
Adipositas  – 

von den Gefahren der 

Volkskrankheit zum 
Glück der  

Veränderung

DOSSIER

Glück & Lebensfreude



FOLGT UNS! 

Folgen Sie uns auch auf FACEBOOK, 

INSTRAGRAM und TWITTER. 

Dort berichten wir von Schönem, 

Spannendem und Aktuellem, und eben 

über alles, was wichtig ist rund um das 

Älter werden 
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Liebe Leserinnen und Leser,

wann sind wir glücklich? Wenn wir jung, schön und reich sind? 
Glücklich älter werden – geht das überhaupt? Wir behaupten: ja! 
In unserer Sommerausgabe feiern wir Happy Aging mit allem, 
was das Herz begehrt: einem guten Körpergefühl, klugen Ideen 
und dem Mut, Neues zu wagen Einige Glücksexpertinnen ver-
raten uns das Geheimnis anhaltender Lebensfreude – darunter 
sogar die deutsche „Glücksministerin“.  

Sicher entdecken Sie in dieser prall gefüllten Ausgabe ein paar 
Schätze, die Ihren persönlichen inneren Reichtum mehren. So 
viel vorneweg: Mit Geld oder materiellen Gütern wird das nichts 
zu tun haben. Dafür gibt es wunderbare Anregungen von „makel-
haft schönen“ Menschen und solchen, die Erfüllung im Verzicht 
finden, weil sie sich lieber auf das Wesentliche konzentrieren. 

Dass es nicht immer leicht 
ist, sich von alten Mustern 
zu trennen und Ballast ab-
zuwerfen, erzählt uns der 

Schauspieler Tetje Mierendorf in einem berührenden Interview, 
nachdem er über 70 Kilo abgenommen hat. Seine Geschichte ist 
eine unter vielen, denn Adipositas ist längst zur Volkskrankheit 
einer Gesellschaft im Überfluss geworden. Grund genug, sich 
damit in unserem Dossier auseinanderzusetzen. Die gute bei 
alldem Nachricht: Wer Veränderung will, kann sie herbeiführen. 
Zu jeder Zeit, in jeder Lebensphase. 

Wir wünschen viel Freude beim Glücklichwerden!

P.S: Auch wir haben was zum Freuen und Feiern, denn seit 
April unterstützt Claudia fest das Redaktionsteam von LE- 
BENLANG. Herzlichen Willkommen! Weiteren Zuwachs ha-
ben wir auch in unserem Werkstudenten-Team: Liebe Carina, 
schön, dass Du mit an Bord bist. 

“

‚Mit neuer Energie und 
Lebensfreude durch den 
Sommer!’ 
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Dir!

Sich Stärke 
verleihen

Das Selbstwertgefühl 
wächst mit

Kein Leben und kein Mensch auf der Welt 

sind perfekt. Jeder Mensch lebt mit seinen 

„Makeln“ – mal sind sie größer und auffäl-

liger, mal sind sie klein und unter Kleidung 

versteckt. Nicht für jeden sind sie gleich 

zu sehen, doch sie sind da. In einer Welt, 

in der gesunde und schöne Menschen das 

Bild in den Medien prägen, fällt es einem 

schwer, sich selbst so zu akzeptieren, wie 

man ist. Doch wir sollten aufhören, uns an 

unrealistischen Bildern zu messen. Stat-

tdessen sollten wir beginnen, uns mehr als 

Mensch zu akzeptieren – und der ist nicht 

perfekt.

TEXT | LYDIA BRANDES 
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Es gibt Tage, an denen ist man mit sich 
selbst zufrieden, und dann gibt es solche, 
an denen man an sich selbst alles anzwei-
felt: Bin ich zu groß oder zu dünn? Stehen 
meine Ohren zu weit ab oder habe ich zu 
viele Muttermale? Keiner ist strenger mit 
uns als wir selbst. Bevor andere es über-
haupt wahrnehmen, haben wir es schon 
als „Makel“ an uns identifiziert. Das Pre-
käre an den sogenannten „Makeln“: Wir 
neigen dazu, uns auf sie zu konzentrieren. 
Wir schenken unsere Aufmerksamkeit 
bestimmten Körperregionen und haben 
diese immer im Blick. Der Makel ist dann 
nicht nur auf unserem Körper, sondern ir-
gendwann setzt er sich auch in unserem 
Kopf fest und beeinflusst unser Handeln. 
Das macht uns in manchen Situationen 
schüchtern; wir trauen uns bestimmte Sa-
chen nicht mehr zu oder verstecken uns. 
Ein großer Teil unserer Lebensqualität 
geht so verloren. 

Die Scham für den eigenen 
Körper

Woher kommt dieser Automatismus, sich 
wegen seiner Makel verstecken zu wollen? 
Die Mode- und Medienwelt hat sicherlich 
einen großen Teil dazu beigetragen. In der 
Werbung und in den sozialen Medien sto-
ßen wir die meiste Zeit auf perfekte Kör-
per, die vor Vitalität und Gesundheit nur so 
strotzen: Frauen und Männer mit jugendli-
cher Haut, vollem Haar und straffen Kör-
pern, die einfach nicht zu altern scheinen. 
Als Betrachter beginnen wir irgendwann, 
diese Bilder unrealistischer Körper und For-
men als Norm zu sehen. Dadurch verschiebt 
sich unser Selbstbild. Was wir demnach als 
schön empfinden, steht in keinem Bezug 
zur Realität mehr. 

Körpervielfalt leben!

