
„Die Dialyse 
gehört dazu“

Katharinas Alltag 
zwischen Schule, 
Behandlung und 
Freizeit.

Reisetipp
Unterwegs in
Bremen 

Shuntpflege
Schutz, Punktion 
und Hygiene

1-2015Das Patienten-Magazin



KfHkompakt

3 Austausch unter Angehörigen
und weitere Meldungen

KfHthema

4 Kostbare Lebensader
Shuntpflege

6 Stich mit Fingerspitzengefühl
Punktion

9 Keimfreie Zone
Hygiene

KfH leben

10 „Die Dialyse gehört dazu“
Patientenporträt

12 Ganz entspannt
Stressabbau

14 Grüner Frischekick
Kräuter

KfHwissen

16 Ein neuer Lebensabschnitt
Nach der Transplantation

18 Forschung für Menschen
Neue Studie

19 Pflege leichter gemacht 
Bessere Leistungen

KfHservice

20 Unterwegs in Bremen
Reisetipp

22 Leichter Radeln 
und weitere Meldungen

23 lesen hören
Empfehlungen für Bücher Co., 
Rätselauflösung und Impressum

24 Denksport
Rätsel

Eigene Handlungsfähigkeit 
stärken
Das Leben von chronisch erkrankten Menschen ist häufig geprägt
von der Suche nach Wegen zur Verbesserung der eigenen Lebens-
qualität: Was darf ich tun? Wie kann ich selbst Einfluss nehmen?
Wer weiß Rat und wo gibt es Unterstützung? 

Das sind Fragen, auf die wir unseren Patienten Antworten geben
möchten. Ganz gleich, ob dies durch unsere eigenen Beratungs -
leistungen geschieht oder durch Hinweise auf entsprechende
 Hilfsangebote anderer. Dabei nimmt die Hilfe zur Selbsthilfe für uns
einen hohen Stellenwert ein. Sie führt zur Stärkung der eigenen
Handlungskompetenz und ist somit ein wichtiger Baustein für mehr
Lebensqualität im Alltag von chronisch nierenkranken Menschen.

Wir haben in dieser Ausgabe von KfH-aspekte eine ganze Reihe
hilfreicher Informationen für Sie zusammengestellt. Neben
 Ernährungs-, Entspannungs- und Urlaubstipps möchten wir 
Ihren Blick besonders auf unseren Schwerpunkt zum Thema Shunt
lenken: Lesen Sie Interessantes zur Selbstpunktion im  Rahmen 
der Heimhämodialyse sowie zur Pflege des eigenen Shunts und 
wie man dessen "Melodie" richtig interpretiert.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Prof. Dr. med. Dieter Bach 
Vorstandsvorsitzender
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Austausch unter Angehörigen
Für die meisten chronisch kranken Menschen sind ihre
Angehörigen die ersten Ansprechpartner. Deshalb
sollten sie frühzeitig in die Therapie einge-
bunden sein und entsprechende Hilfsan -
gebote  erhalten. Das Angehörigentreffen
des  KfH-Nierenzentrums Essen in der
 Eleonorastraße ist ein gutes Beispiel
dafür. „Die regelmäßigen Treffen mit
 anderen  Angehörigen und die Experten-
vorträge, die dort stattfinden, helfen 
mir sehr. Erst durch sie habe ich gelernt,
worauf es bei der Betreuung meines
 Mannes ankommt. Etwa, als uns eine Ernäh-
rungsberaterin genau erklärt hat, wie man beim

Kochen  Phosphat und Kalium einspart.  Außerdem
freue ich mich immer darauf, die anderen

Leute wiederzusehen.“ So oder so ähn-
lich äußern sich viele Teilnehmer 

zu den Angehörigen treffen, die das
KfH-Nierenzentrum in Essen seit
2009 für Partner und Verwandte
seiner  Patienten organisiert. Ein-
mal im Monat können sie sich für
anderthalb bis zwei Stunden aus-

tauschen, sich über die Dialyse und
den  Umgang mit der Nierenkrankheit

 informieren. Oder einfach mal abschal-
ten und ihre Sorgen loswerden.

Mehr Platz für junge
Patienten
Am 16. April 2015 fand
die feierliche Einweihung
der neuen Räume für das
KfH-Nierenzentrum für
Kinder und Jugendliche
Memmingen statt, das 2009
als 15. Kinderzentrum des KfH in 
Betrieb ging – zunächst in beengten
Raum   verhältnissen. Nun gibt es sechs
 Behandlungsplätze und größere Räume
für die nephrologische Sprechstunde. Das
KfH-Zentrum arbeitet eng mit der Klinik
für Kinder und Jugendliche sowie mit dem
Förderkreis für chronisch nierenkranke
 Kinder und Jugendliche Memmingen e. V.
zusammen.

Geben Sie Acht auf Ihre Nieren
So lautete das Motto des diesjährigen Weltnierentags am 12. März.
Ziel des weltweiten Aktionstags ist es, für die Gesunderhaltung der
Nieren zu sensibilisieren. Deshalb hat sich das KfH auch in diesem
Jahr an einer Aufklärungskampagne gemeinsam mit der Deutschen
Gesellschaft für Nephrologie (DGfN), dem Verband Deutscher
 Nierenzentren (DN) e. V., der PHV Patienten-Heimversorgung
 Gemeinnützige Stiftung und der Deutschen Nierenstiftung beteiligt. 
Dem Aufruf gefolgt waren verschiedene Landesapothekerverbände,
sodass in den Apotheken Faltblätter mit acht Tipps für den Erhalt

der Nierenfunktion
auslagen. Auch ein
 Plakat begleitete die
Kampagne. 
Auch die KfH-Zentren
in Chemnitz, Ebers-
walde, Emmering, 
Ingolstadt, Neumarkt,
Norderney, Wiesbaden
und Wismar unter-
stützten den Weltnie-
rentag mit Aktionen,
zum Beispiel mit 
Infoveranstaltungen 
oder einem Experten-
telefon – dort beant-
worteten KfH-Ärzte
die Fragen interes-
sierter Anrufer. 

aller Pflegebedürftigen
in Deutschland
werden zu Hause von 
Angehörigen betreut.
Quelle: Statistisches Bundesamt
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Für Dialysepatienten ist der Shunt, auch Dialysefistel genannt,
wie eine Lebensader. Denn ohne den Gefäßzugang ist keine

Blutreinigung am Hämodialysegerät möglich, da durch eine
normale Armvene zu wenig Blut für das Dialysegerät fließt.

Starke Strömung
Abhilfe schafft der Shunt, eine künstliche Verbindungsstelle
zwischen Arterie und Vene, meist am Unterarm. Die meisten
Dialysepatienten haben eine sogenannte Ciminofistel oder AV-
Fistel. Dazu wird am Unterarm in einer kleinen Operation, in
der Regel unter örtlicher Betäubung, eine Verbindung zwischen
einer Arterie und einer Vene geschaffen, indem diese aneinan-
dergenäht werden. Durch diese Verbindung wird die Vene mit
höherem Druck und einer größeren Blutmenge durchströmt.
Das führt dazu, dass sie sich ausweitet und ihre Wand dicker
wird. So lässt sich das Blutgefäß gut unter der Haut tasten und
kann bei jeder Dialysebehandlung mit zwei Nadeln punktiert
werden, um einen Blutkreislauf herzustellen, über den die Blut-Kostbare 

Lebensader
Mehr als 150-mal pro Jahr ist der Shunt
Dreh- und Angelpunkt der lebensrettenden
Dialyse – und das über viele Jahre hinweg.
Grund genug, ihn zu hegen und zu pflegen.



„Hören und spüren Sie
die Melodie Ihres Shunts!“
 
Prof. Dr. med. Markus Hollenbeck ist
Chefarzt der Klinik für Innere Medizin II
des Knappschaftskrankenhauses
Bottrop und leitender Arzt des 
KfH-Nierenzentrums Bottrop.

Herr Prof. Hollenbeck, muss ein Shunt wirklich jeden 
Tag  kontrolliert werden?
Manche Patienten möchten ihren Shunt an dialysefreien
Tagen am liebsten ignorieren oder empfinden ihn als läs-
tiges Anhängsel. Das ist verständlich, doch es ist ganz
wichtig, dass Sie Ihren Shunt verstehen und achtsam mit
ihm umgehen. Betrachten Sie ihn als wichtigen und kost-
baren Teil Ihres Körpers. Durch die tägliche Kontrolle des
Shunts lassen sich kleine Veränderungen viel früher und
schneller erkennen. Bauen Sie den Shunt in Ihre tägliche
Routine ein: Jeden Morgen beim Zähneputzen sollten Sie
ihn einmal ans Ohr halten und auf seine Melodie hören.
Ein gleichmäßiges Rauschen ist ein Zeichen dafür, dass
der Shunt gut funktioniert. Anschauen und Abtasten sind
genauso wichtig. Fühlen Sie sich in den Shunt ein –
schauen Sie ihn ganz genau an, legen Sie Ihre Finger

darauf und spüren Sie das Pulsieren. 

Welche Zeichen deuten darauf hin, dass 
etwas nicht stimmt?

