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FOLGT UNS! 

Folgen Sie uns auch auf Facebook, Instragram und 
Twitter. Dort berichten wir von Schönem, Spannen-
dem und Aktuellem, und eben über alles, was wichtig 
ist rund um das Älterwerden @lebenlang_magazin

http://www.facebook.com/lebenlang.magazin
http:/www.instagram.com/lebenlang_mag
http://twitter.com/lebenlang_mag/


Liebe Leserinnen und Leser,

für unsere LEBENLANG Ausgabe N°14 sind wir dem süßen und traumhaften Leben auf den 
Grund gegangen. Die Ausgabe wird dieses Mal von der legendären Titelmelodie „Sweet 
Dreams“ von Eurythmics begleitet – es ist also wieder ein echter Ohrwurm geworden.  

Passend zum Titelsong widmen wir uns in dieser Ausgabe den süßen Sünden, denen wir 
nicht widerstehen können – bei denen aber oft Vorsicht geboten ist, wie Sie bei uns er-
fahren werden – wie auch der Frage, was Menschen im Leben antreibt, ihnen Kraft gibt 
und wovon sie träumen – und das nicht nur im Schlaf. Und in unserem Dossier gehen wir 
der großen Volkskrankheit Diabetes auf den Grund und klären über die unterschiedli-
chen Typen, Stigmen und Trends in Sachen Zuckerkrankheit auf. 

Wir haben uns in dieser Ausgabe wieder mit vielen einzigartigen Menschen getroffen, 
die uns gezeigt haben, wie man den Traum vom Leben verstehen sollte. Jeder dieser 
Menschen zieht seine Lebensenergie aus unterschiedlichen Dingen und auf unterschied-
liche Weise, aber jeder von Ihnen lebt seinen Traum vom Leben, da sind wir uns sicher.

Wir hoffen, dass unsere Ausgabe Sie dazu inspiriert, sich selbst die Frage zu stellen: Wie 
sieht mein Traum vom Leben aus? Und wie unsere Redaktion in dieser Ausgabe gelernt 
hat: Manchmal ist schon der Weg das Ziel. Wenn Sie also nicht direkt eine Antwort auf 
diese Fragen finden, ist vielleicht schon der Gedankenanstoß die erste Erkenntnis. 

Ihre Nadine Steinmetz & Lydia Brandes

PS: Ganz herzlich möchten wir uns an dieser Stelle bei unserem Praktikanten Jurij be-
danken, der uns die letzten Wochen tatkräftig unterstützt hat. Und da wir ihn nicht mehr 
missen wollen, heißen wir ihn nun als offizielles Teammitglied bei uns willkommen. Wir 
freuen uns auf die kommenden Projekte mit Dir!

E D I T O R I A L›  ›  ›
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 WER FÜRCHTET 
 SICH HIER VOR 
 DIALYSE?
Drei Fachkrankenschwestern 
und drei Patienten gemeinsam 
an einem Tisch
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… die Patienten unseres Frühstück-
talks sicherlich nicht. Sie sind sich 
mit den Fachkrankenschwestern am 
Tisch einig: Es kommt ganz darauf 
an, die individuell passende Dialy-
seform zu finden. 

TEXT | KIRSTEN GAEDE 

FOTOS | DAVID NASSIM 

Moderation
Lydia Brandes &  
Kirsten Gaede
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Wer schon einmal Freunde einlud, die 
sich vorher nie gesehen hatten, kennt die 
Bedenken: Werden sich alle gut unterhal-
ten? Oder muss man immer wieder das 
Gespräch anstoßen? Wir präparierten uns 
als Gastgeber des Frühstückstalks also 
mit einem langen Fragenkatalog. Doch 
der war nicht nötig. Die Diskussion floss 
– nein, sie rauschte hochlebendig durch 
den Vormittag, vier Stunden lang. Fast 
unhöflich mussten wir von Zeit zu Zeit 
unterbrechen, um nachzuhaken: Wann 
war das genau? Seit 2007 machen Sie die 
Peritonealdialyse? Wie war das mit Ihrer 
Therapiewahl? Und wie oft machen Sie 
genau die Hämodialyse?

Drei Patienten und drei Fachkranken-
schwestern haben sich mit uns in Ber-
lin getroffen, um über die Situation der 
Dialysebehandlung in Deutschland zu 
sprechen. Das klingt staatstragend, das 
klingt nach einer gesundheitspolitischen 
Standardveranstaltung. Warum darüber 
schreiben? Weil die Sechs es bei Kritik 

nicht belassen, sie geben Antworten auf 
die zentrale Frage: Wie schaffen es Pati-
enten mit einer chronischen Krankheit die 
für sie optimale Behandlung zu finden, 
wenn die Zeit der Ärzte knapp und Aus-
künfte der Krankenkassen dürftig sind?

 TIPP 1 

Sprechen sie mit der 

Dialysefachkraft

Informieren, informieren, informieren – so 
lautet der wichtigste Ratschlag der Sechs. 
Gute Ansprechpartner sind neben Ärzten 
die Fachkrankenschwestern für Dialyse. 
Sie kennen die unterschiedlichen Thera-
piemöglichkeiten und sind in der Patien-
tenberatung ausgebildet. Aber sie sind 
rar geworden in den Dialysezentren. 2016 
wurde die Dialyse-Pauschale gesenkt, 
nun arbeiten immer mehr kostengünsti-
gere Medizinische Fachangestellte in den 
Zentren.  Zu über 70 Prozent, schätzt Ines 
Schulz-Merkel. Die Fachkrankenschwes-
ter leitet stellvertretend die Fort- und 
Weiterbildung für nephrologisches Per-
sonal an der WBS-Ulm  . „MFAs haben 
wenig krankheitsspezifische Kenntnisse, 
psychosozial sind sie kaum ausgebildet. 
Sie wissen, wie die Dialysemaschinen zu 
bedienen sind. Doch passiert etwas außer 

der Reihe, sind sie meistens überfordert.“ 
In Sachen Prävention und Versorgung 
kommt es also häufig auf das individuel-
le Engagement von Einzelpersonen, den 
Pflegefachkräften an.

» Es wird alles nicht mehr bezahlt: jede Minute, die ich 
als Patientenberaterin in die Beratung mit den Patienten 
investiere, ist meine private Zeit. «  – Ines Schulz Merkel
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 TIPP 2 

Zeigen Sie Eigeninitiative und 

besuchen Sie Schulungsprogramme

Wer sich grundsätzlich informieren 
möchte, dem empfiehlt Marion Bundschu 
– Leiterin der WBS-Ulm – ein Schulungs-
programm. Viele Dialysepraxen bieten 
ein solches an – etwa das bundesweite 
Schulungsprogramm „Fit für Dialyse“ . 
„In dieser Schulung geht es unter ande-
rem um Ernährung, die Vor- und Nachtei-
le der Heimdialyse, die Peritonealdialy-
se und Transplantation. Schade ist, dass 
viele Patienten sich für diese Schulungen 
erst zu interessieren beginnen, wenn sie 
bereits dialysepflichtig sind.“

ANZEIGE
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 TIPP 3 

Rufen Sie bei den „Patienten

Begleitern“ an  

Und dann gibt es noch die Initiative  
„PatientenBegleiter Wege gemeinsam 
gehen“ . Das sind erfahrene, selbst be-
troffene Frauen und Männer, die andere 
Patienten beraten und unterstützen.
Rosemarie Dorn ist eine solche ehren-
amtliche PatientenBegleiterin. In einem 
Dialysezentrum hat sie erlebt, dass ihr 
Angebot, vor Patienten zu sprechen, ab-
gelehnt wurde. Eine Begründung hat sie 
nicht erhalten. Möglicherweise zweifelte 
man an ihrer Kompetenz, an ihrer Seriosi-
tät? Dazu gibt es wenig Anlass: Die Pati-
entenBegleiter werden geschult, Projekt-
partner sind unter anderen der Verband 
Deutsche Nierenzentren   und der 
Bundesverband Niere  . 

