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Der Beginn einer Dialysebehandlung geht mit zahlreichen 
Veränderungen einher, die Berufs- und Privatleben betreffen. 
Von ihrem behandelnden Nephrologen werden die Patienten 
über die unterschiedlichen Nierenersatzverfahren informiert. 
Patienten, die sich dann für die Peritonealdialyse entschieden 
haben, müssen sich mit der praktischen Durchführung dieses 
Heimdialyseverfahrens vertraut machen. Bekanntlich ist aller 
Anfang schwer und eine gute Betreuung stellt besonders in 
der Anfangszeit eine wichtige Voraussetzung für eine erfolg-
reiche Behandlung dar. 

Hand in Hand PD lernen

Das Training fi ndet in ausgewählten Reha-Kliniken wie der 
Fachklinik Schwaben in Bad Mergentheim statt. Qualifi zierte 
Pfl egekräfte schulen dort sowohl für die kontinuierliche ambu-
lante Peritonealdialyse (CAPD) als auch für die automatisierte 
Peritonealdialyse (APD). Die Schulung umfasst neben der Dia-
lyse auch Ernährungsberatung, Physiotherapie und psycholo-
gische Betreuung. Da während des Aufenthalts für alle Dinge 
des täglichen Lebens, wie z. B. Verpfl egung, gesorgt wird, 
können sich Patienten und Angehörige ganz auf das Erlernen 
der Dialyseverfahren konzentrieren.

Der Beginn einer Dialysetherapie verändert nicht nur das Le-
ben der Patienten selbst, sondern auch das der Partner und 
Angehörigen. Viele Patienten erhalten durch ihre Familie wert-
volle Unterstützung im Alltag und bei der Dialyse. Auch Partner 
oder Angehörige sind daher im Trainingszentrum herzlich will-
kommen und können dort geschult werden. Sie haben auch 
die Möglichkeit, sich mit anderen Angehörigen und erfahrenen 
Pfl egekräften auszutauschen.

Schulungsschwerpunkte

Im Vordergrund steht das Erlernen aller für die Durchführung 
der PD wichtigen Schritte mit jedem einzelnen Patienten. Das 
Training erfolgt durch PD- und schulungserfahrene Pfl ege-
kräfte in Gruppen- und Einzelschulungen auf Dialysesysteme 
von Baxter. Neben Beutelwechseln bzw. dem An- und Ab-
schließen an den Cycler gehören z. B. auch Protokollführen 
und Flüssigkeitsbilanzierung zu den Schulungsinhalten. Am 
Wochenende fi ndet kein Training statt. In dieser Zeit betreuen 
qualifi zierte Pfl egekräfte die Patienten beim Beutelwechsel 
bzw. Anschluss und Abschluss an den Cycler.

Der 24-Stunden-Bereitschaftsdienst des Caritas Krankenhau-
ses Bad Mergentheim steht zur Verfügung, falls Komplikatio-
nen während des PD-Trainings auftreten. Der behandelnde 
Heimat-Nephrologe ist aber immer der erste Kommunika-
tionspartner und erhält von den Pfl egekräften des BECs alle 
wichtigen Informationen. Die Schulungskräfte stehen auch im 
Austausch mit dem Reha-Team sowie – falls erforderlich – mit 
dem Nephrologen des Krankenhauses.

Organisatorischer Ablauf

Für einen reibungslosen Ablauf ist die direkte und enge Kom-
munikation zwischen dem Heimat-Nephrologen und der Pfl e-
gekraft im BEC unumgänglich. Der betreuende Ne phrologe 
behält während des gesamten Ablaufs die Fäden in der Hand: 

Das BEC stellt 
sich vor
Patienten, die ihre Peritonealdialyse (PD) selbststän-
dig zuhause durchführen möchten, können im neuen 
Schulungszentrum von Baxter (Baxter Education 
Center, BEC) professionelle Unterstützung erhalten. 
Losgelöst vom Alltag erhalten die Patienten im BEC ein 
umfassendes Training durch qualifi zierte Pfl egekräfte 
und abschließend einen Hausbesuch, um das Gelernte 
auch in der häuslichen Umgebung sicher durchführen 
zu können.

Fachklinik Schwaben

Baxter Schulungszentrum für Dialysepatienten:



■ Er meldet Patienten, die bei geplantem Dialysebeginn eine 
PD zuhause durchführen wollen, zum Training im BEC an. 

■ Nach Genehmigung des Trainings durch die Krankenkasse 
und dem Einsetzen des PD-Katheters erhalten die Patien-
ten einen Arztbrief für das Reha-Team und eine Zuweisung 
ins BEC. Der PD-Katheter kann bei Bedarf auch im koope-
rierenden Krankenhaus (Vertragspartner BEC) eingesetzt 
werden. 

■ Einzelheiten der Dialysebehandlung, wie z. B. die Zahl der 
Beutelwechsel, legt der behandelnde Heimat-Nephrologe 
fest. Das Dialysezentrum übernimmt auch die Material-
bestellung für den Patienten.

