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Umgang mit der Pandemie

Corona-Krise  
gemeinsam meistern

Die Corona-Krise hat auch uns, die Nie-
ren-Selbsthilfe, kalt erwischt und seit 
Wochen fest im Griff. Ende März, kurz 
vor Redaktionsschluss, spitzte sich die 
Lage noch weiter zu.   
Der Bundesverband Niere e.V. han-
delte umgehend – mit einem offe-
nen Brief an Bundesgesundheitsmi-
nister Jens Spahn, in dem er um Un-
terstützung aus der Politik bat – „für 
den besonderen Schutz unserer hoch 
gefährdeten Patientengruppe“ (S. 18).  
Der BN e.V. fordert in dem Schreiben 
u.a. die Sicherstellung der ambulan-
ten und der stationären Dialysever-
sorgung sowie einen ausreichenden 
Schutz vor einer Ansteckung mit dem 
Corona-Virus. Die Patienten müssten 
sicher gehen können, „dass das medi-
zinische und pflegerische Personal für 
die Anforderungen ausreichend ausge-
stattet ist.“ Nur so ließe sich die Dia-
lyseversorgung in Deutschland in den 
nächsten Monaten aufrechterhalten.

Mitpatienten berichten – aus dem  
Dialysezentrum, vom Kreuzfahrtschiff

Der offene Brief an den Bundesgesund-
heitsminister bildet auch den Auftakt 
für unser umfangreiches Corona-Spe-
cial in dieser Ausgabe. 

Zu Wort kommen die Diplom-Sozial-
pädagogin Nicole Scherhag, die derzeit 
am Nierentelefon alle Fragen besorg-
ter Dialysepatienten und Nierentrans-
plantierten zum Thema „Corona“ be-
antwortet (S. 19). Das BN-Vorstands-
mitglied Carola Qual, selbst nieren-
transplantiert, gewährt Einblicke in 
ein Berliner Dialysezentrum und den 
nunmehr täglichen und teils nerven-
aufreibenden Umgang mit der Corona-
Thematik (S. 21). Und Kerstin Kühn, sie 
ist ebenfalls im BN-Vorstand aktiv und 
nierentransplantiert. Wegen der Coro-
na-Pandemie saß sie noch im März auf 
einem Kreuzfahrtschiff fest, ist aber in-
zwischen wieder gut in Hamburg ge-
landet (S. 23). 
In der Rubrik „Aktuell“ 
gibt Ihnen das BN-Vor-
standsmitglied Dr. Ga-
briele Angenendt wert-
volle Tipps, mit deren 
Hilfe Sie diese schwie-
rige Zeit auch mental 
gut überstehen kön-
nen (S. 8). Und wie Sie 
nach häufigem Hände-
waschen und -desinfi-
zieren Ihre Hände sanft 
pflegen können, erfah-
ren Sie auf S. 30. 

Was wir Ihnen noch auf den Weg ge-
ben wollen? Halten Sie die Infektions-
schutz-Maßnahmen bestmöglich ein 
(S. 26) und versuchen Sie, die Situati-
on so gut es geht anzunehmen – auch 
wenn Sie vielleicht Sorgen haben, alles 
anstrengend ist, man zu Hause bleiben 
und Abstand zu anderen Menschen 
halten soll. Tauschen Sie sich mit Ihren 
Mitpatienten aus. Das ist auch in Zei-
ten von Corona möglich  – per Telefon, 
Sprachnachricht, Videoanruf oder in 
den sozialen Medien. Der BN e.V. steht 
Ihnen bei Fragen rund um den Virus 
ebenfalls beratend zur Seite.  

Angela Monecke, Chefredakteurin  
Der Nierenpatient

In dieser Ausgabe als Beilage: Neues zum  DANK-
Mal, dem Ort des Dankes för Organspende.
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– ganzjährig „Dialysen zum Wohlfühlen“
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FERIENDIALYSE DR. JILLY
Dialyseinstitut am Wörthersee

Das Feriendialyseinstitut Dr. Jilly be-
findet sich nur wenige Gehminuten
vom Seehotel Dr. Jilly in Pörtschach
am Wörthersee entfernt. Mittels
modernster technischer Ausstat-
tung und einem erfahrenen Exper-

tenteam fokussiert sich Dialyse Dr.
Jilly auf ambulante Haemodialyse-
behandlungen. Als internationales
Vertragsinstitut ermöglicht Ihnen
das Dialyseinstitut einen unbe-
schwerten Urlaub am Wörthersee.
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www.diana-klinik.de

DianaMVZ, Tel. (0 58 21) 98 60 31
DianaKlinik, Tel. (0 58 21) 80-0

Dahlenburger Straße 2 a · 29549 Bad Bevensen

Die kürzeste Verbindung zwischen 
Rehabilitation und Dialyse

Gemeinsam mit dem MVZ Bad Bevensen bieten 
wir dialysepflichtigen Patienten eine kombinierte  
Behandlung aus Rehabilitation und ambulanter 
Hämo- bzw. Peritonealdialyse. 

So wird eine anerkannt gute Rehabilitation ohne 
aufreibende Transporte zur Dialyse möglich – für 
schnellere Rehabilitation, geringere Belastung und 
niedrigere Kosten. 
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Corona-Risikogruppe

Krisenkonzept für  
betagte Patienten gefordert

Besonders geriatrische Patienten könn-
ten die Folgen des Corona-Virus schwer 
treffen. Davor warnt die Deutsche Ge-
sellschaft für Geriatrie (DGG). Diese be-
tagten Menschen gehören zur Gruppe 
mit der höchsten Sterblichkeitsrate, 
vor allem die über 80-Jährigen. Viele 
benötigen im Ernstfall intensivmedi-
zinische Betreuung sowie eine ambu-
lante Versorgung oder Betreuung im 
Pflegeheim. 
„Die Virus-Verbreitung zu verlangsam 
ist ein erster Schritt, um die Behand-
lungskapazitäten nicht zu überlasten. 
Als nächstes muss die Gesundheits-
politik Konzepte entwickeln, sodass 
weder ambulante geriatrische Dienste 
in personelle Schieflage geraten noch 
die Pflegeheime einen Aufnahme-
stopp verhängen, damit in den Klini-
ken schnell wieder Behandlungsbetten 
frei werden“, sagt der DGG-Präsident 
Hans Jürgen Heppner. „Dieser Engpass 

in der Pflege muss von den Krisenma-
nagern nun gelöst werden, damit wir 
Altersmediziner, aber auch die Haus-
ärzte, sich auf die Versorgung der Pati-
enten konzentrieren können.“
Aktuell gehen Experten davon aus, 
dass zwei Drittel aller Deutschen mit 
dem Corona-Virus in Kontakt kommen 
– wobei rund 80 Prozent von ihnen vor-
aussichtlich nur leicht erkranken, wei-
tere 20 Prozent der Betroffenen brau-
chen die Hilfe eines Arztes. Bei rund  
6 Prozent sei eine intensivmedizinische 
Betreuung notwendig, was mehr als 

eine Million Menschen beträfe. „Viele 
ältere Patienten gehören zur Corona-
Risikogruppe. Sie sind auf die Versor-
gung von ambulanten Diensten ange-
wiesen. Aber genau diese Pflegedienste 
kommen durch die aktuellen Kita- und 
Schulschließungen, Quarantäne und 
zu erwartende Erkrankungen in den 
Reihen der Mitarbeiter an ihre Leis-
tungsgrenze“, so Dr. Anja Kwetkat aus 
Jena, Leiterin der DGG-Arbeitsgruppe 
„Impfen“.

Engpässe in der Pflege – was tun?

Kwetkat sieht hier vor allem die ge-
sundheitspolitischen Krisenmanager 
in der Pflicht, den Engpass in der Pfle-
ge frühzeitig zu entzerren. Dies gelte 
vor allem für den Bereich der Behand-
lungspflege, mit beispielsweise nicht 
mehr sichergestellten Insulin-Injekti-
onen oder unzureichender Wundver-
sorgung. 
„Hier wird unbedingt ein Konzept be-
nötigt, falls zu viele Mitarbeiter ausfal-
len“, sagt sie. „Sollten sich zu viele am-
bulante Pflegende abmelden, bleibt den 
Betroffenen nur der Weg zum Hausarzt 
– der aktuell ohnehin an die Behand-
lungsgrenzen stößt.“ An dieser Stelle 
könnten die Pflegestützpunkt-Netz-
werke der Bundesländer koordinierend 
unterstützen. „Sicher sind gerade die 
Patienten, die den ambulanten Pflege-
dienst brauchen, die Gruppe mit dem 
höchsten Risiko der Unterversorgung, 
wenn die Erkrankungsfälle weiter stei-
gen“, sagt Kwetkat.

Quelle: www.dggeriatrie.de

Corona-Pandemie

Nicht leichtfertig die 
Blutdruckmedikation absetzen!

Aktuelle Spekulationen verunsichern 
viele Patienten: Blutdrucksenker könn-
ten anfälliger für Coronavirus-Infekti-
onen machen. Daraus den Schluss zu 
ziehen, Medikamente abzusetzen, ist 
nach aktuellem Kenntnisstand unbe-

Corona  Alle aktuellen Informationen rund um die Corona-Pandemie finden Sie 
ab sofort auf der Website des BN e. V. unter www.bundesverband-niere.de. Unsere 
Internetseite wird laufend aktualisiert – in enger Kooperation mit der Deutschen 
Gesellschaft für Nephrologie (DGfN). Für weitergehende und persönliche Informa-
tionen wenden Sie sich bitte an Ihr Dialysezentrum oder an Ihre Nachsorgeeinrich-
tung. Seien Sie vor allem im Umgang mit Fake News (Falschmeldungen) vorsichtig!

©
 S

cr
ee

ns
ho

t: 
A

ng
el

a 
M

on
ec

ke



Aktuell 7d e r  n i e r e n pat i e n t  2/2020

www.nierenpatient-online.de www.nierenpatient-online.de

gründet, betont die Deutsche Hoch-
druckliga DHL®. Zum einen gebe es Da-
ten, denen zufolge genau diese Medi-
kamente sogar vor einem Lungenver-
sagen schützen könnten, zum anderen 
dürfe nicht unterschätzt werden, dass 
das Absetzen von Blutdrucksenkern zu 
hohen Gesundheitsrisiken führe, so die 
DHL®, die Patienten zur Besonnenheit 
rät. „Die derzeitige Datenlage rechtfer-
tigt kein Absetzen der Medikamente“, 
so Prof. Dr. Florian Limbourg, Hanno-
ver, Vorstandsmitglied der Deutschen 
Hochdruckliga DHL®.

Zum Hintergrund 

Das SARS-CoV2-Virus nutzt zum Ein-
tritt in die Zellen das Enzym ACE2. Die-
ses wird von Zellen der Lunge produ-
ziert, wo es auf der Zelloberfläche prä-
sentiert wird und als Eintrittspforte für 
das Virus dienen kann. ACE2 wird aber 
auch in löslicher Form produziert und 
schwimmt dann quasi als Köder im 
Blut, was die Virusinfektion von Zel-
len deutlich unterdrückt. Mehr ACE2 
könnte also positive oder negative Ef-
fekte im Rahmen einer Virusinfekti-
on haben.
Wie kommen hier die Blutdruckme-
dikamente ins Spiel? ACE2 baut Blut-
druckhormone des Renin-Angiotensin-
Systems ab, die von dem verwandten 
Enzym ACE gebildet werden. Gängi-
ge Blutdrucksenker, wie ACE-Hemmer 
und die sog. Sartane, blockieren die 
Blutdruckhormonbildung oder -effek-
te, was zu einer leichten Erhöhung des 
ACE2 geführt hat. Während die Bedeu-
tung für die potenzielle Infektanfällig-
keit für SARS-CoV2 also völlig unklar 
ist, gibt es hingegen sehr überzeugen-
de Daten für einen schützenden Effekt 
durch Blockade des Renin-Angioten-
sin-Systems bei schwerem Lungenver-
sagen, dem sog. ARDS („Acute respira-
tory distress syndrome“). 
Sowohl eine Erhöhung von ACE2, aber 
auch die Blockade von ACE, wie sie z. B. 
durch Blutdrucksenker erreicht wird, 
beeinflussen den Verlauf des ARDS 

günstig. Im Rahmen einer Lungenent-
zündung entwickelt die Hemmung des 
Renin-Angiotensin-Systems also vor-
teilhafte Effekte. „Der mögliche schäd-
liche Einfluss von Blutdrucksenkern 
auf Virusinfektanfälligkeit ist äußerst 
spekulativ. Hingegen könnten Blut-
drucksenker bei schweren Verläufen 
Leben retten“, erklärt Limbourg. Vor 
allem warnt der Experte vor dem Ab-
setzen oder der Reduktion der Dosis 
ohne vorherige Abstimmung mit dem 
Arzt. Insbesondere bei kardiovasku-
lären Hochrisikopatienten kann es in 
der Folge zu schweren Erkrankungen 
wie Herzinfarkten oder Schlaganfällen 
kommen. „Damit würde man das Kind 
mit dem Bade ausschütten“, betont er.

Nicht an Fake News orientieren!

Die DHL® rät Patienten zur Besonnen-
heit und auch zu einem kritischen Um-
gang mit (Fehl-)Informationen in den 
Medien und den sozialen Medien. Va-
lide wissenschaftlich haltbare Infor-
mationen geben die Behörden (Robert 
Koch-Institut, Bundesgesundheitsmi-
nisterium und Gesundheitsämter) und 
die medizinischen Fachgesellschaften. 
Wer stark verunsichert ist, sollte mit 
seinem Arzt sprechen und sich bera-
ten lassen.

Quelle: www.hochdruckliga.de

Corona-Krise

BN-Verbandstag 2020 abgesagt 
und verschoben!

Als einer der ersten Veranstalter in 
Deutschland hat der Bundesverband 
Niere e. V. den Verbandstag 2020, der 
im April in Mainz geplant war, vorerst 
auf Oktober verschoben, um der der-
zeitigen Gefährdungslage durch den 
Coronavirus für die Hochrisikogruppe 
der Nierenpatienten zu entgehen. Die 
Situation hat sich inzwischen weiter 
verschärft und ein Ende der Corona-
Krise ist momentan nicht absehbar. 
Wir halten Sie auf dem Laufenden!

✃

Als Dialysepatient ist Ihr Leidensdruck
sehr hoch. Deswegen sollten Sie sich
nicht auch noch mit einem trockenen
Mund belasten, der wegen der medi-
zinisch bedingten reduzierten Flüssig-
keitszufuhr entstehen kann. Die lang
anhaltende Speichelergänzung aldia-
med Mundgel verleiht für Stunden
angenehme Feuchtigkeit sowie sanfte
Frische und ist besonders bewährt bei
Nacht. Das Mundspray für zwischen-
durch und die Mundspülung ergänzen
die aldiamed Systempflege.
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Tipps für die Quarantäne

Fit bleiben in der Krise! 

Situationen, wie die einer Ausgangsbe-
schränkung oder gar Quarantäne und 
eventuellen zusätzlichen finanziellen 
Sorgen, sind für die meisten von uns 
eine große Herausforderung und erhö-
hen nachweislich das Stresslevel der 
Betroffenen. Um auch in dieser Pha-
se gut über die Runden zu kommen, 
hat Dr. Gabriele Agenendt, Vorstands-
mitglied des BN e. V., für Sie hilfreiche 
Hinweise zusammengestellt: 
Eine erste Herausforderung ist es, mit 
den vielen, sich täglich überschlagen-
den Informationen umzugehen, und 
die seriösen von den „Fake News“ zu 
unterscheiden. Seriöse Informatio-
nen finden Sie u.a. bei der Bundeszen-
trale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA,  https://www.infektionsschutz.
de/ coronavirus/). In jedem Fall aber gilt: 
Keine schlechten Nachrichten vor dem 
Schlafengehen! Denn diese nehmen 
Sie mit in den Schlaf und das ist unge-
sund! Schauen Sie sich jeden Morgen 
ein Mal die Nachrichten des Tages an. 
Das reicht, um gut informiert durch 
den Tag zu gehen und alles Notwen-
dige zu wissen. 
Grundsätzlich ist es wichtig, sich eine 
Tagesstruktur zu erhalten, und zwar 
unabhängig davon, ob Sie alleine oder 
mit anderen Familienmitgliedern zu-
sammen leben. Regelmäßig zur glei-
chen Zeit aufstehen, gemeinsam (oder 

alleine) frühstücken, die neuesten In-
formationen anhören oder sehen, sich 
den Tag durchstrukturieren und auch 
mal Dinge tun, die „immer liegen blei-
ben“ oder für die sonst keine Zeit ist – 
das sind gute Möglichkeiten, diese Zei-
ten psychisch gesund zu überstehen. 
Es ist jedoch auch wesentlich, sich be-
wusst Zeit für sich selbst zu nehmen. 
Besonders für Alleinlebende gilt, sich in 
der derzeitigen Situation mit den schö-
nen Dingen des Lebens zu beschäftigen 
und soziale Kontakte zu pflegen, wenn 
sie auch nicht direkt möglich sind: Le-
sen Sie ein interessantes Buch, tele-
fonieren oder chatten Sie mit lieben 
Menschen, die Sie lange nicht kontak-
tiert haben. 
So erhalten Sie die Beziehungen zu an-
deren Menschen – zumindest online – 
aufrecht und schaffen sich vielleicht 
ein neues Netzwerk für Notfälle. In vie-
len Regionen gibt es auch Zusammen-
schlüsse hilfsbereiter Mitmenschen, 
die kostenlose Botengänge oder den 

Einkauf übernehmen. Kontaktdaten 
gibt es bei den Gemeinden. 
Meist ist die Situation im Haus auch 
angespannt, wenn man zu zweit oder 
mit der Familie zusammenlebt. Die 
drohende Ungewissheit mit dem Job, 
Platzmangel, Kinder, die zu Hause be-
spielt und geschult werden müssen – 
all das ist keine leichte Situation für 
Paare und Eltern. Hier kann man zum 
Beispiel die Räume für ein paar Stun-
den aufteilen oder – während die Kin-
der beschäftigt sind – zum Abschalten 
Kopfhörer aufsetzen und schöne Mu-
sik hören. Spazieren gehen oder mo-
derater Sport und Bewegung in der Na-
tur sind gut fürs innere Gleichgewicht, 
stärken die Abwehrkräfte, wodurch das 
Stresslevel wieder herunterfährt. Ein 
Elternteil könnte mit den Kindern in 
den Park gehen, in denen häufig Be-
wegungsparcours vorhanden sind, der 
andere könnte in der gleichen Zeit ent-
spannen oder etwas Ruhe genießen. 
Wie auch immer: Zusammenhalt und 
Kreativität sind gefragt. 

Stresssituationen entzerren

Wenn bei Paaren ob der belastenden 
Situation Spannungen auftreten, sollte 
man sich in Nehmerqualitäten üben. 
Oft wirken die äußeren Bedrohungen 
(eigene Ansteckungsgefahr, Angst vor 
der Erkrankung der Familienangehö-
rigen, Angst vor finanziellem Engpass 
etc.) ganz unbewusst auf unsere Be-
ziehungen. 
Es ist dann wichtig, nicht auf die Pro-
vokationen und die schlechte Lau-
ne des anderen einzugehen, sondern 
stattdessen liebevoll auf den Part-
ner einzuwirken. Die Situation lässt 
sich z. B. entzerren, indem sich einer 
in einen anderen Raum oder nach  
draußen begibt, um sich und dem Part-
ner Luft zu verschaffen. 
Manchmal hilft ein liebevolles Ge-
sprächsangebot, um zu zeigen: Ich 
bin auch in schwierigen Situationen 
für Dich da!
Dr. Gabriele Angenendt
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Prävention, Rehabilitation, Angehörige
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Eiweiß, Phosphor, Salz und mehr

Ernährungsapp für  
Nierenpatienten

Für Patienten mit einer Nierenerkran-
kung und für Dialysepatienten gibt es 
einen praktischen Diät Coach, ein digi-
taler Assistent für die Ernährung (sie-
he auch „Titelthema“). Zur täglichen 
Ernährungsplanung gibt die App viele 
praktische Hinweise und unterstützt 
eine günstige Auswahl von Lebensmit-
teln und Getränken.

Der Diät Coach umfasst 4 Krankheits-
bilder in einer App: Diabetes mellitus, 
Gewichtsreduktion/Cholesterinproble-
me, Nierenerkrankungen und Dialyse.
In allen Varianten werden Kalorien, 
Nähr- und Ballaststoffe, Kohlenhy-
drateinheiten, Cholesterin und Koch-
salz aufgeführt. In der App für Nie-
renerkrankungen werden Tipps zur Ei-
weißnormalisierung und zur gesunden 
Ernährung gegeben. Erfasst wird auch 
die tägliche Phosphorzufuhr, die im 
Bedarfsfall auch von Bedeutung sein 
kann. Für Dialysepatienten wird zu-
sätzlich der Kalium-, Phosphor- und 
Wassergehalt ausgewiesen. Die Ener-

giebedarfsberechnung ist auf das je-
weilige Dialyseverfahren abgestimmt. 
Für PD-Patienten sind die gängigen 
Dialyselösungen erfasst, der angezeig-
te Glukosegehalt orientiert sich an der 
durchschnittlichen Resorptionsrate. 
Phosphatpunkte geben einen schnel-
len Überblick über die Phosphormen-
ge und unterstützen die richtige Ein-
nahme der Phosphatbinder. Hinweise 
auf Austausch- oder andere Zuberei-
tungsmöglichkeiten unterstützen die 
Optimierung der Ernährung.
Im Tagesprotokoll werden die Ergeb-
nisse aller relevanten Ernährungspa-
rameter angezeigt. Der Anwender kann 
leicht erkennen, ob er die individuellen 
Ernährungsempfehlungen in die Praxis 
umsetzen konnte. Die Tagesprotokolle 
werden über einen längeren Zeitraum 
gespeichert und so nachhaltig doku-
mentiert. Es besteht zudem die Mög-
lichkeit, die Ergebnisse der betreuen-
den Praxis per Mail zuzusenden.
Die App enthält 800 Lebensmittel mit

 ◾ Abbildung realistischer Portionen
 ◾ wahlweise eigener Portionseingabe
 ◾ detaillierten Nährstoffangaben
 ◾ Tipps und Austauschmöglichkeiten
 ◾ interaktivem Speiseplan
 ◾ Tages- und Wochenprotokollen
 ◾ Favoriten- und Menüfunktion
 ◾ profilbasierten Ernährungsempfeh-
lungen

 ◾ Schnittstelle zur Arztpraxis
 ◾ ausführlichen Ernährungsinforma-
tionen

Die Apps wurden auf Basis langjähri-
ger Erfahrungen in der Ernährungsbe-
ratung und medizinischen Betreuung 
und im steten Dialog mit den Betrof-
fenen entwickelt.
Der Diät Coach ist über den App-Store 
und Google-Play erhältlich. Der erste 
Monat ist mit all den oben angeführ-
ten Funktionen als ProVersion gratis, 
danach wechselt die App in die kos-
tenfreie Basisversion. Die ProVersion 
kostet im Abonnement 29,99 Euro/Jahr 
oder 2,99 Euro/Monat. Weitere Infos 
finden Sie unter www.nephron-ver-
lag.de

Multimodales Nachsorgeprogramm
für transplantierte Patienten und
Lebendspender.

www.fachklinik-bad-heilbrunn.de

Chefärztin Dr. Doris Gerbig
Wörnerweg 30 · 83670 Bad Heilbrunn

info@fachklinik-bad-heilbrunn.de

Wir informieren Sie gerne!

08046 -18 -4146

Dank Transplantation

ein besseres Leben.
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Beratung

Mittelmeerdiät  
nach Transplantation
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Eine Nierentransplantation verbes-
sert die Lebensqualität und das Über-
leben im Vergleich zum Dialysever-
fahren. Diese Vorteile können jedoch 
durch Faktoren getrübt werden, die das 
Überleben nach der Transplantation 
beeinträchtigen. Eine Gewichtszunah-
me gehört eindeutig dazu.

Gewichtszunahme  
nach Transplantation

Trotz Organspende ist die Lebenser-
wartung im Vergleich zur Allgemein-
bevölkerung verringert. Der Grund liegt 
in dem erhöhten kardiovaskulären Ri-
siko, das vornehmlich durch die ausge-
prägte Gewichtszunahme in den ers-
ten 12 Monaten nach der Transplanta-
tion befeuert wird. Extreme Gewichts-
zunahme, Übergewicht und Diabetes 
mellitus sind die wesentlichen Risiko-
faktoren für koronare Herzkrankheit 
(KHK). Übergewicht ist assoziiert mit 
einem erhöhten Risiko für Abstoßun-
gen und Mortalität (1).
Signifikante Gewichtszunahmen nach 
Nierentransplantation werden häu-
fig beobachtet, vor allem in den ersten  
12 Monaten (2). Dieses Mehr an Gewicht 
variiert, Zunahmen von 10 % über dem 
Ausgangsgewicht sind dabei nicht un-
gewöhnlich (3). 
Untersuchungen zur Körperzusam-
mensetzung nach Transplantation 
kommen zu dem Ergebnis, dass in ers-
ter Linie eine Zunahme der Gesamt-
fettmenge für diese Gewichtszunahme 
verantwortlich ist, weniger die fettfreie 
Körpermasse (4). 
Faktoren, die für den Anstieg des Körper-
gewichts nach Transplantation verant-
wortlich gemacht werden können, sind 
gelockerte Ernährungsvorschriften, bes-
serer Appetit, verbessertes Wohlbefin-
den, immunsuppressive Medikamente, 

weibliches Geschlecht und mangelnde 
Bewegung. Die langfristigen Folgen einer 
erhöhten Energiezufuhr bei transplan-
tierten Patienten sind bekannt: Entwick-
lung eines Diabetes mellitus, Organver-
sagen und eine erhöhte kardiovaskulä-
re Sterblichkeit und Gesamtmortalität.
Nun ist eine Gewichtszunahme nach 
Transplantation ein stark zu beeinflus-
sender Risikofaktor, für den es aus-
reichend therapeutische Interventio-
nen gibt. Untersuchungen in der All-
gemeinbevölkerung konnten zeigen, 
dass durch Ernährungsberatung und 
körperliche Bewegung Gewichtsredu-
zierungen möglich sind. Und dass diese 
umso erfolgreicher sind, je intensiver 

die Betroffenen betreut werden (opti-
mal 14-tägig zu Beginn der Interven-
tion in den ersten 3 Monaten, danach 
monatlich für mindestens 1 Jahr) (5).

