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Themen dieser Ausgabe

Die neuen Vorstandsmitglieder
stellen sich vor

Zukünftig mit dem Bus zum Seminar
Bericht von Martin G. Müller

Der neue Vorstand von Links: Bernd Leinenweber, Selda Kara, Heike Oschmann, Rainer Merz, Andre Striegan,
Thomas Lehn, Wolfgang Klee, Johannes Schmid, Gunther Fischborn im unteren Bild Martin G. Müller

Seminarberichte Dresden
von Christine Wörner und Rainer Merz
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Ein Neuer Vorstand

Liebe Mitglieder und Leser,

in Dresden sind aus gesundheitlichen
Gründen unsere ehemalige Vorsitzen-
de Monika Centmayer und ihr Stell-
vertreter Joachim Kaiser zurückgetre-
ten. Ich denke ich spreche nicht nur
im Namen des Vorstandes sondern
auch im Namen der Mitglieder wenn
ich beiden für die vielen Stunden Ar-
beit, die sie in den Verein investiert
haben, ganz herzlich danke.

In Dresden wurden von der Mitglie-
derversammlung als 1.Vorsitzender
Rainer Merz und als Stellvertreterin
Selda Kara als Nachfolger gewählt.
Ich denke beide treten ein schweres
Erbe an. Rainer Merz hat es in sei-
nem Kurzportrait so ausgedrückt,
dass die Messlatte von beiden Vor-
gänger sehr hoch ist.

Es wird nicht leicht, sich als Vorstand
neu zu positionieren und zu vermit-
teln, dass der Verein eine neue Füh-
rung hat. Hat man doch in der Ver-
gangenheit die Jungen Nierenkran-
ken Deutschland e.V. immer mit Mo-
nika Centmayer in Verbindung ge-
bracht.

Nach dem Wechsel sind in Zukunft
bei Problemen und in Vereinsfragen
Rainer Merz und Selda Kara sowie
alle andere Vorstandsmitglieder An-
sprechpartner. Mit der Einladung zu
Biedenkopf habt Ihr alle ein Organi-
gramm bekommen, aus dem hervor-
geht, wer für welche Aufgaben im
Verein zuständig ist. Das Organi-
gramm ist auch nochmals an die Juni-
News angehängt.

Ich hoffe, dass ihr mit der Arbeit des
neuen Vorstandes genau so zufrie-
den sein werdet, wie mit der des al-
ten. Ich wünsche dem neuen Vor-
stand von dieser Stelle allzeit Gutes
gelingen!

In weniger als zwei Monaten feiern
wir das Fünfjähriges Bestehen unse-
res Vereins! Ich hoffe ihr werdet alle
zahlreich in Biedenkopf erscheinen.
Die Vorplanung machte sehr viel Ar-
beit und es wäre sehr schade, wenn
nur wenige Mitglieder bei der Feier
dabei wären.

In dieser Ausgabe ist die Seminaran-
kündigung für unser letztes Seminar
im Saarland vorhanden. Thomas und
ich sind schon kräftig am Planen und
würden uns freuen, wenn wir euch
wie schon in Hamburg zahlreich in
der Nähe von Saarbrücken begrüßen
dürfen.

Nun wünsche ich Euch allen viel
Spaß beim Lesen der Juni-News.

Martin G. Müller

Der neue Vorsitzende
stellt sich vor

Vereinsarbeit bestmöglich lösen. .Ich
werde mein bestes versuchen, in die
Fußstapfen von Monika zu treten, was
nicht immer leicht sein wird, da sie die
Messlatte sehr hoch angesetzt hat.

Für Fragen und Anregungen habe ich
immer ein offenes Ohr, ihr könnt mich
gerne anrufen oder eine E-Mail schrei-
ben, die Daten findet ihr auf der Home-
page.

Mein Name ist Selda Kara, ich bin 35
Jahre alt und wohne in Mannheim.

Ich bin Diplom Betriebswirtin. Meine
Grunderkrankung ist familiäres Mittel-
meerfieber. Die erste Hämodialyse hat-
te ich 1984 mit 14 Jahren. Nach 3 ½
Jahren wurde ich dann erfolgreich
transplantiert. Seit ungefähr 8 Monaten
bin ich wieder an der Dialyse.

