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Weihnachtsmarkt St. Wendel 

Weihnachten 

 

Markt und Straßen stehn verlas-

sen, Still erleuchtet jedes Haus, 

Sinnend geh ich durch die Gassen, 

Alles sieht so festlich aus. 

 

An den Fenstern haben Frauen 

Buntes Spielzeug fromm ge-

schmückt Tausend Kindlein stehn 

und schauen, 

 

Sind so wunderstill beglückt. 

 

Und ich wandre aus den Mauern 

Bis hinaus ins freie Feld, 

Hehres Glänzen, heilges Schau-

ern! Wie so weit und still die 

Welt! 

 

Sterne hoch die Kreise schlingen, 

Aus des Schnees Einsamkeit 

Steigts wie wunderbares Singen - 

O du gnadenreiche Zeit! 
 
                  Joseph von Eichendorff (1788 - 1857) 

 

 

Jahresabschlussfeier in  
St. Wendel 

Reisebericht aus Ägypten  

Hüter der Zeit 
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Liebe Freunde im Verein „Junge 
Nierenkranke“! 
 
Von Zeit zu Zeit braucht selbst eine 
der bekanntesten Uhren der Welt, 
der „Big Ben“ in London, ein 
bisschen Gesichtskosmetik, damit 
sie, von den Spuren harter Zeitarbeit 
befreit, Londonern und Touristen aus 
aller Welt wieder zeigen kann, was 
die Stunde geschlagen hat. Und also 
seilen sich Höhenarbeiter vom 
Uhrturm am Parlament ab, um erst 
das eine und dann die andern drei 
Zifferblätter auf Hochglanz zu 
bringen. Vorher aber wird die Uhr 
schnell noch auf Punkt 12 gestellt. 
Großer und kleiner Zeiger sollen das 
W ische n und W asche n und 
Trocknen und Polieren nicht stören. 
Schließlich muss die Uhr, die Große 
Uhr, bald wieder laufen. Fürs 
Facelifting hat man auch an der 
Themse keine Ewigkeit. 
Aber nicht nur vor, auch hinter den 
Kulissen der Großen Uhr wird auf die 
Zeit geachtet: Im Wortsinn rund um 
die Uhr sind vier Mechaniker im 
Einsatz, damit sie nicht vorgeht, 
nachgeht oder gar stehen bleibt. 
W a s  a us ge r e c h ne t  i n  de r 
Neujahrsnacht 1962 geschehen ist. 
Da haben eisige Temperaturen 
vor über ge he nd das  Uhr we rk 
blockiert. Erst mit zehnminütiger 
Verspätung konnte das neue Jahr 
eingeläutet werden. Übrigens haben 
die für die Uhr Verantwortlichen 
einen schönen, beinahe poetischen 
Namen: „Keepers of the Great 
Clock“, die „Hüter der Großen Uhr“. 
Wenn in der Nacht  vom 31. 
Dezember 2008 auf den 1. Januar 

2009, wo auch immer, die Glocken 
hoffentlich pünktlich läuten, wird in 
vielen Kirchen ein Lied gesungen, 
das „Gott als Hüter unsres Lebens“ 
anruft: „Ach Hüter unsres Lebens, 
fürwahr, es ist vergebens mit unserm 
Tun und Machen, wo nicht dein 
Augen wachen.“ (Evangelisches 
Gesangbuch 58, Strophe 6) 
Haben die beiden etwas gemeinsam, 
die „Hüter der Uhr“ und Gott, der „
Hüter unsres Lebens“? Wache 
Augen auf jeden Fall. Und so wie in 
London vier Männer auf die genaue 
Uhrzeit achten, so achtet Gott im 
Himmel auf unsere Zeit. Nein, er 
achtet nicht nur auf sie, sondern 
nimmt sie in seine Hand, damit wir 
unser Leben nicht verpassen. Und 
damit wir es auch und gerade im 
neuen Jahr nicht verpassen, schenkt 
er uns die  Möglichkeit  eines 
Neuanfangs. Indem er, als wäre er 
einer der Höhenarbeiter am Big Ben, 
die Spuren der Vergangenheit tilgt 
und uns unbelastet in die Zukunft 
gehen lässt. Gehen freilich müssen 
wir selber. Denn, so sagt Johann 
Wilhelm Wilms, „ob ein Jahr neu 
wird, liegt nicht am Kalender, nicht 
an der Uhr. Ob ein Jahr neu wird, 
liegt an uns.“ 
Machen wir uns mit Gott, dem „Hüter 
unsres Lebens", auf den Weg in das 
neue Jahr 2009! 
 
Ihr Vereinsfreund  
 
Ulrich Dehli 
 
 

Vom 13. bis 14.12.2008 fand zum 
dritten Mal in der Nähe von St. Wen-
del im Hotel Rauber die offizielle Jah-
resabschlussfeier der Jungen Nieren-
kranke Deutschland e.V. statt.  
 
In diesem Jahr erwarteten wir Mitglie-
der, die wir schon lange nicht mehr 
gesehen haben, So war die Freude 
groß, u. a. auch Oskar und Sandra 
Delgado und  

Thomas und Gloria  Stier begrüßen 
zu können. Ebenfalls kamen zum 
Treffpunkt Hotel Rauber unsere Gäs-
te Willi Koller und Helmut Maaß mit 
Frau. 
 
Angemeldet hatten sich 20 Leute aus 
allen Teilen Deutschlands. Wir hofften 
natürlich, dass in letzter Minute sich 
niemand krank melden würde. Fast 
vollzählig und in warmen Klamotten 

Hüter der Zeit 

Jahresabschlussfeier 2008  
in St. Wendel 

Gloria & Thomas Stier 
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eingepackt, (schließlich hatten wir im 
Saarland um die Null Grad Celsius) 
stärkten wir uns mit einem heißen 
Kaffee oder Cappuccino, bevor sich 
die Autokarawane  zum Weihnachts- 
markt nach St. Wendel aufmachte. 
 
Den Rest der Truppe trafen wir auf 
dem Weihnachtsmarkt vor der riesi-
gen Weihnachtpyramide. 
 
In diesem Jahr waren wieder viele 
sehenswerte Anziehungspunkte, die 
lohnenswert waren, anzuschauen. 
Besonders beeindruckend war die 
Aufführung der Weihnachtsgeschich-
te.  Die Drei Könige kamen auf Kame-
le geritten und zogen mit ihrem Gefol-
ge durch die weihnachtlich beleuchte-
ten Straßen zum Markt. Von nah und 
fern kamen  Menschen, um sich die-
sen traditionellen Weihnachtsspekta-
kel anzuschauen.  

Unsere Gruppe zog es in den Zwer-
genwald, wo wir uns am Glühwein-
stand unseres Vereinsmitglieds Han-

na Schmidt aufwärmten 
 
Der Glühwein wärmte uns nicht nur 
von innen auf, sondern machte auch 
gute Laune.  
 
W. Koller: 
„Der Weihnachtsmarkt hat mir 
sehr gut gefallen. Der Glühwein 
war sehr heiß.“ 
 
Mit der Zeit wurde unsere Gruppe im-
mer kleiner, denn viele gingen in ver-
schiedene Richtungen, um sich mit 

Weihnachtsgeschenke einzudecken, 
oder sie sind im ein oder anderen 
schön geheizte Geschäft, um sich 
aufzuwärmen. Hin und wieder traf 
man sich im Vorbeigehen oder konnte 
Willi Koller, Thomas Lehn und seine 
Frau, die sich am Dampfnudel- und 
Pfannkuchenstand herumtrieben, 
beim Essen beobachten.  

 
Es war ausgemacht, sich um 18:00 
Uhr an der Weihnachtspyramide wie-
der zu treffen, um gemeinsam die 
Heimfahrt zum Hotel anzutreten. 
Doch kurz zuvor kam es am Handy 
zwischen Thomas und Martin zu 
einem kleinen Missverständnis. Wir 
vergasen glatt fünf Leute auf dem 
Weihnachtsmarkt.  
 
N. van Weegen: 
„Am schönsten fand ich die 
Weihnachtspyramide.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helmut Maaß, frischgebackener 
Grossvater, hatte nach langem Ste-
hen in der Kälte, gerade noch die 
Kraft sein Handy zu bedienen, um bei 
Martin anzurufen, um ihn zu fragen, 
wo Alle bleiben. Martin war allerdings 
schon fast im Hotel. Zum Glück waren 

Es fehlt auf dem Bild Michael Rohs 

Hanna Schmitt 
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Horst Schmitt und Peter Kleer mit 
dem Auto zum Weihnachtsmarkt ge-
kommen, und so kamen alle doch 
noch wohlbehalten, aber ein wenig 
unterkühlt, im Hotel an. 
 
Einige der Ausgesetzten hatten einen 
leichten blauen Gesichtsschimmer .
Ob die Farbe durch das lange Warten 
in der Kälte oder durch den Glühwein 
entstanden ist, kann man nicht mit 
100%iger Sicherheit sagen! Alle nah-
men es mit Humor.  
 