 TIPP 4 

Genießen Sie Foren und einige 

Medien mit Vorsicht

Natürlich finden sich auch diverse Foren 
im Internet, in denen Patienten chroni-
scher Erkrankungen miteinander in Kon-
takt treten können, insbesondere auf 
Facebook. Doch Melanie Rollert, die als 
Fachschwester in einem Magdeburger 
Dialysezentrum arbeitet, hält diese als In-
formationsquelle für ungeeignet. „Da gab 
es beispielsweise ein riesiges Bohei um 
ein Blutdruckmittel, die Aufregung des 
Einzelnen hat sich potenziert. Mediziner 
und Dialyseschwestern müssen die Infor-
mation dann wieder zurechtrücken, was 
unglaublich zeitaufwendig ist. Am Ende 
müssen wir die Patienten oft mit ihrem 
Halbwissen allein lassen.“  

» Ein aufgeklärter und mündiger 
Patient hat weniger Angst vor  
und während der Dialyse. Deshalb 
wäre es in der Praxis wichtig, 
sogenannte Patienten-Begleiter mehr 
einzubeziehen. «  – Marion Bundschu
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 TIPP 5 

Löchern Sie die Ärzte mit 

Fragen

Allerdings: Was Ärzte sagen, darf auch 
gern hinterfragt werden – da sind sich die 
Sechs in der Runde einig. Sie vermissen die 
individuelle Anpassung von Therapien, 
denn oft scheint es, als gebe es einen ge-
wissen Automatismus. Dabei ist oft noch 
ganz anderes möglich als der Standard, 
sprich, dreimal die Woche fünf Stunden 
Hämodialyse. „Es gibt auch noch die Pe-
ritonealdialyse, es gibt die Kombination 
aus beiden Dialysearten, man kann zwei-
mal die Woche zur HD, über Nacht, acht 
Stunden und, und, und …“, sagt Marion 
Bundschu. Es lohnt sich, mit dem Arzt zu 
diskutieren. Rosemarie Dorn (78) hat es 
gewagt: Dreimal die Woche fünf Stunden 
wurde ihr gesagt, als 2012 ihre Blutwerte 
so schlecht wurden, dass sie an die Dialy-
se musste. Sie wollte nur zweimal die Wo-
che, 4,5 Stunden, sie hat es ausprobiert 
und es hat geklappt: Die Werte verbesser-
ten sich bei der geringeren Frequenz.  
Dass es sich lohnt neben der Hämodialy-
se auch andere Verfahren in Betracht zu 
ziehen, zeigt sich an Eberhard Hausen. 

Der heute 63-Jährige war bis 2010 Flug-
kapitän und –lehrer. 2003 wurde er nie-
renkrank infolge einer Überfunktion der 
Nebenschildddrüse. In den Jahren der 
Prädialyse beschäftigte er sich mit den 
unterschiedlichen Formen der Blutwä-
sche. Als er dann 2016 dialysepflichtig 
wurde, sagte der Arzt: „So aktiv wie sie 
sind, ist eigentlich nur die Peritonealdia-
lyse möglich.“ Und die funktioniert gut bei 
ihm: Hausen hat selbst auf der Autobahn 
und während des Unterrichts – er arbeitet 
inzwischen als Lehrer am Flugsimulator –  
schon einmal den Beutel gewechselt.

 TIPP 6 

Feilschen Sie nicht um jede 

Stunde

Auch Rainer Kazig hat von 2007 bis 2016 
Peritonealdialyse gemacht. „Doch irgend-
wann war die Effektivität weg, es wurden 
nicht mehr genügend Schadstoffe gefil-
tert“, erzählt der 63-Jährige, der früher 
im Kostümfundus der Deutschen Oper in 
Berlin gearbeitet hat. Jetzt macht er Hä-
modialyse. „Auf Sicht ist die PD sicherlich 

» Besser mache ich die HD für 4,5 
Stunden und jeweils zweimal in der 
Woche, als dass ich für vier Stunden 
dreimal in die Klinik muss. «   
– Rosemarie Dorn

» Ich wurde von meinem Arzt 
sehr gut aufgeklärt. Während der 
Entscheidung zu einer geeigneten 
Dialyseform wurde mir aufgrund 
meiner aktiven Lebensgestaltung 
auch aus ärztlicher Sicht zu der  
PD geraten. «  – Eberhard Hausen

ANZEIGE
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gesünder, mit der machst du dich viel, viel 
häufiger immer wieder sauber. Aber es 
ging eben nicht mehr.“ Dennoch: Für Ka-
zig ist dies kein Grund zu jammern. Seine 
Devise: „Dialysezeit ist Lebenszeit.“ Das 
sagt er mehrmals an diesem Vormittag. 
Was meint Kazig damit? „Nun, die meis-
ten Patienten wollen so wenig Zeit wie 
möglich an der Dialyse verbringen, ver-
gessen dabei aber, dass die Wirkung bei 
fünf Stunden besser ist.“ 

 TIPP 7 

Hinterfragen Sie den Hype um 

Transplantation 

Die Einsicht, dass die Dialyse nicht das 
Ende aller Lebensqualität bedeutet, eint 
die Runde. Die Sechs ärgern sich, wenn die 
Transplantation  als einzig glücklich ma-
chende Therapie für Nierenkranke darge-
stellt wird – befeuert durch Berichte über 
Frank-Walter Steinmeier, der seiner Frau 

eine Niere spendete, und die Texanische 
Sängerin und Schauspielerin Selena Go-
mez, die eine Nierenspende erhielt. „Ich 
stehe zwar auf der Warteliste“, sagt Hau-
sen. „Aber für mich würde eine Transplan-
tation eine Verschlechterung bedeuten. 
Dann müsste ich Immunsuppressiva neh-
men und müsste noch viel vorsichtiger 
sein.“ Und Rosemarie Dorn erzählt: „Ich 
wurde vor Jahren mal nachts um Viertel 
vor eins vom Virchow-Klinikum angeru-
fen – ‚ wir haben eine Niere für Sie, hieß 
es. Ich habe abgelehnt. Sehr klug, meinte 
mein Arzt später, denn ich habe viel zu 
viele Antikörper.“ 

 TIPP 8 

Rausgehen, Quatschen, Lachen

 

