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Vorwort
Liebe Vereinsmitglieder und Leser unser JuNi-News, 

heute erhaltet Ihr die JuNi-News für das Jahr 2017. Dieses  Jahr war 
von vielen Ereignissen geprägt, die es mir nicht möglich machten 

die News erscheinen zu lassen. Erstens war es unser angekündigter 
Corporate Identity Wechsel. Als letztes und wie es sich herausstellte, 
als schwierigstes Projekt waren die JuNi-News erst Ende des Jahres 
soweit, dass man sie veröffentlichen hätte können. Leider kamen 

dann bei mir die üblichen Baustellen in der Firma und auch Privat 
dazu, somit erscheinen die News leider erst jetzt. In 2018 hatten 
wir unser Seminar in Fulda mit MGV, sowie ein weiteres, sehr gut 

besuchtes Seminar in Halle/Saale. 

Weiterhin haben wir vom Vorstand wieder jede Menge 
Veranstaltungen besucht, von denen es Berichte vom 

Patienteninformationstag in Freiburg und in Heidelberg in dieser 
Ausgabe gibt. 

Auch das letzte Jahr ist leider mit 2 Todesfällen aus unserem Verein 
zu Ende gegangen. Weiterhin sind Dr. Röder im Februar und unser 

ehemaliges Vorstandsmitglied Paul Dehli im April dieses Jahres 
verstorben. 

Ich wünsche euch nun viel Spaß beim Lesen und freue mich über 
Rückmeldungen. 
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ASN Post 
Meeting 
Berlin 
AM 28.01.2017 – 29.01.2017 FAND IN BERLIN DAS 12. 
ANNUAL POST ASN-MEETING IN KOOPERATION MIT 
DER AMERICAN SOCIETY OF NEPHROLOGY (ASN) 
UND DES VERBANDS DEUTSCHER NIERENZENTREN 
(DN) E.V., DEM NEPHROLOGISCHEN FACHVERBAND 
UND DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FÜR NE-
PHROLOGIE (DGFN) E.V. STATT..

Die Veranstaltung dient als gemeinsame 
Präsentationsmöglichkeit einer hochklassigen und 
intensiven Fortbildung im Fachbereich Nephrologie/
Hypertensiologie. 

Ziel des Kongresses war es erneut, die aktuellen 
Informationen, die auf dem Kongress der ASN im 
November 2016 in Chicago vorgestellt wurden, 
zusammenzufassen, kritisch zu bewerten und in 
den aktuellen, wissenschaftlichen und klinischen 
Stand der Nephrologie einzuordnen.

Die Themen der diesjährigen Vorträge waren 
Glomeruläre Erkrankungen, Nieren-transplantation, 
Akutes Nierenversagen, Hypertonie, Terminale 
Niereninsuffizienz sowie Klinische Nephrologie.

Dabei werden von allen Referenten diverse Studien 
im Kurzdurchlauf besprochen und an Einzelfällen 
aus der Praxis erläutert.
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Im Folgenden möchte ich die aus meiner Sicht wichtigsten Ergebnisse der Veranstaltung vorstellen, gebe 
aber zu bedenken, dass die Fülle der Informationen und die Brisanz der Forschungsergebnisse von mir 
als medizinischen Laien sicher nur in Ansätzen beschrieben werden können.

Die Einführung in die Veranstaltung übernahm Herr Prof. Dr. Mark E. Rosenberg, (MD, FASN University 
of Minnesota, Minneapolis, USA) am Samstagmorgen persönlich und übergab dann das Wort für den 
ersten Vortrag 

 Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich bei den Veranstaltern bedanken, dass ich als Vertreterin der 
Jungen Nierenkranken Deutschland e.V. zum dritten Mal als Gast an dieser eindrucksvollen Veranstal-
tung teilnehmen durfte. Herzlichen Dank!

Anja Sachs  
Junge Nierenkranke Deutschland e.V. 
Regionalleitung Berlin

Der komplette Artikel umfasst viele Seiten, die wir hier leider nicht alle abdrucken können. 
Wer Interesse am gesamten Artikel hat, kann diesen gerne anfordern unter: info@juniev.de 

Seminar “Leben mit Nierener-
krankung - schwere Lebensphasen 
- Vorsorge für den Ernstfall”

Hotel Lenz in Fulda 9. – 12. März 2017
Die Rahmenbedingungen passen dort, die Zimmer sind schön renoviert, es ist sauber und das Essen 
schmeckt lecker. Der Seminarraum ist für alle gut zugänglich und das Team des Hotel Lenz ist freundlich 
und flexibel.

Am Donnerstagnachmittag kamen die Mitglieder nach und nach in Fulda an. Man traf sich auf einen 
ersten Schwatz im Wintergarten des Hotels, begrüßte die noch unbekannten Teilnehmer und die seit 
vielen Jahren gut bekannten Mitstreiter mit teilweise den Partnerinnen und Partnern.

Nach einem guten Abendessen, wo aus vier Gerichten ausgewählt werden konnte, ließen wir den Abend 
gemütlich mit dem Austausch von Erfahrungen und Informationen ausklingen.

Am Freitagmorgen ging es um 9.10 h los.

Die Themen des Seminars lauteten „Leben mit Nierenerkrankung – schwere Lebensphasen – Vorsorge 
für den Ernstfall“. Es waren schwere Themen, die uns erwarteten. Anja Sachs, Roland Dürr und Lars Otte 

haben das Seminar zusammengestellt und bestens organisiert. Trotz dieser schwierigen Themen wurden 
die Vorträge positiv aufgenommen und jeder konnte etwas davon mit nach Hause nehmen.
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Nach der Begrüßung durch Roland 
wurden wir im ersten Vortrag von 
Rechtsanwalt Holger Göttmann 
vom Bundesverband Niere e.V. über 
die rechtlichen Fragen in schweren 
Lebensphasen informiert. Dieses 
komplexe und extrem umfangreiche 
Thema umfasste die Bereiche 
Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht 
/ Betreuungsverfügung bis hin zum 
Testament. 

Zuerst erklärte uns Herr Göttmann 
ausführlich die Begrifflichkeiten: eine 
Patientenverfügung regelt unseren 
persönlichen Willen bei Entscheidungen 
über die ärztliche Behandlung, dabei 

ist es nach der neuen Rechtsprechung wichtig, dass die Patientenverfügung individuell abgestimmt ist 
und die Art der lebensverlängernden Maßnahmen sehr genau beschrieben werden. Sie muss schriftlich 
abgefasst und eigenhändig unterzeichnet sein.

Eine Vorsorgevollmacht bestimmt für den Fall der Entscheidungsunfähigkeit einen Vertreter, der 
sowohl in wirtschaftlicher wie auch in persönlicher Hinsicht weitreichende Befugnisse hat. Hierbei ist 
ein extremes Vertrauensverhältnis zu dem Bevollmächtigten notwendig, da er dieselben Befugnisse wie 
der Vollmachtgeber selbst hat. 

Die Betreuungsverfügung bestimmt hingegen eine Person, die im Falle der Einleitung eines gerichtlichen 
Betreuungsverfahren der gesetzliche Vertreter werden soll und die Person z.B. in Bank- und 
Sozialangelegenheiten vertritt.

Schlussendlich ging Herr Göttmann noch auf das Testament ein, welches im Todesfall regelt, was mit dem 
Nachlass des Verstorbenen geschieht, wenn die gesetzliche Erbfolge ausgeschlossen werden soll. Das 
Testament muss handschriftlich verfasst sein und bestimmte gesetzlich vorgeschriebene Bestandteile 
enthalten.

Es besteht auch die Möglichkeit, sich für 
ein „Vorsorgepaket“ zu entscheiden. 
Hierbei sollte man die Patientenverfügung 
mit einer Vorsorgevollmacht kombinieren 
und ein Testament verfassen. Dies sollte 
möglichst notariell erfolgen.

Wer sich genauer zu diesem Thema 
informieren möchte, findet auf der 
Seite www.bmjv.de unter dem Stichwort 
Themen  “Vorsorge- und Patientenrechte“ 
weitere hilfreiche und gut verständliche 
Informationen. Ein allgemeingültiges 
Muster gibt es hierzu nicht.

Trotz des trockenen und vielseitigen Themas verstand es Herr Göttmann, den Vortrag interessant zu 
gestalten und das Feedback der Seminarteilnehmer war durchweg positiv.

Das Fazit des Referenten lautete: Jeder Mensch hat seine eigene Lebenssituation und Denkweise, nutzen 
Sie die gesetzlichen Möglichkeiten und treffen Sie Vorsorge für den letzten Lebensabschnitt und den 
Todesfall. Wir bedanken uns sehr herzlich bei Herr Göttmann für seinen interessanten Vortrag. 

