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„Anstöpseln und gut.“ Eine Aussage, die sich ebenso
auf den Ladevorgang eines Elektro-Autos beziehen
kann wie auf das Einschalten der Stereoanlage. Was
Manuela Knigge damit aber meint, ist ein Prozess,
der seit über fünf Jahren ihr gesamtes Leben bestimmt. Manuela Knigge ist Dialysepatientin, dreimal in der Woche muss sie sich der Prozedur hingeben. Zeitaufwand mit Hin- und Rückfahrt: fünf
Stunden. Die Dialyse hat Manuela Knigge ein wenig
den Lebensmut genommen. Doch hat sie ihr auch
gezeigt, was Leben eigentlich bedeutet; eine völlig
neue Erfahrung.
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twa 30 Jahre ist es her, als

gnose zu Jugendzeiten. „Damals hatte

Ärzte der heute 55 Jahre al-

ich noch Hoffnung – Hoffnung und Zeit.“

ten Frau einen Gendefekt bescheinig-

Als die Dialyse einsetzte, konnte Knigge

ten. Einen, der ihre Zukunft verändern

schon seit über einem Jahr nicht mehr

könnte, eine Garantie hatten die Ärzte

zur Arbeit gehen. Das war besonders

nicht: „Wenn Sie bis 50 noch keine Dialy-

hart, denn war die Arbeit auch nie erfül-

se benötigen, wird es auch ohne gehen.“

lend, so nahm sie doch einen wichtigen

Drei Jahrzehnte später war es so weit.

Teil ihres Alltags ein. Sie kannte es nicht

Manuela Knigge war 49, als sie zum ers-

anders, schuftete zunächst jahrelang in

ten Mal an das Blutaustauschgerät an-

einer Schreibwarenfabrik, später stellte

geschlossen wurde. Der Moment war

sie in Hannover Schmirgelpapier her –

für sie ein größerer Schock als die Dia

jetzt war sie Rentnerin.
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Foto: privat

zum Blog

Eine bewusste Entscheidung
gab es nie

Ihren Blog nutzt
Manuela Knigge haupt-

Dass sie nun zu Hause bleiben sollte, war

Immerhin: Die Besuche bei ihrem Arzt

sächlich, um ihren Kopf

einfach nicht vorstellbar. Die lange Zeit

nahmen ihr zumindest die Angst vor den

freizubekommen.

der Ungewissheit hat ihr aber auch ge-

Schmerzen. Und auch die Angst vor dem

nützt. Die vielen Besuche bei ihrem Arzt,

Tod. Knigge habe erlebt, wie Leute wäh-

bei denen sie immer wieder die Patien-

rend der Behandlung verstarben. „Das

ten auf der Dialysestation gesehen hat:

gehört leider dazu.“

„Sie sahen friedlich aus, schmerzfrei.“

chender Prozess.“ Zunächst sei alles

nuela Knigge von vornherein fest. Eine

Transplantation und andere
Probleme

bewusste Entscheidung gab es nie. „Da-

Eine Erkenntnis, die Knigge mit sich aus-

für hätte man mir sagen müssen, dass

machen wollte. Als jüngstes von neun

ge wie Herzprobleme vor einigen Jahren.

te sie mit der Krankheit gut leben. Doch

es Therapieoptionen gibt. Das geschah

Geschwistern hat sie eine große Familie,

Einen Adressaten hatte Knigge damals

nach und nach änderten sich ihre Werte.

aber nicht.“

mit der sie ihr Leid teilen könnte. Sie tut

nicht im Sinn. Dennoch erreicht sie mitt-

Die Menge an Flüssigkeit, die sie zu sich

es nicht. „Familientreffen sind eine Ablen-

lerweile Leute, die an ihren Erfahrungen

nehmen durfte, nahm Monat für Monat

kung vom Trott.“ Dann soll für einen Mo-

teilhaben wollen.