Im Verein Junger Nierenkranker e.V bin
ich, weil ich mich in dem Gebiet der
Nierenerkrankung informieren wollte.
Ich hoffe, dass ich mit meiner Vor-
standsarbeit unseren Mitglieder und
dem Verein guten Hilfe erweisen kann!

Mein Name ist Johannes Schmid, ich
bin 25 Jahre alt und Medizininformati-
ker.

Mein Name ist Rainer Merz ich wohne
in Niedereschach im Südlichen Teil
von Baden-Württemberg. Ich bin 40
Jahre alt habe 2 Kinder, die bei Ihrer
Mutter leben. Meine 2. Ehefrau ist im
Januar 2004 an den Langzeitfolgen
von über 20 Jahren Dialyse verstor-
ben.

Seit September 2004 bin ich an der
Dialyse, habe jedoch 22 Jahre als so
genannter Prädialytiker zugebracht.
Zurzeit mache ich Nachtdialyse im
D i a l y s e z e n t r u m V i l l i n g e n -
Schwenningen, meine Dialysezeit be-
trägt 7,5 Stunden.

Mit meiner Ehefrau habe ich die letz-
ten Jahre 2-mal Heimdialyse Training
absolviert, da wir zusammen dialysie-
ren wollten. Das erste Mal bekam sie
Ihre dritte Niere und das zweite Mal
war im November / Dezember 2003.
Als gelernter Industriekaufmann, wer-
de ich die bürokratischen Hürden der

Die zweite Vorsitzende stellt
sich vor

Das Vorstandsmitglied für
die Homepage stellt sich vor



Ich bin zur Zeit mit dem Abschluss
meiner Master- Thesis in Medizinin-
formatik beschäftigt.

Ich habe mich entschlossen, im Vor-
stand mitzuarbeiten, um den Verein in
seinem Vereinszweck weiterzubrin-
gen und weiterzuentwickeln. In die-
sem Sinne möchte ich meine Kompe-
tenzen mit einbringen und bin daher
in Zukunft für den Bereich Internetde-
sign und die Administration des Web-
auftritts zuständig.

Meine Krankheitsgeschichte begann
mit dem 13. Lebensjahr, mir konnte
glücklichweise nach kurzen Phasen
von Prädialysestadium und Perito-
nealdialyse erfolgreich eine Niere im-
plantiert werden. Seitdem lebe ich mit
dem Transplantat ein Leben, das mir
eine große Gestaltungsfreiheit, trotz
mancher Hindernisse, erlaubt.

Die Anreise erfolgte für einige Mitglie-
der im Lauf des Donnerstagnachmit-
tag, dabei war das erste Kennen ler-
nen recht schnell erledigt, da mittler-
weile die meisten sich von den vori-
gen Seminaren kennen. Wobei wir
natürlich auch sehr neue Mitglieder
und Seminarteilnehmer bei unseren
Seminaren begrüßen.

Nach dem Abendessen, das absolut
hervorragend schmeckte, wie das ge-
samt Essen im Laufe des Seminars,
und für Dialysepatienten auch von
dem Salzgehalt absolut klasse war,
schwitzen einige in der hoteleigenen
Sauna, die anderen saßen gemütlich
zusammen.

Am Freitagmorgen war der erste
Punkt des Seminars die Virushepa-
titis , wobei wir sehr viel über die An-
steckungsmöglichkeiten und den teil-
weise falschen Vorstellungen über die
Infektionen erfahren haben. Was mich
sehr überraschte, war die Tatsache,
dass ein Hepatits-B Virus bis zu 7 Ta-
ge auf trockenen Oberflächen überle-
ben kann.

Der zweite Vortag war die medika-
mentöse Therapiemöglichkeit von
Hepatitis-infektionen bei Nieren-
kranken der nahezu übergangslos
vom ersten Vortag überging.

Nach einer etwas längeren Kaffee-
pause stand der Vortrag zum Thema
Die Leberdialyse - das M.A.R.S.
System an. Bei diesem Vortrag gab

uns Dr. Jost sehr Interessante und
aufschlussreiche Informationen über
die Leberdialyse und die Möglichkei-
ten und Kosten.

Nach dem Mittagessen war als
nächstes der Vortag Leber- / kombi-
n i e r t e L e b e r - N i e r e n -
Transplantation auf dem Pro-
gramm. Wobei wir erführen, dass die
k o m b i n i e r t e L e b e r - N i e r e n -
Transplantation nicht so häufig vor-
kommt.