Sobald Sie eine gewisse Routine beim
Anschauen, Abtasten und Abhören
haben, werden Sie schnell merken, wenn
sich etwas verändert. Wenn die Shunt-
vene sich prall und fest anfühlt, kann das
ein Zeichen sein, dass der Abfluss des
Shunts eng wird und es zu einem Rück-
stau kommt. Neu aufgetretene Rötungen
oder „Eiterpickel“ im Shuntbereich deu-
ten auf eine Entzündung hin.

Was muss ich in so einem Fall tun?
Machen Sie Ihren KfH-Arzt oder die zuständigen KfH-
Pflegekräfte am besten noch am selben Tag auf solche
Anzeichen aufmerksam. So können größere Komplika-
tionen meist vermieden werden. Lassen Sie sich ruhig
auch beim Punktieren kleine Veränderungen rund um
den Shunt erklären und interessieren Sie sich für seine
Funktionsweise. So gewinnen Sie immer mehr Sicherheit
und verlängern die Lebensdauer Ihres Shunts.
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messen am Shuntarm
sind streng verboten. Da-
rauf sollte man auch bei
Krankenhaus aufenthalten

oder Arztbesuchen ruhig
ausdrücklich hinweisen. 

Ausführliche Informationen zum
Umgang mit dem Shunt können Sie in

einer Patienteninformation nachlesen,
die Sie in Ihrem KfH-Zentrum erhalten.   

wäsche im Dialysegerät stattfindet. Rechtshänder haben den
Shunt meist am linken, Linkshänder am rechten Unterarm.
Gibt es an beiden Unterarmen keine geeigneten Venen, wird
die Verbindung in der  Ellenbeuge oder am Oberarm hergestellt.
Finden sich auch dort keine geeigneten Blutgefäße, dann wird
ein dünner Schlauch aus einem gut verträglichen Kunststoff
zwischen  Arterie und Vene gesetzt. 

Schutz im Alltag
In der Regel kann der Arm, an dem die Dialysefistel angelegt
ist, fast uneingeschränkt benutzt werden. Allerdings empfiehlt
es sich, Tätigkeiten mit größerer Verletzungsgefahr oder starker
Vibration zu vermeiden. Dazu gehören bestimmte Sportarten
(Hand- und Fußball, Geräteturnen, Kraftsport), der Gebrauch
einiger Werkzeuge genauso wie der Umgang mit Tieren. 

Man sollte immer auf den ausreichenden Schutz des Arms
achten. Das gilt auch für das Vermeiden eines Sonnenbrands
und größere Verschmutzungen etwa bei der Garten- oder Haus-
arbeit. Außerdem sollte man mit dem betreffenden Arm nur
kurzfristige Über-Kopf-Arbeiten durchführen und alles, was

den Shunt einengen könnte, vermeiden: zu enge Kleidung,
Uhren, Schmuck, Verbände oder Handta-

schen. Blutabnahmen aus dem Shunt, das
Anlegen von Infusionen und beson-

ders das Blutdruck-
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Lernen Sie, Ihren
Shunt zu verstehen
und gehen Sie acht-
sam mit ihm um.
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Wer die Dialyse als Heimhämodialyse (HHD) selbst zu
Hause durchführt, wird in der Regel durch einen Dialy-

separtner – zum Beispiel den Ehepartner oder einen anderen
Angehörigen – unterstützt. Um die HHD sicher durchführen zu
können, erlernen beide gemeinsam die Selbstbehandlung im
KfH-Nierenzentrum. Das Training dauert meist etwa drei Mo-
nate. Sind die Voraussetzungen gegeben und man traut es sich
zu, ist es aber auch möglich, ohne Partner zu dialysieren. 
Zur Behandlung zu Hause gehört auch die Selbstpunktion,

also das selbstständige Stechen mit den Dialysenadeln.
 Voraussetzung dafür ist ein gut tastbarer Shunt, der mit einer
Hand problemlos zu punktieren ist. Die Punktion kann der
Dialysepartner übernehmen, aber auch der Patient selbst.
 „Deshalb ist es wichtig, dass der Shunt bei Rechtshändern am
linken Arm gelegt wird und umgekehrt“, erklärt Prof. Markus
Hollenbeck vom Knappschaftskrankenhaus Bottrop, leitender
Arzt des KfH-Nierenzentrums Bottrop. „So kann man mit der
geschickteren Hand arbeiten.“
Am Anfang kostet es natürlich etwas Mut und Selbstüber-

windung, doch dieser Einsatz lohnt sich. „Selbst ist der Mann –
oder die Frau“, plädiert Prof. Hollenbeck für die Selbstpunk-
tion. Denn wer sich selbst punktiert, ist bereits nach  kurzer Zeit
bestens mit seinem Shunt vertraut. Und das bringt weitere Vor-
teile mit sich: Jeder hat eine etwas andere Technik beim Punk-

Stich mit 
Fingerspitzengefühl
Die Punktion des Shunts gehört zur Dialyse
dazu. Mit etwas Übung kann man auch
selbst punktieren, das ist besonders bei der
Heimhämodialyse sehr hilfreich.
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tieren. Wird – wie bei der Selbstpunktion – immer gleich ge-
stochen, verlängert das die Lebensdauer des Shunts. Zudem
spürt man weniger Schmerzen, weil man sich auf das Punktie-
ren konzentriert, was die Dialyse insgesamt entspannter macht.
Und nicht zuletzt gewinnt man mehr Sicherheit, zum Beispiel
auch in der Urlaubsdialyse, weil man keinen Fremden für die
Punktion benötigt.
Vor Behandlungsbeginn ist zu Hause das Gleiche zu beach-

ten, wie bei der Punktion im KfH-Zentrum – der Shunt muss
gewaschen und sorgfältig abgetrocknet werden. Wichtig: Die
Haut am Shuntarm vor der Dialyse nicht eincremen, weil sonst
die Pflaster zur Fixierung der Nadeln nicht richtig haften. 
Im KfH-Zentrum wendet man während der Punktion durch

den KfH-Arzt oder die KfH-Pflegekräfte das Gesicht ab und
darf nicht sprechen. Denn durch Sprechen, Husten oder Niesen
können Keime in die Punktionsstelle gelangen und Infektionen
verursachen. Wer selbst punktiert, muss deshalb unbedingt
einen Mundschutz tragen.
Nach der Dialyse lassen sich Nachblutungen durch aus -

reichend langes und nicht zu festes Abdrücken vermeiden. So
werden Blutungen nach außen und ins Gewebe (Bluterguss)
vermieden. Das ist wichtig, denn sonst kommt es unter
 Umständen zu Schwierigkeiten bei der nächsten Punktion, wie
Blutverlust und Schmerzen. Der Druck sollte immer so gewählt
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Punktionstechniken im Überblick

Dialyseshunts funktionieren oft über Jahre ohne wesent liche
Probleme, wenn sie richtig punktiert werden. Die drei wich-
tigsten Punktionsarten sind:

Strickleiterpunktion
Sie ist die am meisten eingesetzte Punktionstechnik. Dazu
wird die gesamte Punktionsstrecke der Shuntvene genutzt.
Bei jeder Dialyse rückt man die Punktionsstelle um einige
Millimeter weiter und beginnt nach dem „Auspunktieren“
der Strecke wieder von vorne. Hierdurch erweitert sich die
Shuntvene gleichmäßig, Aussackungen und Verengungen
werden vermieden. Für Kunststoffprothesen ist nur die
Strickleiterpunktion geeignet.

Arealpunktion
Hier beschränkt sich die Punktion auf ein oder zwei  Bereiche
des Shunts, in die immer wieder gestochen wird. Als Folge
davon kommt es zu Erweiterungen und Aussackungen,
 wodurch sich leichter eine Infektion, aber auch ein Shunt-
verschluss entwickeln kann. Die Arealpunktion ist daher 
eine eher ungeeignete Punktionsart, die trotzdem häufig
angewendet wird. Auf keinen Fall sollte diese Punktionsart
bei einem Prothesenshunt angewendet werden.