Auf einer Kur trifft Frau Dorn zufälliger-
weise auf einen alten Bekannten, den sie 
Jahre zuvor bei der Feriendialyse auf Rho-
dos kennengelernt hatte. Dieser war nun 
auf Kur, da er eine neue Niere bekommen 
hatte. Und im Gespräch stellte sich her-
aus, dass ihr Bekannter doch tatsächlich 
den entscheidenden Anruf genau in der 
Nacht bekam, als auch Frau Dorn angeru-
fen wurde. Erstauntes „Tatsächlich?“ und 
„Wie ging es ihm?“ am Tisch. Ob es sich da-
bei vielleicht sogar um die gleiche Niere 
 gehandelt hat? Das kann man nicht genau

» Während der HD höre ich 
immer entspannt Radio. «  – 
Rainer Kazig

ANZEIGE
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» Die Dialyse und 
Transplantation werden in 
der Presse im Allgemeinen 
sehr negativ dargestellt. 
Hier werden Begriffe wie 
„lebensbedrohlich“ oder „am 
Sterben“ verwendet. Dass es 
aber Patienten gibt, die seit 
40 Jahren Dialyse machen, 
egal ob PD oder HD, und 
damit super zurechtkommen 
und nicht transplantiert 
werden wollen, das wissen 
die wenigsten. Dabei entsteht 
ein völlig falsches Bild von 
Dialyse.“ . «  – Marion Bundschu

Das Team von LEBENLANG durfte 
seinen Frühstückstalk in den 

schönen Räumlichkeiten des „Forum 
for Meditation & Neuroscience”  

organisieren. Das Ziel des Forums 
ist der Dialog und die Integration 

zeitgemäßer kontemplativer 
Praktiken im 21. Jahrhundert. 
Durch einen undogmatischen, 
wissenschafts basierten und 

interdisziplinären Ansatz unterstützt 
es individuelle als auch kollektive 
Bewusst seins entwicklung hin zu 
einer ethischen und nachhaltigen 

Welt. In Berlin ist das Forum 
angesiedelt in der Siemens- Villa 
sowie in einer zentral gelegenen 

Wohnung in Prenzlauer Berg, in der 
sich das LEBENLANG Team traf.

 FORUM FOR MEDITATION &  
 NEUROSCIENCE 

www.forumformeditation.com 

@forumformeditation 

sagen, aber eine schöne Geschichte ist es 
allemal. Inzwischen sind alle beim „Du“. 
Und wir hatten betretenes Schweigen be-
fürchtet? Eine Dialyse ist ein Einschnitt 
im Leben, sicherlich. Aber der Humor, der 
Spaß an Gesprächen und am Leben – die 
bleiben.   
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»
Ich wünsche mir, dass 

Pflegekräfte neugierig und 
aufgeschlossen bleiben, 
Fragen stellen und aktiv 

zuhören – denn viele 
wichtige Informationen 

fallen zwischen den Zeilen.
« 

INES SCHULZ MERKEL
Fachkrankenschwester und stellvertretende Leiterin 

der WBS-Ulm für nephrologisches Personal
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»
An sich selber glauben, 

stark bleiben und 
entscheiden, ob man leben 

will oder nicht – ganz 
einfach.

« 

RAINER KAZIG
HD-Patient
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»
Der Patient ist ein 
unverzichtbarer 

„Mitarbeiter“ bei der 
Therapieentscheidung 

und 
Therapieumsetzung –

ohne ihn geht gar 
nichts.

« 

MARION BUNDSCHU
Fachkrankenschwester und Leiterin der  
WBS-Ulm für nephrologisches Personal
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»
Es gibt immer einen 

anderen Weg.
« 

EBERHARD HAUSEN
PD-Patient
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»
Gute Pflege und Betreuung 

unserer Patienten muss 
Vorrang vor finanziellen 
Aspekten haben. Mein 

persönlicher Wunsch ist, 
dass wieder mehr motivierte 

Menschen in der Pflege 
arbeiten. Auch ein besseres 

Schulungsangebot wäre 
klasse.

« 

 MELANIE ROLLERT 
Nephrologische Fachschwester
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»
Als chronisch Kranke und 
Dialysepatientin sage ich: 
Dialysezeit ist Lebenszeit. 

Meinen Mitpatienten 
rate ich: Macht euch 

schlau, über das Internet 
oder andere Medien, 

bei Mitpatienten und in 
Selbsthilfegruppen.

« 

ROSEMARIE DORN
HD-Patientin
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Den Patienten fördern und ihn im Umgang 
mit seiner Therapiewahl stärken – darum 
geht es dem Unternehmen Baxter  . In 
Bad Mergentheim in den Räumlichkeiten 
der Fachklinik Schwaben der REHASAN Kli-
nikgruppe  hat nun das erste Schulungs-
programm für PD-Heimdialysepatienten be-
gonnen. Im Baxter Education Center (BEC) 
werden die Patienten zehn bis elf Tage lang 
trainiert und sind während der Zeit gemein-
sam in einer Reha-Einrichtung untergebracht 
– das ist so in Deutschland bisher einmalig. 
Es ist ein Projekt mit Modellcharakter. Die 
Idee dabei: vorhandene Strukturen nutzen, 
um Patienten bessere Schulungsmöglich-
keiten und Therapierfolge zu bieten. Wir 
durften nach Start der ersten Schulungspha-
se mit den Verantwortlichen über das Pati-
enten-Schulungsprogramm von Baxter ge-
meinsam mit der DAK-Gesundheit sprechen, 
das in enger Kooperation mit der Fachklinik 
Schwaben und dem Caritas-Krankenhaus 
Bad Mergentheim erstmalig ins Leben geru-
fen wurde. 

FOTOS | PATRICIA HAAS 
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ie kam die Kooperation 
zwischen Baxter, der DAK- 

Gesundheit, der Fachklinik Schwa-
ben und dem Caritas-Krankenhaus 
Bad Mergentheim zustande?
ANGELIKA FIRL:
Damit die Umsetzung eines sol-
chen Modellprojektes gelingen 
kann, war unserem Team schon zu 
Beginn bewusst, dass das Projekt 
in enger Zusammenarbeit mit ver-
schiedenen Kooperationspartnern 
geplant werden muss. Für die Rea- 
lisation eines solchen Konzepts ist 

es wichtig, Synergieeffekte zu nut-
zen, die sich aus den unterschied-
lichen Stärken und Ressourcen 
der Vertragspartner ergeben. Un-
ser  Vorhaben kam bei allen  Be-
teiligten gut an, sodass wir in der 
vergangenen Woche die ersten 
Patienten des Baxter Education 
Centers aufnehmen konnten. 

Richtet sich das Projekt nur an 
DAK-Versicherte?
ANGELIKA FIRL:
Der Vertrag wurde für die ersten 
sechs Monate exklusiv mit der 
DAK-Gesundheit geschlossen.
Versicherte anderer Krankenkas-
sen können trotzdem trainiert 
werden, indem eine Einzelfallre-
gelung getroffen wird.  

Warum ist das Rehazentrum der 
Fachklinik Schwaben der ideale 
Partner für dieses Projekt?
KLAUS ROCKENMAIER:
Ein Rehazentrum bietet durch die 
vorhandenen Strukturen optima-
le Voraussetzungen für das Dialy-
setraining und die ganzheitliche 
Versorgung der Patienten wäh-
rend des Aufenthaltes.