Nach einer kurzen Kaffeepause startete unser Vorstandsmitglied Lars Otte mit seinem Vortrag  „Umgang 
mit dem Verlust von Leistungsfähigkeit und Selbständigkeit durch Fortschreiten der Erkrankung aus 
Sicht eines Theologen und Sozialarbeiters“. Lars hat Theologie studiert. Er erläuterte uns zuerst, was 
Behinderung im rechtlichen und wissenschaftlichen Sinn bedeutet, ging dann auf die Arten der Behinderung, 
den Schwerbehindertenausweis und die Beschäftigungssituation ein und kam auf das umfangreiche 
Thema des „Persönlichen Budgets“ zu sprechen. Das persönliche Budget bedeutet, dass Menschen mit 
Schwerbehinderung bzw. einer chronischen Erkrankung bei Teilhabeleistungen anstelle einer traditionellen 
Sach- oder Dienstleistung eine Geldzuwendung erhalten. Der Empfangsberechtigte kann so selbst entscheiden, 
wann und in welchem Umfang er welche Dienstleistung/Unterstützung durch welche Person/Einrichtung in 
Anspruch nehmen möchte. Diese Leistung bezahlt der Leistungsempfänger dann von dem empfangenen 
Betrag (vom „persönlichen Budget“) an den Dienstleistenden. Er nannte uns die Leistungsträger, die 
budgetfähigen Leistungen, die Budgetbemessung sowie den Ablauf eines Budgetverfahrens. Wir bekamen 
viele Informationen über Möglichkeiten, wie der Verlust von Leistungsfähigkeit und Selbständigkeit 
aufgefangen werden kann und wo man mögliche Unterstützung erhält.

Auch dieses eher trockene Thema wurde von Lars gut übermittelt und die Fragen der Teilnehmer zeigten, 
dass der Vortrag interessiert aufgenommen wurde.

Im Laufe dieser zwei kurzweiligen Beiträge war es bereits Mittag geworden, Zeit für eine Pause und Zeit 
für das gemeinsame Mittagessen im Wintergarten des Hotel Lenz.

Mit dem ersten Seminarbeitrag des Nachmittags startete unser Mitglied Jürgen Stippler, 33 Jahre mit einem 
Erfahrungsbericht zum Thema „Vorsorge für den Ernstfall – Persönliche Entscheidungen“. Er berichtete 
uns in einem eindrucksvollen Vortrag über den Verlauf seines bisherigen Lebens, angefangen von seiner 
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Nierenerkrankung bereits wenige Wochen nach der Geburt, seinen Schul- und Berufserfahrungen, seinem 
Krankheitsverlauf und den Begleitumständen bis hin zu der Entscheidung, die Dialyse abzubrechen und 
ins Hospiz zu gehen. Eine ausführliche Schilderung seiner Erlebnisse im Hospiz folgte. Jürgen berichtete 
uns, wie er seinen Lebenswillen wiederfand und das Leben lieben lernte. Sein Fazit: Nur wenn man ganz 
tief runterkommt, kann man wieder hochkommen und anschließend ganz viel erreichen. Man braucht 
ein Ziel, Mut und Geduld. Man darf sich keine Denk- und Handlungsverbote auferlegen. Der Vortrag über 
alle Facetten des Lebens, spannend und aus der Praxis vorgetragen, machte die Seminarteilnehmer 
nachdenklich.

Vielen Dank lieber Jürgen, dass Du uns an Deinen Lebenserfahrungen teilhaben gelassen hast.

Nach der Kaffeepause folgte der letzte Beitrag von unseren Vorstandsmitgliedern Anja Sachs und 
Lars Otte. Sie gingen mit uns in Diskussion und in einen Erfahrungsaustausch, wo man in schweren 
Lebensphasen Unterstützung finden kann. Sie stellten die Frage in den Raum, was jedem in einer 
besonderen Lebenssituation der Krankheit geholfen hat. Lars hielt die Beiträge der Teilnehmer auf einem 
Flip Chart fest und fasste sie zum Abschluss zusammen.

Unser blindes Mitglied Stefan brachte hierzu eine schöne Antwort, die die ganze Seminaratmosphäre 
widerspiegelte: „Das ist so irre hier, man kann es gar nicht beschreiben. Man hat das Gefühl, man kennt 
die Leute schon ewig“. Das spricht für unseren Verein und warum es sich immer wieder lohnt, nicht nur 
wegen der Fachbeiträge zu den Seminaren zu fahren.

Unser Vorsitzender Roland Dürr hatte das Schlusswort an diesem Freitag und fasste den Tag zusammen. 
Abschließend gab er noch Informationen über den Abend und für die Organisation der Dialyse für unsere 
9 Dialysepatienten. Diese waren mit der Dialyse im KfH Fulda zufrieden.

Mit einem netten Abend der Nicht-Dialysepatienten, den wir mit Unterhaltung im Hotel verbrachten, 
klang der Seminartag aus.

Am Samstag stand die Mitgliederversammlung auf dem Programm. Aus Rücksicht auf die Dialysepatienten, 
die am Vortag erst sehr spät abends von der Dialyse heimkamen, ging es erst um 10 h los. Dieter Centmayer 
wird über die Mitgliederversammlung und den Tag separat berichten.

Nachmittags wurde ein Besuch mit Führung im Kloster Frauenberg in Fulda angeboten, wo die meisten 
teilgenommen haben.

Abends gingen wir traditionell in die Pizzeria „Siciliana“ zum Essen, die zu Fuß erreichbar war. Roland hatte 
dort einen Überraschungsgast für uns organisiert: Zauberer Ralf Weber beeindruckte uns 90 min. lang 
mit seiner Magie, hautnah. Vielen Dank dafür, Roland, die Show war super!

Es waren wieder vier schöne und interessante Tage in Fulda. Die Teilnehmerzahl von 32 Leuten, teilweise 
mit Partner, zeigte mal wieder, das die Selbsthilfe in keinem Fall durch die Informationen aus dem Internet 
zu ersetzen sind und der persönliche Kontakt untereinander sehr wichtig und gewinnbringend ist.

Bis zum nächsten Seminar in Halle an der Saale im Oktober 2017! Das Thema lautet dort „Organspende 
und Transplantation“. Nähere Infos hierzu findet Ihr demnächst auf unserer neuen Internetseite www.
juniev.de. Schaut doch mal rein!

Bei den Themen haben Max 
und ich uns Abgewechselt und 
trotzdem nicht alle Themen 
geschafft.

Themen:

Belastung von Angehörigen 
rund um die Transplantation

Die neue Station I5 stellt sich 
vor

Organspende – Licht am Ende 
des Tunnels

Was kommt nach der 
Transplantation auf mich zu

Herzkreislauferkrankungen 
nach Ntx

Reha nach Transplantation

Belastung von Angehörigen rund 
und die Transplantation

Das Thema Belastung von 
Angehörigen hat Max besucht, 
dort liegt eine Liste der DSO aus, 
die immer wieder bei solchen 

Veranstaltungen ausliegt. Jeder 
kann sich dort eintragen und wird 
dann schriftlich benachrichtigt, 
wann und wo wieder eine 
Veranstaltung stattfindet. Damit 
geht man sehr auf die Wünsche 

Patienteniformationstag  Freiburg
NATÜRLICH WAREN WIR NEBEN HEIDELBERG  AUCH AM 15. JULI IN FREIBURG WIEDER MIT DABEI. UNSER 
STAND WAR GLEICH AN ERSTER STELLE UND DIREKT GEGENÜBER VOM VORTRAGSRAUM. DER NEUE BANNER 
WAR SCHÖN PRÄSENTIERT NEBEN NIEREN BADEN-WÜRTTEMBERG UND DEM DER PATIENTENBEGLEITER. 
DIE LEUTE KAMEN AUCH ZU UNS AN DEN TISCH UND ES WURDEN VIELE VERSCHIEDENE FRAGEN GESTELLT, 
Z.B. REHAEINRICHTUNG, SCHWERBEHINDERTEN-AUSWEIS ODER EINFACH NUR TIPPS MIT DER ERKRANKUNG 
UMZUGEHEN.
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der Angehörigen ein und das ist 
auch gut so.

 An diesem Tag ging es um die 
Lebendspende und wie die 
Angehörigen und der Spender 
damit umgehen.

Mit einer Lebendspende ändert 
sich das ganze Leben, da es 
nicht nur ein Eingriff ist und man 
danach wieder zurück in sein altes 
Leben geht. 

Nein, der Körper muss erst 
lernen mit dem noch einen 
verbleibenden Organ zu Leben. 
Oft funktioniert das nach ein paar 
Monaten bis ca. einem halben 
Jahr komplikationslos aber eben 
nicht immer. 

Manchmal ist diese eine Niere, 
die nun alleine für die Entgiftung 
zuständig ist leicht überfordert. 
So kann es zu kleineren bis 
mittelgroßen Problemen, wie 
Wassereinlagerungen und 
Veränderungen des Blutdrucks 
etc. kommen! Es ist auf jeden Fall 
immer Ratsam nach dem Eingriff 
in eine Reha zu gehen (gerne mit 
Empfänger) damit man sich dort 
rund um den Spender/Empfänger 
kümmern kann. Dort werden 
auf alle Sorgen und Probleme 
eingegangen und beide lernen 
noch besser mit der Situation 
im Alltag umzugehen. Es gibt 
einigen Rehaeinrichtungen wie 
z.B. Bad Heilbrunn, Damp  u.s.w 
die Spender und Empfänger 
zusammen betreuen.

