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Das KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplan tation e. V. wurde als

ärztlich getragener Verein im Jahr 1969 gegründet. In den inzwischen über

40 Jahren seines Bestehens wurde das KfH zum Wegbereiter und Schritt -

macher für eine flächendeckende und qualitativ hochwertige Ver sorgung

nierenkranker Patienten in Deutschland. Maßgeblich war das KfH am Aufbau

sicherer und verlässlicher Strukturen für die Organtransplantation beteiligt

und gründete 1984 die Deutsche Stiftung Organtransplant ation (DSO), die 

heutige Koordinierungsstelle für Organspende. 

Das KfH gilt heute als Experte und Garant für eine bundesweit qualitäts -

gesicherte Versorgung nierenkranker Patienten. Ziel ist die Ver ringerung

der Morbidität und Mortalität, das Hinausschieben oder im  besten Fall 

die Verhinderung der Dialyse sowie die Verbesserung der Lebensqualität 

für die Patienten. 

Im Mittelpunkt des KfH-Handelns steht deshalb zusätzlich zur Sicherstellung

der Dialyse behandlung

das vorbeugende Behandeln von Krankheiten mit chronischem Verlauf,

das Verzögern des Fortschreitens chronischer Nierenerkrankungen sowie

das Verhindern der Dialysepflichtigkeit für den Patienten.

Als gemeinnützige Körperschaft setzt das KfH die zur Verfügung stehenden

Mittel wirkungsvoll und wirtschaftlich für die Patienten ein. Etwaige Über-

schüsse werden im Sinne der Patienten verwendet.

Das KfH. Für den Patienten.

Herzlich willkommen im KfH!
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KfH-FAKTEN

Mehr als 200 KfH-Nierenzentren, darunter auch

16 KfH-Nierenzentren für Kinder und Jugendliche, 

sowie19 KfH-Gesundheitszentren (MVZ) bieten 

bundesweite Einsatzmöglichkeiten.
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Zur Nachwuchssicherung und Weiterentwicklung 

der Versorgungsstrukturen suchen wir:

Für unsere KfH-Nierenzentren

Fachärzte Innere Medizin mit der 

Schwerpunktbezeichnung Nephrologie

Fachärzte Innere Medizin

Approbierte Ärzte zur Weiterbildung 

Innere Medizin/Nephrologie

Für unsere KfH-Nierenzentren für Kinder und Jugendliche
Fachärzte für Kinderheilkunde mit der Zusatzbezeichnung

Kindernephrologie

Fachärzte für Kinderheilkunde

Für unsere KfH Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) 
Fachärzte verschiedener Fachgebiete 

(je nach Ausrichtung des MVZ)

Hier sind Sie 
genau richtig.



Dr. Vladko Horcicka (42, links im Bild) ist Nephrologe und 
angestellter Arzt im KfH-Nierenzentrum Bad König/Erbach. 
Dr. Georg Strack (54) ist Leitender Arzt im KfH-Nierenzentrum 
Bad König/Erbach und kooperierender niedergelassener Nephrologe. 
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Wir arbeiten im Team 
und nicht als Einzelkämpfer.

Was ist Ihr Aufgabenbereich im KfH, 
Herr Dr. Horcicka?
Ich kümmere mich um die Dialyse ambulanter und
stationärer Patienten. Das schließt auch das Manage-
ment von Dauerkomplikationen ein. Daneben bin ich
zuständig für die Be treuung einer zunehmenden Zahl
von Peritoneal dialyse-Patienten. 

Wie wichtig ist das Fachwissen einzelner
Ärzte in Ihrem Zentrum, Herr Dr. Strack?
Wir sind seit einigen Jahren dabei, die Peritoneal-
dialyse aufzubauen. Dass wir Herrn Horcicka dafür
gewinnen konnten, aus Tschechien nach Deutsch-
land zu kommen, war ein echter Glücksfall. Denn 
er hat wertvolle Erfahrungen mitgebracht. Herr
 Horcicka hat in seiner Heimatklinik eine größere
Gruppe von PD-Patienten betreut. Mit seinem 
Fachwissen ist er deshalb unser Experte und
 Ansprechpartner für PD-Fragen. Es ist ein wichtiges
Arbeitsprinzip für uns, dass jeder seinen Bereich
hat, für den er verantwortlich ist und in dem er
selbstständig entscheidet. 