Intensivierung versus  
Standardbetreuung

Ob diese Interventionen auch bei 
Transplantierten erfolgreich sein kön-
nen, wurde in der INTENT-Studie (In-
tensive Nutrition Interventions on 
Weight Gain After Kidney Transplan-
tation) überprüft (6).
37 Patienten wurden innerhalb des ers-
ten Monats nach Transplantation in die 
Studie aufgenommen und erhielten die 
erste Ernährungsberatung während 
des stationären Aufenthalts. Weitere 
Konsultationen einer Ernährungsbera-
terin erfolgten 1, 3 und 12 Monate nach 
der Transplantation.

In der Interventionsgruppe gab es zu 
der Standardberatung noch 8 weitere 
Beratungsgespräche, also insgesamt 
12 Gespräche in 12 Monaten. Die Pati-
enten erstellten Ernährungsprotokol-
le, formulierten unter Anleitung ihre 
Ziele und erhielten 2, 3 und 6 Mona-
te nach der Transplantation individu-
ell zugeschnittene Bewegungsübun-
gen, die die Einstellung der Patienten 
zu körperlicher Bewegung und ihrem 
zurückliegenden und aktuellen Trai-
ningszustand berücksichtigen. Dazu 
gab es die entsprechende Anleitung. 
Die Ergebnisse: Es gab keinen signifi-
kanten Unterschied bezüglich der Ge-
wichtszunahme in beiden Gruppen 

nach 6 bzw. 12 Monaten. Die Zunah-
me lag unter 5 % und war im Vergleich 
zu anderen Studien deutlich niedriger. 
Der Grundumsatz blieb unverändert. 
Hinsichtlich der Körperfettzusammen-
setzung gab es keine signifikanten Un-
terschiede zwischen der Interventi-
on- und der Kontrollgruppe. Dies trifft 
auch für den physischen Zustand zu; 
Greifkraft und Schritttempo nahmen 
in beiden Gruppen über den Beobach-
tungszeitraum von 12 Monaten zu, die 
Zeit im Sit-to-Stand-Test nahm ab. Das 
Ausmaß der körperlichen Bewegung 
wurde in beiden Gruppen als gleich 
beschrieben.
Die Autoren kommen zu dem Schluss, 
dass – anders als angenommen – ei-
ne intensive Betreuung in den ersten 
Monaten nach Transplantation keinen 
nennenswerten Vorteil bringt, im Ver-
gleich zu der in ihrem Zentrum an-

Bringt ein Patient nach der Transplantation mehr Gewicht auf die Waage, ist das nicht nur frustrierend, 

sondern auch gesundheitsschädlich. Die Beratungsintensität und eine mediterrane Diät können die Prog-

nose nach einer Nierentransplantation aber positiv beeinflussen.

»Signifikante Gewichtszunahmen nach  
Nierentransplantation werden häufig beobachtet.«
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gebotenen Standardbetreuung. Sie 
führten an, dass die relativ geringe 
Gewichtszunahme in beiden Grup-
pen die Wirkung einer intensiven Be-
treuung abzuschwächen scheint. Eine 
weitere Schlussfolgerung war, dass das 
Ergebnis auf den sog. Hawthorne-Ef-
fekt zurückzuführen ist: Teilnehmer 
einer Studie ändern schon allein des-
wegen ihr Verhalten, weil sie an einer 
Forschungsstudie teilnehmen (7). 
Wahrscheinlich reicht eine wie in die-
sem Zentrum übliche Standardbetreu-
ung (4 Beratungsgespräche in 12 Mona-
ten) bereits aus, um zufriedenstellende 
Effekte zu erzielen.

Mediterrane Diät zur  
Diabetesprävention

In einer niederländischen Untersu-
chung wurde der Frage nachgegan-
gen, inwieweit eine mediterrane Er-
nährungsform das Risiko eines Dia-
betes mellitus nach Nierentransplan-
tation verringern kann (8). 
Die Inzidenz eines New-onset Diabe-
tes after Transplantation (NODAT) liegt 
bei etwa 20 % (9). Insulinresistenz und 
unzureichende Insulinproduktion sind 
dafür verantwortlich (10). 
In einem Review von Montori et al (11) 
kamen die Autoren zu dem Schluss, 
dass die Inzidenz eines NODAT im ers-

ten Jahr nach Transplantation zwi-
schen 2 und 50 % liegt. Die große Ab-
weichung erklärt sich aus den unter-
schiedlichen Definitionen des NODAT 
in den jeweiligen Untersuchungen. Un-
bestritten ist, dass ein neu aufgetre-
tener Diabetes als wesentlicher Risi-
kofaktor für frühzeitiges Versterben 
bei nierentransplantierten Menschen 
betrachtet werden kann, trägt er doch 
zu einem erhöhten kardiovaskulären 
Risiko, infektionsbedingten Kompli-
kationen und einem schlechteren Or-
ganüberleben bei (12 – 15).
Zur Optimierung der Faktoren, die das 
Überleben eines transplantierten Or-
gans günstig beeinflussen können, ge-
hören für die Autoren Lebensstilän-
derungen, besonders beim Essen. In 
Metaanalysen konnte gezeigt werden, 

dass die mediterrane Ernährung mit 
einem geringeren Diabetesrisiko und 
einer Reduzierung des kardiovasku-
lären Risikos einhergeht (16 – 18). Um 
diesen Nachweis auch für Nierentrans-
plantierte erbringen zu können, wur-
den 468 Teilnehmer in die Studie einge-
schlossen. 177 Fragen zum Essen wur-
den in einem speziell entwickelten Fra-
gebogen von den Patienten zu Hause 
ausgefüllt (19). Wie stark die Ernährung 
der Teilnehmer der mediterranen Kost 
entsprach, wurde mit dem Mediterra-
nean Diet Score (MDS) von Trichopou-
lou et al. erfasst, dem 9 Lebensmittel-
gruppen zugrunde liegen: Verhältnis 
von einfach ungesättigten zu gesät-
tigten Fettsäuren (EUFS, MUFS), Zufuhr 
von Gemüse, Hülsenfrüchten, Getreide, 
Obst, Fisch, Milchprodukten, Fleisch- 
und Fleischerzeugnissen und Alkohol 
(vgl. Tabelle). Der Score variiert von 0 
(geringste Adhärenz) bis 9 (höchste Ad-
härenz) (20). 
NODAT wurde definiert als Nüchtern-
blutzuckerwerte ≥ 126 mg/dl (7 mmol/l) 
und/oder Einnahme von oralen Diabe-
tika oder Insulintherapie konsekutiv 
für 30 oder mehr Tage.
Die Teilnehmer waren im Schnitt 
51,3 Jahre alt, der Anteil der Männer 
war leicht erhöht. Der mittlere MDS-
Score lag bei 4,8 ± 1,7. Mehr als die Hälf-
te der Teilnehmer (54 %) hatte einen 
Score über 4. Die durchschnittliche 
Aufnahme der für die Mittelmeerkü-
che wesentlichen Lebensmittel ist in 
Tabelle 1 aufgeführt. Patienten mit ei-Durchschnittliche Aufnahme wesentlicher Lebensmittel des Mediterranean Diet Score

Gruppe 1 (0 – 4) 
Median IQR

Gruppe 2 (5 – 9)  
Median IQR

Männer Frauen Männer Frauen
Verhältnis EUFS : MUFS 0,9 (0,8 – 1,0) 0,9 (0,8 – 1,0) 1 (0,9 – 1,1) 1 (0,9 – 1,1)

Hülsenfrüchte, Nüsse, Sojapro-
dukte (g/Tag)

29 (16 – 39) 28 (18 – 40) 52 (38 – 72) 44 (32 – 71)

Getreide/Cerealien  
(g/Tag)

176 (128 – 240) 134 (107 – 178) 210 (170 – 257) 175 (141 – 206)

Obst (g/Tag) 77 (34 – 137) 105 (57 – 211) 135 (81 – 234) 211 (97 – 249)

Gemüse (g/Tag) 57 (32 – 77) 64 (48 – 87) 100 (74 – 140) 124 (92 – 153)

Fleisch/Fleischprodukte (g/Tag) 109 (82 – 128) 94 (77 – 116) 90 (70 – 115) 79 (58 – 99)

Milchprodukte (g/Tag) 357 (234 – 511) 399 (253 – 492) 330 (211 – 481) 369 (217 – 507)

Fisch (g/Tag) 34 34 57 67

Alkohol (%) 67 84 48 80

Mediterrane Küche

 ◾ Überwiegend pflanzliche Ernährungsweise. Viel Gemüse, Salat und Obst, ergänzt 
durch Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte, sorgen für eine hohe Zufuhr an Bal-
laststoffen und Antioxidantien, ohne viel Fett zu enthalten. 

 ◾ Pflanzliche Öle, vor allem Oliven- und Rapsöl, und Nüsse sind aufgrund ihrer 
günstigen Zusammensetzung der Fettsäuren und ihres hohen Gehaltes an Vita-
min E empfehlenswert. 

 ◾ Regelmäßiger Verzehr von Fischsorten mit hohem Anteil an Omega-3-Fettsäuren 
 ◾ Eier, Fleisch und Wurstwaren sowie fettreiche Milchprodukte, die einen hohen 
Anteil an gesättigten oder gehärteten Fetten und Cholesterin enthalten, sollten 
nur gelegentlich gegessen werden.
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nem hohen Score (5 – 9) waren älter und 
körperlich aktiver. Die HDL-Werte wa-
ren höher und die Nüchterntriglyzeride 
niedriger als in den Gruppen mit nied-
rigerem MDS-Score. Raucher waren in 
allen Gruppen gleich vertreten, bei der 
Gesamtenergiezufuhr gab es ebenfalls 
keine Unterschiede. 
Während der 4-jährigen Beobachtungs-
phase entwickelten 22 Patienten einen 
NODAT, 17 von ihnen in der Low-MDS-
Gruppe, 5 in der High-MDS-Gruppe. Das 
Risiko, einen NODAT zu entwickeln, ist 

viermal geringer, wenn die 
Betroffenen einen hohen 
MDS-Score haben. Dieses 
Ergebnis deckt sich mit ei-
ner Metaanalyse, die die 
Umsetzung der mediter-
ranen Ernährung im Hin-
blick auf die Entwicklung 
eines Typ-2-Diabetes mel-
litus hat (15). 
Eine starke Adhärenz der 
mediterranen Diät redu-
ziert auch die Gesamtmor-
talität: Von den 50 Patien-
ten, die während der Stu-
diendauer verstarben, waren 29 in der 
Low- und 21 in der High-MDS-Gruppe.

Fazit

Eine Ernährungsberatung direkt nach 
der Transplantation und 3 Beratungs-

termine in den nachfolgen-
den 12 Monaten sind ausrei-
chend, einer ausgeprägten 
Gewichtszunahme im ers-
ten Jahr nach Transplantati-
on vorzubeugen. Eine inten-
sivere Betreuung, die auch 
Anleitungen zu mehr kör-
perlicher Aktivität umfasst, 
bringt nach Aussage der Au-
toren keine nennenswerten 
Vorteile. 
Die mediterrane Ernäh-
rung, die nachweislich zur 
Prävention und Behandlung 

von Diabetes mellitus und kardiovas-
kulären Erkrankungen beiträgt, kann 
auch für Nierentransplantierte emp-
fohlen werden.
Literatur bei der Autorin.

Sabine Echterhoff

Diplom- 
Oecotrophologin  
Sabine Echterhoff, 
Düsseldorf 

»Die mediterrane Ernäh-
rung geht mit einem  
geringeren Diabetes-  
und kardiovaskulären  
Risiko einher.«

Dialyse im
Schwarzwald
und auf der
Schwäbischen Alb

Villingen-Schwenningen
Albert-Schweitzer-Straße 6
78052 Villingen-Schwenningen
Tel. 0 77 21 / 99 85-0
Fax: 0 77 21 / 99 85-1 40

Donaueschingen
Dialyse Zentrum
Sonnhaldenstraße 2a
78166 Donaueschingen
Tel. 07 71 / 1 28 74
Fax 07 71 / 28 24

Freudenstadt
Dialyse Zentrum
Karl-von-Hahn-Straße 116
72250 Freudenstadt
Tel. 0 74 41 / 8 80 04
Fax 0 74 41 / 8 80 06

Hechingen
Weilheimerstraße 31
72379 Hechingen
Tel. 0 74 71 / 93 77 10
Fax 0 74 71 / 93 77 99

Sulz
Gottlieb-Daimler-Straße 34
72172 Sulz
Tel. 0 74 54 / 9 22 24
Fax 0 74 54 / 9 22 25

Wolfach
Vorstadtstraße 46
77709Wolfach
Tel. 0 78 34 / 86 97 30
Fax 0 78 34 / 86 97 31

Tuttlingen
Kreiskrankenhaus
Schlössleweg 10
78532 Tuttlingen
Tel. 0 74 61 / 7 52 50
Fax: 0 74 61 / 1 49 61

Rottweil
Klinikum Rottweil
Krankenhausstraße 30
78628 Rottweil
Tel. 07 41 / 4 32 73
Fax 07 41 / 85 95

Rottenburg
Königsstraße 54
72108 Rottenburg
Tel. 0 74 72 / 2 67 31

Albstadt
Kreiskrankenhaus
Friedrichstr. 39
72458Albstadt
Tel. 0 74 31 / 98 98 41

Titisee-Neustadt
Klinikum Titisee-
Neustadt
Jostalstr. 12
79822 Titisee-Neustadt
Tel. 0 76 51 / 9 39 39 39
Fax 0 76 51 / 9 39 39 31

Schöne Täler und dunkle Wälder, Wassermühlen
und Bauernhäuser. Das Erlebnis einer unversehrten
Landschaft, das ein kleiner Bach hoch oben
im Wald noch vermitteln kann. Ferien-
stimmung vom ersten Augenblick an.
Dialyse im Schwarzwald und auf der
Schwäbischen Alb. Zentren in malerisch
schönen Städten mit erfahrener ärztlicher
Betreuung, modernster Technik, einer
breiten Palette aktueller Dialysever-
fahren und �exiblen Dialysezeiten.
Damit Sie immer dann zur Dialyse
gehen können, wenn es in Ihren
Urlaubskalender passt.

Villingen-Schwenningen

Titisee-Neustadt

Prof. Dr. H. Reichel · Dr. T. Weinreich · Dr. O. Hergesell · Dr. F. Gehlen · Prof. Dr. B. Hohenstein · F. Höllstin · Prof. Dr. T. Quaschning
Dr. M. Zimmermann · Dr. L. Wolf · Dr. D. Draganova · Dr. A. Gehlen · Dr. M. Kachel · Dr. M. Schenek · Dr. A. Keil · PD Dr. E. Seibert · Dr. E. Manke

Nephrologische Praxen/Dialyse:

weitere Informationen: www.nephrologie-vs.de

●
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Interdialytische Gewichtszunahme

Der Gang zur Waage

Die Gewichtszunahme zwischen 2 Dia-
lysebehandlungen sollte weniger als 
4 bis 4,5 % des Trockengewichts be-
tragen (1). In der Realität sehen diese 
Zahlen anders aus und liegen meist 
höher – manchmal sogar 10 bis 20 %  
über dem Trockengewicht (2). Unab-
hängig von einem höheren Morbidi-
täts- und Mortalitätsrisiko hat eine 
ausgeprägte interdialytische Wasser-
einlagerung zusätzliche Dialysesitzun-
gen zur Folge, die immer auch zu ei-
ner Beeinträchtigung der Lebensqua-
lität führen und höhere Kosten verur-
sachen. Ursachen für dieses Mehr an 
Gewicht sind in erster Linie ein Zuviel 
an Getränken und/oder Lebensmitteln.
Schätzungen ergaben, dass 30 bis 60 % 
der Hämodialysepatienten die Empfeh-
lungen zur Einschränkung der Flüssig-
keitszufuhr nicht umsetzen können. 
Die Gründe dafür sind vielfältig und 
nicht allein aufseiten der Betroffenen 
zu suchen. In den meisten Fällen ist 
die mangelnde Motivation, weniger zu 
trinken, Ursache für die interdialyti-
sche Gewichtszunahme. Auch die ge-
ringe Unterstützung seitens der Fami-
lie, von Freunden oder bei Einladungen 
lässt Betroffene scheitern. Wissens-
defizite tragen ebenso wie die fehlen-
de Selbsteinschätzung bezüglich Was-
sereinlagerung, Flüssigkeitsaufnah-
me durch Getränke und Speisen und 
Kochsalzkonsum dazu bei, dass das 
Gewicht am Dialysetag höher ist als 
gewünscht (3 – 5). 

Durst: Der Drang zu trinken

Durst und Xerostomie (das subjektive 
Gefühl eines trockenen Mundes) sind 
fühlbare Symptome, die die Empfeh-
lung zur Reduzierung der Trinkmenge 
naturgemäß außer Kraft setzen.
Das Durstempfinden ist sowohl bei Ge-
sunden als auch bei Hämodialysepati-
enten ein komplexer Prozess. Schema-
tisch betrachtet geht es um den osmo-
metrischen und volumetrischen Durst: 
Bei Ersterem besteht zwischen Intersti-
tium und Körperzellen ein osmotischer 
Druck, der den Körperzellen Wasser 
entzieht und diese schrumpfen. Volu-
metrischer Durst entwickelt sich meist 
am Ende der Dialysebehandlung und in 
den darauffolgenden Stunden. Durch 
den Wasser- und Salzverlust schlagen 
Dehnungssensoren in den Vorhöfen 
des Herzens und in der Niere Alarm. 

In der Folge werden, wie beim osmo-
metrischen Druck, im lateralen Hypo-
thalamus Orexin-Neurone aktiviert, 
die im Cortex Durstgefühl auslösen (6).

Xerostomie – trockener Mund  
mit Folgen

Es wird geschätzt, dass etwa 30 % der 
über 65-jährigen Menschen unter 
Mundtrockenheit leiden. Bei Hämo-
dialysepatienten liegen die Zahlen für 
Xerostomie zwischen 28,2 bis 66,7 %. 
Ursachen für die Mundtrockenheit gibt 
es viele. So ist der Speichelfluss bei die-
ser Patientengruppe signifikant ernied-
rigt. Das wiederum führt zu einer Atro-
phie und Fibrose der Speicheldrüsen.
Die Einschränkung der Flüssigkeitszu-
fuhr begünstigt ebenfalls einen gerin-
geren Speichelfluss. Mundtrockenheit 
und verminderter Speichelfluss sind 
auch Nebenwirkungen vieler Medi-
kamente wie Antidepressiva, Antihis-
taminika, Antihypertensiva, Antimi-
gränika, Aspirin, Bronchodilatatoren, 
Benzodiazepine, Hypnotika, Opiode, 
abschwellende Mittel und Protonen-
pumpen-Inhibitoren (7).
Zur Erfassung der Xerostomie bei älte-
ren Menschen entwickelten  Thomson 
und Kollegen (8) 1999 einen Fragebo-
gen. 11 Fragen mit je 5 skalierten Ant-
wortmöglichkeiten geben Auskunft 
über den Grad der Mundtrockenheit. Je 
höher die Zahl der addierten Antwor-
ten, desto ausgeprägter ist die Xeros-

Der Gang zur Waage markiert den Anfang der Dialysebehandlung. Hier wird Bilanz gezogen und sicht-

bar gemacht, was der Patient in den letzten Tagen getrunken und gegessen hat. Hier wird gerechtfertigt, 

stumm akzeptiert oder verteidigt, was den meisten Dialysepatienten klar ist: dass sie diese tägliche Her-

ausforderung nicht zufriedenstellend bewältigen.

Gründe für IDWG  

(interdialytic weight gain) 
 ◾ Fehlende Motivation
 ◾ Mangelnde Unterstützung
 ◾ Einladungen
 ◾ Wissensdefizite
 ◾ Fehlende Selbsteinschätzung be-
züglich Wassereinlagerung, Trink-
menge,  
Kochsalzkonsum

 ◾ Durst
 ◾ Xerostomie (trockener Mund)
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tomie. In einer verkürzten, validierten 
Version kommen 5 Fragen mit 3 Ant-
wortmöglichkeiten zum Einsatz, um 
die gefühlte Trockenheit im Mund von 
Dialysepatienten zu erfassen (s. u., 9, 
10), die neben der altersbedingten Xe-
rostomie auch noch von Durstgefühl 
geplagt werden. Das Wissen um diese 
Symptome stellt keinen Freibrief für 
mehr Trinken aus. Eine strukturierte 
Erfassung kann aber dazu beitragen, 
zusammen mit dem Patienten be-
stimmte Strategien zu entwickeln, um 
dem Durstgefühl zu begegnen:

 ◾ Bitterstoffe, Zitrone und Chili regen 
den Speichelfluss an.

 ◾ Wie steht es um trockene Luft durch  
Klimaanlage oder Heizung?

 ◾ Nehmen Sie viel Salz im Essen zu 
sich?

 ◾ Halten Sie Ihre Lippen geschmeidig?  
(Achtung: Manche Cremes/Fettstifte  

lindern nur kurzfristig das Gefühl 
der Austrocknung.)

 ◾ Kaugummi kauen hilft gegen einen  
trockenen Mund.

 ◾ Sprays, Gels, Aerosole u. a. können  
ebenfalls eingesetzt werden.

 ◾ Den Mund ausspülen, dabei nicht  
herunterschlucken.

Strategien zur Reduzierung der  
interdialytischen Gewichtszunahme

Weniger Durst, mehr Motivation und 
mehr Wissen sind Strategien, um er-
folgreicher eine individuell vereinbar-
te Reduzierung der Flüssigkeitsmenge 
umsetzen zu können. Die bislang zum 
Einsatz kommenden Maßnahmen um-
fassen die Verringerung des Kochsalz-
konsums, eine Verbesserung der Xeros-
tomie und den Einsatz von Dialysaten 
mit niedrigerem Kochsalzgehalt.

Durst reduzieren

Durst ist eine quälende Angelegenheit. 
Je mehr man darüber nachdenkt, desto 
ausgeprägter scheint das Durstgefühl 
zu werden. Kochsalzhaltige Lebens-
mittel und Speisen tragen maßgeblich 
zum Durstgefühl bei. Salz einzusparen 
ist eine große Herausforderung. Nichts 
schmeckt so wie vorher, und vor allem 
in der Anfangszeit schmeckt das Essen 
nicht so (gut), wie wir es gewohnt sind. 
Es hat wenig Sinn, eine Einschränkung 
der Flüssigkeitszufuhr zu empfehlen, 

Xerostomie Fragebogen (9, 10)

1. Mein Mund fühlt sich trocken an, wenn ich eine Mahlzeit zu mir nehme
• nie • gelegentlich • oft
2. Mein Mund fühlt sich trocken an
• nie • gelegentlich • oft
3. Ich habe Schwierigkeiten, trockene Lebensmittel zu essen
• nie • gelegentlich • oft
4. Ich habe bei manchen Lebensmitteln Schwierigkeiten, sie herunterzuschlucken
• nie • gelegentlich • oft
5. Meine Lippen fühlen sich trocken an
• nie • gelegentlich • oft

Zuckerfreie Kaugummis aktivieren die  
Speicheldrüsen.
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ohne den Salzkonsum zu reduzieren 
(11, 12). Der sich daraus entwickeln-
de osmometrische Durst dient dem 
Körper dazu, das Flüssigkeitsdefizit 
zu kompensieren. Mit dieser Empfeh-
lung werden Patienten unter unnö-
tigen Durst leiden. Und manche Be-
troffene werden sich schuldig fühlen, 
dem Durstgefühl nicht widerstehen 
zu können und mehr zu trinken als 
vereinbart. 
Studien mit dem Ziel, über einen ge-
ringeren Kochsalzkonsum eine Redu-
zierung des interdialytic weight gain 
(IDWG) zu erreichen, kommen zu un-
terschiedlichen Ergebnissen. Rando-
misierte, kontrollierte Studien stehen 
noch aus, um zu zeigen, ob und wel-
che Einschränkung der Kochsalzmenge 
(in Gramm) Einfluss auf die Gewichts-
zunahme zwischen 2 Dialysebehand-
lungen hat. Strippoli et al. modifizier-
ten die Thirst Distress Scale (13) zum 
Dialysis Thirst Inventory (14), um Hä-
modialysepatienten mit ausgeprägtem 
Durstgefühl identifizieren zu können 
(Tabelle auf S. 40).

Rückgang der Xerostomie

Um die Mundtrockenheit zu lindern, 
werden zuckerfreie Kaugummi zur 
Aktivierung der Speicheldrüsen oder 
Speichelsubstitute wie Spray, Gel, Lö-
sungen, Aerosol, aber auch Zahnpas-

ta empfohlen und eingesetzt. Der wis-
senschaftliche Beweis steht noch aus, 
inwieweit diese Maßnahmen die in-
terdialytische Gewichtszunahme be-
einflussen (15).
Akupressur wird zur Behandlung ge-
gen Mundtrockenheit bei Strahlen-
therapie von Krebspatienten angebo-
ten. Man nimmt an, dass Akupressur 
das autonome Nervensystem stimu-
liert, um Neuropeptide freizusetzen, 
die wiederum die Speichelproduktion 
anregen (16). 
In einer 4-wöchigen Studie erhielten 
28 Hämodialysepatienten eine Aku-
pressurbehandlung, die signifikant 
die Speichelproduktion anregte, das 
Durstgefühl und die Xerostomie-Häu-
figkeit reduzierte. 
Leider wurden keine Langzeiteffek-
te dokumentiert. Die selben Autoren 
konnten in einer weiteren 4-wöchigen 
Studie mit 26 Patienten signifikant die 
Xerostomie senken. Effekte auf die in-
terdialytische Gewichtszunahme gab 
es keine (17). 