Nach einer Kaffeepause referierte
Prof. Guggenbichler über das
Infektionsrisiko Krankenhaus . Bei
dem wir hörten, dass es keine wirkli-
chen Zahlen über das Risiko sich im
Krankenhaus anzustecken gibt, da es
den Krankenhäusern freiwillig über-
lassen wird, Zahlen zu veröffentli-
chen. Es jedoch ein nicht abstreitba-
rer Punkt ist, dass eine gewisses Risi-
ko besteht, dass teilweise sogar töd-
lich enden kann.

Noch vor Ende des sehr interessan-
ten Vortrages mussten die Dialysepa-
tienten sich für die Fahrt zur Dialyse
verabschieden. Die Dialyse war sehr
gut von Gunther Fischborn organisiert
und wir waren sehr zufrieden mit dem
Dialysepersonal welches sich sehr
gut auf unsere speziellen Wünsche
einstellte.

Am Samstag stand bereits um 9:00
Uhr CMV-Infektion auf dem Pro-
gramm. Frau Dr. Palm erklärte uns
viele teilweise bekannte, teilweise
neue Erkenntnisse über den CMV-
Virus.

Im Anschluss berichtete uns Dr.
Wichmann über den Epstein-Bar-
Virus was bei diesem Vortrag sehr
überraschend war, ist die Tatsache,
dass nahezu 100 % der Bevölkerung
in den so genannten hoch entwickel-
ten Industrienationen, jedoch nur ca.
50 % der Bevölkerung in den Entwick-
lungsländern mit dem Virus infiziert
sind.

Nach dem wieder einmal hervorra-
genden Mittagessen wurde uns von
Dr. Girndt über die Impfungen für
D i a l y s e p a t i e n t e n /
Nierentransplantierte berichtet. Wo-
bei wir erfuhren, dass jemand der bei
einer Impfung nicht anspricht (Non-
responder) bei einer anderen Impfung
sehr wohl einen Impfschutz aufbauen
kann.

Im Anschluss an die Kaffeepause
wurden wir über Multiresistente
Keime von
Dr. Jatzwauk informiert. Wir hörten,
dass die Gefahr einen multiresisten-
ten Erreger aufleben zu lassen erst
durch die Einnahme von Antibiotika,
das die nicht resistenten Keime abtö-
tet, in erhöhtem Maße besteht.

Als letzter Referent berichtete uns Dr.
Seifert über Shuntinfektionen und
wie man sie rechtzeitig erkennt, bzw.
wie man sie am besten vermeidet.

Nach dem Abendessen teilte sich die
Gruppe auf, ein teil erhielt von unse-
rem Mitglied Elke Klee eine kleine
Stadtführung durch Dresden eine an-
derer Teil blieb im Hotel, wo man sich
später noch gemütlich in der Hotelhal-
le einfand zu einem gemütlichen aus-
klingen des Abends.

Am Sonntag stand dann noch die Mit-
gliederversammlung an, bei der eini-
ge Personalentscheidungen zu treffen
waren.

Unsere Vorsitzende Monika Centmay-
er sowie ihr Stellvertreter Joachim
Kaiser stellten aus gesundheitlichen
Gründen ihr Amt zur Verfügung. Als
neuer Vorsitzender wurde Rainer
Merz und als Stellvertreter Selda Kara
gewählt. Da der Vorstandsposten von
Selda nun freigeworden war, wurde
noch ein Vorstandsmitglied gewählt
und zwar Johannes Schmid.
Da Rainer Merz als Kassenprüfer
ausgeschieden war, wurden noch ein
Kassenprüfer und ein Stellvertreter
gewählt. Neue Kassenprüferin ist Ka-
rin Gutjahr und neuer stellvertreter ist

Patienten-Arzt-Seminar

Infektionen und Impfungen
bei Dialysepatienten und
Nierentransplantierten  

in Dresden vom 16. bis 19
März 2006



Wolfgang Klee.

Abschließend waren sich alle Teilneh
mer einig, dass dieses Seminar sehr
lehrreich und wieder einmal hervorra-
gend organisiert war. Wir freuen uns
bereits auf das Seminar vom 01.06.
bis 05.06.06. in Biedenkopf mit dem
5-jährigen Vereinsjubiläum.