W
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Klaus Rockenmaier ist der Klinikdirektor der Fachklinik 

Schwaben. Er ist von der Koopera tion zwischen Baxter, der 

DAK- Gesundheit, der Fachklinik Schwaben und dem Caritas-

Kranken haus Bad Mergentheim überzeugt, bei der Infra- 

strukturen und Synergieeffekte genutzt werden, um für alle 

Beteiligten einen positiven Mehrwert zu schaffen. 

Welche Vorteile ergeben sich mit 
dem Projekt aus Ihrer Sicht?
KLAUS ROCKENMAIER:
Die Fachklinik Schwaben muss 
sich am Markt positionieren und 
im freien Wettbewerb bestehen.
Für unsere Klinik, die medi zinische 
Rehabilitation in den Fachbe-
reichen Orthopädie, Gastro-
entero logie und Stoff  wechsel-

erkrankungen betreibt, ist dieses 
Projekt mit Modell charakter eine 
Chance, sich auf einem Gebiet, 
welches nicht unbedingt zum 
Kerngeschäft der Klinik gehört, zu 
etablieren. 

Wie sind die ersten Schulungen 
verlaufen?
VIOLA OPPENLÄNDERSCHMITT:
Nach neun Tagen kann man un-
term Strich sagen, dass alles sehr 
gut gelaufen ist. Sicherlich gab 
es die ein oder anderen kleinen 
Holprigkeiten, die wir beim nächs-
ten Mal optimieren werden. Im 
Großen und Ganzen gab es jedoch 
keine großen Probleme. Ich den-
ke, wenn das Projekt weitergeht, 
dann wird es irgendwann tatsäch-
lich ein Selbstläufer werden.

UTE WALTHER:
Ja, auch ich muss sagen, die Zu-
sammenarbeit war hervorragend. 
Vor allem im direkten Kontakt 
mit den Patienten hat alles sehr 
gut funktioniert. Die BEC Traine-
rin Frau Oppenländer-Schmitt war 
während des Aufenthaltes immer 
für die Patienten da. Außerdem 
konnten wir alle Dinge, die zu re-
geln waren, schnell auf kleinem 
Dienstweg klären. Das war sicher-
lich sehr hilfreich.
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VIOLA OPPENLÄNDERSCHMITT:
Die Arbeit mit den Patienten war 
sehr gut, und ich wurde in der 
Klinik sehr offen und herzlich 
empfangen. Die Absprachen mit 
Schwester Ute haben sehr gut 
funktioniert. Vor allem wurde ich 
von der gesamten Klinik sehr gut 
aufgenommen. Egal, wo ich mich 
in der Klinik aufgehalten habe, 
alle Abteilungen waren sehr in-
teressiert und freundlich, was ich 
total schön fand. 

Was spricht dafür, die Schulungsta-
ge in einer Klinik durchzuführen?
DR. LUKAS ANDRÉ:
Die Patienten, die hierherkom-
men, sind gewöhnlich in einer 
schweren Situation. Da ist ein ge-

wisser Zeitdruck, da sie eine so-
fortige Therapie brauchen. Der 
Vorteil beim Patienten-Schulungs-
programm ist hierbei, dass sie die 
Schulungen an einem Stück ma-
chen können. Und in acht bis zehn 
Tagen kriegt man es in einer Klein-
gruppe von zwei bis drei Patienten 
sehr gut hin, alles an einem Stück 
zu machen. Außerdem arbeiten 
die Patienten so nicht nur an den 
eigenen Problemen, sondern sie 
lernen auch an den Problemen der 
anderen. Insofern ist eine gewisse 
Dynamik vorhanden, die sich posi-
tiv auf den Lernerfolg auswirkt.

UTE WALTHER:
Es kommen auch andere Dinge 
mit dazu, wie Physiotherapie, Er-

Für Ute Walther – Pflegedienstleitung – 

verlief auch der Austausch zwischen 

ihr, der BEC Trainerin Frau Oppen-

länder-Schmitt  und den Patienten sehr 

gut. Kleinere Komplikationen konnten 

schnell geregelt werden.
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»
Für unsere Klinik 
ist dieses Projekt 
Heimdialyse eine 

Chance, sich auf einem 
neuen Gebiet, welches 

nicht zu unserem 
Kerngeschäft gehört, 

zu etablieren. 
« 

Klaus Rockenmaier
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Ein starkes Team, das in der ersten Runde 

des Baxter-Patienten-Schulungsprogramms 

vollen Einsatz gezeigt hat (v.l.n.r.): Angelika Firl 

(Projekt verantwortliche von Baxter),  

Viola Oppenländer-Schmitt (BEC Trainerin),  

Ute Walther (leitende Krankenschwester der 

Klinik) und Dr. med. Lukas André (Ärztlicher  

Direktor). 
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nährungsberatung und eine psy-
chologische Sprechstunde. Außer-
dem sind die Patienten dank der 
vorhandenen Versorgungsstruk-
tur in unserer Klinik rundum ver-
sorgt. Sie müssen sich um nichts 
kümmern.

VIOLA OPPENLÄNDERSCHMITT:
Dadurch, dass die Schulung an ei-
nem Stück in der Klinik stattfindet, 
ist es auch für mich als Pflege-
fachperson besser, denn es nimmt 
mir zum einen den Druck, dass 
ich den Patienten die Trainings-
inhalte sehr schnell binnen ein 
paar Tagen vermitteln muss. So-
mit entspannt es sich für uns alle. 
Zum anderen ist es so, dass man 
den Patienten natürlich ein gutes 
Gefühl geben möchte, denn sie 
kommen mit ihren Ängsten und 
Sorgen hierher. Deshalb möchten 
wir, dass sie sich wohlfühlen. Denn 
wenn die Patienten sich wohlfüh-
len, fällt ihnen auch das Training 
leichter, und sie können die Inhal-
te viel besser aufnehmen. 

Konnten Sie während des Schu-
lungszeitraums eine zunehmende 
Selbstsicherheit bei den Patienten 
beobachten? 
VIOLA OPPENLÄNDERSCHMITT
Das ist wirklich bei jedem Patien-
ten anders. Meist kommen junge 

Patienten schnell mit den Anfor-
derungen zurecht und ältere brau-
chen zu Beginn etwas mehr Zeit, 
bis auch sie nach ein paar Tagen 
zunehmend Selbstsicherheit in 
der Durchführung erlangen. Aber 
dadurch, dass wir am Wochenen-
de mit dem Training pausieren, 
haben auch die älteren Patien-
ten Zeit, alles Neue erst einmal 

Angelika Firl ist eine der Hauptverantwortlichen 

des Baxter Education Centers (BEC). Sie koordi-

niert mit viel Engagement die Zusammenarbeit 

zwischen den Kooperationspartnern.
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»
Die Patienten kommen 
mit ihren Ängsten und 

Sorgen hierher. Deshalb 
möchten wir, dass sie sich 

wohlfühlen.  
« 

Viola Oppenländer-Schmitt
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Viola Oppenländer-Schmitt und Angelika Firl waren 

die treibenden Kräfte bei der Organisation und der 

Umsetzung des ersten Baxter-Schulungsprogramms. 

Sie freuen sich auf die weitere, zukünftige Zusam-

menarbeit – und natürlich auf die nächsten Patienten.

zu verarbeiten, sodass wir dann 
montags erneut mit frischem Elan 
weitermachen können. 