Seit ein paar Jahren schlagen einige Pioniere 
jedoch im Netz zurück. Initiativen und Kam-
pagnen, die idealisierte Körperbilder und 
Schönheitsideale aus den Medien und aus 
unseren Köpfen verbannen wollen, sorgen 
für Schlagzeilen. Die Bewegung nennt sich 
„Body Positivity“, was man im Deutschen in 
„positives Körperbewusstsein“ übersetzen 
kann. Es waren Blogger, die vor ein paar 
Jahren Mut bewiesen und statt perfekt in-

szenierter Körper und Bilder sich so zeig-
ten, wie sie sind – ohne Photoshop und 
Retusche. Die „Body Positivity“-Bewegung 
möchte das Bild unserer Gesellschaft 
wieder diverser gestalten – für mehr To-
leranz gegenüber Andersartigkeit. Denn 
Menschen aufgrund bestimmter „Makel“, 
Handicaps oder Erkrankungen als „nicht 
schön“ zu bewerten, schlägt der Mensch-
lichkeit ins Gesicht. 

Verleih Dir die Stärke, die 
Du brauchst

Studien haben ergeben: Das Selbstwert-
gefühl ist einer von vielen Faktoren, der 
Menschen im Alltag dabei hilft, erfolg-
reicher und zufriedener zu sein – egal ob 
bei der Arbeit oder im Privatleben. Der 
Glaube an uns selbst ist ein starker Mo-
tor, der uns Kraft gibt, schwierige emotio-
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„
Die „Body Positivity“-Bewegung 

möchte das Bild unserer 
Gesellschaft wieder diverser 

gestalten – für mehr Toleranz 
gegenüber Andersartigkeit.

“



nale Herausforderungen zu meistern. Ein 
gesundes Selbstwertgefühl ist das Maß 
unserer Resilienz, d. h. der Fähigkeit, Kri-
sen wie eine schwere Krankheit zu über-
stehen. Und sich krank fühlen geht aufs 
Selbstbewusstsein. Gerade in Zeiten, wo 
es uns gesundheitlich nicht gut geht, wir 
uns schwach und angreifbar fühlen, brau-
chen wir diese positive Energie also mehr 
als zuvor. 

Zeig Dich, wie Du bist!

Wir neigen dazu, nur das Äußere zu se-
hen, aber nicht die Geschichte, die dahin-
tersteckt. Jede Narbe und jeder Fleck auf 
der Haut haben aber etwas zu erzählen 
– lassen unsere vermeintlichen „Makel“ 
wieder mehr für uns sprechen. Ein posi-
tives Körpergefühl und eine gute Porti-
on Selbstbewusstsein machen uns stark. 
Aber so leicht, wie sich das anhört, ist es 
im Alltag eben oft nicht. Das Selbstwert-
gefühl kann aber durchaus als eine Art 
Lebenseinstellung beschrieben werden, 
die wir lernen können, wenn wir uns in 
bestimmten Situationen an gewisse Din-
ge erinnern. 
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Trage das, worauf Du Lust hast, und 
tu, wonach Dir ist.

»  Bleibe ruhig, wenn Dein Makel zum 
Gesprächsthema wird oder Du da-
rauf angesprochen wirst. Du zeigst 
anderen so, dass Du gelassen damit 
umgehst und zufrieden mit Dir 
selbst bist. Und Du beweist so, dass 
es okay ist, nicht perfekt zu sein, 
und gehst damit als gutes Beispiel 
voran. 

»  Jeder kennt die Tage, an denen es 
einem schlecht geht – emotional 
oder körperlich. An solchen Tagen 
erinnere Dich daran, wofür Du im 
Leben dankbar sein kannst. Du 
lenkst so Deinen Blick wieder auf 
das Positive und verharrst nicht in 
Deinen negativen Gedanken. 

»  Und zum Schluss: Mach Dir nichts 
aus den Meinungen anderer, denn es 
geht um Deine Lebensqualität. Du 
musst niemandem etwas beweisen!

„

Dein Makel 

ist Teil deiner 

Persönlichkeit  

und macht dich zu 

dem, was du bist:

“

einzigartig.

Ich bin schön!

6 Tipps
FÜR MEHR INNERE STÄRKE:

»  Akzeptiere und liebe Deine Makel, 
denn sie machen Dich zu dem, was 
Du bist. Sie sind Teil Deiner Persön-
lichkeit. Jede Narbe auf Deiner 
Haut zeigt Dir, welchen Weg Du ge-
gangen bist und was Du geschafft 
hast. Sei stolz darauf!

»  Trau Dich, Deine Makel zu zeigen. 
Denn meistens zieht man mit sei-
nem Aussehen weniger Blicke auf 
sich, als man denkt.

 
»  Deshalb: Gehe offen mit Deinem 

Makel um und verstecke ihn nicht. 

DOWNLOAD

"Innere 
StärkeMantra" 
gibt es hier als 

Download



FOTOS | JANINE GRAUBAUM 

TEXT | LYDIA BRANDES 
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Was macht eine chronische Erkrankung 

mit dem eigenen Körpergefühl?

Wie verändert sich die Selbstwahrneh-

mung, wenn ein Stigma bleibt? 

Wir durften vier Menschen bei ihren 

Spiegel-Begegnungen beobachten 

und haben viel gelernt über die Frei-

heit, sich selbst anzunehmen, und 

die Freude, immer wieder ein neues, 

schönes Ich zu entdecken. 

Vier Menschen, drei Krankheiten, ein 

Spiegelbild: Du bist schön! 

Beate

Boris

Claudia

Angelika

Du bist schön!Du bist schön!

http://www.janinegraubaum.de
https://lyddekat.tumblr.com/


„
Ich bin froh, dass ich diese 

Krankheit bekommen habe und 
keine andere. Denn mit der Dialyse 

lässt es sich gut leben.
“

Groß, schlank, lange, dunkle Haare und 
tiefbraune Augen – wenn Beate den Raum 
betritt, nimmt man sie sofort wahr. Sie 
hat etwas Anmutendes und Graziles an 
sich, das man nur schwer in Worte fassen 
kann. Beate ist 54 und kommt aus Nürn-
berg. Für unseren Shootingtag in Berlin 
hatte sie die weiteste Anreise, aber das 
war für sie kein Problem, denn dank der 
Peritonealdialyse (kurz PD genannt oder 
auch „Bauchfelldialyse“) ist sie sehr flexi-
bel und an keine festen Termine gebun-
den. Die Dialyse bzw. den Beutelwechsel 
macht sie selbstständig vier Mal am Tag 
bei sich zu Hause oder unterwegs.