Bevor man sich um 20:00 Uhr auf das  
Buffet stürzte, hatte Martin als stell-
vertretender Vorsitzender der Jungen 
Nierenkranke Deutschland e.V. sei-
nen offiziellen Pflichten nachzukom-
men. Er begrüßte die Teilnehmer so-
wie die Gäste, die der Einladung ge-
folgt waren, auch im Namen von Rai-
ner Merz, der leider verhindert war, 
recht herzlich.  

Martin bittet alle Mitglieder, sich für 
e ine Schweigeminute für die 
Vereinsmit-glieder, Halil Sewilmes 
und Tanja Guteck, die 2008 von uns 
gegangen sind, von den Plätzen zu 
erheben. 
 
I m  A n s c h l u s s  a n  d i e s e 
Schweigeminu-te begrüßte Martin 
den Stellv. Vorsitzenden des Bundes-
verband Niere e.V. und 1. Vorsitzen-
de der IG Mainz e.V. Willi Koller so-
wie den 1. Vorsitzenden der IG. Saar 
e.V. Helmut Maaß mit seiner Frau An-
neli. Martin dankte Willi Koller und 
Helmut Maaß für die gute Zusammen-
arbeit zwischen den Jungen Nieren-
kranken und beiden Vereinen auf 
Länderebenen. Ebenso sprach Martin 
Peter Kleer, Mitglied aus dem Saar-
land, seinen herzlichen Dank für die 
Unterstützung im Jahre 2008 aus. Pe-
ter hat nicht nur die finanziellen Mittel 
für den Tag der Organspende in 
Saarbrücken sichergestellt, sondern 
ihm ist es auch zu verdanken, dass 

der Verein bei einem Benefiz Weih-
nachtsmarkt, als Spendenempfänger 
berücksichtigt wurde. Zum Schluss 
dankte Martin auch noch  Thomas 
Lehn für die gute Zusammenarbeit. 
 
Nach einem kleinen Rückblick auf das 
Vereinsjahr 2008 und einen Ausblick 
auf das kommende  Jahr 2009 über-
gab Martin das Wort an Thomas 
Lehn.  
 
Auch Thomas dankte allen für die gu-
te Zusammenarbeit und übergab das 
Wort an Willi Koller und Helmut 
Maaß.  
 
Willi Koller bedankte sich für die Ein-

ladung und lobte die aktive Arbeit des 
Vereins und hob hervor, dass die Jun-
gen Nierenkranke den Status eines 
aktiven und lebendigen Vereins inne 
hat und das auch nach außen zeigt. 
 
Auch Helmut Maaß bedankte sich  

recht herzlich für die Einladung und 
die gute Zusammenarbeit auf Länder-

ebene mit den Jungen Nierenkran-
ken. Er betonte, dass er immer gerne 
mit den Jungen zusammen ist und 
dass wir als Selbsthilfegruppe immer 
das gleiche Ziel haben. 
 
G. Stier: 
„Bei Euch ist es schön. Schade, 
dass es kein kleines Weih-
nachtsgeschenk gab.“ 
 
Nach den vielen Dankesworten eröff-
nete Thomas das Abendbüffet. 
 

Im Anschluss an das Essen stand Ka-
barett auf dem Programm:. Schwester 
Lackmeier aus der Urologie  
 
Im Vorfeld wurde sicher viel über die 
Dame diskutiert. Ist ihr Auftritt zu an-
züglich? Passt ihr Auftritt zu unserer 
Weihnachtsfeier? Wir wurden besse-
res belehrt!  Sie erschien mit einem 
lauten Knall und in einem hautengen 
Latexschwesternkostüm in James 
Bond Pose. Sie gab einen sehr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h u -
morvollen Einblick in den Kranken-

Helmut Maaß 

Willi Koller 

Nachtschwester Lackmeyer 
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hausalltag und räumte mit den Vor-
urteilen, die man gegenüber Kranken-
schwestern hat, auf.  Sie schlüpfte 
dann auch noch in die Gestalt von 
Oma Lackmeier und erzählte über 
das Leben im Alter und führte uns in 
die Sexologie ein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N. van Weegen: 
„Ich bin zum ersten Mal bei der 
Abschlussfeier: Ich bin begeis-
tert!” 
 
Die Themen waren brisant, aber trotz-
dem mit hohem Niveau. Bei manchen 
unserer Mitglieder blieb kein Auge 
trocken, und es wurde von Herzen 

wieder einmal gelacht. Die Heiterkeit 
setzte sich dann in der immer kleiner 
werdenden Runde bis 2 Uhr Nachts in 
der Pilsstube des Hotels fort!  

 
P. Kleer: 
„Tolle Organisation“ 
 
Am Morgen nach dem Frühstück ver-
abschiedete man sich.  

Eine Gruppe (Stefanie und Max 
Schrenker,  Oskar und Sandra 
Delgado , Gloria und Thomas Stier) 
sind dann noch zur Neueröffnung 
eines Urzeitparks aufgebrochen. Von 
da hörte man dann per SMS von Ste-
fanie Schrenker die Info: „Die Ausstel-
lung ist phänomenal! Der Eintritt ist 
zwar nicht billig, aber wie oft erlebt 
man schon ein Unwetter aus der Ur-
zeit, steht im Regen oder es läuft ein 
Dinosauria über einen!“ 
 
So hatte die Gruppe noch zusätzlich 
ein schönes Erlebnis neben unserem 
Event im Saarland. An den Vorstand 
wurde der Wunsch geäußert, öfter 
mal ein Wochenende einzuplanen, an 
dem man sich in so froher Runde, 
neben den Seminaren treffen könnte. 
 
H. Schmitt: 
„ Die Weihnachtsfeier war ganz 
toll. Auch die Nachtschwester 
Lackmeier. Ich hoffe, dass wir 
bald mal wieder etwas unter-

stattgefunden. Das Hotel, sowie das 
Essen und ebenso der wunderschöne 
Weihnachtsmarkt haben wieder dazu 
beigetragen, dass mehr als 20 Mit-
glieder noch ein paar sehr schöne 
Stunden zum Jahresende zusammen 
verbracht haben. 
 
H. Maas: 
Es war für uns ein wunderschö-
ner und gelungener Tag, den 
wir mit Freunden und Bekann-
ten verbringen durften. 
 
Thomas Lehn 

Regionalleiter Rheinland Pfalz 

 

 
Eine Gruppe  Mainzer Dialysepa-
tienten verbrachten ihren Urlaub in 
Ägypten. Das Land lädt nicht nur 
zum Baden ein, sondern auch 3000 
Jahre alte Kulturstätten anzusehen. 
Thomas Lehn, Initiator und zustän-
dig u.a. für Gruppenreisen der IG 
Mainz e.V. berichtet über die 
Urlaubsreise mit Dialyse bei E.M.S 
in Hurghada. 
 
Braungebrannt, mit erholten und zu-
friedenen Gesichtern steigen die letz-
ten Urlauber aus der Boing 737 aus. 
Der Flieger steht auf einer Außen-
position. Über die Gangway verlasse 
ich mit meinem fünf Kilo schweren 
Rucksack das Flugzeug. Meine Frau 
bemerkt, dass es ganz schön kalt hier 
in Frankfurt ist. Willi Koller, wie immer 
gut gelaunt, wendet sich zu mir und 
sagt: „Sch… unser Urlaub war viel zu 
schnell rum. Wann fahren wir wieder 
nach Hurghada?“  
Einige aus unserer Gruppe steigen 
schon in einen der zwei Shuttlebusse 
ein, die die Passagiere aus dem Flug-
zeug  zum Flughafengebäude brin-
gen. 
Ich greife in meine Hosentasche und 
halte einen kleinen blauen Zettel in 
der Hand. Ich wusste genau, dass es 
sich um Schwester Shaheras Zettel-
chen, worauf  sie ihre  Handynummer 
schrieb, handeln musste. 
 
Zwei Wochen zuvor, starteten meine 
Frau und ich mit Mitgliedern unserer 
Selbsthilfegruppe an gleicher Stelle in 

Badeurlaub mit einer  
Portion Kultur 

Sandra und Oskar Delgado 
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der Nacht mit dem Ziel:  
2 Wochen Urlaub in Hurghada in 
Ägypten.  
 
Urlaubsvorbereitungen 
 
Im Vorfeld waren einige organisatori-
sche und technische Hürden zu neh-
men. Der Wunsch einiger Mitglieder 
der IG Manz e.V. einen gemeinsamen 
Gruppenurlaub zu unternehmen, wur-
de vom Vorstand entsprochen. 
Nachdem der Türkeiurlaub vor drei 
Jahren so reibungslos und erholsam 
für unsere Mitglieder verlaufen war, 
wollte man in diesem Jahr den ge-
meinsamen Urlaub in Ägypten ver-
bringen. 
Als Urlaubskoordinator unseres Ver-
eins und mit dem Auftrag des Vor-
stands begann ich mit der Werbung 
bei den Mitgliedern für einen Dialyse-
urlaub, der bis vor einige Jahren noch 
nicht möglich war. 
Vorurteile, wie zu heiß, zu gefährlich, 
hörte ich von vielen Mitpatienten. 
Schnell waren mehrer Urlaubswillige 
gefunden. Somit waren wir eine ge-
mischte Gruppe von 19 Personen im 
Alter zwischen 34 bis 79 Jahren. 
 