Verhaltensänderung oft nur zeitweise

Strategien, die eine Veränderung des 
Verhaltens verfolgen, fokussieren sich 
auf Motivation, Wissensvermittlung 
und Schulung der Patienten. Randomi-

Akupressur soll gegen Mundtrockenheit bei 
Strahlentherapie von Krebspatienten helfen.
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Dialysis Thirst Inventory

1. Durst ist ein Problem für mich
• nie/fast nie • gelegentlich • oft
2. Ich bin tagsüber durstig
• nie/fast nie • gelegentlich • oft
3. Ich bin nachts durstig
• nie/fast nie • gelegentlich • oft
4. Mein Sozialleben wird von meinem 
Durst beeinflusst
• nie/fast nie • gelegentlich • oft
5. Ich bin vor der Dialyse durstig
• nie/fast nie • gelegentlich • oft
6. Ich bin während der Dialyse durstig
• nie/fast nie • gelegentlich • oft
6. Ich bin nach der Dialyse durstig
• nie/fast nie • gelegentlich • oft
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siert-kontrollierte Studien dazu lassen 
keine abschließende Beurteilung zu. 
Studiendauer und untersuchte Grup-
pen waren zu unterschiedlich, um bele-
gen zu können, dass einige Verhaltens-
maßnahmen effektiver sind als andere, 
um die interdialytische Gewichtszu-
nahme positiv zu beeinflussen. Ein-
heit bestand darin, dass trotz positiver 
Ergebnisse die Verhaltensänderungen 
nur temporär erfolgen und keine Lang-
zeiteffektivität haben. 

Dialysate mit niedrigerem Salzgehalt

Im klinischen Alltag werden Dialysate 
mit fixem oder variablem Salzgehalt 
eingesetzt. Höhere Kochsalzkonzen-
trationen haben hämodynamische Vor-
teile in Bezug auf hypertensive Krisen. 
Der Nachteil liegt in der verminderten 
Eliminierung von Salz, sodass über die 
Stimulation des Durstgefühls und ver-

mehrtes Trinken die Hypervolämie be-
günstigt wird. Die Dialysis Outcome 
and Practice Patterns Study (DOPPS, 
2) hat gezeigt, dass die absolute und 
prozentuale Reduzierung des IDWG 
sowohl in Europa als auch in den USA 
teilweise durch eine Reduzierung der 
Salzkonzentration im Dialysat erklärt 
werden kann. Allerdings handelt es 

sich um eine eher bescheidene und 
wahrscheinlich klinisch irrelevante 
Verringerung des IDWG. 
Es gibt nur wenige Untersuchungen, 
die den Effekt von Dialyselösungen mit 
niedrigerem Salzgehalt auf die inter-
dialytische Gewichtszunahme unter-
sucht haben. Von diesen 8 Studien hat 
nur die Hälfte einen positiven Effekt 
feststellen können (18, 19). 

Fazit

Es gibt neue Einsichten in ein altes Pro-
blem – die Beeinflussung der interdi-
alytischen Gewichtszunahme bleibt 
aber weiterhin eine herausfordernde, 
zuweilen frustrierende Anstrengung 
für alle Beteiligten.
Literatur bei der Autorin.

Sabine Echterhoff

Bei sog. hypertensiven Krisen haben höhere 
Kochsalzkonzentrationen im Dialysat hämody-
namische Vorteile.
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Behandlung von Patienten mit Hep.-B nicht möglich!

Urlaub und Dialyse in Berlin-Treptow
zentrumsnah

Praxis für Nieren- und Hochdruckerkrankungen
mit Dialyse, Lipid- und Immunapharese

In einer liebevoll renovierten Gründerzeitvilla, in der
Emil von Behring (1. Nobelpreisträger der Medizin)
wohnte, entstand 2002 ein Dialysezentrum mit sehr
anspruchsvoller Architektur, die historische Elemente
mit modernster Technik vereint.

Kontakt: Carola Qual
Puschkinallee 6d
12435 Berlin
Tel.: 030/34745466
Fax: 030/34745467
E-Mail: qual@dialyse-treptow.de
HP: www.dialyse-treptow.de
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Offener Brief an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn

„Herr Minister, schützen Sie  
unsere hochgefährdete  
Patientengruppe!“

In Deutschland werden etwa 80.000 
Dialysepatienten und 25.000 Nieren-
transplantierte im Wesentlichen am-
bulant versorgt. Dies geschieht in cir-
ca 900 Dialysezentren, darüber hinaus 
gibt es in vielen Krankenhäusern zu-
sätzliche Dialysemöglichkeiten für be-
sonders schwierige Verläufe und für 
Akut- und Notfälle aus den jeweiligen 
Kliniken. Insgesamt sind circa 2.400 
Ärzte und 30.000 Pflegekräfte damit 
befasst, die Versorgung der Patienten 
sicherzustellen.
Unsere Mitpatienten und ihre Ange-
hörigen sind in mehrfacher Hinsicht 
besonders betroffen. Die Nierentrans-
plantierten stehen neben den weitver-
breiteten Begleiterkrankungen wie Dia-
betes, Nephropathie und Herzschwä-
che dauerhaft unter Immunsuppres-
sion. Die Dialysepatienten sind darauf 
angewiesen, neben den schon erwähn-
ten Begleiterkrankungen, die lebenser-
haltende kontinuierliche Nierenersatz-
behandlungen zu erhalten.
Das durchschnittliche Lebensalter zu 
Beginn der Dialyse liegt heute bei cir-
ca 70 Jahren, darüber hinaus sind etwa 
300 Kinder und Jugendliche in Dialyse-
behandlung. Im Zuge der Ausbreitung 

des Virus wird klar, dass unsere Grup-
pe (Verstorbene in Heinsberg und Mai-
land) hoch gefährdet ist und der ganz 
besonderen Aufmerksamkeit bedarf. 
Die überwiegend ambulante Versor-
gung sollte meines Erachtens sicher-
gestellt werden, damit Kapazitäten in 
den Krankenhäusern erhalten werden 
können.
Wir möchten Sie herzlich bitten, sich 
für den besonderen Schutz unserer 
hoch gefährdeten Patientengruppe ein-
zusetzen. Die ambulante und die sta-
tionäre Dialyseversorgung müssen si-
chergestellt sein, und deshalb muss es 
in diesem Bereich einen ausreichenden 
Schutz vor Ansteckung geben. Die infi-
zierten und nicht infizierten Patienten 
müssen sicher sein, dass das medizini-
sche und pflegerische Personal für die 
Anforderungen ausreichend ausgestat-
tet ist. Nur dann kann die Dialysever-
sorgung in Deutschland in den nächs-
ten Monaten aufrechterhalten werden.
Bei der üblichen Dialysebehandlung 
gibt es schon eine Reihe von Schutz-
materialien, die aber für die zu erwar-
tende Erkrankungswelle nicht ausrei-
chen, und deshalb müssen deutlich 
mehr Atemschutzmasken, Schutz-

kittel, Mund-Nasenschutz mehrlagig, 
Einmalhandschuhe und Desinfekti-
onsmittel zugewiesen werden. Wir 
bitten Sie um entsprechende Unter-
stützung bei den beteiligten Behörden 
und Stellen. Darüber hinaus bitten wir 
Sie zusätzlich um Unterstützung, da-
mit den Dialysepatienten und Nieren-
transplantierten fachgerechte und dem 
Erkrankungsgrad entsprechende und 
adäquate Transportmittel zur Verfü-
gung stehen.
Es werden jetzt sicher viele Wünsche 
an Sie herangetragen und vieles ist 
auch dem Umstand geschuldet, dass 
wir alle noch keine Erfahrung mit ei-
ner solcherart geprägten Pandemie ge-
macht haben. Insgesamt sehen wir je-
doch für unsere kleine Gruppe betroffe-
ner Menschen, dass wir in besonderem 
Maße die Solidarität und die Hilfsbe-
reitschaft unserer Gesellschaft bedür-
fen. Ohne helfende und begleitende 
Unterstützung durch die Politik wird 
es deshalb am Ende nicht gut gehen – 
wir hoffen wirklich sehr auf Ihre Un-
terstützung.

Peter Gilmer, Vorsitzender Bundesverband Nie-
re e. V., Vorsitzender Patientenstiftung Aktion 
Niere (www.bundesverband-niere.de)

Der Bundesverband Niere e. V. hat im März einen offenen Brief an 

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zur COVID-19-Versorgung 

der Risikogruppe der Nierenpatienten mit den verschiedenen Nieren-

ersatzbehandlungen (Hämodialysen, Peritonealdialysen und Nieren-

transplantationen) geschickt.
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Nierenpatienten benötigen dringend die Un-
terstützung der Politik, fordert der BN e. V. von 
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. 
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Interview

„Wir alle lernen  
von Woche zu Woche 
dazu ...“

Fragen zum Corona-Virus dürften der-
zeit bei Ihren Anrufern an erster Stelle 
stehen: die Sorge um einen vernünfti-
gen Virenschutz, die soziale Absiche-
rung. Welche Antworten können Sie 
chronisch nierenkranken Menschen 
geben?
Betroffene haben viele Fragen rund um 
die aktuelle Situation, gerade in ihrer 
besonderen Lebenssituation als chro-
nisch nierenkranke Menschen. Leider 
sind die offiziellen Corona-Infotelefone 
derzeit hoffnungslos überlaufen und 
man muss mit sehr langen Wartezei-
ten rechnen. 
Eine häufige Frage ist: Kann ich mich 
krankschreiben lassen, da ich zu einer 
Hochrisikogruppe gehöre? Die nieder-
gelassenen Nephrologen haben hierzu 
Stellung bezogen und bejahen dies für 
transplantierte Menschen, mit Rück-
griff auf die Arbeitsunfähigkeits-Richt-
linie des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses. 
Bei Menschen, die dialysieren, kommt 
es wahrscheinlich auf die Begleiter-
krankungen an. Viele Betroffene kön-
nen diese Frage gut mit ihren Neph-
rologinnen und Nephrologen klären. 
Eine wichtige Rolle bei diesen Frage-

stellungen spielen außerdem die Be-
triebsärzte, die im Fall der Fälle auch 
Entscheidungen treffen.
Des Weiteren wurden Fragen zur Me-
dikamentenverfügbarkeit gestellt, da 
es z. B. für einige Immunsuppressiva 
schon Lieferschwierigkeiten gab. Tat-
sächlich konnten die Medikamente 
aber durch Online-Recherche beschafft 
werden oder, wenn es um andere Me-
dikamente ging, durch Ersatzpräparate 
ausgetauscht werden.
Und schließlich machen die finanziel-
len Auswirkungen natürlich auch vor 
chronisch nierenkranken Menschen 

nicht halt. So fand beispielsweise Bera-
tung für selbstständige Menschen statt, 
denen die Einkommensquellen wegge-
brochen sind, oder auch für Menschen 
in Kurzarbeit, denen das gekürzte Geld 
nicht ausreicht. Insgesamt kann ich 
feststellen, dass die Menschen sehr 
alarmiert sind und sich Sorgen ma-
chen, wie das Ganze weiter verlaufen 
wird.

Erhalten Sie – bedingt durch die Coro-
na-Krise – momentan mehr Anrufe?
Das Nierentelefon ist zu allen Zeiten 
ein extrem gefragtes Beratungsange-
bot. Ad hoc kann ich natürlich nicht 
sagen, ob es derzeit eine höhere Nach-
frage gibt, da ich nach dem Gespräch 
in der Regel auflege und den nächsten 
Anruf entgegennehme, und dadurch 
nicht nachvollziehen kann, wer zwi-
schendurch probiert hat durchzukom-
men. Allerdings weist die Statistik des 
Nierentelefons auf, wie viele Anrufe 
nicht angenommen werden konnten, 
weil die Leitung durch ein anderes Ge-
spräch besetzt war. Auf diese Auswer-
tung bin ich sehr gespannt. 
Ich glaube allerdings, dass sich die An-
fragen in den nächsten Wochen weiter 

Soll ich mich krankschreiben lassen, weil ich transplantiert bin? Wie 

schütze ich mich als Dialysepatient am besten vor dem Corona-Vi-

rus? Diese und viele weitere Fragen beantwortet derzeit die Diplom-

Sozial pädagogin Nicole Scherhag am Nierentelefon des BN e. V. und 

des Verbands Deutsche Nierenzentren (DN) e. V. (siehe auch S. 8).
Jeden Mittwoch von 16 bis 18 Uhr beantwortet 
die Diplom-Sozialpädagogin Nicole Scherhag 
sozialrechtliche Fragen von Nierenpatienten.
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steigern werden, analog zum gesamt-
gesellschaftlichen Bedarf. Wir alle ler-
nen von Woche zu Woche dazu und 
werden mit Fragen konfrontiert, die 
sich an der jeweils aktuellen Situati-
on entlang hangeln. 
Auf der medizinischen Leitung des Nie-
rentelefons verzeichnen die Ärztinnen 
und Ärzte ebenfalls zu allen Zeiten vie-
le Anrufe. Hier werden 2 Leitungen vor-
gehalten, um die Anfragen bearbeiten 

zu können (Anmerk. d. Redaktion: siehe 

Kasten).

Was empfehlen Sie Nierenpatienten 
im Umgang mit dem Corona-Virus in 
den betroffenen Bereichen wie etwa 
Krankheitsmanagement und Infekti-
onsschutz, soziale Probleme und fi-
nanzielle Sorgen?
Ich denke, dass allgemeine Schutz- und 
Hygienemaßnahmen sowie eine Redu-
zierung der Sozialkontakte von ganz 
besonderer Bedeutung sind. Darüber 
hinaus verweise ich auf die zuständi-
gen Nephrologinnen und Nephrologen. 
Dies führt natürlich zu der Frage: Wie 
gehe ich mit den dann eventuell auf-
kommenden Einsamkeitsgefühlen 
um? 
Gerade für Menschen, die alleine le-
ben, kann dies zu Problemen führen. 
Ich glaube, dass ein geregelter Tages-
ablauf, feste Mahlzeiten und die Pflege 

von sozialen Kontakten via Telefon und 
Internet sehr hilfreich sein können. 
Auch die Rückbesinnung auf Hobbys 
kann den Einsamkeitsgefühlen ent-
gegenwirken. 
Aber nicht nur Alleinlebende haben 
Schwierigkeiten, auch die Menschen, 
die mit anderen zusammenwohnen, 
können in Not sein. Manche beschrei-
ben einen Lagerkoller und wie sehr sie 
das Aufeinandersitzen anstrengt und 

nervt. Hier ist es wichtig, sich auch mal 
zurückzuziehen und nicht permanent 
in Kontakt zu sein. 
Und wenn einem die häusliche Situa-
tion völlig über den Kopf wächst, gibt 
es sehr gute Telefonberatungsstellen 
(z. B. die Telefonseelsorge), die ein of-
fenes Ohr haben. Sollten finanzielle 
Sorgen durch die Corona-Krise entste-
hen, kann man sich an die allgemeinen 
Sozialberatungsstellen, die Jobcenter 
und die Sozialämter wenden. Ich ha-
be den Eindruck, dass sich derzeit al-
le Anlaufstellen sehr bemühen, rasch 
Hilfe anzubieten.

Was tun Sie selbst, um diese sicher oft 
bedrückenden Gespräche gut zu ver-
arbeiten?
Es ist eine sehr bewegende und auf-
wühlende Zeit, die viele Sorgen und 
Ängste auslöst. Ich lebe im ländlichen 
Gebiet, sodass die Natur für mich ein 

ganz wichtiger Ankerpunkt ist. Außer-
dem haben wir einen Hund, der mich 
auf allen Gängen begleitet und der so 
viel Lebensfreude ausstrahlt, dass es 
einfach wunderbar ist. 
Seit einem Achtsamkeitskurs im Jahr 
2018 habe ich zudem die Meditation 
für mich entdeckt. Hier geht es nicht 
darum, etwas an der aktuellen Situa-
tion zu verändern, sondern vielmehr 
darum, alles, was ist, zu akzeptieren 
und keinem Zustand anzuhaften. Nicht 
den schönen Momenten und auch den 
schlechten nicht. Und schließlich bin 
ich ein absoluter Bücherwurm und le-
se so oft es irgendwie geht. 

Gibt es das Nierentelefon weiter wie 
gewohnt? 
Auf jeden Fall! Sowohl die psychosozi-
ale Leitung als auch die medizinische 
Leitung werden weiter angeboten und 
dürfen gerne rege genutzt werden.

Interview: Angela Monecke

Das Nierentelefon

Unter der gebührenfreien Rufnummer 
08 00/2 48 48 (immer mittwochs von 
16 bis 18 Uhr) bietet das Nierentele-
fon des Bundesverbandes Niere e. V. 
und des Verbands Deutsche Nieren-
zentren (DN) e. V. aktuelle Informatio-
nen „rund um die Niere“. Medizinische 
Fragen werden von Nephrologen be-
antwortet, soziale Fragen von Diplom-
Sozialpädagogin Nicole Scherhag. 

»Ein geregelter Tagesablauf, feste Mahlzeiten und die 
Pflege von Kontakten können sehr hilfreich sein.«
Nicole Scherhag
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Interview

„Schwere Zeit, die  
wir gemeinsam durchstehen 
müssen!“

Was passiert in Ihrem Dialysezentrum 
gerade, seit der Corona-Virus Thema 
Nummer eins ist – wie wird für die Si-
cherheit der Patienten gesorgt, und 
wie ist die Stimmung im Zentrum?
Wir haben unsere Hygieneregelungen 
erhöht. Unsere Patienten sollen auf 
dem kürzesten Weg zu ihren Dialyse-
plätzen gehen und nicht erst durch alle 
Räume laufen. Vor der Dialyse müssen 
sie sich die Hände mit Seife und Was-
ser richtig – mindestens 20 Sekunden 
lang – waschen. 
Zusätzlich sind weitere Desinfektions-
spender aufgestellt worden. Die Patien-
ten, die während der Dialyse Besuch be-
kamen, baten wir, dies bei Möglichkeit 
zu unterlassen. Der Laborfahrer holt 
z. B. alles an einem zentralen Punkt 
ab, sodass er auch nicht durchs gan-
ze Haus laufen muss. Das funktioniert 
zwar nicht immer, aber langsam lernt 
auch er das. Das Klima in der Praxis ist 
unterschiedlich, je nachdem, was gera-
de wieder im Netz verbreitet wird. Die 
Patienten sehen es, glaube ich, noch 
etwas gelassener. Es ist eher öfter das 
Personal, das vor vielem Angst hat und 
damit manchmal auch Unruhe in den 
laufenden Betrieb bringt.

Wie reagieren die Dialysepatienten als 
Hochrisikopatienten auf die derzeiti-
ge Situation?
Bisher sind sie nicht extrem beunru-
higt. Sie sehen ja, dass wir unser Mög-
lichstes tun. Sie machen sich oft so-
gar Sorgen um das Personal, da sie ja 
erkennen, dass auch die Schwestern 
am Limit sind. Viele Patienten fra-
gen nach, wie das Personal das Ganze 
schafft, und was passiert, wenn eine 
Schwester ausfällt oder mehrere aus-
fallen sollten. Wie geht es dann weiter? 

Und was wäre, wenn ich das Virus habe 
oder ein Dialysepatient? Was passiert 
dann? Unsere Dialysepatienten wer-
den jedenfalls wie gewohnt verköstigt 
und erhalten zudem weiterhin ihre ge-
wohnte, normale Dialysezeit. Daran 
wurde nichts geändert.

Hatten Sie schon den Fall von Fieber, 
Influenza o. Ä.?

Bisher hatten wir zum Glück noch kei-
nen solchen Fall bei uns, worüber ich 
natürlich sehr froh bin.

Welche Ratschläge im Umgang mit Co-
rona geben Sie den Patienten?
Unsere Patienten bekamen alle ein 
Informationsschreiben, wie sie sich 
schützen können, wie sie sich bei Ver-

dacht auf das Virus verhalten sollen 
und wohin sie sich wenden können 
bei Corona-Verdacht. Wir empfehlen 
allen Patienten, die Wohnung nicht zu 
verlassen, sofern sie nicht zur Dialy-
se müssen. 

Wie schützen Sie sich?
Ich habe das Glück, dass ich nur mit ei-
ner Kollegin im Büro sitze. Meine Wege 

Carola Qual, BN-Koordinatorin Pflege (siehe auch S. 44), ist viermal 

nierentransplantiert und arbeitet derzeit weiter in Vollzeit in der Ver-

waltung eines großen Berliner Dialysezentrum – trotz Corona-Krise. 

Homeoffice ist für sie so nicht machbar. Hier berichtet sie über die ak-

tuelle Situation. 

Das BN-Vorstandsmitglied Carola Qual findet 
bei Spaziergängen mit ihrer Hündin Luna die 
nötige Ruhe.

»Das Klima in der Dialysepraxis ist unterschiedlich, je 
nachdem, was wieder im Netz verbreitet wird.«
Carola Qual
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von unserem Büroraum in die Dialyse-
praxis im Haus sind viel weniger ge-
worden – ich gehe fast gar nicht mehr 
dorthin. Nur, wenn es wirklich nötig ist. 
Ich wasche mir noch öfter die Hände 
als sonst und versuche auch, mir nicht 
ständig ins Gesicht zu fassen. Viele Ma-
terialien werden von mir desinfiziert, 
auch Lichtschalter und Handy. 
Der Alltag ist durch Corona insgesamt 
leider eintöniger geworden. Ich habe 
zwar keine Angst, überlege aber genau, 
was ich unbedingt erledigen muss und 
was auch warten kann. Ich fahre zur 
Arbeit und auf dem schnellsten Weg 
wieder nach Hause und bin dann fast 
nur noch hier. Da ich allein wohne, 
muss ich zum Glück nicht auf so vie-
les achten. 

Warum machen Sie kein Homeoffice?
Ich arbeite zurzeit normal weiter, da es 
Aufgaben gibt, die ich im Homeoffice 
nicht erledigen kann. Jeden Tag gibt es 
ja neue Informationen, die man sor-
tieren und auf ihren Wahrheitsgehalt 
prüfen und ggf. sofort reagieren muss. 

Sie sind selbst nieren-
transplantiert. Wie 
empfinden Sie die Si-
tuation im Hinblick auf 
Ihre chronische Nie-
renerkrankung?
Ich gehe mit dieser Situ-
ation verantwortungs-
bewusst um, informie-
re mich ständig, was es 
Neues gibt. Angst vor 
Engpässen bei den Me-
dikamenten ist bei mir 

schon etwas vorhanden. Denn was 
würde passieren, wenn meine Immun-
suppressiva nicht mehr lieferbar wä-
ren? Da dieser Fall bei einem Medika-
ment in der letzten Woche so eintrat, 
habe ich natürlich im Internet nachge-
schaut, ob es Apotheken gibt, die mir 

das Arzneimittel liefern können, und 
wurde auch fündig. In dieser Zeit muss 
man jetzt auch andere Wege suchen 
und gehen.

Was tun Sie für sich, um  
‚runterzukommen’?
Die Arbeitstage sind jetzt 
sehr stressig, und auch 
ich laufe langsam am Li-
mit. Nach der Arbeit le-
ge ich mich meistens 
hin, um den Tag noch 
einmal Revue passieren 
zu lassen. Dann ist da 
ja noch mein Hund, der 
mich auch fordert und 
beschäftigt werden will. 

Die Wochenenden nutze ich dann, um 
meinen Akku wieder aufzuladen, ge-
he viel mit dem Hund raus und ver-
suche, so wenig wie möglich Leuten 
zu begegnen. 
Viele Unternehmungen, die ich früher 
an den Wochenenden gemacht habe, 

sind jetzt leider nicht mehr drin. Aber 
ich halte mich an die Empfehlung des 
Robert Koch-Instituts – zu meinem 
Schutz und dem der Anderen.

Was wollen Sie Mitpatienten noch auf 
den Weg geben?
Panik ist kein guter Berater. Setzen Sie 
die Infektionsschutzmaßnahmen und 
Empfehlungen um, gehen Sie nur aus 
dem Haus, wenn es unerlässlich ist, 
empfangen Sie keine Besuche und ge-
hen Sie auch niemanden besuchen. 
Ich weiß, es ist für viele Patienten ei-
ne schwere Zeit, aber die müssen wir 
jetzt gemeinsam durchstehen. 

Interview: Angela Monecke

Isolde Tarrach, ehemalige Fernsehmode-
ratorin, Typ-1-Diabetikerin und Dialysepati-
entin, äußerte sich zum Corona-Virus bei ei-
ner Pressekonferenz der Deutschen Diabe-
tes Gesellschaft im März in Berlin: „Ich habe 
mir natürlich auch schon meine Gedanken 
gemacht, weil ich in den letzten Jahren im-
mer schnell einen Infekt hatte. Ich bin jetzt 
dreimal pro Woche an der Dialyse und wer-
de da ärztlich super betreut. Ich frage jedes 
Mal nach, wenn ich ein bisschen was, ein 
Kratzen im Hals, habe. Die Ärzte sagten mir 
aber, dass sie mich nicht testen würden, so 
lange kein Fieber hinzukomme.“

»An der Dialyse werde ich ärztlich super betreut!«
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Carola Qual geht nach der Ar-
beit direkt nach Hause – ihr 
Job ist derzeit sehr stressig.