Können die Angehörigen bei den 
Schulungen mit dabei sein?
VIOLA OPPENLÄNDERSCHMITT:
Ja, und das ist auch ein wichtiger 
Bestandteil des Konzeptes, denn 
in Kleingruppen können vermehrt 
Erfahrungen untereinander aus-
getauscht werden. Wir haben von
Anfang an gesagt, dass es erwünscht 
ist, Begleitpersonen mitzuneh-
men und mitzuschulen. Dies wur-
de auch mit der DAK-Gesundheit 
abgesprochen, sodass die Kosten 
auch für die Angehörigen von der 

Krankenkasse übernommen wer-
den, wenn dies aus therapeutisch- 
en Gründen erforderlich ist.

Wie werden Patienten auf dieses 
Projekt aufmerksam gemacht?
ANGELIKA FIRL:
Normalerweise von ihrem Heim- 
nephrologen. Da die Schulungs-
maßnahmen sehr aufwendig sind, 
haben Dialysezentren nicht immer 
die Möglichkeit für umfangrei-
che Schulungsmaßnahmen. Des- 
halb besteht das Angebot, die Pati-
enten zum Training hierherzuschi-
cken. In Zukunft möchten wir von 
uns aus gesehen auch breiter in der 
Öffentlichkeit auftreten und vor 
allem auch im Gespräch mit ande-
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ren Krankenkassen verstärkt auf 
das Projekt aufmerksam machen. 

Sieht das Projekt nach einem be
stimmten Zeitraum spätere Nach-
schulungsmaßnahmen mit den 
Patienten vor?
ANGELIKA FIRL:
Trainingsmodule zu Nachschu-
lungsmaßnahmen in dem Sinne 
gibt es noch nicht. Nach Absprache 
mit der Krankenkasse beschränkt 
sich die Kostenübernahme bis jetzt 
auf das mehrtägige Patiententrai-
ning. Doch es gibt zusätzlich noch 
die Möglichkeit, an Umschulun-
gen teilzunehmen, wenn Patien-
ten aus medizinischen Gründen 
von der einen Dialyseform zur an-
deren wechseln müssen. Eine sol-
che Umschulung, beispielsweise 
von der kontinuierlichen ambu-

lanten Peritonealdialyse (CAPD) 
zur automatisierten Peritoneal-
dialyse (APD), dauert dann fünf 
Tage und wird auf Antrag von den 
am Vertrag teilnehmenden Kran-
kenkassen übernommen. 

Was wünschen Sie sich für die Zu-
kunft für das Projekt?
ANGELIKA FIRL: 
Offenheit seitens der Praxen und 
Dialysezentren für das Projekt 
und eine gute Zusammenarbeit 
zwischen den unterschiedlichen 
Kooperationspartnern: Kranken-
kassen, Kliniken, Ärzten und Pa-
tienten. Wir wünschen uns einen 
offenen Austausch zwischen den 
unterschiedlichen Partnern, da-
mit Patienten eine sichere Versor-
gung bekommen. 

179 LEBENLANGLEBENLANG



ANZEIGE

AUSGABE 14 180



»
Man lernt dabei nicht 
nur an seinen eigenen 
Problemen, sondern 

auch an den Problemen 
des anderen. Und 
insofern ist eine 

gewisse Dynamik da.
« 

Dr. med. Lukas André
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Am 20. August 2018 startete das Patienten- 
-Schulungsprogramm im Baxter Education 
Center (BEC) mit seinen ersten zwei Patienten  
in der schönen Stadt Bad Mergentheim, in der 
einige Rehazentren ansässig sind. Die Stadt 
bietet für Patienten ein angenehmes Klima 
und Möglichkeiten, ihre Zeit auch außerhalb 
der Schulungseinheiten angenehm zu nutzen. 

Fast ein Jahr lang hat das Team von Baxter 
auf den Schulungsstart hingearbeitet. Die 
Schulungen dauern in etwa zehn Tage, die  
die Patienten in den Räumlich keiten der Fach-
klinik Schwaben verbringen. Die Patien ten 
haben hierbei ihr eigenes Zimmer und damit 
einen Rückzugs ort, um nach den Schulungs-
einheiten Ruhe zu finden. Auch die Ehe-
partner oder Familien angehörigen, die bei 
den Schulungen ausdrücklich erwünscht 
sind, bekommen für die Zeit einen eigenen 
Schlafplatz. So haben die Patienten immer ein 
Familien mitglied an ihrer Seite, das sie  
unterstützt. 

Das Programm besteht aus verschiedenen an-
wendungsbezogenen Schulungs einheiten:

 Mobilisation 

 Ernährungsmanagement

 Psychologische Betreuung 

 Fachlicher Dialyse-Teil (PD)

WIE GEHT ES NACH DEN  
SCHULUNGEN WEITER? 
Die Nachsorge für die Patienten ist für Baxter 
ein besonderes Anliegen. Nach der zehntägi-
gen Schulung kehren die PD- trainierten  Pa-
tienten in ihre Heimatorte zurück, in denen 
dann die behandelnden Dialysezentren die 
weitere Versorgung übernehmen. Diese müs-
sen deshalb schon vorab sicherstellen, dass 
sie die PD-Patienten nach Rückkehr aus 
dem Baxter Education Center weiterhin gut 
betreuen können. 
 
Die Patientenschulungen enden dann jeweils 
mit einem Hausbesuch, bei dem die nephrolo- 
gische Pflegekraft den ersten Beutelwechsel 
bzw. Anschluss an den Cycler gemeinsam mit 
dem Patienten durchführt. 

DAS ZIEL DES PROJEKTS: 
Dialysezentren unterstützen, eigene PD-Struk-
turen aufbauen und das Schulungs konzept bei 
allen Entscheidungs trägern –  
Ärzten, Patienten und Krankenkassen – bekannt 
machen und es so in der nephrologischen Ver-
sorgung etablieren. 

GUT ZU  
WISSEN
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Sie haben Fragen zum Baxter  
Education Center oder möchten 
weiterführende Informationen 

erhalten? Dann melden Sie 
sich gern bei Angelika Firl, BEC 
Ansprechpartnerin von Baxter.

Schreiben Sie eine Mail an: 
Angelika_Firl@baxter.com 
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»
Die Patienten sind 

dank der vorhandenen 
Versorgungsstruktur 

in unserer Klinik 
rundum versorgt. Sie 

müssen sich um nichts 
kümmern.

« 
Ute Walther
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DIALYSE IST  
TEAMARBEIT 

Gemeinsam geht es besser

FOTOS | PATRICIA HAAS 
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Unterschiedlicher hätten die ersten 
zwei Patienten des Schulungspro-
gramms von Baxter nicht sein kön-
nen: Zwischen Christel Giesemann 
und Johannes Meschenmoser lie-
gen 53 Lebensjahre. Sie ist 83 und 
er 30 Jahre alt. Was die beiden den-
noch zusammenführt? Ihr Nieren-
versagen und ihre lebenserhaltende 
Therapie: die Peritonealdialyse, bei 
der eine eingeführte Dialysierflüs-
sigkeit in der Bauchhöhle Giftstoffe 
aus dem Körper spült. 