Mann hat schlechten Einfluß auf
Partnerin

Wenn Partner zusammenziehen, hat
das weitreichende Konsequenzen auf
das Ernährungsverhalten von Mann
und Frau. Doch dabei schneidet nur
der Mann besser ab, wie eine Studie
der Universität Newcastle offenlegt.

Denn Frauen ernähren sich fortan
nicht nur ungesünder, sondern sie
legen auch deutlich an Gewicht zu,
wie der britische Sender BBC im In-
ternet berichtet. Männer dagegen
konsumieren von dem Zeitpunkt an,
da sie mit einer Frau zusammenzie-
hen, gesünderes Essen, und dieser
positive Einfluß hält langfristig an.

Dr. Amelia Lake vom Human Nutrici-
on Research Centre der Universität
Newcastle fand heraus, daß sich bei-
de Partner zu Beginn des Zusammen-
lebens Mühe geben, dem anderen zu
gefallen. Sie geben ihre normalen Ge-
wohnheiten auf und essen verstärkt
das, was er oder sie mag.

Frauen regen Männer demzufolge an,
mehr Obst und Gemüse zu essen,
regelmäßige Mahlzeiten einzuneh-
men und beim Kauf und der Zuberei-
tung des Essens auf Qualität zu ach-
ten. Dagegen essen Frauen ihren
Männern zuliebe mehr fettige und sü-
ße Nahrungsmittel.

Im Rahmen unseres Seminars zum
Thema Infektionen und Impfungen
in Dresden hörten wir von Fr. Dr.
Palm einen interessanten Vortrag
zum Thema CMV-Infektion nach
Trans- plantation. Fr. Dr. Palm be-

treut auf der nephrologischen Station
am Universitätsklinikum Dresden un-
ter anderem Patienten nach Nieren-
transplantation und ist deshalb praxis-
bezogen mit dieser vor allem nach
Transplantation vorkommenden Kom-
plikation vertraut.

CMV ist die Abkürzung für Cytomega-
lievirus und die häufigste vorkommen-
de Infektions-
krankheit nach Nierentransplantation.
Ca. 2/3 der Bevölkerung trägt das Vi-
rus in sich und hat diese Infektion be-
reits durchgemacht, meist jedoch un-
erkannt mit allgemeinen Symptomen
einer Erkältungskrankheit wie leichtes
Fieber, Schwäche oder Kopfschmer-
zen. Ein gesundes Immunsystem ent-
wickelt Antikörper dagegen und ver-
hindert so eine erneute Erkrankung.

Das Virus ruht fortan in verschiede-
nen Körperzellen, eine Reaktivierung
kann hauptsächlich erfolgen, wenn
unser Immunsystem unterdrückt wird
(wie z.B. durch hohe Immunsuppres-
sion nach Transplantation).

Eine abgelaufene Infektion ist durch
eine Blutuntersuchung mit dem Er-
gebnis positiv (ab 14 Tage nach der
Infektion) nachweisbar: Serologie:
CMV-IgG = CMV-Immunglobulin G =
positiv!).

Man unterscheidet zwischen den
Begriffen einer CMV-Infektion und
CMV-Erkrankung . Der Unterschied
besteht darin, dass eine Infektion
meist nur durch Laborbefunde nach-
weisbar ist, wird die Virenlast jedoch
höher, spricht man von einer Viruser-
krankung, dessen Symptome insbe-
sondere unter hoher Immunsuppres-
sion nach Transplantation schwer-
wiegend sein können.

Bei einer Transplantation kann eine
Infektion je nach Risikokonstellation
von
Spender (med. = donor) und Empfän-
ger (med. = recipient) erfolgen:

Eine Hochrisikokonstellation für eine
Infektion stellt somit mit 56  80 %
eine Transplantation von positivem
Spender auf negativen Empfänger
dar, aber auch bei einer Transplanta-
tion von positivem Spender zu positi-

vem Empfänger kann durch unter-
schiedliche Virusstämme eine Reakti-
vierung und damit eine Neuinfektion
erfolgen.

Weitere Faktoren für eine CMV-
Erkrankung nach Transplantation ist
das Ausmaß der Immunsuppression
(Double / Triple Immunsuppression,
d.h. Therapie mit zwei oder drei ver-
schiedenen Immunsuppressiva;
OKT3 / ATG-Gabe bei sehr hohem
Abstoßungsrisiko).