Knopflochpunktion
Diese Punktionsart wird nur selten eingesetzt, weil sie große
Aufmerksamkeit erfordert. Die Punktion findet exakt an der
gleichen Punktionsstelle, durch immer den gleichen Punk -
tionskanal statt. Dies verlangt aber eine gewissenhafte und
sterile Handhabung. Vorteil dieser Punktionstechnik ist, dass
Aussackungen und die damit häufig verbundenen Engstellen
vermieden werden. Das kann zur längeren Nutzung des
 Dialyseshunts beitragen. Nachteilig ist aber eine erhöhte
 Infektanfälligkeit der Punktionsstellen. Deshalb ist diese
Punktionstechnik wenig verbreitet.

werden, dass der Blutfluss im Shunt nicht unterbrochen wird,
die Blutung aber trotzdem zum Stillstand kommt. Dazu wird
der Shunt am besten vom Patienten selbst mit der Hand
 abgedrückt, denn er hat das beste Gefühl dafür. 
Normalerweise gelten folgende Abdrückzeiten (je Nadel):

Unterarmshunt circa 10 bis 15 Minuten, Oberarmshunt circa
20 Minuten, Prothesenshunt circa 20 bis 30 Minuten.
Wenn am Tag nach der Punktion das Pflaster entfernt wird,

können die Punktionsstellen vorsichtig mit Wasser und Seife
gereinigt und abgetrocknet werden. Doch auf keinen Fall dür-
fen sie eingecremt werden. Experte Hollenbeck erklärt: „Die
Wundheilung ist am Tag nach der Dialyse noch nicht abge-
schlossen – es handelt sich immer noch um offene Wunden.
Und beim Eincremen hat man schnell Keime in die Wunde
 hineinmassiert.“ 
Wer sich für die Selbstpunktion interessiert, sollte die Pfle-

gekräfte in seinem KfH-Zentrum ansprechen. In einem gründ-
lichen Training lernt man die theoretischen Grundlagen und
wird langsam an die Anwendung herangeführt. 
Das Training wird erst dann beendet, wenn man sich sicher

genug fühlt, die Behandlung selbstständig durchzuführen.
Dazu gehört:
Bei der Punktion nicht wegzuschauen, sondern die Pflege-
kräfte dabei zu beobachten (Mundschutz nicht vergessen).
Den Verlauf der zu punktierenden Vene genau mit dem
 Finger zu spüren.
Die für den Dialyseshunt beste Punktionstechnik (siehe
 Infokasten rechts) auszuwählen.
Vor der Selbstpunktion an einer Shuntattrappe (Plastik-
schlauch) zu üben.
Richtig mit Fehlpunktionen umzugehen.
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Der saubere Umgang mit dem Shunt ist sehr wichtig. Das gilt für
die Dialyse in den KfH-Zentren, wo zum Schutz der Patienten
strenge Hygienevorschriften herrschen, aber vor allem auch für die
Pflege des Shunts zu Hause – besonders bei der Heimhämodialyse.
Diese acht Regeln sollten Sie immer wieder beherzigen.

Keimfreie
Zone

Desinfizieren Sie
Ihre Hände vor der
Selbstpunktion
gründlich – auch
wenn Sie anschlie-
ßend Schutzhand-
schuhe anziehen.

Reinigen Sie Ihren
Shuntarm vor jeder
Dialyse gründlich 
mit einem Tupfer  
und steriler
Kochsalz lösung.

Desinfizieren Sie die
Haut im Punktions -
bereich mehrmals
großzügig. Achten Sie
dabei auf die erforder-
liche Einwirkzeit des
Desinfektionsmittels.

Verwenden Sie eine
Unterlage unter dem
Shuntarm.

Tragen Sie bei der
Selbstpunktion
Einmalhandschuhe. 
Bei Kunststoffpro -
thesen sind sterile
 Einmalhandschuhe
notwendig.

Sprechen Sie bei der
Punktion nicht oder
tragen Sie einen
Mundschutz – egal,
ob Sie selbst punktie-
ren oder eine Pflege-
kraft das  übernimmt.

Sorgen Sie dafür,
dass der Anschluss
an das und der 
Abschluss vom 
Dialysegerät 
keimfrei sind.

Reinigen Sie das
Gerät zur Heim -
hämodialyse immer
äußerst gründlich.
Wie, das zeigen Ihnen
die KfH-Pflegekräfte
in einem speziellen
Training. 

2
3

4

6 7
8



KfH leben

Katharina hat ein anstecken-
des Lachen und war schon

immer ein Energiebündel. Des-
halb macht sich auch zunächst
niemand echte Sorgen, als sie
sich Ende 2013 plötzlich
schlapp und müde fühlt und
ihr ab und zu übel wird. Als
sich die Beschwerden nicht
 bessern wollen, geht die
Mutter mit Katharina zum
Arzt – der tippt zunächst
auf einen Infekt. Da sich
Katharinas Zustand immer
weiter verschlechtert, fährt
die Familie vor sichts  halber
nach Essen in die Kinder-
klinik. Dort wird die Diag-
nose gestellt:  Katharinas
Nieren sind nicht richtig
entwickelt und funktionieren

nicht mehr. Ein Geburtsfehler,
der sich erst Jahre später bemerkbar
gemacht hat. 

Katharina muss sofort therapiert
werden. Schon einen Tag nach
der Diagnose bekommt sie ihre
erste Dialysebehandlung im KfH-

Nierenzentrum für Kinder und Jugend-
liche in Essen. Bis sie eine  Spenderniere
erhält, gehören die Dialysemaschine und
die regelmäßige Behandlung nun zu
 Katharinas Alltag. 

Eine Nierenerkrankung ist keine Frage des Alters. Mehr als 5.000 Kinder
und Jugendliche sind in Deutschland wegen einer eingeschränkten
 Nierenfunktion oder eines chronischen Nierenversagens in Behandlung.
Unter ihnen auch die 15-jährige Katharina.

„So wie Katharina geht es zahlreichen
Kindern und Jugendlichen“, weiß Prof.
Rainer Büscher, leitender Arzt des  
KfH-Nierenzentrums, in dem Katharina
 behandelt wird. „Bei  vielen ist die Erkran-
kung angeboren, bei anderen entwickelt
sie sich erst im Laufe des Lebens, bei-
spielsweise durch einen Infekt oder eine
Entzündung“, erklärt er. Um die Behand-
lung von mehr als 90 Prozent aller nieren-
kranken Kinder und Jugendlichen in
Deutschland kümmern sich 16 speziali-
sierte KfH-Nierenzentren gemeinschaft-
lich mit den jeweiligen Universitäts -
kliniken beziehungsweise Kinderkliniken.
Die Behandlung erfolgt in der Regel an

„Die Dialyse 
gehört dazu“

16 KfH-Zentren …

... in Deutschland sind auf Kinder und
Jugendliche spezialisiert. Die Zentren
sind in folgenden Städten zu finden:

Berlin
Erlangen
Essen
Frankfurt 
Freiburg 
Hamburg 

Hannover
Heidelberg 
Jena
Köln 
Leipzig 
Marburg

Memmingen 
München
Münster 
Rostock 

Mehr Informationen: www.kfh.de

 
 

 
 



drei Tagen in der Woche und dauert zwi-
schen vier und fünf Stunden – egal, ob zu
Hause oder im KfH-Nierenzentrum.
Auch in Katharinas Leben nimmt die

Dialyse viel Raum ein. „Dreimal pro
Woche fahre ich mit dem Taxi direkt von
der Schule zur Behandlung. Und je nach-
dem, ob wir abends auf dem Heimweg
im Stau stehen, bin ich oft erst um   19 Uhr
zu Hause“, beschreibt sie einen typi-
schen Dialysetag. Trotzdem versucht die
 15-Jährige, so oft wie möglich ihre Freun -
de zu treffen: „Wir sind viel mit dem Fahr-
rad oder dem Snake board unterwegs.“
Da Dialysebehandlungen so viel Zeit

kosten und sich nicht immer alles auf

den Nachmittag oder die Ferien legen
lässt, sind Fehlzeiten in der Schule kaum
zu vermeiden. Um das aufzufangen,
kümmern sich in den KfH-Nierenzentren
für Kinder und Jugendliche Teams aus
Psychologen, Sozialarbeitern und Leh-
rern um die  Patienten. Während der
 Dialysebehandlungen bieten die KfH-
Nierenzentren schulische Betreuung an.
Katharina macht während der Be-

handlung meist ihre Hausaufgaben. Na-
türlich freut sie sich auch über Ab-
wechslung. „Manchmal kommt meine
Freundin mit zur Dialyse – das ist immer
super“, erzählt sie. „Wir unterhalten uns
oder hören einfach zusammen Musik.“

Die KfH-Nierenzentren für Kinder und
Jugendliche bieten auch eine Ernäh-
rungsberatung an, in die idealerweise El-
tern und Schule einbezogen werden.
Chronisch nierenkranke Kinder und Ju-
gendliche leiden oft unter Fehl- oder
Mangelernährung, die sich auf Körper-
wachstum und Entwicklung negativ aus-
wirken können. Deshalb lernen die jun-
gen Patienten, worauf sie achten müssen
und wie sich trotz reduzierter Zutaten-
auswahl leckere Mahlzeiten zubereiten
lassen. Katharina hat sich mit ihrer Diät
gut arrangiert: „Man muss halt auf ein
paar Dinge achten und sich manchmal
zurückhalten. Das geht schon!“   

Während der Dialyse sind erst die Hausaufgaben dran. Ihre Eltern und ihr Bruder  unterstützen Katharina und halten ihr den Rücken frei.