ab. Nach zwei Jahren konnte sie selbst

So stand die Form der Therapie für Ma-

EINE BEWUSSTE
ENTSCHEIDUNG GAB
ES NIE. „DAFÜR HÄTTE
MAN MIR SAGEN
MÜSSEN, DASS ES
THERAPIEOPTIONEN
GIBT. DAS GESCHAH
ABER NICHT.“
LEBENLANG.DE

die drei wöchentlichen Termine und einen spürbaren Konditionsverlust konn-

ment alles gut sein, die Krankheit wird in

Und noch jemand hilft Manuela Knig-

kein Wasser mehr lassen, Ausschei-

der Familie kaum thematisiert. Ihre Le-

ge ihren Alltag zu meistern: ihre beiden

dungen erfolgten nun komplett über die

bensgefährtin Petra ist wohl die Person,

Hunde, die „Würstchen, die sich täglich

Dialyse. Heute darf Manuela Knigge nur

die alles mitbekommen hat: den Jobver-

zum Clown machen, um mich zum La-

noch 750 ml Flüssigkeit am Tag zu sich

lust, den Beginn der Dialyse und die an-

chen zu bringen.“ Sie seien ihr ganzer

nehmen. Dazu zählen Getränke, aber

schließende Achterbahnfahrt. Als weite-

Lebensinhalt, eine wichtige Stütze. „Die

auch Flüssigkeiten in Lebensmitteln. „Ich

res Ventil erstellte Manuela Knigge ihren

beiden sind immer für mich da. Jeder,

habe vorher nie gewusst, was Durst ist,

Blog "transplantationundandereprob

der in einer ähnlichen Lage ist, sollte sich

heute weiß ich es.“ Gerade jetzt setzt ihr

leme"

überlegen, ob Haustiere nicht eine tolle

das besonders hart zu. Seit einigen Mo-

Hilfe sein könnten.“

naten hält sie ihre Trinkgrenzen nicht ein.

. Reine Selbsttherapie, sagt sie

heute. „Ich wollte meine Gedanken loswerden, sie ins Nirvana hinausschicken,

28

noch halbwegs normal gewesen. Bis auf

„Trotzphase“ nennt sie es selbstironisch.

um die Dinge im Kopf abzuladen.“ Der

„Ich weiß jetzt, was Durst ist“

Blog behandelt ihre Krankheit, Wünsche,

So nahm sie auch den folgenden gesund-

sich – dreimal in der Woche. Ist das Flüs-

Ziele, aber auch andere Schicksalsschlä-

heitlichen Abstieg hin. „Es war ein schlei-

sigkeitsgewicht zu hoch, wird die Dialyse

Sie trinkt so viel, wie sie mag. Das rächt
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eine begrenzte Funktionsdauer, 15 Jah-

EINE NEUE NIERE HAT
NUR EINE BEGRENZTE
FUNKTIONSDAUER,
15 JAHRE VIELLEICHT.
DOCH SIND ES
15 JAHRE OHNE STÄNDIGE
ARZTBESUCHE, OHNE
FABRIKALLTAG UND MIT
DER FREIHEIT ZU ESSEN
UND ZU TRINKEN, WAS
IMMER SIE MAG.

schmerzhafter. So machte Knigge eine
Erfahrung, die sie nach über fünf Jahren Behandlung nicht für möglich gehalten hätte. Sie fiel in ein tiefes Loch. Das
sei nun etwa zwei Monate her. Wenn sie
davon erzählt, klingt sie etwas beklommen. Auf die Frage, ob sie noch Lust habe
weiterzumachen, atmet sie kurz durch:
„Eigentlich nicht.“ Und doch macht sie
weiter. „Ich bin noch zu jung, außerdem
hängen Leute an mir. Da kann ich nicht
aufgeben.“ Rational. Nüchtern. Die Therapie hat Spuren hinterlassen.

Die Dialyse nahm ein altes Leben
und gab ein neues
Erst im Gespräch fällt Manuela Knigge

re vielleicht. Doch sind es 15 Jahre ohne
ständige Arztbesuche, ohne Fabrikalltag
und mit der Freiheit zu essen und zu trinken, was immer sie mag. Freiheiten, die
man als selbstverständlich hinnimmt,
wenn man nicht selbst betroffen ist. Welchen Rat sie ihrem jüngeren Ich mit auf
den Weg geben würde? „Lebe! Genieße,
was du mitnehmen kannst!“