■ Alle für die Behandlung wichtigen Entscheidungen im 
Rahmen des BEC-Aufenthalts werden mit dem Heimat-
Nephrologen besprochen. 

■ Nach Abschluss des Trainings erhält der Nephrologe am 
Heimatort einen Arztbrief, eine Trainings-Checkliste und 
es erfolgt eine telefonische Übergabe durch das Trainings-
Pflegepersonal.

Peritonealdialyse im Baxter Education Center 
(BEC) lernen: Eine Patientin berichtet
Als eine der ersten Patientinnen konnte Christel 
 Hegner – eine Patientin des Dialysecentrums Bayreuth 
Dr. J. Hägel, Dr. H.-P. Hild, Dr. A. Reihl & Dr. S. Reihl – 
zusammen mit ihrem Mann Erfahrungen mit dem BEC 
sammeln. Die Schulung im BEC hat ihr den Einstieg in 
die Peritonealdialyse (PD) erleichtert und Sicherheit für 
die Durchführung zuhause gegeben. Die PD, bei der ihr 
Mann sie unterstützt, gehört jetzt zu ihrem Alltag.

Entscheidung für die PD

An einem Freitag erhielt Christel Hegner einen Anruf der Praxis 
ihres behandelnden Arztes mit der Mitteilung, ihre Nierenwerte 
seien sehr schlecht. Nun stand die Entscheidung an, ob sie 
eine Hämodialyse (HD) oder eine Peritonealdialyse durchfüh-
ren wollte. Drei Tage überlegte Christel Hegner für sich und 
traf dann die Entscheidung. Die Argumente ihres behandeln-
den Nephrologen für die PD hatten sie überzeugt und daher 
entschied sich die 61-Jährige für dieses Verfahren. Nach ei-
nem Gespräch mit ihrem Mann rief sie in der nephrologischen 
Praxis an, um ihre Entscheidung mitzuteilen. Dann ging alles 
ganz schnell. Das Zentrum übernahm die Organisation: „Das 
haben die alles für mich geregelt. Sie haben den Aufenthalt 
im Klinikum für mich  organisiert und alles erledigt, sodass ich 
mich um nichts  kümmern musste“, berichtet Christel Hegner.

Der Katheter für die PD wurde im Klinikum Bayreuth einge-
setzt. Der Klinikaufenthalt dauerte vier Tage. Anschließend 

konnte sie sich eine Woche zuhause erholen, um dann für elf 
Tage nach Bad Mergentheim zu fahren.

Für einen reibungslosen Ablauf ist gesorgt

Christel Hegner und ihr Mann sind zwar selbst zum BEC nach 
Bad Mergentheim gefahren, aber der Termin wurde für sie ver-
einbart und auch alles andere wurde für sie vorbereitet. Beide 
empfanden es in dieser Umbruchzeit als wohltuend, sich um 
nichts Organisatorisches kümmern zu müssen.

Da ihr Mann ihr bei der PD hilft, konnte er mitkommen und 
wurde ebenfalls ausgebildet. Die Krankenkasse übernahm die 
Kosten für Training und Aufenthalt im BEC. Aus Sicht von Frau 
Hegner lief die Planung des Aufenthalts im BEC optimal: „Das 
war für uns wirklich Luxus.“

Das Initialtraining für die CAPD/APD dauert zehn bis elf Tage 
(Beginn üblicherweise am Montag, Ende am Mittwoch oder 
Donnerstag der Folgewoche). Für Patienten, die von der CAPD 
zur APD wechseln, bietet das BEC eine fünftägige Schulung 
an. Damit das Gelernte auch zuhause sicher angewendet wird, 
erfolgt am Ende der Schulung immer ein Hausbesuch. An-
schließend übernimmt das zuweisende Dialysezentrum wieder 
die komplette Betreuung des Patienten.

Das Patiententraining stellt eine wichtige Voraussetzung 
für die erfolgreiche Durchführung der PD zuhause dar. Mit 
dem BEC können Patienten, die dialysepfl ichtig werden 
und geplant an die Dialyse herangeführt werden sollen, 
unter Einbeziehung ihrer Bezugspersonen eine umfassende 
Schulung durch qualifi ziertes Fachpersonal erhalten.

Fazit



Gegenstand der psychologischen Betreuung waren das Befi n-
den von Christel Hegner und ihr Umgang mit ihrer Erkrankung 
und der Dialyse: „Ich wurde gefragt, wie es mir geht, ob ich 
gut damit zurechtkomme, ob ich Ängste und Sorgen habe.“ 
Christel Hegner erklärt aber: „Die habe ich eigentlich nicht. Ich 
habe mich alleine für die PD entschieden und das für mich an-
genommen. Die PD gehört jetzt zu meinem Alltag und mir geht 
es gut dabei.“ Ein überzeugtes „Ja“ zu der Therapie zu fi nden, 
wie Christel Hegner es geschafft hat, zählt zu den wichtigsten 
Voraussetzungen einer erfolgreichen Dialysebehandlung im 
häuslichen Umfeld.

