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Liebe Mitglieder, 
 
es ist wieder soweit und es gibt 
wieder eine neue Ausgabe der JuNi 
News. Die Pause war sehr lang, 
aber leider schafften wir es aus 
vielen Gründen nicht früher. Ein 
wichtiger Grund war, dass jeder der 
Redakteure zeitlich so ausgelastet 
war, dass wir keine Zeit gefunden 
haben, die JuNi News zu erstellen. 
Hierfür bitten wi r um Ent-
schuldigung! 
 
Doch wir waren nicht untätig! 
Neben der Mitgliederversammlung 
im März haben wir an der Diabetes-
tour in Mainz, am Pflegesymposium 
in Erfurt sowie an einer Ver-
anstaltung der Krankenkasse teil-
genommen. Hinzu kommen noch 
die Planungsarbeiten für den Tag 
der Organspende und das Seminar 
in Berlin. 
 
Der Ansturm auf das Seminar in 
Berlin hat uns sehr überrascht! Wir 
waren schon lange nicht mehr in 
der Situation, dass unsere ge-
buchten Zimmer nicht ausreichten 
und wir Zimmer nachbestellen 
mussten. 
 
Diese Ausgabe erhält neben Be-
richten unseres Seminars im März, 
einen Bericht zum Tag der Organ-
spende sowie einen Reisebericht 
nach Berlin von Michael Rohs, der 
eventuell ein paar schöne An-
regungen für unsere Berlinurlauber 
enthält. 
 
Ebenso möchten wir noch auf den 
Tag der Arbeitskreise des Bundes-
verband Niere e.V. aufmerksam 
machen. Hier gibt es den Arbeits-
kreis „Junge Nierenkranke - quo 
vadis!“  Der Punkt hat zwar nichts 
mit unserem Verein zu tun, ist aber 
ein erneuter Versuch, des Bundes-
verbandes, Jugendarbeit im Ver-

band aufzubauen. 
 
Aktuell sind wir sehr bemüht, 
unsere Jugendarbeit weiter voran-
zutreiben und aufzubauen. Hierzu 
haben wir einen Brief an die Eltern-
vereine geschrieben und auch 
schon positive Antwort erhalten. 
Die Zeit wird zeigen, was daraus 
wird, jedoch haben wir ein gutes 
Konzept entwickelt um jungen 
Menschen die Möglichkeit zugeben, 
bei den Jungen Nierenkranken, 
selbst etwas als Jugendgruppe auf-
zubauen und zu erreichen. 
 
Unsere Regionalgruppen haben 
Zuwachs bekommen, Heike 
Oschmann ist nun in Thüringen und 
Anja Sachs in Berlin für den Verein 
aktiv. Über die neue Unterstützung 
der Vereinsarbeit freut sich der Vor-
stand sehr! 
 
Nun wünsche ich euch viel Spaß 
beim Lesen der JuNi News! 
 
Euer 
 
Martin Müller 

 

CSU für Widerspruchs-
lösung bei Organspende 
 
München – Anlässlich des Tags der 
Organspende erneuert die CSU 
ihre Forderung nach einer Reform 
de r  je t zi ge n ge s e t zl i c he n 
Regelungen. CSU-Generalsekretär 
Alexander Dobrindt mahnte die Ein-
führung einer sogenannten Wider-
spruchslösung in Deutschland an. 
„Dass täglich drei Menschen in 
Deutschland sterben, weil nicht 
genügend Spenderorgane da sind, 
darf uns nicht ruhen lassen“, sagte 
Dobrindt. 
Die Widerspruchslösung sieht vor, 
dass Verstorbene automatisch als 
Organspender gelten, es sei denn, 
sie haben zu Lebzeiten ausdrück-
lich widersprochen. „Österreich 

macht gute Erfahrungen mit der 
sogenannten Widerspruchslösung, 
und dort hat ein Patient auf der 
Warteliste vielfach höhere Über-
lebenschancen als bei uns“, sagte 
Dobrindt. Er forderte eine vorurteils-
f r e ie  D is kus s i o n dar übe r . 
 