Ich nahm Kontakt mit Khaled El Ashry 
(Marketing Repräsentant von EMS für 
Deutschland) auf und koordinierten 
gemeinsam die Buchung der Dialyse, 
des Hotels, des Flugs und der Ausflü-
ge vor Ort. El Ashrys ägyptischer Her-
kunft, Kenntnisse über Hurghada und 
für seine Insidertipps, die er geben 
konnte, erleichterte meine Arbeit im 
Vorfeld. Vor zwei Jahren hatte ich 
schon einmal in Hurghada dialysiert 
und konnte somit meine Erfahrungen 
bei der Planung mit einbringen. 
 
Um 8 Uhr am Morgen landeten wir in 
Hurghada. Als der Pilot die endgültige 
Parkposition erreicht hatte und die 
Klimaanlage des Fliegers abgeschal-
tet war, merkten wir sofort, wie sich 
die heiße ägyptische Luft im Flieger 
verteilte. Die warme Morgensonne 
bohrte sich durch die kleinen Fenster 
ins Innere des Flugzeugs. Der Pilot 
kündigte vor der Landung an, dass 
man 32 Grad Celsius, Sonne und kei-
ne Bewölkung in Hurghada für die 
nächste Zeit zu erwarten hätte. Er 
sollte recht behalten. Ich sah den 
ganzen Urlaub keine einzige Wolke. 
 
Khaled El Ashry begrüßte die Gruppe, 
die er schon einige Tage zuvor beim 

Vorbereitungstreffen der Reise in 
Mainz kennen gelernt hatte, am Aus-
gang der Flughafenhalle. Er organi-
sierte den Transfer zum Hotel. 
Nachdem jeder unserer Urlauber sein 
Visum erhalten hatte, die Koffer alle 
angekommen waren und wir ohne 
Probleme durch den Zoll gelangt wa-
ren, konnte der Urlaub beginnen. 
 
Khaled war schon einige Tage vorher 
nach Hurghada geflogen, um private 
Dinge zu erledigen. Für ihn war es 
eine Premiere. Er erwartete nun  die 
erste große Gruppe, die ihren Urlaub 
mit Dialyse bei EMS verbringen woll-
te. 
 
Bis vor  einigen Jahren war es nicht 
möglich als Dialysepatient in Ägypten 
seinen Urlaub zu verbringen. Durch 
E.M.S. (Egypt Medicals Services), 
eine  Gruppe der E.G (Egyptian 
group), die mit Fresenius Medical 
Care schon seit 1984 und dem Ge-
sundheitsministerium eng zusammen-
arbeitet, ist es nun realisiert worden, 
dass man in einigen Dialysen Ägyp-
tens  moderne und neuste ISO-
Standardisierten Dialysekliniken für 
Touristen zu etablieren.  
 
Willkommen in Hurghada 
 
Ein Bus, der uns in unser Hotel brach-
te, stand bereit. Die Fahrt gestaltete 
sich als Sightseeing Baustellentour. 
Auf dem Weg zu unserem Hotel wer-
den an der Küste entlang Hotels ge-
baut, die zum Teil sich noch im Bau 
befinden. 
 
„ Willkommen in Hurghada und einen 
schönen Urlaub in unserem Hotel“ 
wurden wir in einem gebrochnen 
Deutsch von dem Hotelmanager be-
grüßt. Khaled hat schon Vorbereitun-
gen mit dem Hotel getroffen und so 
konnten wir ganz schnell  die zuge-
wiesenen Zimmer beziehen. 
 
Der erste Eindruck vom Hotel täusch-
te nicht; so kam sofort  Urlaubsstim-
mung auf. Die anstrengende schlaflo-
se Nacht am Flughafen zuvor und der 
Flug waren auf einmal vergessen. Die 
Sonne, eine leichte Brise Wind, sorg-
ten dafür, dass meine ersten Gedan-
ken waren: was Kaltes trinken, 
schnell Koffer auspacken, rein in die 
Badehose und ab in den Swimming-
pool.  
 

Das Hotel Panorama Bungalows 
Hurghada mi t se inen 5*****  
(landestypisch 4****) und all inclusive 
Verpflegung wurde uns von Khaled 
empfohlen. Das Hotel liegt fünfzehn 
Minuten südlich von der Stadt 
Hurghada entfernt. Es ist eines der 
ersten Hotels dieses unbebauten 
Küstenabschnitts in der Region 
Hurghada, das vor zwei Jahren fertig 
gestellt wurde. In näherer Umgebung 
werden neue Hotels errichtet, die das 
Gebiet z. Z. noch als große  Baustelle 
in der künftigen Urlaubsregion aus-
weisen. In einigen Jahren wird hier an 
diesem Küstenabschnitt ein Urlaubs-
domizil  und  eine Tauchbasis entste-
hen, das seines Gleichen suchen 
wird.  
 
Den gleichen Gedanken hatten auch 
andere aus unserer Gruppe. Die nicht 
besetzten Liegestühle am Pool wur-
den von der Mainzer Gruppe gesucht 
und belegt. Spätestens jetzt wussten 
die restlichen Hotelgäste, dass von 
nun an die Mainzer ihr Lager am Pool 
aufgeschlagen haben. Arbeitsstress, 
Sorgen und die Krankheit waren ver-
gessen. 
 
Inmitten einer wunderschönen ge-
pflegten Gartenanlage ist die ab-
wechslungsreiche Badelandschaft für 
Schwimmer und Nichtschwimmer ein-
g e b e tte t .  Mö g l i c hk e i te n  fü r 
Fitnesstraining, Massage, Friseur und 
weitere Annehmlichkeiten im Urlaub 
sind vorhanden. Kleine Lädchen la-
den zum Einkaufen ein. Die Apparte-
menthäuser in einem 2 stöckigen Ge-
bäude und zwei Reihen Bungalows 
liegen an bzw. in einer Lagune, die 
bis zum Strand reichen.  
 
Am Nachmittag traf sich die Gruppe 
mit Khaled und der uns zugeteilten 
deutschsprachigen Hotelgästemana-
gerin zu einem Umtrunk, Informa-
tionsaustausch und Planung der fol-
genden Tagen. Auf dem Programm 
standen: Strand und Baden, Swim-
mingpool und Baden, Relaxen, Ent-
spannen und nochmals Relaxen und 
Entspannen und Baden. Aber die Kul-
tur sollte nicht zu kurz kommen. Eine 
Busreise nach Luxor und eine Fahrt 
mit dem Glasboot wurden fast ein-
stimmig angenommen. Natürlich 
stand auch eine Shoppingtour nach 
Hurghada mit auf dem Plan. 
 
Nach einem Tag Eingewöhnung 
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stand die erste Dialysebehandlung in 
der E.M.S Dialyseklinik bevor, und 
alle waren ein wenig aufgeregt. Wir 
acht Patienten belegten  eine Nach-
mittagsschicht (ab 15:00 Uhr) und 
eine Abendschicht (ab 20.00 Uhr). 
 
Die Dialyseklinik liegt südlich der In-
nenstadt von Hurhgada direkt am 
Meer. Nur durch die 
Straße getrennt, fällt 
die weißgetünchte Villa 
im Stil einer Moschee 
und die große Terrasse 
und Fenster und wegen 
den farbenprächtigen 
Blumen, die um das 
Haus herum wachsen, 
ins Auge. 
 
Wer in das Gebäude 
gelangen möchte, muss 
sich bei einem Wach-
ma n n  a n me l d e n . 
Sauber und weiß ge-
tünchte Räume durch-
ziehen die Klinik. Zwei 
Dialyseräume mit 6 
Dialyseplätze, Funk-
tionsraum, Arzt- und 
Sch wes tern zi mme r, 
einen Umkleide- bzw. Sanitärraum 
und einen Warteraum für Patienten 
und Begleitung sind im Erdgeschoss 
untergebracht. 
    
Die technische Ausstattung und 
Equipment (Fresenius 4008er Serie) 
ist von Fresenius Medical Care und in 
gutem technischen Zustand. Beque-
me Sesselliegen garantieren eine ent-
spannte Dialyse. Die Patienten wer-
den von einem Nephrologen und 
einer Schwester (bei mehreren Pa-
tienten 2 Pflegekräfte) betreut.  Sie 
genossen ihre medizinische Ausbil-
dung in Kairo bei Prof. Afifi, der welt-
weiten Ruf als Nierenspezialisten inne 
hat. Das Personal spricht englisch 
und wenig deutsch. Dafür kann Ramy 
Kelada, Adminis tra tor, fliesend 
deutsch sprechen. Er ist außerdem 
für den administrativen Ablauf in der 
Dialyseklinik zuständig. 
Man wird zur Dialyse mit dem Taxi 
vom Hotel abgeholt und wieder zu-
rückgebracht. Warme und kalte Ge-
tränke, Gebäck und Obst werden 
während der Dialyse gereicht. Fern-
sehen mit deutschen Programmen 
tragen zur Kurzweile bei.  
 
