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MIT DER
RICHTIGEN
AUFKLÄRUNG
ANS ZIEL
Die Wahl der richtigen
Therapie ist keine
Frage des Schicksals,
sondern (oft) eine der
Kommunikation
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folgende Leben dramatisch beeinflussen,

renzen. Ziel ist es, gemeinsam über eine

während man aber gleichzeitig kaum in

angemessene medizinische Behandlung

WAS BEDEUTET DIES ABER
KONKRET?

der Lage ist, die unterschiedlichen Opti-

zu entscheiden und diese zu verantwor-

Bleiben wir bei unserem Beispiel des aku-

onen zu verstehen oder gar die beste für

ten. Das kann auch die Erfolgschancen

ten Nierenversagens bzw. der Nieren-

sich zu bewerten.

einer Behandlung erhöhen.**“

ersatztherapie. Der Patientin wird eine
Dialyse verordnet. Dabei ist der Patientin

UND DENNOCH:

In eine ähnliche Richtung geht auch das

wahrscheinlich nicht bekannt, dass es ver-

Studien belegen, dass die Adhärenz, also

Konzept der Patientenpräferenz, wonach

schiedene Dialyseoptionen gibt, die sich

die Therapietreue der Patienten, viel hö-

der Arzt die Präferenzen seines Patienten

trotz gleicher therapeutischer Wirkung

her ist, wenn diese aktiv an der Therapie

erfahren und kennen muss, um gemein-

erheblich

mitwirken und mitentscheiden können.

sam mit ihm eine Therapie-Entschei-

Die Hämodialyse (HD), die jeder vor Au-

Doch dies erfordert einen 180°-Wechsel

dung zu treffen, die seinen Vorstellungen

gen hat, wenn man über Dialyse spricht,

zu dem, wie Patienten heute informiert,

entspricht.

erfolgt im Normalfall dreimal wöchent-

voneinander

unterscheiden.

aufgeklärt und zur Entscheidungsfindung

lich stationär und bestimmt also den All-

Beteiligung, Teilhabe, Partizipation –

befähigt werden – trotz Zeit- und Kosten-

tag nahezu vollständig. Der Patient ist

Schlagworte, die sich in den letzten Jah-

druck aufseiten der Ärzte.

ren zunehmend auch in der Diskussion

DIE HEIMDIALYSE

erheblich eigeschränkt und es kommt zudem oft zu starken Schwankungen im Ge-

ERMÖGLICHT ES, BERUF,

um Kommunikation zwischen Arzt und

Derartige Ansätze sind auch bereits vor-

Patient wiederfinden, insbesondere dann,

handen und finden nach und nach Einzug

FAMILIE, HOBBYS

wenn es um Therapie-Entscheidungen

in die Kranken- und Besprechungszimmer

Die Alternative einer Heimdialyse (meist

geht, die dramatischen Einfluss auf das

der Kliniken und Praxen. Shared Decision

ODER SOGAR SPORT

künftige Leben eines Patienten haben.

Making ist zum Beispiel so ein Ansatz ei-

UND REISEN WIE

Peritonealdialyse (PD) oder Bauchfell-

Blicken wir beispielsweise auf Anita*, die

ner patientenzentrierten Arzt-Patient-Be-

GEWOHNT ZU ERLEBEN.

lediglich aufgrund von lang anhaltender

ziehung, der in den 1990er-Jahren von

Müdigkeit zum Arzt ging … mit der typi-

Stuart und Brown entwickelt wurde und

DARÜBER SOLLTE

schen Annahme, dass es sich sicherlich

vorsieht, dass die Kommunikation da-

um Eisenmangel oder Ähnliches handeln

bei zweiseitig erfolgt. Das heißt, „sowohl

HABEN, BEVOR MAN

würde. Dass die Diagnose akutes Nieren-

der Arzt als auch der Patient stellen

versagen lauten würde, damit hätte die

Fragen und beantworten Fragen.

SICH ENTSCHEIDET.

27-Jährige niemals gerechnet.

Hierfür bezieht der Arzt sei-

sollte man geredet haben, bevor man sich

nen Gesprächspartner in alle

entscheidet.

sundheitsempfinden, da die Blutreinigung
quasi immer im letzten Moment erfolgt.

dialyse genannt) wird oft gar nicht oder
nur am Rande besprochen. Diese Option verändert zwar ebenfalls den Alltag
grundsätzlich, verschafft den Patienten

MAN MAL GEREDET

aber dennoch deutlich mehr Freiraum.
Die Heimdialyse ermöglicht es, Beruf, Familie, Hobbys oder sogar Sport und Reisen wie gewohnt zu erleben. Und darüber

Besonders in Situationen, in denen man

wichtigen Aspekte mit

als Mensch – und eben nicht nur als Pa-

ein. Der Patient wiede-

DA FRAGT MAN SICH:

tient – häufig überfordert ist, wird man

rum bespricht seine

Warum nutzen dann nur rund 7 % der Dia-

gezwungen, Entscheidungen zu treffen.

Anliegen offen und

lysepatienten dieses Verfahren? Sprechen

Entscheidungen, die das gesamte nach-

erklärt seine Präfe-
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doch medizinische Aspekte dagegen oder

*„Zwei Liter Dialyseflüssigkeit in meinem Bauch“
**siehe auch Stiftung Gesundheitswissen,
„Warum Sie vom Shared Decision-Making profitieren“
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wie oft die Chancen und Risiken tatsächlich

ten die entsprechenden Anforderungen?

VERPASSTE AKTIVITÄTEN UND
ERLEBNISSE AUFGRUND
FEHLENDER AUFKLÄRUNG

„Nein, es gibt kaum medizinische Indi

Frau Dipl.-Med. Heike Martin, Fachärztin

Gespräch zu ermitteln, welchen Einfluss dies

kationen als Einschränkungen, weshalb

für innere Medizin und Nephrologie und

auf Ihre persönlichen Lebensumstände in

Dialysepatienten nicht auch die Perito

Mitglied im Vorstand des Verbands Deut-

nealdialyse (PD oder Bauchfelldialyse)

scher Nierenzentren (DN) e.V., ist davon

anwenden können; für viele Patienten

überzeugt, dass sich viel mehr Dialyse

wäre sie sogar vorteilhafter. Es sind häu

patienten für die PD entscheiden würden,

fig Vorbehalte vonseiten der Ärzte, die

würde der Arzt alle Optionen gleichwer-

entweder das Verfahren nicht oder nur

tig und neutral vorstellen und würden die

ungenügend beherrschen und aus Sorge

Patienten auch viel mehr ihr Recht auf

vor finanziellen Einbußen oder einem ver

Aufklärung und Erläuterung einfordern.

meintlich höheren Betreuungsaufwand

„Wissen Sie, wenn der Arzt einem Patien-

zurückschrecken, diese Therapie-Option

ten in so einer einschneidenden Situati-

näher zu erläutern oder die Patienten zu

on erklärt: ‚Es gibt die Hämodialyse – die

Für jede Erkrankung gibt es meist mehrere Be-

ermuntern“, so PD Dr. Wolfram Jabs vom

nutzen ca. 90 % der Patienten – und es

handlungsmöglichkeiten. Welche Alternativen

Vivantes Klinikum im Friedrichshain.

gibt noch die PD und andere Varianten …‘,
dann ist doch klar, wofür sich der Patient

Lassen Sie sich darüber von Ihrer Ärztin oder
Ihrem Arzt aufklären und versuchen Sie im

jeweils haben kann.