Auch der Nationale Ethikrat hat sich 
bereits 2007 für eine Widerspruchs-
lösung ausgesprochen. Vom 
Deutschen Ärztetag wurde dies 
a be r  a b ge l e h nt .  ©  d d p/
aerzteblatt.de 

 

Virus könnte Bluthoch-
druck auslösen 
 
Wer zu viel wiegt, sich zu wenig 
bewegt oder raucht, leidet eher an 
Bluthochdruck. Auch die Veerbung 
soll eine Rolle spielen. Jetzt be-
richten Forscher, dass sie einen 
neuen Auslöser entdeckt haben: 
Ein Virus, das fast jeder in sich 
trägt. Ein weitverbreitetes Virus 
könnte eine der Ursachen für Blut-
hochdruck sein. Das sogenannte 
Cytomegalievirus (CMV) erhöht 
offenbar die Produktion von 
Enzymen in der Niere, die 
wiederum zu Bluthochdruck führen. 
Dies berichten Forscher um Clyde 
Crumpacker vom Beth Israel 
Deaconess Medical Center in 
Boston in der Fachzeitschrift "Plos 
Pathogens". 
 
Das Cytomegalievirus gehört zur 
Gruppe der Herpesviren und kann 
zu Pfeifferschem Drüsenfieber und 
schweren Infektionen bei Organ-
transplantationen führen. 60 bis 99 
Prozent aller Erwachsenen tragen 
es in sich, die meisten haben 
jedoch keinerle i  Symptome. 
Allerdings bleibt das Virus lebens-
lang im Körper und kann zum Aus-
bruch kommen, wenn das Immun-
system geschwächt ist. Bisherige 
Studien deuten daraf, dass CMV 
auch die Entstehung von Arterio-
sklerose, einer Verhärtung und Ver-
engung von Arterien, fördern kann. 
Wie dies passiert, ist jedoch unklar. 
Untersucht wurde die Virus-
Wirkung an Mäusen. 
 
Clyde Crumpacker und sein Team 
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wollten den Ursachen dieser Ver-
änderung auf den Grund gehen. 
Dies untersuchten sie allerdings 
nicht an Menschen, sondern an 
Mäusen. In einer ersten Studie 
teilten sie zwei Gruppen von 
Nagern ein, die entweder eine 
normale oder eine cholesterinreiche 
Ernährung erhielten. Vier Wochen 
später wurde jeweils die Hälfte der 
Tiere mit dem CM-Virus infiziert. 
Weitere sechs Wochen später 
maßen die Forscher mit Hilfe eines 
Katheters den Blutdruck der Tiere. 
Sowohl bei normaler als auch bei 
cholesterinreicher Ernährung hatten 
die infizierten Mäuse einen deutlich 
höheren Blutdruck als ihre nicht 
infizierten Artgenossen. Zudem 
waren bei 30 Prozent der infizierten 
Mäuse mit cholesterinreicher Er-
nährung bereits erste Anzeichen 
von Arteriosklerose zu beobachten. 
"Dies legt nahe, dass eine CMV-
Infektion und eine cholesterinreiche 
Ernährung zusammen das Risiko 
für Arteriosklerose deutlich er-
höhen", sagt Crumpacker. 
Cytomegalievirus wirkt auf die 
Niere. 
 
In weiteren Teilstudien stellten die 
Wissenschaftler fest, dass CMV die 
Produktion von drei Entzündungs-
parametern - den so genannten 
Zytokinen - im Blut deutlich erhöht. 
Dies lässt darauf schließen, dass 
das Virus zu einer Entzündung der 
Blutgefäße führt. Weiterhin be-
obachteten Crumpacker und sein 
Team, dass eine CMV-Infektion der 
Niere einen Anstieg der Enzyme 
Renin und Angiotensin 11 zur Folge 
hatte. "Die vermehrte Ausschüttung 
dieser Enzyme ist ein wichtiger 
Auslöser für Bluthochdruck beim 
Menschen", erläutert Crumpacker. 
Bestrahlten die Forscher die Zellen 
dagegen mit ultraviolettem Licht, 
um das CM-Virus auszuschalten, 
war kein Anstieg der Enzym-
produktion zu beobachten. 
 