Es ist kein einfaches Thema und 
es werden immer neue Fragen 
auf den Tisch gelegt.

Zum Beispiel die Überkreuzspende 
für Ehepaare, diese ist wohl 

möglich wird aber hier in 
Deutschland immer noch sehr 
kritisch betrachtet. 

Ganz im Gegensatz zu den 
Niederlanden, dort ist man 
mittlerweile soweit, bis zu 11 
Ehepaare über Kreuz spenden zu 
lassen, wenn es wirklich passt. So 
zu sagen ein Spendenmarathon. 
In Deutschland ist das verboten 
und ethisch undenkbar.

Sollte die Spendenbereitschaft in 
Deutschland allerdings so schlecht 
bleiben, dann sollte Deutschland 
über Alternativen nachdenke. Ich 
denke unser Land hängt nicht nur 
in Sachen Transplantationen und 
Organspende etwas hinterher.

berichtet, aber ich hatte nur 2 
Tage Sa.-So. zur Verfügung.

Stephanie Schrenker

Regional le iter in Baden - 
Württemberg

Herzkreislauferkrankungen 
nach Nierentransplantation (Dr. 
Strasser)

Dr. Strasser stellte uns lebhaft 
die Höhen und Tiefen nach einer 
Nierentransplantation vor. Am 
besten sollte jeder Patient täglich 
gesundes und frisch kochen, als 
auch 20 Minuten pro Tag Sport 
machen. Wenn das den nun 
alles so einfach wäre und sich 
in den Tagesablauf integrieren 
lassen würde. Dann sollten alle 
Ntx-Patienten kern gesund sein. 
Leider ist das aber häufig auch ein 
Wunschdenken der Ärzte. 

Viele Herzkreislauferkrankungen 
werden aber auch erst durch 
d ie  Gabe verschiedener 

Immunsuppressionen angeheizt. 
So feuern Ciclosporin in 
Kombination mit  Prednisolon 
den Blutdruck an und die Werte 
steigen an, als Folge muss dann ein 
Blutdruckmedikament eingesetzt 
werden.

Durch Tacrolimus und Prednisolon 
steigt die Wahrscheinlichkeit für 
einen Diabetes Mellitus. Jedoch 
ist jeder Mensch unterschiedlich 
und nicht alle Erkrankungen treten 
bei jedem auf. Das hier ist nur der 
Durchschnitt.

Trotzdem sollten wir als Patient auf 
die üblichen Gefahren achten, die 
zu einer Herzkreislauferkrankung 
führen können.

Diese sind wie folgt:

• Bluthochdruck

• Diabetes 

• hohe Cholesterinwerte 

• Rauchen

• Übergewicht

• Geringe Bewegung

Ein Blutdruck im Ruhezustand 
sollte nicht höher als 135/80 sein. 
Das ist die momentane Vorgabe 
und ich halte sie schon für Gren-
zwertig. Ein wenig Bewegung am 
Tag kann schon dazu beitragen, 
das der Blutdruck wider sinkt. 
Sehr wichtig auch die Ernährung 
nach Ntx.

Bei der Ernährung pro Tag sollten 
wir:

• 60% Kohlenhydrate

• 35% Fett

• 15% Eiweiß

essen.

Jeder Körper ist individuell  und 
die Darmbakterien sind es auch, 
so verträgt einer mehr Kohlen-
hydrate, während der andere 
mehr Eiweiß benötigt um sich 
gut zu fühlen. Jeder Patient weiß 
selber ganz genau, was ihm gut tut 
und was nicht. Mit diesem Wissen 
versuchen wir alle unser Bestes zu 
geben, damit  das Organ möglichst 
lange hält.

Reha nach Nierentransplantation

Das ist eine wichtige Sache, 
und zwar nicht nur nach der 
Transplantation sondern auch 
nach vielen Jahren spielt die 
Rehabilitation eine große 
Rolle und kann für das Organ 
lebenserhaltend sein. 

Es wird sich ausgiebig mit den 
Grund und Nebenerkrankung 
beschäftigt und das Transplantat 
steht an erster Stelle. In einer 
Kur wird sehr viel mehr Zeit 
aufgewendet, als dies heute bei 
einem Arzt üblich ist. Deshalb ist 

es ganz gut, wenn man mal aus 
dem stressigen Alltag gerissen 
wird und man ein Rundum Sorglos 
packet genießen darf. Man wird 
langsam wieder an das Leben 
gewöhnt, bekommt diverse 
Therapien und darf natürlich auch 
gerne seine Bedenken äußern, 
wenn die Therapie dem Körper 
nicht gut tut. 

Die wichtigsten Therapien nach 
Nierentransplantation sind:

Vortrage über Immunsuppression

• Sport

• Psychologische Betreuung

• Ernährung

• Ergotherapie und noch mehr

M e i n e  E m p f e h l u n g  f ü r 
jeden der noch nie in einer 
Rehabilitatonseinrichtung war. 
Schaut euch die Rehaeinrichtungen 
an, über die Homepage oder 
einfach mal anrufen und sich über 
gewisse Dinge informieren. Es 
ist wichtig euch die Umgebung 
und die behandelnden Ärzte 
anzuschauen. Schließlich soll 
man da 2-3 Wochen seines Lebens 
verbringen und wenn man sich 

dann nicht wohlfühlt, kann das 
sehr lange sein. 

Ganz wichtig zu wissen, 
wenn die Krankenkasse/
Rentenversicherung euch 
eine Einrichtung vorgibt, kann 
jeder Zeit eine Umstellung der 
Einrichtung beantragt werden. 
Die Rentenversicherung und die 
Krankenkasse lassen in der Regel 
auch mit sich reden, wenn man 
das genau begründet.
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Seminar in Halle „Organspende und 
Transplantation“
UNSER HERBSTSEMINAR STAND DIESES JAHR UNTER DEM THEMA „ORGANSPENDE UND TRANSPLANTA-
TION“. ALS VERANSTALTUNGSORT HABEN WIR UNS DIESES JAHR FÜR HALLE AN DER SAALE ENTSCHIEDEN. 
DIE IDEE FÜR HALLE KAM AUFGRUND DER ANREGUNG EINES MITGLIEDES, DAS VORSCHLUG IN HALLE DEN 
PARK DES HOFFENS, DANKENS UND ERINNERNS ZU BESUCHEN. DER PARK WURDE SPEZIELL FÜR OR-
GANSPENDER UND EMPFÄNGER VON DER DSO IN HALLE EINGERICHTET.

In Halle wurden wir im Tryp Hotel Halle, das sowohl mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, als auch mit 
dem Auto gut zu erreichen war, untergebracht. Das Hotel empfing einen mit großzügigen Räumlichkeiten 
und freundlichem Personal. Der Seminarraum lag für alle gut zugänglich im Erdgeschoss des Hotels. 

Die Veranstaltung begann am Donnerstagabend. Die Teilnehmer sind nach und nach im Hotel angekommen 
und im Foyer haben sich schnell kleinere Runden gefunden, die sich begrüßten, austauschten und 
berichteteten. 

Die Gespräche konnten beim 
anschließenden Abendessen, 
bei dem aus zwei Gerichten 
gewählt werden konnte, und beim 
anschließenden gemütlichen 
Beisammensein fortgesetzt werden. 

Der thematische Schwerpunkt des 
Seminars lag, wie der Titel nahe legt, 
Organspende und Transplantation 
aus verschiedenen Blickwinkeln. 
Die Themen wurden mit Bedacht 
zusammengestellt und aufeinander 
abgestimmt. 

Am Freitagmorgen ging es dann gut gestärkt vom Frühstücksbuffet zu den Vorträgen. Roland begrüßte 
alle Anwesenden und eröffnete das Seminar. 

Den Beginn bei den Vorträgen macht Herr Dr. med. Ulrich Peine vom Universitätsklinikum Halle (Saale). Er 
klärte in einem kurzweiligen Vortrag den Anwesenden über die Vorbereitung auf eine Nierentransplantation 
auf. Entscheidend für die Transplantation (im Folgenden „TPX“) ist die Listung auf der Warteliste. Die 
Grundsätze der Transplantation sind dabei im Transplantationsgesetz geregelt, welches auch Richtlinien 
für die Vorbereitung einer TPX vorgibt. Elementar ist, dass alle Patienten bei drohendem Nierenversagen 
über die möglichen Nierenersatzverfahren, wozu auch die TPX zählt, aufgeklärt werden muss. Über die 
Aufnahem auf die Liste entschiedet stets die Notwendigkeit und Erfolgsaussicht. Leitend muss hierbei 
die Frage sein: „Profitiert der Patient von der Aufnahme auf der Warteliste?“.

Gegen eine Aufnahme können unter anderem schwere Herz-Kreislauferkrankungen, schwere 
Begleiterkrankungen oder mangelde Therapiertreue sprechen. 