Herr Dr. Horcicka, Sie sind vor anderthalb 
Jahren nach Deutschland gekommen. War 
der Wechsel schwierig für Sie?  
Eine Tätigkeit in Deutschland aufzunehmen, ist,
 ähnlich wie in anderen Ländern, mit einer großen
Menge Bürokratie verbunden. Aber das KfH hat mir
sehr geholfen, zum Beispiel bei der Anerkennung
meiner Approbation und der Organisation einer 

Unterkunft. Also, das war toll! Und eine besondere
Herausforderung, denn wir benötigten eine barriere-
freie Wohnung, da meine Frau nach einem Unfall
gehbehindert ist. Die deutsche Sprache habe ich
glücklicherweise bereits in der Schule gelernt.

Und was zeichnet das KfH Ihrer Meinung 
nach besonders aus?
Ich habe mich damals ziemlich schnell entschieden,
weil das KfH eine gemeinnützige Körperschaft ist.
Hier steht nicht der Profit an erster Stelle, sondern
der Patient. Ich habe auch festgestellt, dass das KfH
seine Ärzte sehr gut betreut. Dazu gehören auch 
die Alters- und Unfallvorsorge, die das KfH bietet.
Aber auch die bessere Planbarkeit meiner Arbeitszeit 
finde ich besonders erwähnenswert. Dadurch habe
ich weitaus mehr Zeit für die Familie, für meine 
Frau und meinen Sohn, und für die Erholung nach
den Schichten. 

Fallen Ihnen noch weitere Pluspunkte ein, 
Herr Dr. Strack?
Die Selbstständigkeit. Eindeutig die Selbstständigkeit.
Außerdem das Teamplaying. Wir sind glück licherweise
keine Einzelkämpfer. Und man hat ein höheres Maß
an Sicherheit, zum Beispiel bei einer längerfristigen
Arbeitsunfähigkeit. Da steht man, anders als viele
selbstständig tätige Ärzte, nicht alleine da. 

ARZT IM KfH



Wir bieten ein
modernes Umfeld.

Mehr als 7.200Mitarbeiter – darunter über 1.100 Ärzte –    

sind im KfH für die Behandlung und Betreuung der Patienten tätig. 

Sie stellen die Versorgung von rund 18.500 Dialysepatienten 

und etwa 50.000 Sprechstundenpatienten sicher.  

Eigenverantwortliches Arbeiten: Hohe Arbeitszufriedenheit durch 
Zuordnung fester Einsatzbereiche.

Abwechslungsreiche Tätigkeit: Umfassende Betreuung unserer 

Patienten in den nephrologischen, weiteren fachärztlichen und den 

hausärztlichen Sprechstunden sowie innerhalb des Dialyseregimes.  

Mehr Zeit für das Wesentliche: Entlastung bei organisatorischen 
und administrativen Aufgaben. 

KfH-FAKTEN
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Hochwertige Technik: Arbeiten in modern ausgestatteten Nieren zentren

und Medizinischen Versorgungszentren.

Starkes Netzwerk: Enge Kooperation mit niedergelassenen Ärzten, 

Universitätskliniken sowie Krankenhäusern der Maximal- und 

Regelversorgung. 

Unsere Partner

Zusammenarbeit mit mehr als 

160 Nephrologen in ko operierenden

Praxen, viele mit zusätzlichen Qualifi -

kationen, beispielsweise in Diabetologie,

Hyper tensio logie und Kardiologie

Zusammenarbeit mit 138 Kranken -

häusern und 25 Universitätskliniken

Enge Kooperation mit Transplantations-

zentren



Dr. Hans-Jürgen Talartschik (54) arbeitet als Leitender Arzt 
im KfH-Nierenzentrum und als kooperierender niedergelassener 
Nephrologe in Kassel.
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Bei uns funktioniert die enge 
Verbindung von Praxis, KfH und Klinik.