»Ich gehe mit dieser Situation verantwortungsbewusst 
um, informiere mich ständig, was es Neues gibt. 
Man muss jetzt auch andere Wege gehen.«
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Interview

„Erstmal an die  
schwierige Situation 
gewöhnen“

Wie geht es Ihnen nach Ihrer Rück-
kehr? Und wie nehmen Sie die Situati-
on rund um den Corona-Virus wahr?
Unsere Kreuzfahrt sollte eigentlich von 
Mauritius nach Kreta gehen und vom 
2. bis zum 27. März dauern. Am 2. März 
traten wir diese Reise auch an, da we-
der eine Reisewarnung des Auswärti-
gen Amtes noch der Reederei vorlag. 
Wir sahen uns daher auf der sicheren 
Seite. Es gab zwar auf Mauritius bei 
der Einreise eine Gesundheitsabfrage 
und auch sonst achtete man auf dem 
Schiff penibel auf die Hygiene. Bis zum  
12. März lief die Reise dann auch wie 
geplant, wir waren auf Mauritius, Réu-
nion und den Seychellen. Wir wähnten 
uns quasi auf der Insel der Glückseligen. 
Danach wurde es aber schwierig. Im 
nächsten geplanten Hafen in Oman 
konnten wir nicht mehr anlegen, und 
auch sonst wurde fast stündlich eine 
neue Information ausgegeben, wohin 
die Reise weiter gehen sollte, Ägypten, 
Rhodos etc. 
Gelandet sind wir dann mit vielen an-
deren Kreuzfahrtschiffen am 15. März 
im Hafen von Dubai und wurden von 
dort notevakuiert, sprich mit Emira-

tes Airlines nach Hamburg geflogen. 
Es war die letzten Tage unserer Reise 
sehr unübersichtlich, wie und wo wir 
nach Hause kommen. Insofern waren 
wir dann froh, am späten Abend des 
17. März wieder zu Hause in Hamburg 
zu sein. 
Uns geht es aber gesundheitlich gut, 
und wir hoffen, dass es so bleibt. Stim-

mungsmäßig müssen wir uns aber erst 
mal an die schwierige Situation gewöh-
nen. 

Wie schützen Sie sich jetzt im Alltag 
vor dem Virus?
Ein Mundschutz ist leider momentan 
nirgendwo zu bekommen. Ansonsten 
gehe ich grundsätzlich nur mit Ein-

Kerstin Kühn, BN-Koordinatorin Qualitätssicherung, und ihr Mann 

Holger reisen nicht nur gerne und viel (wir berichteten mehrfach): 

Sie waren sogar schon auf Weltreise. Die Zuspitzung der Corona-Krise 

erreichte die beiden vor wenigen Wochen an Bord eines Kreuzfahrt-

schiffes auf dem Indischen Ozean, vor der Trauminsel Mauritius.  

Kerstin Kühn ist nierentransplantiert und inzwischen wieder wohlbe-

halten in ihrer Heimatstadt Hamburg gelandet.
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In den Nachrichten hörte man im März ständig davon: Passagiere auf Kreuzfahrtschiffen, die nicht 
weiter kamen, weil sie wegen des Corona-Virus an den vorgesehenen Häfen nicht anlegen durften. 

Kerstin und Holger Kühn noch Anfang März 
2020 auf den Seychellen. Ihre Kreuzfahrt wurde 
später wegen der Corona-Krise unterbrochen.
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die Hoffnung, dass es irgendwie schon 
werden wird. Man darf sich nicht ver-
rückt machen, sollte sich eine schöne 
Beschäftigung suchen, z. B. wollen wir 
jetzt den Garten frühlingsfit machen.

Was raten Sie Mitpatienten im Um-
gang mit dem Corona-Virus?
Mit Bedacht und Überlegung handeln – 
so schützt man sich selbst und andere. 

Das Netzwerk der Selbsthilfe nutzen 
und sich am Telefon austauschen und 
Mut machen. Wir telefonieren derzeit 
sehr viel, wie wir es schon lange nicht 
mehr gemacht haben. Das tut der See-
le gut. Versuchen Sie, gelassen zu blei-
ben. Keiner kann diese Situation än-
dern, und negatives Denken schwächt 
uns zusätzlich. Gehen Sie bei diesem 
Wetter lieber in die Sonne und an die 
frische Luft, und sehen Sie dem Früh-
lingserwachen zu. Lassen Sie sich von 
Ihrer Familie, wenn es nötig ist, helfen 
und schützen Sie sich so gut es geht.               
Interview: Angela Monecke

weghandschuhen einkaufen und wa-
sche meine Hände wann und wo es 
nur geht.

Was hören Sie von anderen Nierenpa-
tienten: Wie reagieren sie als Hochrisi-
kopatienten auf die Situation?
Es ist für viele Dialysepatienten sehr 
schwierig geworden – schon die Fahrt 
zur Dialyse (Taxi nutzen oder nicht?). 
Was ist, wenn im Dialysezen trum der 
Virus ausbricht? Wird derzeit über-
haupt noch jemand transplantiert? Für 
die bereits Transplantierten: Kann/soll-
te ich noch meine Arztpraxis aufsu-
chen, um Routinekontrollen des Blut-
spiegels zu machen? Ist die Arzneimit-
telversorgung gesichert?

Arbeiten Sie momentan noch in Voll-
zeit – Sie sind ja beim Zollamt ange-
stellt – oder schon im Homeoffice?
Ich habe diese Frage inzwischen ge-
klärt. Mein Arzt hatte sowieso schon 
ausschließlich Homeoffice angeraten. 

Es ist jetzt aber auch von meinem Ar-
beitgeber gerade eine Verfügung erlas-
sen worden, wonach chronisch kranke 
Beschäftigte nur im Innendienst Te-
learbeit verrichten sollen. Sollte das 
nicht möglich sein, sind die betroffe-
nen Mitarbeiter umzusetzen bzw. frei-
zustellen – unter Fortzahlung der Bezü-
ge. Das ist eine gute Lösung, und ich bin 
zum Glück abgesichert. Ich habe ja auch 

schon vorher im Regelbetrieb Homeof-
fice zu einem Drittel meiner Arbeitszeit 
verrichtet. 
Die sozialen Kontakte werden dann na-
türlich fehlen, wenn man ausschließ-
lich im Homeoffice arbeitet, aber das 
kann man leider in dieser Situation 
nicht ändern.

Wie empfinden Sie die derzeitige Si-
tuation als Nierentransplantierte im 
Hinblick auf Ihre chronische Nierener-
krankung?
Ich habe mir vor ein paar Tagen noch Me-
dikamente nachbestellt. Ansonsten ist 
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Mit dem Taxi zur Dialyse statt mit dem Bus, um sich besser zu schützen? Zum Arzt gehen für die Rou-
tinekontrolle oder nicht? Diese Fragen von Mitpatienten erreichen auch Kerstin Kühn.

In Telefongesprächen oder per Textnachrichten 
machen sich die Menschen derzeit Luft, was ih-
re Sorgen rund um den Corona-Virus angeht.
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»Handeln Sie mit Bedacht und Überlegung.  
So schützt man sich selbst und andere.«
Kerstin Kühn
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Empfehlungen für Nierenpatienten

Händehygiene immer  
strikt beachten!

Die Corona-Pandemie ist für ältere und 
auch für chronisch kranke Menschen 
besonders gefährlich. Nierentransplan-
tierte Patienten sowie Dialysepatienten 
stellen eine Risikogruppe dar, weswe-
gen sie sich besonders vor einer Anste-
ckung schützen müssen (siehe Kasten 
auf S. 27).
Patienten sollten hier auf die Informa-
tionen der Behörden und ihrer behan-
delnden Ärzte vertrauen. Im Internet 
kursieren leider viele Fehlinformati-
onen. Wer verunsichert ist, sollte mit 

seinem behandelnden Arzt sprechen. 
Chronisch Nierenkranke, insbesondere 
Nierentransplantierte und Dialysepa-
tienten, sind ein Hochrisikokollektiv 
für Infektionserkrankungen. Ihr Im-
mundefekt sowie die häufig bestehen-
de erhebliche Komorbidität steigern 
das Risiko für schwere Verläufe aller 
Infektionen sowie die Gefahr, daran 
bzw. an sekundären Komplikationen 
zu versterben.
Derzeit zielen sämtliche Anstrengun-
gen von Regierung, Behörden und Ge-

sundheitssystem darauf ab, die Zunah-
me an täglichen Neuinfektionen des 
Corona-Virus zu verlangsamen. Durch 
Anpassung seines Verhaltens – besser 
zu Hause bleiben, Abstand von anderen 
Menschen halten – sollte jeder seinen 
Teil dazu beitragen, damit sich das Vi-
rus langsamer verbreitet.

Händewaschen schützt!

Vor allem die Beachtung einer guten 
Hygiene (u.a. richtiges Händewaschen) 

Das neuartige Corona-Virus soll sich so langsam wie möglich ausbreiten, um die Belastung des Gesund-

heitssystems so gering wie möglich zu halten und die Versorgung schwer kranker Patienten sicherzustel-

len, betonte die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) im März.
©
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bleibt hier weiterhin sehr bedeutsam 
(siehe auch S. 30). Wussten Sie schon, 
dass die Hände die häufigsten Über-
träger von Krankheitserregern sind? 
Ob beim Naseputzen, beim Toiletten-
gang, beim Streicheln eines Tieres oder 
bei der Zubereitung von rohem Fleisch: 
Die Hände kommen häufig mit Keimen 
in Kontakt und können diese auf alles 
übertragen, das anschließend ange-
fasst wird. Beim Händeschütteln oder 
über gemeinsam benutzte Gegenstände 
können auch Krankheitserreger leicht 

von Hand zu Hand gelangen. Berührt 
man mit den Händen dann das Gesicht, 
können die Erreger über die Schleim-
häute von Mund, Nase oder Augen in 
den Körper eindringen und eine Infek-
tion auslösen. Händewaschen unter-
bricht diesen Übertragungsweg.

Hände gründlich waschen 

Schmutz und auch Krankheitskeime 
abwaschen – das klingt einfach. Rich-
tiges Händewaschen erfordert aber ein 

sorgfältiges Vorgehen. Häufig werden 
die Hände beispielsweise nicht ausrei-
chend lange eingeseift und insbeson-
dere Handrücken, Daumen und Finger-
spitzen vernachlässigt.
Gründliches Händewaschen gelingt in 
5 Schritten: 

 ◾ Halten Sie die Hände zunächst unter 
fließendes Wasser. Die Temperatur 
können Sie so wählen, dass sie an-
genehm ist. 

 ◾ Seifen Sie dann die Hände gründlich 
ein – sowohl Handinnenflächen 
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Empfehlungen für Dialysepatienten und Nierentransplantierte
Das Corona-Virus überträgt sich wie ein grippaler Infekt in erster 
Linie durch Atemwegssekrete („Tröpfchenübertragung“). Laut 
Robert Koch-Institut gelten Menschen mit einer Nierenerkran-
kung als Personen mit einem hohem Risiko für einen schweren 
Infektionsverlauf. Dialysepatienten und nierentransplantierte 
Patienten müssen sich besonders schützen! Bitte setzen Sie zu 
Ihrem eigenen Schutz und dem Ihrer Mitpatienten die folgen-
den Empfehlungen um!

Wie schützen Sie sich vor einer Infektion?
 ◾ Händewaschen unterbricht die Übertragungskette, achten 
Sie darauf, sich generell häufig die Hände zu waschen. Steht 
unterwegs keine Waschmöglichkeit zur Verfügung, sollten 
Sie sich nicht mit den Händen ins Gesicht fassen. Eine gu-
te Alternative für unterwegs sind Händedesinfektionsmittel 
(es gibt kleine Fläschchen für die Hand- oder Jackentasche).

 ◾ Begeben Sie sich in strikte soziale Isolation! Bleiben Sie zu 
Hause, empfangen Sie keinen Besuch, meiden Sie Kontakte. 
Denken Sie daran: Auch scheinbar gesunde Menschen kön-
nen das Virus in sich tragen und Sie anstecken.

 ◾ Das gilt auch für Kinder, Besuch von den Enkeln ist daher 
ebenfalls tabu – nutzen Sie das Telefon oder soziale Medien, 
um Kontakt zu halten. Bitten Sie Angehörige oder Freunde, 
für Sie einkaufen zu gehen! Lassen Sie sich die Einkäufe vor 
die Tür stellen, persönliche Übergaben sind zu vermeiden.

 ◾ Halten Sie immer2 Meter Abstand zu Menschen (die Tröpf-
chenübertragung funktioniert nur über 1,5 bis 2 m). Verzich-
ten Sie auf körperliche Kontakte wie Händeschütteln und 
Umarmen.

 ◾ Nies- und Husten-Etikette: Halten Sie, wenn Sie niesen oder 
husten müssen, Abstand zu anderen Menschen, drehen Sie 
sich weg und niesen/husten Sie in ein Papiertaschentuch, das 
sie danach gleich entsorgen. Haben Sie kein Taschentuch zur 

Hand, niesen/husten Sie in die Armbeu-
ge: Wichtig: Danach Hände waschen 
oder desinfizieren.

 ◾ Ändern Sie keinesfalls ohne Absprache mit Ih-
rem Arzt die Medikamenteneinnahme. Es gibt 
derzeit keine wissenschaftlich begründete Notwen- dig-
keit, irgendwelche Tabletten aus Angst vor Covid-19 abzuset-
zen! Nierentransplantierte dürfen keinesfalls aus Angst vor 
Covid-19 ihre immunsuppressiven Medikamente absetzen, 
sie riskieren damit, ihre Spenderniere zu verlieren.

Was tun, wenn Sie Grippesymptome (Fieber, Husten, 
Halsschmerzen etc.) entwickelt haben?

 ◾ Setzen Sie sich telefonisch mit Ihrem Dialysezentrum/Neph-
rologen in Verbindung – kommen Sie keinesfalls persönlich 
in das Dialysezentrum. Es ist wichtig, dass sich jeder daran 
hält, damit Mitpatienten, Krankenpflegepersonal oder Ärzte 
nicht gefährdet werden.

 ◾ Neben Grippesymptomen kommt es bei Corona zum Verlust 
des Geruchs- und/oder Geschmackssinns. Wenn das bei Ih-
nen der Fall ist, sollten Sie das Ihrem Arzt am Telefon melden.

 ◾ Ihre Nephrologin oder Ihr Nephrologe wird Sie beraten, wie 
die weitere Abklärung erfolgt und Ihre Transplantatnachsorge 
oder Dialyseversorgung sichergestellt wird. Corona-positive 
Patienten müssen während der Dialyse einen Mundschutz 
tragen, wenn sie in einem „gemischten“ Zentrum (Corona-
positive und -negative Patienten) dialysiert werden. Bitte 
halten Sie sich an die Anweisungen, die Ihnen Ihre Ärztin/
Ihr Arzt oder das Pflegepersonal geben.

 ◾ Wenn in Ihrem direkten Umfeld ein Fall von Covid-19 be-
kannt wird und Sie Kontakt zu dieser Person hatten, sollten 
Sie dieses sofort Ihrem Arzt mitteilen, damit Sie auf Corona 
getestet werden.

Quelle: www.dgfn.eu
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jegliche Gegenmaßnahmen ausbreitet, 
würde die Pandemie erst dann aufhö-
ren, wenn 50 bis 70 Prozent einer als 
vollkommen empfänglich angenom-
menen Bevölkerung nicht mehr emp-
fänglich ist, d.h. sich angesteckt hat 
und dann immun wurde.
Die Auswirkungen für Deutschland 
lassen sich laut Robert Koch-Institut 
nicht vorhersagen. Auch wenn nach 
derzeitigen Erkenntnissen nur ein klei-
ner Teil der Erkrankungen schwer ver-
läuft, könnte eine ungebremste Erkran-
kungswelle aufgrund der fehlenden 
Immunität der Bevölkerung zu einer 
erheblichen Krankheitslast in Deutsch-
land führen. Quellen: www.dgfn.eu,,  

www.bzga.de, www.rki.de

als auch Handrücken, Fingerspitzen, 
Fingerzwischenräume und Daumen. 
Denken Sie auch an die Fingernägel. 
Hygienischer als Seifenstücke sind 
Flüssigseifen, besonders in öffentli-
chen Waschräumen.

 ◾ Reiben Sie die Seife an allen Stel-
len sanft ein. Gründliches Hände-
waschen dauert 20 bis 30 Sekunden.

 ◾ Danach die Hände unter fließendem 
Wasser abspülen. Verwenden Sie in 
öffentlichen Toiletten zum Schließen 
des Wasserhahns ein Einweghand-
tuch oder Ihren Ellenbogen.

 ◾ Trocknen Sie anschließend die Hän-
de sorgfältig ab, auch in den Finger-
zwischenräumen. In öffentlichen To-
iletten eignen sich hierfür am besten 
Einmalhandtücher. Zu Hause sollte 
jeder sein persönliches Handtuch 
benutzen.

Die Wassertemperatur hat übrigens 
keinen Einfluss auf die Reduktion der 
Mikroorganismen. Daher sollte die in-
dividuell angenehme Wassertempe-
ratur gewählt werden. Viel wichtiger 
sind die Dauer des Händewaschens 
und das Maß der Reibung beim Ein-
seifen der Hände.
Mit gründlichem Händewaschen von 
mindestens 20 Sekunden Dauer las-
sen sich die Keime an den Händen auf 
ein Tausendstel und weniger senken. 
Weitere Empfehlungen der BZgA zum 
Thema „Infektionsschutz“ finden Sie 
auf der Website unter www.bzga.de.

Aktuelles zum Corona-Virus

Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt 
ständig neue und aktualisierte Infor-
mationen, Zahlen und Einschätzungen 
zu SARS-CoV-2 (offizielle Bezeichnung 
des neuartigen Corona-Virus, anfangs 
2019-nCoV) und COVID-19 (offizielle 
Bezeichnung der Erkrankung durch das 
neuartige Corona-Vrus) heraus (siehe 
Kasten auf dieser Seite).
Da die Krankheitsverläufe nach wie vor 
unspezifisch und vielfältig seien,  zu-
dem stark variierten – von symptom-
losen Verläufen bis zu schweren Pneu-

Die Situation in Deutschland

Inzwischen sind in allen Bundesländern Infektionsfälle mit dem neuen 
Corona-Virus (SARS-CoV-2) bestätigt worden. Fallzahlen sind unter www.
rki.de/covid-19-fallzahlen abrufbar.
Das Robert Koch-Institut erfasst kontinuierlich die aktuelle Lage, bewertet 
alle Informationen und schätzt das Risiko für die Bevölkerung in Deutsch-
land ein. Auf globaler Ebene handelt es sich um eine sich sehr dynamisch 
entwickelnde und ernst zu nehmende Situation. Bei einem Teil der Fäl-
le sind die Krankheitsverläufe schwer, auch tödliche Krankheitsverläufe 
kommen vor. Mit weiteren Fällen, Infektionsketten und Ausbrüchen muss 
in Deutschland gerechnet werden. Die Gefahr für die Gesundheit der Be-
völkerung wird in Deutschland aktuell als mäßig eingeschätzt.

Eine weltweite Ausbreitung des Erregers ist zu erwar-
ten. Diese Einschätzung kann sich kurzfristig durch 
neue Erkenntnisse ändern.
Weitere Infos für die Allgemeinbevölkerung gibt es 
unter www.rki.de/covid-19.

monien mit Lungenversagen und Tod 
– ließen sich keine allgemeingültigen 
Aussagen zum „typischen“ Krankheits-
verlauf machen, so das RKI. Nach des-
sen Angaben vom März sei weiter of-
fen, wie viele Menschen sich insgesamt 
in Deutschland mit dem Corona-Virus 
SARS-CoV-2 infizieren werden. Schät-
zungen gehen von bis zu 70 Prozent der 
Bevölkerung aus. Es ist allerdings un-
klar, über welchen Zeitraum dies pas-
siert. Grundlage dieser Schätzungen ist 
die sog. Basisreproduktionszahl von 
COVID-19. Sie beträgt 2 bis 3. Das be-
deutet: eine ansteckende Person steckt  
2 bis 3 weitere Personen an. 
Wenn sich nun ein solcher Erreger in 
einer homogenen Bevölkerung ohne 
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Starten Sie positiv in den Tag!

Entspannt und guter Laune

Keine Sorge: Sie müssen sich jetzt nicht 
ständig Comedy-Formate anschauen 
oder auf Knopfdruck ohne Grund losla-
chen. Allerdings können verschiedene 
Techniken und Rituale dazu beitragen, 
dass sich Ihre persönliche Laune dann 
doch in Richtung sonniges Gemüt ver-
ändern lässt. 

Geben Sie schlechter Laune  
keine Chance!

Für miese Laune gibt es generell tau-
send und einen Grund – und erst recht 
jetzt in der Corona-Krise: Die Sorge um 
die eigene Gesundheit und den Job, die 
Angst vor Einsamkeit durch fehlende 
oder stark eingeschränkte soziale Kon-
takte. Doch was machen z. B. Menschen 
anders, die wie Sie nierenkrank und 
trotzdem gut drauf sind? Ein Teil der 
persönlichen Launen ist anerzogen, 
durch familiäre Umstände und durch 
die Gesellschaft. Haben Sie dies er-
kannt, lässt sich proaktiv etwas gegen 
trübe Stimmung tun. Denn auf Dauer 
sauertöpfisch durchs Leben zu gehen, 
schlägt auf den Magen und kann an-
fälliger für weitere zahlreiche Krank-
heiten machen. Entlarven Sie deshalb 
Ihre Stimmungskiller und gehen gute 
Laune aktiv an. 

Das tut der Stimmung gut   

Starten Sie am Morgen mit Ihrer Lieb-
lingsmusik. Die können Sie am Vor-

abend schon programmieren und sich 
zum Beispiel damit wecken lassen. Be-
vor es aus dem Bett geht, hören Sie 
ihren Lieblingssong in Ruhe zu Ende 
und starten dann in den Tag. Das setzt 
positive Gefühle frei und ruft schöne 
Erinnerungen hervor. 
Es geht auch im Alltag: Richten Sie Ihre 
Gedanken auf Dinge, die Ihnen gefal-
len, völlig losgelöst von Ihrer aktuel-
len Situation. Blenden Sie Ereignisse, 
die Sie belasten, ganz bewusst für ein 
paar Minuten aus. Was hat Ihnen zu-
letzt besondere Freude bereitet? Was 
war Ihr letzter Erfolg, was können Sie 
sich heute Gutes tun? 
Schließen Sie einen Moment Ihre Au-
gen und lassen die Dinge vor Ihrem 
inneren Auge Revue passieren. Achten 
Sie auf Ihre Körperhaltung und die Mi-
mik. Hängen Ihre Schultern schlapp, 
ist Ihr Rücken leicht krumm und der 
Blick geht zum Boden? Weg mit der 
Negativhaltung. Stellen Sie sich ge-
rade hin, Brust raus, Schultern und 
Rücken gerade und schauen Sie nach 

vorne. Das klappt besonders gut vor 
einem Spiegel. Blicken Sie sich völlig 
wertneutral an und dann lächeln Sie, 
auch wenn Ihnen eigentlich nicht da-
nach ist. Ihr Gehirn nimmt die Verän-
derung der Mundwinkel als Muskel-
bewegung wahr und schüttet Glücks-
hormone aus. Setzen Sie noch die Kir-
sche aufs Sahnehäubchen, in dem Sie 
zu sich selbst – mit Blick in den Spie-
gel – zum Beispiel einen dieser Sätze 
sagen: „Ich freue mich auf diesen Tag, 
ich bin guter Dinge und schaffe meine 
heutigen Aufgaben“ oder „Ich bin ein 
wichtiger Mensch und stolz auf mich“. 
Auch wenn dies zu Beginn seltsam und 
vielleicht auch albern klingen mag: Tun 
Sie es – jeden Tag. So lässt sich Ihr Ge-
hirn trainieren, und bei solch positiven 
Worten fangen Sie automatisch an zu 
lächeln. Und mit einem Mal werden 
Sie sehen und spüren, dass Ihre Stim-
mung klammheimlich besser wird. Pro-
bieren Sie es aus – es wird Ihnen ganz 
bestimmt guttun. 
Kirsten Metternich von Wolff
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Tief Luft holen und positiv denken! Das Leben in Corona-Zeiten bietet jede Menge Gründe für eine 
trübe Stimmungslage. Lassen Sie sich von den aktuellen Ereignissen nicht herunterziehen. 

Soziale Kontakte ja – aber bitte 
mit dem nötigen Abstand. In Zei-
ten von Corona eine ziemlich harte 
Aufgabe. Doch es gibt Lichtblicke, 
denn gute Laune lässt sich trainie-
ren. Wie das geht, lesen Sie hier. 
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Am täglich mehrfachen, besonders 
gründlichen Händewaschen kommt 
in Corona-Zeiten keiner vorbei. Schaut 
man sich die leergekauften Regale mit 
Desinfektionsmitteln in Drogeriemärk-
ten und Apotheken an, stellt sich die 
Frage: Waschen die Menschen ihre 
Hände zu wenig und sprühen deshalb 
verstärkt Desinfektionsmittel auf? Fakt 
ist: Desinfektionsmittel haben ihre Be-
rechtigung auch im Privathaushalt. Bei 
erhöhtem Infektionsrisiko, etwa einer 
Grippe oder aktuell einer Covid-19-In-
fektion, ist es sogar empfehlenswert, 
Hände nach dem gründlichen Waschen 
zu desinfizieren. Das gilt auch, falls Fa-
milienmitglieder erkrankt sind. 
Bei einem erhöhten Infektionsrisiko 
wie für Nierenpatienten sollten Sie 
ebenfalls nach dem Händewaschen 
zum Desinfektionsmittel greifen. Be-
sonders empfehlenswert ist die An-
wendung zudem beim Besuch des Arz-
tes und im Krankenhaus. Dennoch hat 
es auch Sinn, den Fokus verstärkt aufs 
Händewaschen zu legen. Denn richtig 
praktiziert, schützt es vor anstecken-
den Infektionen. 
Sollten tatsächlich die Flüssigseife oder 
Seifenstücke Mangelware werden, bie-
ten sich als Alternative Duschgel oder 
Haarshampoo an und zur Not auch 
mal ein Tropfen Spülmittel. Es wird 
also hier keine Knappheit geben, so-
dass gründliches Händewaschen, ins-
besondere in der aktuellen Ausnah-
mesituation, auch diszipliniert prak-
tiziert werden kann. Allein schon das 

häufigere und meist auch längere Hän-
dewaschen geht auf Dauer zu Lasten 
der Haut. Der Säureschutzmantel so-
wie natürliche Hautfette, welche die 
oberste Hornschicht widerstandsfä-
hig halten, können durch häufiges Wa-
schen verloren gehen. Deshalb ist es 
hilfreich und wichtig, dass Sie Ihren 
Händen jetzt besondere Aufmerksam-
keit schenken. 