In den Industrieländern leiden bis 
zu 50 Prozent der Bevölkerung an 
Bluthochdruck - einem bedeut-
samen Risikofaktor für Herzinfarkte, 
Schlaganfälle und Nieren-
erkrankungen. "In Zukunft könnten 
zumindest einige dieser Fälle durch 
eine antivirale Therapie behandelt 
oder durch eine Impfung gänzlich 
verhindert werden", sagt 

Crumpacker. 

Pulsdruck identifiziert 
rechtzeitig nierenkranke 
Patienten mit drohenden 

Herzproblemen 

Eine kleine, einfach durchzu-
führende, nicht-invasive Messung 
kann schon f rühzei tig  vor 
drohenden Herzproblemen bei 
Patienten mit Nierenerkrankung 
warnen. Wie nützlich die Messung 
des sogenannten Pulsdrucks ist, 
berichten italienische Wissen-
schaftler im Clinical Journal of the 
American Society of Nephrology 
(CJASN). 

Bisher messen Ärzte den Pulsdruck 
nur bei Patienten an der Dialyse, 
um Auskunft über die Steifheit bzw. 
Verkalkung des Arteriensystems zu 
bekommen. Bei Patienten mit 
Nierenerkrankungen in einem 
früheren Stadium, die noch nicht 
zur Dialyse müssen, wird diese 
Messung bisher nicht durchgeführt. 
 
Der Pulsdruck wird errechnet, in-
dem man vom oberen Blutdruck-
wert den unteren abzieht. Er liefert 
Anhaltspunkte über die Dehnbarkeit 
der Hauptschlagader und der 
anderen großen Blutgefäße, die 
das Blut vom Herzen zu den 
Organen des Körpers trans-
portieren. 
 
Dr. Domenico Russo von der Uni-
versität Federico II in Neapel und 
seine Kollegen untersuchten, mit 
welcher Genauigkeit der Pulsdruck 
die Verkalkung der Herzkranz-
gefäße abbildet. An der Studie 
nahmen 388 Pat ienten mi t 
chronischer Nierenerkrankung teil, 
die noch nicht zur Dialyse mussten.  
 
Die Wissenschaftler maßen den 
Pulsdruck der Studienteilnehmer 
und stellten zudem die tatsächliche 
Verkalkung der Herzkranzgefäße 
mit Hi lfe von Röntgenunter-
suchungen und Kalziummessungen 
fest. So konnten sie vergleichen, ob 
die Pulsdruckmessung und die 
anderen, aufwendigeren Unter-
suchungen zum gleichen Ergebnis 
kommen würden. 
Russos Team stellte fest, dass der 
Pulsdruck bei allen Patienten die 

gleichen Ergebnisse lieferte wie die 
Kalziummessungen und Röntgen-
untersuchungen. Sie schlussfolgern 
deshalb, dass die Messung des 
Pulsdrucks genutzt werden könnte, 
um nierenkranke Patienten zu 
identifizieren, die näher auf Herz-
probleme untersucht werden 
sollten. 
Quelle: Clinical Journal of the 
American Society of Nephrology 
(CJASN), Februar 2009 
 

Neue 
Organspendekampagne 

„Von Mensch zu Mensch“ 
richtet sich an Jüngere 

 
Kiel - Jugend voran! Das oft 
sperrige und emotionsbeladene 
Thema Organspende soll aus dem 
Kreis der Transplantationsexperten, 
der betroffenen Patienten und der 
an die Spendenbereitschaft nach 
dem Tod appellierenden Funktions-
träger jetzt ganz andere Schichten 
erreichen. Deshalb regierten am 
Montag Rap und Pop die Eröffnung 
der Organspendekampagne „von 
Mensch zu Mensch“: „Die Angst 
vorm Tod führt dazu, dass keiner 
drüber redet“, rappte Bo Flower. 
Und Sängerin Nele sang „Stell' dir 
vor, jemand schenkt dir sein Herz“. 
Bewegt werden sollen Jugendliche, 
für die die Themen Tod und Krank-

heit noch in weiter Ferne liegen. 

Sophie wurde transplantiert - heute zähle 
Reiten zu den Hobbys ihrer Tochter, freut 
sich Mutter Kathrin Müller-Menrad.  