D ie S ym pt om e ei ner CMV -
Erkrankung können mehr oder weni-
ger schwerwiegend und sehr unter-
schiedlich sein: Manchmal ist eine
Infektion bzw. Erkrankung nur durch
Laborbefunde nachweisbar, oft beo-
bachtet man jedoch Symptome wie
Fieber, Schwäche, Husten, Kopf-
schmerzen oder Blutbildveränderun-
gen. Aber auch ernstere Symptome
wie gastro-intestinale Beschwerden,
Lungen- und Darmentzündungen bis
hin zur Transplantatabstoßung sind
möglich.

Die Diagnose einer CMV-Infektion
bzw. erkrankung ist nur durch eine
Blutuntersuchung sicher nachweisbar.
Folgende Laborwerte sind bestimm-
bar:

Vor Transplantation zur Ermittlung
des CMV-Status (bereits abgelaufene
Infektion in der Vergangenheit?):
  CMV-IgG (Ergebnis: negativ /
positiv; ab 14. Tag nach Infektion po-
sitiv) Nach Transplantation: CMV-
DNA (Erbmaterial, 3  7 Tage vor ei-
ner CMV-Erkrankung positiv) pp65-
Antigen (=Eiweissbaustein d. Virus,
mit Beginn d. Erkrankung positiv, Er-
gebnis: gezählte Kerne, z.B. 200).

Des Weiteren lässt sich das Cytome-
galievirus bei einer Gewebebiopsie (z.
B. TPL-Niere) nachweisen.

Durch Fortschritte in der Diagnostik
(adäquate und rechtzeitige Bestim-

m ung v om
CMV-PCR und
pp65- Antigen)
ist eine CMV-
Erkrankung oft
zu verhindern
bzw. gut thera-
pierbar. Bei ei-

ner Hochrisikokonstellation (pos.
Spender  neg.
Empfänger) erhält der Transplantierte
auf jeden Fall eine 3-monatige Pro-
phylaxe in Form des Medikaments
Cymeven (Wirkstoff Ganciclovir) bzw.

CMV-Infektion: Anste-
ckung  Merkmale

Diagnose  Therapie

Das Letzte I

CMV-Status Risiko einer Erkrankung
Spender Empfänger

Risiko einer
Infektion mit Prophylaxe ohne Prophylaxe

positiv negativ 56  80 % 8 % 25,2 %
positiv positiv 27  39 %

negativ positiv 0  27 %

negativ negativ < 5 %
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Bewältigungsstrategien
bei

Dialyse und Transplantation

 

05.10. bis 08.10.2006
in Püttlingen/ Saarbrücken 

Veranstaltungsort:
Hotel Stadt Püttlingen

Am Burgplatz 18
66346 Püttlingen

 Voranmeldung bei: 

Thomas Lehn 06132/ 2003
Martin Müller 0681/ 4171723



des moderneren Medikaments Valcy-
te (Wirkstoff: Valganciclovir). Bei an-
deren Konstellationen wird über eine
vorsorgliche Prophylaxe fallbezogen
je nach weiteren Risikofaktoren (z.B.
sehr hohe Immunsuppression) ent-
schieden. Dagegen muss sowohl eine
CMV-Infektion als auch  erkrankung
auf jeden Fall behandelt werden.

Bei einer schweren manifesten
(erkennbaren) Erkrankung ist eine 14-
tägige antivirale Infusionstherapie mit
Ganciclovir (meist stationär) oder
durch orale Einnahme von Valcyte
unabdingbar. Valcyte hat gegenüber
dem herkömmlichen Medikament Cy-
meven den Vorteil, dass eine geringe-
re Dosis eingenommen werden muss.
Die Dosis richtet sich unter anderem
auch nach der Transplantatfunktion.
Beide Medikamente sind lt. Fr. Dr.
Palm im allgemeinen gut verträglich.

Des Weiteren muss bei einer CMV-
Erkrankung die Immunsuppression
reduziert werden. Insbesondere Cell-
Cept begünstigt den Ausbruch einer
CMV-Erkrankung, deshalb sollte die-
ses Medikament dann nach Möglich-
keit (zumindest vorübergehend) abge-
setzt werden.

Sollte sich in einigen seltenen Fällen
die Viruslast des Patienten auf die
obengenannte Therapie nicht redu-
zieren (=CMV-Pneumonie), stehen
als letzte Möglichkeit noch CMV- Hy-
per-Immunglobuline als Infusionsthe-
rapie zur Verfügung.