Rotwein und Paella
Denkt sie über diese mögliche Zukunft
nach, blüht Manuela Knigge förmlich auf.
Es kann sein wie in ihrem Blog, wo sie
trotz aller positiven und negativen Gedanken immer versucht, einen Eintrag
positiv enden zu lassen. Die Botschaft: Es

wieder auf, was sie vor langer Zeit schon

gibt Hoffnung. Eine Hoffnung, die sie mit

einmal wusste. Die Dialyse hat ihr ihr Le-

einem Tattoo auf ihrem Unterarm immer

ben genommen, doch auf eine besondere

bei sich trägt. „Meine Füße werden uns

Art hat sie ihr ein neues geschenkt. Jetzt

ren Welt, nur bei mir.“ Dann fällt ihr ein,

tragen“, lautet der Schriftzug. Der Ad-

merkte sie erst, dass der Fabrikjob kein

dass es auch medizinische Hoffnung gibt.

ressat: der künftige Spender einer Nie-

Lebensglück versprach. Jetzt, wo sie Zeit

Auch wenn sie es nur schwer akzeptie-

re. Manuela Knigge möchte mit ihrer Le-

hatte, konnte sie nachdenken, sich selbst

ren kann, was es bedeutet, wenn ihr eine

bensgefährtin die Welt sehen, Croissants

entdecken und Kreativität

Spenderniere zugeteilt wird. „Bekomme

in Paris essen, Paella und Rotwein in Spa-

finden. Nicht nur in ihrem

ich eine Niere, musste jemand anders

nien genießen. „Den Spender möchte ich

Blog. Manuela Knigge foto-

sterben.“ Auch jetzt noch dreht sich ihr

gedanklich auf diese Reise mitnehmen.“

grafiert für ihr Leben gern.

erster Gedanke nicht um sie selbst.

Ein letztes Dankeschön für ein neues Le-

Makrofotografie: Blumen,

Dennoch würde es ihr die Welt be-

Insekten. „Wenn ich mit

deuten. Sie kennt die Risiken. Eine neue

meiner Kamera rausgehe,

Niere kann vom Körper abgestoßen wer-

bin ich wie in einer ande-

den, und selbst wenn nicht, hat sie nur

LEBENLANG.DE
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ben einer starken Frau. Den Wohnwagen
hat das Paar bereits gekauft.
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DIE ZWEI
FILTER GEGEN
DAS GIFT
TEXT: DOMINIK MAASSEN

Ärzte setzen bei der chronischen Niereninsuffizienz auf das Verfahren der
künstlichen Blutwäsche – die Dialyse.
Patienten entscheiden idealerweise
selbst, welche der beiden gängigen Therapien sie dann wählen: Während die Hämodialyse in einem Dialysezentrum stattfindet, ist die Peritonealdialyse zu Hause
möglich.

LEBENLANG.DE
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Die erfahrene

fizienz und weiß genau, was

ment und Gesundheitswissenschaften

Dialyse für betroffene Patienten bedeutet.

der Universität Bayreuth und Mitglied des
Deutschen Ethikrates. „Bei längerer Anchleichend und unbemerkt. Je-

wendung können diese scheinbar harm-

der kennt diese Entwicklung,

losen Medikamente die chronische Nie-

häufiger zu, dass Betroffene eine Lebend-

reninsuffizienz verursachen.“

nierenspende von Angehörigen erhal-

die am Ende oft die tückischste ist. Wer

Foto: Ina-Maria Lorenz

s

Nephrologin Gabriele
Hackenberg berät und behandelt Menschen mit Niereninsuf-

häufig müde ist, keinen Appetit kennt,

ten“, so Hackenberg. „Das ist besonders

leistungsschwach wird, sich zunehmend

Zu einem regelmäßigen Check-up rät da-

Infekte einfängt und eine fahle Haut hat,

her Gabriele Hackenberg, Nephrologin

glaubt bei solchen Reaktionen des Kör-

aus Memmingen: „Risikopatienten sollten

pers nicht unbedingt, dass er gerade an

ab dem 30. Lebensjahr regelmäßig mit

einer Erkrankung leidet, die im schlimms-

dem Hausarzt die Funktion der Nieren

ten Fall zum Tode führt. Dennoch können

überprüfen. Diese unterliegen bei jedem

Behandelt werden die 70.000 bis 80.000

diese eher unspezifischen Symptome da-

Menschen sowieso einem natürlichen

Betroffenen in Deutschland daher in der

rauf hinweisen, dass man an einer chro-

Alterungsprozess.“ Differenzierter diag-

nischen Niereninsuffizienz leidet. Bei ihr

nostizieren können Mediziner die Erkran-

funktionieren die Nieren nicht mehr, wie

kung dann mit Blut- und Urinwerten. In

sie sollen. Der Körper behält auf einmal

einer folgenden Behandlung achtet der

die Stoffe, die er mit dem Urin ausschei-

Nephrologe darauf, mit vorbeugenden

den muss – und die sind für ihn wie Gift.