Das ABC der Handpflege

Nach jedem Toilettengang, nach dem 
Streicheln von Tieren, bei Diabetespa-
tienten am besten auch vor dem Blut-
zuckermessen und bevor es ans Kochen 
oder Backen geht, gilt es, Hände zu wa-
schen. Aktuell ist es besonders wichtig, 
nach jedem Kontakt zur Außenwelt, al-
so nach dem Einkaufen, dem Arztbe-
such oder einer Runde an der frischen 
Luft, zu Hause angekommen, zuerst die 
Hände gründlich zu waschen. Damit 
Hände das gut überleben, achten Sie 
auf ein paar Regeln (siehe auch S. 26). 
1. Wassertemperatur warm, aber nicht 

heiß wählen. 
2. Milde, pH-neutrale Waschsubstan-

zen sind die beste Wahl zur Reini-
gung.

3. Hände einseifen, kurz unter den 
warmen Wasserstrahl halten.

4. Wasserhahn abstellen und nun 
mindestens 20, besser 30 Sekunden 
gründlich reinigen; also Handinnen-
flächen, -rücken, Fingerspitzen und 
Zwischenräume, Nägel, Daumen so-
wie unter den Nägeln an der Nagel-
kuppe. Singen Sie dazu beispielswei-
se vier- bis sechsmal „Happy Birth-
day Corona“ und schon sind die 30 
Sekunden vergangen.  

5. Hände unter lauwarmem, fließen-
dendem Wasser gründlich abspülen.    

6. Gut abtrocknen, ideal sind dazu Ein-
malhandtücher oder ein Extrahand-
tuch nur für die Hände, das täglich 
gewechselt werden sollte.  

Gönnen Sie Ihren Händen außerdem 
täglich eine Extraportion Pflege, am 
besten vor dem Schlafengehen. Da-
zu Hände wie beschrieben gründlich 
waschen, anschließend ein Peeling 
auf Öl-Zuckerbasis (gibt es im Droge-
riemarkt und ohne Mikroplastik) ei-
ne Minute in die Hände einmassie-
ren; mit warmem Wasser abspülen, 
eine Handcreme auftragen. So blei-
ben Hände, Nägel und Nagelhaut auch 
in Corona-Zeiten weich und gesund.  
Kirsten Metternich von Wolff

Pflegetipps in Corona-Zeiten

Gut für die Hände
Viren, Bakterien, Desinfektion: Aktuell ist das Thema 

Händewaschen so wichtig wie selten zuvor (siehe  

S. 26). Nur was hilft, wenn die Haut dabei zunehmend 

trockener wird, juckt und brennt?
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Hände sind seit Auftreten des Corona-Virus besonders strapaziert. 
Gönnen Sie diesen abends und nach dem vielen Händewaschen und 
Desinfizieren eine sanfte Pause mit Öl. 
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40 Jahre Dialysebehandlung

„Ich habe mich von der Dialyse 
nie einschränken lassen.“

Dieter Kuhn hatte es richtig idyllisch, 
als wir ihn im November 2019 in Wald
stetten besuchten, einem Örtchen et
wa 50 Kilometer von Stuttgart ent
fernt. Anfang 2020 wollte er aber aus 
seinem zwei stöckigen Haus in eine 
kleinere Wohnung nach Stuttgart zie
hen.  Ebenerdig und altersgerecht soll
te diese sein. 

1979 kam die Diagnose

Während unseres Besuchs begann er 
schnell von den  schwierigen Anfangs
jahren mit seiner Niereninsuffizienz zu 
erzählen. Die Diagnose erhielt er 1979 
kurz vor Weihnachten. Dieter Kuhn war 
damals 15 Jahre alt. Der Beginn der Dia
lyse in jungen Jahren habe dazu ge
führt, dass er plötzlich sehr schnell 
erwachsen werden musste, die unbe
schwerten Kindheitstage waren vorbei, 
berichtete er. In  seinem Freundeskreis 
führten die neuen Lebens umstände zu 
Unverständnis, viele der anderen Kin
der konnten seine Krankheit nicht ver

stehen und durch die Dialysebehand
lungen  verpasste er so einiges. Seine 
neuen Bezugspersonen  waren nun Mit
patienten und das Pflege personal. Zu 
vielen von ihnen pflegt er auch heute 
noch einen freundschaftlichen Kon
takt.
Auf die Frage, was sich in den letzten 
Jahrzehnten in der Dialysewelt alles 
verändert habe, erzählte er: „Früher 
waren die Maschinen viel einfacher, 
es gab nur 2 Hebel und viel weniger 
Einstellungsmöglichkeiten als heute. 
Außerdem musste ich mich anfangs 
stündlich wiegen, um zu kontrollie
ren, wie viel Flüssigkeit bereits heraus
dialysiert war, heute ist das ja nur noch 
jeweils einmal vor und nach der Be
handlung nötig. Die Technik ist also 
wesentlich weiter fortgeschritten und 
erleichtert uns Patienten vieles. Schade 
finde ich, dass das Pflegepersonal in
zwischen weniger Zeit für die Patien
ten hat. Früher konnten sie sich auch 
einmal zu den Patienten ans Bett set
zen und eine Runde Karten mit ihnen 
spielen, das ist heute nahezu undenk
bar geworden.“
Nachdem Dieter Kuhn zunächst 15 Jah
re in der LimitedCareSchicht im PHV
Dialysezentrum Stuttgart behandelt 
wurde, wechselte er in die Heimhä
modialyse, die er bis heute komplett 
selbstständig durchführt. Die Betreu
ung übernimmt das PHVDialyse
zentrum Waiblingen. Auch 3 geschei
terte Transplantationen hat er hinter 

sich, die Spenderorgane hielten jeweils 
nur wenige Jahre. Nach der dritten Ab
stoßung wurde bei ihm das sog. Alport
Syndrom festgestellt, eine Erbkrank
heit, mit der häufig eine Niereninsuf
fizienz einhergeht. Er beschloss, kein 
weiteres Spenderorgan mehr anzuneh
men. Doch von all diesen Rückschlä
gen ließ sich Dieter Kuhn nie entmuti
gen, er ist zufrieden mit seiner Lebens
situation. „Durch die Heimdialyse bin 
ich unabhängig und flexibel. Ich kann 
Zeit mit meinen Kindern verbringen, 
wenn sie aus der Schule kommen, 
oder auch beim Umbau unserer neu
en Wohnung mit anpacken. Trotz Dia
lyse musste ich in meinem Leben auf 
nahezu nichts verzichten, konnte mir 
alle Wünsche erfüllen, die ich hatte“, 
so Kuhn. 
Er studierte  Soziale Arbeit, war an
schließend viele Jahre in einer Einrich
tung für geistig behinderte Menschen 
tätig, heiratete zwei Mal, hat 4 Kinder 
und nahm zusätzlich verschiedene 
Ehrenämter an. Letztere führt er auch 
nach seiner Rente, die er vor 8 Jah
ren antrat, voller Ehrgeiz aus. So en
gagiert er sich nach wie vor für Men
schen mit geistiger Behinderung. Ende 
Januar 2020 feierte Dieter Kuhn in gro
ßer Runde sein  40jähriges Jubiläum, 
lud rund 50 Wegbegleiter ein, um mit 
ihm zurück als auch nach vorne zu bli
cken. Der positive Einfluss von Freund
schaft und starker Unterstützung auf 
seine Lebensgeschichte wurde ihm da
bei mehr als deutlich, erklärte er im 
Nachgang.       Quelle: www.phv-dialyse.de

Dieter Kuhn ist seit 40 Jahren in Dialysebehandlung. Eine Zeit, die er na-
hezu von Anfang an bei der PHV (Patienten-Heimversorgung) verbracht 
hat. Zwei Mitarbeiterinnen der gemeinnützigen Stiftung sprachen mit 
ihm über seine Jugend mit der Dialyse, was sich in 40 Jahren alles verän-
dert hat und welche Einbußen seine Nierenerkrankung mit sich brachte.

Dieter Kuhn mit Ehefrau Ulrike. 
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Das Ärzte- und Pflegeteam der PHV aus insge-
samt 40 Jahren Heimdialyse.
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DN: Neues aus der ambulanten Nephrologie

Informationskampagne zum Weltnierentag 2020

Nierenschutz: Nieren- und  
Hausärzte informieren 

 „Geben Sie Acht auf Ihre Nieren“ 
heißt der Titel, unter dem anlässlich 
des Weltnierentags ein Informations
flyer veröffentlicht wird, der ab Os
tern in den allgemeinärztlichen Pra
xen und ab sofort bei der Pressestelle 
der Deutschen Gesellschaft für Neph
rologie (presse@dgfn.eu) angefordert 
werden kann. Das Papier erklärt, mit 
welchen Maßnahmen man seine Nie
ren gesundhalten kann, und darüber 
hinaus, wie die Früherkennung und 

Versorgung von Nierenkrankheiten in 
der hausärztlichen und bei Bedarf in 
der fachärztlichen Praxis erfolgt. 
Die Initiatoren der gemeinsamen Kam
pagne sind die Deutsche Gesellschaft 
für Allgemeinmedizin und Familien
medizin (DEGAM), die Deutsche Gesell
schaft für Nephrologie (DGfN), der Ver
band Deutsche Nierenzentren (DN) e. V., 
das KfH Kuratorium für Dialyse und 
Nierentransplantation e. V., die gemein
nützige Stiftung PatientenHeimver

sorgung (PHV) und die Deutsche Nie
renstiftung.  
Die Nieren entgiften den Körper, indem 
sie überflüssige und giftige Stoffe aus 
dem Blutkreislauf entfernen und über 
den Urin ausscheiden. Doch das sind 
längst nicht alle Leistungsmerkmale 
der Nieren: Sie regulieren gleichzeitig 
den Blutdruck, den Flüssigkeitshaus
halt sowie das SäureBasenGleichge
wicht und den Salzgehalt im Körper. 
Außerdem produzieren die Nieren 

Der Weltnierentag, der am 12. März stattfand, stand international unter dem Motto „Kidney Health for 

Everyone Everywhere – from Prevention to Detection and Equitable Access to Care” (deutsch: „Nierenge-

sundheit für alle und überall – von der Prävention über die Erkennung bis zu einem gerechten Zugang zur 

Pflege“). Deutschlands Nierenfachärzte initiierten dazu gemeinsam mit den Allgemeinmedizinern eine 

deutschlandweite Informationskampagne. 
©
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DN: Neues aus der ambulanten Nephrologie

wichtige Hormone, wie das Erythro-
poetin, das für die Produktion der ro-
ten Blutkörperchen verantwortlich ist. 

Häufigste Ursachen einer  
Nierenerkrankung

Oft sind es die bekannten Volkskrank-
heiten wie Diabetes oder Bluthoch-
druck, welche die Nieren schädigen. 
Auch Übergewicht ist ein Faktor, der 
zur Nierenerkrankung führen kann. 
Weltweit sind circa 850 Millionen Men-
schen nierenkrank. Medikamente und 
andere Behandlungsverfahren können 
die Leistungsfähigkeit der Nieren un-
terstützen. Sind mehr als 50 Prozent 
des Nierengewebes geschädigt, kön-
nen die Nieren ihren Aufgaben nicht 
mehr voll gerecht werden, und es ist 
mit einem weiteren Fortschreiten der 
Nierenerkrankung zu rechnen. Beim 
Nierenversagen müssen die Patienten 
dialysiert oder transplantiert werden. 
Prävention ist also wichtig und auch 
möglich. „Um einer Nierenerkrankung 
vorzubeugen, gelten die allgemeinen 
Regeln: ausgewogene Ernährung, aus-
reichend Bewegung, Alkohol in Ma-
ßen und kein Nikotin,“ so Dr. Michael 
Daschner, Vorstandsvorsitzender des 
Verbands Deutsche Nierenzentren. 

So funktioniert die Früherkennung

Zur Früherkennung und Vorsorge von 
Nierenerkrankungen hat die Deutsche 
Gesellschaft für Allgemeinmedizin und 
Familienmedizin (DEGAM) gemeinsam 
mit Unterstützung der Deutschen Ge-
sellschaft für Nephrologie (DGfN) die 
S3-Leitlinie „Versorgung von Patienten 
mit chronischer nicht-dialysepflichti-
ger Nierenerkrankung in der Hausarzt-
praxis“ erstellt und Ende November 
2019 veröffentlicht (wir berichteten). 
Ziel ist es, Risikopatienten rechtzeitig 
zu erkennen und bei Bedarf der fach-
ärztlichen Mitbetreuung zuzuführen. 
Wie Prof. Dr. Sylvia Stracke, Nieren-
fachärztin der Universitätsmedizin 
Greifswald und Co-Autorin der Leit-

linie, ausführt, ist die Zusammenar-
beit zwischen den beiden fachärztli-
chen Disziplinen der Allgemeinmedi-
zin und der Nephrologie für Patienten 
mit Nierenerkrankungen essenziell. 
„Die Hausärztin und der Hausarzt sind 

erste Ansprechpartner der Patientin-
nen und Patienten mit eingeschränkter 
Nierenfunktion. Sie stellen rechtzei-
tig die Weichen, wenn eine fachärzt-
liche Mitbetreuung erforderlich ist.“ 
Quelle: www.dnev.de
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Nierenkrebs

Nicht heilbar, aber immer  
besser zu behandeln 

Wie entsteht Nierenkrebs 

und an welchen Früh-

symptomen lässt sich 

die Krankheit erkennen? 

Muss immer gleich die ge-

samte betroffene Niere 

entfernt werden und was 

ist nach der Operation zu 

beachten? Diese und wei-

tere wichtige Fragen be-

antwortet dieser Beitrag.
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Wenn sich einzelne Zellen der Niere 
verändern und unkontrolliert zu wach-
sen beginnen, entsteht ein Tumor, der 
sog. Nierenkrebs. Oftmals hören Pati-
enten in einer ersten Ultraschall-Un-
tersuchung von ihrem Arzt die Aussa-
ge: Da ist etwas an der Niere, das da 
nicht hingehört. Ob diese sog. Raum-
forderung jedoch gutartig, also zum 
Beispiel eine Zyste ist, oder ob es sich 
um Krebs handelt, zeigt sich meist erst 
anhand weiterer Untersuchungen.

Unterschiedliche Arten  
von Nierenkrebs

Unter dem Begriff „Nierenkrebs“ wer-
den oftmals verschiedene Krebsarten 
zusammengefasst. Zwar entstehen sie 
alle in der Niere, treten jedoch an un-
terschiedlichen Stellen auf und müs-
sen teilweise auch unterschiedlich be-
handelt werden.
So zum Beispiel

 ◾ das Nierenzellkarzinom
 ◾ das Nierenbecken-Karzinom
 ◾ das Nierensarkom und
 ◾ der Wilms-Tumor

Darüber hinaus gibt es noch andere, 
meist gutartige Tumoren der Niere. 
Sprechen Ärzte von Nierenkrebs, ist 
meist das am häufigsten vorkommen-
de Nierenzellkarzinom gemeint. Dabei 

entstehen Tumore aus den Zellen der 
Harnkanälchen der Niere.

Kommt Nierenkrebs oft vor?

Nierenkrebs macht etwa 3 Prozent aller 
Tumoren aus. In Deutschland sind dies 
etwa 15.000 Neuerkrankungen pro Jahr. 
Man könnte also durchaus sagen, dass 
Nierenkrebs eher selten ist. Leider kön-
nen wir jedoch beobachten, dass welt-
weit mehr und mehr Menschen dar-
an erkranken. Die Gründe dafür sind 
vielfältig: dazu zählen auch Einflüsse 
der Lebensführung, wie beispielswei-
se Übergewicht und Bluthochdruck. 
Beides tritt immer häufiger auf und 
kann die Entstehung von Nierenkrebs 
begünstigen. Auch Rauchen zählt zu 
den Risikofaktoren. Belastungen durch 
Schadstoffe, wie der Umgang mit As-
best, Blei oder Kadmium, können die 
Entstehung von Nierenkrebs ebenfalls 
begünstigen. Durch verbesserte diag-
nostische Verfahren, wie Ultraschall, 
Computer- und Kernspintomografie 

werden Veränderungen an der Niere 
zudem immer häufiger – im Rahmen 
anderer Untersuchungen – zufällig 
entdeckt. Meist trifft die Erkrankung 
eher die ältere Bevölkerung: Im Durch-
schnitt sind Frauen zum Zeitpunkt der 
Diagnose 68 Jahre alt, Männer 72 Jahre. 
Wobei Nierenkrebs bei Männern häu-
figer auftritt; nur circa ein Drittel aller 
Patienten sind weiblich.

Anzeichen für Nierenkrebs 

Im frühen Stadium macht Nierenkrebs 
meist kaum Beschwerden. Erste Anzei-
chen sind oftmals unspezifisch und 
können auch andere Ursachen haben. 
Wer jedoch häufig unter Schmerzen 
im unteren Rücken, der „Flanke“, lei-
det, Blut im Urin hat oder plötzlich auf-
tretenden hohen Blutdruck zeigt und 
ständig müde ist, sollte sich bei seinem 
Arzt untersuchen lassen. Meist genügt 
schon eine Ultraschall-Untersuchung, 
um zu sehen, ob mit den Nieren alles 
in Ordnung ist. 
Bluttests, die Nierenkrebs nachwei-
sen könnten, gibt es derzeit leider 
noch nicht. Manchmal können aller-
dings veränderte Blutwerte auftreten, 
wie zum Beispiel eine Erhöhung der 
Leberwerte oder des Kalziumgehaltes.

Die Therapieplanung

Wie die Erkrankung behandelt wird, 
hängt von vielen Faktoren ab und wird 
für jeden Patienten ganz individuell 
festgelegt. Dazu betrachtet der Arzt die 

Nierenkrebs ist nicht gleich 
Nierenkrebs

Durch eine feingewebliche Untersu-
chung unter dem Mikroskop (histologi-
sche Untersuchung) kann das Nieren-
zellkarzinom in weitere Untergruppen 
eingeordnet werden. Am häufigsten 
ist mit etwa 80 Prozent der Fälle das 
klarzellige (konventionelle) Nieren-
zellkarzinom, gefolgt vom papillären 
(chromophilen) mit 5 bis 10 Prozent 
und dem chromophoben Nierenzell-
karzinom mit 5 bis 8 Prozent. Sehr sel-
ten sind das Ductus-Bellini- Karzinom 
oder andere Tumortypen, wie zum Bei-
spiel das Nierensarkom.

„Gar keine Symptome“

Eigentlich hatte ich gar keine Sympto-
me. Bei der Ultraschall-Untersuchung 
hat der Arzt zufällig einen Tumor von 
5 cm an der Niere gefunden. Ich hatte 
keine Schmerzen, keine geschwollene 
Stelle, kein Blut im Urin – gar nichts. 
Gerade deshalb ist es wichtig, sich re-
gelmäßig untersuchen zu lassen. Auch 
wir Männer sollten ab und zu mal ei-
nen Urologen aufsuchen und neben 
der Prostata auch die Nieren ansehen 
lassen. So ein Ultraschall ist schnell 
gemacht.
Alfons H., Nierenkrebs-Patient seit 2015
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Nierenkrebs – eher selten

Circa 3 Prozent aller Tumoren sind Nie-
renkrebs. Zum Vergleich – Anzahl der 
Neuerkrankungen in Deutschland im 
Jahr 2014:

 ◾ Nierenkrebs: ca. 15.000
 ◾ Prostatakrebs ca. 60.000
 ◾ Brustkrebs ca. 70.500
 ◾ Lungenkrebs ca. 55.000

Alle Krebserkrankungen: circa 480.000
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bisherige Krankengeschichte und die 
Ergebnisse der durchgeführten Unter-
suchungen. 
Wichtig ist dabei das sog.  Stadium der 
Erkrankung: Ist lediglich die Niere be-
troffen, oder hat der Tumor bereits in 
andere Organe gestreut? Wie groß ist 
der Tumor und in welchem Bereich der 
Niere liegt er? Welche anderen Erkran-
kungen hat der Patient noch? Wie ist 
sein körperlicher Zustand? Fragen, die 
vor einer Therapieentscheidung geklärt 
werden müssen.

Die Operation

Der erste Schritt in der Behandlung von 
Nierenkrebs ist meist die Entfernung 

des Tumors. Dies erfolgt in der Regel 
im Rahmen einer Operation. Ziel ist es 
dabei, den Tumor möglichst vollständig 
zu entfernen, aber zeitgleich die Nie-
renfunktion so gut es geht zu erhalten. 
Im Laufe der vergangenen 
Jahre hat sich bei der Ope-
ration von Nierentumo-
ren viel getan: Aufgrund 
neuer Technologien und 
erworbener Erfahrungs-
werte kann schonender 
operiert werden. Auch ist 
es in immer mehr Fällen 
möglich, organerhaltend 
zu operieren.
Das bedeutet, dass nicht 
die komplette Niere ent-

fernt werden muss, sondern lediglich 
der Teil, in dem der Tumor sitzt. 
Ob die Operation offen, also mittels 
eines großen Bauchschnittes erfolgt, 
oder minimalinvasiv, das heißt mit der 
sog. Schlüsselloch-Technik und ledig-
lich mit ein paar kleinen Schnitten 
durchgeführt werden kann, entschei-
det der Arzt immer ganz individuell.
Wichtig ist dabei, wie groß der Tumor 
ist und wo er sich genau befindet. Ge-
nerell sind beide Methoden gleich 
gut, haben jeweils Vor- und Nachteile. 
Hier gilt: Wenn es technisch möglich 
ist, sollte immer versucht werden, die 
Niere so gut es geht zu erhalten – ganz 
egal, ob der Eingriff offen oder mini-
mal-invasiv erfolgt. Ist die Entfernung 
der ganzen Niere nötig, ist die Schlüs-
selloch-Technik in der Regel die Ope-
rationsmethode der Wahl.
Manchmal ist es nicht möglich, den 
Tumor operativ zu entfernen. Dann 
können sog. ablative Verfahren zum 
Einsatz kommen. Dabei wird das Tu-
morgewebe zum Beispiel durch Käl-
te (Kryoablation) oder Hitze (Radiofre-
quenzablation) zerstört. Diese Metho-
den können jedoch nicht als Standard-
therapien angesehen werden.

Weitere Behandlungsmöglichkeiten

Ob nach der Entfernung des Tumors ei-
ne weitere Behandlung nötig ist, und 
wenn ja, welche, hängt wiederum vom 
Ausmaß der Erkrankung ab. War der 
Tumor auf die Niere beschränkt und 
konnte vollständig entfernt werden, 

dann ist in der Regel 
keine weitere Behand-
lung nötig. 
Jedoch sollten in regel-
mäßigen Abständen 
Kontrolluntersuchun-
gen erfolgen.

Nachsorge ist  
äußerst wichtig

Ganz egal ob der Tumor 
klein oder groß war,  ob 

„Was mache ich jetzt?“

Ich war auf der Toilette und bemerkte beim Spülen Blut im Urin. Da dachte ich nur: 
Was mache ich jetzt? Sollte ich das Ganze einfach ignorieren? Natürlich habe ich es 
meinem Mann erzählt. Er wurde wütend und hat für mich sofort einen Termin beim 
Urologen vereinbart. Erst dachte ich, da wäre ich sicherlich nicht richtig, ich wäre 
eher zum Gynäkologen gegangen – es sollte anders kommen.
Als ich dem Arzt vom Blut im Urin erzählte, wollte er wissen, ob ich Schmerzen ha-
be. Hatte ich nicht. Daraufhin sagte er: „Oh, das ist schlecht“. Was er da schlecht 
fand, wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Gleich hat er eine Ultraschall-Untersu-
chung durchgeführt. Erst wurde die eine Niere geschallt, die war in Ordnung. Dann 
die andere Niere. Ich lag auf dem Untersuchungstisch so, dass ich den Arzt genau 
anschauen konnte. Das war interessant: Ich habe nur gemerkt, wie auf einmal sei-
ne Nasenflügel anfingen zu vibrieren, die Nase wurde kraus und die Stirn zog sich 
in Falten. Er drehte sich nicht zu mir um, schaute weiter auf sein Bild und meinte: 
„Sie haben einen Nierentumor. Und der ist nicht klein, der ist größer als Ihre Niere."
Nora S.; Nierenkrebs-Patientin seit 2013
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Blut im Urin? Gleich zum Arzt.
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er ganz entfernt werden konnte oder 
nicht – es ist sehr wichtig, dass Sie re-
gelmäßige Nachsorge-Untersuchun-
gen bei Ihrem Arzt durchführen lassen. 
Besprechen Sie individuelle Untersu-
chungen bitte mit Ihrem Arzt. Einen 
Überblick zur Nachsorge bieten die Pa-
tientenleitlinien zur Behandlung des 
Nierenzellkarzinoms. 
Diese finden Sie im Internet unter fol-
gendem Link: https:// www.leitlinienpro-

gramm-onkologie.de/patientenleitlinien/

nierenkrebs

Ist die Erkrankung bereits fortgeschrit-
ten, haben sich also Absiedlungen in 
anderen Organen, sogenannte Metas-
tasen, gebildet, wird in der Regel nach 
der Operation weiter behandelt. 
Dabei gibt es 2 Möglichkeiten: die lo-
kale Behandlung von Metastasen, zum 
Beispiel die Entfernung im Rahmen ei-

ner Operation, oder eine medikamen-
töse Therapie.