Beate ist mit Zystennieren auf die Welt 
gekommen, die bei ihr mit 25 diagnosti-
ziert wurden. Anfang 2018 war es dann so 
weit: Ihre Nieren arbeiteten so schlecht, 
dass sie mit der Dialyse beginnen musste, 
denn die Vergiftungserscheinungen in ih-
rem Körper waren bereits sehr stark. Und 
obwohl sie schon seit ihren 20ern wuss-
te, dass Dialyse höchstwahrscheinlich ir-
gendwann ein Teil ihres Lebens sein wird, 
war der endgültige Bescheid für sie trotz-
dem ein Schock: „Es hat mir den Boden 
unter den Füßen weggerissen. Zwar wuss-
te ich, dass es irgendwann dazu kommen 
wird, aber ich habe mich trotzdem all die 
Jahre nie mit Dialyse auseinandergesetzt. 
Es ging mir ja immer gut! Das würde ich 

„
Die Krankheit muss 
mit mir leben und 
nicht ich mit der 

Krankheit.
“

Beates
  Credo

Oberteil | Vince Camuto 

Hose | Miss Selfridge Petite 

Ring | Yargici 

AUSGABE 17 LEBENLANG

ANZEIGE

140 141

Beate

https://www.zalando.de/vince-camuto-textured-shell-bluse-rich-magenta-vc221e03e-j11.html
https://www.zalando.de/miss-selfridge-petite-plain-tab-paperbag-trouser-stoffhose-rust-py021a020-g11.html
https://www.yargici.com/de/p/ring-mit-runden-steinen-9ykbj8106x019


Mit dem Arzt wird genau 

besprochen, wo der Katheter bzw. 

der Schlauch für die PD gesetzt 

wird. Hier spielt zum Beispiel eine 

Rolle, ob man lieber einen hohen 

oder einen niedrigen Hosenbund 

trägt, damit die Stelle am Bauch 

später im Alltag nicht stört oder 

zwickt. 

Du bist schön!

heute anders machen. Denn dadurch, dass 
ich mich nie mit den Folgen von Zysten-
nieren auseinandergesetzt habe, war ich 
auf die Therapie völlig unvorbereitet und 
konnte sie erst mal nicht so gut anneh-
men. Ich wollte nicht mit ‚kranken‘ Men-
schen zusammenkommen und ich wollte 
mich selber auch nicht als ‚krank‘ sehen. 
Ich habe wirklich erst einmal den Kopf in 
den Sand gesteckt.“ 

Beate hat zunächst mit ihrem Schicksal 
gehadert und reagierte auf die Situation 
sehr emotional. Die Zukunftsängste wa-
ren groß: Kann ich meinen Job auch mit 
Dialyse weiterhin ausüben? Verliere ich 
mein Zuhause? Muss ich meinen Hund 
abgeben? Und sie resümiert: „Im Nachhi-
nein habe ich Szenarien in meinem Kopf 
gehabt, die natürlich alle nicht eingetre-
ten sind.“ Heute sagt sie, könne sie sehr 
gut mit Dialyse leben: „Ich mache alles, 
was ich vorher auch gemacht habe. Ich 
fühle und sehe mich selbst als gesunder 
Mensch. Ich merke eigentlich nur, wenn 

ich meine Beutelwechsel mache oder 
beim Arzt sitze, dass ich eine chronische 
Erkrankung habe. Ansonsten nicht.“ Na-
türlich hat Beate auch mal Tage, an denen 
sie nicht so gut drauf ist oder an denen sie 
sich schlecht fühlt, „aber das hat doch je-
der andere auch“. Und in solchen Momen-
ten fangen sie stets ihre besten Freundin-
nen auf, die ihr immer zur Seite stehen 
und  sie  durch alle Höhne und Tiefen ih-
rer Krankheit begleiten. Ohne sie, sagt sie, 
würde es ihr heute nur halb so gut gehen.

Beate kommt gut mit der PD klar. Nur an 
eine Sache hat sie sich noch nicht wirklich 
gewöhnt: den Zugang bzw. den Katheter 
und den Schlauch an ihrem Bauch. Dieser 
wurde ihr vor ca. 1,5 Jahren gelegt. Auch 
wenn sie sich selbst als selbstbewusste 
Frau beschreibt, fällt ihr der Blick in den 
Spiegel seitdem schwer: „Für mich ist es 
immer noch ein Fremdkörper. Ich bin ja 
schließlich nicht damit geboren, des-
halb ist es ungewohnt für mich, da einen 
Schlauch an meinem Bauch zu sehen. Ich 
denke, das braucht einfach noch Zeit.“ 

Beate ist Single. Sich auf eine neue Part-
nerschaft einzulassen, dafür sei sie gerade 
noch nicht bereit, wie sie sagt. Sie selber 
sieht sich nicht als krank, aber die Angst 
ist groß, dass sie von anderen als krank 
angesehen wird: „Man sieht es mir im ers-
ten Moment ja nicht an, dass ich Dialy-
se mache. Und wenn ich dann von mei-
ner Dialyse erzähle, sind doch die ersten 

„
Der Blick in den 

Spiegel ist für mich 
seit der Dialyse 

immer noch etwas 
ungewohnt.