Maßnahmen die Zeit bis zu einer Nierenersatztherapie so weit wie möglich zu

Eine Risikogruppe sind Diabetiker oder

verlängern.

für jüngere Patienten eine Option geworden. Ansonsten warten Betroffene aber
im Schnitt noch immer bis zu 10 Jahre
auf eine Spenderniere.“

Foto: privat

BETROFFENE
WARTEN IM SCHNITT
NOCH IMMER BIS ZU
10 JAHRE AUF EINE
SPENDERNIERE

Regel mit den Ersatzverfahren. Bei der
Hämodialyse wird der Patient an eine
Dialysemaschine „angeschlossen“. Sie
übernimmt einen Teil der Nierenfunktion
und entfernt Substanzen, Salze und überschüssiges Wasser aus dem Blut. Eine solche „Blutwäsche“ findet in der Regel drei
Mal in der Woche über mehrere Stunden

Patienten mit hohem Blutdruck. „Schät-

in einem Dialysezentrum statt.

zungsweise 15 Prozent der Betroffenen

Wird die Nierenfunktion jedoch zuneh-

haben in ihrem Leben leider auch zu häu-

mend schlechter, sind bei der Ersatzthe-

Bei der Peritonealdialyse dient das Peri-

fig zu frei verkäuflichen Schmerzmitteln

rapie dann drei Methoden etabliert: Die

toneum, das gut durchblutete Bauchfell

gegriffen“, sagt Prof. Dr. Dr. Dr. h. c.

Nierentransplantation sowie die Nie-

des Patienten, als natürlicher Filter. Dafür

Eckhard Nagel, Geschäftsführender Di-

renersatzverfahren Hämo- beziehungs-

wird über einen flexiblen Schlauch steri-

rektor des Instituts für Medizinmanage-

weise Peritonealdialyse. „Es nimmt zwar

le Spülflüssigkeit in die Bauchhöhle ein-

LEBENLANG.DE

34

35

LEBENLANG.DE

GESUNDHEIT, MEDIZIN & PFLEGE

geleitet. Die Substanzen wandern in die

tive über das Bauchfell. „Der Effekt der

Spüllösungen und werden aus dem Kör-

Behandlung ist der gleiche“, sagt Gabrie-

per entfernt. Dafür muss der Patient die

le Hackenberg. „Betrachtet man integra-

Lösung täglich mehrmals auswechseln.

tive Versorgungskonzepte, ist der ideale

Möglich ist auch, dies mit einem leicht zu

Verlauf, wenn man mit der Bauchfelldia-

bedienenden Dialysegerät automatisch

lyse beginnt. Sie hat ein etwas höheres

nachts durchführen zu lassen. Klarer

Potenzial, dem Patienten die Fähigkeit

Vorteil: Es passiert eigenverantwortlich

zu erhalten, Urin zu produzieren. Patien-

und zeitlich flexibler in der heimischen

ten müssen zu Beginn deshalb weniger

Umgebung oder sogar am Arbeitsplatz.

auf die Beschränkung der Trinkmenge

Bei älteren Patienten kann es hilfreich

achten und können sich freier ernähren.

Gabriele Hackenberg bietet ihren Patien-

sein, wenn der Partner, ein Familienmit-

Nach circa fünf Jahren der Behandlung

ten daher nicht nur ein Facharztgespräch

glied oder eine Pflegekraft dabei unter-

ist das Bauchfell meist so vernarbt, so-

an. Wichtig ist zum Beispiel auch die Auf-

stützt.

dass man in der Regel zur Hämodialyse

klärung mit Pflegekräften, die viel Erfah-

wechselt, falls keine Spenderniere zur

rung mit den unterschiedlichen Thera-

Nach wie vor wird in Deutschland zu ca.