Die erste Dialyse ging für alle ohne 

Probleme zu Ende. Schwester 
Shaheera und  Pfleger Mohamed 
machten ihre Arbeit gut. Schwer 
punktierbare Shunts waren ebenso 
kein Thema wie für Shahera die Wün-
sche von den Augen der Patienten 
abzulesen.  
 
Die Gruppe verstand sich direkt gut, 

trotz Altersunterschieden und ver-
schiedener Länderzugehörigkeiten 
(man sagt, Saarländer und Rhein-
land-Pfälzer können schlecht mitein-
ander zurechtkommen). Wir hatten 
sehr viel Spaß miteinander; ein Teil 
der Gruppe konnte man am Pool fin-
den, den anderern am Strand. Bei der 
Wassergymnastik konnte man täglich 
unsere Frauen bewundern. Auf rhyth-
mische ägyptische Musik bewegten 
sie ihre graziösen Körper im Swim-
mingpool hin und her. Beine und Ar-
me wurden kontrolliert in die Luft ge-
schmissen, bis den Frauen die Puste 
ausging. Wir Männer hatten nun ge-
nügend Zeit, uns mit eisgekühlten 
Cocktails zu versorgen und uns ande-
ren Damen im Liegestuhl gegenüber, 
ein Gespräch aufzudrücken. Natürlich 
hatte dies zur Folge, dass wir von 
unseren Frauen erwischt wurden und 
als Strafe musste nun Herr Koller als 
Sonnenmilcheincremer einige Damen 
aus unserer Gruppe den Rücken ein-
cremen. Als Strafe habe ich das mal 
nicht gesehen, denn Willi hatte seine 
Freude damit.  
 
Busreise zu den berühmtesten 
Stätten der ägyptischen Kultur  
 

Um historische Sehenswürdigkeiten 
zu erreichen, ist eine vierstündige 
Busfahrt notwendig. Luxor mit Besich-
tigungstour von Karnak Tempel, 
Hatschep Tempel und Tal der Könige 
stand auf dem Programm. 
Morgens um 6:00 Uhr trafen wir uns 
in der Hotelhalle. Ein Bus nur für 
unsere Gruppe stand bereit. Jeder 

bekam sein Lunchpaket 
vom Hotel mit und dann 
ging es zur Sammelstelle 
des Konvois, nicht weit 
entfernt von Hurghada.  
 
Die Busse, die in die Re-
gion Luxor fahren, treffen 
sich an einem Sammel-
treffpunkt in der Nähe 
von Safaga. Der ägypti-
sche Staat verlangt Ge-
bühren, damit die Touris-
ten im Schutz von Polizei, 
die teilweise den Konvoi 
begleiten, sicher in Luxor 
ankommen. Dass die Mi-
litärpolizei wegen An-
schlägen oder Überfällen 
den Busskonvoi bewa-
chen, ist eine zweifelhafte 
Meinung. 

 
Nach vier Stunden Fahrt durch eine 
bizarre Wüstenlandschaft und dann 
durch landwirtschaftlich genutztes 
Land am Nil, erreichten wir Luxor. 
Unser Programm begann mit dem Be-
such des  Karnak-Tempels,  die größ-
te Tempelanlage in Ägypten. 

Etwa 3 Kilometer nördlich und direkt 
am Nil gelegen, schließt sich in dem 
Karnak-Tempel die größte Tempelan-
lage Ägyptens aus pharaonischer Zeit 
an. Sehr beeindruckend: die Allee mit 
den 40 widderköpfigen Sphingen, die 
auf die erste Toranlage des Tempels 
zuführen.Nicht nur als Gebetsstätte 
war die Tempelanlage gedacht. Sie 
diente ebenso als Regierungssitz, 
Schatzkammer oder auch einfach nur 
als Residenz für die Pharaonen. Je-
der der großen und mächtigen Herren 
der damaligen Zeit baute die Tempel-
anlage weiter aus - stellte sie doch 
Macht und Reichtum des Landes dar.  

Beeindruckt von dieser mächtigen 
Tempelanlage, den 60 Meter hohen 
Säulen. Die Pylonen sind Zeugnis 
einer Epoche, die in der Weltge-
schichte seines gleichen sucht. 
Ehrfürchtig schlenderten wir an die-
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sem Ort von Höhepunkt zu Höhe-
punkt durch die Tempelanlage. Unser 
Reiseführer, der die ägyptische My-
thologie studiert hatte, konnte uns viel 
über das berühmte Jahrhundertbau-
werk erzählen. Die Sonne war nicht 
heiß, sie brannte. Menschen aus allen 
Teilen der Welt wurden in Gruppen 
durch das architektonische Weltwun-
der geführt. Überall hörte man Reise-
führer in den verschiedensten Spra-
chen, den Zusammenhang der ägypti-
schen Mythologie dieser Tempelanla-
ge erklären. 

Leider hatten wir nur begrenzte Zeit, 
die große Tempelanlage zu besichti-
gen. Man erwartete uns schon für das 
vorbestellte Mittagsbuffet in einem 
kleinen Restaurant direkt am Nil. 

Gestärkt und bewaffnet mit Wasser-
flaschen gegen den Durst und die Hit-
ze überquerten wir mit einem Boot 
den Nil. An den Anlegestellen am 
Ufer hatten die Nil-Kreuzfahrtschiffen 
geankert. Andere kleine Boote tum-
melten sich auf dem klaren Wasser. 
Willi, unser Vorsitzender, betätigte 
sich für einen Backschich als Steuer-
mann unseres Bootes. Er brachte uns 
ohne Probleme an die andere Ufer-
seite, wo unser Bus auf uns wartete. 

Friedhof der Pharaonen 
 
Am Rande der Wüste in West-Teben, 
ca. 3 km von Luxor entfernt, befindet 
sich das Tal der Könige. Auf dem 
Weg dorthin und sahen wir von wei-
tem die jahrhundert alten  Memmnon-
Kolosse, die den Zugang zum Tal be-
wachen. Vor uns lag in der Gluthitze 
des Nachmittags das Tal der Könige. 
Mit einer kleinen Bahn fuhren wir zum 
eigentlichen Eingang des Tals. 
Wieder nahn jeder seine Wasserfla-
sche und bekam ein weißes Tuch als 
Kopfbedeckung, als Turban gewickelt. 
Dieser sollte als Schutz vor der Son-
ne dienen. So wanderten wir mit 
unserem Reiseführer durch das Tal. 
 
Eingebettet im Wüstensand und dem 
thebanische Gebirge liegt das Tal mit 
den Grabanlagen. Die Pharaonen lie-
ßen ihre letzte Ruhestätte hier in das 
Gestein hauen. Diese unauffällige Art 
der Bestattung wurde gewählt um 
möglichen Grabräubern  zu entgehen. 
Es führte nur ein Gang unter die Erde 
zum Grab, welches somit einfach zu 
bewachen und schwer zu öffnen war, 

wie auch der Vorteil der Abgeschie-
denheit der Wüste. Leider wurden in 
den vergangenen Jahrtausenden fast 
alle Königsgräber geplündert. 
 
Rechts und links waren die Eingänge 
zu den Gräbern zu sehen. Bislang hat 
man hier 63 in Stein gehauene Grä-
ber freigelegt. Das berühmteste unter 
ihnen ist die einzige ungeplünderte 
Grabstätte des Tut-Anch-Amon 
(1354-1345 v. Chr.), die der britische 
Archäologe und Ägyptologe Howard 
Carter 1922 entdeckte. 

Das Tal der Könige ist eines der 
Hauptanziehungspunkte für Touris-
ten. Leider werden nur abwechselnd 
drei Gräber für den Besucherstrom 
geöffnet, um sie vor dem Zerfall zu 
schützen. Das Königsgrab von Ram-
ses V und Ramses den VI waren die-
ses Mal  für Besucher offen. Die Grä-
ber sind durch die farbigen wunder-
schönen Wandmalereien ein Magnet 
für Besucher. In mühsamer Klein-
arbeit wurden die Grabkammern aus 
massivem Wüstenstein heraus ge-
arbeitet. Die Wände wurden mit auf-
wendigen und bunten Bildern aus 
dem Leben der Pharaonen bemalt. 
Beeindruckt und in die Pharaonenzeit 
versetzt und in bleibender Erinnerung 
verließen wir das Tal der Könige. 

Weitere lohnenswerte Sehenswürdig-
keiten, wie der der Totentempel von 
Ramses III, Medinet Habu Tempel, 
Alabasterschleiferei und eine Besich-
tigung in einer Papyrusfabrik standen 
noch auf unserem Mammutpro-
gramm, bevor unser Bus die Gruppe 
wohlbehalten zurück nach Hurghada 
brachte.  

