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Fünf Jahre Juni.de!

Liebe Mitglieder, liebe Leser,

Ende April haben wir alle eine E-Mail
von Monika mit dem Betreff „Juni vor
dem Aus?“erhalten. Der Betreff gab
Anlass zur Sorge, denn keiner konnte
sich wirklich vorstellen, dass unser
Verein vor dem Aus stehen sollte! Ge-
rade jetzt kurz vor dem ersten Höhe-
punkt der Vereinsgeschichte, wo wir
mit Freude und Stolz auf unseren
Verein, unser fünfjähriges Jubiläum
feiern.

So ein Ereignis gibt Anlass, Rück-
schau zu halten! Ich habe mal in die
Unterlagen geschaut und festgestellt,
dass der Verein bis jetzt, 14 Semina-
re, 2 Auslandsurlaube (Türkei und
Kreta), drei Wellenesswochen und
drei Grillfeste veranstaltet hat. Auch
auf regionaler Ebene gab es die ein
oder andere Veranstaltung. Das alles
obwohl wir im Vergleich zu anderen
Vereinen, eher klein sind. Trotz allem
ist es uns in der Vergangenheit gelun-
gen, für unsere Seminare namhafte
Professoren und Ärzten von Universi-
tätskliniken wie, Heidelberg, Berlin,
Kiel, Aachen, Bonn, Marburg und vie-
len anderen Unikliniken als Referen-
ten zu gewinnen.

Die Planung für dieses Seminar hat in
der Vergangenheit der Vorstand in
vielen Stunden ehrenamtlichen ne-
ben Beruf, Dialyse und Krankheit ge-
leistet. Ich will keinem meiner ehema-
ligen Vorstandskollegen verärgern
oder schlechten Einsatz unterstellen
wenn ich sage, dass 80% der Pla-
nung und Aufbauarbeit von unserer
ehemaligen Vorsitzenden Monika
Centmayer geleistet wurden.

Ihre Arbeit ist schwer mit Worten zu
beschreiben, darum drücke ich es mal
in Zahlen aus! Monika hat in fünf Jah-
ren täglich fast 8 Stunden in den Ver-

ein, den Sie mitbegründet hat, inves-
tiert. Das sind in fünf Jahren 14400
Stunden, dass wiederum sind ca. 600
Tage! Rechnet man das in Jahre, so
hat Sie fast zwei Jahre ihres Lebens
nur für den Verein gearbeitet!

Neben ihr hat auch noch von Anfang
an Joachim Kaiser unser ehemaliger
2. Vorsitzender fast ebenso viele
Stunden neben Beruf und Krankheit
in den Verein investiert. Der Rest des
Vorstandes hat die Arbeit fachmän-
nisch und nach bestem Können unter-
stützt und ergänzt.

Stellt sich zum Schluss die Frage,
was uns alle zu dieser manchmal
schon anstrengenden Arbeit angetrie-
ben hat und antreibt? Ich glaube es
sind Kommentare von Mitgliedern die
uns zu diesem Thema per E-Mail er-
reicht haben. Da hieß es: „Für mich
wäre es furchtbar, wenn es JuNi nicht
mehr gäbe, gerade jetzt wo ich glau-
be endlich eine Gemeinschaft gefun-
den zu haben, wo ich wirklich dazuge-
höre, wo ich mit meinen Problemen
verstanden werde, und wo man sich
gegenseitig Halt gibt, weil man be-
stimmte Lebenssituationen des ande-
ren fast "ohne Worte" versteht. Und
wo man natürlich auch gemeinsam
schöne Dinge erleben kann. Ich den-
ke, so etwas kann man nicht einfach
so wieder hergeben.“

Solche Aussagen sind der Antrieb
und gleichzeitig der Lohn für unsere
Arbeit. Ich bin zuversichtlich, dass es
den Verein Junge Nierenkranke
Deutschland e.V. auch in 5 Jahren
und darüber hinaus noch geben wird!
Allen die bis jetzt zum Erfolg Beigetra-
gen haben sage ich im Namen aller
im Verein ein großes Dankeschön!
Allen die in Zukunft zum Erfolg des
Vereins beitragen, wünsche ich wei-
terhin Gutes gelingen!

