. Zubereitet halten sich Fischgerichte
im Kühlschrank ein bis zwei Tage.

Kalium-Ampel
Saisongemüse nach 
Kaliumgehalt für Sie
zusammengestellt. 

Zucchini, gegart
Gurke, roh
Grüne Bohnen, gegart
Blumenkohl, gegart
Radieschen, roh
Porree/Lauch, gegart
Spinat, gegart

unter 160 mg/100 g
160-300 mg/100 g
300-600 mg/100 g
über 600 mg/100 g
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Saftig gebraten
Ob im Ganzen oder als Filet: Das zarte
Fischfleisch bleibt schön saftig, wenn es
nicht zu heiß in einer dünnen Schicht
aus Mehl in der Pfanne gebraten wird.
3 bis 4 EL Mehl auf einen flachen Teller
geben. Nach Geschmack Kräuter und
Gewürze untermischen.
Butter oder Olivenöl in einer Pfanne
nicht zu stark erhitzen. 
Fisch vorsichtig von beiden Seiten durch
das vorbereitete Mehl ziehen und in das
heiße Fett legen. Sofern der Fisch Haut
hat, zuerst auf der Hautseite braten.
Wenn das Fischfleisch auf der Oberseite
fast vollständig gar ist, wird er vorsich-
tig gewendet und kurz fertig gegart. 

Köstlich gegrillt
Gut geeignet sind Fischsorten mit fes-
tem Fleisch und höherem Fettgehalt.
Das sind zum Beispiel Lachs, Forelle,
Thunfisch und Makrele. 
Fisch marinieren oder einölen,
sonst bleibt er am Rost haften und
zerfällt.
Grillrost einfetten und in größerem 
Abstand über die Glut hängen.
Fischfilet mit Haut ohne Wenden
auf der Hautseite grillen.
Fischfilet ohne Haut in gut gefette-
ten Grillkörben oder Alugrillschalen
zu bereiten.

Kabeljau mit mediterranem 
Gemüse und Pesto 

Zutaten für 4 Personen
400 g Kabeljau
Saft einer Zitrone, 
Je 1 Zweig Rosmarin, Thymian und Oregano
1 Lorbeerblatt
1 Zwiebel (ca. 40 g)
Je ½ rote und gelbe Paprika (je ca. 80 g)
½  Zucchini (ca. 100 g)
½ kleine Aubergine (ca. 100 g)
6 EL Olivenöl
2 TL Zucker
1 Handvoll Basilikum (ca. 20 g)
1 Knoblauchzehe
2 EL Semmelbrösel
20 g Bergkäse, gerieben

Zubereitung  
Fisch abbrausen, trocken tupfen und
mit der Hälfte des Zitronensaftes be-
träufeln. Gewaschene frische Kräuter
trocken schütteln und mit dem Lorbeer-
blatt zu einem Sträußchen binden.
Zwiebel in dünne Spalten schneiden.
Paprika in kleine Stücke schneiden.

Zucchini und Aubergine längs vierteln
und in mundgerechte Stücke schneiden.
2 EL Olivenöl in einem Topf erhitzen
und das Gemüse darin kurz anbraten.
Mit reichlich Wasser ablöschen, auf -
kochen, 2 bis 3 Minuten köcheln lassen
und abgießen. Das Gemüse mit 100 ml
 Wasser, restlichem Zitronensaft, 2 TL
Zucker und dem Gewürzsträußchen
 erneut aufkochen. Den Fisch auf das
Gemüse legen und mit geschlossenem
Deckel bei niedriger Temperatur 10 bis
15 Minuten gar ziehen lassen. In der
Zwischenzeit für das Pesto Basilikum-

blätter abzupfen und mit restlichen 
4 EL Olivenöl und 4 EL Wasser pürieren.
Knoblauch abziehen und in das Pesto
pressen. Geriebenen Bergkäse und 
Paniermehl untermischen. Fisch und
Gemüse ohne Gewürzsträußchen auf vier
Tellern anrichten und Pesto darauf ver-
teilen. Dazu passt Baguette oder Reis.

Nährwerte pro Portion 
Energie: 366 kcal/1532 kJ, 
Eiweiß: 25,1 g, Fett: 21,1 g, Kohlen -
hydrate: 18,3 g, Natrium: 117 mg  
Kalium: 681 mg  Phosphor: 302 mg

Zubereitungstipps 

Fettarm gedünstet
Dünsten ist eine fettarme, nährstoffscho-
nende und schmackhafte Zubereitungs-
methode. Dabei gart der Fisch in wenig
Flüssigkeit – entweder in einem flachen
Topf mit Deckel, im Backofen im Brat-
schlauch oder in Alufolie. 
Achten Sie darauf, dass die Garflüssig-
keit nicht kocht. Der Fisch soll vorsich-
tig gar ziehen, ohne zu zerfallen.
Fisch lässt sich hervorragend auf
 Gemüse dünsten. Dazu das Gemüse
möglichst klein schneiden oder den
Fisch erst später auf das Gemüse legen,
damit beides gleichzeitig gar wird.
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Sport tut nicht nur dem Körper gut, auch
das Gehirn will sich „bewegen“. Wie die

COGITO-Studie der deutschen Max-
Planck-Gesellschaft zeigt, kann gezielter
Denksport helfen, das Arbeitsgedächtnis,
das episodische Gedächtnis und die Denk-
fähigkeit allgemein zu verbessern. Das
heißt: Die Geschwindigkeit, mit der man
Informationen verarbeitet, steigt, die
Merkspanne erhöht sich und man kann
sich besser in komplexe Sachverhalte
 hineindenken und sich diese merken.