Die Leute waren rundum zufrieden 
mit dem Hotelservice, dem Essen und 
dem Hotelmanagement. Man verabre-
dete sich am Swimmingpool oder am 
Strand. Abends genoss man kühle 
Getränke oder  Cocktails an der Pool-
bar, machte Gesellschaftsspiele oder 
andere aus der Gruppe zogen vor, die 
Europameisterschaft auf dem Zimmer 
im Fernsehen zu schauen. 

Glasbootausflug  

Für den geplanten Glasbootausflug 
wurden wir am Hotel abgeholt. Wenn 
man nicht Tauchen oder Schnorcheln 
kann und trotzdem die Unterwasser-

welt näher kennen lernen möch-
te, gibt es die Möglichkeit mit einem 
Glasboot  die Unterwasserwelt und 
die Korallenriffe anzusehen. Das 
Glasboot fuhr uns mehr als eine Stun-
de über farbenprächtige Korallenriffe, 
in denen sich wunderschöne Fische 
in allen Farben und Größen tummel-
ten.  Sogar eine Riesenschildkröte 
schwamm unter dem Glasboot hin-
d u r c h .  W i r  b e k a m e n 
einen wunderschönen Einblick in die 
Unterwasserwelt des Roten Meeres. 

Abschied nehmen fiel schwer 

Die Tage (und Nächte) vergingen wie 
im Flug. Die Sonne und das leckere 
Essen machten sich so langsam bei 
uns Allen bemerkbar.  

Die letzte Dialysebehandlung in 
Hurghada lief wie immer problemlos 
und der Abschied nahte. Auf Wieder-
sehen zu sagen fiel allen (mich einge-
schlossen) schwer und ein paar Kul-
lertränen liefen nicht nur Schw. 
Shaheera über die Wangen.  Sie 
steckte mir einen kleinen blauen Zet-
tel zu, den sie vorher aus einem No-
tizheft, das auf ihrem Schreibtisch lag, 
herausgerissen hatte. Sie schrieb ihre 
Handynummer auf. Ich solle sie mal 
anrufen, wenn wir wieder in Deutsch-
land sind. Den Zettel nahm ich und 
steckte ihn in meine Hosentasche und 
versprach ihr, sie anzurufen.  

Die Dialysegruppe war sich einig: 
Man sieht sich wieder. 

Auf jeden Fall sagen die Mainzer 
Ägyptenurlauber dem Khaled El 
Ashry und dem E.M.S.-Team VIELEN 
DANK für den wunderschönen Urlaub 
in Hurghada. 

Thomas.Lehn  

 

Dialyse in Gazipaşa 
 
Das s tädt ische Kranke nha us 
Gazipaşa hat zwei neue Dialysegerä-
te. Der Arzt Dr. Mustafa Özdemir er-
klärte, dass zur Zeit in Gazipaşa 32 

Fundsache 
Heilende Dialyse in  

der Türkei! 
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Patienten regelmäßig zur Dialysebe-
handlung kommen. Bis jetzt standen 
sieben Geräte 
für die Patienten zur Verfügung, was 
öfters zu Problemen führte. Die Dialy-
sestation ist an sechs Tagen der Wo-
che geöffnet und mit den zwei neuen 
Dialysemaschinen sehr gut ausge-
stattet. Dr. Özdemir erklärte weiter, 
dass etwa 30 Prozent der Patienten 
durch die Behandlung gesund wur-
den. Ein Patient bekam im Januar 
eine Spenderniere. Patienten, die bis-
her viermal wöchentlich zur Dialyse 
kamen, brauchen nur noch zweimal 
pro Woche behandelt zu werden. Die 
Dialysestation in Gazipaşa ist besetzt 
mit zwei Ärzten, fünf Krankenschwes-
tern, einem Techniker und zwei Reini-
gungskräfte. 
 

Quelle: Prima Türkei Ausgabe Nr. 20 

 

Die Atmung ist eine unaufhörlich flie-
ßende und rhythmische Bewegung. 
Alles verändert sich ständig, aber der 
Atem ist der treuste Begleiter - ein 
Leben lang. 
 
Der Atem ist die wichtigste Brücke 
zwischen dem Körper und der Seele. 
In den alten Sprachen finden wir das 
Wort Atman, was soviel bedeutet wie 
Seele und Atem. Das lateinische Wort 
für Geist heißt übersetzt spiritus, at-
men heißt spirare - im gleichen Wort-
s tamm f inden wi r Inspi ra tion 
(Einhauchen). Im Griechischen heißt 
Psyche sowohl Hauch als auch See-
le. Die Inder sprechen von Prana, der 
universellen Lebenskraft! 
 
Wir alle wissen, dass ein nervöser 
Mensch anders atmet als ein ruhiger.  
Die meisten  Menschen atmen zu 
flach und unregelmäßig; dadurch ist 
der Atemfluss gestört. Kinder at-men 
in der Regel noch natürlich und rich-
tig. Ihr Atem fließt leicht und tief - also 
in seinem naturgegebenen Rhythmus. 
 
Schon in den alten Hochkulturen der 
Inkas, der Tibetaner, Ägypter und 
Griechen wurden Atempraktiken ge-
lehrt. 
 

Der Atem lügt nicht. In enger Verbin-
dung mit dem vegetativen Nervensys-
tem reagiert er wie ein Seismograph 
auf jede Veränderung in unserem Le-
ben und schafft dementsprechend   
ein   Atemmuster.  Atemmuster ist 
gleich Lebensmuster.  
 
So konnte zum Beispiel beobachtet 
werden, dass Menschen, die ober-
flächlich und flach atmen, ihrem Kör-
per chronisch Sauerstoff vorenthalten. 
 
Bewusstes  Atmen schafft  klare Ge-
danken und macht den Kopf frei. Es 
macht uns frischer und kann  in   
Stresssituationen,    indem   wir 
durchatmen und aufatmen, Erleichte-
rung schenken - manchmal sogar 
Schmerzen positiv beeinflussen. 
 
Nun ein wenig zur Praxis: Nehmen 
Sie sich Zeit. Mit Gewalt geht nichts. 
Atmen Sie sanft, behutsam, gleichmä-
ßig und bewusst. Seien Sie geduldig 
mit sich selbst. 
 
Üben Sie regelmäßig und wenn mög-
lich immer zur gleichen Zeit.  
 
Das richtige Atmen muss von uns er-
wachsenen Menschen wieder erlernt 
werden.  
 
Vortrag über das richtige Atmen von Ane-
mone Kollecker an unserem Schmerzsemi-
nar in Mainz 
 
 

 
 
Der unbekannte Geburtstag von 
Jesus 
 
Der Geburtstag von Jesus ist eigent-
lich unbekannt. In alten Aufzeichnun-
gen ist vom 20. Mai zu lesen, andere 
Quellen sprechen vom 6. Januar 
("Fest der Erscheinung des Herrn") 
Der 25.Dezember als Tag an dem wir 
heute Weihnachten feiern, wurde von 
römischen Kopisten Furius Dionysius 
Filocalus im Jahr 354 festgelegt. Die-
ser Tag war lange Zeit der Feiertag 
der als Götter verehrten römischen 
Kaiser. In den germanischen Religio-
nen gehörte dieses Datum zu den "12 
heiligen Nächten der Sonnenwende". 
Von dort stammt auch der deutsche 

Namen "Weihnachten", abgeleitet von 
"ze wihen nahten". 
Die Christen waren überzeugt davon, 
dass Jesus die "wahre Sonne ist", 
weswegen dieser Tag als Weih-
nachtstermin festgesetzt wurde. 
 
Die Kirche feierte die Geburt Jesu al-
so nicht immer zu Weihnachten. Im 
Verlauf der Kirchengeschichte gab es 
verschiedene Doktrinen, eine davon 
hielt an der Geburt Jesu im März fest. 
 
Auch das tatsächliche Geburtsjahr 
von Jesus ist vermutlich nicht das 
Jahr 0 unserer Zeitrechnng sondern 
2-7 Jahre früher. Da der Stern von 
Bethlehem von Wissenschaftlern mit 
einer speziellen Konstellation aus Sa-
turn und Jupiter im Sternzeichen der 
Fische gleichgesetzt wird, die nur alle 
805 Jahre zu sehen ist (wurde auch 
von Johannes Kepler festgestellt), 
wird von manchen Astrologen vermu-
tet, dass Jeseus 7 Jahre früher gebo-
ren wurde, als diese Planetenkon-
struktion wieder einmal aufgetreten 
ist. 
 
Geschichte über die Geburt von 
Jesus! 
 
Aus Lukas 1, 26-35: Eines Tages 
sandte Gott den Engel Gabriel in die 
galiläische Stadt Nazareth zur Jung-
frau Maria, die mit Joseph, einem 
Mann aus dem Geschlecht Davids, 
verlobt war. Der Engel Gabriel  
sprach zum Mädchen: "Siehe, du 
wirst schwanger werden und einen 
Sohn gebären. Du sollst ihm den Na-
men Jesus geben! Jesus wird groß 
sein und Gott des Höchsten genannt 
werden; und Gott der Herr wird ihm 
den Thron seines Vaters David ge-
ben; und er wird König sein über das 
Haus Jakob in Ewigkeit, und sein 
Reich wird kein Ende haben." 
Maria fragte den Engel Gabriel: "Wie 
soll das zugehen, da ich doch von 
keinem Mann weiß?" 
Da antwortete der Engel: "Der heilige 
Geist wird über dich kommen, und die 
Kraft des Höchsten wird dich über-
schatten; darum wird auch das Heili-
ge, das geboren wird, Gottes Sohn 
genannt werden!" 
 