Martin G. Müller

Die Peritonealdialyse (PD) ist weltweit
das vorherrschende Heimdialysever-
fahren und hat sich in einigen Län-
dern sogar als das vorherrschende
Dialyseverfahren etabliert
(z. B. Mexiko, China). In Deutschland
werden derzeitig nur etwa 5 % aller
Dialysepatienten mit der Bauchfelldia-

lyse behandelt. Aus medizinischen
und epidemiologischen Gründen wer-
den es zunehmend ältere Patienten,
die eine Dialysetherapie benötigen –
in Deutschland macht die Gruppe der
über 65jährigen Patienten schon
mehr als 50 % der Dialysepopulation
aus. Es stellt sich daher zunehmend
die Frage, inwieweit insbesondere
auch ältere Patienten von der
Peritonealdialyse profitieren können.
Aktuelle Untersuchungen aus Kanada
und auch aus Dänemark zeigen, dass
in den ersten zwei Jahren der Dialy-
sebehandlung die Peritonealdialyse
gegenüber der Hämodialyse (HD) ei-
nen Vorteil bezüglich der Überlebens-
rate aufweist. Dies gilt auch, wenn die
Verteilung der medizinischen Risiko-
faktoren zwischen den beiden Grup-
pen statistisch angepasst wird. Nach
zwei Jahren gleichen sich die Mortali-
tätswahrscheinlichkeiten zwischen
den Dialyseverfahren dann wieder an.
Obwohl ältere Patienten überwiegend
mit der Hämodialyse behandelt wer-
den, konnte gezeigt werden, dass
auch diese Patienten den genannten
prognostischen Vorteil mit der Perito-
nealdialyse behalten. Medizinische
Gründe wie kardiale Erkrankungen
oder atherosklerotische Gefäßverän-
derungen, wie sie bei präterminalen
Patienten häufig anzutreffen sind und
z. B. zu Kreislaufinstabilität und zu
Shuntproblemen führen, begünstigen
die Peritonealdialyse. Das gilt, insbe-
sondere unter der Problematik der
autonomen Neuropathie, auch für Typ
I und Typ II Diabetiker. Die gleichmä-
ßige Ultrafiltration unter Peritonealdia-
lyse mindert insbesondere die an der
Hämodialyse häufiger auftretenden
hypotensiven Episoden. Neben die-
sen medizinischen Faktoren ist bei
den meisten Patienten mit der Perito-
nealdialyse eine bessere soziale Ein-
bindung zu erreichen.

Technische Funktionsrate

Die technische Funktionsrate bei der
Peritonealdialyse ist immer noch ge-
ringer als unter Hämodialyse
(Fünfjahresrate des Techniküberle-
bens an der PD ca. 55–70 %). Aus-
wertungen der aktuellen Statistiken
zeigen aber, dass sich dieser Para-
meter im Laufe der Zeit durch techni-
sche und medizinische Weiterent-
w i c k l u n g e n v e r b e s s e r t h a t
(Konnektionstechnologie, neue Dialy-
selösungen etc.). Im Laufe der Nie-
renersatztherapie mittels PD kann
und muss aber bisweilen aus techni-
schen, medizinischen oder sozialen
Gründen das Nierenersatzverfahren

Wer soll mit
Peritonealdialyse

Behandelt werden?
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gewechselt werden,
d. h. zumeist von der Peritonealdialy-
se auf die Hämodialyse gewechselt
werden. Ursache hierfür sind an ers-
ter Stelle entzündliche Komplikatio-
nen (Peritonitis) gefolgt von einem
V e r l u s t a n U l t r a f i l t r a t i o n
(Hyperhydratation) und inadäquater
Dialyseeffektivität. Untersuchungen
zeigen, dass ein Wechsel an sich kei-
ne Nachteile
mit sich bringt und im Falle des
Wechsels von der initialen Peritoneal-
dialyse zur Hämodialyse sogar als
prognostisch günstig beschrieben
wurde gegenüber alleiniger
PD bzw. auch HD Therapie (sog. „
integrated care“ Konzept). Auch für
eine geplante Nierentransplantation
bietet die Peritonealdialyse günstige
Voraussetzungen. Bei dieser
Patientengruppe wurde als Besonder-
heit eine Verringerung der Häufigkeit
des akuten
Nierenversagens unmittelbar nach
Transplantation beobachtet. Es hat
sich gezeigt, dass eine gute Vorberei-
tung und frühe Aufklärung bei der e-
lektiven Wahl eines Dialyseverfahrens
den Anteil von Patienten mit einer
Entscheidung für die PD deutlich
steigert. Vor allem aber hat sich eine
frühe Mitbehandlung durch den Neph-
rologen als ein signifikanter Faktor für
ein verbessertes Langzeitüberleben
unter Dialyse herausgestellt.