Die Studie zeigt, dass es wichtig ist, sein
Gehirn regelmäßig vor Herausforderun-
gen zu stellen. Denn nur so können sich
neue Verbindungen im Gehirn bilden und
sich die Anzahl der Nervenfasern erhöhen.
Statt also täglich Kreuzworträtsel vom
gleichen Typ zu lösen, sollte man immer
wieder Neues lernen, neue Übungen an-

gehen und sich neue Wissensgebiete er-
schließen. Beginnen Sie doch einfach mit
der unten stehenden Übung! Noch mehr
Denkanstöße gibt es auf der Rückseite
jeder KfH-aspekte-Ausgabe.

Wer nicht nur seine Denk-, Lern- und
Merkfähigkeit ausbauen möchte, sondern
auch seinen Orientierungssinn, der sollte
öfter mal das Navigationsgerät ausschal-
ten und zum Stadtplan greifen. Oder sich
gleich ganz ohne Hilfe durch die Straßen
bewegen. Denn auch die von der Max-
Planck-Gesellschaft initiierte SPACE-Stu-
die ergab: Erhöhte Anforderungen an die
räumliche Orientierung verhindern, dass
der Hippocampus kleiner wird. Das ist der
Teil des Gehirns, der für diese Fähigkeit
zuständig ist und der bereits im Alter
von 20 Jahren beginnt, um ein bis zwei
Prozent pro Jahr zu schrumpfen. 

Wer sein Gehirn auf Trab hält, bleibt geistig fit. 

Mit „Gehirnjogging“ ist das kein Problem.

Durch die Blume gerechnet
Jede Blüte ist nach einem logi-
schen System gewachsen. Finden
Sie die einzelnen Rechenschritte
von Blüte zu Blüte heraus, dann
wissen Sie, welche Zahl im  letzten
Blatt stehen muss. Beginnen Sie
bei der Zahl mit dem Pfeil.

Das Rätsel ist mit freund licher
 Genehmigung entnommen aus: 
Geistig fit, Aufgabensammlung 
2016 (siehe Seite 23).

Die Auflösung finden Sie auf Seite 23.

Tipps für den Alltag

Kopfüber: Lesen Sie einen Text
doch mal verkehrt herum.
Merkzettel: Prägen Sie sich Ihren
Einkaufszettel ein und überprüfen
Sie erst kurz vor der Kasse, ob Sie
alles im Einkaufswagen haben.
Rechnen: Sie sehen irgendwo Zah-
len? Die Uhrzeit, Hausnummern, 
Kilometerstand im Auto? Rechnen
Sie alles im Kopf zusammen.
Andersrum: Schreiben Sie ein Wort
oder einen Satz mit Ihrer „schwa-
chen“ Hand – Rechtshänder also
mit Links, Linkshänder mit Rechts. 
Silbenzählen: Zählen Sie in einem
Text jede einzelne Silbe so schnell
es geht.
Kurse: Neue Sprachen, Musik -
instrumente, Zeichnen, Tanzen –
bei den Angeboten der Volkshoch -
schulen ist für jeden etwas dabei.

Beispiel
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Als MFA im KfH arbeiten

MFA arbeiten im KfH im Bereich der
Dialyse, der medizinischen Assistenz
sowie in der Verwaltung.
Ansprechpartnerin für Fragen rund
um die Ausbildung zur MFA im KfH
ist Verena Jacobi. Sie ist unter
 verena.jacobi@kfh-dialyse.de oder 
Telefon 06102 359-829 erreichbar.
Stellenanzeigen und Ausbildungs-
plätze sind im Internet zu finden:
www.kfh.de

„Fast wie eine kleine Familie“
Es gibt Berufe, die sind vom ersten Tag an interessant, weil die Tätigkeit
abwechslungsreich ist, eigenständiges Handeln erfordert und die Perspektiven
stimmen. Medizinische/r Fachangestellte/r, kurz MFA, ist ein solcher Beruf.

Mehr als 500 MFA arbeiten im KfH.
Unter diesen sind die erfahrene MFA

Petra Lang aus dem Zentrum Fürstenzell
sowie die Berufseinsteigerinnen Jessica
Lübbers und Cornelia Wiedenhöft aus
dem KfH-Nierenzentrum Dülmen. Sie
 erzählen von ihrem Berufsalltag.

Viel Menschlichkeit 
Petra Lang, die seit 13 Jahren im KfH-
Nierenzentrum Fürstenzell arbeitet, be-
schreibt ihre Tätigkeit als MFA so: „Im
KfH macht jeder alles – vom Azubi bis
zur erfahrenen MFA. Zusätzlich hat man
noch einen Bereich, auf den man spezia-
lisiert ist, zum Beispiel die Ernährungs-

beratung oder das Abrechnungswesen.“
Besonders bei der Arbeit mit Arzneimit-
teln und Hygienevorschriften sind
Sorgfalt und Verantwortungsbewusst-
sein sehr wichtig. Im KfH reicht das
Aufgabenspektrum der MFA von medi-
zinisch-pflegerischen Aufgaben in den
Nierenzentren bis hin zu überwiegend
organisatorischen Aufgaben in der

nephro logischen Sprechstunde der
 Ambulanzen. Dort gehört es beispiels-
weise neben der Patientenbetreuung
zum Tagesgeschäft, Abrechnungen zu
erstellen und Termine zu organisieren.
Neben dieser hohen beruflichen Flexi-
bilität liegt Petra Lang aber vor allem
die menschliche Qualität der Arbeit am