Eine abgelaufene CMV-Erkrankung
h a t a u f d a s 5 -
Jahrestransplantatüberleben nur ge-
r i nge Auswi rkungen: Die 5-
Jahrestransplantatüberlebensrate bei
Patienten mit einer abgelaufenen
CMV-Erkrankung beträgt ca. 82 %,
Patienten ohne CMV-Erkrankung
nach TPL weisen eine Rate von ca.
90 % auf.

Ein Diskussionspunkt entstand am
Ende des Vortrags bei der Frage ei-
nes Seminarteil- nehmers, ob der Pa-
tient auf Nachfrage vor der Transplan-
tation Auskunft über den CMV-Status
des Spenders erhält bzw. im Vorfeld
auf der Warteliste vermerken lassen
kann, dass er eine solche Niere nicht
transplantiert bekommen möchte. Fr.
Dr. Palm verneinte dies mit der Be-
gründung, dass erstens der
Durchseuchungsgrad in der Bevölke-
rung sehr hoch ist und sich dadurch
die Chance insbesondere negativer
Empfänger deutlich verschlechtert,

und zweitens eine CMV-Infektion gut
behandelbar ist.

Christine Wörner

War "Ötzi" unfruchtbar?

"Ötzi" war wahrscheinlich unfruchtbar.
Zu diesem Ergebnis kommt der italie-
nische Wissenschaftler und DNA-
Forscher Franco Rollo. Seine Er-
kenntnisse unterstützten die These,
daß der "Mann aus dem Eis" geringes
soziales Ansehen hatte, berichtet die
Nachrichtenagentur Ansa.

Äußerst präzise sei die Untersuchung
der mitochondrialen DNA der 5300
Jahre alten Gletschermumie gewe-
sen, so Rollo. Dennoch könne die Un-
fruchtbarkeit Ötzis nicht zweifelsfrei
bewiesen werden. Die Mumie war im
September 1991 auf dem Similaun-
Gletscher im Ötztal gefunden worden.
(dpa)

Der neue gewählte Vorstand hat in
seiner ersten Vorstandssitzung am 1.
April in Schriesheim über eine Mög-
lichkeit diskutiert, zukünftig Vorstand-
sitzungen kostengünstig im Ausland
abzuhalten.

Doch wie sollte man so etwas kosten-
günstig ohne große Fahrtkosten zu
verursachen, hinbekommen. Da ist
mir als Vorstandsmitglied eine fantas-
tische Idee gekommen, von der nicht
nur der Vorstand etwas hat, sondern
auch die Mitglieder. Meine Idee war
die Anschaffung eines vereinseige-
nen Reisebusses! Die Idee fand beim
Vorstand großen Anklang. So wurde
beschlossen, einen Bus für den Ver-
ein zu kaufen.

Da es einen Internetanschluss gab,
konnte man online sofort mit einer An-
gebotsrecherche beginnen. Bei ebay,
fand man dann für ca. 200.000  ein
Luxusbus der Firma Schabernack mit
der Modellbezeichnung play an April
I.IV.".

Der Bus wird, so konnte man in der
Gebotsbeschreibung lesen, bei Mer-

cedes gebaut und von der Firma
Schabernack ausgestattet. Die techni-
schen Daten überzeugten den Vor-
stand zudem!

Für Interessierte hier die Daten:
Motor: 4 Zylindern Benziner
Leistung: 40 kw/ 50 PS
Hubraum: 1389 cm3
Leergewicht: 17 Tonnen

Dieser Bus, so verspricht der Herstel-
ler, ist das absolute Erlebnis für Alpre-
gionen wie z.B. die Schweiz. In der
Beschreibung heißt es:  Die Insassen
werden dank der Motorleistung und
der schönen großen Panoramafenster
die Schönheit der Berge und der Na-
tur besonders bei der Auffahrt ge-
naustens betrachten und studieren
können. Der Hersteller gibt eine Ga-
rantie, dass dieser Bus noch nie ge-
stohlen worden ist und wenn dann
wurde er in unmittelbarer Nähe wie-
der gefunden!