In der Fachklinik Schwaben in Bad 
Mergentheim haben die Lebenswe-
ge der beiden sich nun gekreuzt. 
Zehn Tage haben sie gemeinsam 
in der Klinik verbracht, zusammen 
gelernt, gemeinsam an einem Tisch 
gegessen und sich ausgetauscht. 
Und wie haben die beiden das Schu-
lungsprogramm erlebt? 

Der Platz, den das Gerät bei Johannes 
Meschenmoser zu Hause haben soll, 
steht schon genau fest: am Fußende sei-
nes Bettes. Er hat sich vor der Schulung 
bereits viele Gedanken über die Zeit und 
sein Leben mit Dialyse gemacht. Und er 
weiß auch, wie es nach der Schulung für 
ihn weitergehen wird. Vor allem auch, 
weil er im Leben nicht alleine ist. Johan-
nes kommt aus einer Familie mit starkem 
Zusammenhalt. Gemeinsam wohnt die 
ganze Familie in einer großen WG, in der 
jeder seinen Rückzugsort hat, aber immer 
einer da ist, wenn man jemanden braucht. 
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Begleitet wird er von seiner jüngeren 
Schwester Verena. Bei den beiden merkt 
man sofort, dass sie eine tiefe Verbindung 
zueinander haben: vertraut und innig, fast 
so, als würde der eine sofort wissen, was 
der andere fühlt. 

Johannes und seine 26-jährige Schwes-
ter haben so gut wie keine Berührungs-
ängste in Sachen Dialyse. Die Familie von 
Johannes hat eine regelrechte Dialyse-
geschichte: Die zweite Schwester der bei-
den dialysiert ebenfalls bereits seit acht 

Jahren. Und auch Johannes wusste schon 
von klein auf, dass er früher oder später 
auf die Dialyse angewiesen sein würde. 
Seit der Geburt ist er krank. Genau wie 
seine zweite Schwester wurde er mit einer 
Stoffwechselerkrankung geboren – Zys-
tinose – , die seine Organe und Knochen 
betrifft und in den Nieren zu schweren 
Funktionsstörungen führt. Chronische Er-
krankungen und Dialyse sind also keine 
unbekannten Themen für die zwei, denn 
sie sind damit ihr Leben lang aufgewach-
sen. Johannes und seine Schwester Vere-
na waren also gut vorbereitet, als sie nach 
Bad Mergentheim fuhren.
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Johannes ist das älteste von vier Geschwistern, 

arbeitet im familieneigenen Sportgeschäft, ist 

Betreuer einer Fußballmannschaft und spielt 

Schlagzeug in einer Musikkapelle. Die Dialy- 

se macht er quasi ganz nebenbei. Dass seine 

Schwester bei der Schulung mit dabei sein 

kann und mitgeschult wird, findet er klasse: 

„So kann sie auch mal einspringen, falls etwas 

sein sollte.”
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Bei Frau Giesemann, der zweiten Patien-
tin und ihrem Mann war das etwas an-
ders, denn die beiden waren zu Anfang 
schon etwas verunsichert. Für sie waren 
die Schläuche, die Beutel und die Abläu-
fe ungewohnt. Doch der Wille war bei 
den beiden von Anfang da. Für Frau Gie-
semann war schnell klar, sie wird in der 
Schulung zwar auf den händischen Beu-
telwechsel angelernt, aber bald möchte 
sie auch auf den Cycler umstellen. Unbe-
irrt sagt sie: „Wir haben in dieser Sache 
zusammen bist jetzt alles hinbekommen. 
Da werden wir die ganzen Kleinigkeiten 
hierbei jetzt auch noch schaffen, da bin 
ich mir sicher.“

Ein gutes Team sind Christel Giesemann 
und ihr Mann in jedem Fall auch. Sie sind 
seit 55 Jahren verheiratet. Aber die bei-
den verbindet nicht nur ihr halbes Leben, 
sondern auch ihre Nieren, denn ihr Mann 
hat ihr vor 13 Jahren eine seiner Nieren 
gespendet, als die seiner Frau aufhörten, 
ihren Körper gesund zu halten. 

Schon während der Trainingsphasen und 
bei den Übungen sind die Rollen zwischen 
Frau Giesemann und ihrem Mann klar ver-
teilt: Herr Giesemann weiß genau, wann 
sein Einsatz beim Beutelwechsel kommt. 
Nämlich dann, wenn der Beutel mit der 
Dialyseflüssigkeit an dem Infusionsständer 

ANZEIGE

AUSGABE 14 190

ANZEIGE



aufgehängt werden 
muss, damit die Flüssig-
keit gleichmäßig durch 
den Schlauch nach un-
ten in die Bauchhöhle 
läuft.

Bei den Vorgängen und 
den Abläufen der PD 
müsse man sich schon 
sehr konzentrieren, er-
klärt uns Christel Giesemann, denn all die 
Kleinigkeiten hierbei erfordern Achtsam-
keit. Aber jeden Tag haben Frau Giese-
mann und ihr Ehemann die Vorgänge ge-
meinsam mit Frau Oppenländer-Schmitt 
geübt, bei Trainingseinheiten auch mal 
über die Schultern von Johannes und sei-
ner Schwester geschaut, so lange, bis eben 

alles klappte und der Ablauf der Beutel-
wechsel sich in den Köpfen verankert hat. 
Übung macht den Meister. Und so erklärt 
uns Frau Giesemann entschlossen, dass 
man für diesen Vorgang nicht die Schlaus-
te sein müsse: „Man muss es eben nur ka-
pieren. Und dann schafft man es.“

Wo genau sie den Tisch für die Beutel-

wechsel zu Hause platzieren werden, 

wissen Frau und Herr Giesemann zum 

Zeitpunkt der Schulung noch nicht genau. 

Die nephrologische Fachpflegekraft, die

nach der Schulung im Zuge der Nachsorge 

bei den beiden vorbeikommen wird, kann 

ihnen aber dabei helfen, den richtigen 

Platz zu finden. 
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»
Wir waren schon 
immer ein gutes 

Team.
« 

Christel Giesemann mit  
ihrem Mann

193 LEBENLANG



Aber auch Johannes gibt zu, die 
erste Woche sei schon schwer 
gewesen, all die Dinge auf ein-
mal neu zu lernen und zu ver-
stehen. Klar, er wusste bereits 
von seiner Schwester, wie ei-
nige Dinge ablaufen, aber 
das Ganze dann selbst an sich 
durchzuführen, sei noch mal 
etwas ganz anderes. Aber jetzt, 
wo alles klappt, hat Johannes 
ein gutes Gefühl. Auch für seine 
Schwester war es wichtig, die 
Abläufe wirklich selbst einmal 
zu lernen und jeden Schritt be-
wusst zu machen – davor hätte 
sie schon Respekt gehabt, aber 
mit der Hilfe funktioniert es:

„Wenn man keine Vorkenntnis-
se von der Dialyse hat, dann 
denkt man sich natürlich erst 
einmal: Was passiert mit mir 
und meinem Körper, was kann oder muss 
ich tun? Ich glaube, das Gute bei diesem 
Programm ist, dass man dann erst einmal 
hierherkommt, man sich auf sich selber 
konzentriert und die Dialyseschwester zur 
Hand hat, die einem Step by Step alles er-
klärt. Das ist wirklich hilfreich, damit man 
sich nicht komplett überfordert fühlt. Und 
klar ist das nicht immer schön, dass man 
sich zehn Tage am Stück den ganzen Tag 
mit einer Krankheit beschäftigt, das kann 

natürlich ein Stressfaktor sein. Aber auf 
der anderen Seite ist es positiv, weil man 
sich konzentriert und fokussiert. Und ir-
gendwann merkt man, dass es eigentlich 
eine ganz einfache Sache ist.“