“

„
Ich weiß, dass der Schlauch 
an meinem Bauch mir das 

Leben rettet. 
“

Gedanken vom Gegenüber: Oh, 
die ist krank! Anderen beweisen 
zu müssen, dass ich kein ‚kran-
kes Leben‘ führe, diesem Gefühl 
möchte ich mich nicht ausset-
zen.“ Eine Transplantation wür-
de ihr in dieser Sache wieder ein 
Stück Selbstsicherheit zurück-
geben, erklärt sie. „Wenn es sich 
ergibt und alles passt, dann pro-
biere ich das Glück mit der Liebe 
vielleicht noch einmal.“

Die Zystenniere hat übrigens auch 
eine ihrer drei Töchter vererbt 
bekommen. Die habe aber keine 
Angst vor der Dialysezeit, wie Be-
ate erzählt. „Meine Tochter sagt 
selbst: Mama, so gut wie du mit 
der Dialyse und der PD umgehst, 
weiß ich, dass es auch für mich 
später kein Problem sein wird.“
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Brustkrebs. Das ist für alle Frauen ein 
Schock. Wenn auf dem Ultraschall Auffäl-
ligkeiten im Gewebe festgestellt werden 
und dort dunkle Stellen zu sehen sind, be-
stätigt sich, was die meisten Frauen vorab 
schon gefühlt haben: den Tumor in Brust 
oder Achselhöhle. Auch bei Angelika (58) 
war das im Jahr 2010 so der Fall. Nach 
dem Ultraschall, vielen Untersuchungen 
und der darauffolgenden Diagnose im Fe-
bruar desselben Jahres wurde bei ihr di-
rekt im März die OP eingeleitet, um das 
von Krebs betroffene Gewebe – den Tu-
mor – zu entfernen. Danach 
folgte die Chemo. Bei Ange-
lika war allerdings nicht nur 
Brustgewebe betroffen, son-
dern auch ihre Lymphknoten 
in der linken Achselhöhle. Bei 
einer OP wurden ihr deshalb 
Lymphknoten entfernt. Ende 
2013 haben sich die Krebs-
zellen dann weiter großflä-
chig in der linken Brustseite ausgebreitet 
und ihr Lymphsystem für immer geschä-
digt. Erst zu diesem Zeitpunkt hatte das 
Ärzteteam das passende Medikament für 
sie gefunden, das die Krebszellen stopp-
te. Dieses Medikament nimmt sie bis heu-
te: alle drei Wochen bekommt sie über ih-
ren Port im Schulterbereich eine Infusion 
– ihr Leben lang. 

„
Nach der OP sagte der Arzt zu mir: 
Sie haben jetzt eine 50/50-Chance. 
Darauf habe ich erwidert: Na ja, dann 
nehme ich doch die positiven 50 % 
und die anderen 50 % behalten Sie!
“

Für Angelika stand von Beginn der Thera-
pie fest, dass sie ihr Leben so „normal wie 
möglich“ weiterleben möchte. Aufgeben 
und den Kopf hängen lassen kam für sie 
nicht infrage. Sie ging deshalb die gesam-
te Zeit ihrer Chemo weiterhin arbeiten, 
was sicherlich nicht bei jedem möglich 
ist. Aber da sie nicht körperlich arbei-
ten musste, ging sie außer am Tag ihrer 
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„
Ich bin dankbar für jeden Augenblick. Ich 
lebe seit meiner Krebszeit so: Ich mache 

es jetzt und nicht später.
“

Angelika



Chemo täglich vormittags zur Arbeit. Die 
Selbstständigkeit auch während der Che-
motherapie nicht zu verlieren, gab ihr ein 
gutes Gefühl. Und ihre Familie hat Ange-
lika dabei zu 100 % unterstützt.

Doch einen Teil ihrer Selbstständigkeit 
hat sie durch die Krebserkrankung ver-
mutlich für immer verloren, wie sie selbst 
irgendwann erkennen musste. Wegen des 
geschädigten Lymphsys-
tems an ihrem linken Arm 
kann die Körperflüssigkeit 
nicht mehr richtig zirkulie-

Du bist schön!

ren und aus dem Gewebe abtransportiert 
werden. Das hat zur Folge, dass sich in 
ihrem Arm Wassereinlagerungen bilden – 
der Arm gewinnt an Volumen, sodass er 
zunehmend bewegungsunfähiger wird. 
Zudem hat der Krebs die Nervenbahnen 
geschädigt. Einfache Bewegungen wie 
das Heben oder Greifen fallen ihr deshalb 
mittlerweile schwer, auch wenn sie es 
tapfer sieht: „Man gewöhnt sich natürlich 
an die körperliche Veränderung. Aber es 
frustriert schon, wenn mir die einfachsten 
Dinge oder Bewegungsabläufe im Alltag 
schwerfallen, ich mir meine Schuhe nicht 
mehr selbst zubinden oder meine Ohr-
stecker nicht anlegen kann. Oder wenn 
man sich in ein Kleidungsstück verliebt 
hat, aber es wieder nicht passt. Klar, man 
möchte taff, stark und selbstbewusst sein. 
Aber natürlich gibt es immer wieder frus-
trierende Situationen, die einen auch mal 
zum Weinen bringen. Und das ist okay.“
Die Krebserkrankung hat Angelika ver-

ändert, wie sie selbst erzählt. Nicht nur 
körperlich, sondern vor allem auch see-
lisch. Taff und resolut war sie zwar schon 
immer, aber jetzt sei sie noch ein großes 
Stück entspannter geworden, irgendwie 
geerdeter: „Ich rege mich nicht mehr 
über Kleinigkeiten auf, weil ich weiß, 
dass das Leben kurz sein kann. Ich gehe 
bewusster mit meinem Leben um und ich 
bin dankbar für jeden Augenblick. Ich 
lebe seit meiner Krebszeit so: Ich mache 
es jetzt und nicht später.“ 

Am Tag trägt 

Angelika einen dicken 

Kompressionsstrumpf an 

ihrem linken Arm, der 

fast bis zur Schulter geht. 

Passende Kleidung dafür zu 

finden, ist oft gar nicht so 

leicht.

An
geli

ka

Das Lymphsystem zieht sich 

wie eine Art Netzwerk durch 

den gesamten Körper. Es dient 

der Stoffwechselproduktion 

und dem Nährstofftransport. 