Prof. Dr. Thomas Steiner, Chefarzt der Urologie 
am Helios Klinikum in Erfurt

Quelle: „Wegweiser Nierenkrebs“,  
Das Lebenshaus e.V.

www.vamed-gesundheit.de/damp-rehaklinik

Menschenmit Nierenerkrankungen verdienen besondere Beachtung und Fürsorge. ImOstseebadDamp
gibt es für chronisch Nierenkranke, Dialysepatienten, Organtransplantierte und Lebendspender speziell
zugeschnittene Rehabilitationsprogramme unter Leitung erfahrener Nephrologen. Erleben Sie die
professionelle und individuelle Behandlung aus einer Hand durch unser kompetentes Reha-Team und
genießen Sie während Ihres Urlaubs- oder Reha-Aufenthalts das angenehme Ambiente in unmittelbarer
Nähe zum kilometerlangen Ostseestrand. Ein vielfältiges Freizeit-, Sport- und Wellnessangebot sowie
verschiedene Unterkunftsmöglichkeiten und barrierefreie Wege stehen Ihnen hier zur Verfügung.

Rehabilitation für
Nierenkranke und

Feriendialyse an
der Ostsee

Kontakt Dialyse:
T (04352) 80-8562
rda.dialyse-damp@vamed-gesundheit.de

Kontakt Rehabilitation:
T (04352) 80-8303
info.rda@vamed-gesundheit.de

_0BQ8Q_0024307.pdf; s1; (210.00 x 95.00 mm); 10.Jul 2019 11:56:59; PDF-CMYK ab 150dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien

Wichtig zu wissen!

Muss die gesamte Niere entfernt wer-
den, übernimmt die verbleibende Nie-
re die Funktion des entfernten Organs. 
Ist die zweite Niere gesund und voll 
funktionsfähig, verändert sich für den 
Patienten im Alltag nichts, die Lebens-
qualität wird nicht eingeschränkt. Al-
lerdings kann es bis zu einem Jahr dau-
ern, bis die verbleibende Niere ihre 
neuen Aufgaben komplett übernom-
men hat. In dieser Zeit ist es wichtig 
viel zu trinken, um die Niere bei ihrer 
Arbeit zu unterstützen. Welche Flüs-
sigkeitsmenge ideal ist, muss gemein-
sam mit dem Arzt entschieden werden.
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Die Niere so gut es geht erhalten – das ist immer das Ziel. Muss das komplette Organ entfernt wer-
den, setzen Operateure heute moderne Methoden der Schlüsselloch-Technik ein.
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Interview 

„Wichtig ist, sich in erfahrene  
Hände zu begeben!“

Wie kam es zu der Entscheidung, Mit-
glied im BN e. V. zu werden?
Als Verein ist es uns ein großes Anlie-
gen, Nierenkrebserkrankte und deren 
Angehörige bestmöglich zu unterstüt-
zen. Gerade für einen eher kleinen Ver-
ein wie ‚Das Lebenshaus’ ist es dabei 
wichtig, Ressourcen zu bündeln und 
Kooperationen mit starken Partnern 
einzugehen. Und der Bundesverband 
Niere e.V. ist unserer Meinung nach ein 
solcher, starker Partner. Wir sehen au-
ßerdem viele Gemeinsamkeiten, das 
Thema Niere zieht sich sowohl durch 
das Lebenshaus, wie auch den BN e. V. 
Sicherlich gibt es auch viele Anknüp-
fungspunkte mit anderen Mitgliedern 
des Bundesverbandes. So sind zum Bei-
spiel Zystennieren ein Risikofaktor für 
Nierenkrebs. Auch kommt es immer 
wieder vor, dass die Nieren von Krebs-
erkrankten so stark geschädigt werden, 
dass eine Dialyse oder Transplantati-
on nötig wird. Da können wir als Ver-
ein nur von den Erfahrungen der ande-
ren Mitglieder profitieren. Im Gegenzug 
können wir den Bundesverband Niere 
sicherlich mit unserer Expertise im Be-
reich Nierenkrebs bereichern.  

Was sind Ihre persönlichen Erfahrun-
gen mit dem Thema Nierenkrebs?

Ich selbst bin nicht daran erkrankt, 
aber mein Mann Henning wurde 2010 
aus heiterem Himmel mit der Diag-
nose metastasierter Nierenkrebs kon-
frontiert. Durch meinen früheren Beruf 
als Krankenschwester habe ich sofort 
angefangen, über die Krankheit zu re-
cherchieren und mich so gut es ging 
zu informieren. So bin ich noch vor 
der OP auf das Lebenshaus gestoßen. 
Nach dem ersten telefonischen Kon-
takt war ich sehr dankbar, dass man so 
viel Verständnis für meine Sorgen hat-
te und mir sofort wertvolles Infomate-

rial zugeschickt wurde. Kurze Zeit spä-
ter habe ich mit meinem Mann dann 
das erste Patientenforum besucht, was 
uns wiederum Zuversicht gab, mit der 
Krankheit zu leben. Im Laufe der Zeit 
wuchs das Interesse, sich ehrenamtlich 
im Lebenshaus zu engagieren, immer 
mehr, und im Februar 2015 haben mein 
Mann und ich dann für die Region Ost-
westfalen-Lippe eine Selbsthilfegruppe 
gegründet. Darüber hinaus haben wir 
zeitgleich begonnen, Informationsver-
anstaltungen für Nierenkrebspatien-
ten in der onkologischen Reha-Klinik 

Die Diagnose „Nierenkrebs“ bringt die Patienten in eine völlig neue, oft hilflose Situation: Wie geht es wei-

ter? Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Wie sieht die Zukunft aus? Sigrid Spitznagel, Vorstands-

mitglied des gemeinnützigen Vereins „Das Lebenshaus e. V.“, der seit kurzem auch Mitglied im Selbsthilfe-

netzwerk Bundesverband Niere e. V. ist, über diese seltene Krebserkrankung, die immer noch nicht heilbar, 

aber immer besser zu behandeln ist (S. 34).  
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Mit der Diagnose Nierenkrebs konfrontiert? In Seminaren klärt der Verein über die Erkrankung auf.
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Bad Oexen abzuhalten, diese werden 
von den Reha-Patienten sehr positiv 
aufgenommen.
Leider ist mein Mann acht Jahre nach 
seiner Diagnose im Februar 2018 ver-
storben. Trotz dieses schmerzlichen 
Verlustes ist es mir ein großes Bedürf-
nis, mich weiterhin für Nierenkrebs-
patienten zu engagieren. Ich führe da-
her die Selbsthilfegruppe in Bad Oeyn-
hausen weiter, ebenso wie die Info-Ver-
anstaltungen in Bad Oexen. Des Wei-
teren unterstützte ich das Lebenshaus 
als Vorstandsmitglied und im Telefon-
dienst.

Was leistet Ihr Verein bezüglich der 
Unterstützung von Patienten mit Nie-
renkrebs?
Das Lebenshaus hat ein umfangrei-
ches Angebot. Beispielsweise gibt es 
eine kostenfreie Hotline, über die man 
sich ganz einfach mit anderen Betrof-
fenen austauschen und Fragen stellen 
kann. Zusätzlich bieten wir in unseren 
regionalen Patientengruppen die Mög-
lichkeit zum Austausch ‚untereinander. 
Unsere Gruppenleiter sind alle selbst 
Betroffene (Patienten und Angehörige), 
die ganz genau wissen, welche Fragen 
und Ängste die Diagnose Nierenkrebs 
auslösen kann. 
Auch gibt es bei uns vielfältige Infor-
mationsbroschüren. Von unserem Ma-
gazin ‚Wegweiser Nierenkrebs’ über 
Informationen zur metastasierten Er-
krankung, die Nachsorge bis hin zu 
Therapie-Tagebüchern, 
einem Patienten-Ordner 
und einer Ernährungs-
broschüre – all das kann 
bei uns kostenfrei ange-
fordert werden. Selbstver-
ständlich bieten wir auch 
die Möglichkeit, sich on-
line über unsere Websei-
te www.daslebenshaus.
org zu informieren. Dort 
gibt es zusätzlich ein Fo-
rum zum virtuellen Aus-
tausch. Auch starten wir 
ab April ganz neu mit ei-

nem Online-Gruppentreffen. Einfach 
mittels PC oder Telefon einwählen und 
sich mit anderen austauschen.

Welche Empfehlungen geben Sie Pa-
tienten im Umgang mit dieser chroni-
schen Erkrankung im Alltag?
Leider kann man im Fall von Nieren-
krebs momentan noch nicht von einer 
chronischen Erkrankung sprechen. So-
bald erste Metastasen, also Fernabsied-
lungen des Tumors, in anderen Orga-
nen auftreten, ist die Erkrankung nicht 
mehr heilbar. Glücklicherweise hat sich 
in der Behandlung von Nierenkrebs in 
den vergangenen Jahren viel getan. Die 
neuen Medikamente können das Fort-
schreiten der Erkrankung herauszö-

gen und so das Leben der 
Erkrankten – teilweise um 
viele Jahre – verlängern. 
Wir sind also hoffentlich 
auf dem besten Weg hin zu 
einer Chronifizierung. Ge-
rade im Falle einer eher sel-
tenen Erkrankung wie Nie-
renkrebs ist es wichtig, sich 
über die Erkrankung und die 
Behandlungsmöglichkeiten 
zu informieren. Zögern Sie 
bei Fragen, Unklarheiten 
oder Ängsten nicht, das Le-
benshaus zu kontaktieren. 

Der Austausch mit anderen Betrof-
fenen kann sehr hilfreich sein. Auch 
ist es wichtig, sich in erfahrene Hän-
de zu begeben. Da Nierenkrebs eben 
eher selten ist, haben nicht alle Ärz-
te Erfahrung mit der Erkrankung und 
der zeitgemäßen Behandlung. Gerne 
informieren wir vom Verein auch zur 
Arztsuche. Interview: Angela Monecke

Weitere Infos und Kontakt

Der Verein „Das Lebenshaus“ wurde 
2008 um einen Bereich für Patienten 
mit Nierenkrebs und deren Begleiter 
erweitert. Beim „typischen" Nieren-
krebs ist übrigens meist das Nieren-
zellkarzinom gemeint.
Kontakt: Das Lebenshaus e. V. – Nie-
renkrebs, Tel.: 08 00/5 88 58 00, E-Mail: 
nierenkrebs@daslebenshaus.org, Web-
site: www.daslebenshaus.org

Sigrid Spitznagel, 
Vorstandsmitglied 
des Vereins „Das 
Lebenshaus e. V.“
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Das Team von „Das Lebenshaus“ beim Deutschen Krebskongress 2020 in Berlin: die Vorstandsvorsit-
zende  Dr. Kinga Máthé (l.) mit Katrin Kastrati, Geschäftsführerin des Vereins.
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BN-Vorstandsmitglied beim MACCS-Projekt 

Telemedizinische  
Versorgung nach  
Nierentransplantation

Eine Nierentransplantation ist sehr 
komplex und chirurgisch anspruchs-
voll. Sie ist nicht nur lebensverlän-
gernd, sondern führt auch zu einer 
deutlichen Verbesserung der Lebens-
qualität. Damit das kostbare Organ 
vom Körper des Empfängers nicht 
als „fremd“ erkannt und sofort wie-
der abgestoßen wird, müssen trans-
plantierte Patienten täglich Medika-
mente einnehmen, die das Immunsys-
tem drosseln, sog. Immunsuppressiva. 
Die Nebenwirkungen sind vielfältig, 
von Infektanfälligkeit über gehäuftes 
Auftreten von Tumoren und Diabetes 
bis zur Schädigung des Transplanta-
tes selbst. Die individuell richtige Me-
dikation und Dosis zu finden bedarf 
echter Expertise. 
Hier wird deutlich, wie viel medizini-
sche Betreuung diese besondere Pati-

entenklientel braucht, um sicher durch 
das Leben als Transplantierter beglei-
tet zu werden. 
Die Digitalisierung entwickelt sich 
auch in der Medizin rasant fort. Eine 
besondere Möglichkeit, die der Charité 
hierdurch eröffnet wurde, ist die tele-
medizinische Versorgung unserer Pa-
tienten. Telemedizin ist ein Sammel-
begriff für verschiedenartige ärztliche 
Versorgungskonzepte. Sie alle haben 
gemein, dass sie neue Informations- 
und Kommunikationstechnologien 
nutzen, um über eine räumliche Ent-
fernung hinweg Diagnostik und The-
rapie oder rehabilitative Maßnahmen 
durchzuführen. Die Kommunikation 
kann asynchron, also zeitlich versetzt 
erfolgen. 
Das Bundesgesundheitsministerium 
hat mit einem Entwurf eines Geset-

zes für sichere digitale Kommunika-
tion und Anwendungen im Gesund-
heitswesen klar gemacht, dass es die-
se Entwicklung unbedingt unterstützt. 

MACCS – Telemedizin in der  
Nephrologie der Charité 

Die Arbeitsgruppe Digitale Nephrolo-
gie um Prof. Dr. Klemens Budde an der 
Charité – Universitätsmedizin Berlin 
beschäftigt sich seit 2014 mit den The-
men E-Health, Datenschutz und -si-
cherheit, Vernetzung und Interopera-
bilität sowie Big Data für Gesundheits-
versorgung und Forschung. Im Rahmen 
unserer Forschungsarbeiten haben wir 
MACCS, eine Smart-Health-Service-
Plattform entwickelt. MACCS steht für 
Medical Assistant for Chronic Care und 
dient dem zukunftsorientierten siche-

MACCS ist eine telemedizinische Versorgungsplattform (wir berichteten mehrfach). Sie soll die Vernetzung 

von nierentransplantierten Patienten und ihren behandelnden Ärzten in der nephrologischen Praxis und 

im zuständigen Transplantationszentrum stärken. Als erster nierentransplantierter Patient nimmt das BN-

Vorstandsmitglied Udo Kreissel an einer Pilotstudie teil, die testet, wie effektiv diese Plattform ist und wie 

sie sich auf die Therapietreue (Adhärenz) des Patienten auswirkt. 
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ren Datenaustausch und der Kommu-
nikation zwischen behandelnden Ärz-
ten und Patienten. 
MACCS ermöglicht die sichere teleme-
dizinische Versorgung unserer nieren-
transplantierten Patienten. Ziel ist es, 
die Qualität der Patientenversorgung 
und die Lebensqualität messbar zu ver-
bessern und Krankenhausaufenthalte 
durch frühzeitige Intervention zu ver-
meiden. Über 2 kostenlose Apps wer-
den Vitalparameter, Laborwerte, Arzt-
briefe und der Medikationsplan zwi-
schen der Charité und den nierentrans-
plantierten Patienten ausgetauscht. 
Ebenso werden Arztbriefe, Laborwerte 
und Verlaufsnotizen automatisch zwi-
schen der Charité mit den nephrologi-
schen Praxen transferiert. 
Es ist wichtig, dass wir keine Notfall-
Hotline darstellen, die 24 Stunden be-
setzt ist. Werktags sind wir von 8:00 bis 
16:00 Uhr erreichbar, sichten eingehen-
de Daten und kontaktieren die Patien-
ten, wenn sich negative Entwicklungen 
wie z. B. ein kontinuierlich steigender 
Blutdruck oder fortwährend schlech-
tes Befinden abzeichnen. Die Patienten 
werden per Telefon oder Video telefonie 
kontaktiert und beraten. Wir evaluie-
ren, ob eine Vorstellung in der Klinik 
notwendig ist. Hauptziel ist aber im 

mer, gerade dies zu verhindern. Es gibt 
viele Gründe, warum Medikamente 
nicht eingenommen werden oder der 
Patient immer mehr Wasser einlagert. 
Dort setzten wir an. Kommunikation 
soll im Alltag niederschwellig und un-
mittelbar möglich sein.
Eine gute Kommunikation zwischen 
Patienten und den behandelnden Ärz-
ten ist ein besonders wichtiger Faktor 
für den erfolgreichen Verlauf jeder The-
rapie. Ein mündiger, weil gut informier-

ter Patient kann besser Entscheidun-
gen für sich treffen. Nur gemeinsam 
können Therapieadhärenz und lang-
fristiger Therapieerfolg erreicht wer-
den. Ein weiterer wesentlicher Faktor 
für die optimale Therapieführung ist 
die vollständige und aktuelle Übersicht 
über Vitalwerte, Begleiterkrankungen, 
Befinden und Laborwerte. Unabdingbar 
ist der sektorenübergreifende zügige 
und sichere Austausch zwischen den 
verschiedenen behandelnden Ärzt en 
(z. B. Hausarzt, Facharzt, Klinik arzt). 

Datenschutz

Diesem sektorübergreifenden Daten-
austausch liegt ein den höchsten Si-
cherheitsstandards entsprechendes 
Datenschutzkonzept zugrunde. Es wur-
de in enger Absprache mit dem Daten-
schutzbeauftragten der Charité erar-
beitet und von einer unabhängigen An-
waltskanzlei juristisch verifiziert. Die 
personenbezogenen Daten sind aus-
schließlich sichtbar für die ärztlichen 

Kollegen der Abteilung für Nephrologie 
und die Mitarbeiter der Tele medizin 
an der Charité Universitätsmedizin 
Berlin sowie für die niedergelassenen 
Nephrologen und natürlich die Pati-
enten selbst. 
Die Teilnahme an der telemedizini-
schen Versorgung ist freiwillig und 
ein zusätzliches Angebot zur viertel-
jährlichen Routineversorgung. Sie kann 
jederzeit von den Patienten und den 
niedergelassenen Kollegen widerru-
fen werden. 
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Prof. Dr. Klemens Budde, Leiter des MACCS-Projekts (l.) mit dem BN-Vorstandsmitglied Udo Kreissel, einem der ersten nierentransplantierten Patienten, 
die versuchsweise mit der neuen Telemedizin-Plattform arbeiten. Der Bundesverband Niere e. V. hält telemedizinische Hilfen wie MACCS für sinnvoll in 
der Transplantationsnach sorge und unterstützt gerne solche Projekte. 

»Über 2 kostenlose Apps werden Vitalparameter,  
Laborwerte, Artzbriefe und der Medikationsplan 
zwischen Charité und Patient ausgetauscht.«
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Adhärenz und Schulungen

Das Leben mit einem Nierentransplan-
tat fordert alle Beteiligten heraus, vor 
allem aber den Empfänger. Es gibt viele 
Gründe, warum ein Mensch es schafft, 
sich an die vielen Therapievorgaben 
zu halten und ebenso viele, warum er 
oder sie es eben nicht so gut schafft. 
Da sind wir Ärzte gefragt, rechtzeitig 
zu erkennen und herauszufinden, wa-
rum es mit der sog. Therapieadhärenz 
nicht klappt. Häufige Probleme begrün-
den sich in einem Kommunikations-
fehler zwischen Ärzten und Patienten. 
Sog. unerwünschte Medikamentenwir-
kungen oder Nebenwirkungen führen 
nicht selten dazu, dass Tabletten nicht 
eingenommen werden. 
Was wir immer wieder sehen: dass 
Menschen ohne gute soziale Infra-
struktur keine ausreichende intrinsi-
sche Motivation, sprich aus sich her-
aus die Kraft aufbringen können, um 
jeden Tag aufs Neue „zu funktionie-
ren“. In einem oft schleichenden Pro-
zess fallen bestimmte Personen durch 
das Raster unserer sozialen Strukturen 
und vereinsamen, werden depressiv 
und schaffen es nicht mehr, „mitzu-
machen“. 
Vor allem bei sehr jungen Transplan-
tierten besteht die Möglichkeit, dass es 
noch keine ausreichende Krankheits-
einsicht gibt oder das Leben noch zu 
unstrukturiert ist, um verlässlich an 

Arzttermine und die Medikamenten-
einnahme zu denken. Hier möchten 
wir besser und schneller verstehen, 
wann und warum einer unserer Pa-
tienten es nicht mehr alleine schafft, 
unsere Unterstützung benötigt und wie 
diese aussehen kann. Sowohl Ärzte als 
auch Patienten können nur voneinan-
der lernen. Wir möchten deshalb ein 
Schulungsprogramm etablieren, um 
die langfristige Adhärenz sicherzu-
stellen. 

Ab wann ist ein bundesweites  
Angebot zu erwarten? 

Das MACCS-Projekt zur telemedizini-
schen Versorgung nierentransplantier-
ter Patienten ist ein Pilotprojekt an der 
Charité. Zunächst können nur die Pati-
enten eingeschlossen werden, die bei 
der AOK Nordost oder der Techniker 
Krankenkasse versichert sind. Mittel-
fristig soll dieses Angebot für alle Pa-
tienten des Transplantationszentrums 
der Charité zugänglich sein. 
Eine bundesweite standardisierte te-
lemedizinische Betreuung für Men-
schen, die mit einem Nierentrans-
plantat leben, ist unser erklärtes Ziel. 
Daher möchte unsere Arbeitsgruppe 
binnen der nächsten 12 Monate mit 

diesem Piloten beweisen, dass wir mit-
tels der Telemedizin die Qualität der 
Versorgung, die Patientenzufrieden-
heit und Lebensqualität messbar ver-
bessern und Krankenhausaufenthalte 
verhindern. 
Der wissenschaftliche Nachweis von 
Qualität und Abwendung von Krank-
heit bzw. Hospitalisierung sind starke 
Hebel bei der Realisierung großer Pro-
jekte wie der deutschlandweiten tele-
medizinischen Versorgung von Patien-
ten, die nierentransplantiert wurden.  
Im Rahmen dieses Pilotprojekts wol-
len wir unseren nierentransplantier-
ten Patienten zu mehr Sicherheit und 
Selbstständigkeit durch niederschwel-
lige Kommunikation und Feedback ver-
helfen. Wir wünschen uns, dass sie 
möglichst viel Zeit außerhalb einer 
medizinischen Einrichtung verbrin-
gen können und mit uns gemeinsam 
an einem gesunden Leben als Nieren-
transplantierte arbeiten. 
„Ich freue mich sehr, dass das Tele-
medizinprogramm in der Charité be-
gonnen hat, und ich Teil davon sein 
kann. So kann meine Therapie verbes-
sert und die Therapiesicherheit erhöht 
werden“, betont Udo Kreissel. 

Carolin J. Gethmann, Team MACCS, Charité
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Wie kommuniziert die App der Charité mit der App des Patienten? Udo Kreissel (M.) werden die ein-
zelnen Funktionen von Prof. Dr. Klemens Budde (l.) und einem Assistenten genau erklärt.

Alle Vitalwerte auf einen Blick. Mit MACCS soll 
die Transplantationsnachsorge durch eine stär-
kere Therapietreue verbessert werden.
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Engagement für chronisch nierenkranke Menschen

Land Schleswig-Holstein zeichnet 
Nierenpatienten aus

Die Voraussetzung für die Verleihung 
dieser Ehrennadel: eine ehrenamtliche 
Tätigkeit zum Wohle der Allgemeinheit 
über einen langen Zeitraum. Dieses eh-
renamtliche Engagement muss zudem 
eine außergewöhnliche selbstständige 
Leistung sein.
Ministerpräsident Daniel Günther 
hat im Februar in Kiel 6 Schleswig- 
Holsteinern für ihr ehrenamtliches 
Engagement die Ehrennadel des Lan-
des verliehen – auch an Peter Buchholz.

Kieler Nierenwochen und viel mehr …

Peter Buchholz engagiert sich im 
Bundes verband Niere e.V. und leitet 
seit 2005 die Interessen gemeinschaft 
Niere –  Region Kiel. Außerdem gehört 

er zu den  Organisatoren der Kieler Nie-
renwochen und bereitet gemeinsam 
mit Nephrologen, Kliniken und diabe-
tologischen Praxen diese Veranstaltung 
vor. Er engagiert sich für das Thema 
Organspende sowie für  KIBIS, einen 
Zusammenschluss von Kieler Selbst-
hilfegruppen. Daneben hat er sich Ver-
dienste im kirchlichen Bereich, im Lan-
desverband Nord des Bundeswehrver-
bandes und in der Neumühlener Gro-
ßen Gilde von 1635 erworben.
Quelle: www.schleswig-holstein.de 

Engagement verbindet: Menschen, die über viele Jahre ehrenamtlich aktiv sind, zeichnet Schleswig- 

Holstein regelmäßig mit der Ehrennadel des Landes aus. Peter Buchholz, Vorsitzender der IG Niere – 

 Region Kiel, ist einer der Geehrten. Wir gratulieren!
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Gleich 2 Ehrennadeln in einem Monat für Peter Buchholz (l., siehe S. 44), Vorsitzender der IG Niere – 
Region Kiel. Hier mit dem Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, Daniel Günther.

Die Ehrennadel des Landes Schleswig-Holstein 
ist aus Silber und trägt das Landeswappen.
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Leistungen würdigen

Wie wichtig Gemeinsinn ist, wird in der 
Öffentlichkeit nicht immer genügend 
wahrgenommen. Deshalb ehrt die 
Landesregierung Schleswig-Holstein 
Menschen, die sich um die Gemein-
schaft besonders verdient machen.
Auszeichnungen wie die Ehrennadel 
machen die Leistungen dieser enga-
gierten Personen für die Öffentlichkeit 
auch sichtbar und verständlich.
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Ehrennadeln verliehen

Ganz besondere Persönlichkeiten

Die Ehrung wurde vom Vorsitzenden 
des Bundesverbandes Niere e. V. Pe-
ter Gilmer vorgenommen. In seiner 
Ansprache betonte er, dass die Aus-
zeichnung nicht aufgrund langjähriger 
Tätig keit und Mitgliedschaft im BN e. V. 
erfolge, sondern dass es eines beson-
ders vorbildhaften und hervorragen-
den, ehrenamtlichen Engagements für 
chronisch nierenkranke Menschen in 

Deutschland bedarf, um diese seltene 
Ehrung zu erhalten. 