INFO

4. WAS KANN ICH SELBST TUN?
Wie weiter vorne erwähnt, hängt ein nicht
unerheblicher Teil des Genesungsprozesses

Folgende fünf Fragen der Stiftung
Gesundheitswissen helfen Ihnen

davon ab, wie adhärent, also therapietreu
und therapie
förderlich Sie sich verhalten.

dabei, die richtigen Antworten

Fragen Sie deshalb, was Sie selbst ganz konk-

vonseiten des Arztes zu erhalten:

ret tun können, um Ihre Gesundheit positiv
zu beeinflussen.

1. WELCHE BEHANDLUNGSMÖGLICHKEITEN

5. WAS PASSIERT, WENN ICH NICHTS TUE?

GIBT ES?

es gibt und welche am geeignetsten ist, um
Ihren Wünschen und Präferenzen zu entsprechen, kann nur ermittelt werden, wenn Sie dies

„Was aber richtig ist, dass die Bauch

entscheidet, der in diesem Moment ja auf

offen bei Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin ansprech-

felldialyse nur eine bestimmte

der Suche nach Sicherheit ist. Und wenn

en und sich darüber gemeinsam austauschen.

Zeit, ca. 6–7 Jahre im Durch

andere Patienten diese Wahl ebenso treffen, dann fühlt sich das sicher an.“

schnitt, teilweise aber auch

2. WELCHES SIND DIE VOR- UND NACHTEILE
DIESER MÖGLICHKEITEN?

(Mehr zu Frau Martin im Interview finden

Nur wer informiert ist und die Vor- und Nach

kann, bevor ein Wechsel auf

Sie hier

teile sowie Nutzen oder Schaden kennt, die mit

ein

Hämodialyseverfahren

fort erfolgen müssen, zu keiner Entscheidung
drängen. Auch Abwarten ist manchmal eine
Möglichkeit. Denn einige Beschwerden verschwinden von alleine oder werden nicht besser, wenn man sie behandelt. Als klassisches
Beispiel hierfür ist die Erkältung zu nennen:
Zwar können Schmerzmittel und Nasenspray

länger, durchgeführt werden

)

Lassen Sie sich bei Behandlungen, die nicht so-

jeder Behandlung einhergehen können, kann
für sich abwägen, welche Option am besten zu

kurzfristig Linderung der Symptome verschaffen, aber für die Bekämpfung der Krankheitsursache gibt es keine Behandlung.
Und auch bei ernsthaften Erkrankungen ist es
ratsam, Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin die Frage

oder aber eine Nierentrans

Nun muss nicht jeder in seinem Leben

plantation notwendig wird.

die Entscheidung über Hämodialyse und

sen passt. Fragen Sie nach ausreichenden und

Etwas

gespro

PD treffen – doch es ist ein hervorragen-

verständlichen Informationen, die Ihnen eine

chen sollte eigentlich jeder

des Beispiel, wie die Kommunikation zwi-

Patient mit der PD beginnen.

schen Arzt und Patient die Therapie be-

3. WIE WAHRSCHEINLICH SIND DIE JEWEILI-

Aber die letztliche Entscheidung

einflusst. Bleiben Sie aufmerksam, fragen

GEN VOR- ODER NACHTEILE?

Damit Sie auf Ihr künftiges Arztgespräch

liegt natürlich bei den Patienten,

Sie nach und treffen Sie die Entscheidung,

Nicht alle Behandlungen laufen bei jedem

gut vorbereitet sind, können Sie sich gerne

wir Ärzte können ihnen diesbezüglich

die Ihren Lebensumständen und -präfe-

Menschen gleich ab und nicht bei jedem stel-

hier

len sich vergleichbare Erfolge oder Therapie–

herunterladen oder bei der Stiftung Gesund-

verläufe ein. Daher ist es ganz wichtig, dass

heitswissen per Mail in gedruckter Form

Sie sich einen Eindruck darübr verschaffen,

bestellen1

renzen entspricht.

nur Mut machen!“
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Entscheidungsfindung ermöglichen.

zu stellen, ob Nichtstun zunächst der bessere
Weg sein kann bzw. mit welchen Folgen dann
zu rechnen wäre. So können Sie noch überlegen und gemeinsam die weitere Entwicklung Ihrer Beschwerden verfolgen.

137

diese fünf Fragen als Leitfaden

1

provokativ

den eigenen Lebensumständen und Bedürfnis-

Stiftung Gesundheitswissen

erfüllt nur eine kleine Gruppe von Patien-

eintreten – wie wahrscheinlich sind sie also?
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Kein Grund, sich zu verstecken

DIALYSE?

ie richtige Aufklärung durch den behandelnden
Arzt ermöglicht uns als Patienten, die Entscheidung zu treffen, die wirklich zu uns und unserem
Lebensstil passt. Mit einer Krankheit zu leben, muss nicht
gleich Verzicht bedeuten. Gute Therapien mit innovativen Techniken und Lösungen lassen sich heutzutage
so in den Alltag integrieren, dass Einschränkungen aufgrund der eigenen gesundheitlichen Situation so wenig
wie möglich in Erscheinung treten.
Wie wichtig eine neutrale, offene und patientenorientierte Kommunikation und Aufklärung ist, zeigt sich besonders, aber nicht nur, bei der Therapie-Entscheidung
zur Dialyse. Die meisten Menschen denken bei Dialyse
sofort an eine Maschine, an die man dreimal wöchentlich im Krankenhaus (meist ist es aber ja ein Dialysezentrum) zur Blutwäsche angeschlossen wird. Allen ist
damit klar: So, wie das Leben bisher war, wird es nie wieder sein. Dass es aber auch eine andere Möglichkeit der
Dialyse gibt, die der Patient zu Hause durchführen kann,
wissen die meisten nicht. Oft kann diese Dialyseform sogar nachts durchgeführt werden, sodass die Patienten
den Tag ganz für sich haben, ihren Leidenschaften und
Hobbys nachgehen können, ohne aufgrund ihrer Erkrankung auf etwas verzichten zu müssen. Das Gefühl von
„Freiheit“ bekommt dann einen ganz neuen Stellenwert,
vor allem für Nierenpatienten, die eine Behandlung per
Hämodialyse durchlebt haben.
Wir haben mit drei Dialysepatienten über ihre Patientengeschichte gesprochen und erfahren, wie sie ihre Freiheit
in vollen Zügen genießen – und das trotz Dialyse.
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ANDREAS
68 JAHRE
PD SEIT 12 JAHREN
AUSGABE 13
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KEIN WEG ZU
WEIT, KEINE HALLE
ZU GROSS. ERST
KÜRZLICH WAR
ANDREAS MIT SEINER
FRAU BEIM „ROGER
WATERS“-KONZERT IN
DER MERCEDES BENZ
ARENA IN BERLIN.