Verfügung steht. Aber es gibt keinen Kö-

pien haben. Kontakt stellt sie zudem zu

94 Prozent1 die Hämodialyse verwendet

nigsweg, sondern es kommt auf den indi-

anderen Betroffenen her. „Im Mittelpunkt

und nur zu rund 6 Prozent2 die Alterna-

viduellen Fall an.“

Als Arzt und Professor
für Medizinmanagement
und Gesundheitswissenschaften kann Prof. Dr. Eckhard Nagel
qualifiziert beurteilen, wodurch
die Niereninsuffizienz bei Men-

NACH WIE VOR WIRD IN DEUTSCHLAND ZU
CA. 94 PROZENT DIE HÄMODIALYSE VERWENDET UND
NUR ZU 6 PROZENT DIE ALTERNATIVE
ÜBER DAS BAUCHFELL.

Denn daneben spielt auch die soziale

steht die unvoreingenommene Informa-

Komponente eine Rolle. „Viele und ge-

tion. Der Patient muss sich vorher ein ei-

rade ältere Patienten wollen die Verant-

genes Bild machen, was ihn erwartet.“

wortung lieber an die Klinik abgeben“,
sagt Prof. Eckhard Nagel. „Dafür muss

Behandelte würden sich dann jedoch

man den Alltag dann natürlich deutlich

schnell auf die komplexe Veränderung

mehr an vorgegebene Zeiten der Dialy-

ihres Alltags einstellen. „Und schon nach

se anpassen. Möglich ist diese in einigen

zwei, drei Monaten fühlen sie sich leis-

Kliniken zum Beispiel für Berufstätige in-

tungsfähiger und haben wieder Appetit.

zwischen auch nachts. Die Therapie soll-

Viele sagen sogar: Hätte ich das eher ge-

te immer den individuellen Bedürfnissen

wusst – dann hätte ich früher damit an-

der Patienten entgegenkommen.“

gefangen.“

Über den Autor
DOMINIK MAASSEN ( http://twelvemedia.de/
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)
Dominik Maaßen ist Journalist mit einem besonderen Faible für Zeitschriften.
Nach vielen Jahren internationaler Erfahrung bei namhaften Arbeitgebern in
Journalismus und Public Relations hat er sich im Bereich Corporate Publishing
selbstständig gemacht. Nebenbei unterstützt er Redaktionen und Firmen als
Berater und Autor.
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Foto Prof. Nagel: Institut für Medizinmanagement und Gesundheitswissenschaften; Universität Bayreuth

schen begünstigt wird.

Foto: CAT PRODUCTION

Foto: Herrn Prof. Nagel

Quelle: 1,2 Zahlen aus dem G-BA Bericht 2016
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TEXT: LYDIA BRANDES
ILLUSTRATION: HELENA MELIKOV
FOTOS: CRIS SANTOS
VIDEO: CLAUS KUHLMANN
STYLING: TINA FISCHBAC H

Kein Wissenschaftsbereich ist so sehr getrieben von
Innovationen und neuen Errungenschaften wie die
Medizin. Sie ist ständig im Wandel und hat bereits
einige Transformationen durchlebt. An und in der
Medizin wird ständig gearbeitet, sie wird verbessert und vorangetrieben. So wurden in den letzten
Jahrzehnten zahlreiche Therapien entwickelt, die
Patienten das Leben retten und ihren Alltag erleichtern. Wir vertrauen der Medizin und wir vertrauen
unseren Ärzten. Beide wollen schließlich Gutes für
uns tun und uns gesund erhalten.
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PD Dr.
Wolfram Jabs
Andreas Hesse

Verbinden, austauschen und kommunizieren: Die
Telemedizin ist ein wichtiger Zukunftsaspekt der mode
rnen
Bauchfelldialyse. Mehr dazu im Video ...

Nephrologe

ehemaliger Dialysepatient

Nadine Steinmetz

VID EO AB SPI ELE N

Moderation

i

Beste für uns ist? Sind Ärzte immer in der

Die Aufklärung bestimmt die
Therapie

Lage, alle möglichen Therapieoptionen

Bei Andreas Hesse wurde im Jahr 2000

baren europäischen Staaten liegt diese

zu vermitteln? Aus welchen Beweggrün-

ein Nierenversagen diagnostiziert. Die

Zahl weitaus höher.

den rät uns ein Arzt zu einer bestimmten

Patienten stehen in so einem Fall vor der

Der Nephrologe Dr. Wolfram Jabs

n Entscheidungsprozessen ver-

Therapieform? Ist es nicht vielleicht an

Wahl zwischen drei Therapieoptionen:

sieht das Problem hierbei in der deut-

trauen wir in das Wissen und in

der Zeit, die Kommunikation zwischen

der Hämodialyse, der Peritonealdialyse

schen Nephrologie selbst, denn die Ver-

Arzt und Patient neu zu denken?