Alltag miterleben

In Katharinas Schule wissen die meisten
über ihre Erkrankung Bescheid. Ein großes
Thema ist das aber nicht – alle behandeln
sie ganz normal. Doch nicht alle jungen
Nierenpatienten können so offen mit
ihrer Erkrankung umgehen oder fühlen
sich von ihren Freunden  unverstanden.
Umgekehrt sind die Menschen im Um-
feld – Freunde, Schulkameraden, Lehrer
oder Trainer im Sportverein – oft
durch die Erkrankung verunsichert.
Viele fragen sich, wie sie sich richtig

verhalten sollen: Was muss ich wissen 
und was beachten? Soll ich die Erkrankung
direkt ansprechen oder das Thema besser
umgehen? Um diese Fragen zu beant -
worten, hat das KfH eine neue Broschüre
veröffentlicht. Katharina und der  18-jährige
Julian, der  eine Spenderniere erhalten hat,
berichten darin aus ihrem Leben. Medizi -
nische Informationen und wissenswerte
Fakten runden die Broschüre ab.  Fragen Sie
in Ihrem KfH-Nierenzentrum für Kinder und
Jugendliche danach. 
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KfH leben

Stress und Hektik bestimmen immer häufiger den Alltag. Gerade Menschen 
mit chronischen Erkrankungen sind besonderen Belastungen ausgesetzt. Deshalb 
sind regelmäßige Ruhephasen sehr wichtig.

Serie: Bewegungsübungen für Dialysepatienten, Teil 4 

Ganz entspannt

Entspannung und Körperwahrneh-
mung beziehungsweise -erfahrung

sind eng verbunden. Mit verschiedenen
Entspannungsmethoden lernt man den
eigenen Körper genau kennen und erzielt
positive Effekte. Man wird sensibilisiert,
bestimmte selbstverständliche Prozesse
wie die Atmung bewusst wahrzunehmen
und den Körper als Ganzes sowie ein-
zelne Teile bewusst zu spüren. So wird
es leichter, bestimmte Signale des Kör-
pers richtig zu deuten.

Kleine Auszeiten nicht vergessen
Gerade an stressigen Tagen sollte man
sich zwischendurch eine kurze Pause

gönnen und die Zeit für eine Gesichts-
entspannung (siehe Anleitung unten),
bewusstes Atmen oder eine kleine Aus-
zeit mit der Lieblingsmusik nutzen.

Beim bewussten Atmen ist das Wich-
tigste, dass man sich intensiv auf die ei-
gene Atmung konzentriert und die At-
mung sozusagen „geschehen lässt“, im
Sinne von „Es atmet in mir“.

Dass Musik wohltuend auf Geist und
Körper wirken kann, hat wahrscheinlich
jeder selbst schon einmal erlebt. Bei der
Auswahl geeigneter Titel spielen persön-
liche Vorlieben und Erfahrungen eine
entscheidende Rolle: Die meisten Men-
schen bevorzugen beruhigende Klänge –

doch auch belebende und aktivierende
Musik kann positiv wirken. 

Nach der Pause ist es wichtig, nicht
sofort aufzuspringen, sondern die Ent-
spannungsphase bewusst abzuschließen:
Dazu beispielsweise die Arm- und Bein-
muskulatur anspannen oder sich kräftig
räkeln und strecken. 

Welche Methode passt zu mir?
Damit eine bestimmte Entspannungs-
technik dauerhaft Wirkung zeigt, ist es
wichtig, eine Methode zu finden, die zu
einem passt. Denn nur dann fühlt man
sich wohl und kann üben, sich „fallen -
zulassen“. Zu empfehlen ist es daher,
 verschiedene Techniken auszuprobieren,
zum Beispiel in der Volkshochschule
oder einem Gesundheitszentrum. Ist die
geeignete Methode erst einmal gefunden,
kann man natürlich auch zu Hause üben,
nachdem man die Grundlagen unter pro-
fessioneller Anleitung erlernt hat.

Zwei der bekanntesten Entspannungs-
techniken sind das Autogene Training
und die Progressive Muskelentspannung
nach Jacobson. Das Autogene Training
führt in verschiedenen Übungsschritten
zunächst dazu, dass Arme und Beine
wohltuend schwer und warm werden und
Atmung und Pulsschlag sich beruhigen.
Im nächsten Schritt breitet sich ein ange-
nehmes Wärmegefühl in der Bauchge-
gend (Sonnengeflecht) aus, während die
Stirn schön kühl bleibt.

Der Trainierende liegt dabei entspannt
auf dem Rücken (siehe Abbildung 
rechts oben) oder nimmt die sogenannte
Droschkenkutscherhaltung (siehe Ab -
bildung rechts unten) ein. Die einzelnen

12 |  KfHaspekte 1-2015

Gesichts entspannung

Zur Gesichts entspannung
beide Arme auf einem Tisch
aufstützen. Den Kopf mit
der Stirn auflegen und
Nacken- und Gesichtsmus-
keln bewusst locker lassen.
Tipp: Mit geöffnetem Mund
fällt es leichter, sich einfach
„hängenzulassen“. 
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Übungsteile werden von gesprochenen
Formeln begleitet, zum Beispiel  „Mein
rechter Arm ist angenehm schwer“. Diese
Formeln werden vom Übungsleiter
mehrmals  wiederholt – für das Üben zu
Hause gibt es entsprechende CDs. 

Wem das Autogene Training nicht
liegt, weil es zu „ruhig“ ist, der sollte die
Progressive Muskelentspannung probie-
ren, die in der Regel auch etwas leichter

zu erlernen ist. Bei dieser Technik geht es
um den Wechsel zwischen Spannung und
Entspannung. Verschiedene Muskel-
gruppen werden nacheinander bewusst
angespannt und dann in derselben Rei-
henfolge nacheinander wieder ent-
spannt.   Die Entspannung wird auf diese
Weise sehr intensiv erlebt. Geübt werden
kann in Rückenlage oder in Droschken-
kutscherhaltung.  

Einstieg mit Anleitung
Die Wirkung regelmäßiger Entspan-
nungsübungen ist für jeden subjektiv
spürbar. Doch sie kann auch objektiv
überprüft werden, zum Beispiel anhand
von Veränderungen der Atmungs ab -
läufe, des Blutdrucks und der Hirn -
stromakti vität.

Unter bestimmten Voraussetzungen
können einige Entspan nungs methoden
 weniger geeignet sein als andere, zum
Beispiel bei Angst- und Schmerzustän-
den oder Depressionen. Auch deshalb ist
es wichtig, zu Beginn mit professionellen
Therapeuten beziehungsweise Übungs-
leitern zu arbeiten und sich bei der
 Auswahl der passenden Methode beraten
zu lassen.   

Die Autorin der Serie, Dr. Cornelia 
F. Klug, ist als Therapeutin für das 
KfH-Zentrum Krefeld tätig. 

Die Übungen der kompletten Bewe-
gungsserie sowie  weitere Vorschläge
zum Ausdrucken und Sammeln finden
Sie in Kürze auch auf unseren Internet-
seiten. So können Sie sich ganz einfach
ein Übungs programm zusammenstellen. 

Viel Spaß beim Mitmachen und 
viel Erfolg! 

KfHaspekte 1-2015 |  13

Rückenlage

Die Rückenlage ist eine klassische
 Position für Entspannungsübungen.
Tipp: Der Ball in den Kniekehlen sorgt
dafür, dass auch der untere Rücken
 entspannt flach auf dem 
Boden aufliegt. 

Droschkenkutscherhaltung

Bei der Droschkenkutscher-
haltung stehen die Füße
mit Abstand zueinander
fest auf dem Boden. Ober-
und Unterschenkel bilden
einen rechten Winkel. Der
Oberkörper ist nach vorne
gebeugt, der Kopf hängt
locker nach unten. Die
 Unterarme liegen entspannt
auf den Oberschenkeln.
Tipp: Die ideale Position 
für alle, die nicht im Liegen
üben möchten.

 
 



KfH leben
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Die ersten kräftigen Sonnenstrahlen lassen  Kräuter aus der Erde
sprießen, die vor Aroma nur so strotzen. Die grünen Blättchen
 bringen Abwechslung auf den Teller: Würzige Schnittlauchbutter,
aromatischer Dill auf Gurkenscheiben - der Fantasie sind keine
Grenzen gesetzt! Und noch ein Vorteil: Kräuter geben Ihrer
Brotmahlzeit den richtigen Geschmack, ohne das Salzkonto
zu belasten.

Grüner Frischekick
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Eier-Bärlauch-Aufstrich
Zutaten für 4 Portionen*:
2 Eier
1 kleine Zwiebel
7–8 Cornichons (50 g)
100 g Schmand
50 g Joghurt (1,5% Fett)
1 TL Senf
1 EL gewaschener und gehackter Bärlauch

Zubereitung:
Eier 10 Minuten hart kochen,
 ab schrecken und pellen. Zwiebel 
abziehen und fein würfeln. Cornichons
und hart gekochte Eier ebenfalls in
kleine Würfel schneiden. Schmand,
 Joghurt und Senf glatt rühren und
 Bärlauch dazugeben. Zwiebel-, Eier-
und Gurkenwürfel  untermischen.

Nährstoffe pro Portion:
Energie: 135 kcal / 565 kJ; Fett: 11 g; Koh-
lenhydrate: 4,3 g; Eiweiß: 5 g; Natrium:
120 mg; Kalium: 118 mg; Phosphor: 97 mg

Frischkäsecreme mit 
Radieschen und Petersilie
Zutaten für 6 Portionen*:
5 Radieschen (100 g)
200 g Doppelrahmfrischkäse
50 g Joghurt (1,5% Fett)
2 EL gewaschene und 
gehackte Petersilie
weißer Pfeffer

Zubereitung:
Radieschen waschen und in kleine
Würfel schneiden. Frischkäse mit
 Joghurt glatt rühren und Radieschen
und Petersilie unterrühren. Mit weißem
Pfeffer abschmecken.