Paradebeispiel in Sachen
Bauchfelldialyse, um zu
zeigen, was mit guter Behandlung und Versorgung
wirklich alles möglich ist.
Auch anderen Patienten
macht er Mut. Andreas
steht daher regelmäßig
und gern als „Berater“ zur
Verfügung und erklärt zukünftigen Patienten das
Leben mit der Bauchfell-

»
Viele von
den anderen
Patienten
machen große
Augen, wenn
sie hören, wie
oft wir reisen
gehen und
unterwegs
sind. Die haben
Angst davor.
Man darf sich
aber nicht
verschließen.
«

CDC, Elton John, Roger Waters …
Die echten Musikgrößen hat
Andreas fast alle schon gesehen. Regelmäßig besucht er zusammen mit seiner
Frau mehrmals im Jahr Konzerte seiner
Lieblingsbands. Fast kein Weg ist ihm dafür zu weit – trotz Bauchfelldialyse. Seit
fast zwölf Jahren macht er nun schon die
PD. Nicht nur für seine Ärztin ist er das
AUSGABE 13

142

dialyse. Und das kann er
gut, denn er ist voll und
ganz von der PD überzeugt. Von Anfang

gehen: Bis zur Rente hat er in

an machte Andreas die Peritonealdialyse

seiner eigenen Gärtnerei ge-

zu Hause. Er berichtet, dass die Zeit vor

arbeitet. Er war sich bewusst,

der PD eigentlich das Schlimmste war:

dass die Infektionsgefahr bei

„Das macht einem erst einmal Angst, die-

der Arbeit im Gartenbau viel

ses große Wort ‚Dialyse‘.“ Doch die Angst,

höher ist als normal. Aber er

die er damals vor der Dialyse hatte, war

ist auch der Beweis, dass mit

mit dem Bild der klassischen Hämodialy-

Achtsamkeit und Sorgfalt ge-

se und mit ermüdenden Krankenhausauf

genüber dem eigenen Körper

enthalten verbunden. Als er und seine

selbst das möglich ist. Bis heu-

Frau über seine Ärztin von der PD erfah-

te ist er leidenschaftlich gern

ren haben, waren die beiden sich sofort

in seinem eigenen Garten tä-

einig: Sie probierten es direkt mit der Bau-

tig und bepflanzt gelegentlich

felldialyse, denn „umsteigen kann man

auch mal die Balkonkübel seiner Ärztin,

ja immer“. Und solange es geht, machen

wenn er nicht gerade wieder auf Konzert-

sie mit der PD weiter. Die Dialyse hat den

tour durch Deutschland unterwegs ist:

ehemaligen Gärtner damals nicht davon

„Das hält mich fit und ist für mich das ech-

abgehalten, seinem Beruf weiter nachzu-

te Glück!“
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URSULA
60 JAHRE
PD SEIT 6 JAHREN
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Keine Frage, das war für
die sonst sehr resolute Frau erst einmal ein
Schock, denn bisher hatte sie sich mit Erkrankungen und erst recht

IHREN POOL LIEBT
URSULA IM SOMMER
SEHR. AUF BADEN ZU
VERZICHTEN? DAS
KOMMT FÜR SIE NICHT
INFRAGE.

mit Dialyse nicht aus
einandersetzen müssen.
Wie bei vielen anderen
Patienten auch, hat es
eine Zeit gedauert, bis
die richtige Diagnose
gestellt

wurde.

Auch

wenn die Anzeichen für
eine Nierenerkrankung
schon länger aufgetreten waren, wurden die
Ursachen für die Symptome und die schlechten Werte spät

ten, Freunde in München

erkannt. Persönliche Schicksalsschläge

zu besuchen, in ihren ei-

führten zusätzlich dazu, dass Ursula ihre

genen Pool springen zu

eigene Gesundheit hintanstellte – bis es

können oder zwei Wo-

irgendwann nicht mehr ging. Doch sich

chen Urlaub am Garda-

ihrem Schicksal einfach zu ergeben, war

see zu machen, all diese

für die damals 52-Jährige keine Option.

Freiheiten will sich Ur-

Besonders dankbar ist sie rückblickend

sula nicht nehmen las-

für die Gespräche und die gute Aufklä-

sen. Dialyse – das ist für

rung durch ihre behandelnde Ärztin, denn

sie keine Frage der Be-

genen Pool. Die gebürtige Bayerin lebt

die habe ihr in Momenten des Zweifelns

handlung, sondern eine

seit 21 Jahren in Zwickau, zwölf davon in

Sicherheit gegeben und das Gefühl „Ja,

Frage der Einstellung.

ihrem Traumhaus im Grünen, das sie hegt

das packe ich“. Sie hat sich deshalb von

Die Diagnose Nierenver-

und pflegt. Auch um ihren eigenen Gar-

Anfang an für die Bauchfelldialyse ent-

sagen mag erst einmal ein Schock sein,

ten kümmert sie sich selbst und seit der

schieden, und das würde sie heute wieder

doch Dialyse ist kein Weltuntergang. Das

Scheidung auch ganz alleine. 2012 bekam

tun, denn die PD „macht das Leben so viel

Leben geht dank PD genauso lebenswert

sie die Diagnose „Nierenversagen“.

leichter“. Die Freiheit, weiterhin zu arbei-

weiter wie zuvor.

»
Warum soll ich
die HD nehmen,
wenn ich es
auch einfach
haben kann?
«

rsula steht mit beiden Beinen
voll im Leben – oder im hausei-
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KLAUS-DIETER
76 JAHRE
PD SEIT 1,5 JAHREN
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Ostsee, denn Baden
im Meer ist trotz PD
ja erlaubt. Der ehemalige

Mathelehrer

DAS DIALYSEGERÄT
STEHT BEI KLAUS-DIETER
UNAUFFÄLLIG IN EINEM
ZIMMER. ES GEHÖRT
BEINAHE ZUM INVENTAR
DAZU.

hat sich selbst immer
als gesunden Menschen

beschrieben.

Mit großen Krankheiten oder Beschwerden hatte er eigentlich nie zu kämpfen.
Doch vor zwei Jahren wollte sein Blutdruck trotz erfolgreicher Herz-OP einfach
nicht

mehr

sinken.

Woran der hohe Blutdruck lag, haben viele
seiner Ärzte jedoch nicht richtig ergrün-

von Grund auf alles er-

den wollen. Stattdessen gab es mehr Ta-

klärte. Die beiden wa-

bletten und Spritzen, und das ein ganzes

ren sich dann schnell

Jahr lang. Die Diagnose „Niereninsuffizi-

einig: Der Wechsel von

enz“ kam dann fast schon „glücklicher-

HD auf PD wird ihm

weise“. Rückblickend macht ihn der Wer-

nicht nur mehr Kraft ge-

degang seiner Diagnose etwas ärgerlich,

ben, sondern auch ein

denn niemand hatte ihm wirklich erklärt,

großes Stück Flexibili-

welche

es

tät und Eigenständig-

gibt und worin die Unterschiede in den

keit zurückgeben, ohne

mal war, will er auch zukünftig aktiv und

Behandlungen liegen. Da ihm die PD als

an bestimmte Zeiten,

unternehmungslustig bleiben. Mit seinem

„zeit- und materialaufwendig“ erklärt

Diäten oder Wege ge-

Wagen reist er deshalb mehrmals im Jahr

wurde, entschied er sich zunächst für die

bunden zu sein. Und der Groll über seine

umher, besucht mit seiner Frau andere

Hämodialyse. Ein halbes Jahr später traf

damaligen Ärzte ist längst verflogen – er

Städte oder fährt gern auch mal an die

er dann die entscheidende Ärztin, die ihm

hat ja noch mal Glück gehabt!