Herzen. „Dazu  gehört für
mich sowohl der gute
soziale Kontakt zu den
chronisch kranken Pa-
tienten als auch unterei-
nander im Pflegeteam.“

Ganz nah am Patienten
„Der Wunsch, mit und für
Menschen zu arbeiten,
war ein Hauptgrund, uns
für die Ausbildung zur
MFA zu entscheiden“,
 erzählt die 23-jährige
Jessica Lübbers. „Außer-
dem haben wir beide

 großes Interesse an medizinischen und
technischen Themen“, ergänzt ihre 27-
jährige Kollegin Cornelia Wiedenhöft.
Während ihrer dreijährigen Ausbildung
im KfH hatten beide vom ersten Tag an
mit Patienten zu tun: Blutdruck messen,
Verbände anlegen oder Spritzen verab-
reichen gehören genauso dazu wie das
An- und Abschließen der Dialyse geräte.

„Mich hat besonders begeistert, dass wir
sofort sehr selbstständig arbeiten durf-
ten. Dabei standen uns immer erfahrene
Kollegen zur Seite, die uns alles erklärt
haben“, erinnert sich Cornelia Wieden-
höft. „Mir ist der enge Kontakt mit den
Patienten, die wir mehrmals in der
Woche für viele Stunden betreuen, sehr
wichtig. Inzwischen sind wir fast wie
eine kleine Familie“, freut sich Jessica
Lübbers. Gefragt nach ihren beruflichen
Plänen, möchte sie genauso wie ihre
 Kollegin erst einmal im KfH bleiben und
die Weiterbildung zur „MFA in der Dia-
lyse“ machen. Denn: „Jeder Tag ist anders.
Das macht die Arbeit so vielseitig und
spannend.“  Ein guter sozialer

Kontakt zu den
Patienten ist mir
sehr wichtig.
Petra Lang

Cornelia Wiedenhöft (links) 
und Jessica Lübbers lieben 

ihre vielseitige Arbeit.  
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Gute Reise!
Der Schutz vor Infektionen und bestimmte Impfungen gehören zu einem entspannten
Urlaub dazu. Worauf müssen nierenkranke Menschen besonders achten?

Die Seele baumeln lassen – vielen nie-
renkranken Menschen hilft eine Reise,

den Alltag hinter sich zu lassen. Grund -
voraussetzung vor Antritt ist, dass man
gesundheitlich fit genug ist. Ansonsten
gelten ähnliche Hygiene- und Impfemp-
fehlungen wie für gesunde Menschen.
Sinnvoll ist es, die Urlaubspläne etwa acht
bis zehn Wochen vor Reiseantritt mit dem
Arzt zu besprechen. So bleibt genügend
Zeit, die Dialyse zu organisieren, Schutz-
impfungen zu machen und sich wichtige
Reisedokumente zu persönlichen Dialyse-
maßnahmen, aktuellen Medikamenten
und Laborwerten ausstellen zu lassen.

Vorsicht hat Priorität
Gerade bei Fernreisen können unge-
wohnte Speisen, tropisches Klima und un-
zureichende hygienische Verhältnisse zu
Durchfallerkrankungen führen. Deshalb
gilt: Auch wenn es noch so verführerisch
duftet, das Essen an Straßenständen sollte
man meiden. Rohes Fleisch oder Fisch,
Salate, ungekochte oder ungeschälte
 Lebensmittel, Softeis, offene Kaltgetränke
und Eiswürfel sollten selbst in gehobenen
Hotels tabu sein. Ist die hygienische Si-
tuation am Urlaubsort schwer einzuschät-
zen oder eher schlecht, sollte man auf die
Reise dorthin lieber verzichten. Für Not-
fälle sollte eine  Behandlung durch erfah-
rene Ärzte vor Ort möglich sein.

Vorbeugen ist besser
Impfen ist oft der wirksamste Schutz vor
einer Infektion. Das gilt für Standardimp-
fungen wie die jährliche Grippeimpfung,
sowie Impfungen gegen Pneumokokken,
Tetanus, Diphtherie und Hepatitis B ge-
nauso wie für Reiseimpfungen. Zu diesen
gehören Impfungen wie gegen Hepatitis A
und FSME.  Die Frühsommer-Meningoen-

zephalitis (FSME) wird durch Zeckenstiche
übertragen und ist besonders wichtig in
zecken reichen Gebieten in Teilen
Bayerns und Österreichs. 

Am besten richtet man sich nach
den Empfehlungen des jeweiligen Ur-
laubslands. Fast alle Reiseimpfungen kön-
nen und sollten auch nierenkranke Pa-
tienten erhalten. Die wichtigste Ausnahme
ist, dass transplantierte Patienten nicht mit
Lebendimpfstoffen wie Gelbfieber oder
mit Schluckimpfungen gegen Typhus
und Polio geimpft werden dürfen. 