Schritt für Schritt geht Viola Oppenländer-Schmitt

mit Herrn Giesemann den Verfahrensablauf durch, 

bis alles sitzt. Fragen, die dabei aufkommen, kön-

nen direkt geklärt werden.
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Die beiden ersten Patienten haben das 
Baxter Schulungsprogramm gut aufge-
nommen und gehen mit einem sicheren 
Gefühl nach Hause. Die beiden Patienten 
wissen, dass sie mit ihrer Dialyse nicht al-
leine dastehen. Dass eine nahestehende 
Person aus dem eigenen Umfeld – wie 
beispielsweise die Schwester oder der ei-
gene Partner – jetzt genauso in die Ab-
läufe der PD Bescheid eingeweiht ist wie 
sie selbst, stärkt die Patienten. Und wie 
geht es nach der Schulung nun zu Hause 
weiter? „Ganz normal. Alltag: tagsüber ar-
beiten und Freizeit, abends Dialyse“, sagt 
Johannes. Und für Frau Giesemann und 
ihren Ehemann? Da geht die Teamarbeit 
weiter – auch im eigenen Garten. Denn 
zwar säße Frau Giesemann im Rollstuhl, 
als echter Blumenfan hat sie allerdings 
auch von der Terrasse aus ihren Garten 

voll im Blick. Von hier aus leite sie im Roll-
stuhl ihren Mann an, in welchen Ecken im 
Garten sich das böse Unkraut versteckt 
hielte, berichtet Herr Giesemann mit ei-
nem Augenzwinkern. Und genauso wie die 
beiden die Teamarbeit im Garten perfekt 
aufeinander abgestimmt haben, haben 
sie während der Schulung gelernt, auch 
die Dialyse gemeinsam zu meistern. 
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»
Wir wünschen uns einen 

offenen Austausch zwischen 
den unterschiedlichen 

Partnern, damit Patienten 
eine sichere Versorgung 

bekommen. 
« 

Angelika Firl

197 LEBENLANG



IMMER  
FÜR SIE DA

FOTOS | BEATRICE GRUNDHEBER 

IMMER  
FÜR SIE DA
Heimdialyse-Patienten
können jederzeit  
auf Unterstützung setzen
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Mit der Peritonealdialyse können 
Patienten die lebensnotwendige 
Behandlung eigenverantwortlich 
durchführen und ihr Leben unabhängiger 
und flexibler gestalten. Wer sich 
für die Heimdialyse entscheidet, 
wird dabei nicht alleine gelassen. 
Ausgebildete Pflegefachkräfte, wie 
Björn Riemann vom Vivantes Klinikum 
im Friedrichshain , sind rund 
um die Uhr für die Patienten da, 
wenn Schwierigkeiten oder Probleme 
aufkommen. An einem Vormittag 
durften wir ihn bei einem dieser 
Hausbesuche begleiten, und so 
konnten wir erfahren, wie man sich 
die Peritonealdialyse im Alltag der 
Patienten wirklich vorstellen kann. 
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inmal im Jahr sollte bei den Patien-
ten ein Hausbesuch seitens der Pfle-

gefachkräfte gemacht werden. Heute ist 
Björn Riemann zu Besuch bei Herrn Sega-
do, der die APD seit nun schon über drei 
Jahren zu Hause macht. 

Nach dem freundlichen Empfang und ei-
nem netten Gespräch führt uns Herr Se-
gado Rodriguez in sein Schlafzimmer, in 
dem der Cycler und die Materialvorräte 
für die APD aufbewahrt werden. Zusam-

E
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men mit der Pflegefachkraft werden die 
Materialien geprüft.
Gemeinsam werden dann die letzten Er-
gebnisse des PET-Tests besprochen. Der 
PET-Test findet zum ersten Mal sechs Wo-
chen nach der Implantation des Kathe-
ters statt und sollte später mindestens 
einmal im Jahr durchgeführt werden. Mit 
dem Test wird der Kreatinin-, Natrium-, 
Protein- und Harnstoffgehalt im Blut des 
Patienten sowie die ausgeschiedene Dia-
lyseflüssigkeit des Patienten untersucht, 
sodass anschließend die richtigen Dia-
lysebeutel für die Behandlung gewählt 
werden können. Das Ziel ist es, die Do-
sierung der Dialyseflüssigkeit möglichst 
niedrig zu halten, um das Bauchfell nicht 
zu überlasten.

Vor dem Auspacken der Materialien und 
den weiteren Vorbereitungen für die APD 
sollten alle Fenster und Türen im Raum 
geschlossen werden, damit kein Haus-
staub aufgewirbelt werden kann. Die 
Hände sollten gründlich desinfiziert und 
ein Mundschutz angezogen werden. Be-
sondere Problemstellen beim Desinfizie-

»
Das Ziel ist es, die Dosierung 
der Dialyseflüssigkeit möglichst 
niedrig zu halten, um das 
Bauchfell nicht zu überlasten.
« 
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Bei der Peritonealdialyse (PD) wird eine Dialysierflüssigkeit über ein-

en eingesetzten Katheter in die Bauchhöhle des Patienten geleitet. Das 

Bauchfell dient hier als natürliche Filtermembran. Durch das Bauch-

fell gelangen Wasser und andere Schlackenstoffe aus dem Blut in die 

Spüllösung, die nach ein paar Stunden abgeleitet und durch eine frische 

Lösung ersetzt wird. Bei der PD gibt es zwei unterschiedliche Verfahren: 

die kontinuierliche ambulante Peritonealdialyse (CAPD) und die automa-

tische Peritonealdialyse (APD). Während bei der CAPD der Beutelwechsel 

mit der Dialysierflüssigkeit vom Patienten mehrmals am Tag von Hand 

ausgewechselt werden muss, wird bei der APD der Austausch mithilfe 

des Cyclers automatisch durchgeführt. Da bei der APD der Vorgang au-

tomatisiert ist und ohne weitere Hilfe von alleine abläuft, wird die APD 

von den Patienten hauptsächlich nachts durchgeführt – praktisch, denn 

schlafen muss jeder und das Gerät stört dabei kaum.

PERITONEALDIALYSE
APDAPD 
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ren sind Daumen, Fingerkuppen und die 
Zwischenräume der Finger.
Den Heimdialysepatienten wird davon 
abgeraten, Haustiere in der Wohnung zu 
halten, da diese das Risiko einer Infekti-
on erhöhen. Es ist auch darauf zu achten, 
dass das Dialysegerät einmal am Tag des-
infiziert werden sollte. Für die Reinigung 

»
Viele Patienten möchten 
bereits während der Schulungen 
sofort alle Schritte alleine 
ausprobieren.
« 

von medizintechnischen Geräten gibt es 
entsprechende Desinfektionsmittel.
Viele Patienten möchten bereits während 
der Schulungen sofort alle Schritte allei-
ne ausprobieren, um für die selbstständige 
Heimdialyse vorbereitet zu sein. Anfangs 
sagen die Patienten immer: „So schwer ist 
das gar nicht“, erinnert sich Herr Riemann. 
Auch Herr Segado kam von Anfang an gut 
mit dem Cycler zurecht. 
Während der Schulung in kleinen Gruppen 
(maximal 3-4) werden den Patienten inner-
halb von drei Tagen theoretische Grund-
lagen sowie praxisorientierte Übungen 
seitens der Pflegefachkräfte vermittelt. Im 
Normalfall ist es so, dass die Patienten die 
Schulungen in den Praxen oder Kliniken ih-
rer behandelnden Ärzte machen. Am drit-
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ten Tag werden mögliche Probleme oder 
häufige Fragen zur APD besprochen, so-
dass dem Patienten möglichst viele Unsi-
cherheiten bezüglich des Verfahrens ge-
nommen werden. 