(auch Bauchfelldialyse genannt) oder ei-

sorgung von nierenerkrankten Patien-

ner Nierentransplantation. Für Andreas

ten wird in stationäre und ambulante

die Kompetenzen unseres Arztes. Wenn
wir erkranken und uns vor die Wahl einer

Wir haben mit dem Nephrologen

passenden Therapieform gestellt sehen,

PD Dr. Wolfram Jabs

vom Vivantes

Hesse war schnell klar, dass er sich für

Versorgung getrennt. Patienten mit aku-

ist die Meinung des behandelnden Arztes

Klinikum Berlin-Friedrichshain und dem

die Bauchfelldialyse entscheiden wird,

ten Nierenproblemen werden meist di-

für die meisten von hoher Bedeutung. Sel-

ehemaligen Dialysepatienten Andreas

die ihm in seiner Lebenssituation mehr

rekt an Krankenhäuser verwiesen und

ten zweifeln wir Entscheidungen unseres

Hesse

über die Kommunikation zwi-

Selbstständigkeit ermöglichte. Heutzu-

dort aufgenommen. Die Aufklärung über

Arztes an und stürzen uns so in Abhän-

schen Arzt und Patient gesprochen und

tage entscheiden sich in Deutschland

mögliche Therapieansätze findet demzu-

gigkeiten. Aber warum eigentlich? Wis-

darüber, welche Präferenzen in Ent-

nur rund 6 Prozent1 der Nierenpatienten

folge in Krankenhäusern statt. Und hier

sen Ärzte denn wirklich immer, was das

scheidungsprozessen überwiegen.

für eine Peritonealdialyse. In vergleich-

liegt der entscheidende Punkt: Deutsche

LEBENLANG.DE
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Quelle: 1 Zahl aus dem G-BA Bericht 2016
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Krankenhäuser dürfen

Das Problem
der fehlenden
A b r e c h e n b a r k e it
führt dazu,
d a s s d ie
B a u c h f e l l d ia l ys e
n ic h t im
Krankenhaus
durchgeführt nd
werden kann, u
d a m it f e h l t a u c h
d ie A u s b il d u n g
ü b e r d ie
B a u c h f e l l d ia l ys e
b z w . s ie w ir d .
n ic h t a n g e b o t e n

keine ambulanten Patienten betreuen. Die
Ärzte in Krankenhäusern können Patienten
zwar über die Therapiealternativen

und

-verfahren aufklären,
doch rät der Arzt zu
der Bauchfelldialyse,
kann er seinen Patienten nicht weiter be-

ist“, erklärt uns Dr. Jabs. Was bedeutet

treuen. Er kann ihm lediglich dabei hel-

das? Es ist gesetzlich nicht vorgesehen,

fen, eine geeignete Praxis zu finden, die

dass Krankenhausabteilungen als statio-

ihn während seiner Therapie begleitet.

näre Versorger ambulante Patienten betreuen. Das muss demnach immer eine

Monetäre Anreize sind das
große Übel

Praxis machen. Dementsprechend können Krankenhäuser die Bauchfelldialyse

Die Trennung in stationäre und ambulan-

nicht richtig abrechnen. Die Schwierig-

te Versorgung ist jedoch nicht alleinige

keit der Abrechnung der Bauchfelldialy-

Ursache für die geringe Zahl der Bauch-

se führt folglich zu einer Versorgungs

felldialysen in Deutschland. „Die Krank-

lücke in deutschen Krankenhäusern.