„Das Besondere an unserem KfH-Nierenzentrum ist, dass sich drei Nephro -
logen die Leitung teilen. Einer ist Chefarzt in der Klinik, zwei sind hier in 
der niedergelassenen Praxis. Das erfordert viel Teamfähigkeit – aber die ist
ohnehin eine wichtige Voraussetzung für die Arbeit im KfH. Durch die enge
Verbindung zwischen Praxis, KfH und Klinik können wir unseren Patienten
eine Art Rundumversorgung mit allen Stationen anbieten. Ich mache
 beispielsweise selbst Shunt-OPs, sodass mich der zukünftige Hämodialyse-
patient erst hier in der ambulanten Versorgung sieht und anschließend
 drüben in der Klinik, wenn ich selbst seine OP durchführe. Nach seiner
 Entlassung sehe ich ihn wieder hier in der Praxis. Gerade für chronisch
kranke Menschen ist das sehr angenehm, wenn sie über längere Zeit von
den gleichen Ärzten betreut werden können. Weil das in unserem Zentrum
möglich ist, gibt es viele Patienten, die schon seit Jahrzehnten und auch
nach der  Nierentransplantation weiter zu mir kommen. 

Da das KfH sehr qualifiziertes Personal hat, erhalten die Patienten hier 
eine wirklich kompetente Versorgung. Wir haben einen hohen Anteil
 examinierter Schwestern und Pfleger. Ich würde sagen, in diesem Punkt 
ist das KfH führend. 

Für mich ist es wichtig, medizinisch tätig zu sein und weniger kaufmännisch.
Da ist das KfH ein guter Partner: Es übernimmt die Gerätelogistik, kümmert
sich um viele Personalfragen, die Beschaffung von Verbrauchs materialien,
Dialysatoren, Infusionslösungen, die Reparatur von Geräten. Außerdem 
muss ich nicht allein das volle wirtschaftliche Risiko tragen. Was nicht 
heißt, dass ich nicht wirtschaftlich arbeiten muss. Aber ich  brauche mir
nicht ständig Gedanken darüber machen, ob ich in den nächsten zehn
 Jahren meine offenen Rechnungen für Praxisinvestitionen begleichen kann.
Diesen Freiraum empfinde ich als sehr positiv – er ist aus meiner Sicht ein
 großes Plus für das KfH. 

Ich könnte selbst Dialysegeräte hinstellen und dialysieren, ich habe die
Zulassung dafür. Doch als ich die Zentrumsleitung übernommen habe, habe
ich ganz bewusst die Dialyseleistungen und deren Abrechnung an das KfH
abgetreten. Das ist letztendlich ein Geben und Nehmen. Wir müssen die 
Dialysebetten nicht um jeden Preis füllen. Ein Hauptziel bleibt die Prävention,
um die Dialysepflicht zu vermeiden beziehungsweise zu verzögern.“

ARZT IM KfH



Dr. Matthias Hansen (40) ist als Pädiater und Kindernephrologe 
am Clementine Kinderhospital Frankfurt/Main und dem dortigen
KfH-Nieren zentrum tätig. Dr. Thurid Ahlenstiel (35) arbeitet als 
Pädiaterin und Kindernephrologin an der Medizinischen Hochschule 
Hannover (MHH) und dem angeschlossenen KfH-Nierenzentrum.
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Unser Engagement
gilt nierenkranken Kindern.
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Frau Dr. Ahlenstiel, warum haben Sie sich für
die Kindernephrologie entschieden?
In der Kindernephrologie kann man junge Patienten
in extrem unterschiedlichen Krankheits phasen beglei-
ten. Es geht dabei um die Langzeit betreuung der Kinder
und ihrer Familien. Das kommt mir sehr entgegen,
weil ich die Kinder so gut kennenlerne und die Mög-
lichkeit habe, ihre Behandlung optimal aufzubauen.
In der Regel stehen dazu verschiedene Therapie -
optionen wie die Hämo- oder Peritonealdialyse und
als Zukunftsperspektive die Transplantation zur
 Verfügung. Dadurch kann man miterleben, dass sich
das Leben der Betroffenen zum Positiven verändern
lässt – trotz einer schweren Krankheit wie dem
 Nierenversagen.