Die Lymphknoten dienen 

in diesem Verteilersystem 

als Filterfunktion für das 

Gewebewasser einer bestimmten 

Körperregion und es gibt sie 

fast überall im menschlichen 

Körper. Ihre Aufgabe: Sie filtern 

die Gewebeflüssigkeit und 

transportieren sie gleichzeitig 

wieder zurück in das zentrale 

Blutkreislaufsystem. 
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„
Durch eine Erkrankung 
wird man sensibler für 
den eigenen Körper 
und man bekommt 
ein intensiveres 
Körpergefühl. Man 
passt mehr auf sich auf 
und man achtet auf die 
kleinen Zeichen, die er 
einem gibt.
“

https://www.zalando.de/love-copenhagen-formal-jumpsuit-rose-dust-l1g21t002-j11.html
https://www.yargici.com/de/p/blumenformige-brosche-9ykbj8065x040
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„
Eigenverantwortung ist auch mit Arbeit 

verbunden. Vor allem, wenn diese Verantwortung 
den Körper und die eigene Gesundheit betrifft. 

“

Boris

Boris ist Norddeutscher und echter Kieler 
– dort ist er geboren und aufgewachsen, 
und das vor allem an Bord auf dem Was-
ser. Boris geht, seitdem er ein kleines Kind 
ist, segeln. Ob allein, mit Freunden oder 
seiner Frau und seinen vier Kindern – auf 
dem Wasser ist es schön, hier fühlt er sich 
wohl. Auf das Segeln irgendwann verzich-
ten müssen? Das kann er sich nicht vor-
stellen. Auch seine chronische Nierener-
krankung hält ihn nicht davon ab, sich 
von Wind und Wasser treiben zu lassen. 

Boris zieht mit voller Kraft voraus. Und 
das seit 27 Jahren. Als er 20 Jahre alt war, 
bemerkte man, dass etwas mit seinen Nie-
ren nicht stimmt. Nach ein paar Tests war 
schnell klar: Boris wird die Dialyse benö-
tigen – voraussichtlich sein ganzes Leben 
lang. Im Schnelldurchlauf und schon eine 
Woche nach der Diagnose startete er mit 
seiner ersten Dialyse. Boris ließ sich von 
der Diagnose aber nicht unterkriegen: 
Angst hatte er vor der Nierenerkrankung 
und der Dialyse nie. Stattdessen hat er 
seine Energie genutzt und sie in Neugier 
und Aktionismus umgewandelt: Den Tag 

„
Jeder hat mal 

schlechte Tage, aber 
die haben meistens 

nichts mit Dialyse zu 
tun. Jeder sorgt sich 
mal um die Kinder 
oder die Arbeit, das 

ist ganz normal. Aber 
es geht ja dann auch 
immer wieder weiter.

“

Anzug | Carl Gross 

Polo | Massimo Dutti 

Schuhe | Daniel Hechter  

https://www.carlgross.de/suits
https://www.massimodutti.com/de/herren/kollektion/polos/alles-anzeigen/unifarbenes-pullover-im-poloshirt-stil-aus-baumwolle-und-leinen-%C2%BBlimited-edition%C2%AB-c911160p8570125.html?colorId=742&categoryId=911160


Nur an einer Stelle an 

seinem Körper lässt sich 

erkennen, dass bei ihm 

etwas anders ist. An seinem 

linken Unterarm ist sein 

„Shunt“ (Cimino-Shunt) 

zu sehen, den er seit 27 

Jahren hat. Das ist der 

Zugang, durch den während 

der Hämodialyse 400 bis 

500 ml Blut pro Minute 

gefördert und gereinigt 

(dialysiert) werden. 
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nach der Diagnose ging er direkt in die 
Universitätsbuchhandlung, kaufte alles, 
was es über das Thema gab, und studier-
te, machte sich schlau und eignete sich 
das Wissen an, das er für sich brauchte, 
um seine Erkrankung und seine Therapie 
zu verstehen. Und das gab oder gibt ihm 
bis heute die Selbstsicherheit, um mit sei-
nem Körper und seiner Gesundheit klar-
zukommen. „Meine Niere bekomme ich 
nie wieder gesund. Und es gibt zwei Mög-
lichkeiten: Ich lebe mit den Therapie-Op-
tionen weiter, die es gibt, oder ich lasse 
es bleiben. Und es bleiben lassen kommt 
für mich nie infrage“, so Boris.

Sein Leben hat er deshalb weiterhin selbst 
in der Hand; „Ich lasse mich durch meine 
Erkrankung nicht einschränken. Natür-
lich muss ich meinen Alltag oder Urlau-
be etwas mehr planen, aber damit kom-
me ich klar. Ich versuche mein Leben mit 

Dialyse trotzdem so flexibel wie möglich 
zu leben.“ Deshalb entschied sich Boris 
für die Heimhämodialyse: Er macht die 
Blutwäsche im 2-Tages-Rhythmus nachts 
bei sich zu Hause. Eine Maschine „reinigt“ 
hier sein Blut, während er und seine Frau 
seelenruhig schlafen – das Gerät neben 
dem Bett stört niemanden. 