Wieder zuhause: Begleitung in die Selbstständigkeit

Wie der Übergang nach Hause ablief, beschreibt Christel 
 Hegner so: „Ich bin am Donnerstagmittag nach Hause gekom-
men. Ich war ungefähr eine Stunde zuhause, als die Pfl ege-
kraft selbst nochmals kam. Sie hat nachgeschaut, ob zuhause 
alle Materialien stehen, die ich für die Dialyse brauche. Dann 
haben wir nochmals zusammen den Beutelwechsel durchge-
führt.“ Die Pfl egekraft war sich anschließend sicher: „Damit 
haben Sie keine Probleme, Frau Hegner, Sie schaffen das!“ 
Der abschließende Besuch hat Christel Hegner gut gefallen 
und sie zieht die Schlussfolgerung: „Ich muss sagen, das ist 
jedem zu empfehlen.“ Besonders hebt sie das große Engage-
ment der Pfl egekräfte hervor, die sie im BEC geschult haben.

Jetzt wird Christel Hegner wieder von ihrem heimischen Dia-
lysezentrum betreut und geht alle vier Wochen zu Kontroll-
untersuchungen. Bisher lief alles super, wie sie fi ndet: „Meine 
Lebensqualität ist mit der Peritonealdialyse sehr gut.“

Baxter Deutschland GmbH
Edisonstraße 4
85716 Unterschleißheim
T 089 31701 0, F 089 31701 177

Schritt für Schritt PD lernen

Ziel des Patiententrainings ist es, die PD zuhause selbst durch-
führen zu können. Wie läuft ein solches Training ab? „Das 
erste Mal hat die Pfl egekraft mir die einzelnen Schritte der 
Arbeitsabläufe gezeigt. Beim zweiten Mal hat sie sich daneben 
gestellt und hat zugesehen“, schildert Christel Hegner das 
Vorgehen. „Sie hat aufgepasst, dass ich alles richtig mache. 
Die Beutelwechsel habe ich dann immer wieder durchgeführt 
– viermal am Tag – sodass dann alle Schritte richtig saßen.“ 

Die Pfl egekräfte vor Ort geben Ratschläge und Tipps für die 
Durchführung der PD im Alltag: Wie man bestimmte Hand-
griffe am besten macht oder wie es einfacher geht. Dadurch 
erhalten die Patienten Sicherheit, wie Christel Hegner bestä-
tigt: „Ich habe mich richtig gut aufgehoben gefühlt. Ich hatte 
keine Angst, dass ich irgendetwas verkehrt mache. Ich habe 
gewusst, dass hinter mir jemand steht, der auf mich aufpasst.“ 

Auf die Frage, welche Inhalte des Trainings für die Durchfüh-
rung der PD zuhause besonders wichtig waren, nennt Christel 
Hegner die Hygiene, das saubere Arbeiten beim Beutelwech-
sel und das Einhalten der Zeiten. Tagsüber muss sie nach 
jeweils vier bis fünf Stunden einen Beutelwechsel durchführen. 
Die Beutelwechsel kann sie aber problemlos in ihren Alltag 
einbauen.

Ablauf des PD-Trainings im BEC

Die Pfl egekraft übte mit Christel Hegner und ihrem Mann um 
9.00 Uhr den ersten Beutelwechsel. Dann folgten unterschied-
liche Schulungen, z. B. zum Ablauf der Peritonealdialyse, was 
dabei passiert und was alles zu beachten ist. „Sie hat uns 
richtig geschult und aufgeklärt. Sie hat auch weitere Termine 
für uns vereinbart, z. B. beim psychologischen Dienst und der 
Ernährungsberatung“, berichtet Christel Hegner.

Samstag und Sonntag fand keine Schulung statt, die Patienten 
wurden aber durch eine Pfl egekraft betreut. Jetzt blieb Zeit, 
sich Bad Mergentheim anzusehen und einen Wildpark zu be-
suchen. „Bad Mergentheim ist ja auch eine wirklich schöne 
Stadt“, fi ndet Christel Hegner.

Umfassendes Betreuungsangebot

Neben der PD können die Patienten im BEC auch Begleitan-
gebote wie Ernährungsberatung und psychologische Bera-
tung wahrnehmen. Christel Hegner erhielt im Rahmen der 
Ernährungsberatung praktische Empfehlungen für eine aus-
gewogene, vielseitige Ernährung und eine ausreichende Ei-
weißversorgung. Auf die Frage, ob sie diese Empfehlungen 
gut im Alltag umsetzen kann, antwortet sie: „Ich brauche keine 
Diät zu halten, aber ich soll mich bewusst und abwechslungs-
reich ernähren – mit viel Gemüse und auch Fleisch. Dies kann 
ich im Alltag gut umsetzen.“

Besuchen Sie uns auch auf www.dialyse-zuhause.de
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