Das hörte sich für den Vorstand viel-
versprechend an. Man gab ein Maxi-
malgebot von 195,799,87  bei Ebay
ab. Am Samstag den 01.04 saß ab
22.10 Uhr der ganze Vorstand ge-
spannt vor dem Internet und hoffte
auf den Zuschlag. Um 22.11 Uhr
brach dann großer Jubel aus und alle
lagen sich vor Freude in den Armen.
Es hatte mit dem Zuschlag geklappt!

Zukünftig reist nicht nur der Vorstand
mit dem Bus sondern auch die Mit-
glieder. Sobald unser neuer Vorsit-
zender den Busführerschein gemacht
hat, wird er alle Seminarteilnehmer
persönlich mit dem Bus an der Haus-
tür abholen.

Wir hoffen, ab dem nächsten Semi-
nar schon den Bus einsetzen zu kön-
nen, wenn er bis dahin schon in den
Vereinsfarben umgespritzt wurde.

Das Letzte II

Mit dem Bus zum Seminar

Der neue Juni Bus



Nähere Informationen dazu werden
sicher noch verschickt.

Martin G. Müller

Diskussionen haben nur dann
einen Sinn, wenn man nicht von

vornherein entschlossen ist, recht
zu haben.

 Hans Clarin

Quelle: Deutsches Ärzteblatt 21.03.06

Immunsuppressivum lässt Zysten-
nieren schrumpfen

Santa Barbara - Immunsuppressiva
sind möglicherweise ein Therapiean-
satz bei der autosomal-dominanten
Variante der polyzystischen Nierener-
krankung. Dies schließen Grundla-
genforscher in den Proceedings of the
National Academy of Sciences
(Online) aus neuen Erkenntnissen zur
Pathogenese der Erbkrankheit. Erste
klinische Beobachtungen zeigen: Un-
ter der Therapie mit Sirolimus
schrumpfen die Zystennieren inner-
halb von zwei Jahren um ein Viertel.

Die autosomal-dominante Variante
der polyzystischen Nierenerkrankung
(ADPKD oder Potter III) ist die häu-
figste aller lebensbedrohlichen Erb-
krankheiten. Nach Schätzungen
kommt auf 200 bis 1000 Menschen
einer mit der Erbanlage. Die Zahlen
schwanken, da der Schweregrad der
ADPKD sehr unterschiedlich ist. Viele
Zysten verursachen keine Beschwer-
den und nur wenige Patienten entwi-
ckeln schließlich ein chronisches Nie-
renversagen. Die genetische Ursache
der ADPKD konnte inzwischen geklärt
werden. Sie besteht in einem Defekt
im Gen für das Protein Polycystin-1.
Die Funktion von Polycystin-1 ist aber
bis heute nicht genau bekannt. Tho-
mas Weimbs von der Universität von
Kalifornien in Santa Barbara vermu-
tet, dass Polycystin-1 ein wichtiges
regulatorisches Protein mit der Be-
zeichnung mTOR kontrolliert. Ein De-
fekt in Polycystin-1 führt zu einer Ü-
beraktivität von mTOR, was wiederum

ein exzessives Wachstum und eine
Proliferation von Nierenzellen zur Fol-
ge hat.

Es gibt einen sehr wirksamen Inhibitor
von mTOR: Es handelt sich um eine
in den 70er-Jahren auf den Osterin-
seln (Rapanui) aus Actinomyzeten
isolierte komplexe Substanz, die Ra-
pamycin genannt wurde. Ärzten ist sie
besser bekannt unter der Wirkstoffbe-
zeichnung Sirolimus: ein hochpoten-
tes Immunsuppressivum, das nach
Nierentransplantationen eingesetzt
wird. Die Nierentransplantation ist a-
ber eine etablierte Behandlung bei
Patienten, bei denen eine ADPKD
beider Nieren zu einem chronischen
Nierenversagen geführt hat. Bei vie-
len dieser Patienten wird die erkrank-
te Niere nicht ausgetauscht, sondern
das Transplantat als dritte Niere ein-
gesetzt. Für den Grundlagenforscher
Weimbs war es deshalb relativ ein-
fach möglich, an klinische Daten von
vier ADPKD-Patienten zu gelangen,
die nach einer Nierentransplantation
mit Rapamycin behandelt wurden.