»
Wenn man
will, schafft
man das
auch – ohne
Probleme!
«

laus-Dieter war sein Leben lang
sportlich und aktiv. Auch wenn
das eigene Alter den Sport und den Fußball nicht mehr zulässt, wie es früher ein-
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Behandlungsmöglichkeiten
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Andreas Rudolph macht
jetzt im zwölften Jahr
PD und verbringt gerade
einen unbeschwerten
Urlaub an der Ostsee.

AN D RE AS RU D OP L H

I M P ORT RÄT

WONDERFUL
TONIGHT

EVERY BREATH YOU TAKE

„Wonderful tonight“ ist eines der bekanntesten Lieder des großen Eric Clapton. Von
außen betrachtet könnte es sinnbildlich
auch für die Situation von Andreas Rudolph und seiner Frau Sabine stehen, auch
wenn es auf den ersten Blick nicht nach
wundervollen Nächten aussieht. Denn
Andreas Rudolph hat eine Nierenkrankheit – ist seit über elf Jahren auf Dialyse
angewiesen. Dabei hat sich der ehemalige Inhaber einer Gärtnerei nicht, wie die
meisten Leidensgenossen, einer regelmäßigen Blutwäsche beim Arzt unterzogen.

AUSGABE 13
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Andreas entschied sich für die Peri-

Ärzte fest, dass mit Andreas’ Nieren

eine Verschlechterung der Werte fest.

im Dialysezentrum zur Blutwäsche

tonealdialyse (PD). Nur jeder 20. Be-

etwas nicht stimmt. Das war vor ei-

Seitdem wird Andreas fest in einer

und ist danach völlig fertig. Der Tag

troffene wählt diese Variante, bei der

nem halben Jahrhundert. Damals wa-

nephrologischen Praxis betreut, erst-

ist dann gelaufen – und das dreimal

der Patient sich selbst entweder über

ren die Folgen dieser Diagnose noch

mal allerdings noch ohne Dialyse. Als

die Woche.“ Eine denkbar schlechte

Nacht dialysiert oder sich mehrmals

nicht präsent. Nach einer Entfernung

die dann kurz nach der Fußball-WM in

Lösung, wenn man wie die Rudolphs

täglich einen Einmalbeutel mit einer

der Mandeln normalisierten sich die

Deutschland nicht mehr zu umgehen

gerne Städtereisen in Deutschland

Lösung über einen Katheter zufüh-

Werte vorerst. Die Betreuung durch

war, entschied sich Andreas Rudolph

unternimmt, Konzerte besucht und

ren muss, was viele Leidensgenos-

die Ärzte war damals schon gut, fin-

für die PD.

sich einfach möglichst wenig ein-

sen abschreckt. Einer der Vorteile ist

det Andreas’ Frau Sabine. Sie war

dagegen die Wahrung einer gewis-

Kinderärztin und konnte durch ihr

schränken möchte. Doch bringt auch

AUF DEN ERSTEN BLICK EIN
SCHOCK

die PD Nachteile mit sich. Das musste Andreas Rudolph schon vor der
eigentlichen Entscheidung leidvoll

Ein hoher Blutdruck sollte im Krankenhaus kontrolliert
werden. Dort stellten die Ärzte fest, dass mit Andreas’
Nieren etwas nicht stimmt.

Eine gute Entscheidung, findet auch

erfahren. Dann nämlich, als die be-

seine Frau Sabine: „Bei der Hämodialy-

handelnde Ärztin ein vorbereitendes

se (HD) verbringt man den halben Tag

Patientengespräch organisierte. Eine
PD-Patientin sollte den Rudolphs von
ihren Erfahrungen berichten. Im Wartezimmer der Praxis entpuppte sich
diese als Bekannte aus dem Nachba-

sen Flexibilität. Eine Freiheit, die das

Fachwissen mit einem Blick in die

rort, die Andreas Rudolph in der Folge

Ehepaar Rudolph gerne einer Leiden-

Krankenakten immer den aktuellen

recht unbefangen und offen die Vor-

schaft widmet – dem Reisen und dem

Stand der Betreuung nachvollziehen,

und Nachteile der Bauchfelldialyse

Besuch von Konzerten wie dem von

wie sie heute mit einem verschmitz-

verdeutlichte. Allein der in den Bauch

Eric Clapton im Juli in Hamburg.

ten Grinsen erzählt. Es war sicherlich

eingelassene Katheter war anfangs

auch ihr beruflicher Hintergrund, der

ein Schock für den heutigen Rentner.

sie veranlasste, Andreas Rudolph um

Seine erste Reaktion beschreibt sei-

seinen fünfzigsten Geburtstag herum

ne Frau heute mit den Worten „wie

Es hatte sich bereits früh angekün-

zum Urologen zu schicken. Die Dia

von der Tarantel gestochen“. Andreas

digt. Bei der Musterung der Nationa-

gnose durch die NVA-Ärzte lag zu dem

habe sich aber schnell damit abgefun-

len Volksarmee der ehemaligen DDR

Zeitpunkt bereits drei Jahrzehnte zu-

den. Die Vorteile überwogen einfach.

wurde Andreas Gesundheitszustand

rück. Drei Jahrzehnte, in denen die

überprüft. Eine Routineangelegenheit

Nieren keinen weiteren Ärger mach-

Reisen in entfernte Länder, wie sie

mit unangenehmem Ausgang: Ein ho-

te. Doch sollte es damit nun vorbei

das Ehepaar früher genoss, stehen

her Blutdruck sollte im Krankenhaus

sein. Schon zwei weitere Jahre spä-

heute nicht mehr auf dem Plan. Das

kontrolliert werden. Dort stellten die

ter stellte der nun behandelnde Arzt

NICHT VON HEUTE AUF MORGEN
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SEINER FRAU SABINE

ist zwar mit der PD möglich, einer der
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Nachteile dieser Behandlungsform

eignetes Blutwäschezentrum vor Ort

ist allerdings die Möglichkeit einer

gefunden werden – sind häufig aber

Für die Rudolphs ist das alles kein

vor Ort ist. Das Ergebnis war bisher

Bauchfellentzündung, die jederzeit

ungleich höher.