Als Joseph merkte, dass Maria 
schwanger war, wollte er sie heimlich 
verlassen. Plötzlich erschien im im 
Traum ein Engel der sprach: "Joseph, 
du Sohn Davids, fürchte dich nicht, 

Die Atmung ist die Brücke 
zwischen Körper und Seele 

Weshalb feiern wir  
Weihnachten? 
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deine Frau Maria zu dir zu nehmen, 
denn was sie empfangen hat, das ist 
vom Heiligen Geist. Und sie wird 
einen Sohn gebären, dem sollst du 
den Namen "Jesus" geben; denn er 
wird sein Volk retten von ihren Sün-
den." 
 
Maria und Joseph verliesen die Stadt 
Nazareth, und pilgerten nach Bethle-
hem. Dort gebar Maria ihren Sohn 
Jesus, wickelte ihn in eine Krippe in 
einem Stall, denn sie hatte sonst kei-
ne Herberge. 
 
Weshalb wir Weihnachten am 
24.12. Feiern 
 
Weihnachten wird weltweit meist am 
25.12. als Geburt Christus gefeiert. 
In vielen Ländern wird jedoch bereits 
am 24.12. gefeiert. Der Grund liegt in 
der Begehung der Vigilien, die stets 
am Abend vor dem Festtag beginnen. 
In Russland wird Weihnachten am 07.
Januar gefeiert, da die russische or-
thodoxe Kirche den Julianischen Ka-
lender verwendet. 
Vigil wird als Nachtwache vor großen 
Festen bezeichnet. Christen versam-
me ln s ic h um d iese  Fes te 
(Weihnachten und Ostern) durch das 
Hören des Wortes Gottes einzustim-
men und wachen in der Nacht um Je-
sus Christus zu erwarten. 
 

Weihnachten im Islam 
 
Im   islamischen Glauben wird Weih-
nachten nicht gefeiert, ein eigener is-
lamischer Feiertag existiert nicht. 
Prophet und nicht Sohn Gottes sei 
Jesus Christus im islamischen Glau-
ben, denn "Gott hat nicht gezeugt und 
wurde nicht gezeugt" (Sure 112:3) 
 
Das Christkind und der  
Weihnachtsmann 
 
Vor allem in den katholischen Regio-
nen bringt das Christkind den artigen 
Kindern Weihnachtsgeschenke. 
Der heutige Weihnachtsmann hat sei-
nen Ursprung um die europäischen 
Volkslegenden um den Heiligen Niko-
laus. 
Im 4. Jahrhundert war Nikolaus von 
Myra ein Bischof, der Kern  zahlrei-
cher Legendenbildungen war und als 
Schutzpatron unserer Kinder verehrt 
wird. 

Patienten müssen nicht ge-
nutzten Krankenwagen 

selbst zahlen 
 
Donnerstag, 6. November 2008 

Kassel – Wer einen Krankenwagen 
ruft, danach die vom Arzt angeratene 
Fahrt ins Krankenhaus aber ablehnt, 
muss den Einsatz aus eigener Ta-
sche bezahlen. Die Gründe spielen 
keine Rolle, wie am Donnerstag das 
Bundessozialgericht (BSG) in Kassel 
entschied. (Az: B 1 KR 44/06 R) 
 
Geklagt hatte eine Frau aus Nord-
rhein-Westfalen. Sie litt im Mai 2006 
plötzlich unter Luftnot und Brust-
schmerzen beim Husten. Ihre Mutter 
rief daher den Rettungsdienst. Wegen 
des Verdachts auf Herzinfarkt riet der 
Notarzt zu einer Untersuchung im 
Krankenhaus. Die Frau lehnte den 
Transport mit der Begründung ab, sie 
müsse für ihre Kinder sorgen. 
 
Daher muss sie die Rechnung für die 
Leerfahrt des Krankenwagens über 
141 Euro aus eigener Tasche bezah-
len, urteilte das BSG. Die Kranken-
kasse sei nicht zuständig, weil ein 
Krankentransport nicht stattgefunden 
habe. © afp/aerzteblatt.de 

 
Statin senkt Sterblichkeit auch 

bei normalen  
Cholesterinspiegeln 

 
Montag, 10. November 2008 
Boston – Bei älteren Menschen mit 
erhöhtem C-reaktiven Protein (CRP) 
scheint eine Therapie mit einem 
Statin auch dann sinnvoll zu sein, 
wenn der Cholesterinwert gar nicht 
erhöht ist. Zu diesem Ergebnis ge-
langt eine randomisierte kontrollierte 
Studie im New England Journal of 
Medicine (NEJM 2008; 359: 2195-
2207), die auf der Jahrestagung der 
American Heart Association in New 
Orleans ein beträchtliches Medien-
e c h o  a u s l ö s t e . 
 
In der „Justification for the Use of 
statins in Primary prevention: an Inter-
vention Trial Evaluating Rosuvastatin“ 
oder JUPITER-Studie hatten an 1.315 
Zentren in 26 Ländern 17.802 Patien-
ten teilgenommen, deren Cholesterin-

wert (LDL-Cholesterin unter 130 mg/
dl) nicht erhöht war und bei denen 
deshalb nach den derzeitigen Leitli-
nien keine Indikation für eine 
Stat i nt hera pie ge ge be n war.  
 
Bei den teilnehmenden Männern über 
50 Jahren und den teilnehmenden 
Frauen über 60 Jahren war jedoch 
das hochsensitive C-reaktive Protein 
erhöht (≥2,0 mg/l), was auf einen ent-
zündlichen Prozess im Körper schlie-
ßen lässt, der in diesem Alter häufig 
auf eine Atherosklerose zurückzufüh-
r e n  i s t .  
 
Die Studie sollte klären, ob in dieser 
Situation eine cholesterinsenkende 
Therapie sinnvoll ist, auch wenn die 
Cholesterinwerte gar nicht erhöht 
sind. Die Teilnehmer wurden auf eine 
Langzeittherapie mit 20 mg/die 
Rosuvastatin oder Placebo randomi-
s i e r t .  
 
Das Statin senkte nicht nur den Cho-
lesterinwert um die Hälfte (auf durch-
schnittlich 55 mg/dl) und den CRP um 
37 Prozent, es kam auch zu einer er-
heblichen Reduktion in den klinischen 
Endpunkten der Studie, mit der Folge, 
dass die Studie nach median 1,9 Jah-
ren (von geplanten 4,0 Jahren) vor-
ze i t i g  a bge b r o c he n wu r de . 
 
Ergebnisse: Der primäre Endpunkt 
der Studie war ein weit gefasster 
Composite zu kardiovaskulären Ereig-
nissen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, 
arterielle Revaskularisierung, Hospita-
lisierung wegen einer instabilen Angi-
na oder Tod. Er wurde unter der The-
rapie mit Rosuvastatin von 142 Teil-
nehmern (0,77/100 Patientenjahre) 
erreicht, im Placebo-Arm aber von 
2 5 2  Te i lne h me r n ( 1 , 3 6 / 1 00 
Patientenjahre). Das ergibt eine 
Hazard Ratio von 0,56 (95-Prozent-
Konfidenzintervall 0,46 bis 0,69). Die 
Statintherapie senkte die Zahl der 
kardiovaskulären Ereignisse somit 
hochsignifikant (p<0,00001) um 44 
P r o z e n t . 
 
Dies ist das Hauptergebnis, dass vom 
Hersteller in der Pressemitteilung her-
ausgestrichen, aber auch von 
zahlreichen Experten auf der Tagung 
betont wurde. Hinzu kommen günsti-
ge Ergebnisse in den Endpunkten wie 
dem Composite aus Herzinfarkt, 
Schlaganfall und kardiovaskulärem 
Tod (minus 47 Prozent), auf die Zahl 

Aus der Presse 



 11 

Juni - News 

der Herzinfarkte (minus 54 Prozent, 
p<0,001), auf die Schlaganfälle 
(minus 48 Prozent, p=0,002) und 
schließlich auch auf die Gesamtsterb-
lichkeit (minus 20 Prozent; p=0,02). 
 
Diese Ergebnisse würden die gesam-
te Kardiologie verändern, wird Eliza-
beth Nabel, die Leiterin des US-
National Heart, Lung and Blood Insti-
tute zitiert. Sie würden die Prävention 
von Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf 
eine neue Ebene stellen, soll Douglas 
Weaver, der Präsident des American 
College of Cardiology, gesagt haben. 
Selbst der ansonsten so kritische Ste-
ven Nissen von der Cleveland Clinic 
meinte, JUPITER sei die wichtigste 
Studie der Dekade und werde sicher-
lich die  Therapie verändern. 
 