Boris’ Einstellung zu sich, seinem Leben 
und seiner Gesundheit lassen andere 
schnell vergessen, dass er eine chroni-
sche Erkrankung hat. Er geht mit seiner 
Dialyse locker um, er weiß aber, dass es Du bist schön!
B

oris

nicht allen so geht: „Männern fällt es viel-
leicht prinzipiell etwas schwerer zuzuge-
ben, dass etwas bei einem nicht stimmt 
oder anders ist. Erkrankungen passen 
nicht zu dem typischen Männerbild, stark 
und ausdauerfähig zu sein. Aber mit einer 
chronischen Erkrankung zu leben, heißt 
nicht gleich, krank zu sein oder krank 
auszusehen. Doch leider ist das Bild, das 

öffentlich zum Thema Dialyse vermittelt 
wird, mit Alterserkrankungen, Schwä-
che und Labilität verbunden. Aber dass 
das nicht stimmt, kann ich beweisen. Es 
ist zwar richtig, dass ich momentan kei-
ne Treppen springen kann, aber das hat 
nichts mit meiner Dialyse zu tun, sondern 
nur mit meinen kaputten Knien.“

„
Ich lasse mich durch 

meine Erkrankung nicht 
einschränken. Natürlich 
muss ich meinen Alltag 

oder Urlaube etwas 
mehr planen, aber damit 

komme ich klar. Ich 
versuche mein Leben 

mit Dialyse trotzdem so 
flexibel wie möglich zu 

leben.
“
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„
Ich habe jetzt das Gefühl, dass es eigentlich 

nichts mehr gibt, was mich völlig aus der 
Bahn werfen könnte.

“

Claudia

Claudias
  Credo

das Gesetz, nach dem die Krankenkassen 
die Kosten für die Konservierung von Ei- 
und Samenzellen junger Krebskranker 
mit Kinderwunsch übernehmen, ins Rol-
len, mit dem Ergebnis, dass das Gesetz in 
Deutschland nun wirklich in Kraft treten 
wird. 

„
Klug war es nicht, 
aber geil. Wenn ich 

etwas will, dann 
mache ich es.

“

Claudia (32) ist einer der Menschen, die 
mit ihrer Art und ihrem Lächeln die Per-
sonen um sich herum in ihren Bann zie-
hen kann. In ihrer Nähe fühlt man sich 
wohl, weil sie entspannt und zugewandt 
auf einen zugehen kann. Sie strahlt vor 
Energie. Vielleicht ist das auch der Grund, 
warum sie mit ihrem ehrenamtlichen En-
gagement bis heute schon so weit gekom-
men ist. Claudia setzt sich seit 2015 – dem 
Jahr, als bei ihr Darmkrebs diagnostiziert 
wurde – für die Darmkrebsvorsorge ein, 
unter anderem bei der Deutschen Stif-
tung für junge Erwachsene mit Krebs . 
2018 erhielt sie nicht nur den „Ehrenfelix“ 
der Felix Burda Stiftung  für ihre eh-
renamtliche Leistung, sondern sie brach-
te die Gespräche und Diskussionen über 

https://www.felix-burda-stiftung.de
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FOTOS | JANINE GRAUBAUM  

BEHIND THE SCENES | CAREN PAULI 

STYLING | CESCO SPADARO  

HAIR & MAKEKUP | FRANZISKA DOMINICK 

ANNETTE KAMONT 

BLUMEN | HÜRRIYET BULAN 

STUDIO | EOIN MOYLAN 

CATERING | PAUSINI 

http://carenpauli.de/
http://www.cescospadaro.com/
https://www.annettekamont.com/
https://www.eoinmoylanstudio.com/rental
http://pausini.de/


Zeiten, in denen man sich nicht fit fühlt und die Gesundheit 

einem Sorgen bereitet, kann man nicht mehr seine 100 % leisten. Was 

einem vorher noch mühelos gelang, fällt einem auf einmal schwer, weil 

der Körper sich verändert hat. Durch eine Erkrankung fühlt man sich ver-

letzlich, schwach und angreifbar. Wenn das zum Dauerzustand wird, geht 

das aufs Selbstbewusstsein. Wir haben mit zwei Therapiespezialisten für 

Peritonealdialyse (PD) von Baxter  gesprochen, die seit Jahren eng mit 

Dialysepatienten zusammenarbeiten und aus erster Hand wissen, was Pa-

tienten in dieser Situation beschäftigt. Eva-Maria Schwalb und Jochen 

Bauernfeind im Gespräch. 

In
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Die Dialyse mit 
Mut und Stolz 
meistern 

EXPERTEN-
INTERVIEW

mit

Eva-Maria Schwalb
Jochen Bauernfeind

 Selbstbewusst  
durch die 
  Therapie

ANZEIGE

Eva-Maria Schwalb ist gelernte 

Fach kranken schwester und 

arbeitet seit 2000 als Therapie-

spezialistin Peritoneal dialyse 

bei Baxter. In den Dialyse-

zentren arbeitet sie eng mit 

Ärzten, Pflege fach kräften und 

natürlich mit den Patienten 

zusammen, um so allen 

Beteiligten ein großes Stück 

Sicherheit im Umgang mit der 

PD zu geben.

Jochen Bauernfeind ist gelernter 

Kranken pfleger und hat sich ebenso 

wie Frau Schwalb auf die Perito-

nealdialyse speziali siert. Auch er 

arbeitet für Baxter seit 2002 als 

Therapie spezialist Peritoneal dialyse. 

Durch seinen direkten Praxis bezug 

weiß er daher genau, worauf es bei 

der Betreuung von PD-Patienten und 

den Schulungen ankommt. 

https://www.baxter.de/de


Was sind klassische Anzeichen oder Veränderungen am 
Körper, die während der Dialyse auftreten (können)?

Die größte Veränderung am Körper eines PD-Patienten ist zu 
Beginn der Katheter bzw. der Schlauch, der seitlich in Höhe des 
Bauchnabels aus dem Bauch herausgeleitet wird und ca. 25 cm 
lang ist. Während der gesamten Zeit mit PD wird der Katheter nicht 
entfernt und ohne ihn geht es nicht – er ist die „Lebensader“ der 
Patienten während der Dialyse. Durch den Schlauch wird dann die 
Dialyseflüssigkeit in den Bauchraum geleitet und später wieder 
abgeleitet. Durch die Flüssigkeitszufuhr verändert sich dann auch 
der Bauchumfang und einige Patienten berichten, dass sie sich am 
Anfang etwas aufgebläht fühlen. 