Problem. Die gewonnene Reisefrei-

immer eine problemlose Abwicklung.

heit nutzen sie mittlerweile vor allem

Das Paar reist an, das Material ist

entstehen kann. Diese kann zwar wie-

tigt werden und wer Ansprechpartner

derum medikamentös behandelt wer-

Dennoch ist die PD in Deutschland bis-

in Deutschland, auch wenn sie noch

schon im Hotel. Weltweit funktioniert

den, in fernen Ländern kann das aber

lang kaum verbreitet, ganz anders als

weltweit auf Reisen gehen könnten,

das, berichtet Sabine Rudolph. Außer-

auch zu Komplikationen führen, die

in unseren Nachbarländern. So kommt

wie das Beispiel von Clémendot zeigt.

dem habe der erhebliche Anteil an

die Rudolphs nicht riskieren wollen.

ein Beispiel für die Freiheit, die eine

Doch auch hierzulande gibt es für die

anfallendem Müll bislang nie zu Pro-

Einmal schon hat Andreas eine solche

PD verschaffen kann, aus Frankreich.

beiden einiges zu erleben, zum Bei-

blemen geführt. Schließlich handle es

Entzündung am eigenen Leib erfah-

Jean Louis Clémendot beschreibt sei-

spiel die deutsche Küste oder immer

sich auch nicht um Sonder-, sondern

ren. Damals band sie ihn vier Wochen

ne Gefühlswelt zum Zeitpunkt der

wieder auch Konzerte, von ACDC bis

ganz normalen Hausmüll.

ans Krankenhaus. Nur eine Woche

Diagnose Nierenkrankheit mit den

Roger Waters – und nun eben Eric

später kam es zu einem Rezidiv, ei-

Worten: „Ich war so gut wie tot.“ Nur

Clapton. Ein Selbstläufer ist das frei-

Wie lange die Rudolphs diese Frei-

nem Wiederauftreten. Anscheinend

sechs Monate später schaffte der 59

lich nicht. So eine PD ist auf Reisen

heiten noch genießen können, ist un-

war die Entzündung noch nicht ausku-

Jahre alte Abenteurer das Unglaubli-

eine

Herausforderung.

klar. Häufig heißt es, dass der Bauch

riert, mutmaßt Sabine Rudolph heute.

che: Ganz alleine segelte er von den

Einmal im Monat wird das Paar mit

nach zehn Jahren zu vernarbt sei und

Ihr Mann erinnert sich ungern an jene

Kanaren in die Karibik. Eine Leistung,

einer großen Menge Einzelbeutel be-

dann auf HD umgestellt werden müs-

liefert, von denen Andreas Rudolph,

se. Aber wie das so ist mit Prognosen:

wenn er unterwegs ist und die Dialyse

Andreas Rudolph ist jetzt im zwölf-

mit Handwechsel macht, vier am Tag

ten Jahr mit seiner PD und verbringt

verbraucht. Spannend wird es vor den

gerade einen unbeschwerten Urlaub

Städtetrips. Allein die Technik des Dia-

an der Ostsee. Ohnehin lässt sich das

lysegeräts, dem Cycler, nimmt schon

Ehepaar von der Situation nicht unter-

viel Platz im Koffer ein. „Da muss

kriegen. Das merkt man im Gespräch

ich mir genau überlegen, was ich an

deutlich. Immer wieder wird herzlich

Kleidung mitnehme“, sagt Sabine Ru-

gelacht, auch, wenn man Andreas Ru-

dolph. Wenn die nötigen Einzelbeutel

dolph fragt, ob er mit dem Dialyse-

Die gewonnene Reisefreiheit nutzen sie mittlerweile
vor allem in Deutschland, auch wenn sie noch weltweit
auf Reisen gehen könnten.

logistische

Wochen und die furchtbaren Schmer-

die auch die meisten gesunden Men-

für einen längeren Zeitraum ebenfalls

Katheter dann auch in der Ostsee ba-

zen. „Aber ich habe es überstanden.“

schen nicht zu meistern wagen. Na-

Platz im Gepäck finden müssten, wäre

den gehe. „Nein“, sagt er dann grin-

Am Festhalten an der PD hat diese

türlich muss die Eigenbehandlung auf

die Wechselgarderobe noch deutlich

send. Der Behandlung gibt er da-

Zeit nichts geändert. Die Möglichkeit

so einem Trip besonders sorgfältig

überschaubarer. Das ist aber nicht

für allerdings nicht die Schuld: „Das

zu reisen ist nicht der einzige Grund

erfolgen. Eine Bauchfell
entzündung

nötig. Dafür sorgen die Logistiker des

Salzwasser wäre nicht schädlich für

dafür. Theoretisch können nämlich

birgt für sich allein schon ausreichend

Herstellers. Drei Wochen vor jeder

mich. Aber Baden in der Ostsee? Das

auch HD-Patienten die Welt sehen.

Risiken – wenn man auf hoher See auf

Reise gibt das Ehepaar an, wo es hin-

ist mir zu kalt.“

Aufwand und Kosten – es muss ein ge-

sich allein gestellt ist, umso mehr.

geht, wie viele Wechselbeutel benö-
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Reisen, fremde Länder erkunden, neue
Kulturen kennenlernen oder einfach mal
für einen Tag dem Alltag entfliehen – für

MIT DIALYSE UM
DIE WELT
Der Freiheit sind keine Grenzen gesetzt
COLLAGE | MARIE EMMERMANN
AUSGABE 13

158

viele Menschen sind Reisen und Urlaube

Dialysegerät „einfach“ einpacken und

wesentlicher Bestandteil ihrer persön-

mit auf Reisen nehmen können? Mit der

lichen Lebensqualität. Umso einschnei-

Peritonealdialyse ist das kein Problem.

dender ist es dann, wenn durch Krankheit

Dialyseflüssigkeit, ggf. Stromadapter für

und Dauertherapie dieses Lebenselixier

Spannungsunterschiede

vermeintlich wegfällt.

Equipment kann für Patienten problem-

Aber auch hier gilt: Fragen und hinter-

los zur Verfügung gestellt und versen-

fragen lohnt sich, denn in Sachen Reisen

det werden. Damit steht selbst Fern- und

ist mehr möglich, als Sie denken. Bleiben

Flugreisen nichts im Wege. Es bedarf le-

wir bei unserem Beispiel der Nierener-

diglich ein paar organisatorischer Vorbe-

krankten bzw. der Dialyse als Therapie-

reitungen und Überlegungen, damit Ihre

form. Hätten Sie gewusst, dass Sie Ihr

Reise mit Dialyse zum Traumurlaub wird.
159
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BAXTER
UNTERSTÜTZT

TIPP

Bereits seit über 30 Jahren setzt

Führen Sie auf Reisen
immer eine Kopie Ihrer
Arztberichte mit allen

Ihre gesundheitliche Situation ab-

wichtigen Angaben bei sich.
So haben Sie immer alle
wichtigen Informationen

gestimmte Tipps und Hilfestellung

sich Baxter dafür ein, dass
PD-Patienten um die Welt reisen
können, und unterstützt Patienten
mit seinem Baxter Travel Club
bei der Organisation und Lieferung

für Ihre Reise mit auf den Weg geben. Außerdem kann Ihr Arzt Ih-

für eine Notfallbehandlung

wichtiger Dialysematerialien,
die für ihr Dialysesystem gebraucht
werden.

nen mitteilen, welche Schläuche

dabei.

OB NAH ODER FERN –
DAS SOLLTEN SIE IMMER
BEACHTEN

und Systeme Sie selbst mitnehmen

Sie sollten vor jeder Abreise per-

müssen oder welche lieferbar sind.

sönlich prüfen – zum Beispiel tele-

Auch der Baxter Travel Service gibt

fonisch –, ob Ihr bestelltes Material

Ihnen gerne jederzeit Auskunft

am gewünschten Zielort eingetrof-

darüber.

fen ist.