Um Begleiterkrankungen auszuschließen fallen diverse Voruntersuchungen bei Ärzten verschiedener 
Fachrichtnungen (z.B. Augenarzt, Hautarzt, Urologe, Kardiologe, HNO-Arzt, etc.) an.  Wenn nach diesen 
Voruntersuchungen nichts gegen eine Aufnahem auf die Liste spricht, wird der Patient bei Eurotransplant 
gelistet. Die Voruntersuchungen müssen trotz allem regelmäßig weiterhin durchgeführt werden. 

Der Vortrag wurde äußerst 
interessant und praxisorientiert 
gehalten und wurde von den 
Anwesende sehr positiv 
aufgenommen. 

Das nun folgende Referat 
von Herr Dr.  med Karl 
Weigand, ebenfalls aus dem 
Universitätsklinikum Halle/
Saale, baute thematisch auf 
das vorangehende auf. Hierbei 
ging es um den Ablauf einer 
Nierentransplantation. Hier 
konnte Herr Dr. Weigand 
aus eigener Erfahrung als 
langjähr iger  Lei ter  des 

Transplantationszentrum und als transplantationserfahrener Urologe aus erster Hand berichten. 

Zunächst gab er einen kurzen geschichtlichen Überblick über die noch verhältnismäßig junge 
Transplantationsmedizin, die erst durch die Entwicklung der Gefäßanastomose (also das verbinden 
zweier Gefäße) 1900 denkbar wurde. 1963 wurde die erste Niere erfolgreich in der Berliner Charité 
transplantiert. Im Jahr 1997 wurde als Konsequenz aus der sich weiter entwickelnden Transplantations 
– und Intensivmedizin das Transplantationsgesetz verabschiedet. Herr Dr. Weigand ging auch auf die 
lange Geschichte des Transplantzentrums in Halle ein. Halle hat bereits 1966 die erste Transplantation 
durchgeführt und transplantiert seitdem sehr erfolgreich. Im Rahmen dieses Rückblicks machte er 
nochmals auf die  dramatisch sinkenden Zahlen von Transplantationen seit 2007 aufmerksam.

Anschließend wurde das Drei-Säulen-Prinzip der Transplantation aufgezeigt. 

Die DSO fungiert als Koordinierungsstelle, Eurotransplant als Vermittlungsstelle und das Transplantzentrum 
führt die Transplantation und die Nachsorge durch. Das Zusammenspiel dieser drei Organisationen 
erläuterte Herr Weigand beispielhaft am Ablauf einer Transplantation. 

Der Eingriff selbst wurde ebenfalls anhand von Videos aufgezeigt. Interessant war die Vorstellung der 
Roboterassistierten Transplantion, die neben Halle nur noch in einem weiteren Zentrum durchgeführt wird. 

Nach dem lehrreichen und interessanten Vortrag ging es zum Mittagessen, bei dem sich alle Mitglieder 
am reichhaltigen Büffet bedienen konnten. Herr Dr. Weigand stand auch noch während des Mittagessens 
für Rückfragen zur Verfügung. 

Nach dem Mittagessen folgten zwei weitere Vorträge. Der erste wurde von Lars Otte, Vorstandsmitglied 
der JuNis, gehalten. Der Vortrag stand unter Thema: „Hirntod aus ethischer Sicht“. 

Der Hirntod ist bedeutet den irreversiblen Funktionsverlust des gesamten Gehirns und gilt seit 50 Jahren 
als Kriterium für den Tod und ist medizinisch sicher und nicht umstritten. In der Ethik ist in den letzten 
Jahren allerdings erneut ein Streit über die Hirntoddefinition entbrannt. 
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Lars Otte begann seinen Vortag mit der Definition des Todes aus unterschiedlichen Zusammenhängen 
(theologische, philosophische und biologische Sicht). Was für uns den Tod so entfremdet ist die Tatsache, 
dass wir nicht gleichzeitig Subjekt und Objekt des Todes sein können. Den Tod selbst erleben wir nur als 
Zuschauer bewusst, unseren eigenen Tod erleben wir nicht mehr „Der Tod ist kein Ereignis des Lebens“. 
Dabei gehört der Tod unausweichlich zu unserem Leben, selbst die größten Anstrengungen führen nicht 
dazu, dass wir unserem eigenen Tod entgehen können. 

Anschließend gab Lars Otte einen geschichtlichen Überblick über die Todesfeststellung. Über viele 
Jahrtausende hatten Menschen Angst lebendig begraben zu werden. Um dem zu entgehen wurden 
sichere Todeszeichen festgelegt (Leichenstarre, Leichenflecken, Gewebezersetzung, Madenbesiedelung, 
Verletzungen die mit dem Leben nicht vereinbar sind). Problematisch bei diesen Todeszeichen ist, dass 
die ersten Anzeichen erst 20 Minuten nach dem Herzstillstand eintreten. Nach dieser Zeitspanne sind 
die Organe aber nicht mehr zur Organspende zu gebrauchen. 

Neben der wachsenden Organspende und der sich immer stärker entwickelten Intensivmedizin wurde 
eine Todesdefinition benötigt, die unabhängig vom Herzschlag und Atmung, die künstlich aufrecht 
erhalten werden können, den Tod nahe legt. 

Der Hirntod ist medizinisch sicher festzustellen und kaum umstritten. Trotzdem ist die Hirntodkonzeption 
eine Herausforderung für Pfleger, Angehörige und Ärzte. Vor für allem Angehörige ist es schwer zu 
glauben, dass der Mensch, dessen Herz noch schlägt und dessen Atmung noch läuft tot sein soll. 

Ethisch betrachtet wird die besondere Bedeutung des Gehirns, die im Hirntodkonzept hervorgehoben 
wird in Frage gestellt und der Tod an sich mehr als Prozess verstanden, von dem der Hirntod einen Teil 
darstellt. Somit ist der Hirntod ein Eingriff in die letzte Phase des Lebens uns bleibt aus diesem Grund ein 
ethisches Dilemma, das aktuell in der Wissenschaft angeregt diskutiert wird. Es bleibt herauszustellen, das 
Organspender sich bewusst für einen Eingriff entscheiden und sich somit auch für diesen Eingriff bereit 
erklären. Damit die Tragweite dieses Eingriffes bewusst wird, bedarf es aber weiterhin einer intensiven 
Aufklärung. Und eines ist und bleibt sicher: Nach dem Hirntod gibt es keinen Weg zurück ins Leben. 

Den Abschluss des Tages bildetet der Vortrag von Frau Dr. med. Annette Bachmann vom Universitätsklinikum 
Leipzig. Sie referierte zum Thema „Nachsorge nach Nierentransplantation“. Entscheidend aus ihrer Sicht: 
„Die Nachsorge beginnt bereits auf der Warteliste“. Gut untersuchte und gut behandeltete Dialysepatienten, 

die qualitativ hochwertige Dialyse erhalten, haben auch besser Chancen ihr Organ lange zu erhalten. 
Entscheidend ist aber vor allem die Wartezeit auf der Liste, die zur Zeit leider immer länger wird.

Die Nachsorge nach einer Transplantation erfolgt in enger Kooperation zwischen Transplantzentrum, 
Facharzt und Patienten. Dabei gilt es die beeinflussbaren Faktoren für den Organerhalt möglichst gut 
zu kontrollieren und zu behandeln, wie es möglich ist um ein langes Transplantatüberleben zu sichern. 

Zu dein beeinflussbaren Faktoren zählen:

• Konsequente Nachsorge

• Gut eingestellte Immunsuppression

• Virusinfekte vermeiden und behandeln

• Den Blutdruck gut einstellen

• Regelmäßige Kontrolle der Blutparameter

• Konsequente Mitarbeit des Patienten (Compliance und Adherence)

Frau Bachmann führte noch einen Vergleich der 
unterschiedlichen Immunsuppression an und zeigte Vor-
und Nachteile der unterschiedlichen Behandlungen auf. 

Der Vortrag zeigte deutlich: Entscheidend ist die Mitwirkung 
und das Mitdenken des Patienten und eine gute Behandlung 
durch die Ärzte. 

Der Vortrag wurde wieder sehr interessiert aufgenommen 
und Frau Bachmann ließ beantwortete geduldig die 
Rückfragen. 

Die Dialysepatienten mussten bereits während des Vortrags 
zu ihrer Dialyse aufbrechen. 

Der Tag endetet mit dem Abendessen. Im Anschluss daran 
bestand noch die Möglichkeit gemütlich zusammen zu 
sitzen und den Abend ausklingen zu lassen. 

Der nächste Morgen wurde wieder mit einem gemeinsamen 
Frühstück begonnen. Auch hier konnten wir uns wieder 
am reichhaltigen Buffet bedienen. 

Der erste Vortrag des Tages wurde von Dieter Centmayer, 
Vorstandsmitglied der Jungen Nierenkranken, zum Thema 
„Langjährig nierentransplantiert aus Sicht eines betroffenen 
Patienten“. 

Dieter Centmayer ist bereits das zweite mal transplantiert 
und seine aktuelle Niere hat er seit 25 Jahren. 