Lieber nachfragen
Nicht nur vor Fernreisen, auch vor Auf-
enthalten in Süd- und Osteuropa sollte
man sich beim  Arzt über das Risiko einer
Infektion mit Hepatitis B und C
 (Leberentzündung) durch die
Dialyse in den Gastdialysezen-
tren informieren. Denn das Risiko,
sich im jeweiligen Nierenzentrum
mit einer Hepatitis zu  infizieren, ist
unterschiedlich hoch. Während in
Deutschland circa ein Prozent
der Dialysepatienten infi-
ziert ist, sind es in einigen
Ländern Südeuropas mehr als 
20 Prozent. Es empfiehlt sich, vor
Reiseantritt mit dem Arzt zu spre-
chen, auch um eventuell nach der Rück-
kehr sinnvolle Untersuchungen des Bluts
auf  Hepatitis-Viren planen zu können.
Falls nicht vorhanden, sollte eine vorbeu-
gende Hepa titis-B-Impfung  gemacht
werden. Die Kosten werden von
der Kasse übernommen.
Eine Impfung gegen
 Hepatitis C gibt es zurzeit
noch nicht. Reiseimpfungen
wie gegen Hepatitis A muss man
dagegen selbst bezahlen.  
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Das sollten Sie wissen

Drei Fragen an Prof. Matthias Girndt,
Klinikdirektor und Nephrologe am 
Universitätsklinikum Halle/Saale und 
leitender KfH-Arzt des dort ansässigen
KfH-Nierenzentrums. 

1. Müssen nierenkranke Menschen damit rechnen,
sich im Urlaub mit bestimmten Keimen anzustecken?
Leider ja. Schon bei Reisen in den Mittelmeerraum, nach
Süd- und Osteuropa oder die USA kann man deutlich
schneller eine Durchfallerkrankung bekommen als in
Deutschland. In Indien liegt das Risiko selbst für ge-
sunde Menschen bei etwa 70 Prozent. Hier sind zudem
häufig multiresistente Bakterien Auslöser. Die Wahr-
scheinlichkeit, sich mit ihnen anzustecken, steigt sogar
noch an, wenn man an Durchfall erkrankt und während
der Reise Antibiotika einnehmen muss. Daher sollte man
diese nur nehmen, wenn es nicht anders geht. Wer eine
Fernreise plant, sollte sich vom Arzt gut über die Hygiene
vor Ort und den nötigen Infektionsschutz beraten lassen.

2. Worauf sollten nierentransplantierte Patienten 
bei Fernreisen achten?
Sie sollten in den ersten sechs Monaten nach der Trans-
plantation nicht in Länder mit erhöhtem Infektionsrisiko
reisen. In dieser Zeit ist der Körper  anfälliger für  Infekte –
das Immunsystem muss sich erst wieder stabilisieren.
Das betrifft auch den Auf enthalt in bestimmten Regio-
nen Afrikas oder Asiens, in denen zur Vorbeugung einer
Malariainfektion Tabletten eingenommen werden müs-
sen. Sie können zu Wechselwirkungen mit den immun-
suppressiven  Medikamenten führen. Im schlechtesten
Fall kann es zur  Abstoßung der Spenderniere kommen. 

3. Raten Sie grundsätzlich von einer Reise 
in  tropische Länder ab?
Nein, aber man sollte sich sehr gut informieren und
 wissen, worauf man sich einlässt. Ganz wichtig ist, 
 alle Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten, um unnötige
 Infektionen zu vermeiden. Dazu gehören neben den
Impfungen die Hygieneregeln beim Essen und der
Schutz vor Insektenstichen – vor allem bei einem
 Aufenthalt in Malaria gebieten. 

Das KfH hilft Ihnen gerne bei der 
Planung und Organisation der 
Urlaubsdialyse. Bitte wenden Sie sich
hierzu an das Behandlungsteam in
Ihrem KfH-Zentrum.
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Bluthochdruck: Keine
Frage des Alters
Ein hoher Blutdruck schädigt viele Organe – auch die empfindlichen Nieren.
Das betrifft nicht nur ältere Menschen, sondern bereits Kinder. Erfahren Sie,
was die Ursachen dafür sind und wie man selbst vorbeugen kann.

Bluthochdruck, medizinisch arterielle
Hypertonie, ist eine der häufigsten

Krankheiten überhaupt. Nach Angaben
der Deutschen Hochdruckliga leiden 
20 bis 30 Millionen Deutsche darunter –
und damit fast jeder Dritte. Experten
schätzen zudem, dass sich bereits  mehrere
Hunderttausend Kinder und Jugendliche
darunter befinden. „Lange Zeit merken

Betroffene nichts davon“, warnt Prof.
Dr. Joachim Hoyer, Nephrologe und
Blutdruckspezialist von der Universität
Marburg. „Denn oft machen die hohen
Blutdruckwerte keine Beschwerden. Blei-
ben sie jedoch dauerhaft zu hoch, führen
sie zu Arterienver kalkung und lebens-
wichtige Organe wie Herz, Gehirn und
Augen werden geschädigt.“ Besonders

anfällig sind auch die Nieren, denn der
Hochdruck belastet gerade die feinen
Blutgefäße, die den Harn aus dem Blut
filtern. Deshalb ist es nach Ansicht von
Prof. Hoyer besonders wichtig, mögliche
Anzeichen frühzeitig zu  erkennen. Dazu
gehören Schwindel, vermehrte Kopf-
schmerzen, Sehstörungen bis hin zum
schmerzhaften Engegefühl in der Brust
(Angina pectoris).