Sie haben Fragen zum Baxter
Travel Club?

TELEFON:
0800/7235635 (gebührenfrei)

Bei den verschiedenen Reisemög-

Die Bestellung für Ihr Dialysema-

Auch wenn Sie sich das Dialysema-

lichkeiten und -ländern gibt es

terial reichen Sie immer direkt bei

terial direkt an Ihr gewünschtes

MAIL:

durchaus Unterschiede, die Sie

Ihrem behandelnden Arzt ein, der

Urlaubsziel schicken lassen, soll-

kundenservice_renal_patienten_

bei der Organisation Ihrer Reise

sie dann an Baxter weiterleitet. Je

ten Sie dennoch Material für volle

mit der Bauchfelldialyse beachten

nach Reiseland und Reiseart müs-

drei Tage bei sich führen. So sind

sollten. Dennoch gibt es ein paar

sen unterschiedliche Vorlaufzeiten

Sie für eventuelle Ausnahme- und

grundsätzliche Dinge, die für jeden

eingehalten werden, damit Baxter

Notfallsituationen gewappnet.

Urlaub im Vorfeld geklärt und or-

die Lieferung auch sicherstellen

ganisiert werden müssen:

kann.

de@baxter.com

Denken Sie bei Auslandsreisen
stets daran, dass Verbands- und
Ihr behandelnder Arzt steht Ihnen

Buchen Sie nie eine Reise, bevor

Desinfektionsmittel nicht ins Aus-

mit Rat und Tat zur Seite. Bespre-

Sie eine offizielle Zusage zur Ver-

land geliefert werden können. Das

chen Sie daher frühzeitig mit ihm

fügbarkeit Ihrer Dialysemateriali-

sollte daher in Ihrem persönlichen

Ihre Reisepläne. Er kann Ihnen auf

en bekommen haben.

Reisegepäck nie fehlen.
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ERHOLUNG FÜR EIN PAAR TAGE

AB IN DIE FERNE

WENN DIE SEE RUFT

London, Ägypten oder San Fransisco? Kei-

Manchmal gibt es doch nichts Schöneres

ne Orte, auf die Sie wegen Ihrer Dialyse

als eine entspannte Kreuzfahrt mit Früh-

verzichten müssten. Das Dialysematerial

stück an Deck und dem Sonnenaufgang

wird in zahlreiche Länder in Süd-, West-

am Horizont. Deshalb liefert Baxter Ihre

und Osteuropa gesandt. Bei der Lieferung

Bestellung für Ihre Schiffsreise bis an den

über weite Strecken muss die Bestellung

Hafen. Die Bestellung läuft wie bei den

allerdings um einige Wochen früher bei

anderen Reisen auch ab, wichtig sind

Ihrem Arzt eingereicht werden: Bei Reise

hierbei folgende Informationen, die der

Sie planen einen Kurztrip an die See oder

zielen innerhalb von Süd- und Westeuro-

Für die Lieferung in einige Länder wie die

Baxter Travel Service benötigt:

eine kleine Städtereise mit Ihrem Auto?

pa mind. sechs Wochen, bei Wunschorten

USA, die Schweiz oder Kroatien sind zu-

Ihren Cycler mit allen anderen Gerät-

innerhalb Osteuropas und allen anderen

sätzliche Informationen oder Dokumente

schaften können Sie selbst problemlos

Zielen ca. acht bis zehn Wochen vor Rei-

vonnöten. Der Baxter Travel Club infor-

Anlieferadresse mit Kontaktdaten auf

mit auf Reisen nehmen und in Ihrem Auto

sebeginn. Weite Reiseziele sind meist am

miert Sie aber gern darüber, welche Un-

dem Festland, z. B. Hafenspediteur, Hotel

verstauen – die Dialyseflüssigkeit lassen

bequemsten mit dem Flugzeug zu errei-

terlagen Sie benötigen.

oder Privatadresse, Name des Schiffs, Ka-

Sie sich dann an Ihren Wunschort liefern.

chen. Aber auch das Fliegen ist mit Dialy-

Bei Kurztrips sollten Sie Ihre Materialbe-

se und Geräten mit ein paar organisatori-

stellung mindestens eine Woche vor Rei-

schen Vorabmaßnahmen gut zu meistern:

binen- und Reservierungsnummer
Wie bei anderen Reisen auch, vermerken

Die Warenanlieferung erfolgt durch Bax-

sebeginn Ihrem Arzt zukommen lassen,

Sie auf der Bestellung wieder die genaue

ter bis an den Hafen. Bei Schiffsreisen

sodass dieser die Bestellung rechtzeitig

Lieferadresse und teilen einer Kontakt-

sollten Sie allerdings die Lieferung Ihrer

weiterleiten kann. Auf der Bestellung ver-

Rufen Sie vorab bei Ihrem Flugreisever-

person vor Ort oder dem Hotel das vorge-

Bestellung in jedem Fall mit Ihrem Kreuz-

merken Sie zudem die genaue Lieferad-

anstalter an und klären Sie, wie der Cyc-

sehene Lieferdatum und die Anlieferzeit

fahrtanbieter besprechen, da gerade bei

resse und teilen einer Kontaktperson vor

ler-Koffer im Flugzeug transportiert wird.

mit.

längeren Schiffsreisen ausreichend La-

Ort oder dem Hotel das vorgesehene Lie-

Nicht alle Fluggesellschaften händeln

gerplatz für Ihre Materialbestellung be-

ferdatum und die Anlieferzeit mit.

den Transport gleich: Bei manchen gilt der

reitgestellt werden muss. In der Regel ist

Tipp: Sie sind mit dem Campingwagen un-

Koffer als Sperrgepäck, bei anderen wird

das aber kein Problem.

terwegs? Dann sollten Sie vorsorglich ei-

er als Handgepäck aufgegeben. In jedem

nen leistungsfähigen Spannungswandler

Fall benötigen Sie für die Mitnahme des

mitnehmen, den Sie im Falle eines Strom-

Cyclers auf Flugreisen ein entsprechen-

ausfalls verwenden können.

des Schreiben Ihres behandelnden Arztes.
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Ab wann darf ich als PD-Patient
fliegen?
Als PD-Patient dürfen Sie sechs Wochen
nach der Implantation des Katheters
fliegen.

Kann ich im Flugzeug meine Dialyse
durchführen?
Im Flugzeug selbst dürfen Sie keine Dialyse machen, denn im Flugzeug gibt es
keinen separaten Raum und kein Krankenzimmer, in dem eine ausreichende
Hygiene sichergestellt werden kann. Zudem ist das Flugzeug klimatisiert. Auf län-

ÜBRIGENS:

geren Flügen empfiehlt es sich daher, die
Dialyse direkt vor und nach dem Fliegen

Baxter übernimmt jährlich die Lieferkos-

durchzuführen. Besprechen Sie zudem

ten für zwei Auslandsaufenthalte, maxi-

mit Ihrem Arzt, für welche Zeitdauer Sie

mal aber für sechs Wochen. Die maxima-

ohne Dialyse auskommen.

le Belieferungsdauer pro Reise liegt bei

Darf ich als Dialysepatient durch den
Sicherheitsscanner am Flughafen?

vier Wochen.