Dieter erzählte aus seinem Leben, von seiner ersten 
Niere, die er nach acht Jahren verlor. Wie er sich dann 
für die Bauchfelldialyse im Robert-Bosch-Krankenhaus 
entschied und sich von dort aus entschied seine nächste 
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Transplantation im Katharinenhospital machen zu lassen. Nach kurzer Wartezeit bekam er seine zweite 
Niere transplantiert. Seitdem ist er auf Cellcept, Sandimun und Kortison eingestellt und hat einen sehr 
guten Verlauf.

Dieter erzählt auch von den Begleiterkrankungen die ihn durch die langjährige Transplantation eingeholt 
haben. Diese sind für ihn aber notwendige Übel einer Transplantation, die für seine Niere gerne in Kauf 
nimmt. 

Als das Geheimnis seines Erfolges gab er die Therapietreuer, die gute Einstellung der Immunsuppression 
und die gute ärztliche Behandlung im Katharinenhospital und durch seine niedergelassene Nephrologin an. 

Auch Dieters Vortrag stieß auf sehr gute Resonanz und regte den Tag über noch einige Gespräche und 
Austausch an. 

Nach Dieters Vortrag ging es in den Park des Hoffens, Dankens und Erinnern. Der in der Nachbarschaft 
das Halloren- und Salinenmuseums gelegene Park wurde 2008 ins Leben gerufen. Der Park wird in 
Kooperation mit der DSO, der Stadt Halle, dem Universitätsklinikum Halle und des Vereins zur Förderung 
der Organspende e.V. betreut. Jedes Jahr werden neue Bäume gepflanzt und der Park wächst stetig. 
Die Hoffnung der Träger ist, so wie der Park wächst, so soll auch die Akzeptanz der Organspende in der 
Bevölkerung wachsen. Der Park bietet einen einmaligen Ort für Organspender, Transplantierte, Menschen 
auf der Warteliste und deren Familien und bietet Raum für deren Gefühle und Gedanken. 

Die Führung wurde von Frau Heike Trepte von der DSO Leipzig in hervorragender Weise organisiert und 
durchgeführt. 

Nach einem reichhaltigen Mittagessen ging es dann zum Haloren-Museum, einer Schokoladenmanufaktur, 
wo seit 1804 bereits süße Köstlichkeiten hergestellt werden. Im Anschluß an die Führung war noch die 
Möglichkeit, sich im Werkverkauf für die kommende Advents- und Weihnachtszeit einzudecken.

Nach einer Zeit des Bummelns in der schönen Innenstadt von Halle ging es in die “Wenzel Prager-
Bierstuben” zum Abendessen.

Nach dem Frühstück am Sonntag war dann schon wieder “Verabschiedung” angesagt. Alle waren sich 
einig, dass es ein sehr informatives und schönes Seminar-Wochenende war. 

20.10.2017  Lars Otte

Patienteninformationstag Heidelberg
AM 08.07.2017 WAR PATIENTENINFORMATIONSTAG IN HEIDELBERG BEI DEM WIR EINEN STAND MIT UN-
SEREN NEUEN FLYERN UND DEM BANNER PRÄSENTS ZEIGTEN. DIE VERANSTALTUNG FAND IM HÖRSAALGE-
BÄUDE DER PHYSIK STATT. MIT VON DER PARTIE WAREN DIETER CENTMAYER, MAX UND ICH.

Die Programmthemen lauteten

Laprolkopische Nierenentnahme 
bei Nierenspende

Adipositas und Nierentransplanta-
tion – ein chirurgisches Problem?

Harnwegsinfekte nach Nieren-
transplantation – ein häufiges 
Problem

Nicht medizinische Belastungen 
und Angebote der Selbsthilfe (U. 
Korst)

Übergewicht geht an die Nieren 
(Weltnierentag 2017)

Medizinische Maßnahmen zur 
Gewichtsreduktion

Ich war nicht in allen Themen 
sondern nur beim Bericht 
über Harnwegsinfekte und 
Nichtmedizinische Belastung.

Harnwegsinfekte

Die ach so ungel iebten 
Harnwegsinfekte, die den einen 
oder anderen immer wieder 
heimsuchen stellen gerade 
nach der Transplantation 
eine große Gefahr dar. Es 
kann zu Verschlechterung des 
Transplantates kommen oder 
sogar zu einer Abstoßung. Die 
Gefahr der Abstoßung ist in den 
ersten 2 Jahren besonders hoch, 
da Immunsippression in noch 
relativ hohen Dosen verabreicht 
wird.

Harnwegsinfekt unterscheidet 
man in 3 Kategorien:

Asymptomatischer Harnweg-
sinfekt:

bei dieser Art des Harnwegsinfekts 
zeigen sich keine Symptome, 
weder Bakterien im Urin als auch 
beim Patient, welcher keinerlei 
Schmerzen hat!  

Grade weil dieser Infekt ganz 
ohne Komplikationen verläuft, 
macht es ihn so gefährlich. Hier 
geht man nach Antibiogramm 
(zeigt an welches Antibiotikum 
zugeschnitten auf den Infekt 
ist)  vor und gibt 7 Tage ein 
Antibiotikum.

Der unkomplizierte Harnweg-
sinfekt: 

wo brennen beim Wasserlassen 
auftreten als auch nachweisbar 
Bakterien im Urin gefunden 
werden. Hier kann sofort 
eingegriffen werden und ein 
Antibiotikum über 14 Tage ist 
wichtig da sonst das Transplantat 
gefährdet werden könnte. Grade 
bei der Harnblase einer Frau, 
die mit (4cm) eh schon sehr 
kurz ist und dadurch die Gefahr 
besteht, dass der Keim in die Niere 
hochwandern kann.

Der komplizierte Harnwegsin-
fekt: 

bei dieser Infekt Variante 
treten neben brennen beim 

Wasserlassen oft auch Fieber 
oder sogar Schüttelfrost auf. 
Hier ist der Weg zum Arzt und 
sofortiges Handeln wichtig. 
In der Regel wird sofort eine 
Antibiose über die Vene gegeben 
und eine stationäre Aufnahme 
ist deshalb unumgänglich um 
den Harnwegsinfekt möglichst 
schnell zu bekämpfen, damit das 
Transplantat keinen Schaden 
nimmt.

Einige der Transplantierten 
entwickeln im ersten Jahr nach 
Ntx (Nierentransplantation) einen 
Harnwegsinfekt bei denen die 
meisten von E-Coli Bakterien oder 
Enterokokken ausgelöst werden.

Unter ¼ der komplizierte 
Harnwegsinfekte müssen 
schnellstmöglich behandelt 
werden, da sonst die Nieren 
gefährdet sind. In den ersten 3 
Monaten ist die Gefahr, einer 
Abstoßung durch Harnwegsinfekt 
am höchsten, darum wird hier ein 
Screening empfohlen. 

Hier ist das Thema MRSA (Multi 
Resistenter Streptokokkus Aurius) 
sehr präsent.

Deshalb spielen multiresistente 
Keime eine große Rolle nach 
Transplantation, da Sie immer 
weiter zunehmen. Mitverursacher 
ist hier ganz eindeutig die 
Globalisierung, da über die Flieger 
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fremde Keime von anderen Ländern nach Deutschland transportiert werden und so das Übel seinen 
Lauf nimmt. 

Das Antibiotikum kann den Fremdling nicht oder nur schlecht bekämpfen. Deshalb arbeiten die Ärzte 
meist mit einem Antibiogramm, wo sie genau sehen können, welches der Antibiotika überhaupt noch 
wirksam gegen den bestehenden Keim ist!

Es gibt 4 Hauptgruppen von Antibiotika Therapien:

Penicilline  Amoxicillin Ampicillin

Cefalosporine  Cefuroxim Cefotaxim Cefalexin

Carbapeneme  

Monabactame 

Es gibt noch weitere Untergruppen und die Antibiotika sind mittlerweile in Generation 1,2,3 und 4 
eingeteilt. Für die Leute, die sich dafür interessieren, einfach mal googleln.

Für uns sind die ersten 2 Antibiotika die bekanntesten Hauptgruppen die am meisten verschrieben 
werden, solange das noch funktioniert. 

Doch die Angst das auch diese Präparate irgendwann resistent auf Bakterien reagieren wird bleiben. 
Und all das wo doch Alexander Fleming vor 70 Jahren einen Meilenstein der Medizin legte in dem er das 
Penicillin erfand. Ohne Antibiotika werden gerade wir transplantierten enorm aufgeschmissen sein.  

Nichtmedizinische Belastung und Selbsthilfe:

Bei der Selbsthilfe stellte Uwe Korst uns Patienten Begleiter der Uniklinik Heidelberg vor und wir erzählten 
ein wenig über uns und die Arbeit als Patienten Begleiter. 

So konnte das Projekt Patienten Begleiter, das 2014 von Peter Gilmer (Bundesverband Niere) ins Leben 
gerufen wurde, noch etwas bekannter gemacht werden. 