Niere und Blutdruck hängen zusammen
Die Nieren sind nicht nur Filterorgane
und Produktionsort bestimmter Hormone.
Sie halten auch den Wasserhaushalt des
Körpers konstant, indem sie überschüs-
sige Flüssigkeit und Salze ausscheiden.
Bei einer Nierenschädigung ist dieser
 Mechanismus gestört, zu viel Wasser und
Salze bleiben im Körper. Das Blutvolu-
men in den Gefäßen steigt und damit
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Gemeinsam aktiv werden

Zusammen mit der ganzen Familie
 Bluthochdruck vermeiden und hohe
Werte langfristig senken:
Auf die Ernährung achten und neue
Rezepte ausprobieren. Weniger sal-
zig essen, denn Salz bindet Wasser
im Körper. Deshalb auf Fertigge-
richte verzichten, Kräuter und
 Gewürze verwenden. Bei Bedarf
den Arzt auf eine Ernährungsbera-
tung ansprechen.
Gegenseitig motivieren und regel-
mäßig bewegen. Besonders
Ausdauersport arten wie Joggen,
Spazierengehen, Schwimmen und
Fahrradfahren helfen dabei, Über-
gewicht abzubauen und hohe Blut-
druckwerte  zu normalisieren.
Zwischendurch bewusst entspan-
nen. Fließende Bewegungsabläufe 
wie bei Tai-Chi, autogenem Training
oder Yoga verringern zudem Stress
und senken den Blutdruck.
Für Jugendliche und Erwachsene
gilt: Nikotin vermeiden, weil es den
Blutdruck steigen lässt und die
Blutgefäße schädigt.

KfH wissen

auch der Blutdruck. Ist die Funktion der
Nieren eingeschränkt, setzen diese zudem
das Hormon Renin frei, das die Blutge-
fäße verengt und so den Blutdruck weiter
erhöht. Ein ungünstiges Wechselspiel:
Die Nierenkrankheit verursacht Blut-
hochdruck, der Hochdruck schädigt wie-
derum die Nieren. Vor allem, wenn die
Werte über Jahre zu hoch bleiben. 

Gut abgestimmte Werte schützen
Der sicherste Schutz für Blutgefäße und
Nieren sind gute Blutdruckwerte. Oft ist
dazu die tägliche Einnahme blutdruck-
senkender Medikamente nötig. Einige
Wirkstoffe erweitern die Blutgefäße, an-
dere verlangsamen den Puls und wieder
andere erhöhen die Ausscheidung von
Flüssigkeit aus dem Körper. Häufig ist
die Kombination mehrerer Präparate er-
forderlich. Das hat aber den Vorteil, dass
die jeweiligen Einzeldosen verringert
werden können und so weniger Neben-
wirkungen auftreten. Manchmal braucht
der Körper Zeit, um sich an den niedri-
geren Blutdruck zu gewöhnen. Treten
trotzdem unerwünschte Wirkungen wie
Husten, Schwindel oder Magen-Darm-
Probleme auf, sollte man den Arzt an-
sprechen. Er weiß am besten, ob die
Dosis angepasst oder das Mittel gewech-
selt werden sollte. Mit ihm sollte man
auch über die individuell geeigneten
Ziel blutdruckwerte reden. Als optimal
gelten bei Erwachsenen Werte von etwa
120/80 mmHg. Die erste Zahl beschreibt
dabei den systolischen Druck, der in den
Schlagadern (Arterien) herrscht, wenn
sich das Herz beim Pumpen zusammen-
zieht. Der zweite Wert steht für den dias-
tolischen Druck, der in den Arterien
herrscht, wenn das Herz erschlafft und
sich wieder mit Blut füllt. Liegen die
Werte wiederholt über 140/90 mmHg,
spricht man von Bluthochdruck. Das gilt
auch, wenn nur einer der beiden Werte
erhöht ist.

Betroffene Kinder individuell betrachten
„Gerade bei Kindern gibt es kein festes Be-
handlungsschema, es kommt ganz auf
die Ursache an“, weiß Prof. Günter Klaus,
leitender Arzt am KfH-Nierenzentrum
für Kinder und Jugendliche am Uniklini-
kum Gießen-Marburg. „Zudem existieren
teilweise große Unterschiede zwischen
den verschiedenen Altersgruppen.“ Bei
Kleinkindern handelt es sich bei der
 Ursache des Bluthochdrucks oft um eine
angeborene Nierenkrankheit. Aber bereits
Schulkinder leiden an Bluthochdruck
und den gleichen Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen wie mancher  Erwachsene, weil
sie genauso ungesund leben. Häufigste
Gründe sind zu wenig  Bewegung, kalo-
rienreiches Essen und Übergewicht. „Da
die Blutdruckwerte anfänglich meist

noch gering erhöht sind, lassen sie sich
zunächst gut ohne Medikamente behan-
deln. Besonders wirksam sind bewusstes
Essen und regelmäßiger Ausdauersport“,
rät Prof. Klaus. „Das ist oft leichter ge-
sagt als getan und gelingt nur, wenn die
ganze Familie mitzieht und das Kind bei
dem aktiveren Lebensstil unterstützt.
Erst wenn das nicht ausreicht, setzen wir
vorsichtig dosiert blutdrucksenkende
Medikamente ein“, betont der Kinder-
nephrologe aus Marburg. 
Bei Kindern gelten zudem etwas an-

dere Grenzwerte für den Blutdruck. Die
Beurteilung richtet sich nach der Kör-
pergröße. So gelten bei 120 cm etwa
110/70 mmHg und bei 150 cm etwa
120/75 mmHg als normale Werte. Ab
einem Alter von etwa 12 Jahren spielt
zusätzlich das Geschlecht eine Rolle. Die
Richtwerte von Erwachsenen gelten in
der Regel ab dem 16. Lebensjahr.
Die Eltern erwarten unterschiedliche