Carola Qual

Bei Carola Qual aus Berlin (siehe S. 21) 
wurde im Alter von 5 Jahren eine chro-
nische Niereninsuffizienz diagnosti-
ziert. Als nierenkrankes Kind erkämpf-
te sie sich an der Dialyseschule einen 

Schulabschluss und begann ihr Schick-
sal zu meistern. 
Mit Tapferkeit, Humor und Mut ent-
wickelte sie eine hohe soziale Kompe-
tenz und eine beeindruckende Empa-
thie. Ihre erste Dialyse hatte sie 1978 
mit 16 Jahren in der  Kinderdialyse der 
 Charité Berlin-Mitte – kurz danach fand 
auch ihre erste Nierentrans plantation 
statt, das Spenderorgan musste jedoch 

Der Bundesverband Niere (BN) e. V. hat im Februar 4 engagierten Menschen mit einer chronischen Nieren

erkrankung für ihr herausragendes Engagement und ihre hohen Verdienste für die Selbsthilfe chronisch 

nierenkranker Menschen die Ehrennadel des BN e. V. verliehen. Diese hohe Auszeichnung vergibt der Bun

desverband nur an herausragende Persönlichkeiten und in besonderer Würdigung ihrer Lebensleistung.
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schon 1979 wieder entfernt werden. 
Heute hat sie das 4. Transplantat. 1984 
schloss sie ihre Lehre als Wirtschafts
kauffrau im Gesundheitswesen ab und 
seit 1993 übernimmt sie Funktionen in 
der Organisation der Nierenselbsthil
fe – zunächst bei den Selbsthilfeverei
nen in Berlin. 
Im selben Jahr wurde sie auch zum 
3. Mal erfolglos transplantiert. In den 
Jahren 2004 bis 2007 engagierte sie sich 
im Bundesvorstand als Datentreu
händerin der QuasiNiere und ist dort 
bis heute als Koordinatorin für Pflege 
tätig. Seit 2015 ist sie Vorsitzende des 
Hilfsfonds Dialyseferien e. V. – einer seit 
40 Jahren bestehenden sozialen Institu
tion des BN e. V. –, um den betroffenen 
Menschen beim Erhalt der Mobilität 
und beim Reisen mit Dialysebehand
lung zur Seite zu stehen. Daneben ar
beitet sie bis heute bei der Selbsthilfe
gruppe Potsdam mit.
Carola Qual ist mit ihrer Persönlichkeit 
und ihrer Lebensführung ein Vorbild 
für die betroffenen Menschen und hat 
damit die Selbsthilfe der Nierenpatien
ten in Deutschland geprägt. Dies findet 
mit der Verleihung der Ehrennadel die 
verdiente Würdigung.
Sie hat die Selbsthilfe zu einer 
 Heimstatt der Betroffenen gemacht. 

 Persönlicher und mutiger Austausch 
von Erfahrungen im Umgang mit der 
Krankheit und die Hilfestellung bei der 
Lösung der vielfältigen sozialen Proble
me der Patienten und Mitglieder kenn
zeichnen ihre Arbeit.

Monika Kaiser

Monika Kaiser aus Feldatal, Hessen, 
kam zur  Selbsthilfe Niere durch die 
überraschend aufgetretene Nierener

krankung ihres  Mannes. Der selbst
ständige Tierarzt und seine Ehefrau 
betrieben ihre Praxis mit Leidenschaft, 
als die Nieren erkrankung alles verän
derte. Mit der mehrjährigen Dialyse
behandlung klappte es nicht so gut 
wie erhofft und deshalb strebten sie 
nach einer Nierentransplantation. Am 
25. November 2008 führten sie dann 

eine Nieren lebendtransplantation 
durch und  Monika Kaiser spendete ih
rem Ehemann eine Niere. Gut bedacht, 
geprüft und intensiv miteinander be
sprochen. 
Die Operation war erfolgreich und das 
Ehepaar Kaiser erlebte trotz der Erkran
kung mit der Lebendorganspende ei
ne ausgefüllte und überaus glückliche 
Zeit. Leider verstarb der Ehemann be
reits im Jahre 2010. Monika Kaiser steht 
bis heute zu ihrer Lebendspende, wür
de das Ganze sofort wieder tun, wenn 
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Monika Kaiser kann nicht nur ein bisschen stolz sein: Die Ehrennadeln erhalten nur ganz besondere 
Persönlichkeiten und werden vom BN-Vorstand persönlich verliehen.
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Carola Qual war von der hohen Anerkennung gerührt – hier bei der Übergabe mit dem BN-Vorsit-
zenden Peter Gilmer (l.) und Holger Göttmann, BN-Bereichsleiter Netzwerk.

»Carola Qual ist mit ihrer 
Persönlichkeit und ihrer 
Lebensführung ein  
Vorbild für die betroffenen 
Menschen.«
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es ihr möglich wäre. „Es hat uns eine 
wunderbare, erfüllte gemeinsame Zeit 
gebracht, die ich nicht missen möch-
te“, betont Monika Kaiser dabei immer 
wieder.
Vertraut geworden mit der Notlage der 
nierenkranken Menschen, hat sie sich 
der Nierenselbsthilfe zugewandt und 
engagiert sich seither mit Herz, Ver-
stand und Empathie. Seit 2014 ist sie 
nun Vorsitzende der Selbsthilfe  Niere 
Mittelhessen e. V. und musste den 
Selbsthilfeverein neu aufbauen und 
konsolidieren. 
Eine Herkulesaufgabe im Bereich der 
Selbsthilfe, die schwieriger kaum sein 
kann. Sie meisterte dies bravourös und 
führt heute eine ordentliche Selbst-
hilfegemeinschaft, deren Wort gehört 
wird. Daneben ist sie auf Bundesebe-
ne immer wieder im Einsatz, gründe-
te zusammen mit anderen die Selbst-
hilfevereinigung SLOD e. V. und unter-
stützt als stellvertretende  Vorsitzende 
deren Entwicklung. Dabei erhalten 
Menschen, die sich mit der Lebendor-
ganspende beschäftigen, entweder als 
Empfänger oder als Spender, einen ver-
trauensvollen Rahmen, in dem sie über 
ihre Beweggründe, Ängste, Hoffnun-
gen und Freude offen und frei reden 
können. 

Gefühle miteinander teilen und die 
Lebend organspende fördern – das ver-
körpert Monika Kaiser in unnachahm-
licher Weise, und dabei geht sie stets 
voran und nimmt die Menschen mit. 
Monika Kaiser ist somit ein „Edelstein 
der Selbsthilfe der Nierenpatienten in 
Deutschland“. 

Peter Buchholz

Peter Buchholz ist eine sehr gut ver-
netzte und hoch angesehene Persön-
lichkeit der Selbsthilfegemeinschaft 
BN e. V. Seit der Nieren- und Diabetes-
erkrankung seiner Ehefrau engagierte 
er sich in der Selbsthilfe, führt seit 2005 
als erster Vorsitzender die Interessen-
gemeinschaft Niere – Region Kiel e. V. 
klug, vorausschauend und verlässlich 
bis heute. Peter Buchholz lebt in sei-
ner geliebten maritimen Wahlheimat 
Schleswig-Holstein. Er war von 1970 
bis 2002 bei der Bundesmarine, davon 
fuhr er 8 Jahre zur See, zuerst auf ei-
nem Zerstörer und später auf einem 

Minensucher. Die letzten Jahre seiner 
Dienstzeit verbrachte er als Leiter eines 
Fernmeldezentrums in Kiel. 
Sein überragendes ehrenamtliches En-
gagement zeigt einen ganz besonde-
ren Menschen, der sich in alle Berei-
che des gesellschaftlichen Lebens ein-
bringt, der ohne öffentliches Aufsehen, 

eher im Stillen, aber solidarisch und 
mit viel Gemeinsinn agiert. Er ist ein 
wirklich außergewöhnlicher Mensch, 
der unsere bürgerliche Gesellschaft 
mit Standfestigkeit, Mut und Humor 
bereichert. Er begleitete seine Ehe-
frau Christine in all den Jahren ihrer 
Erkrankung, er stand ihr bei, als sich 
die Krankheit entwickelte und die Dia-
lysebehandlung unausweichlich war. 
Auch bei 2 Organtransplantationen – 
jeweils Niere und Pankreas – stand er 
ihr immer liebevoll und partnerschaft-
lich zur Seite und er übernahm – für 
ihn völlig selbstverständlich – die seit 
2005 erforderlichen Pflegehandlungen. 
In der Stadt Kiel ist er seit vielen Jahren 
gemeinsam mit den niedergelassenen 
Nephrologen, dem UKSH, dem städ-
tischen Krankenhaus und den örtli-
chen diabetologischen Praxen Initiator 
und Mitorganisator der „Kieler Nieren-
wochen“, einer in der ganzen Region 
viel beachteten und einmaligen Ge-
sundheitsinitiative. 
Peter Buchholz engagiert sich zu-
sätzlich bei KIBIS, einem Zusammen-
schluss der Kieler Selbsthilfegrup-
pen. Er vertritt in unserem BN-Selbst-
hilfenetzwerk die Anliegen chronisch 
nieren kranker Menschen und ihrer An-
gehörigen. Er ist dabei ein kluger Rat-
geber und Wegbegleiter unserer Mit-
patienten und deren Angehöriger in 
seiner Region – er ist mutig, authen-
tisch und aufrichtig. Damit ist er auf 
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Ein Mann der See, der auch bei der Selbsthilfe für nierenkranke Menschen immer das Steuer in der 
Hand hat: Peter Buchholz (M.), ausgezeichnet mit der Ehrennadel (siehe auch S. 43).

»Gefühle miteinander teilen und die  
Lebendorganspende fördern – das verkörpert  
Monika Kaiser in unnachahmlicher Weise.«
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Bundesebene das hoch  geschätzte 
Sprachrohr der betroffenen Menschen 
Schleswig- Holsteins geworden. Er ist 
beim Bundesverband Niere dabei ein 
wertvoller Ideengeber mit Esprit und 
Inspiration und ein guter Kenner der 
regionalen Kieler Gepflogenheiten – 
eben eine ganz besondere Persönlich-
keit.

Rudi Becker

Rudi Becker aus Langenfeld, Rhein-
land, war von klein auf nierenkrank 
und ist von Anfang an – seit 1949 – mit 
der Bewältigung der Erkrankung und 
der Gestaltung des Lebens engagiert 
befasst. Als seine Nierenerkrankung 
im Jahr 1984 in eine Dialysebehandlung 
mündete, wurde er ordentliches Mit-
glied der Selbsthilfeorganisation und 
im gleichen Jahr Mitstreiter im Landes-
vorstand in der Nierenselbsthilfe Nord-
rhein-Westfalens (Niere NRW). Er un-
terstützte erfolgreich und mit Fortune 
die Konsolidierung und den Ausbau 
der Selbsthilfe. 
Daneben war er in den Jahren 1990 bis 
1996 Vorsitzender der selbstständigen 
Regionalgruppe der Nierenkranken 
und Dialysepatienten im Kreis Mett-
mann. Danach unterstützte er sehr 
aktiv den Selbsthilfeverein „Die Peri-
tonealdialyse“ mit fachkundiger und 
warmherziger Beratung von Bauch-
felldialysepatienten, da er zu diesem 
Zeitpunkt bereits die unvergleichliche 
Expertise der selbst Betroffenen be-
saß und sein fundiertes Wissen ger-
ne und freundlich zugeneigt weiter-
geben konnte. Er praktizierte damals 
bereits 5 Jahre Bauchfelldialyse. Es war 
und ist ihm bis heute immer noch ein 
Anliegen, diese Dialyseform zu un-
terstützen, aber er hat auch stets die 
präventiven Maßnahmen im Auge ge-
habt, die den Beginn der Nierenersatz-
behandlung manchmal jahrelang ver-
zögern können.
Im Vorstand der Niere NRW war er bis 
2019 über 12 Jahre lang an vielen Stel-
len tätig und immer geleitet von dem 

Gedanken, die Mitpatienten und ihre 
Partner zur intensiven Auseinander-
setzung mit der Nierenersatzbehand-
lung zu motivieren und die Betroffe-
nen zu „bemündigen“: Wer mehr weiß, 

kann erfolgreich seine Behandlung und 
sein Leben gestalten. Dies lebt er selbst 
erfolgreich und auf diesem Weg unter-
stützt er die Menschen mit all  seinen 

Kräften und unter Zurücksetzung 
mancher persönlichen Anliegen. Für 
die Niere NRW nahm er immer aktiv, 
kritisch und innovativ an den Veran-
staltungen des BN e.V. teil und vertrat 

dabei die Menschen Nordrhein-West-
falens erfolgreich auf Bundesebene. 
Und noch immer vergeht kaum eine 
nephrologische Fach veranstaltung in 
Deutschland, bei der er nicht versucht, 
die neuesten Entwicklungen in diesem 
besonderen medizinischen Fachgebiet 
zu erfahren und dabei mitzureden.
Für sein hohes Engagement für die 
Behandlungsoption Nierentransplan-
tation ist er bundesweit bekannt ge-
worden, hat Vorträge dazu gehalten 
und tatkräftig Kliniken in ihrem Bemü-
hen unterstützt, Organe zu entnehmen 
und an die Deutsche Stiftung Organ-
transplantation (DSO) zu melden. Re-
habilitation, Sport und Bewegung sind 
ebenfalls Themen, die ihn bis heute 
nicht ruhen lassen.  
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Ziemlich beste Freunde: Rudi Becker (l.) und der BN-Vorsitzende Peter Gilmer. Die beiden freuten 
sich gemeinsam über die persönliche und hohe Ehrung.

»Wer mehr weiß, kann erfolgreich seine  
Behandlung und sein Leben gestalten. Dies lebt 
Rudi Becker selbst erfolgreich.«

Ehrennadel des Bundeverbandes

Die Ehrennadel des Bundesverbandes 
Niere e. V. wird nur an Personen – und 
exklusiv sowie persönlich durch den 
BN-Vorstand – verliehen, die durch ihr 
Engagement und ihre Persönlichkeit 
dem Verband in ganz besonderer, bei-
spielhafter und auch individuell unter-
schiedlicher Weise dienen. 
Alle BN-Mitgliedsvereine und einzelne 
Mitglieder können Personen zur Eh-
rung vorschlagen.
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Was müssen Sie tun, um zu gewinnen?

Das Lösungswort auf eine Postkarte schreiben, Ihren Absender nicht vergessen und 
bis spätestens 4. Mai 2020 einschicken an:
Redaktion DER NIERENPATIENT, Essenheimer Str. 126, 55128 Mainz

Hinweis zum Datenschutz: Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns übermitteln, werden ausschließlich zum 
Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels erhoben und verarbeitet. Sie werden nicht zu anderen Zwecken ge-
nutzt und nicht weitergegeben. 
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Rätsel knacken, Bücher gewinnen!
Raten Sie wieder mit und gewinnen Sie einen unserer starken Romane!  

Wir verlosen 10 spannende Bücher und drücken allen Rätselfreunden die Daumen!

Stephan Lucas

Auf der Seite des Bösen

Stephan Lucas ist Strafverteidiger 
und bekannt aus Fernsehsendungen 
wie Richter Alexander Hold. 

Fesselnde Fälle

Seine Fälle sind beklemmend und 
schockierend, weil sie zeigen, wie 
nah das Böse manchmal ist: Da ent-
wickelt sich ein harmloser Streit zum 
Gewaltverbrechen und ein unbeschol-
tener Familienvater zum Totschläger; 
eine Mutter wird wegen fahrlässiger 
Tötung angeklagt, weil sie ein Kind 
überfahren hat; ein Junge wird mit 
intimen Fotos erpresst, die er einer 
Internet-Freundin geschickt hat. 
In diesen und in vielen anderen Fällen 
streitet der Münchner Strafverteidiger 
für das Recht der Angeklagten. Und 

auch nur be-
grenzten Platz 
auf dem Bal-
kon oder der 
Fensterbank 
zur Verfügung 
hat: Jede klei-
ne Ecke lässt 
sich mit duf-
tenden Blu-
men und aro-
matischen Ge-
wächsen verschönern. 
Urban Gardening und Selbstversor-
gung heißt das Zauberwort. 

Grüner Daumen?

Dieses Gartentagebuch ist ein nütz-
licher Helfer für Hobbygärtner und 
Leute, die ihren grünen Daumen erst 
entdecken. Es bietet Platz für Noti-
zen, was wann gepflanzt wurde und 
wie die Ergebnisse aussehen – gelis-
tet nach Aussaat, Wetter, Erde, Erträ-
ge. Raum bietet das Buch auch für 
die persönlichen „Highlights“ und 
für Einträge, was im nächsten Jahr 
vielleicht anders gemacht werden 
könnte. Denn: Jeder kann einen grü-
nen Daumen haben! 

weiß um sein Risiko: „Ich muss damit 
leben, dass ich möglicherweise dazu 
beitrage, dass ein skrupelloser Verge-
waltiger nach wie vor frei herumläuft.“
Diese Offenheit wirft ein neues Licht 
auf die Arbeit des Strafverteidigers, 
der weiß, wie es sich anfühlt, in Un-
tersuchungshaft zu sitzen, und sich 
immer wieder fragt, wie es wohl sein 
wird, wenn er einem Mörder oder Ver-
gewaltiger zum ersten Mal die Hand 
schüttelt. 
Vorurteile seien hier fehl am Platz – 
denn jeder, auch ein Mörder, habe ein 
Recht auf einen fairen Prozess. Das ist 
die feste Überzeugung von Stephan 
 Lucas, die ihn nach eigenen Angaben 
antreibt, das Beste für seine Mandan-
ten herauszuholen. 

Ingrid Pfendtner

Mein Gartenjahr

Was erfüllt einen mit mehr Stolz als 
das erste selbst gezogene Pflänzchen, 
die erste reife Tomate auf dem Balkon, 
das schöne Beet im Garten? 
Immer mehr Menschen entdecken, 
wie viel Spaß die Gartenarbeit macht. 
Ob man einen eigenen Garten oder 

Herzlichen Glückwunsch!

Die Gewinner werden aus den richtigen Einsendungen gezogen und benach-
richtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Das Lösungswort unseres Preisrätsels aus Heft 1/20 lautete „Pflegeaufwand“. 

Wir danken dem Droemer-Knaur-Verlag für die tollen Preise!
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Neu! Lust auf Hörbücher?
Lehnen Sie sich zurück und kommen Sie mit auf eine spannende Reise – ins Land der Krimis,  

Liebes romane, Abenteuergeschichten – gelesen von namhaften Autoren. Wir lieben Hörbücher!  

Deshalb können Sie ab sofort in jeder Ausgabe 2 x 3 Exemplare gewinnen. Viel Glück!

Was müssen Sie tun, um zu gewinnen?

Das Lösungswort auf eine Postkarte schreiben, Ihren Absender nicht verges-
sen und bis spätestens 4. Mai 2020 einschicken an:
Redaktion DER NIERENPATIENT, Essenheimer Str. 126, 55128 Mainz
Hinweis zum Datenschutz: Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns 
übermitteln, werden ausschließlich zum Zwecke der Durchführung des  
Gewinnspiels erhoben und verarbeitet.  
Sie werden nicht zu anderen Zwecken genutzt und nicht weitergegeben. 

Sebastian Fitzek

Der Insasse

Vor einem Jahr verschwand der kleine 
Max Berghoff. Nur der Täter weiß, was 
mit ihm geschah. Doch der Mann sitzt 
im Hoch sicherheitstrakt der Psychi-
atrie und schweigt. Max Vater bleibt 
nur noch ein Weg, um endlich Gewiss-
heit zu bekommen und um seinen 
Verstand nicht zu verlieren: Er muss 
selbst zum Insassen werden...
Simon Jäger ist der Sprecher aller Hörbü

cher von Sebastian Fitzek. Seit über 10 Jah

ren sind die beiden ein gefeiertes Team.

Eva  Gosciejewicz, Patrick Güldenberg, 
Lisa Hrdina, Reinhard Kuhnert, Inka 
Löwendorf, Ruth Reinecke, Benjamin 
Sadler, Abak Safaei-Rad, Falilou Seck 
und Vera Teltz. 

Regina Porter

Die Reisenden

Zwei Familien und die gemeinsa-
me Sehnsucht nach Versöhnung: Die 
1960er-Jahre – Martin Luther Kings 
Marsch auf Washington, er hält seine 
berühmte Rede: Amerika hat einen 
Traum. Der junge James will seine ärm-
liche irische Herkunft hinter sich las-
sen und träumt von einer strahlenden 
Zukunft als Anwalt. Nur wenig später 
wird die junge, schöne Afroamerikane-
rin Agnes auf der Heimfahrt von ihrem 
ersten Date angehalten – von einem 
weißen Polizisten ... 

Wie sieht die Zukunft aus?

Schreckliche Momente folgen. Agnes 
zweifelt, ob sie überhaupt eine Zukunft 
hat. James und Agnes ahnen nicht, auf 
welch unerwarteten Wegen die Ge-
schichte der nächsten  Jahrzehnte sie 
und ihre Familien zusammenführen 
wird. Von der Bürgerrechtsbewegung 
bis zur Obama-Ära spannt Regina Por-
ter ein schillerndes Zeitpanorama, das 
von 11 Interpreten eindrucksvoll ver-
tont wird. Es lesen Richard Barenberg, 

Gewinnfrage beantworten!

Bei unserer Hörbuch-Verlosung gibt es 
diesmal jeweils 3 Exemplare von „Der 
Insasse“ und „Die Reisenden“ zu ge-
winnen. 

Hier unsere Gewinnfrage:
Woher kommt James aus dem 
Hörbuch „Die Reisenden“?

Infos zur Gewinnspiel-Teilnahme ent-
nehmen Sie bitte unten stehender Info. 
Wir danken dem Argon-Verlag für 
die freundliche Unterstützung.
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Halle an der Saale

Händel, Halloren und 
die Hallenser

Womit wir beim Thema wären: Ge-
org Friedrich Händel (geboren 1685 in 
Halle, gestorben 1759 in London) gilt 
heute als der erste deutsche Musiker 
von Weltruf. In Halle trat der Kompo-
nist auch seine erste Organistenstelle 
an. Später ging er nach Hamburg, Ita-
lien, Hannover und London und kom-
ponierte 22 Oratorien, darunter auch 

sein bekanntestes Werk: den „Messi-
as“ mit dem weltberühmten „Halle-
luja“. Händels Messias zählt übrigens 
zu den meistaufgeführten Stücken der 
Musikliteratur. Auch zu den Händel-
Festspielen in Halle, die jedes Jahr zu 
Ehren des Komponisten und 2020 wie-
der im Juni stattfinden (sollen), ist es 
oft zu hören (siehe Kasten S. 52).

Kleinster Salzproduzent

Die Saalestadt und das Produkt „Salz“ 
waren für einige Jahrhunderte eng 
miteinander verbunden. Die sog. Sie-
desalzgewinnung können Besucher 
heute im Halloren- und Salinemuseum 
bestaunen, das auf dem Gelände der 
ehemals Königlich Preußischen Saline 
liegt. Es gilt als der kleinste Salzprodu-
zent Deutschlands und einziges regu-
lär produzierendes Museum in Europa. 
Dort wird demnach nicht, wie vielleicht 

Salz und Schokolade, Klassik und Kunst: Das Leben so richtig lebens-

wert macht immer der Mix. Das gilt auch für Halle an der Saale, die 

größte Stadt Sachsen-Anhalts. Dass der Airport Leipzig/Halle quasi 

gleich ums Eck' liegt, ist nur einer der vielen Gründe, warum es Jahr 

für Jahr so viele Besucher in die schöne Händel-Stadt zieht.

©
 S

ta
dt

 H
al

le
 (S

aa
le

), 
Pr

es
se

st
el

le

Der Dom hat eine bemerkenswerte Akustik und 
wird gerne für Konzerte genutzt (o.). Die Oper 
ziert ein Blumenmeer, sobald es wärmer wird.
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anderswo lediglich zur Show, sondern 
tatsächlich gearbeitet. Seit Dezember 
2019 ist das Museum leider geschlos-
sen. Der Grund: Die Saline Halle wird 
umfangreich saniert und erfährt eine 
Neugestaltung. Die Neueröffnung des 
Museums ist für 2022 geplant. 