Immer wieder gab es in den letzten Monaten positives wie auch negatives über das Projekt Patienten 
Begleiter zu hören. Ich denke, es ist ganz wichtig, wie man auf die Menschen zugeht und das man 
niemanden versucht zu beeinflussen. Jeder Patient ist anders und deshalb sollte man jedem Patienten der 
so ein Gespräch sucht mit einer vollkommenen Offenheit entgegentreten und seine eigenen Probleme, 
die man im Leben erlebt hat einfach mal vergessen. Die Herangehensweise sollte diplomatisch sein, 
damit der Patient im Mittelpunkt steht und nicht der Patientenbegleiter. Es wird sich wohl erst im Laufe 
der Zeit zeigen, wie die verschiedenen Patienten Begleiter mit Ihrer Arbeit umgehen werden und welche 
Erfolge damit erzielt werden können.

Stephanie Schrenker

Mitgliederversammlung  in Fulda
BERICHT ÜBER DIE MITGLIEDERVERSAMMLUNG AM 11.03.2017 UND DIE FÜHRUNG DURCH DAS KLOSTER 
FRAUENBERG IN FULDA.
AM SAMSTAG, 11. MÄRZ 2017, WURDE DIE JUNI-VERANSTALTUNG TRADITIONELL MIT DER MITGLIEDERVERS-
AMMLUNG FORTGESETZT. IM MITTELPUNKT STANDEN DIE RECHENSCHAFTSBERICHTE DES VORSTANDES 
ÜBER DESSEN AKTIVITÄTEN MIT KASSENBERICHT UND BERICHT DER KASSENPRÜFER. .

Unser 1. Vorsitzender, Roland Dürr, 
begrüßte zunächst herzlichst die an-
wesenden Mitglieder und eröffnete 
die Versammlung um 10:15 Uhr. Zu 
Beginn erhoben sich die Anwesen-
den zu einer Schweigeminute für 
die verstorbenen Mitglieder. Nach 
den Eingangsformalitäten u.a. mit 
der Wahl des Protokollführers (Lars 
Otte) folgte der Rechenschaftsb-
ericht des 1. Vorsitzenden, Roland 
Dürr. Er berichtete zunächst, dass der Verein – wie jedes Jahr – wieder sehr häufig unterwegs war und 
an rund 16 Veranstaltungen teilgenommen bzw. eigene Veranstaltungen organisiert hatte. Nachfolgend 
ein allgemeiner Überblick von Rolands Aktivitäten:

• Vortrag beim Patienten-Informations-Tag im Krankenhaus in Püttlingen (Saarland)

• 04.06.2016 Tag der Organspende in Saarbrücken, Teilnahme an der gmesamen Veranstaltung mit 
dem IOS (Herrn Klaus Schmidt)

• Vortrag bei der 8. Informations- und Fortbildungsveranstaltung der IAD in Bad Berka zum Thema 
Dialyseshunt

• 02./03.07.2016 Besuch der Bundesdelegiertenversammlung des BN e.V. in Braunschweig mit Rainer 
Merz

• Organisation von 4 Vorstandssitzungen

• Bearbeitung von Zuschussanträgen an den Hilfsfonds Dialyseferien e.V. sowie die Beantragung von 
Zuschüssen für Seminare

• Besuch des 3-Länder-Kongresses in Konstanz

Weitere Aufgaben von Roland waren:

• Planung, Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung von Seminaren

• Antragsstellung von Zuschüssen bei Krankenkassen und mit Verwendungsnachweis abrechnen

• Kontaktaufnahme zu Mitgliedern

• Mitgliederliste aktualisieren

• Verfassen und Beantwortung von Mails (ca. 10.000!)
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• Vorantreiben des neuen Internetauftritts mit Banner, Geburtstagskarten, JuNi-News usw. – Installa-
tion des Coparate Identity (CI) zusammen mit Jörg Rockenbach

Der Verein in Zahlen – Mitglieder-Information aktuell:

• Aktuelle Zahl der Mitglieder insgesamt 157

• Altersdurchschnitt der ordentlichen Mitglieder 43,5 Jahre

• Von den ordentlichen Mitgliedern (106) sind 

• Transplantierte 56

• Hämodialysepatienten 29

• Heimhämodialysepatienten   5

• Patienten mit PD   6

• Prä-Dialyse-Patienten 10

• Daneben gibt es noch

• Außerordentliche Mitglieder 26 und 

• Fördermitglieder 25

Zu den finanziellen Kennzahlen weist Roland Dürr darauf hin, dass die Haupteinnahmequellen wiederum 
die Mitgliedsbeiträge und die Zuschüsse der Krankenkassen waren. Die höchsten Ausgabeposten sind die 
Kosten für die beiden Seminare gewesen, wobei das Seminar mit 15 Jahrfeier in Fulda aufgrund seiner 
Bedeutung und des höheren Aufwands für den feierlichen Rahmen verständlicherweise teurer war.

Roland Dürr hob rückblickend mit großer Freude hervor, dass das Seminar mit Mitgliederversammlung 
und 15 Jahrfeier im März 2016 im Hotel Lenz in Fulda eine sehr gelungene Veranstaltung war und das 
Hotel Lenz mit seiner zentralen Lage und seinen Räumlichkeiten dazu die besten Rahmenbedingungen 
bot. Roland Dürr berichtet abschließend von einem guten Miteinander im Vorstand und mit unseren 
Partnern und bedankt sich bei diesen für eine gute Zusammenarbeit. Im Übrigen freut er sich, dass 
die JuNi-Veranstaltungen gut bis sehr gut besucht waren. Das gibt ihm Anreiz und Motivation für seine 
weitere Arbeit für die „Jungen Nierenkranken“.

Als nächstes berichtet Anja Sachs über den Kassenbericht 2016 und ihren Aufgaben als Kassenführerin. 
Dazu gehören u.a. die:

• Führung der Kassengeschäfte

• Vorbereitung von Spendenbescheinigungen

• Überwachung des Eingangs der Mitgliedsbeiträge

• Erstellung des Soll-/Ist-Vergleichs 2016

• Erstellung des Haushaltsplanes 2018

• Kontaktaufnahme mit den Kassenprüfern wegen der Kassenprüfung 2016

• Mitwirkung bei der inhaltlichen Gestaltung/Vorbereitung des Seminars an diesem Wochenende

Im Ergebnis ergab sich beim Soll-/Ist-Vergleich im Haushaltsjahr 2016 aus buchhalterischer Sicht ein 
geringer Fehlbetrag von ca. 390,00 EUR.

Anja Sachs und Roland Dürr betonen gemeinsam, dass diese Differenz im engeren Sinne quasi eine 
schwarze Null darstellt und daher als Punktlandung bewertet werden kann.

Nach dem Bericht der Kassenführerin ist vor dem Bericht der Kassenprüfer.

Die Kasse wurde von den Kassenprüfern, Bernd Leinweber und Heike Oschmann, für den Zeitraum 
01.01. bis 31.12.2016 sorgfältig und gewissenhaft geprüft.

Zusammenfassung Prüfergebnis: Die Kasse wurde gut und sehr ordentlich geführt. Sämtliche Belege 
waren lückenlos vorhanden, alle Buchungen waren nachvollziehbar und belegt. Es bestehen keine Zweifel 
an der ordnungsgemäßen Verwendung der Gelder.

Beide Kassenprüfer bedankten sich und ermunterten die Kassenführerin mit einem „Weiter so!“.

Anschließend folgten die Berichte des stellvertretenden Vorsitzenden Rainer Merz und der weiteren 
Vorstandsmitglieder Lars Otte, Jörg Rockenbach (wurde in Abwesenheit verlesen) und Dieter Centmayer.

Rainer Merz berichtet im Wesentlichen von seiner Teilnahme am Ärztekongress in Bad Boll zusammen mit 
Bernd Leinweber, der diesmal zum letzten Mal stattfand, da der veranstaltende Arzt in Ruhestand geht. 
Rainer Merz nahm zusammen mit Roland Dürr an der Delegiertenversammlung des Bundesverbandes 
Niere e.V. in dem sehr weit entfernten Braunschweig teil. Ferner hat er drei JuNi-News vorbereitet. In 
Abwesenheit von Jörg Rockenbach berichtet Rainer Merz abschließend ausführlich über seine Teilnahme 
am Sport- und Bewegungsseminar Mitte August 2016 in Wetzlar, welches bei sommerlichen Tempera-
turen stattfand, und von 12 Teilnehmern besucht wurde. Der erste Tag dieses Seminars bestand aus 
einer Mischung von Bewegungselementen (u.a. Yoga) und gut fundierten und informativen Vorträgen 
der Referenten, u.a. von Huberta Eder, einer erfahrenen Diät-Lehrassistentin am Universitätsklinikum 
Gießen, zum Thema: „Ernährung bei chronischer Nierenerkrankung … und ein paar Kalorien für die 
Bewegung“, und Dr. med. Bernhard Fach vom KfH-Dialysezentrum Wetzlar (mit Herborn und Braunfels) 
zum Thema: „Sport und Nierenerkrankungen“. Der Samstag war gekennzeichnet mit Geo-Caching am 
Vormittag sowie einem 7 km langen Spaziergang am Nachmittag mit abschließender Rückenschule. 
Obwohl sich Rainer sportlich häufig betätigt, gesteht er (nicht als einziger) ein, dass das angebotene und 
schließlich durchgeführte Bewegungsprogramm sehr grenzwertig war. Dies sollen die Veranstalter bei 
der Planung des nächsten Bewegungswochenendes berücksichtigen. Rainer Merz kündigt abschließend 
an, dass das nächste Sport- und Bewegungsseminar vom 31.08. bis 03.09.2017 wiederum in Wetzlar 
stattfindet. Allerdings ist diesmal der HDP e.V. der Veranstalter. Federführend wird dann wieder Jörg 
Rockenbach sein, der Vorstandsmitglied auch im HDP e.V. ist und bereits als Vorstandsmitglied von 
JuNi e.V. das Seminar 2016 zusammen mit Roland Dürr vorbereitet und durchgeführt hat. Roland Dürr 
ergänzt, es ist geplant, dass das Sport- und Bewegungsseminar bis auf weiteres jedes Jahr im Wechsel 
stattfinden soll, das heißt, JuNi und der HDP werden sich als Veranstalter abwechseln. Dieses Jahr werden 
also die Mitglieder von JuNi vom HDP eingeladen. Diese Kooperation wird vom Vorstand sehr begrüßt.