Herausforderungen nach der Diagnose.
Bei Kleinkindern gestaltet sich die Ver -
abreichung der Medikamente schwierig.
Hilfreich ist es, Tabletten zu zerreiben oder
aufzulösen. Jugendliche benötigen hin-
gegen Unterstützung und Motivation bei
der Umstellung ihrer Lebensweise. An-
wendungen auf dem Handy, zum Beispiel
Erinnerungen an Medikamente, können
zusätzlich genutzt werden. Wichtig ist es
zudem, egal, in welchem Alter, bei Brech-
durchfall mit der Medikation zu pausieren.
Sonst könnte der Blutdruck absacken und
die Nieren leiden. „Lassen Sie sich indivi-
duelle und altersspezifische Hilfestellung
vom behandelnden Arzt geben“, empfielt
Prof. Klaus allen Eltern.

Weitere Informationen erhalten Sie 
auf den folgenden Internetseiten: 
www.kfh.de/infomaterial/
patientenbroschueren
www.hochdruckliga.de 
www.hypertonietag.de
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Orangerie im Schlossgarten
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Das Musical „Der Medicus“ ist im Schlosstheater zu sehen.
Dort sollte in der Pause auf jeden Fall der Blick nach oben

schweifen. Ein architektonisches Highlight des Gebäudes ist
nämlich die Glasdecke des Zuschauerraums, die aus 75.000
einzelnen Glasstäben von der venezianischen Glasbläserinsel
Murano besteht, mit 5.500 Lampen beleuchtet wird und so eine
einzigartige Atmosphäre zaubert. Wer nur für einen Tag von
außerhalb anreist, sollte mindestens zwei Stunden Zeit mit-
bringen. So lange dauert nämlich der „Rundgang für Schnelle
– zwei Stunden im Barockviertel“, den Fulda-Tourismus zu-
sammengestellt hat. Damit kann man höchst effizient den In-
nenstadtbezirk erkunden: Stadtschloss mit Schlossgarten und
Orangerie, Michaelskirche und den barocken Dom mit dem
 Bonifatiusgrab – einem bis heute beliebten Wallfahrtsziel –
Hexenturm, Severikirche, Stadtpfarrkirche, Altes Rathaus und
Abtei St. Maria. Wer etwas mehr Zeit mitbringt, kann ein paar
Akzente setzen: Eintauchen in die höfische Wohnkultur des  
18. Jahrhunderts im Stadtschloss zum Beispiel, im Kloster -
garten der Abtei St. Maria eine Verschnaufpause einlegen …
Der Klosterladen hat übrigens im Jahr 2002 den Deutschen
 Innenarchitekturpreis gewonnen. 
Ebenfalls empfehlenswert sind die Rundgänge für Museums -

liebhaber und Gartenfans. Der Domdechaneigarten hat sich
ganz der Zucht historischer Rosen verschrieben und im Spät-
sommer konkurrieren über 30 Sorten der „Königin des Herbstes“
im Dahliengarten. 
Schlechtes Wetter liefert einen guten Grund, um sich den

Fuldaer Museumspass zu besorgen: Eine der ersten Adressen
dürfte dann das Vonderau Museum sein, bestehend aus drei
Abteilungen zur Kulturgeschichte, zur Naturkunde und zu
 Malerei und Skulptur. Im Dommuseum wird ein Blick gewährt
auf die klösterliche Schatzkammer mit einer Sammlung von

Reliquiaren, sakralen Gewändern und liturgischen Geräten –
so wird die Geschichte des Klosters Fulda anschaulich. Wer
Technik mag, kommt im Feuerwehrmuseum auf seine Kosten:
Feuerlöschgeräte von der Renaissance bis zur Gegenwart sind
hier zu bestaunen. Und schließlich sei jedem geraten, sich vom
Namen der Kinder-Akademie Fulda nicht abschrecken zu
 lassen. Auch für Erwachsene gibt es hier jede Menge Wissens -
wertes aus Naturwissenschaft und Technik, Kunst und Kultur:

Acht Millionen Mal verkaufte sich der 1986 erschienene
Roman „Der Medicus“ alleine in Deutschland. Den Film
sahen über drei  Millionen Kinozuschauer und weitere
 sieben Millionen im Fernsehen. Im hessischen Fulda
kommt die Geschichte nun erstmals als Musical auf die
Bühne. Nicht nur deshalb lohnt sich ein Besuch.

Der Bestsellerroman han-
delt vom jungen Englän-
der Rob Cole, der sich im
11. Jahrhundert von
London aus aufmacht,
um das Wissen der Me-
dizin seiner Zeit in Per-
sien zu erlernen, sich
dafür unter Lebensge-
fahr als Jude ausgeben
muss und letztlich die
Liebe findet.