Ja, das dürfen Sie. Sie zeigen bei der Sicherheitskontrolle zudem Ihre ärztliche

»
Es geht dabei immer
um die Frage:
Will man sich die
Lebensqualität, also
das, was einem wichtig
ist, erhalten?
«

Bescheinigung vor.

Q&A

Darf ich im Meer, See oder Pool
baden?

Das erste Mal mit Dialyse zu reisen, ist

Im Meer mit seinem hohen Salzgehalt

besonders aufregend. Mit im Gepäck ha-

dürfen Sie ruhig baden gehen. Kleinere

ben Sie nicht nur alle wichtigen Materiali-

Seen und öffentliche Pools sollten Sie je-

en, sondern sicherlich auch viele Fragen,

doch meiden, da hier wegen des „unrei-

die Ihnen vor der ersten Reise im Kopf

nen“ Wassers eine besonders hohe Infek-

schwirren:

tionsgefahr besteht.
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„AKTIVES
NACHFRAGEN IST
FÜR MICH DAS A
UND O!“

FOTOS | PATRICIA HAAS

Frau Dipl.-Med. Martin im Interview

AUSGABE 13
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Frau Dipl.-Med. Heike Martin ist Fachärztin für innere Medizin und Nephrologin am
Nephrologischen Zentrum Zwickau
. Seit
vielen Jahren betreut sie Patienten mit Dialyse auf ihrem Weg. Ihre Expertise aus der
Nephrologie kombiniert sie mit ihrer Leidenschaft zur Kommunikation. Inspiriert hat
sie damals die Onkologie, in der die Kommunikation mit Patienten wichtiger Bestandteil der Ausbildung ist. Bei der Onkologie
ist sie damals nicht geblieben, dafür kommt
ihr Kommunikationstalent jetzt anderen Patienten zugute, die vor einer wichtigen Lebensentscheidung stehen: der Wahl ihrer
Dialyse. Frau Dipl. Med. Martin erklärt uns
im Interview, worauf es bei der Arzt-Patient-Kommunikation ankommt und wie gute
Therapie-Entscheidungen getroffen werden.
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W

as glauben Sie: Woran

Konjunktive werden vermieden

Ja, den haben wir für uns selbst

Um sicherzustellen, dass jeder Pa-

liegt es, dass die Kommu-

und, ganz besonders wichtig, kei-

entwickelt – tatsächlich aus der

tient die gleiche Chance und Mög-

nikation zwischen Ihnen und Ih-

ne Angst- bzw. Negativwörter!

Frage heraus: Wie können wir da-

lichkeit der Aufklärung bekommt,

ren Patienten so gut klappt?

Also keine Wörter, die beim Ge-

für sorgen, dass bei uns auch die

haben wir den strukturierten Fahr-

Wir haben für unsere Praxis,

genüber bewusst oder unbewusst

Patienten mehr PD machen.

plan entwickelt, der aus mehreren

das Nephrologische Zentrum in

Sorge oder Furcht auslösen. Es ist

Etappen besteht: Wenn Patienten

Zwickau, in Bezug auf die Kom-

intuitiv einfach ein Unterschied,

zu uns in die Praxis kommen, die

munikation und Aufklärung einen

ob Sie jemanden auf die Gefahr

strukturierten Plan – man könnte

einer Bauchfellentzündung hin-

auch sagen: eine richtige Strate-

weisen oder ob sie jemandem auf-

gie – entwickelt. Im Idealfall se-

zeigen, dass die Möglichkeit einer

hen wir in der Nephrologie die Pa-

Bauchfellentzündung besteht.

tienten ja sehr lange im Vorfeld,

»
Um sicherzustellen,
dass jeder Patient
die gleiche Chance
und Möglichkeit der
Aufklärung bekommt,
haben wir den
strukturierten Fahrplan
entwickelt, der aus
mehreren Etappen
besteht.
«

wir noch nicht lange oder gut genug kennen, ist die Vorgehensweise bei uns so festgelegt, dass alle
Patienten, die eine Nierenleistung
von weniger als 20 % haben, in ein
strukturiertes Aufklärungsverfah-

wenn es um die Entscheidung über

Darüber hinaus ist das aktive

eine Nierenersatztherapie geht.

Nachfragen vonseiten des Arztes

Und so beginnen wir, uns relativ

meiner Meinung nach das A und O.

frühzeitig ein Bild von dem Pati-

Sie glauben kaum, welche Infor-

enten zu machen. Nicht nur me-

mationen und Bilder bei manchen

dizinisch-physisch, sondern auch

hängen bleiben – auch aus unse-

über die Familie, das persönliche

ren Informationsveranstaltungen

Umfeld, die Hobbys, die Typolo-

–, die manchmal einfach grund-

gie etc. Auf dem Weg zur Nieren-

legend falsch sind und die dann

Dort wird Dialyse ganz einfach,

ersatztherapie haben wir dann

vielleicht zu einer für den Patien-

mit verständlichen Worten und

schon eine Menge Informationen

ten nicht optimalen Entscheidung

Wir waren damals vier Ärzte und

Schaubildern erklärt und grund-

gesammelt, um gemeinsam mit

führen. Ich sehe mich als Arzt an

wir haben festgestellt, dass bei

sätzlich werden beide Therapie-

dem Patienten besprechen zu

dieser Stelle in der Pflicht zu hin-

dem einen der Anteil der HD-Pa-

pfade – HD und PD – ausführlich

können, welche Therapieform für

terfragen. Daher frage ich immer

tienten höher ist und bei anderen

vorgestellt. Dabei werden auch

ihn die richtige ist.

nach dem „Warum“, um Entschei-

der Anteil der PD-Patienten. Und

die Geräte gezeigt und es wird auf

dungen sicher zu verstehen.

da dieser Häufung ja keine medi-

individuelle Fragen eingegangen.

Außerdem achten wir in der Kom-

ren mit Informationsveranstaltungen kommen.
Die

Informationsveranstaltun-

gen führen Pflegekräfte unserer Praxis in kleinen Gruppen
von maximal fünf bis sechs Patienten mit Begleitung durch.

zinischen Ursachen zugrunde lie-

munikation mit den Patienten

Haben Sie diesen strukturier-

gen können, haben wir gefolgert,

Gibt es einen Grund, warum an-

sehr bewusst auf Sprache: keine

ten Kommunikationsplan selbst

dass es an der Kommunikation

dere Kollegen sich weniger enga-

Fachwörter, keine Schachtelsätze,

entwickelt?

liegen muss.

giert für die PD einsetzen als Sie?