Lars Otte berichtet zunächst, dass er im vergangenen Jahr wegen der Nierentransplantation und Ho-
chzeit mit seiner Liebsten eine kleine Auszeit genommen hat. Von allen Vorstandssitzungen, an denen 
er teilgenommen hat, hat er das Protokoll vorbereitet. Er hat außerdem für die neue Homepage einen 
Bericht aus persönlicher Sicht zum Thema „Peritonealdialyse“ vorbereitet. Schließlich hat er mit einem 
Vortrag zum Thema „Schwere Lebensphasen – Umgang mit dem Verlust von Leistungsfähigkeit und 
Selbständigkeit durch Fortschreiten der Erkrankung aus Sicht eines Theologen und Sozialarbeiters“ zu 
einem informativen und gelungenen Seminar beigetragen.
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Dieter Centmayer berichtet im Wesentlichen von seiner Teilnahme am Jubiläums-Wochenende im März 
2016 und am Sport- und Bewegungsseminar im August 2016 in Wetzlar, worüber er jeweils einen Bericht 
für die JuNi-News vorbereitet hat. Bei dem Bericht übers Jubiläums-Wochenende wurde er unterstützt 
von Krisztina Dürr, die einen Bericht über den Seminarteil „Fit für die Zukunft“ vorbereitet hatte.

In Abwesenheit von Jörg Rockenbach wurde bekannt gegeben, dass er im vergangenen Jahr alle Mitglie-
der mit einer Geburtstagskarte erfreut hat. Außerdem hat er sich zusammen mit Roland Dürr bei der 
Entwicklung und den Inhalten der neuen Internetseite intensiv eingebracht. Schließlich hat Jörg Rocken-
bach bei der Vorbereitung des Sport- und Bewegungsseminars im hessischen Wetzlar Mitte August 2016 
und bei der Durchführung als verantwortlicher Leiter vor Ort mitgewirkt und so für einen reibungslosen 
Ablauf gesorgt. Jörg Rockenbach wird das diesjährige Sportwochenende in Wetzlar als verantwortlicher 
Leiter des HDP e.V. organisieren. Nähere Infos dazu werden demnächst auf den Internetseiten von JuNi 
und dem HDP veröffentlicht.

Entlastung des Vorstands. Nach den Rechenschaftsberichten wurde der Vorstand auf Antrag von Bernd 
Leinweber einstimmig entlastet.

Im Anschluss ging es weiter mit dem Tagesordnungspunkt „Beratung und Beschlussfassung des Haush-
altsplanes 2018“. Grundlage bildete das Rechnungsergebnis für das Jahr 2016 und die Erfahrungswerte. 
Roland Dürr stellte die Einzelpositionen des Haushaltsplanes vor und schloss seine Ausführungen mit 
den Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben. Ohne weitere Beratung wurde der Haushaltsplan 2018 
einstimmig beschlossen.

Jedes Mal eine unschöne Aufgabe ist der Vereinsausschluss von Mitgliedern. In dem zu entscheidenden 
Fall wurde der Ausschluss eines Mitglieds einstimmig beschlossen, da es trotz mehrfacher erfolgloser 
Kontaktaufnahme seinen Beitrag nicht bezahlt hatte. Der Vereinsausschluss tritt mit sofortiger Wirkung 
in Kraft.

Unter dem TOP „Anträge von Mitgliedern“ liegt ein Antrag von Bernd Leinweber vor, den er persönlich 
begründet.

Sinngemäß geht es ihm als Hämodialysepatient darum, dass bei der Suche eines Dialyseplatzes beim Semi-
nar in Fulda nur das KfH Nierenzentrum Fulda als Möglichkeit angeboten wird. Aufgrund eines Vorschlags 
von Rainer Merz kommt man zu folgendem Ergebnis: Jedes Mitglied, das auf die Dialyse angewiesen 
ist, muss sich auch künftig bei Seminaren selbständig um einen Dialyseplatz kümmern. Beim nächsten 
Mal wird wieder das KfH Nierenzentrum Fulda und alternativ ein anderes Dialysezentrum angeboten.

Unter Verschiedenes, dem letzten Tagesordnungspunkt, informiert Roland Dürr über folgende Punkte:

• Der Verein hat eine neue Bankverbindung. Wir sind von der Kreissparkasse Pforzheim Calw zur 
Raiffeisenbank Weißenburg-Gunzenhausen gewechselt. Grund: Die Verwaltung der Bankgeschäfte 
funktioniert wesentlich einfacher und es fallen keine Bankgebühren an.

• JuNi hat eine neue Internetseite. Die neue Website www.juniev.de ist online. Roland stellt die Struktur 
der neuen Internetseite und das neue Rollup vor. Die neue Internetseite ist handyfähig. In diesem 
Zuge wurden auch neue E-Mail-Adressen notwendig und wie folgt angelegt:

Die neue E-Mail-Adresse für Vorstandsmitglieder lautet jetzt nachname@juniev.de, z.B. duerr@juniev.de

Es gibt folgende Mailinglisten:

Vorstand   vorstand@juniev.de

Regionalleiter und Vorstand regional@juniev.de

Mitglieder   mitglieder@juniev.de

Ordentliche Mitglieder  om@juniev.de

Nachdem man mit der Tagesordnung durch war, bedankte sich Roland Dürr bei allen anwesenden 
Mitgliedern für deren Besuch und beendete die Mitgliederversammlung um 12:23 Uhr. Anschließend 
versammelten sich alle Anwesenden im Freien zum gemeinsamen Gruppenfoto. Dieses war noch vor 
Beginn des Mittagessens auf der neuen Internetseite zu sehen.

Als Nachmittagsprogramm wurde die Führung durch das Kloster Frauenberg in Fulda angeboten. Seit 
Jahrhunderten ist das Kloster Frauenberg ein Ort der Spiritualität und zugleich eines der Wahrzeichen 
der Stadt Fulda.

Etwa 15 Teilnehmer entschlossen sich zu dieser Führung. Bruder Florian, einer der Brüder des Franzis-
kanerordens, begrüßte uns in Ordenstracht (Habit) vor der Klosterkirche und nahm uns anschließend mit 
auf einen Rundgang in die für die Öffentlichkeit zugänglichen Räumlichkeiten des Klosters wie Refektorium 
(Speisesaal), Klosterkirche, Beichtkapelle sowie in den Klostergarten und zu den letzten Ruhestätten der 
verstorbenen Franziskaner. Bruder Florian hat uns durch seine fröhliche und offene Vortragsweise das 
Klosterleben der noch sieben verbliebenen Franziskaner (einst waren es 49) informativ und lebensnah 
näher gebracht. Das Kloster ist aufgrund des Rückgangs der dort praktizierenden Franziskaner und aus 
finanziellen Gründen im Jahr 2016 eine Kooperation mit der St. Antonius-Stiftung in Fulda eingegangen 
und nennt sich jetzt antonius FRAUENBERG. Dadurch wurde das Stiftungsprojekt „Zukunft Frauenberg“ 
ins Leben gerufen. Ziel ist es, die Zukunft des Klosters zu unterstützen und es als einen Ort zu gestalten 
für Gespräche und Begegnungen zwischen Franziskanern und der Bürgerschaft, zwischen Menschen mit 
und ohne Behinderung sowie Menschen unterschiedlicher Kulturen. Außerdem wird der Frauenberg für 
neue Gruppen und Nutzungen geöffnet. Und so soll sich das Kloster Frauenberg als ein Ort entwickeln, 
der verbindet.

Bruder Florian lud uns abschließend ein, bei unserem nächsten Aufenthalt in Fulda das Kloster Frauenberg 
wieder zu besuchen. Dann könnte man nämlich im neu eröffneten Klostercafé (derzeit noch Baustelle) 
die angebotenen Köstlichkeiten mit einem wunderbaren Blick auf die zu Füße liegende Stadt und den 
Dom genießen. 