Bei einigen Patienten treten am Anfang der Dialyse aber auch noch 
andere Veränderungen in Erscheinung, die durch die Niereninsuf-
fizienz auftreten. Eine Niereninsuffizienz bedeutet, dass die Nie-
ren nicht mehr ausreichend arbeiten und den Körper nicht mehr 
richtig entgiften. Es sammeln sich so Schadstoffe im Körper an, die 
zu leichten Vergiftungserscheinungen führen können: Hautverän-

derungen wie trockene, juckende oder blasse Haut gehören zum 
Beispiel dazu. Auch der Körpergeruch kann sich am Anfang durch 
die veränderten Harnstoffwerte verändern. 

In einigen Dialyse-Foren liest man, dass viele PD- Patienten 
eine Gewichtsveränderung bei sich wahrnehmen. Hängt 
das wirklich mit der Dialyse zusammen?

Bei einigen Patienten ist das der Fall, ja. Sie müssen sich vorstellen, 
dass die Patienten, wenn sie mit der Dialyse beginnen, nicht immer 
in der besten körperlichen Verfassung sind. Oft haben die Patienten 
vor der Dialyse durch die körperlichen Anstrengungen aufgrund 
ihrer Krankheit bzw. der Niereninsuffizienz an Gewicht verloren, 
weil der Körper Masse abgebaut hat. Wenn es dem Körper dann 
während der Therapie wieder besser geht, weil er gut entgiftet ist, 
dann haben die Patienten natürlich auch wieder mehr Appetit und 
nehmen dadurch auf natürliche Weise wieder etwas zu. 

Außerdem ist zu bedenken: Die Dialyseflüssigkeit besteht aus ei-
ner Zuckerlösung, wodurch die Patienten zusätzliche Energie bzw. 
mehr Kalorien aufnehmen als vorher. Wir weisen die Patienten 
in unseren Schulungen aber darauf hin, dass sie das im Hinter-
kopf behalten und ihren Ernährungsplan entsprechend anpassen 
müssen. 

Wie gehen Ihrer Erfahrung nach Patienten damit um, 
wenn sich durch die Dialyse und das Verfahren etwas 
am Körper verändert? Was beschäftigt sie?

Ich glaube, am Anfang beschäftigen die Patienten viel grundle-
gendere Sachen. Weniger stehen Äußerlichkeiten wie das Gewicht 
im Vordergrund, sondern vielmehr Fragen wie: Wie geht es mit mir 
weiter? Wie ist mein gesundheitlicher Zustand? Fragen über ihre 
optische Erscheinung sind dann erst einmal nebensächlich. Erst 
nach einigen Wochen mit der PD und wenn alles gut läuft, haben 
die Patienten den Kopf für andere Fragen. 
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E. M. Schwalb
J. Bauernfeind

J. Bauernfeind

Lösungsbeutel

Katheter

Auslaufbeutel

Bauchfell

Verschlussklammer

Bei der Peritonealdialyse (PD) 
wird eine Dialysierflüssigkeit über 
einen eingesetzten Katheter in die 
Bauchhöhle des Patienten geleitet. 
Das Bauchfell dient hier als 
natürliche Filtermembran. Durch 
das Bauchfell gelangen Wasser und 
andere Schlackenstoffe aus dem 
Blut in die Spüllösung, die nach ein 
paar Stunden durch den Schlauch 
abgeleitet und durch eine frische 
Lösung ersetzt wird. 



Ich erlebe oft Patienten, die, obwohl sie in einer Partnerschaft le-
ben, die Dialyse in einem eigenen Zimmer zu Hause alleine durch-
führen möchten. Auch wenn Patienten an dem Nachtgerät – dem 
Cycler – sind, möchten sie lieber in einem eigenen Zimmer schla-
fen, weil sie ihren Partner nicht damit belasten wollen. Sie erzählen 
mir dann, dass sie selbst erst einmal damit klarkommen möchten, 
bevor sie andere in Abläufe involvieren. Aber das ist schon ein kla-
res Zeichen im Sinne von: Hey, mit meinem Körper hat sich etwas 
verändert und ich muss erst einmal selbst damit zurechtkommen. 

Und was für Fragen kommen bei den Patienten auf?

Bei jüngeren Patienten treten durchaus auch mal intimere Fragen 
auf, z. B. was das Sexualleben angeht. Die Patienten müssen anfangs 
erst ein Gefühl für den Katheter am Bauch bekommen. Sie haben erst 
einmal etwas Angst davor, dass jemand diese empfindliche Körper-
stelle berührt. Es stimmt auch, dass man keinen zu starken Druck auf 
den Katheter bzw. auf den Bauch ausüben darf und man hier etwas 
aufpassen muss. Die Patienten bekommen aber schnell ein Gefühl 
dafür, sodass sich eventuelle Fragen oder Unsicherheiten einfach 
klären lassen. 

Ich würde sagen, es kommt auch immer auf den Patienten an und 
wie aufgeklärt er ist, wenn er mit der Dialyse anfängt. Auch das Al-
ter spielt eine Rolle bzw. in welcher Lebensphase er sich gerade be-
findet. Ist das ein Patient, der Single ist und alleine lebt und vor der 
Frage steht: Wie konfrontiere ich meinen neuen Partner mit meiner 
Erkrankung und der Dialyse? Wie erkläre ich ihm, dass mein Bauch 
anders aussieht als bei gesunden Menschen? Bei Betroffenen, die 

schon lange in einer Beziehung leben, sind die Ängste kleiner, da die 
Erkrankung in der Regel schon akzeptiert wurde.

Wie gehen die Patienten in ihrem Alltag mit der Verän-
derung um?