Die Studie belegt zunächst einmal,
dass zwischen Polycystin-1 und
mTOR eine Verbindung besteht. Ob
die immunsupprimierende Therapie
mit Sirolimus (oder einem anderen
Immunsuppressivum) jedoch eine
sinnvolle Therapie des ADPKD ist,
kann aus einer Serie von 4 Patienten
und ohne Kenntnis weiterer Daten zur
Nierenfunktion kaum geschlossen
werden. Da das Medikament jedoch
bereits zugelassen ist und Daten zur
Sicherheit und Verträglichkeit vorlie-
gen, dürfte klinischen Studien zum
Einsatz bei der ADPKD wenig im Weg
stehen. /rme

Quelle: Ärzte Zeitung 13.03.06

Frauen eher zu Lebendspende be-
reit als Männer

NEU-ISENBURG (Smi). Die Bereit-
schaft zu einer Lebenspende von Or-
ganen ist unter den Bundesbürgern
sehr hoch - zumindest wenn es um
nahe Verwandte geht.

Einer Studie der Universität Leipzig
zufolge würden 99 Prozent ein Organ
spenden, wenn eines der eigenen
Kinder dieses Organ benötigte. Bei
Lebenspartnern beträgt die Bereit-
schaft 96 Prozent, bei den Eltern 94
Prozent, bei guten Freunden 75 Pro-

zent und entfernteren Verwandten 68
Prozent. Abgelehnt wird eine Lebend-
organspende häufiger von Männern
(23 Prozent) als von Frauen (17 Pro-
zent).

Für ihrer Erhebung hatten die Wis-
senschaftler der Abteilung für Medizi-
nische Psychologie und Medizini-
schen Soziologie der Uni Leipzig
1000 Bundesbürger befragen lassen.
Ein weiteres Ergebnis der Erhebung:
40 Prozent der Deutschen lehnen es
kategorisch ab, daß eine Organent-
nahme auch ohne die vorherige Ein-
willigung des Spenders oder seiner
Angehörigen möglich ist.

18.03.2006 Quelle: Oberhessische Presse

Nierenkranke Kinder leiden häufig
unter Bluthochdruck

Spezialisten diskutieren über Ursa-
chen und Therapien von Nierener-
krankungen Marburg. Seit gestern
sind die Kindernierenheilkundler der
Marburger Universität Gastgeber der
Jahrestagung der Pädiatrischen
Nephrologen (Spezialisten für Nieren-
erkrankungen von Kindern).

Weitere Infos: http:// www.op-marburg.de/op/
home.news.lokal/article.op.jsp

09.03.2006 Quelle: News Release

Transmedics Kündigt Beginn Der
Klinischen Studie Protect Für Das
Welt-Weit Erste System Zur Trans-

plantation von Schlagenden
Herzen an!

Das Medizintechnikunternehmen
TransMedics gab heute den Beginn
der klinischen Studie PROTECT für
ihr Organ Care System zur Organkon-
servierung bekannt, die in Europa
durchgeführt wird. Es handelt sich um
das weltweit erste System, das seit
kurzem die Transplantation lebender
Organe ermöglicht. Der Name PRO-
TECT steht für PROspective multi-
center European Trial to Evaluate the
safety and performance of the Organ
Care System for Heart Transplants
(zukunftsorientierte, multizentrische
europäische Studie zur Überprüfung
der Sicherheit und Leistungsfähigkeit
des Organ Care Systems für Herz-
transplantationen). Studienzentren

Spruch des Monats

Pressespiegel



sind derzeit in Deutschland die Klinik
für Thorax- und Kardiovaskularchirur-
gie Bad Oeynhausen und das Deut-
sche Herzzentrum Berlin. In Grossbri-
tannien sind das Papworth Hospital
(NHS-Trust Cambridge) und das Ha-
refield Hospital (NHS-Trust Middle-
sex) beteiligt.

Die Studie untersucht hauptsächlich
die Überlebensrate sieben Tage nach
der Transplantation. Sämtliche Pati-
enten werden zur Erhebung zusätzli-
cher Daten weitere 30 Tage lang beo-
bachtet. Die Langzeit-Überlebensrate
und weitere Ergebniswerte werden
anhand eingerichteter Register ermit-
telt.

Weitere Infos:

25. bis 28.05.2006 BN e.V. Pati-
entennetzwerk Seeheim Jugen-
heim

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,

 bundesweit mit verschiedenen An
 geboten

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

11.11.2006 Regio Saarland:
Vortragsnachmittag  Püttlingen

09.12.2006 Regio BaWü: Jahres-
abschlussfeier Region Stuttgart
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