Musical-Erlebnis
in Fulda
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Dom zu Fulda

Mein Tipp
 
Ute Laqua, leitende Pflegekraft, 
KfH-Nierenzentrum Fulda

„Schloss Fasanerie bei Eichenzell, nur
wenige Kilometer außerhalb, ist immer ein lohnendes Ziel.
Zusätzlich zur sehr sehenswerten ständigen und umfang-
reichen Porzellansammlung gibt es viele wechselnde Aus-
stellungen und Schlossführungen. Der weitläufige Park
lädt zum Spazierengehen ein und zur Stärkung  stehen
ein gutes Café/Restaurant mit großer Terrasse und im
Sommer ein kleiner Biergarten beim ,Postenhaus‘ zur
Auswahl.“ Die Stadtbuslinie 7 fährt bis Engelhelms – von
dort sind es etwa 15 Minuten Fußweg.

Gast-/Urlaubsdialysepatienten sind herzlich willkommen: 
KfH-Nierenzentrum, Schumannstraße 34, 36043 Fulda, 
Telefon 0661 250430

Unter anderem das „Begehbare Herz“, das einzige seiner Art in
Europa. Mit 36 Quadratmetern Grundfläche und 5 Metern Höhe
schlüpft man hier in die Rolle eines roten Blutkörperchens und
erkundet das Herz von innen.

Weitere Informationen zum Hessischen Bergland sowie zur 
Region Rhein-Main und Umgebung erhalten Sie im Internet: 
www.kfh.de/Infomaterial/patientenbroschueren

lässlich der Vorstellung des
Projekts. „Es geht auch um
die Koexistenz der Kulturen,
und damit kann das Thema
aktueller kaum sein“, erklärt
Peter Scholz.

Der Medicus ist nicht Ful-
das erste Musicalpremiere, was
der 66.000-Einwohner-Stadt
durchaus einen Klang in der
Szene verleiht. Die Bühnen-
fassung von „Die Päpstin“ er-
regte bereits internationales
Aufsehen und war seit 2011
über fünf Spielzeiten hinweg
Kassenschlager und Publi-
kumsliebling.  

Produzent Peter Scholz be-
richtete dem Hessischen Rund-
funk unlängst in einem Fern-
sehinterview, wie er Autor
Noah Gordon und dessen ver-
sammelte Familie in den USA
persönlich vom Konzept
überzeugen musste. Mit Er-
folg – die Rechte für die Büh-
nenfassung gingen tatsäch-
lich nach Fulda. „Die Story
hat alles, was ein gutes, dra-
matisches Musical braucht,
und der Stoff bietet mir viele
neue Möglichkeiten zur mu-
sikalischen Umsetzung“, sagte
Komponist Dennis Martin an-

Anreise  
Schlosstheater Fulda, Schloßstraße 5, 36037 Fulda, 
Telefon 0661 25008090, www.theaterkultur-fulda.de
Bus: Haltestelle Heertorplatz 
Pkw: A7 Abfahrt Fulda Mitte, B 458 Richtung Zentrum
und weiter der Beschilderung in Richtung Schloss fol-
gen. Parkmöglichkeiten in der Parkgarage unter dem
Busbahnhof. 

Umgebung   
Das Schlosstheater liegt zentral direkt in der barocken
Innenstadt Fuldas. www.tourismus-fulda.de („Prospekte
und Service“, „Fulda entdecken zum Download“)

Kartenpreise   
Tickets von 15,90 Euro bis 55,90 Euro

Spielzeit   
Welt-Uraufführung am 17. Juni 2016; danach täglich
außer montags bis zum 28. August 2016 

   
   

   
   

   
   

   
   Fulda
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Leserbriefe
Marianne Bromm schreibt über ihr KfH-Zentrum Bad Orb:

Mit 85 Jahren kündigten mir die Ärzte an, dass ich dialysiert werden müsse. Ein Schock und große
Befürchtungen, dass ich durch die Behandlung den letzten Kontakt zu Freunden und Bekannten
verlieren würde. Und wie sollte ich all die Stunden der Dialyse herumbekommen? Die erste Be-
handlung im KfH-Dialysezentrum Bad Orb kam und alles war ganz anders als erwartet: Vom ersten
Tag an begleiteten mich Wohlwollen, Geduld, Verständnis, Fröhlichkeit und höchste medizinische
Kompetenz. Ich genieße den Luxus, dreimal pro Woche für viele Stunden in ein Betriebsklima ein-
gebettet zu sein, in dem man sich wie bei guten Freunden sicher und geborgen fühlt. Auch heute
noch, im vierten Jahr, ist das so. Ohne Dialyse wäre ich all diesen liebenswerten Menschen nie
 begegnet. Die lange Wartezeit verbringe ich mit meinem „inneren Jakobsweg“, erinnere mich an
Erlebtes, lasse Sonnentage wieder glänzen und ordne manchen wirren Faden meines Lebens zu
 einem sinnvollen Muster. Zu diesem Weg zu mir selbst hat mir die Dialyse geholfen, die ich in der
Fürsorge lieber Freunde erleben darf. Danke für das Geschenk!

Erst testen – dann losfahren
Fühlen Sie sich beim Autofahren unsicher? Mit 10 gezielten Fragen kann
jeder selbst prüfen, ob noch eine ausreichende Kontrolle im Straßenver-
kehr gegeben ist. Mit zunehmendem Alter können Augenkrankheiten,
Hörprobleme oder Bewegungseinschränkungen für Schwierigkeiten hin-
ter dem Steuer sorgen. Werden eine oder mehrere der Fragen mit „Ja“
beantwortet, ist es ratsam, einen Arzt aufzusuchen. Der Selbsttest ist
Teil des Ratgebers „Sicher fahren im Alter“ und kann bei www.alzheimer-
forschung.de, Rubrik „Aufklärung & Ratgeber“ kostenfrei bestellt werden. 