Anschließend ging es zum Italiener, wo wir bei Pizza, Basta und anderen Spezialitäten den Abend ge-
meinsam ausklingen ließen.

Nach dem sonntäglichen Frühstück machten sich wieder alle auf den Weg in die Heimat mit dem Ver-
sprechen, sich bei einer der nächsten Veranstaltungen von JuNi wieder zu treffen.

Dieter Centmayer
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Buchempfehlung
Dörte Hansen „Altes Land“ Roman, ISBN 978-3-328-10012-6, 

Penguin Verlag, 10 €

Zwei Frauen, ein altes Haus und eine Art von Familie

Seit mehr als sechzig Jahren lebt Vera Eckhoff im Alten Land, ein Flüchtlingskind 
aus Ostpreußen, das niemals richtig angekommen ist. Ihr Leben lang hat sie 
sich fremd gefühlt im Dorf. Bis eines Tages wieder zwei Flüchtlinge vor der Tür 
stehen: Veras Nichte Anne mit ihrem kleinen Sohn Leon. Anne ist aus dem na-
hen Hamburg-Ottensen geflohen, wo ehrgeizige Vollwert-Eltern ihre Kinder wie 
Preispokale durch die Straßen tragen. 

Und wo ihr Mann eine Andere liebt.

Dörte Hansen ist eine, kleine feine Geschichte über das Leben, die Folge von Krieg 
und Vertreibung über Generationen hinweg, aber auch über unsere heutige Zeit 
gelungen.

Mir hat das Buch gut gefallen, und es hat mich lange auch im Nachhinein nicht losgelassen.

Viel Spaß beim Lesen. Eure Anja Sachs

Klaus Schäfer „Vom Koma zum Hirntod“

Seit einiger Zeit gibt es im Buchhandel das Buch “Vom Koma zum Hirntod”,  das 
Inhaltsverzeichnis ist einzusehen unter:

http://schaefer-sac.de/wiki/index.php/Buch/17a

Das Buch ist primär für das Personal auf den Intensivstationen verfasst, aber 
es ist allgemein verständlich geschrieben, sodass es auch von medizinischen 
Laien gelesen werden kann. Damit kann sich jede(r) eingehender über den 
Hirntod informieren. 

Termine:
• 13.07. bis 15.07.2018 Verbandstag (Tag der Arbeitskreise und Bundesdelegiertenversammlung) in 

Mainz

• 21.07.2018 Patienteninformationstag in Freiburg

• 06.09. bis 09.09.2018 Sportseminar in Wetzlar

• 27.10.2018 Vorstandssitzung in Petersberg bei Fulda

• 09.11. bis 11.11.2018 Nephrologisches Jahresgespräch der DN in Frankfurt

• 15.11. bis 17.11.2018 Dreiländerkongress der Pflegekräfte in Konstanz

Ein zweites Leben (Auszug aus der Allgäuer Zeitung) 

Spende Vor einem Jahr verhalf das Betzigauer Unternehmen UWT 

einer Mitarbeiterin aus seiner Niederlassung in China zu einer 

Nieren-Transplantation. Wie es ihr heute nach der Operation geht 

Betzigau „Glaube daran, dass alles gut wird und mach dir keine Sorgen.” Das ist der Rat den Saron 
Zhen! all jenen gibt, die schwere Zeiten durchmachen. Denn damit kennt sie sich aus. Im Mai 2014 
wurde bei ihr eine Urämie festgestellt. Eine Krankheit, die sie nur durch eine Nierentransplantation 
besiegen konnte. In China, wo Saron für die Vertriebsniederlassung der Betzigauer Firma UWT arbe-
itet, werden derartige 

Operationen aber nicht vollständig von der Krankenkasse gedeckt. Ihr Arbeitgeber half ihr, das Geld 

zusammenzubekommen. Heute, ein Jahr nach dem rettenden Eingriff, kann die 28-Jährige wieder 
lachen. 

Urämie bedeutet übersetzt „Urin im Blut.” Das passiert, wenn die Niere nicht oder nur ungenügend 

funktioniert. Die Folge: Harnvergiftung. Viermal am Tag musste Saron sich einer Bauchfelldialyse 

unterziehen. Dafür nutzte sie unter anderem ihre Mittagspause. Irgendwie müssen wir helfen -das 
war Uwe Niekrawietz, dem geschäftsführenden Gesellschafter von UTW klar, als Saron ihm bei einem 
Besuch in der Shanghaier Niederlassung von ihrem Problem erzählte. 70 000 Euro brauchte die junge 
Frau für die Operation. Geld, das sie nicht hatte. 

In Deutschland organisierte das Unternehmen ein Sommerfest und einen Benefizlauf und richtete ein 

Spendenkonto ein. 26 000 Euro kamen so zusammen. ,,Ich bin gerührt, dass so viele Menschen mir 

geholfen haben”, sagt die 28-Jährige. Obwohl sie die meisten Spender nicht persönlich kenne, spüre 
sie eine tiefe Verbindung zu ihnen. 

Von diesem Geld allein konnte sie die Operation dennoch nicht bezahlen. Deswegen gab Wei Gao, der 
Geschäftsführer der chinesischen Niederlassung, zusätzlich mehrere tausend Euro aus eigener Tasche 
dazu -und der zuständige Arzt verzichtete auf sein Honorar von etwa 18 000 Euro. Die verbleibende 

Summe steuerte Saron selbst bei. 

Ganz glatt lief aber auch dann nicht alles. Saron lebt mit ihrer Familie in Shaghai, die Operation sollte 
abe in einer Stadt rund 1000 Kilometer weit weg stattfinden. Als endlich eine passende Spenderniere 
gefunde1 wurde, schaffte die Familie es nicht rechtzeitig ins Krankenhaus. Deshalb zog die damals 
27-Jährige mit ihrer Mutter kurzerhand um. Zwei Wochen später fand sich eine neue Niere, die Opera-
tion konnte wie 

geplant stattfinden -und verlief gut. Ein halbes Jahr lang musste Saron zu Hause bleiben, mittlerweile 

kann sie wieder arbeiten. ,,Mir geht es gut. Ich bin glücklich”, sagt sie. Den Menschen im Allgäu will sie 

,,einfach Danke sagen, für das zweite Leben”, das sie ihr geschenkt haben. (sih) 

Saron Zheng hat nach der Operation die Firma UWT besucht. Hier ist sie mit Uwe Niekrawietz zu 
sehen.
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Thomas Röder
Dr. Thomas Röder ist am 14.02.2018 nach langer Krankheit verstorben. 

Dr. Röder (Shuntchirurg) war in unserem Verein Fördermitglied und stand   
unserem Verein immer mit Rat und Tat zur Hilfe. Dr. Röder referierte  immer 

wieder auf unseren Seminaren zum Thema Shunt. Seine menschliche und 
sympathische Art uns Patienten auf Augenhöhe zu begegnen war für uns von 

großer Bedeutung.  

Wir Dialysepatienten verlieren in Dr. Röder einen Pionier und einen 
Shuntchirurgen mit Herz und Verstand. 

Paul Dehli
Paul Dehli, unser früheres Vorstandsmitglied und bis letztes Jahr noch zuständig, 

dass unsere Homepage über seinen Server am Netz war, ist am 05. April 
plötzlich und unerwartet verstorben. Paul wurde 48 Jahre alt und hinterlässt 

seine Frau und 2 Kinder. 

Auch leider hier wieder ein Mensch, der viel zu früh abberufen wurde. 

Wir wünschen seiner Frau Claudia und seinen beiden Kindern viel Kraft diesen 
großen Verlust einigermaßen zu verkraften. 

Nachruf
DIE HOFFNUNG IST WIE EIN SONNENSTRAHL, DER IN EIN TRAURIGES HERZ DRINGT. ÖFFNE ES WEIT UND 

LASS SIE HINEIN.

Silke Reuter
Am 10.07.2017 ist unser ehemaliges Mitglied Silke Reuter verstorben. 

Silke ist unseren langjährigen Mitgliedern sicher noch in Erinnerung.

Silke wurde 47 Jahre alt. 

Auch hier wieder ein Mensch der viel zu früh von uns gegangen ist. 

Stefan Rothlübbers
Stefan Rothlübbers ist am 10.05.2017 mit nur 46 Jahren verstorben. 

Stefan war Gründungsmitglied in unserem Verein und die ersten Jahr auch im 
Vorstand aktiv. 

Stefan war immer ein fröhlicher und umgänglich er Mensch. 

Wir verlieren in Ihm wieder einmal ein viel zu junges Vereinsmitglied. 

Der Vorstand 

Junge Nierenkranke Deutschland e. V. 
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Roland Dürr
Tel: 07351 - 4291297

Lars Otte
Tel: 0176 41112548

Rainer Merz
Tel: 0 7728 - 919190

Anja Sachs
Tel: 030 – 927 8207

Dieter  Centmayer
Tel: 07054 373047

Wir sind gerne für Euch da!
BEI FRAGEN ODER PROBLEMEN KÖNNT IHR UNS GERNE KONTAKTIEREN
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