Und was schätzen Sie an Ihrer Tätigkeit als
Kindernephrologe, Herr Dr. Hansen?
Mir geht es ähnlich. Chronische Niereninsuffizienz 
bei Kindern bedeutet, einen sich entwickelnden
 Menschen mit unterschiedlichsten Krankheitsbildern
über Jahre zu betreuen. Neben den rein medizini-
schen Aufgaben spielen dabei auch psychosoziale
Fragen eine Rolle, die etwa Schule oder Ausbildung
betreffen. Das hat mich schon als Assistenzarzt an
dieser Arbeit gereizt.

Das KfH betreut knapp 99 Prozent aller dialyse-
pflichtigen Kinder in Deutschland. Ist das 
einer der Gründe für Ihre Doppeltätigkeit im
Clementine Kinderhospital und dem KfH-
Nierenzentrum Frankfurt, Herr Dr. Hansen?
Auf jeden Fall. Es gibt zwar einige Kinderkliniken, die
vor allem auf Intensivstationen Dialysen für Kinder
anbieten. Aber eine so komplexe und gut organisierte
Betreuung auch bei terminaler Niereninsuffizienz gibt
es fast nur in KfH-Einrichtungen wie der in Frankfurt.

In unserem Zentrum können wir die Patienten sowohl
ambulant als auch stationär versorgen – meist durch
die gleichen Ärzte und das gleiche Pflegepersonal, also
ohne Umstellung und Kommunikationsprobleme für
die Kinder und ihre Eltern. Hier habe ich die Chance,
hoch qualifizierte Arbeit zu leisten.

Frau Dr. Ahlenstiel, Sie haben genauso wie
Herr Dr. Hansen an Weiterbildungsmaßnahmen
des KfH teilgenommen. Hat Ihnen das in Ihrem
Beruf geholfen?
Ja, sehr. Zum einen hat mir ein spezielles KfH-Weiter-
bildungsstipendium ermöglicht, meine Ausbildung zur
Kindernephrologin abzuschließen. Zum anderen habe
ich erst durch die Teilnahme am KfH-Management-
programm Dinge gelernt, die im Medizinstudium so
keinen Platz finden wie BWL-Themen, Konflikt- und
Qualitätsmanagement. Diese Qualifikationen helfen
mir jetzt sehr bei meiner Tätigkeit als Oberärztin.

Und wie war das bei Ihnen, Herr Dr. Hansen?
Das KfH hat auch meine Weiterbildung zum Kinder-
nephrologen essenziell gefördert. Ich konnte darüber
beispielsweise meine Ausbildung im Bereich Akut -
dialyse in Heidelberg vervollkommnen. Außerdem
profitiere ich in meiner Leitungsfunktion sehr von
vielen Inhalten, die uns im Managementprogramm
vermittelt wurden.

Frau Dr. Ahlenstiel, Sie sind neben Ihrer 
Tätigkeit im KfH-Nierenzentrum und an der
MHH auch noch forschend tätig. Lässt sich 
das miteinander vereinbaren?
Sehr gut sogar. Meine Arbeitsstelle ist quasi drei geteilt:
ambulante Dialysen im KfH-Nierenzentrum, stationäre
Patientenbetreuung in der MHH und Forschung. Weil
mein Forschungsschwerpunkt zur Abschätzung der
Infektanfälligkeit nierentransplantierter Kinder sehr
 klinisch orientiert ist, gehen die unterschiedlichen
 Aufgaben oft fließend  ineinander über. 