Fortschritt in der Pflege
Im Januar 2017 tritt das zweite Pflegestärkungsgesetz in Kraft. Da-
mit soll der Pflegebedürftigkeitsbegriff neu definiert und die indi-
viduelle Pflegesituation genauer abgebildet werden. Erste Verbes-
serungen gelten bereits seit Januar dieses Jahres: So erleichtern
feste Ansprechpartner bei den Pflegekassen die
Beratung der Betroffenen. Der „Ratgeber zur
Pflege – Alles, was Sie zur Pflege und zu den
neuen Pflegestärkungsgesetzen wissen müssen“
informiert über derzeit gültige Leistungen. Kos-
tenfrei erhältlich bei: www.bmg.bund.de, Rubrik
„Service – Publikationen“.

Mehr 
Transparenz
Mit einem Transplantationsregister plant der Bundesrat,
ab diesem Jahr erstmals Daten von Organspendern und 
-empfängern gebündelt zu erfassen. Ziel des Gesetzent-
wurfs ist es, das Transplantationswesen in Deutschland
weiterzuentwickeln und transparenter zu gestalten. Das
Register soll die Wartelistenkriterien optimieren und die
Verteilung der Spenderorgane vereinfachen. Zudem sind
Erkenntnisse für Transplantationszentren und die wissen-
schaftliche Forschung zu erwarten. Die Informationen 
werden nur mit Einwilligung der Betroffenen übermittelt. Fo
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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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lesen
hören

B - Die Anordnung enthält
vier mathematische Reihen
mit der Regel „immter + 3“.
Jede Reihe startet von einem
inneren Feld, macht einen
Schritt nach außen und
einen weiteren Schritt im
Uhrzeigersinn.

SudokuMatherätsel

A:21 +5 +6 +7 +8 +9 = 56
B:15 +12 -8 +12 -8 +12 = 35
C: 14 +5 -3 +5 -3 +5 = 23
D:60 +8 :2 +8 :2 +8 = 29

Durch die Blume gerechnetRätsel
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736854192
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652491783

894735216

127368549

569147328

483529671

In Fulda

Die letzte Phase eines Weltkriegs, wie ihn die Menschheit noch
niemals erlebt hatte, spielte sich zwischen März und Mai 1945
vor unseren Haustüren ab. Auch im osthessischen Fulda. Dort
im „Hügelland“, der Region zwischen Fulda, Rhön und Vo-
gelsberg, begibt sich Benjamin Ifland mit einigen Freunden
auf eine rätselhafte Zeitreise. Der Trupp begegnet kriegsmüden Soldaten in
einem bis zuletzt sinnlosen Widerstand gegen eine alliierte amerikanische
 Übermacht, wo Hitlerjungen und alte Männer als letztes Aufgebot in den  
Krieg gedrängt werden. Nicht zuletzt machen sich die Freunde auf, einen
 Nazischatz zu finden. 

Henry Euler: Nacht über Fulda. Verlag Parzeller, 424 Seiten, 17,00 Euro. 
ISBN: 978-3-7900-0492-2

Auf der Straße

In seinem Roadmovie-Roman erweckt Autor Frank Goosen ein buntes Sammel -
surium schriller Persönlichkeiten anhand witzig-pointierter Dialoge zum Leben.

Zentrales Gestirn ist der Schriftsteller Förster, der kurz vor
 seinem fünfzigsten Geburtstag steht und partout nicht über den
ersten Satz seines neuen Buchs hinauskommt. Er muss eben
einfach mal raus: nach Iowa, ins Outback oder zumindest an die
Ostsee. Also die Ostsee. Ihn umkreisen unter anderen die

 demente Frau Strobel, früher einmal Saxophonistin einer Frauenkapelle, Nachbar
Dreffke, der seinen durchtrainierten Alterskörper gern in knapper Badehose
 präsentiert, und Finn, 16 Jahre, der mehr oder weniger allein eine Villa bewohnt. 

Frank Goosen: Förster, mein Förster. Kiepenheuer & Witsch, 336 Seiten, 19,99 Euro.
ISBN: 978-3-462-04892-6; Hörbuch (ungekürzte Autorenlesung), Roof Music, 
373 Minuten, 19,99 Euro. ISBN: 978-3-86484-335-8

Im Geiste

Wünscht sich das nicht jeder: 
bis zum Lebensende körperlich

und auch geistig fit
zu bleiben? Voraus -
setzung dafür ist,
 Konzentration,
Denkvermögen und
Gedächtnis zu

 optimieren. Um das zu erreichen,
hat die Gesellschaft für Gehirn-
training Übungen entwickelt, 
die auf dem „Mentalen Akti -
vierungstraining“ basieren.
Schon fünf bis zehn Minuten
täglich bringen das Gehirn in
Schwung – siehe auch Seite 14.

Friederike Sturm: Geistig Fit,
 Aufgabensammlung 2016. Vless
Verlag, 160 Seiten, 18,95 Euro.
ISBN: 978-3-88562-118-8 
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Mathe-RätselSudoku
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.

Die Zahlen sind nach einem logischen Prinzip angeordnet. Welche Zahlen fehlen
in den leeren Feldern? Vier Lösungsmöglichkeiten stehen zur Auswahl.
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2 4 1 8 6

9 1 7 4

6 5 4 9
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Denksport

A)  3 / 7

B) 1 / 8

C) 0 / 27

D) 3 / 9
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