Bericht aus dem MedReport
Nr. 32 Jahrgang 2005

Kassenführer

Kurzvorstellung

geboren: 12.02.1974

Krankengeschichte:
Nierenkrank seit 1986 (chron. Glomeru-
lonephritis) http://www.netdoktor.de/
krankheiten/fakta/glomerulonephritis.
htm 1993 wurde ich Dialysepflichtig.
1996 Tranpslantiert 1998 chron. Glo-
merulonephritis im Transplantat, da-
durch chron. Abstoßung 1998 Explan-
tation des Transplantats seit 1998 wie-
der Dialysepflichtig

Arbeitsleben:
1992 bis 1994 Ausbildung in Waldkrai-
burg als Datenverarbeitungskaufmann
1994 bis 1998 Burokraft in einer Bau-
servicefirma 1998 bis 1999 Erwerbsun-
fähigkeitsrente seit 1994 Officemana-
ger im Pflegedienst Strigan http://www.
pflegedienst-strigan.de 1994 bis 1999
(400 Euro Job) 1999 bis heute Vollzeit

Hobbys: Vereinsarbeit Tischtennis ak-
tiv Bowling Internet Computerspiele

Aufgaben und Themen im Verein

 * Führung der Vereinskasse
 * Finanzamt Steuererklärung
 * Verwaltung Versicherung
 * Verwaltung Landgericht
 * Heimhämodialyse
 * Pflegeversicherung
 * häusliche Pflege
 * Beantragung Pflegestufen

Öffentlichkeitsarbeit
 Schriftführer

Mein Name ist Martin Müller ich bin 34
Jahre alt. Im Alter von 5 Jahr erkrankte
ich an Glomerulosklerose und musste
aus diesem Grund, mit 7 Jahre an die
Dialyse angeschlossen werden. Ich
machte von 1979 bis 1980 mit meinen
Eltern Heimdialyse. Im August 1980
bekam ich in der Uniklinik Heidelberg
meine erste Niere, die nur bis 1981
hielt. Von 1981 bis Oktober 1983
machte ich in einer Klinik im Saarland

erneut Dialyse. Im Oktober 1983 er-
hielt ich meine zweite Niere die bis
1990 arbeitete.

Seit 1990 mache ich wieder Dialyse
und habe nicht vor, mich wieder
transplantieren zu lassen. Im Jahre
2003 wurden mir wegen eines zu ho-
hen Parathormon die Nebenschilddrü-
sen entfernt.

Beruflich arbeitete ich bis zu meiner
EU-Rente 1996, in der Öffentlichkeits-
arbeit und Mitarbeiterinformation der
heutigen Deutschen Steinkohle AG in
Saarbrücken. Durch meine Tätigkeit
und spätere Kursbesuche im Bereich
Öffentlichkeitsarbeit, konnte ich sehr
viele Erfahrungen für meine Vor-
standstätigkeit sammeln.

Seit 2003 arbeite ich im Vorstand der
J u n g e n N i e r e n k r a n k e m i t .
Meine Hobbys sind: Computer, Inter-
net, Musik, Unternehmungen mit
Freunden, Kochen, Angeln, Billard,
Vereinsarbeit im Angelverein und den
Jungen Nierenkranken sowie der Auf-
bau meine Homepage www.
spektrum-dialyse.de .