Schokolade hautnah erleben

In Halle kann man sich aber noch in 
vielen anderen Museen umsehen und 
auch vergnügen, wenn man mag –  et-
wa im berühmten Halloren Schokola-
denmuseum. Hier kann man eine Rei-
se durch die Erlebniswelt dieser süßen 
Marke antreten, die schon zu DDR-Zei-
ten für leuchtende Kinderaugen sorgte. 
Der Trip durch 3.500 Jahre Kakao- und 
Schokoladengeschichte der ältesten 
Schokoladenfabrik Deutschlands be-
ginnt im Schiffsrumpf eines alten Se-
gelschiffes, führt weiter durch einen 
begehbaren Pralinenkasten bis ins 
handgefertigte Schokoladenzimmer. 
Mehr als 1400 kg Schokolade und 300 kg 
Marzipan wurden hier verarbeitet. 
Oder man wählt ein Besuchsziel der 
ganz anderen Art: die Franckeschen 

Stiftungen zu Halle, die 1698 gegründet 
worden waren. Das dazugehörige Wai-
senhaus wurde 1700 von dem Theolo-
gen und Pädagogen August Hermann 
Francke ins Leben gerufen. Diesem 
schließt sich ein Gebäudeensemble an, 
das überwiegend aus Fachwerkbauten 
besteht. Auch das größte Fachwerk-
haus Europas befindet sich darunter. 
Das ganze Areal ist ein außergewöhnli-
ches Kulturdenkmal von europäischem 
Rang, das man auch in geführten Be-
sichtigungen näher kennen lernen 
kann. Über 40 Bildungs- und Sozial-
einrichtungen befinden sich auf dem 
Gelände der historischen Schulstadt 
– ein einziger, bunter 
Bildungskosmos. 
Die Franckeschen Stif-
tungen verfolgen auch 
einen großen Auftrag: 
Sie sorgen dafür, dass 
die Gebäudeensembles 
der Schulstadt dauer-
haft erhalten bleiben. 
Aber auch die Ideen 
und Traditionen ihres 
Gründers sollen in die 
Zukunft geführt wer-
den.
Für eine ernsthafte 
Auseinandersetzung 

mit der deutschen Geschichte sorgt die 
Gedenkstätte Roter Ochse in Halle. Das 
Gebäude ist eine ehemalige Haftanstalt 
und erinnert an politische Repressalien 
aus dem 20. Jahrhundert: an die Opfer 
der politischen Stafjustiz in der Nazi-
zeit, die dort zwischen 1933 und 1945 
inhaftiert und hingerichtet wurden 
sowie an die willkürlich Internierten 
und Verurteilten während der kommu-
nistischen Diktatur von 1945 bis 1952, 
die von sowjetischen Geheimdiensten 
und Militärtribunalen dort gefangen 
gehalten wurden. Zudem erinnert die 
Gedenkstätte an die Opfer politischer 
Verfolgung aus der Zeit von 1950 bis 

Händel hören und spüren!

Das größe Musikfest Sachsen-Anhalts 
lockt jedes Jahr über 50.000 Besucher 
nach Halle: die Händel-Festspiele. We-
gen der Corona-Pandemie dachten die 
Veranstalter über Änderungen im Pro-
grammablauf nach, das Fest sollte aber 
trotzdem stattfinden. Eine generelle 
Absage der Händel-Festspiele war bis 
zum 26. März jedenfalls nicht vorgese-
hen. Vielmehr bereiteten sich die Orga-
nisatoren  „auf verschiedene Szenari-
en“ rund um das Musikfest vor.
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An schönen Tagen ist der Universitätsplatz ein besonderer Anziehungsmagnet – nicht nur für die 
Studenten der Stadt. Derzeit liegt natürlich auch in Halle das öffentliche Leben weitgehend lahm.
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Idyllisches Halle an der Saale. Die Burg Giebichenstein im Hinter-
grund beherbergt eine der größten Kunsthochschulen Deutsch-
lands: die 1915 gegründete Kunsthochschule Halle an der Saale.
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Dialyse in Halle
Hier finden Sie eine Auswahl der 
Dialysemöglichkeiten in Halle.  
Weitere Infos zur Stadt und ihrer 
Kultur gibt es im Internet unter  
www.halle.de.

Tourist-Information Halle
Marktplatz 13  
Marktschlösschen 
06108 Halle

Tel.: 0345/122 99 84  
Fax: 0345/122 99 85 
E-Mail: touristinfo@stadtmarketing-
halle.de 
Web: www.halle.de,  
www. facebook.com/stadt.hallesaale

Tag der Organspende – im kommenden Jahr in Halle!

Das Stadtportrait Halle stand bei uns schon 2019 in der Planung – spätes-
tens ab dem Zeitpunkt, als feststand, dass der Tag der Organspende (TdO) 
2020 in der Händel-Stadt stattfinden würde. Diese Veranstaltung musste vor 
kurzem – wie so viele andere auch – aufgrund der Corona-Pandemie offizi-
ell abgesagt werden. Der TdO, der immer am ersten Samstag im Juni stattfin-
det, soll aber im kommenden Jahr in Halle veranstaltet werden.
Die Vorstellung dieser bemerkenswerten Stadt in Sachsen-Anhalt und ihrer 
großartigen Kultur-Events wie den Händel-Festspielen (siehe Kasten S. 52) 
wollten wir Ihnen dennoch nicht vorenthalten und haben uns deshalb für 
die Veröffentlichung dieses Stadtportraits entschieden. 

– Anzeige –
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1989, die auf Geheiß des Minis-
terium für Staatssicherheit und 
der Strafvollzugsorgane der DDR 
dort in Haft kamen. 

Oper und Ballett 

Wer bei einem Halle-Besuch, der 
nicht unbedingt während der Zeit 
der Händel-Festspiele angedacht 
ist, Lust auf andere berauschen-
de klassische Klänge oder fetzi-
gen Jazz hat, darf z.B. einen Abend 
im Opernhaus Halle nicht versäu-
men. Dort sind übrigens die Oper 
Halle und das Ballett Rossa unter 
einem Dach vereint.   
Wegen der Corona-Krise sind 
sämtliche Kultureinrichtungen 
derzeit leider auch in Halle ge-
schlossen. 

KfH-Nierenzentrum
Halle

Gastdialysepatienten sind bei uns herz-
lich willkommen. Seit nahezu 30 Jahren
bietet unser Team nierenkranken Patien-
ten eine hochwertige und umfassende
Behandlung.

Ärztliche Leitung:

Prof. Dr. med. Matthias Girndt
Facharzt für Innere Medizin und
Nephrologie

Dialyseschichten:

Montag, Mittwoch, Freitag:
7.00–19.00Uhr

Dienstag, Donnerstag, Samstag:
7.00–14.00Uhr

Leistungsprofil:

• 32 Dialyseplätze
• Dialyse für HBs-AG-positive Patienten

und Hepatitis-C-positive Patienten
• Urlaubsdialysen
• Alle Dialysearten

Service-Angebote:

• Ernährungsberatung
• Klimatisierte Zimmer
• Elektrisch verstellbare Betten
• Kostenfreier Internetzugang (WLAN)
• Fernseher
• Mahlzeiten während der Dialyse

Sonstiges:

• Enge Kooperation mit dem Universi-
tätsklinikum Halle

• Fremdsprachen: Englisch

Kontakt:

KfH-Nierenzentrum am
Universitätsklinikum Halle-Kröllwitz

Bachstelzenweg 4
06120 Halle
Tel.: 0345/58297-0
Fax: 0345/58297-60
halle@kfh-dialyse.de
www.kfh.de/halle

_2LRVE_0024957.pdf; s1; (56.00 x 236.50 mm); 19.Mar 2020 07:00:16; PDF-CMYK ab 200 dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien
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Bei der täglichen Ernährung kommt es immer auch auf den Geschmack an. Anders gesagt: Essen muss gut 

schmecken. Bei chronisch Nierenkranken gilt dies vor allem im fortgeschrittenen Stadium der Erkrankung, 

um Mangel- und Fehlernährung zu vermeiden. Lesen Sie hier, wie man die Lust am Essen fördern kann.

Guter Geschmack gegen Mangel- und Fehlernährung

Mehr Lust am Essen

Durchschnittlich entspricht  
1 Kaliumpunkt 75 mg Kalium

Sie sollten bei einer kaliumarmen Kost nicht mehr auf-
nehmen als höchstens 26 Kaliumpunkte pro Tag, das sind 
1900 – 2000 mg Kalium.

Durchschnittlich entspricht  
1 Phosphatpunkt 50 mg Phosphor

Für Phosphat beträgt die praktikable Obergrenze höchstens 
24 Phosphatpunkte pro Tag, das sind 1200 mg Phosphor.

So können Sie punkten!

Auf der Zunge sind unzählige Ge
schmacksknospen verteilt, mit denen 
wir unterschiedlich schmecken: süß, 
salzig, sauer, bitter und umami (das 
bedeutet so viel wie: köstlich).
Um den Appetit anzuregen, sollte 
die Ernährung geschmacklich viel
fältig sein. Zudem werden mit einer 
abwechslungsreichen Lebensmittel
auswahl die täglich notwendigen Nähr
stoffe am besten gedeckt.

Zu süß oder zu salzig – beides ungut!

Neben süßen Lecker mäulchen gibt 
es auch Menschen, die besonders auf 
Saures oder Salziges  stehen. Ob zu süß 
oder zu salzig: Beides ist nicht gut. Der 
Verzehr von vorwiegend süßen Speisen 
oder Backwaren steigert auch unwei
gerlich das Durstgefühl, was zu einer 
unerwünscht höheren Flüssigkeitsauf
nahme führt.
Ist die Kost zu stark gesalzen, sendet 
das Gehirn ebenfalls ein Durstgefühl 

aus.  Folglich kommt es auch hier zu ei
ner gesteigerten Flüssigkeitsaufnahme. 
Bei unzureichender oder gar fehlender 
Rest ausscheidung sammelt sich über
schüssiges Wasser im Körper an. Herz 
und Kreislauf werden belastet. 

Besser selbst kochen und backen

Vor allem verarbeitete Lebensmittel 
wie Brot, Fleisch und Wurstwaren, 
Käse, Knabbereien, Fast Food und oft 
auch das Essen außer Haus enthalten 
viel Salz. Daher sollte bevorzugt mit 
unverarbeiteten Lebensmitteln selbst 
gekocht und nicht hinzugesalzen wer
den. Stattdessen geben Garten kräuter 
und reine Gewürze dem Essen den nö
tigen Geschmack. Wer mag, backt sein 
Brot mit weniger Salz selbst und fügt 
Trocken kräuter oder Gewürze hin
zu. Täglich werden insgesamt 6 g Salz 
empfohlen.
Saures regt den Speichelfluss und 
somit auch den Appetit an. Aroma
tische Essige und Zitronensaft sind 

beim  Kochen am besten. Salate oder 
Fleischgerichte können mit Obst 
wie mit Äpfeln, Ananas oder Birnen 
appetit anregend zubereitet werden. 
Bei Durstgefühl empfiehlt sich das Lut
schen von Zitronenstückchen.
Bitterer Geschmack muss häufig erst 
seine Liebhaber finden. Die Zunge stellt 
hier auch ein warnendes Organ dar, 
z. B. wenn Lebensmittel ungenießbar 
sind. Genießbare Bitterstoffe sind hin
gegen gesundheitsfördernd. Sie regen 
den Speichel und Gallenfluss an. Bit
terstoffe sind u. a. in grünem Tee, Kräu
tern und Gewürzen enthalten. Heute 
sind bei zahlreichen Gemüsesorten die 
Bitterstoffe weggezüchtet worden, z. B. 
in Chicorée und Endivien.

Bloß nicht! Grapefruit nach  
Nierentransplantation

Auch in Grapefruit und in ihren Ver
wandten wie Pomelos sind Bitterstoffe 
enthalten. Diese Früchte sind für Nie
rentransplantierte aber absolut tabu, 
da diese Bitterstoffe im Körper zu einer 
ungeregelten Aufnahme von Immun
suppressiva führen. Das gilt auch für 
den Verzehr von Smoothies, Lutschta
bletten, Fruchtbonbons, Drinks etc., in 
denen Grapefruit enthalten sein kann.
Die Geschmacksrichtung umami über
setzt der Japaner mit wohlschme
ckend, etwa würzig und herzhaft. 
Umami weckt den Appetit auf Fleisch. 
 Säuglingen ist die Lust auf süß und 
 umami übrigens angeboren – damit 
sie die Muttermilch mögen.   Huberta Eder

Weiterführende Büchertipps: Huberta Eder ist 
auch die Autorin des Buches „Bunte Küche für 
Dialysepatienten“. Ihr Ratgeber ist in 6. Aufla-
ge im Kirchheim-Verlag erschienen und dort di-
rekt zu bestellen. Die Verlagsadresse finden Sie 
im Impressum. Huberta Eder arbeitete als Diät-
Lehr assistentin an der Diätschule im Universitäts-
klinikum Gießen. Ihre besondere Aufmerksamkeit 
gilt der Ernährung von Dialysepatienten. Auch in 
ihrem Buch „Dialysegerechte Ernährung“ – eben-
falls aus dem Kirchheim-Verlag – hat sie ihr Fach-
wissen praxisnah und leicht verständlich zum 
Ausdruck gebracht.  
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Zutaten für 2 Portionen:
160 g Langkornreis, poliert, roh
100 g Erbsen, tiefgekühlt und blan
chiert
50 g Zwiebeln
20 g Sojaöl
20 g Sojasoße
Weißer Pfeffer, gemahlen
2 St. Eier (M)

Zubereitung:
Langkornreis in ca. 300 g Wasser bei 
geschlossenem Deckel quellen las
sen. Danach in eine Schüssel umfül
len und erkalten lassen. Zwischen
durch mit einer Gabel lockern, damit 
es keine Klumpen gibt.

Nasigoreng (gebratener Reis) 

Erbsen in einer ausreichenden Men
ge Wasser 2 Minuten blanchieren und 
auf einem Sieb gut abtropfen lassen. 
Zwiebeln fein hacken.
10 g Sojaöl in einer Pfanne erhitzen. 
Zuerst die Zwiebeln in die Pfanne 
geben. Darauf achten, dass sie nicht 
braun werden. Nunmehr die Erbsen 
(und evtl. gegarte Fleischreste) hin
zufügen und ebenfalls unter Wenden 
etwa 3 Minuten erhitzen. Danach den 
Pfannen inhalt in eine Schüssel füllen.
In dem restlichen Öl den gegarten Reis 
in der Pfanne unter ständigem Wenden 
braten. Jetzt Gemüse und Soja soße hin
zufügen. Mit Pfeffer leicht abschme
cken.

Eier in einer Schüssel verquirlen und 
über den Pfanneninhalt gießen. Das 
Reisgericht so lange unter Wenden 
braten, bis die Eier gestockt sind.

Tipp:
Sie können anstelle der Erbsen auch 
blanchierte grüne Bohnen auswäh
len. Beachten Sie, dass Sojasoße ge
salzen ist.
Bei Bedarf können Sie durch Zugabe 
von gegartem Fleisch den Eiweiß
gehalt optimieren.

Nährwerte für eine Portion

kcal 510
Eiweiß 17 g
Fett 17 g
Kohlenhydrate 72 g
BE/KE 6/7
Ballaststoffe 4 g
Cholesterin  205 mg
Kochsalz 1,6 g
Kalzium 55 mg
Kaliumpunkte 4,5
Phosphatpunkte 5,5
Kalium 345 mg
Phosphor 270 mg
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www.kirchheim-shop.de
Bü cher für Nierenpatienten

05
.0
09

3 per Mail
svk@svk.de

per Telefon
+49 (0)7 11/ 66 72-14 83

per Internet
www.kirchheim-shop.de

per Post SVK-GmbH, VA Kirchheim-
Verlag, Postfach 10 60 16, 70049 Stuttgart Ihr Diabetes-Verlag

Am besten frisch 
gekocht!
H. Eder, Dr. med. R. Schäfer

2. Au� . 2013, 258 S.

23,50 €

ISBN 978-3-87409-529-7

Ratgeber und Koch-
buch  bei eingeschränkter 
 Nierenfunktion

Dialysegerechte
Ernährung
H. Eder

3. Aufl. 2020, 172 S.

19,90 €

ISBN 978-3-87409-706-2

Grundlagen, Nährwerte 
und Rezepte

Gesunde Ernäh-
rung für Nieren-
transplantierte
H. Eder, Dr. med. R. Schäfer

2010, 194 S.

19,90 €

ISBN 978-3-87409-481-8

Ratgeber und Kochbuch 
für Menschen mit neuer 
Niere

Nährwert-Tabelle
H. Eder

2. Aufl. 2020, 64 S.

4,90 €

ISBN 978-3-87409-704-8

Kalium- und Phosphat-
werte einfach und schnell 
berechnen

Bunte Küche für 
Dialysepatienten
H. Eder

6. Au� age 2017, 194 S.

23,– €

ISBN 978-3-87409-646-1

Kochbuch mit über 100 
abwechslungsreichen 
Rezepten

Kochen und 
Genießen
H. Eder

2. Au� age 2018, 106 S.

17,90 €

ISBN 978-3-87409-679-9

Die besten Rezepte aus 
der Zeitschrift Der Nie-
renpatient

Dialysegerechte
Ernährung
H. Eder

3. Aufl. 2020, 172 S.

19,90 €

ISBN 978-3-87409-706-2

Grundlagen, Nährwerte 
und Rezepte

per Internet

Nährwert-Tabelle
H. Eder

2. Aufl. 2020, 64 S.

4,90 €

ISBN 978-3-87409-704-8

Kalium- und Phosphat-
werte einfach und schnell 
berechnen
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Zutaten für 2 Portionen:
160 g Makkaroni oder andere Nudeln 
aus Hartweizengrieß
100 g Tomaten

Für die Eiermilch:
2 St. Eier (M)
50 g Sahne
100 g Wasser
Muskatnuss, gemahlen
Weißer Pfeffer, gemahlen
Paprika, edelsüß

Für die Käse-Kräuter-Kruste:
70 g geriebener mittelalter Gouda-
käse, 45 % Fett i. Tr.
2 g gemischte Kräuter nach Wahl 
(Peter silie, Schnittlauch, Basilikum 
oder Kerbel)

Makkaroni-Auflauf
mit Käse-Kräuter-Kruste

Maisfrikadellen

Zum Ausfetten der Auflaufform:
8 g Margarine

Zubereitung: Makkaroni al  dente 
kochen. Tomaten in Scheiben 
schneiden. Auflaufform ausfetten. 
Makkaroni und Tomatenscheiben 
einschichten.

Eiermilch zubereiten, mit Gewürzen 
abschmecken und über die  Makkaroni 
gießen.
Kräuter hacken und mit dem Käse 
vermischen. Gleichmäßig über die 
 Makkaroni streuen. Die Form im vor-
geheizten Backofen auf der mittleren 
Schiene ca. 18 – 20 Minuten backen.

Tipp: Die Tomaten machen den Auf-
lauf saftig. Nudeln sind kaliumarm.
Sie können auch anderes vorgegartes 
Gemüse auswählen.

Zutaten für 2 Portionen:
125 g Weizenmehl, Type 405
Ca. 140 g kaltes Wasser
50 g Sahne
1 St. Ei (M)
Muskatnuss, gemahlen
50 g Lauch (Mittelstück)
150 g Maiskörner, Konserve, abge-
tropft

Zum Ausbacken:
10 g Margarine
15 g Sonnenblumenöl

Zum Bestreuen:
2 g Schnittlauchröllchen

Zubereitung: In einer Schüssel zuerst 
Mehl und Wasser miteinander ver-
rühren. Dann Sahne und Ei zugeben. 
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Nährwerte für eine Portion

kcal 600
Eiweiß 26 g
Fett 28 g
Kohlenhydrate 63 g
BE/KE 10/12
Ballaststoffe 3 g
Cholesterin  260 mg
Kochsalz 0,9 g
Kalzium 330 mg
Kaliumpunkte 4,5
Phosphatpunkte 8,5
Kalium 330 mg
Phosphor 425 mg

Nährwerte für eine Portion

kcal 500
Eiweiß 13 g
Fett 24 g
Kohlenhydrate 56 g
BE/KE 4,5/5,5
Ballaststoffe 5 g
Cholesterin  130 mg
Kochsalz 0,5 g
Kalzium 70 mg
Kaliumpunkte 4
Phosphatpunkte 4
Kalium 320 mg
Phosphor 190 mg

Mit Muskatnuss abschmecken.
Lauchstange längs halbieren und in 
schmale Streifen schneiden. Mais-
körner mithilfe einer Suppenkelle 
leicht zerdrücken. Das Gemüse mit 
dem Teig vermengen. Die Teigmasse 
abgedeckt 30 Minuten im Kühlschrank 
quellen lassen.
In einer Pfanne in dem Fettgemisch 
kleine Küchlein von ca. 12 cm Durch-
messer von beiden Seiten ausbacken.
Mit Schnittlauchröllchen bestreuen.

Tipp: Dazu schmeckt frischer Salat.
Wer mag, gibt etwas Krabbenfleisch 
in den Teig.
Die Maisfrikadellen können mit einem 
Salatblatt und einer Gurkenscheibe zu-
sammen zu einem Burger verarbeitet 
werden.
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www.kirchheim-shop.de
Bü cher für Nierenpatienten

05
.0
09

3 per Mail
svk@svk.de

per Telefon
+49 (0)7 11/ 66 72-14 83

per Internet
www.kirchheim-shop.de

per Post SVK-GmbH, VA Kirchheim-
Verlag, Postfach 10 60 16, 70049 Stuttgart Ihr Diabetes-Verlag

Am besten frisch 
gekocht!
H. Eder, Dr. med. R. Schäfer

2. Au� . 2013, 258 S.

23,50 €

ISBN 978-3-87409-529-7

Ratgeber und Koch-
buch  bei eingeschränkter 
 Nierenfunktion

Dialysegerechte
Ernährung
H. Eder

3. Aufl. 2020, 172 S.

19,90 €

ISBN 978-3-87409-706-2

Grundlagen, Nährwerte 
und Rezepte

Gesunde Ernäh-
rung für Nieren-
transplantierte
H. Eder, Dr. med. R. Schäfer

2010, 194 S.

19,90 €

ISBN 978-3-87409-481-8

Ratgeber und Kochbuch 
für Menschen mit neuer 
Niere

Nährwert-Tabelle
H. Eder

2. Aufl. 2020, 64 S.

4,90 €

ISBN 978-3-87409-704-8

Kalium- und Phosphat-
werte einfach und schnell 
berechnen

Bunte Küche für 
Dialysepatienten
H. Eder

6. Au� age 2017, 194 S.

23,– €

ISBN 978-3-87409-646-1

Kochbuch mit über 100 
abwechslungsreichen 
Rezepten

Kochen und 
Genießen
H. Eder

2. Au� age 2018, 106 S.

17,90 €

ISBN 978-3-87409-679-9

Die besten Rezepte aus 
der Zeitschrift Der Nie-
renpatient

Dialysegerechte
Ernährung
H. Eder

3. Aufl. 2020, 172 S.

19,90 €

ISBN 978-3-87409-706-2

Grundlagen, Nährwerte 
und Rezepte

per Internet

Nährwert-Tabelle
H. Eder

2. Aufl. 2020, 64 S.

4,90 €

ISBN 978-3-87409-704-8

Kalium- und Phosphat-
werte einfach und schnell 
berechnen
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Gurkensalat
Zutaten für 1 Portion:
100 g Gurken (wahlweise mit oder 
ohne Schale)

Für die Salatsoße:
1 TL Wein- oder Kräuteressig
0,5 g Zucker
Weißer Pfeffer
3 g Salatöl, z. B. Kürbiskernöl
1 g gehackte Dillspitzen

Zubereitung:
Gurken in dünne Scheiben schnei-
den oder hobeln.
Salatsoße zubereiten und mit den 
Gurkenscheiben vermengen.

Tipp:
Wer mag, rundet die Salatsoße mit 
wenig Senf ab.
Eine Saure-Sahne-Soße ist ebenfalls 
geeignet.

Zutaten für 1 Portion:
80 g Kabeljaufilet
50 g rote Paprikaschote
25 g Ananas, Konserve, abgetropft (in 
Wasser eingelegt)
15 g Frühlingszwiebeln

Für den Fischsud:
ca. 300 g Wasser
1 kleines Lorbeerblatt
1 kleine Limonen- oder Zitronen-
scheibe
2 weiße, im Mörser zerstoßene Pfef-
ferkörner

Für die Salatsoße:
2 g Honig
Sherry- oder Weinessig
Etwas Ananassaft (Konserve)
Weißer Pfeffer
5 g Sonnenblumenöl

Zum Garnieren:
1 g Schnittlauchröllchen oder Kresse

Zubereitung: Zuerst die Zutaten für 
den Fischsud zum Kochen bringen. 
Den Fisch bei Siedetemperatur ca.  
10 – 12 Minuten ziehen lassen (nicht 
kochen). Das Fischfilet muss mit 
Wasser bedeckt sein. Fisch aus dem 
Sud nehmen und abtropfen lassen.

Fischsalat, süß-sauer
Paprikaschote in Würfel schneiden und 
in einer ausreichenden Menge Wasser 
blanchieren. Mit kaltem Wasser abspü-
len und abtropfen lassen.
Ananas in Stücke schneiden. Früh-
lingszwiebeln längs halbieren und in 
Streifen schneiden.
Salatsoße zubereiten. Mit den Salat-
zutaten vermischen und abgedeckt im 
Kühlschrank gut durchziehen lassen.
Vor dem Servieren mit Schnittlauch-
röllchen oder Kresse bestreuen.

Tipp: Bei der Ananaskonserve han-
delt es sich um in Wasser eingelegte 
Frucht. Sie soll nicht in Ananassaft 
eingelegt sein, denn hierbei erhöht 
sich der Kaliumgehalt.
Der Fischsalat kann mit einem Hauch 

Chilipulver abgeschmeckt werden. Be-
achten Sie jedoch, dass scharfes Essen 
zum Trinken anregt.
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Nährwerte für eine Portion

kcal 145
Eiweiß 15 g
Fett 6 g
Kohlenhydrate 7 g
BE/KE 0,5/0,5
Ballaststoffe 2 g
Cholesterin  30 mg
Kochsalz 0,2 g
Kalzium 40 mg
Kaliumpunkte 3,5
Phosphatpunkte 3,5
Kalium 260 mg
Phosphor 175 mg

Nährwerte für eine Portion

kcal 40
Eiweiß 1 g
Fett 3 g
Kohlenhydrate 2 g
BE/KE 0/0
Ballaststoffe 1 g
Cholesterin  0 mg
Kochsalz 0 g
Kalzium 20 mg
Kaliumpunkte 2
Phosphatpunkte 0,2
Kalium 170 mg
Phosphor 15 mg





RZ_Anzeige_Nierentelefon_210x280_100418.indd   2 10.04.18   16:30