hausabteilungen als Ausbil-

Auch die Industrie hat die Entwicklung

ben werden konnten. Das machte die Hä-

dungszentren haben nicht

der Nierenersatztherapien in Deutsch-

modialyse für Praxen besonders attrak-

die Möglichkeit, ambulante

land bedeutend beeinflusst. Dialyse-

tiv, da sie eine bessere Wirtschaftlichkeit

Dialyse abzurechnen. Das

praxen wurden in Deutschland von der

versprach. „Und so ist es über die Jahre

ist ein ganz wesentliches

Industrie stets mit hochmodernen Dia-

gekommen, dass in den Praxen mehr

Problem, weil die Bauchfelldialyse ein

lysegeräten ausgestattet, die zudem mit

und mehr das Wissen über die Bauch-

überwiegend ambulantes Verfahren

sehr geringem Personalaufwand betrie-

felldialyse – und zwar im pflegerischen
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wie auch im ärztlichen Bereich – ver-

lichen Faktoren zusammen, die einem

tes an. Das Vertrauen zwischen Arzt und

schwunden ist. Aus so einer Situation

Patienten nicht sofort ersichtlich sind.

Patient ist wichtig, auch für das eigene

heraus fällt eine „objektive“

Die Deutsche Gesellschaft für Nephro

Gefühl. Wir sollten Ärzten auch das ent-

und „wertneutrale“ Beratung

logie

fordert, dass über alle drei Ver-

sprechende Vertrauen entgegenbrin-

eher zugunsten der Hämo-

fahren der Nierenersatzthe-

gen. Doch unsere Entscheidung über die

dialyse aus“, fasst Dr. Jabs

rapie

Hämodialyse,

eigene Therapiewahl sollte nicht allein

zusammen. Wenn ein Arzt

Bauchfelldialyse und Nieren-

auf dieses Vertrauen gestützt sein. Wir

sich nicht in der Lage sieht, die Bauch-

transplantation – gleichberech-

dürfen nicht verlernen zu hinterfragen –

felldialyse adäquat zu betreuen, wird er

tigt aufgeklärt wird. Doch die

gerade wenn es um die eigene Gesund-

vermutlich eher davon absehen, sie ei-

Beratung in Krankenhäusern

heit geht.

nem Patienten als richtige Alternative

und Praxen findet aus den ge-

Das bedeutet, sich unter anderem vor-

vorzuschlagen, denn ein Arzt möchte

nannten Gründen nicht immer

ab zu informieren, um Fragen stellen zu

seinen Patienten nicht verlieren. Warum

unbeeinflusst statt – mit folgen-

können. Der ehemalige Dialysepatient

sollte er daher über etwas beraten, was

schweren Konsequenzen.

Andreas Hesse empfiehlt allen Patienten,

–

also

er als Leistung in seiner Praxis gar nicht

Die Hintergründe der Ent-

nie müde zu werden, dem Arzt Fragen

anbietet? Auch Praxen sind stets darum

wicklung der Nierenersatzthe-

zu stellen und sich gegebenenfalls eine

bemüht, wirtschaftlich zu handeln, und

rapien in Deutschland zeigen,

zweite Meinung einzuholen. Auch die Fa-

möchten

demnach

dass Krankenhäuser und Ärzte

milie und Angehörige spielen in so einer

vermeiden, einen Pa-

von äußeren Faktoren beein-

tienten als Einnahme-

flusst werden. Sie entwickeln

quelle zu verlieren. Es

im Zuge dessen Präferenzen

siegt in vielen Fällen

für bestimmte Sachverhalte und Thera-

der monetäre Anreiz.

piewahlen. Persönliche Präferenzen und
Kompetenzen von Ärzten legen häufig

Vertrauen ist
gut, Hinterfragen
ist besser

das Maß der Therapie im Vorhinein fest.
Als Patient steht man zu Beginn einer Diagnose immer als Unwissender da. Man

Die geringe Zahl der

beschäftigt sich mit Krankheiten in der

Peritonealdialysen

in

Regel erst, wenn man selbst davon be-

Deutschland hängt also

troffen ist. Dankend nehmen wir in sol-

mit vielen unterschied-

chen Situationen den Rat unseres Arz-
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www.bauchfelldialyse.de

Situation eine wichtige Rolle, denn in vielen Fällen übernimmt die Familie auch einen Teil der Pflege; sie trägt damit auch
ein Stück Verantwortung, die in der Entscheidung berücksichtigt werden sollte.