Diesem Statement stimmte Mark 
Hlatky von der Stanford Universität in 
seinem Editorial zwar zu, welche 
Schlüsse in künftigen Leitlinien aus 
den Ergebnisse gezogen werden, sei 
jedoch noch offen (NEJM 2008; 359: 
2280-2283). Hlatky weist darauf hin, 
dass die Zahl der „harten“ kardialen 
Ereignisse unter den jeweils 8.901 
Teilnehmern der beiden Studienarme 
nur gering gesunken, von 1,8 Prozent 
(157 Personen) auf 0,9 Prozent (83 
P e r s o n e n ) ,  s e i .  
 
Das ergibt eine Number Needed to 
Treat von 120 Personen: So viele 
Personen müssen über 1,9 Jahre ein 
Medikament einnehmen, dass in den 
USA 3,45 US-Dollar pro Tag kostet, 
um eine Person vor einem lebensbe-
drohlichen kardialen Ereignis zu 
s c h ü t z e n .  
 
Die hohen Kosten der Therapie mit 
Rosuvastatin dürften bei der Ent-
scheidung zur präventiven Gabe si-
cherlich eine Rolle spielen und einige 
Kardiologen äußerten die nahe lie-
gende Vermutung, dass mit anderen 
Statinen wohl eine ähnlich positive 
Wirkung zu erzielen sei wie mit 
Rosuvastatin, während der Hersteller 
von einem „einzigartigen“ Wirkungs-
profil seines Medikaments überzeugt 
ist, was ebenfalls nicht überraschen 
s o l l t e . 
 
Ein weiteres Argument, das bei der 
Primärprävention besonders zu be-
achten ist, sind die Nebenwirkungen 
und Risiken des Medikaments. 
Statine gelten zwar als gut verträglich, 

weshalb sie in den angelsächsischen 
Ländern teilweise aus der Rezept-
pflicht entlassen wurden. Unter der 
Therapie mit Rosuvastatin kam es 
jedoch bei 270 Patienten (3,0 Pro-
zent) zur Neudiagnose eines Diabe-
tes mellitus gegenüber 216 Patienten 
unter Placebo (2,4 Prozent).   
 
Hierbei ist zu bedenken, dass Patien-
ten mit Diabetes von der Teilnahme 
an der Studie ausgeschlossen waren. 
Das gleiche gilt auch für Patienten mit 
erhöhten Kreatininwerten oder einer 
unkontrollierten Hypertonie. Ob bei 
diesen im Alter keineswegs seltenen 
Konstellationen ebenfalls zu einer 
präventiven Statintherapie geraten 
werden kann, dürfte noch zu Diskus-
sionen bei den Leitlinien-Autoren füh-
r e n . 
 
Hlatky kritisiert auch den frühzeitigen 
Abbruch der Studie, der offen lasse, 
mit welchen langfristigen Risiken die 
Reduktion des LDL-Cholesterins auf 
55 mg/dl unter Umständen verbunden 
sein könnte. In den künftigen Leitli-
nien wird es nach Ansicht von Hlatky 
darauf ankommen, ein ausgewoge-
nes Verhältnis zwischen den Vortei-
len, den Risiken und den Kosten der 
Therapie zu finden. © rme/aerzteblatt.
de 
 
 

Erneut kontaminiertes  
Heparin in den USA entdeckt 
 

Freitag, 17. November 2008 
Washington – Die Affäre um verunrei-
nigtes Heparin chinesischer Herkunft 
scheint noch nicht ausgestanden zu 
sein. Die US-amerikanische Zulas-
sungsbehörde FDA ließ dieser Tage 
me hrere Chargen e ines  US-
Produzenten beschlagnahmen. 
Weltweit wurden die Zulassungsbe-
h ö r d e n  a l a r m i e r t . 
 
In elf Chargen des Herstellers Celsus 
Laboratories Inc. aus Cincinnati in 
Ohio ist in Tests übersulfatiertes 
Chondroitinsulfat (OSCS) nachgewie-
sen worden. Betoffen sind fünf Char-
gen von Heparin Sodium Active 
Pharmaceutical Ingredient (API), dem 
Wirkstoff in Heparinen und sechs 
Chargen von Heparin Lithium, das 
speziell zur Beschichtung von Blut-
containern verwendet wird, um eine 
Gerinnung an der Oberfläche zu ver-
h i n d e r n . 

 
OSCS war im März 2008 als Ursache 
für eine Serie von schweren Über-
empfindlichkeitsreaktionen (darunter 
81 mit Todesfolge) nach der Gabe 
von intravenösen Heparinen identifi-
ziert worden. Die Kontamination war 
bei chinesischen Zulieferern erfolgt. 
 
Seither werden alle Importe nach 
einem von der FDA entwickelten Ver-
fahren geprüft. Die jetzt beschlag-
nahmten Chargen sollen nach Re-
cherchen der FDA vor der Einführung 
dieser Tests aus China importiert wor-
den sein. Warum sie erst jetzt ent-
deckt wurden, geht aus der Presse-
mitteilung der FDA nicht klar hervor. 
Die FDA will die Firma im April und 
Mai zweimal wegen nicht ausreichen-
der Rückrufmaßnahmen angemahnt 
h a b e n . 
 
Die FDA ruft alle Käufer von 
Celsusprodukten auf, Kontakt mit der 
Firma ausnehmen, um zu prüfen, ob 
sie kontaminierte Produkte erhalten 
haben könnten. Die FDA hat auch die 
Zulassungsbehörden in Japan, Kana-
da und der Europäischen Union infor-
miert. © rme/aerzteblatt.de 
 
 
Heparin aus Schweinedarm 

Mindestens 19 US-Bürgern wurde 
verunreinigtes Heparin „made in 
China“ gespritzt. Laut chinesischer 
Regierung aber ist alles unter Kon-
trolle. Alexander S. Kekulé, Profes-
sor für Medizinische Mikrobiologie, 
plädiert für bessere Kontrollen der 
Medikamente aus China. 
Anzeige  
 
 
Die chinesische Führung hat alles 
unter Kontrolle, wie üblich. Am Kar-
freitag ließ sie vermelden, Hersteller 
von Rohmaterial für Medikamente 
würden ab sofort registriert. Natürlich 
nur vorsorglich und ohne Schuldbe-
kenntnis, denn Peking könne nichts 
für den Tod von mindestens 19 US-
Bürgern, denen verunreinigtes Hepa-
rin „made in China“ gespritzt wurde. 
Schließlich seien die Industrieländer 
selber schuld, wenn sie Importware 
nicht besser auf Herstellungsfehler 
prüfen. Sachkundige Beobachter lob-
ten die zynische Verlautbarung den-
noch als ethischen Fortschritt – bisher 
reagierte die kommunistische Staats-
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führung in ähnlichen Situationen mit 
v i e l  g r ö b e r e n  A t t a c k e n . 
 
Den Protagonisten des aktuellen 
Pharmaskandals kennt jeder Medizi-
ner seit dem ersten Semester: Hepa-
rin, ein seit Jahrzehnten millionenfach 
eingesetztes Medikament zur Verhin-
derung von Blutgerinnseln. Was je-
doch kaum bekannt ist: Der unter die 
Haut gespritzte Wirkstoff wird aus tie-
rischen Abfällen gewonnen, über die 
Hälfte der Weltproduktion stammt aus 
China. Ausgangsmaterial ist Schwei-
nedarm, der großenteils in ländlichen 
Kleinbetrieben verarbeitet wird. Arbei-
ter quetschen die heparinhaltige 
Schleimhaut aus dem Gedärm, ver-
setzen sie mit Natronlauge und erhit-
zen das Ganze in offenen Kesseln 
auf 60 Grad. Nach zehn Stunden ist 
ein übel riechender Brei entstanden, 
aus dem das rohe Heparin mit Hilfe 
e i n e s  s p e z i e l l e n  H a r z e s 
(Ionenaustauscher-Harz) abgetrennt 
und dann getrocknet wird. Etwa 3000 
Schweinedärme werden für ein Kilo 
Rohheparin benötigt. Die bräunliche, 
gummiartige Substanz gelangt für 600 
Euro das Kilo über Zwischenhändler 
in pharmazeutische Fabriken. Die chi-
nesische Regierung kontrolliert bisher 
zwar die Pharmahersteller, jedoch 
nicht die unzähligen, über das Rie-
senreich verstreuten Zulieferer. 
 
Ende vergangenen Jahres erlitten im 
US-Bundesstaat Missouri vier nieren-
kranke Kinder nach der Gabe von He-
parin der Firma Baxter schwere aller-
gische Reaktionen. In der Folgezeit 
traten die sonst extrem seltenen 
Nebenwirkungen bei knapp 800 Ame-
rikanern auf, mindestens 19 starben 
im allergischen Schock. Auch aus 
Deutschland wurden 80 schwere all-
ergische Reaktionen gemeldet, bis 
das verantwortliche Heparin des Her-
stellers Rotexmedica Anfang März 
v o m  M a r k t  m u s s t e . 
 