Nährstoffe pro Portion:
Energie: 119 kcal / 500 kJ; Fett: 10,7 g;
Kohlenhydrate: 1,8 g; Eiweiß: 4,2 g; 
Natrium: 124 mg; Kalium: 103 mg; 
Phosphor: 64 mg

Kräuterbutter
Zutaten für 10 Portionen*:
200 g weiche Butter
1 TL Zitronensaft
1 Knoblauchzehe
2 EL gewaschene und gehackte Kräuter 
(z. B. Petersilie, Dill und Schnittlauch)
Zucker

Zubereitung:
Butter mit einer Gabel zerdrücken.
Knoblauch abziehen und pressen. Mit
den Kräutern und dem Zitronensaft
unter die Butter mischen. Mit Zucker
abschmecken. Kräuterbutter in eine
Schüssel füllen, glatt streichen und 
kühl stellen.

Nährstoffe pro Portion:
Energie: 151 kcal / 634 kJ; Fett: 16,7 g;
Kohlenhydrate: 0,8 g; Eiweiß: 0,2 g; 
Natrium: 1 mg; Kalium: 13 mg; 
Phosphor: 6 mg

Hüttenkäse mit Gurken 
und Dill 
Zutaten für 6 Portionen*:
½ Salatgurke
200 g Hüttenkäse
1 EL Dill, gehackt
weißer Pfeffer 

Zubereitung:
Gurke waschen, schälen, längs hal -
bieren. Mit einem Teelöffel die Kerne
entfernen und die Gurke grob raspeln.
Hüttenkäse mit Gurke und Dill ver -
mischen. Mit Pfeffer abschmecken.

Nährstoffe pro Portion:
Energie: 36 kcal / 149 kJ; Fett: 1 g; Koh-
lenhydrate: 1,3 g; Eiweiß: 4,8 g; Natrium:
137 mg; Kalium: 75 mg; Phosphor: 66 mg

*Eine Portion entspricht  
der Auflage für eine
mittlere Scheibe Brot.

Einkaufstipp

Achten Sie beim Kräuterkauf darauf,
dass die Pflanzenstängel nicht verholzt
und die Blätter nicht gelb und trocken
sind. Beim Schütteln sollten keine Blätter
abfallen. Dann ist die Ernte noch nicht 
zu lange her. Verlässlich ist auch die
 Geruchsprobe: Frische Kräuter riechen
intensiv und  aromatisch! 

Am besten schmecken Kräuter natür-
lich direkt nach ihrer Ernte. Und auch
wer keinen eigenen Garten oder Balkon
hat, muss auf selbst gezogene Kräuter
nicht verzichten. Die Fensterbank ist 
ein perfekter Standort. Denn Licht und
gleichbleibende Temperaturen sorgen für
optimale  Bedingungen. Gießen Sie die
Pflänzchen nicht zu stark. Zu  viel Feuch-
tigkeit fördert den Schädlingsbefall.

Was Sie über Bärlauch 
wissen müssen

Der nach Knoblauch riechende Bärlauch
wächst im lichten  Laubwald. Doch Vor-
sicht: Für das ungeübte Auge besteht
Verwechslungsgefahr mit giftigen Pflan-
zen wie Maiglöckchen oder Herbstzeit -
losen. Außerdem besteht beim Sammeln
die Gefahr, Eier des Fuchsbandwurms
„mitzuernten“. Deshalb Bärlauch besser
selbst anbauen oder im Supermarkt
 einkaufen.



KfHwissen

Mit der Transplantation einer neuen Niere stellen sich viele Veränderungen im Alltag ein: Die Patienten 
sind mobiler, unabhängig von Dialysezeiten und die Lebensqualität verbessert sich. Um das Spenderorgan 
zu schützen, ist auch einiges zu beachten. Worauf kommt es an?  

Serie: Ablauf der Nierentransplantation, Teil 4

Ein neuer Lebensabschnitt

Eine Spenderniere – das wünschen sich
viele Menschen mit dauerhaftem

 Nierenversagen. Pro Jahr geht dieser
Wunsch etwa 2.300-mal in Erfüllung.
Zwar müssen transplantierte Patienten
weiter Rücksicht auf ihre Gesundheit
nehmen, doch viele Einschränkungen
durch die Dialyse fallen jetzt weg.
 Entscheidend ist, alles zu vermeiden, was
das neue Organ gefährden oder das Im-
munsystem belasten könnte. Ansonsten
gelten für transplantierte Menschen die
gleichen Empfehlungen für eine gesunde
Lebensweise wie für nichttransplantierte.

Nachsorge schützt
Wichtig sind regelmäßige Kontrollunter-
suchungen beim Arzt. Er überprüft die
Funktionsfähigkeit der neuen Niere,
stellt fest, ob die Medikamentendosie-
rung ausreicht und kann so frühzeitig
mögliche Komplikationen erkennen. In
der ersten Zeit finden diese Termine
zwei- bis dreimal pro Woche statt. Sind
alle Blutwerte stabil, sind nur noch vier-
teljährliche Untersuchungen notwendig.

Lebenswichtige Tabletten
Damit die fremde Niere nicht vom Im-
munsystem des Körpers angegriffen wird,
sind bestimmte Medikamente nötig. Diese
sogenannten Immunsuppressiva müssen
lebenslang und nach festen Vorschriften
eingenommen werden. Häufig eingesetzte
Wirkstoffe sind Cyclosporin, Tacrolimus,
Mycophenolsäure, Kortisonpräparate oder
Basiliximab. Da sie den Angriff des
Immun systems an unterschiedlichen Stel-
len blockieren, werden meist mehrere
Mittel gleichzeitig eingesetzt. So ergänzen

sich die einzelnen Wirkstoffe und können
niedriger dosiert werden. Dadurch lassen
sich viele unerwünschte Nebenwirkungen
verhindern. Wichtig: Andere Medika-
mente können die Wirkung der Immun-
suppressiva beein flussen. Um solche
Wechselwirkungen zu vermeiden, sollte

jedes zusätzliche Medikament – egal, ob
Schmerztablette oder Hustensaft, pflanz-
lich oder homöo pathisch – unbedingt mit
dem Arzt abgesprochen werden.

Schutz vor Infektionen
Immunsuppressiva machen den Körper
anfälliger für Infektionen wie Harnwegs-
infekte oder eine Lungenentzündung.
Denn da die Aktivität des Immunsystems
heruntergefahren wird, können auch
Krankheitserreger leichter durchschlüp-
fen. Regelmäßige Untersuchungen tragen
dazu bei, Infekten vorzubeugen. Auch
 einige Hygieneregeln helfen, das Infek -
tionsrisiko zu senken: Das betrifft die
 Zubereitung des Essens (Obst und Ge-
müse gründlich waschen, Fleisch und
Fisch gut durchgaren) genauso wie die
Körperpflege (regelmäßiges Händewa-
schen, gutes Abtrocknen nach dem
Baden oder Duschen, Hautpflege). In der
Grippe- und Erkältungszeit ist es ratsam,

erkrankten Mitmenschen und größeren
Menschenansammlungen aus dem Weg
zu gehen. Weil Tiere ebenfalls Krank-
heitserreger übertragen können, sollte
man möglichst Distanz zu ihnen halten
– das gilt leider auch für Haustiere.

Essen und Trinken
Eine besondere Diät nach der Transplan-
tation ist nicht notwendig. Empfehlens-
wert ist eine vitaminreiche Ernährung,
die möglichst wenig Fett, Cholesterin, 
Salz und Zucker enthält. Rohkost wie
Salat, Eier, rohes Fleisch oder Fisch sollte
wegen der Keimbelastung vermieden
werden. Eine Nebenwirkung der Medi-
kamente, zum Beispiel der Kortison -
präparate, kann eine Gewichtszunahme
sein. Um Übergewicht zu vermeiden,
sollte man sehr fettreiches Essen meiden
und sich regelmäßig wiegen. Außerdem
kommt es darauf an, viel zu trinken.
Ideal sind zwei bis drei Liter pro Tag, am
besten ungesüßte Getränke wie Mineral-

3 Dinge, die jetzt wichtig sind

1. Arzttermine wahrnehmen!
Kontrolluntersuchungen sind wichtig, 
um bei Problemen schnell reagieren 
zu können. 

2. Medikamente einnehmen!
Sie sind unverzichtbar, damit die neue
Niere langfristig funktionieren kann. 

3. Genügend trinken! 
Regelmäßiges Trinken beugt 
Infektionen vor.
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Bewegung hilft 
dabei, nach der
Transplanta tion neue
Energie aufzubauen.

 
 



wasser oder Tee. Denn Säfte mit hohem
Fruchtsaftgehalt können die Wirkung der
Medikamente verstärken und damit
Neben wirkungen verursachen. Speziell
auf Grape fruitsaft sollte man deshalb
komplett verzichten.