VI DE O AB SP IE LE N

Unterschiedliche Therapien
bedeuten unterschiedliche Erfahrungen
Dass die Beratung in Krankenhäusern
aber durchaus vorbildlich ablaufen kann,
zeigt der Fall von Andreas Hesse, denn er
fühlte sich in seinem Krankenhaus von
Anfang an gut betreut und aufgehoben:

Therapien ermöglicht. Die persönlichen

dizinische Seite betrifft. Aber wie ich

selbstbewusst

„Als klar war, dass ich eine Nierener-

Erfahrungswerte von Menschen, die die

mich in meiner Dialysezeit gefühlt habe

auch die Meinung eines Arztes darf und

satztherapie brauchen werde, weil ich

gleiche Situation durchlebt haben wie er,

und was ich machen konnte, kann ich

kann angezweifelt werden. Im Gegenzug

ein sogenanntes manifestes Nierenver-

haben ihn in seinem Entscheidungspro-

den Fragenden natürlich

dazu wünscht sich Dr. Jabs, dass Ärzte

sagen habe und sich die Niere nicht wie-

zess unterstützt und ihn letztlich in dem

aus eigener Erfahrung er-

die Meinung ihrer Patienten akzeptie-

der erholen wird, kam gleich ein Arzt

Gefühl bestärkt, die richtige Therapie

zählen, und das mache ich

ren und keine Argumente vortragen, die

zu mir und hat mich über die verschie-

gefunden zu haben.

sehr gerne. Ich habe auch

für oder gegen eine bestimmte Therapie

denen Nierenersatztherapien aufge-

Um nun auch anderen Betroffenen Hilfe-

den Eindruck, dass es den

stehen, nur weil diese „bequemer“ für die

klärt, und zwar sehr ausführlich und

stellung und Unterstützung geben zu kön-

Menschen hilft und sie weiterbringt.“

Praxis sind.

sehr gut. Darüber hinaus

nen, hat Herr Hesse seinen Blog "bauch

Die Entscheidung über die eigene Ge-

Neben all dem Wandel in der Medizin muss

hat er auch Kontakt zu an-

felldialyse.de"

gegründet. Nachdem

sundheit darf nicht allein in den Hän-

auch an der Kommunikation zwischen

deren Patienten vermit-

ihm der Austausch damals enorm dabei

den des Arztes liegen. Gerade in Sachen

Arzt und Patient gearbeitet werden. Nur

telt, sodass ich dadurch

geholfen, seinen Entschluss zu treffen,

Gesundheit sollte man beharrlich blei-

wenn Therapieoptionen gleichberechtigt

die Chance hatte, mich im

möchte er nun seine Erfahrungen eben-

ben. Informationen sammeln und hin-

kommuniziert werden, können sich Pati-

Vorfeld sehr intensiv damit auseinan-

so an andere weitergeben. Und er freut

terfragen hilft dabei, Alternativen zu er-

enten richtig entscheiden.

derzusetzen.“ Der Austausch mit ande-

sich über jede Nachricht, die er über sei-

schließen und sie gründlich abzuwägen.

ren Patienten hat Andreas Hesse noch

nen Blog erhält: „Als Laie kann ich natür-

Patienten sollten ihre Präferenzen in

einmal einen differenzierten Blick auf die

lich nicht sagen, was die ärztliche, me-

Aufklärungs- und Beratungsgesprächen
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Und
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Weitere Themen, spannende
Ansätze und das Interview
in voller Länge finden Sie hier ...

Tipps
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Sc hr itt 1

Informationen sammeln.

Sc hr itt 2

Oftmals hat eine Therapie
nicht nur Vorteile und
kann nicht eindeutig als
die „bessere“ Alternative
identifiziert werden.
Hierbei empfiehlt es
sich, vor dem nächsten
Gespräch mit ihrem Arzt
Nutzen und Schwächen der
Therapien aufzulisten und
gegeneinander abzuwägen.
Das hilft Ihnen dabei, Ihre
Präferenz zu ermitteln und
zu kommunizieren:

Sammeln Sie nun alle Vorteile,
Nachteile, Unsicherheiten
und Wissenslücken und listen
Sie sie auf.

Sc hr itt 3

Bewerten Sie nun die
„Wichtigkeit“ der einzelnen
Ergebnisse.

Sc hr itt 4

Punkte, die mit besonderer
Wichtigkeit gekennzeichnet
sind, sollten im nächsten
Gespräch mit Ihrem Arzt
besprochen werden.
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