AUSGABE 13

168

169

LEBENLANG

EVERY BREATH YOU TAKE

Über den Dächern von Berlin und direkt am
Potsdamer Platz: der Coworking Space von
WeWork mit toller hauseigener Dachterrasse
ist der perfekte Arbeitsplatz. Das Team
von LEBENLANG durfte die Terrasse aber

gar nicht. Dort waren PD-Patienten jedes Alters, jeder Ausbildung

ausnahmsweise als Foto-Location nutzen.
Danke WeWork
.

und jeder beruflichen Ausprägung. Vom Student bis zum Rentner. Man denkt immer, dass äl-

»
Es ist eine sehr
individuelle Therapie,
bei der es kein
Schema F gibt, wie
die Behandlung
auszusehen hat.
«

Es gibt zunehmend neue, junge
Kollegen, die ebenfalls versuchen,
sich mehr für die PD einzusetzen.
Bei den älteren Kollegen tippe
ich darauf, dass ihnen für die PD

die PD eine ambulante Leistung

tere Menschen nicht in der Lage

ist – die Ärzte das Verfahren in

sind, die PD zu machen, aber das

den Kliniken zu selten vor Augen

ist falsch. Man muss also an sich

geführt bekommen und die Ärzte

selbst arbeiten und mutiger wer-

es dementsprechend schlechter

den, den Leuten etwas zutrauen.

lernen können. Die Kollegen dort

Der Patient hat die Fähigkeiten,

sehen meist nur die Fälle, bei de-

das zu meistern. Warum sollten

nen es Komplikationen gab und

wir ihm diese dann absprechen?

nicht die positiven Therapiever-

Bei der PD kommt es nicht aufs

läufe der Patienten. Dieses einsei-

Alter, sondern auf die Fertigkeiten

tige Erleben erzeugt natürlich zu-

an, und solange mein Gegenüber

sätzlich Skepsis.

noch die Kappe auf den Stift stecken kann, kann er auch noch PD
machen.

Wie kann die Kommunikation zwischen Dialysepatient und Arzt verbessert werden?

Viele Patienten haben sich im

Indem man als Arzt vor allem sei-

Laufe der Zeit eine eher passive

ne eigenen Schranken im Kopf

Rolle im Gespräch mit ihrem be-

Klinik, das Verfahren richtig ge-

überwindet. Mir ging es ja frü-

handelnden Arzt angewöhnt. Wie

lernt hat. Dahinter steckt also viel

her ähnlich. Ich hospitierte in ei-

bekommt man einen Patienten

Unsicherheit. Und das hält viele

ner ambulanten Praxis, um das

denn dazu, sich wieder aktiv in

die Erfahrungen fehlen, da früher
kaum einer, insbesondere an der

ab. Außerdem muss man auch of-

individuelle Therapie, bei der es

PD-Verfahren zu lernen. Und ich

Gespräche einzubringen?

fen zugeben, dass die PD für den

kein Schema F gibt, wie die Be-

hatte anfänglich sehr konkrete

Ich versuche immer, den Patienten

behandelnden Arzt weitaus auf-

handlung auszusehen hat. Statt-

Vorstellungen, wie ein PD-Patient

im Stuhl gegenüber wachsen zu

wendiger ist. Bei der PD trifft der

dessen muss man sich sehr genau

auszusehen hätte: jünger, berufs-

lassen, indem man etwas Positives

Arzt permanent kleine und große

anschauen, was der Patient für

tätig usw., einfach agiler, um mit

sucht, was er schon geleistet hat.

Entscheidungen, muss immer wie-

individuelle Gegebenheiten hat.

Technik etc. umgehen zu können.

Da gehört als Arzt natürlich dazu,

der nachjustieren. Es ist eine sehr

Hinzu kommt, dass – dadurch dass

Aber so war es dann ganz und

dass man sich vorher ein bisschen
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EVERY BREATH YOU TAKE

»
Es geht immer um den Menschen
als Ganzes: seine Bedürfnisse,
seine Lebensgewohnheiten und
seine Zukunftspläne.
«

über den Menschen erkundigt

Die Gespräche führe ich ungern

hat. Außerdem schaue ich mir im-

mit den Patienten alleine. Ich

mer an, was meinem Gegenüber

empfehle immer, dass Angehöri-

für die Zukunft noch wichtig ist,

ge oder Freunde bei diesen Ge-

und versuche dann abzuwägen,

sprächen dabei sind. Denn ich

ob die Zukunftspläne mit dem ei-

weiß nie, wie der Patient das ver-

nen oder dem anderen Verfahren

steht und aufnimmt, was ich ihm

realistisch sind. Es geht dabei im-

erkläre. Deshalb muss bei uns

mer um die Frage: Wie kann man

auch bei dem Basisgespräch im-

sich die Lebensqualität, also das,

mer eine zweite, neutrale Person

und gemeinsam mit ihm eine Ent-

was einem wichtig ist, am besten

dabei sein, die zuhört. Denn als

scheidung trifft, bekommt man

erhalten?

Patient schaltet man in solchen

so viel zurück; das ist das Schöne

Gesprächen schnell ab, weil die

dabei. Zufriedene und glückliche

Passiv sind Menschen meiner Er-

Gedanken woanders kreisen. Bei

Patienten geben einem alles zu-

fahrung nach meist nur aus Angst.

der Informationsveranstaltung ist

rück. Für mich gibt es daher kei-

Angst, weil sie denken, dass sie die

ein HD- und PD-Patient dabei, da-

nen besseren Beruf.

Therapie nicht schaffen. Oder weil

mit auch Angehörige schon mal

es jemanden im Hintergrund gibt,

Fragen stellen können.

Was wäre Ihr Appell an andere

der ihnen das nicht zutraut. Wenn

Ärzte, wenn es um die PD geht?

man Patienten aber stärkt, indem

Ab wann weiß man denn, dass es

Gründe für Patienten, warum sie

Traut den Patienten etwas zu!

man ihnen vermittelt, dass man

eine richtige oder eine gute Ent-

sich für eine HD entscheiden, und

Denken Sie nicht, dass die Patien-

auf sie vertraut, und man ihnen so

scheidung ist?

die akzeptiere ich.

ten das nicht können. Seien Sie mu-

Sicherheit gibt, dann funktioniert

Wenn der Patient seine Entschei-

Bei Therapieentscheidungen steht

tiger und schließen Sie keine Pati-

das auch. Und wenn die Patienten

dung getroffen hat, dann ist das

immer der Mensch im Vordergrund,

enten aus. Und kümmern Sie sich

doch der Meinung sind, dass die

die richtige für ihn. Und das ist

nicht der Patient. Es geht immer

um Ihr Wissen! Wissen ist heutzu-

PD nicht das Richtige für sie ist,

in Ordnung. Mir geht es dabei

um den Menschen als Ganzes: sei-

tage überall erwerbbar. Eine Aus-

dann kann man immer noch auf

eher darum, dass die Entschei-

ne Bedürfnisse, seine Lebensge-

rede, dass man etwas nicht gelernt

die HD wechseln. Das Ganze ist ja

dung aus den richtigen Motiven

wohnheiten und seine Zukunfts-

hat, kann man heute so nicht mehr

keine Einbahnstraße.

getroffen wurde. Daher möchte

pläne. Man baut die Behandlung

gelten lassen. Es gibt ausreichend

ich verstehen, warum der Patient

um das Leben des Menschen he

Angebote. Wer es also wirklich will,

Wie läuft ein Aufklärungs- oder

sich für oder gegen eine Thera-

rum. Die Therapie sollte nicht das

muss nur seine Augen aufmachen.

Erstgespräch bei Ihnen in der Re-

pie entschieden hat. Und es gibt

Leben bestimmen. Und wenn man

Alles andere sind nur vorgeschobe-

gel ab?

viele persönliche und individuelle

sich auf den Menschen einlässt

ne Argumente.
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