Sport und Bewegung
Nach einer Transplantation ist Sport kein
Tabu – im Gegenteil. Er hilft neue Energie
aufzubauen, fördert die Gesundheit und
steigert das positive Lebensgefühl. Trotz-
dem sollte man extreme Belastungen und
Sportarten mit hohem Verletzungsrisiko
für das neue Organ ver meiden. Im Zwei-

felsfall weiß der Arzt, wie belastbar man
ist. Grundsätzlich  geeignete Sportarten
sind Tennis, Tisch tennis, Badminton,
Joggen, Walken, Radfahren, Wandern,
Skilanglauf, Schwimmen oder Volleyball.
Vorsichtig sein sollte man mit Kampf-
sport, Gewichtheben, Hochsprung, Weit-
sprung, Trampolinspringen, Bunjee-Jum-
ping, Fußball, Basketball oder Handball.

Im Beruf bleiben
Der Wiedereinstieg in den Berufsalltag ist
für viele transplantierte Menschen be-
sonders wichtig. So lange die Tätigkeit
körperlich nicht zu anstrengend und mit

zu viel Stress (wie durch Nacht- oder
Wechselschichten) verbunden ist, tragen
Arbeit und regelmäßige Beschäftigung
entscheidend zur Lebensqualität bei. Sie
sichern nicht nur die finanzielle Basis,
sondern helfen auch, soziale  Kontakte
aufrechtzuerhalten. Es empfiehlt sich mit
dem Arbeitgeber zu besprechen, wie sich
die  gesundheitliche Situation und die
 beruflichen Anforderungen bestmöglich
in Einklang bringen lassen.  Genaue Aus-
künfte dazu gibt die KfH-Sozialberatung
oder das jeweilige KfH-Zentrum.

Urlaub planen
Vor Reiseantritt sollte man sich über die
am Urlaubsort  herrschenden Hygiene -
bedingungen und notwendige Impfungen
informieren. Es empfiehlt sich, neben
einem ausreichenden Vorrat an Medika-
menten, auch ärztliche Bescheinigungen
(eventuell englischsprachig) mitzuneh-
men: Dazu gehören ein Arztbrief mit
wichtigen Befunden und der aktuellen
Medikation, Impfpass, Transplantations-
ausweis mit Adresse und Telefonnummer
des nächsten Transplantationszentrums
sowie Botschaftsadressen. Außerdem
sollte man mit dem Arzt über das richtige
Verhalten bei Erkrankung (wie Fieber oder
Durchfall) oder für den Fall eines Kran-
ken- oder Rücktransports sprechen. 

Gute Aussichten
Treten nach der Operation keine Kompli-
kationen auf, können transplantierte
 Patienten jahrelang ein weitgehend
 normales Leben mit der neuen Niere
 führen. Nach fünf Jahren funktionieren
noch über 70 Prozent der Spendernieren
optimal. Bei Lebendspenden ist die  Zahl
sogar noch höher. Lässt die Leistungs -
fähigkeit der transplantierten Niere den-
noch nach, ist der Umstieg auf die  Dialyse
oder die Transplantation einer weiteren
Spenderniere nötig.

Sportarten wie Joggen oder Walken sind
bestens geeignet, das positive Lebensgefühl 
nach der Operation zu steigern.
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Nachgefragt ...

... bei Professor Matthias
Girndt, Universitätsklinik
Halle-Wittenberg und
 leitender Arzt im KfH-
Zentrum am Uniklinikum
Halle-Kröllwitz, einem 
der Leiter des Projektes
Nephro-DEGS.

Herr Prof. Girndt, worin liegt der Wert des
neuen Forschungsprojekts?
Eine chronische Nierenfunktionsstörung wird
häufig übersehen oder spät entdeckt, weil sie
lange keine Beschwerden macht. Festgestellt
wird sie oft erst durch Blut- und Urinuntersu-
chungen. Die neuen Daten helfen, Erkrankte
früher zu erkennen – bestenfalls bevor eine
Dialyse notwendig wird. 

Warum ist das gerade für deutsche Patienten
wichtig?
Mehr Informationen und Aufklärung sind
dringend erforderlich! Mindestens zwei Mil-
lionen Menschen in Deutschland haben eine
fortgeschrittene Nierenerkrankung. Und drei
Viertel der Betroffenen geben an, nichts von
ihrer Krankheit gewusst zu haben.

Was sind die Hauptursachen für die hohe 
Patientenzahl?
Bewegungsmangel, salz- und kalorienreiches
Essen und Übergewicht. Mit anderen Worten,
unser Lebensstil. Denn ausgelöst werden die
Nierenschäden in erster Linie durch dauerhaft
zu hohe Blutzucker- und Blutdruckwerte. Und
auch wenn sich Krankheitsfolgen meist erst in
der zweiten Lebenshälfte bemerkbar machen,
sollte man möglichst früh beginnen, gesund
und aktiv zu leben.

KfHwissen

Die Zahl der Nierenerkrankungen nimmt stetig zu. Ein wichtiges
Projekt der KfH-Stiftung Präventivmedizin ist deshalb die Studie 
zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland (Nephro-DEGS). Ihre
Auswertung  hilft dabei, die  Erkrankungsrisiken besser einzuschätzen. 

Forschung für Menschen

Wie viele Deutsche haben eine chronische Nierenkrankheit? Wie viele
wissen nichts davon? Und welchen Einfluss haben Volkskrankheiten

wie Diabetes mellitus und Bluthochdruck auf die Entwicklung von
 Nierenschäden? Fragen, auf die bislang genaue Antworten fehlten. Exakte
Schätzungen zu Nierenerkrankungen der deutschen Bevölkerung waren
nicht möglich, da bundesweite Daten fehlen. Alle Schätzungen  beruhen auf
 US-amerikanischen Zahlen, die auf die deutsche Bevölkerung über tragen
wurden. Dies gilt aber wegen sehr unterschiedlicher Strukturen als fraglich. 

Exaktere Daten ...
Abhilfe schafft eine neue Erhebung, die die Daten einer großen Bevölke-
rungsstudie des Robert-Koch-Instituts zur Gesundheit Erwachsener in
Deutschland nutzt. Mehr als 7.100 Männer und Frauen im Alter zwischen
18 und 79 Jahren wurden über mehrere Jahre untersucht. Die Ergebnisse
geben erstmals einen Überblick über die Erkrankungssituation der gesamten 
bundesdeutschen Bevölkerung in diesem Altersbereich. 

... gesündere Zukunft
Diese Daten sind die Voraussetzung dafür, die häufigsten Risikofaktoren
wie hohen Blutdruck und hohe Blutzuckerwerte genau einzugrenzen. So
können entsprechende Gegenmaßnahmen entwickelt und drohende Nie-
renerkrankungen früher erkannt werden. Auch die Versorgung chronisch
nierenkranker Menschen lässt sich mithilfe der Daten verbessern: Der
 zukünftige Bedarf an Nierenersatztherapien wie Dialyseverfahren und
Nierentransplantation kann realistischer eingeschätzt werden. 

Mehr zu den von der KfH-Stiftung Präventivmedizin geförderten
 Forschungsprojekten: www.kfh-stiftung-praeventivmedizin.de
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Arbeitnehmer, die kurzfristig einen An-
gehörigen pflegen oder seine Pflege or-
ganisieren müssen, können eine zehn-
tägige Auszeit nehmen. Sie erhalten
von der Pflegekasse des Angehörigen
eine Lohnersatzleistung (90 Prozent
des  ausgefallenen Netto arbeits   entgelts,
 maximal 96,25 Euro täglich).
Auf die 24-monatige Familienpflege-
zeit gibt es jetzt einen Rechtsanspruch.
Pflegende Beschäftigte können ihre
Arbeitszeit bis auf eine Mindestar-
beitszeit von 15 Wochenstunden redu-
zieren. Der Einkommensausfall kann
durch ein zinsloses Darlehen abgefe-
dert werden, das beim Bundesamt für
Familie und zivilgesellschaftliche An-
gelegenheiten zu beantragen ist. 

Sind pflegende Angehörige ver -
hindert, etwa weil sie erkrankt oder
im Urlaub sind, gibt es zeitlich
 begrenzte stationäre Angebote für die
zu Pflegenden: die vorübergehende
Kurzzeitpflege in einer stationären
Einrichtung ist statt vier jetzt acht
Wochen möglich. Die Zeiten für am-
bulante Verhinderungspflege verlän-
gern sich von vier auf sechs Wochen. 
Die Kosten für Tages- oder Nacht-
pflegemüssen nicht mehr auf das Pfle-
gegeld oder die ambulanten Sachleis-
tungen angerechnet werden. Dadurch
stehen mehr Mittel zur Verfügung.
Für zusätzliche Betreuungsleistungen
– ob Haushalts- und Einkaufshilfe
oder Begleiter bei Behördengängen –

stehen 104 Euro pro Monat zur Ver -
fügung, in Härtefällen 208 Euro.
 Außerdem können bis zu 40 Prozent
der Sachleistungen, die für den am-
bulanten Pflegedienst vorgesehen
sind, für diese Betreuungsangebote
verwendet werden.
Die Zuschüsse zu Umbaumaßnahmen
wie die Verbreiterung von Türen oder
begehbare Duschen wurde auf bis zu
4.000 Euro pro Maßnahme erhöht.