ARZT IM KfH



Familie und Beruf

Sie suchen den Wiedereinstieg während oder nach der Elternzeit? 
Sprechen Sie uns an. Wir möchten, dass Sie zurückkehren und  
bemühen uns um eine für Sie passende Lösung. Und wenn es 
einmal eng wird, setzen wir uns auch bei der Suche nach einer
 Kinderbetreuung für Sie ein.
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Ihre Zufriedenheit ist 
uns wichtig.

Strukturierte Einarbeitungsphase

Langfristige vertragliche Perspektiven

Leistungsorientierter variabler Vergütungsanteil

Umfangreiche Sozialleistungen

Überdurchschnittliche betriebliche Altersversorgung

Familienfreundliches Umfeld durch flexible 

Arbeitszeit modelle und Möglichkeiten der Teilzeitarbeit



KfH-BILDUNGSZENTRUM
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Ihre Entwicklung auch.

Weiterbildung Nephrologie nach einem strukturierten Curriculum

Individuelle und stärkenorientierte Mitarbeiterförderung

Spezielles Angebot Management- und Führungsskills

Weiterentwicklung Ärztliche Leitung

Das KfH bietet im eigenen Bildungszentrum fachliche, methodische 

und persönlicheFortbildung in praxisnahen, strukturierten 

Symposien, teamorientierten Seminaren und Workshops. Das ermöglicht 

einen intensiven Erfahrungsaustausch mit Experten 

aus Medizin, Wissenschaft und Wirtschaft.
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Dr. Silke Hofbauer (43) ist Nephrologin und 
Leitende Ärztin im KfH-Nierenzentrum in Bad Orb.
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Hier kann ich in erster Linie 
Ärztin sein.

„Mir hat die intensive Betreuung chronisch Kranker immer gefallen. Als
Nephrologe wird man mit vielen Begleiterkrankungen konfrontiert, die 
nierenkranke Patienten mitbringen – breites internistisches Basiswissen ist
gefragt. Neben den komplexen medizinischen Fragen fasziniert mich aber
auch die Technik der Dialyse: Je mehr man über die technischen Details
weiß, desto gezielter kann man die Dialyse modifizieren, desto besser wird
die Behandlung. Beim KfH wird sehr viel Wert auf Qualität gelegt. Ich kann
hier hochwertige Arbeit in einem geschützten Rahmen leisten. Die Selbst-
ständigkeit wäre wegen des wirtschaftlichen Risikos nichts für mich. 

Beim KfH kann ich fast ausschließlich medizinisch arbeiten und muss mich
weniger um kaufmännische Tätigkeiten kümmern. Das finde ich klasse, weil
ich Ärztin bin und keine Kauffrau. So übernimmt die Hauptverwaltung des
KfH viele administrative Aufgaben. Diese reichen von der Materialbeschaf-
fung bis zu Lohnverhandlungen. 

Wir arbeiten im KfH zwar zentralisiert, trotzdem gibt es viele Möglichkeiten,
die Arbeitsabläufe im Nierenzentrum individuell zu gestalten. So konnte ich,
seitdem ich die Leitung des Zentrums übernommen habe, Dinge verändern,
die nun für uns alle von Vorteil sind. Ich weiß nicht, ob das woanders so
möglich gewesen wäre.

Durch meine Arbeit im KfH habe ich auf jeden Fall Lebensqualität gewon-
nen. Vor allem wegen der besseren Planbarkeit meines Tagesablaufs. Ich
habe zwei Kinder, da ist es wichtig zu wissen, wann man zu Hause ist. Ganz
anders als im Klinikalltag, wo man häufig nicht weiß, wie viele Patienten
oder Notfälle noch kommen. Auch die Teilzeitkräfte sind bei uns voll 
integriert und betreuen eigenverantwortlich ihre Dialyseschichten. 