Vergangene Woche kam nun, nach 
monatelangen Analysen, die wahr-
scheinliche Ursache der Tragödie ans 
Licht: Heparin aus China war mit 20 
bis 50 Prozent Chondroitinsulfat ge-
streckt, einem billigen, aus Knorpel 
gewonnenen Nahrungsergänzungs-
mittel. Durch vorsätzliche Behandlung 
mit Schwefelsäure wurde das Chon-
droitinsulfat offenbar „übersulfatiert“, 
wodurch es chemisch dem Heparin 
ähnelt und bei routinemäßigen Quali-

tätskontrollen nicht auffällt. Jetzt wird 
weltweit fieberhaft nach weiteren ge-
panschten Heparin-Chargen fahndet. 
85 Prozent der chinesischen Produk-
tion gehen nach USA, Österreich, 
Frankreich, Italien und Deutschland. 
 
Der Heparin-Skandal ist kein Einzel-
fall. Vor zwei Jahren erkrankten in Pa-
nama mehrere hundert Menschen, 
mindestens 115 starben. Schuld war 
ein Hustensaft, der mit einem aus 
China gelieferten, verunreinigten Roh-
stoff (Diethylenglykol) hergestellt wur-
de. Dasselbe Gift tauchte in den USA 
in Zahnpasta aus China auf. Auch die 
Rohstoffe für illegale Dopingmittel 
kommen Schätzungen zufolge zu 
über 95 Prozent aus China. Erst im 
Februar wurde in Südchina ein Labor 
ausgehoben, das jahrelang in großem 
Stil das Malariamittel Artesunate 
fälschte. Bei Stichproben in von China 
belieferten Ländern Südostasiens er-
wies sich rund die Hälfte der 
Artesunate-Packungen als wirkungs-
los. Dadurch besteht die Gefahr, dass 
der Malariaerreger gegen das Mittel 
r e s i s t e n t  w i r d . 
 
Wie viele zehntausend Menschen 
weltweit durch verunreinigte, ge-
fälschte und illegale Arzneistoffe aus 
China sterben, kann man nur erah-
nen. Ironischer Weise hat die Pekin-
ger Führung selbst die einzig richtige 
Konsequenz genannt: Arzneiimporte 
aus China müssen auf das Schärfste 
kontrolliert werden. Vielleicht verhilft 
der dann notwendige Aufwand den 
großen Pharmafirmen zu der Erkennt-
nis, dass billiger nicht immer besser 
i s t .  
 
Der Autor ist Institutsdirektor und Pro-
fessor für Medizinische Mikrobiologie 
i n  Ha l l e .  F o t o :  J .  P e y e r  
 
 
• 12.03. bis 15.03.2009 Seminar 

Recht, Soziales und Finazen 
Teil. 1 Fulda Hotel Lenz 

• 14.03.2009 Mitgliederversamm-
lung Fulda Hotel Lenz 

• 16.07. bis 19.07.2009 Seminar 
Recht, Soziales und Finanzen 
Teil. 2 Berlin 

• 19.07. bis 23.07.2009 Städte-
tour Berlin Städtetour Berlin  

• 08.10. bis 11.10.2009 Seminar 
Recht, Soziales und Finazen 
Teil. 3 Rhein/ Neckarraum 

 

• 12.12.2009 Jahresabschluss-
feier 

 

 
1. Vorsitzender 
Junge Nierenkranke Deutschland e.V. 
Rainer Merz 
Fichtenstr. 10 
78078 Niedereschach 
Tel: 07728 – 919190 
E-Mail: rainer.merz@junge-
nierenkranke.de 
 
 
Baden Württemberg  
Junge Nierenkranke Deutschland e.V. 
Gunther Fischborn 
Geschwister Scholl Str. 32 
69214 Eppelheim 
Tel.: 06221 - 751721 
Email: gunther.fischborn@junge-
nierenkranke.de 
 
Hessen: 
Junge Nierenkranke Deutschland e.V. 
Frau Daniela Helduser 
Aarstr. 188 b 
65232 Taunusstein 
Tel: 06128/480013 
E-Mail: daniela.helduser@junge-
nierenkranke.de 
 
Rheinland Pfalz 
Junge Nierenkranke Deutschland e.V. 
Herrn Thomas Lehn 
Bergstr. 30 
55218 Ingelheim 
Tel:06132 – 2003 
E-Mail: thomas.lehn@junge-
nierenkranke.de 
 
Saarland 
Junge Nierenkranke Deutschland e.V. 
Stellv. Vorsitzender 
Herrn Martin Müller 
Klausnerstre. 8 
66115 Saarbrücken 
Tel: 0681 – 4171723 
Fax: 0681 – 8956413 
E-Mail: mmartin.mueller@junge-
nierenkranke.de 
 
 
 
 
 
 
 

Ansprechpartner 
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Am 03.11.2009 ist unser Mitglied und 
Vereinsfreundin Tanja Gutteck im Al-
ter von 37 Jahren leider verstorben. 
  
Tanja musste die letzten Jahre ge-
sundheitlich viele Rückschläge ver-
kraften, die über die Länge der Zeit zu 
einer stetigen Verschlechterung ihres 
Gesundheitszustandes beigetragen 
hatten.  
 
Ich kannte Tanja von vielen Semina-
ren und Telefonaten mit ihrer Mutter. 
Das Schlimmste für sie war sicher der 
Verlust ihres Augenlichtes und somit 
der Verlust ihres Hobbys basteln und 
fotografieren. Am liebsten fotografier-
te sie Sonnenuntergänge. 
 
 
 
Schleswieg Holstein 
Junge Nierenkranke Deutschland e.V. 
Frau Christa Grund 
Pamirstr. 37 
24159 Kiel 
Tel: 0431 - 37 36 99 
E-Mail: christa.grund@junge-
nierenkranke.de 
 
Sachsen 
Junge Nierenkranke Deutschland e.V. 
Herrn Andre Strigan 
Breitenborner Str. 5 
09306 Rochlitz 
Tel: 034346 - 61628 
E-Mail: andre.strigan@junge-
nierenkranke.de 
 
Nordrhein Westfalen  
Junge Nierenkranke Deutschland e.V. 
Jörg Rockenbach 
Im Ziegelfeld 18 
51381 Leverkusen 

Ich habe Tanja persönlich bewundert 
und stellte mir oft selbst die Frage, 
würde ich das alles Ertragen und so-
lange dagegen ankämpfen, um wie 
sie am Leben festzuhalten? Ich per-
sönlich war der Überzeugung nein. 
Nach einem erneuten gesundheitli-
chen Rückschlag wollte auch sie nicht 
mehr kämpfen. Ich bin der festen 
Überzeugung, dass es ihr da wo sie 
jetzt ist, wieder gut geht. 
 

 

 

 

 

Tel: 02171-81623 
E-Mail:jörg.rockenbach@junge-
nierenkranke.de 
 
Tühringen 
Junge Nierenkranke Deutschland e.V. 
Heike Oschmann 
Ludwig-Brehm-Weg 5 
99894 Schönau v. d. Walde 
Tel: 036253 - 44958 
E-Mail: steht noch nicht fest 
 
Berlin 
Junge Nierenkranke Deutschland e.V. 
Anja Sachs 
Bernkasteler Str. 14a 
13088 Berlin 
Tel: 030 - 9248207 
E-Mail: steht noch nicht fest 
 

Wir werden Tanja nicht vergessen 
und sie immer in guter Erinnerung be-
halten. 
 
Der Familie von Tanja sprechen wir 
unser aufrichtige Anteilnahme aus. 
 

Rainer Merz              Martin G. Müller 

1. Vorsitzender          Stellv. Vorsitzender 
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Die Redaktion freut sich über jeden Beitrag, behält 
sich aber das Recht vor, Beiträge zu kürzen oder zu 
korrigieren. Mit der Überstellung der Beiträgen/ Bilder 
an dir Redaktion räumt der Verfasser Juni-News alle 
Veröffentlichungsrechte ein. 
 
Haftung Autoren: 
Für den Inhalt von eingesandten Berichten und die 
verwendeten Informationen sind die jeweiligen 
Autoren alleine verantwortlich, die Redaktion Juni-
News sowie der Verein Junge Nierenkranke 
Deutschland e.V. trägt keine Verantwortung für 
Verletzung von Rechten Dritter. Eventuell 
Schadensansprüche sind daher an die Autoren zu 
richten und nicht an den Verein Junger Nierenkranker 
Deutschland e.V. 
 
Redaktionsanschrift: 
Junge Nierenkranke Deutschland e.V. 
Klausnerstr.8 
66115 Saarbrücken 
Tel: 0681/ 41717 23 - 4162829 
 
 

Spendenkonto: 
Konto-Nr. 4798929  

                  BLZ: 66650085 

  

Frohe Weihnachten 

Die Redaktion Juni-News wünscht allen 
Lesern und Mitgliedern ein frohes und 
besinnliches Weihnachtsfest und einen 

guten Rutsch ins neue Jahr 2009. 
 
 

          Martin G. Müller       Thomas Lehn 
 
 
          Barbara Rüth        Daniela Helduser 