Mit dem Pflegeleistungs-Helfer lässt
sich prüfen, welche Leistungen Sie in
Anspruch nehmen können:
www.bmg.bund.de/themen/pflege/
pflegeleistungs-helfer.html

Seit Januar 2015 haben sich die Leistungen für Pflegebedürftige erhöht. Versicherte erhalten höhere 
finanzielle Leistungen von den Pflegekassen. Und das sogenannte  Pflegestärkungsgesetz bietet noch
mehr Entlastung für Erkrankte und pflegende Angehörige. Die wichtigsten Änderungen im Überblick.

Pflege leichter gemacht
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Mehr Geld für die Pflege
Pflegestufe Monatliches Monatliche Pflegesachleistung

Pflegegeld fü� r Pflegedienste
0 (mit Demenz) 123 Euro 231 Euro

I 244 Euro 468 Euro
I (mit Demenz) 316 Euro 689 Euro 

II 458 Euro 1.144 Euro 
II (mit Demenz) 545 Euro 1.298 Euro 

III 728 Euro 1.612 Euro 
III (mit Demenz) 728 Euro 1.612 Euro 

(im Härtefall bis 1.995 Euro)



KfH service

Unterwegs in Bremen

„Weißt du was“, sprach 
der Esel, „ich gehe nach
Bremen und werde dort
Stadtmusikant“ – so heißt 
es im bekannten Märchen 
der Gebrüder Grimm. Die 
Hansestadt ist auf jeden Fall
einen Besuch wert und zwar
nicht nur für Märchenliebhaber.

Die Stadt der Seefahrer und Händler hat
viele Facetten und dabei vor allem

kurze Wege, um sie kennenzulernen. Es
braucht jeweils nur ein paar Schritte von
einem der schönsten Marktplätze
Deutschlands in das architektonische
Schmuckkästchen Böttcherstraße und
von der Weserpromenade Schlachte ins
malerische Schnoor-Viertel. Herrliche
Parks locken zur Verschnaufpause und
anschließend will auch die moderne
Seite der Stadt erforscht werden, etwa im
„Universum Bremen“. 

Das Rathaus am Marktplatz gehört zu-
sammen mit dem Roland seit 2004 zum
Weltkulturerbe. Der steinerne Roland wird
gern als der wichtigste Mann der Stadt
gehandelt: Er gilt als die Symbolfigur des
Freiheitswillens der Stadt. Dreht man sich
von hier aus, sieht man die Bürgerschaft
und den Schütting, das Haus der Bremer
Kaufmannschaft.

Wer gut zu Fuß ist, kann die 265 Stu-
fen zur sogenannten Dom-Düne erklim-
men. Dort warten der St. Petri Dom und
ein grandioser Blick auf den Marktplatz.
Im Bibelgarten des Doms sind über 60
verschiedene Pflanzen zu bestaunen, die
zum größten Teil in der Bibel erwähnt
werden und den Bremer Durchschnitts-
temperaturen von knapp 17 Grad Celsius

Mehr Infos

Eine App zum Bremer Erlebnismagazin
holt aktuelle Ausflugs- und Veranstal-
tungstipps auf Mobilgeräte: 
www.bremen.de/tourismus

Die Geschäfte im Schnoor haben auch
sonntags geöffnet, zudem gibt es 
diverse verkaufsoffene Sonntage und
lange Shopping-Nächte über das Jahr
verteilt:
www.bremen-tourismus.de

20 |  KfHaspekte 1-2015

  
 

 
 



ein Esel dem anderen die Hand!“. Wer
eine Spende ins Bremer Loch wirft – eine
Art unterirdische Spendenbüchse in
Form eines Gullydeckels – hört zum
Dank das tierische Spektakel der Stadt-
musikanten. 

Zum Pflichtprogramm gehört auch die
Böttcherstraße unterhalb des Markt -
platzes. In dem 110 Meter langen, archi-
tektonischen Gesamtkunstwerk aus
Backstein befinden sich ein Glockenspiel
aus 30 Meißener Porzellanglocken, zwei
 sehenswerte Museen und der Siebenfau-
lenbrunnen.

Im Schnoor-Viertel bummeln Besucher
zwischen kleinen schmalen Fachwerk-
häusern aus dem 15. und 16. Jahrhun-
dert und können Kunsthandwerkliches
bewundern oder sich in einem der Cafés
ausruhen. Eine Interpretation des Na-
mens besagt, dass sich die Häuser hier
aneinanderreihen wie Perlen einer
Schnur, plattdeutsch „Schnoor“.

An der Weserpromenade Schlachte ist im -
mer samstags im Sommerhalbjahr Antik-
und Trödelmarkt, im Advent stimmt der
„Schlachte-Zauber“ mit mittelalterlicher
Festlichkeit auf Weihnachten ein. Auf
große oder kleine Fahrt geht es am Mar-
tinianleger: weserauf- oder weserabwärts,
zum Beispiel zur „Kohl und Pinkel“-Tour.
Oder zu einem Spiel von Werder Bremen:
das Weser-Stadion ist nämlich auch ganz
bequem per Schiff erreichbar. Und auf
einer Torfkahnfahrt (ab Findorff allee)
kann man die ehe ma ligen Feucht- und
Moorgebiete im Nordosten von Bremen
vom Wasser aus kennenlernen. 

Vor rund 400 Jahren entstand an der
 Maritimen Meile in Bremen-Vegesack
Deutschlands erster künstlicher Hafen.
Im Spicarium dreht sich in einer interak-
tiven Ausstellung alles um Schiffbau und
Schifffahrt. 

Blitzmaschine, Erdbebensofa und
 Lügendetektor sind nur einige der High-
lights bei einem Besuch im Science
 Center Universum – hier erlebt man
 Wissenschaft spielerisch in vielen Expe-
rimentierstationen. Und für Blumen-
freunde ist der Rhododendronpark ein
absolutes Muss: Im grünen Science
 Center  botanika geht es auf Expedition
durch die Heimatregionen der Rhodo-
dendren in Asien.   

im Juli und knapp einem Grad im Januar
offenbar gut gewachsen sind. 

Der Giftmischerin Gesche Gottfried,
die 15 Menschen auf dem Gewissen
hatte, zollt man auch noch fast 200 Jahre
nach ihrer Hinrichtung die reine, nasse
Verachtung. Dafür benutzen die Bremer
gern den auf dem Domshof extra mar-
kierten Spuckstein. Eine Multimediaprä-
sentation lässt Gesche Gottfrieds Ge-
schichte einmal monatlich in der
Stadtbibliothek Am Wall digital aufle-
ben; dort befindet sich im zweiten Ober-
geschoss übrigens auch die erste deut-
sche Krimibibliothek!

An den Bremer Stadtmusikanten, die
etwas versteckt am Rand des Marktplat-
zes stehen, führt natürlich kein Weg vor-
bei. Besucher, die die Eselshufe ergreifen,
dürfen sich etwas wünschen. Aber bitte
beide Hufe zusammen, sonst gibt man
sich als unwissender Tourist zu erkennen
und es heißt auf gut Bremerisch „Da gibt

Mein Tipp

Dr. Michael Wilfling, ärztlicher Leiter, 
KfH Medizinisches Versorgungszentrum Bremen-West

„Bremen am Abend ist ein tolles Erlebnis. Zum Beispiel bei
einem stimmungsvollen Altstadtbummel: Ein Nachtwäch-
ter führt Sie zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten, den
schönsten Plätze und erzählt dabei die besten Anekdoten. Oder verbringen Sie
einen fröhlichen Abend auf dem ,Theaterschiff Bremen’, auf dem für jede
Menge gute Unterhaltung gesorgt ist. Und auch die Biergärten an der Schlachte
sind an lauen Abenden unbedingt einen Ausflug wert.“

Dialysepatienten, die einen mehrtägigen Aufenthalt in der Region planen, sind
im KfH Medizinisches Versorgungszentrum Bremen-West zur Gastdialyse herz-
lich willkommen: Adelenstraße 66a, 28239 Bremen, Telefon 0421 6165353.
Weitere Tipps zur Urlaubsregion Norddeutschland erhalten Sie als Download:
www.kfh.de/infomaterial/patientenbroschueren/
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Links: Das Bremer Rathaus steht seit 1973
unter Denkmalschutz. Rechts: Im grünen
 Science Center botanika kann man Hunderte
von Rhododendron-Arten bewundern. 
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KfH service