Als besonders wertvoll empfinde ich das Angebot des KfH-Bildungs -
zentrums: Es hat ein sehr hohes Niveau und ist auf die Belange der ein -
zelnen Berufsgruppen zugeschnitten. Ein gutes Beispiel dafür sind die
Führungs seminare, an denen ich seit Jahren regel mäßig teilnehme. Aus 
den Seminaren habe ich vieles für mich persönlich und meinen Arbeitsplatz 
mitgenommen. Denn in einer Leitungsposition ist man erst einmal allein. 
In den Führungskursen kann man sich mit anderen Leitern austauschen und
lernt so viel voneinander. Das ist für mich die beste Art der Fortbildung.“ 

ARZT IM KfH



Dr. Karl-Heinz Müller (52) ist Nephrologe und 
Leitender Arzt im KfH-Gesundheitszentrum Aue (MVZ).
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ARZT IM KfH

Wir bieten Medizin,
die  dringend gebraucht wird.

„Unser MVZ – oder besser das KfH-Gesundheitszentrum Aue – hat sich 
aus einem KfH-Nierenzentrum entwickelt. Unser Einzugsgebiet für dialyse-
pflichtige Patienten ist aufgrund der geringen Bevölkerungsdichte recht
groß. Dabei fällt auf, wie sehr es manchen Patienten auf der Seele lastet,
dass neben der gut funktionierenden Dialyseversorgung die Hausarzt -
versorgung oft schwierig ist. Das führte 2007 dazu, dass das KfH dieses
Gesundheits zentrum, bestehend aus ambulanter Dialyse, nephrologischer
Ambulanz und zwei Hausarztpraxen, gegründet hat. Weitere Hausarztpraxen
kamen später dazu. Inzwischen arbeiten fünf Nephrologen, fünf Hausärzte
und eine Psychiaterin in unserem Ärzteteam, wobei die interdisziplinäre
Zusammen arbeit dieser Fachkollegen eine gelungene Synthese darstellt.
Patienten können ohne lange Anmeldezeiten in der Nachbarpraxis eine Tür
weiter vorgestellt werden. So funktioniert der fachliche Austausch zwischen
den Kollegen auf kurzen Wegen. Auch Urlaubs- und Krankheitsvertretungen
sind leichter und ohne Betreuungsdefizite für die Patienten zu organisieren –
etwas, was durchaus nicht selbstverständlich ist. Abgesehen von der großen
Anzahl der betreuten Sprechstundenpatienten werden in Aue über 200 Dia-
lysepatienten dauerhaft versorgt.

Während wir die Nephrologie-Ausbildung schon immer angeboten haben,
verfügen wir inzwischen auch über die Ermächtigungen zur Ausbildung in
allen vertretenen Facharztbereichen. Zwei junge Hausärzte haben wir bereits
ausgebildet und konnten sie dazu gewinnen, Praxen in unterversorgten
benachbarten Gemeinden unter dem Dach des KfH-Gesundheitszentrums 
zu übernehmen. 

Die Angebote im Bereich der medizinischen Aus- und Weiterbildung im 
KfH nutzen bei uns Ärzte und Pflegekräfte gleichermaßen. Auch für 
Funktionsträger im Bereich Qualitätsmanagement, Arbeitsschutz, Hygiene,
Brandschutz sind solche zentralisierten Schulungen sehr effektiv und 
zielführend.

An meiner Tätigkeit reizt mich am meisten, dass ich hochwertige Medizin
bieten kann, die gebraucht wird. Und dass man als gemeinnützige Einrich-
tung weniger profitorientiert helfen kann. Die Synthese aus Bewährtem und
dem Pioniergeist, Organisationsstrukturen den Erfordernissen anzupassen
und dabei zu verbessern, macht die Arbeit so interessant.“ 
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KONTAKT

KfH Kuratorium fü� r Dialyse und
Nierentransplantation e.V.
Personalmanagement Ärzte
Martin-Behaim-Straße 20
63263 Neu-Isenburg
www.kfh.de

Für weitere Auskünfte steht Ihnen 
gerne zur Verfügung:
Andrea Metternich
Telefon (06102) 359-510
Telefax (06102) 359-385
andrea.metternich@kfh-dialyse.de