WAS PATIENTEN BEI DER ERNÄH
RUNG BEACHTEN SOLLTEN

Eine gesunde und ausgewogene Ernäh-
rung ist für dialysepflichtige Patienten be-
sonders wichtig. Vor allem eiweißreiche 
Produkte, wie Fisch, Fleisch oder auch Eier 
sollten öfters auf dem Speiseplan stehen. 
Dagegen sollten man auf salz-, zucker- und 
phosphatreiche Nahrungsmittel größten-
teils verzichten. Auch in Sachen Ernährung 
gibt Björn Riemann seinen Patienten gerne 
hilfreiche Tipps, denn er weiß, worauf es 
bei der Ernährung und Dialyse ankommt.
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Diego Segado Rodriguez ist 37 Jahre 
alt und lebt zusammen mit seiner 
Frau und seinen zwei Töchtern in 
Berlin. Als Chefkoch in mehreren 
Berliner Lokalitäten, wie dem Fuchs 
und Elster oder dem Klunkerkranich, 
machte sich Herr Segado in der 
Kochszene einen Namen. Insgesamt 
war er für die Logistik von zwei 
Restaurants, einem Club und einem 
Café verantwortlich. Im Sommer 2014 
kam es für ihn Schlag auf Schlag. 
Mit plötzlichem Nierenversagen 
fand er sich eines Tages auf 
der Intensivstation wieder. Der 
Auslöser für die Erkrankung war 
vermutlich der hohe Stress, dem er 
tagtäglich in der Restaurantszene 
ausgesetzt war. Seit über drei 
Jahren macht Herr Segado nun 
schon die APD (Automatisierte 
Peritonealdialyse) und ist mit 
den Freiheiten, die sich durch 
diese Dialyseform für ihn ergeben, 
überaus zufrieden.   

»
Für mich war das 
eine Erleichterung. 
Jetzt kann ich am 
Tag eigentlich alles 
machen.
« 

DIEGO  
SEGADO 
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MIT DER APD DREHT SICH AM TAG 
NICHT MEHR ALLES NUR NOCH UM 

DIE DIALYSE

Nachdem bei Herrn Segado das Nieren-
versagen erkannt wurde, begann er zu-
nächst für ein paar Wochen mit der klas-
sischen Hämodialyse (Blutwäsche), bis er 
sich schließlich für die CAPD entschied. 
Nach einigen Wochen war ihm jedoch 
die mehrmalige Prozedur mit dem hän-
dischen Beutelwechsel lästig geworden, 
da sich der Tag nur noch um seine Dia-
lysebehandlung drehte und darum, wann 
der nächste Beutelwechsel anstand. Zwar 
kam er mit den Beutelwechseln gut klar, 
aber er wollte sich seinen Alltag als Fa-
milienvater wieder individueller eintei-
len können. Schließlich entschloss er sich 
also für die APD (Automatisierte Perito-
nealdialyse), bei der der sogenannte Cyc-
ler über Nacht den Dialysevorgang wäh-
rend des Schlafs selbstständig durchführt. 

Die Beutelwechsel sind für ihn seitdem 
passé, sodass er nun wieder tagsüber sei-
nem Beruf und seiner Freizeit mehr Zeit 
widmen kann. „Für mich war das eine Er-
leichterung. Jetzt kann ich am Tag eigent-
lich alles machen“, betont der 37-Jährige. 
Mit der APD kann Herr Segado mit etwas 
Organisationsaufwand jederzeit verrei-
sen. Die Reise sollte jedoch frühzeitig ge-
plant werden, sodass Materialien pünkt-
lich vom Hersteller in das entsprechende 
Reiseland geliefert werden können.
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Patient ist wirklich nie alleine, egal ob 
Sonn-, Feiertags, nachts ist immer einer 
da.“ Wenn es Fragen gibt, motiviert Björn 
Riemann die Patienten, ihre Probleme 
offen und ehrlich auszusprechen: „Keine 
Angst zu fragen. Nur wer fragt, bekommt 
auch die Antwort.“ Bei akuten Notfällen 
werden die Patienten direkt in die Not-
fallstelle des Vivantes Klinikum im Fried-
richshain gebracht. Auch die anstehende 
Bestellung der Dialysematerialien kann 
jederzeit telefonisch mit der Dialysefach-
kraft abgesprochen werden. 

Björn Riemann und Diego Segado sind zu-
sammen ein gutes Team. Dank der Arbeit 
von Björn Riemann fühlt sich Herr Segdo 
sicher im Umgang mit der PD und er weiß, 
bei Fragen oder Notfällen ist immer je-
mand an seiner Seite. 

Am Anfang fragen sich die meisten, wel-
che Einschnitte die Erkrankung auf das zu-
künftige Leben haben wird. Die Tatsache, 
dass man plötzlich komplett aus seinem 
alten Leben herausgerissen wird, müs-
sen alle Betroffenen zu Beginn erst mal 
verarbeiten. Hier kommt den Pflegefach-
kräften eine besondere Rolle zu, denn in 
vielen Fällen sind sie diejenigen, die die 
Patienten auffangen. Wenn erst einmal 
die Angst bei den Patienten genommen 
ist, kann man sich anschließend auf die 
Trainingsmaßnahmen konzentrieren.

IM NOTFALL IST IMMER JEMAND 
FÜR SIE DA

Bei Problemen oder Komplikationen ist 
die Pflegefachkraft für die Patienten je-
derzeit telefonisch zu erreichen. „Der 

»
Keine Angst zu 
fragen. Nur 
wer fragt, 
bekommt auch 
die Antwort.
« 
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Björn Riemann lebt seit nun mehr als 18 Jahren 
in Berlin und ist seit 1999 ausgebildeter 
Krankenpfleger. Die Nierenerkrankung der 
eigenen Mutter brachte ihn auf die Idee, an 
einem Dialyseweiterbildungskurs teilzunehmen. 
Seit einem Jahr ist der 39-Jährige nun selbst 
als Dialysefachkraft im Vivantes Klinikum im 
Friedrichshain in Berlin tätig. Zusammen mit 
seiner Kollegin Anja kümmert er sich um das 
Wohlbefinden von Patienten der Peritonealdialyse 
und führt Schulungsmaßnahmen mit den Patienten 
durch.  Die Arbeit am Patienten, das Schulen 
und die Hausbesuche machen Björn am meisten 
Spaß, denn dadurch bleibt die Arbeit sehr 
abwechslungsreich.

BJÖRN 
RIEMANN 
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