Lieber ohne Brause
Wer sich salzarm ernähren muss, zum Bei-
spiel bei Bluthochdruck oder einer Nieren-
erkrankung, sollte lieber auf die Einnahme
von Medikamenten in Form von Brausetab-
letten verzichten. Denn die enthalten Natrium-
bicarbonat, das dafür sorgt, dass sich die Tablette
besser auflöst. Und Natriumbicarbonat kann genau
wie Speisesalz den Blutdruck erhöhen. Besonders
häufig werden Schmerzmittel wie Paracetamol oder
Acetylsalicylsäure als Brausetabletten angeboten.
Ab und an ist die Einnahme der Sprudeltabletten
harmlos, doch regelmäßig oder über einen längeren Zeitraum sollten sie nicht
verwendet werden. Am besten man greift gleich zur herkömmlichen Tablette.
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Zum Zahnarzt dem Herz zuliebe
Wer seine Zähne gut pflegt und regelmäßig zum Zahnarzt geht, tut nicht nur etwas
für ein schönes Lächeln, sondern schützt auch Herz und Blutgefäße. Denn eine bak-
terielle Zahnfleischentzündung (Parodontitis), die nicht rechtzeitig behandelt wird,
kann in den Gefäßen zu Entzündungen führen und so das Risiko für Herzinfarkt und
Schlaganfall erhöhen. Schuld daran sind die Bakterien, die sich vom Mund über die
Blutbahn im ganzen Körper verteilen können. Vor allem für Diabetiker ist eine gute
Mundhygiene wichtig, denn eine Parodontitis kann auch die Blutzuckerwerte ver-
schlechtern. Die gute Nachricht: Wird rechtzeitig behandelt, sinkt das Herz-Kreislauf-
Risiko wieder und sogar ein erhöhter Blutdruck kann sich wieder normalisieren.

Cremen statt kratzen
Patienten mit einer Nierenerkrankung lei-
den häufig unter starkem Juckreiz. Betrof-
fen ist vor allem die Haut an Armen und
Rücken, aber auch an anderen Stellen
macht sich das unangenehme Jucken be-
merkbar. Wichtig ist, möglichst nicht zu

kratzen. Denn dabei wird die Haut verletzt
und es können Infektionen entstehen, die
den Juckreiz weiter begünstigen. Salben,
Cremes und Lotionen gegen trockene Haut
verschaffen Linderung. Am besten fragt
man den behandelnden Arzt nach geeigne-
ten Produkten. Manche  enthalten  spezielle
Stoffe wie Polidocanol, die den Juckreiz
 zusätzlich lindern. Es ist sinnvoll, sich
 täglich einzucremen und nicht erst, wenn
der  Juckreiz sich bereits bemerkbar macht.  
Der Shunt muss dabei ausgespart werden.

Ihr gutes Recht
Welche Behandlungen stehen mir zu, wo-
rüber muss mich der Arzt aufklären, welche
Möglichkeiten gibt es bei Verdacht auf
 Behandlungsfehler? Wer als Patient über

seine Rechte informiert ist,
kann dem Arzt auf Augen-
höhe begegnen und bei
der Behandlung aktiv
 mitentscheiden – das ist
wichtig für eine erfolg -
reiche Therapie. Alles Wis-
senswerte dazu liefert der

„Ratgeber für Patientenrechte“ des Bundes-
ministeriums für Gesundheit, den man im
Internet bestellen oder herunterladen kann:
www.patientenbeauftragter.de
(Stichwort „Patientenrechte“)

Leichter Radeln
Öfter mal aufs Rad steigen – das tut Körper
und Seele gut. Und mit einem Elektro-
fahrrad schaffen auch Ungeübte längere
Touren und größere Steigungen, ohne
gleich aus der Puste zu kommen. Da fällt
auch die Entscheidung leichter, das Auto
öfter mal stehen zu lassen. Elektrofahrräder
(E-Bikes) und Pedelecs (Pedal Electric
Cycle) sind durch den Elektromotor zwar
teurer als herkömmliche Fahrräder, doch
es muss ja nicht gleich ein eigenes sein. In
vielen Städten kann man die motorisierten
Zweiräder ausleihen. Eine Übersicht der
Mietstationen bietet der Allgemeine 
Deutsche Fahrrad-Club:
www.adfc.de/ausruestung/e-bike-und-
pedelec-mietstationen



Ominöse Fundstücke

In vielen liebevollen und zugleich
komischen Momenten schildert
der Wiener Burgschauspieler
Joachim Meyerhoff in seinem
zweiten Roman „Wann wird es
endlich wieder so, wie es nie
war“ die nicht
alltägliche Kind-
heit eines Sie-
benjährigen in
einer außerge-
wöhnlichen
Familie an
einem außer-
gewöhnlichen
Ort: einer
Kinder- und Jugendpsychiatrie.
Dreh- und Angelpunkt der Ge-
schichte ist, dass der jüngste
Sohns des Direktors der Anstalt,
die mehr als 1.200 Patienten be-
heimatet, auf seinem Schulweg
eine Leiche findet.

Joachim Meyerhoff: Wann wird 
es endlich wieder so, wie es nie
war. Kiepenheuer & Witsch, 
352 Seiten, 9,99 Euro. 
ISBN 978-3-462-04681-6 

Schlaue Erdmännchen

Mit seinen ersten beiden Erd-
männchen-Krimis legte Autor

Moritz Matthies
Bestseller vor. 
Im dritten Teil
„Dickes Fell“ 
ermitteln die
quirligen Berli-
ner Erdmänn-

chen Ray und Rufus aus dem
Zoo wieder mit Privatdetektiv
Phil. Diesmal landen sie auf der
Rennbahn und kommen einem
Komplott auf die Spur. Wie
schon die ersten beiden Teile
wird auch diese Hörbuchversion
furios und höchst amüsant von
Grimme-Preisträger Christoph
Maria Herbst gesprochen. 

Moritz Matthies: Dickes Fell.
Argon Hörbuch, 4 Audio-CDs, 
302 Minuten, 19,95 Euro. 
ISBN 978-3-8398-1305-8 

Unterschätztes Organ

Man redet nicht gerne über ihn
und doch ist er der Schlüssel zu
einem gesunden Körper und
einem gesunden Geist: der Darm.
Die junge Forscherin Giulia En-
ders widmet sich ihm in ihrem
Bestseller „Darm mit Charme“.

Vergnüglich und
mit viel Humor
schildert sie, wie
das Organ in
Balance kommt,
um Allergien,
Übergewicht

oder Depressionen zu vermeiden.
Das Hörbuch wird von Giulia
Enders selbst gelesen.

Giulia Enders: Darm mit Charme.
audio media Verlag, 3 Audio-CDs,
229 Minuten, 17,99 Euro. 
ISBN 978-3-86804-367-9 
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Ray Bannister. Dass das Boot mit der 
Leiche auf dem See trieb, hatte der 
Inspektor nicht erwähnt. Es hätte ja 
auch fest am Ufer  gelegen haben 
können. Doch Ray schien über den 
Hergang verdächtig genau Bescheid 
zu wissen.

SudokuRätselkrimi Rätsel
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Denksport

Am Seeufer hatte sich eine Gruppe von Schaulustigen versammelt.
„Ich war beim Angeln“, berichtete ein Mann in hüfthohen Gummi-
stiefeln, „als das Ruderboot langsam vorübertrieb. Dann sah ich die junge
Frau darin liegen …“ Inspektor Debbins untersuchte das Boot, das der Angler samt
seiner leblosen Fracht an Land gezogen hatte. „Die Tote heißt Catherine Mills“, wusste
einer der Gaffer und grinste gehässig. „Ein echtes Luder. Ray war da nicht zu beneiden.“ Ray
Bannister, Catherines aktueller Lover, schien zu ahnen, weshalb Debbins ihn aufsuchte: „Sie
kommen sicher wegen Cat. Hat sie wieder etwas angestellt?“ Die Miene des Inspektors ver-
düsterte sich. „Man fand sie unten am See. In einem Ruderboot. Erwürgt.“ Ray schluckte.
„Er…? Ist das überhaupt möglich, jemanden mitten auf dem Wasser in einem schwankenden
Boot zu erwürgen?“ Debbins zuckte mit den Schultern. „Es gibt nur einen, dem ich sowas
zutraue“, knirschte Ray. „Hank Bull, Cats Ex.“ Hank wusste angeblich nicht, wo und mit
wem Catherine ihre letzten Stunden verbracht hatte. Die Nachricht �über ihre Ermordung
erschütterte ihn offenbar kaum. „Es heißt, Sie hätten ihr noch immer nachgestellt“, gab der
Inspektor ein aufgeschnapptes Gerücht wieder. Hank wurde wütend. Dann schien er zu
 begreifen, dass es sich um eine polizeiliche Vernehmung handelte und gab kleinlaut zu: „Ich
hätte sicher nicht mehr lange gebraucht, um Cat zu überzeugen.“ – „Wovon?“ – „Dass Ray
nicht der Richtige für sie war.“ Er rollte wild mit den Augen. „Aber ich hab‘ sie nicht um -
gebracht!“ Wirklich nicht? Wen hielt Debbins für den Täter? Maxeiner/DEIKE

Rätselkrimi: Das BootSudoku
Zahlen von 1 bis 9 sind so ein zutragen,
dass sich jede dieser Zahlen nur einmal
in einem Neunerblock, nur einmal auf
der Horizonalen und nur einmal auf der
Vertikalen befindet.