Themen und Aufgaben im Verein

 * Öffentlichkeitsarbeit
 * Schriftführer
 * Pressearbeit und

  Ansprechpartner
 * Kongressorganisation
 * Redaktionsleitung Juni-News
 * Layout
 * Dialysekosten in-/Ausland
 * Mitgliederbetreuung
 * finanzielle Fördermöglichkeiten
 * Schwerbehindertenausweis
 * Berufliche Integration
 * Vorsorgevollmacht

Organisation

Kurzvorstellung

Vorstandsvorstellung

Andre Stiegan

Martin G. Müller

Thomas Lehn
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Mein Name ist Thomas Lehn (49 Jah-
re) und bin Heim-Hämodialysepatient.
Ich dialysiere ununterbrochen seit
1970 und gehöre weltweit zu den
Menschen, die mit der Dialyse so
lange überleben durften. Ich bin ver-
heiratet und wohne in Ingelheim bei
Mainz. Bin seit 26 Jahren berufstätig
als Systemtechniker im Landesbetrieb
für Daten und Information in Mainz.
Ich bin außerdem noch bei der IG Di-
alysepatienten Mainz e.V. im Vor-
stand. Meine langjährige Erfahrung in
Bezug auf Urlaubsdialysen, Arbeit
und Beruf, Shuntmanagement und
Heim-Hämodialyse gebe ich gerne
weiter.

Themen und Aufgaben im Verein

stellv. Öffentlichkeitsarbeit
Organisation von Seminaren
Langzeit Hämodialyse
(Heimdialyse) seit 34 Jahren
Shunt
Urlaubsdialyse
Heimhämodialyse

"Eau de Stilton" - ein Parfüm zum
Käse

Für die Liebhaber der britischen Kä-
se-Spezialität Stilton gibt es einen
neuen Duft. Der Herstellerverband
Stilton Cheesemakers’Association
hat jetzt passend zum Blauschimmel-
käse ein Damen-Parfüm namens
"Eau de Stilton" auf den Markt ge-
bracht.

Die Käse-Experten versprachen bei
der Präsentation einen erdigen und
fruchtigen Duft mit Aromen von
Schafsgarbe, Engelwurz, Muskateller-
salbei und Baldrian, der nicht unbe-
dingt an Käse erinnere. Das unge-
wöhnliche Parfüm solle kein großer
Verkaufschlager werden, aber helfen,
den Stilton bekannter zu machen,
sagten die Duft-Kreateure.

Der Schimmelkäse - benannt nach
dem gleichnamigen mittelenglischen
Ort - wird aus pasteurisierter Kuh-
milch hergestellt. Wegen seines kräfti-
gen Geschmacks und seiner langen
Tradition, die bis an den Anfang des
18. Jahrhunderts zurückreicht, wird er
in Großbritannien als "König der Kä-

se" bezeichnet. (dpa)

Anmerkung der Redaktion: Dieses
Parfüm ist sicher für Männer umwer-
fend! Baldrian im Frauenparfüm: Wenn
man da mal nicht schlafen kann, muss
man nur an seiner Frau schnuppern
und schon fällt man ins Koma.

Radikaler Ausweg aus Mangel an Or-
ganspenden

15.05.2006 Ärztezeitung

Acht namhafte Wissenschaftler aus
Deutschland und Österreich fordern in
einer aktuellen Studie die postmortale
Organspende als Regel

BERLIN (hak). Es wird so sein wie im-
mer: Anfang Juni ist der Tag der Or-
ganspende. Es wird Appelle geben, öf-
fentliche Ansprachen, vielleicht ein
paar Fernsehsendungen. Und am Ende
des Jahres stellt man trotzdem fest: Die
Zahl der Organspenden in Deutschland
stagniert auf niedrigem Niveau. Wie
jedes Jahr sind 1000 Menschen von
der Warteliste gestorben.

Weitere Infos: http://www.aerztezeitung.
de/docs/2006/05/15/088a0701.asp?cat=/
medizin/transplantation

Wissenschaftler: Bezahlung für Or-
ganspende nicht ausschließen

12.05.2006 Quelle Ärzteblatt

Die Wissenschaftler regten zudem an,
die eigene Spendenbereitschaft als Kri-
terium bei der Organzuteilung einzufüh-
ren, um die Bereitschaft zur Organ-
spende zu steigern. In Deutschland
warten nach Angaben der Experten et-
wa 12.000 Patienten auf ein Spender-
organ, knapp 1.000 Menschen sterben
jährlich auf den Wartelisten. Die Stu-
die „Organmangel. Ist der Tod auf der
Warteliste unvermeidbar?“erscheint im
Springer-Verlag. /kna

"Organmangel. Ist der Tod auf der
Warteliste unvermeidbar?" neu er-

schienen

12.05.06 Quelle: Informationsdienst Wissen-
schaft

Europäische Akademie GmbH stellt
neueste Studie vor:

F. Breyer, W. van den Daele, M. En-
gelhard, G. Gubernatis, H. Kliemt, C.
Kopetzki, H. J. Schlitt, J. Taupitz: Or-
ganmangel. Ist der Tod auf der War-
teliste unvermeidbar? Springer-
Verlag, Berlin, 2006. ISBN 3-540-
33054-2

Achtung: Sperrfrist 12.5.2006, 11 Uhr

Berlin, 12.5.2006. - Jüngste Vor-
kommnisse in der Transplantations-
medizin haben gezeigt, dass sowohl
die Organisation der Organspende als
auch das Transplantationsgesetz
dringend reformbedürftig sind. Die
Studie "Organmangel. Ist der Tod auf
der Warteliste unvermeidbar?" der
Europäischen Akademie greift diese
Problematik auf und gibt detaillierte
Handlungsempfehlungen: Die inter-
disziplinäre Projektgruppe geht den
Ursachen des Organmangels auf den
Grund und zeigt Wege zu seiner Be-
hebung auf. Die Studie ist das Ergeb-
nis der Arbeit einer interdisziplinären
Forschungsgruppe der Europäischen
Akademie zur Erforschung von Fol-
gen wissenschaftlich-technischer Ent-
wicklungen Bad Neuenahr-Ahrweiler
GmbH und wurde heute in Berlin vor-
gestellt.

Der Mangel an Spenderorganen in
der Transplantationsmedizin ist ein
Thema von hoher gesellschaftlicher
Relevanz. Da jedes Jahr in Deutsch-
land nahezu 1.000 Patienten auf der
Warteliste sterben und etwa 12.000
Patienten auf der Warteliste teilweise
großes Leid ertragen, darf die Gesell-
schaft den Organmangel nicht igno-
rieren, sondern muss immer wieder
von neuem nach Lösungen suchen
und ohne Tabus über unterschiedli-
che Handlungsoptionen diskutieren.

Im Fokus der Untersuchung steht zu-
nächst die postmortale Organspende.
Entscheidende Faktoren, die zur Er-
höhung des Organaufkommens füh-
ren können, sind die Beteiligung der
Krankenhäuser an der Erkennung po-
tentieller Organspender, die Koordi-
nierung der Organspende und die Er-
laubnis einer Organentnahme durch
Spender oder Angehörige. Es werden

Das Letzte

Pressespiegel
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Strategien aufgezeigt, diese Faktoren
positiv zu beeinflussen. Sie reichen
unter anderem von einer besseren
Refinanzierung der Krankenhäuser
über eine Aufhebung des Monopols
der Koordinierungsstelle bis zur Ein-
führung der Widerspruchslösung. Hin-
sichtlich der besonderen Knappheit
an Nieren- und Lebertransplantaten
werden auch kontrovers diskutierte
Ansätze zur Ausweitung der Lebend-
spende aufgegriffen.

Weitere Informationen:

www.europaeische-akademie-aw.de

Beobachte deine
Freunde, deine Feinde

melden sich von selbst!

 Schreiber unbekannt

01.06. bis 04/05.06  Seminar
Transplantation aktuell. Bieden-
kopf 5 jähriges Jubiläum Juni-de
03.06.2006 Bundesweiter Tag der
Organspende 
15.07.2006 Vorstandsitzung
05/06.08.2006 Regio BaWü: Grill-
fest mit Vortrag  Wildberg
20. bis 27.08.2006 Aktiv-und
Wellnesswoche
16. bis 22.09.2006 Deutsche
Nierenstiftung: Nierenwoche, bun-
desweit mit verschiedenen Ange-
boten
05.10. 18.00 Uhr Vortragsabend
Regionalgruppe Rheinland Pfalz/
Saarland
05. bis 08.10.2006 Seminar Co-
ping- Bewältigungstratigien bei
Stress chronischer Krankheit und
deren Folgeauswirkungen. Saar-
land
14.10.2006 BN e.V. und aktion
Niere Europäischer Tag der Or-
ganspende Mainz
21.10.2006 Vorstandsitzung
09.12.2006 Regio BaWü: Jahres-
abschlussfeier   Regi-
on Stuttgart
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