Die Patienten lernen, mit der Veränderung umzugehen, und arran-
gieren sich mit dem Schlauch am Bauch. Betroffene, die auch vor 
der Dialyse sehr aktiv waren, Sport betrieben haben oder in die 
Sauna gegangen sind, wollen das auch während der Dialyse wei-
ter so tun. Sie finden dann ihre Tricks, wie sie mit dem Schlauch 
am Bauch am besten umgehen und wie er bei ihren Aktivitäten 
am wenigsten stört. Einige drehen den Katheter z. B. geschickt eng 
zusammen und kleben dann ein Pflaster über die Stelle; so stört 
er nicht und sieht durch das Pflaster „normaler“ aus. Dass an der 
Stelle eigentlich ein Schlauch sitzt, vermutet dann niemand.

Patienten möchten so auch möglichen Diskussionen aus dem Weg 
gehen. Denn ja, auch wenn bei ihnen da etwas am Bauch anders 
ist, möchten sie nicht immer darauf angesprochen werden. Denn 
die Patienten fühlen sich prinzipiell ja gesund, wenn sie gut auf 
die Dialyse eingestellt sind, und möchten nicht als „kranke“ Men-
schen wahrgenommen werden. 

Reagieren denn Männer anders als Frauen auf die 
Veränderungen? 

Ich würde noch weitergehen und es vor allem altersabhängig ma-
chen. Männer ab 70 Jahren haben kaum Probleme damit. Ich wür-
de sagen, dass vor allem junge Männer sich an das neue Körper-
gefühl erst einmal gewöhnen müssen. Im Ganzen gehen Männer 
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„ Die Patienten müssen anfangs erst ein Gefühl für den 
Katheter am Bauch bekommen. Sie haben erst einmal etwas 
Angst davor, dass jemand diese empfindliche Körperstelle 
berührt.“ 

„ Die Patienten lernen, mit der Veränderung umzugehen, 
und arrangieren sich mit dem Schlauch am Bauch.“ 

E. M. Schwalb

J. Bauernfeind

J. Bauernfeind



lockerer damit um. Frauen machen sich auch einfach anders zu-
recht: Sie möchten in ihrem Alltag auch mal ein enges Oberteil 
oder Kleid tragen, wo der Katheter eher zu sehen ist. 

Bei einigen Patienten merkt man auch, dass sie tatsächlich ihre 
Garderobe etwas ändern und anpassen. Viele tragen dann oben 
schon mal eine Kleidergröße größer, damit es nicht so aufträgt 
und um den Katheter besser zu kaschieren. Jeder findet so seinen 
Weg, sich wohlzufühlen. 

Wie kann man während der Therapie als Patient ein 
Stück Selbstsicherheit zurückgewinnen?

Ich denke, Selbstständigkeit und Unabhängigkeit stärken sie wäh-
rend der Therapie. Ich merke das immer wieder, dass Patienten so 
schnell wie möglich in ihr normales Leben zurück möchten – und 
das beinhaltet auch das Ausüben ihres Berufs. Die Betroffenen be-
kommen ihren Katheter, sind drei Wochen krankgeschrieben und 
trainieren dann ab der vierten Woche schon mit dem Nachtgerät 
(Cycler) und fangen dann bereits wieder mit dem Arbeiten an. Das 
tut den Betroffenen gut, weil sie merken, dass das Leben wieder 
seinen normalen Lauf nimmt.

Wenn die PD-Patienten jedoch Berufe ausüben, die körperlich an-
strengend sind, wird es etwas schwieriger. Vor allem männliche 
Patienten trifft es, wenn sie nicht mehr so einsatzfähig und leis-
tungsstark sind wie zuvor. Wir klären die Patienten natürlich da-
rüber auf, dass sie bspw. nicht mehr als 10 kg heben dürfen und 
Dauerbelastungen auf den Katheter vermeiden müssen. Das kann 
die Patienten schon deprimieren. Ich glaube, wir können uns als 
gesunde Menschen nicht immer ganz vorstellen, was in den Köp-

fen der Patienten vorgeht. Aber wir versuchen, ihnen immer zu 
vermitteln, dass man auch für solche Dinge Lösungen finden kann, 
mit denen es sich gut leben lässt.

Wie würden Sie den Verlauf oder die Entwicklung der Pa-
tienten in den Schulungen beschreiben? Wie ist ihr Blick 
auf sich selbst zu Beginn der Schulung und wie agieren 
sie am Schluss? 

Vor der Dialyse sind die Betroffenen kraftlos, es geht ihnen schlecht 
und sie haben Ängste, wie sie die Dialyse händeln sollen. Sobald 
die Therapie aber gut verläuft, sie erste gesundheitliche und kör-
perliche Erfolge bei sich beobachten, stärkt sie das emotional 
enorm. Sie sind stolz auf sich selbst, und das treibt sie voran. Da-
durch steigt auch wieder ihr Selbstwertgefühl. 

Was meinen Sie: Welche Rolle spielt das Selbstbewusst-
sein bei Erkrankungen? Hilft einem ein gutes Selbstwert-
gefühl, schneller gesund zu werden? Meistern selbstbe-
wusste Menschen diese Situationen besser?

Zu 100 %! Ein gesundes Selbstwertgefühl zu haben, bedeutet ja 
auch, glücklich sein zu wollen. Und glücklich sein setzt Endorphi-
ne frei und schenkt einem Energie, was Menschen in jeder Lebens-
lage positiv beeinflusst – egal ob krank oder gesund. Tendenziell 
zweifelnde oder niedergeschlagene Menschen zehren weniger 
von diesem Effekt. Bis zur Genesung ist es dann ein längerer Weg. 

Bei der PD hat der Patient viele Freiheiten, das bedeutet aber auch, 
dass es viele Entscheidungen gibt, die der Patient eigenständig für 
sich entscheiden muss. Ein Patient, der positiv und selbstbewusst 
an diese Entscheidungen herangeht, trifft wohl eher die Entschei-
dungen, die ihn auf lange Sicht glücklich machen. 
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E. M. Schwalb

„Sobald die Therapie aber gut verläuft, sie erste 
gesundheitliche und körperliche Erfolge bei sich 
beobachten, stärkt sie das emotional enorm. “

Vielen Dank für das tolle Gespräch!
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