 
Gesundhei ts mi nis ter in Gi t ta 
Trauernicht und die Techniker 
Krankenkasse (TK) wollen die 
Bereitschaft zur Organspende auch 
da in der Gesellschaft verankern, 
wo sie bislang ein Randthema ist. 
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„Jüngere Menschen haben häufig 
keine Scheu vor offenen Fragen zu 
Leben und Tod. Wir möchten ihnen 
Mut machen, Informationen und 
Diskussionen in ihre Familien und 
ihren Freundeskreis zu tragen“, 
erklärte Trauernicht. Allein in 
Schleswig-Holstein warten mehr als 
500 Menschen auf eine Organ-
spende. Zwar stünden 80 Prozent 
aller Deutschen einer Organspende 
positiv gegenüber, doch nur 15 Pro-
zent trügen einen Organspende-
ausweis mit sich, sagte Helmuth 
Doose von der TK. Die Hemmung, 
nach nicht mehr umkehrbarem 
Hirntod - von zwei Ärzten un-
abhängig voneinander festgestellt - 
Organe wie etwa Herz, Leber, 
Niere oder Bauchspeicheldrüse zu 
spenden, ist immer noch hoch. 
Dabei sind die formalen Hürden 
denkbar niedrig: Den scheckkarten-
kleinen Spenderausweis darf man 
bereits mit 16 Jahren ohne elter-
lichen Segen ausfüllen - der Wider-
spruch gegen eine Organspende ist 
bereits ab 14 Jahren möglich. 

Und nebenbei trommelt Trauernicht 
schon mal dafür, Organspende-
Bereitschaft freiwillig auf der sich 
abzeichnenden elektronischen 
Gesundheitskarte zu vermerken - 
um Wartezeiten zu minimieren; 
denn Zeit ist knapp, wenn Euro-
transplant entscheidet, dass ein 
Patient ein Spenderorgan be-
kommt. Patient Bruno Kollhorst 
(36), frischgebackener Vater, er-
innert sich an den Moment, als der 
Anruf kam: „Es geht jetzt los“, hieß 
es, als seine Herztransplantation 
anstand. Plötzlich war alles anders, 
ha t t e  a be r  a uc h w i e d e r 
Perspektive. „Ich habe die Hände 
des Operateurs genommen, um zu 
sehen, ob sie ruhig sind“, erinnert 
er sich, „und nach der Trans-
plantation merkte ich, dass der 
neue Muskel Tango tanzen wollte.“ 
He ute über ni mmt Kol lhors t 
„Verantwortung für das neue 
Organ“: Er lebe gesund, achte auf 
Ernährung, Familie und Sport, 
rauche nicht mehr und unterdrücke 
me di ka me ntös  Absto ß ungs-
r e a k t i o n e n . 
 

Ohne ein Spenderorgan hätte ihre 
Tochter Sophie keine Chance ge-
habt, sagt Kathrin Müller-Menrad. 
Jetzt begleitet die schon mit einem 
Jahr und später ein zweites Mal 
lebertransplantierte Achtjährige ihre 
Mutter und berichtet vom Hobby 
Reiten. „Eine Transplantation kann 
eine Familie zerbrechen“, weiß 
Müller-Menrad heute, „aber meine 
T ö c h t e r  l e b e n . “ 
 
Trauernicht sieht viele Kanäle und 
Multiplikatoren, die die Idee vom 
Leben nach dem Leben trans-
portieren können: Lehrer, Schüler-
vertretungen, Kliniken, Kranken-
pflegeschulen, Künstler, Tei l-
nehmer des Malwettbewerbes für 
Jugendliche, dessen Gewinner Dar-
steller der TV-Serie „Marienhof“ 
kennenlernen. Aber auch Fort-
bildungen für Klinikpersonal an den 
Schwerpunktkliniken in Kie l, 
Lübeck, Flensburg, Heide und Neu-
münster zu Abläufen der Organ-
spende, zur Gerechtigkeit bei 
Organverteilung und zu ethischen 
Fragen sollen der Aktion Schwung 
verleihen. 
 
Quelle:  Ärzteblatt 
 
 

Dialyse-Shunt aus der 
Retorte besteht klinischen 

Test  
 

Novato – Im Labor gezüchtete Blut-
gefäße könnten schon bald zur 
klinischen Realität werden. Im 
Lancet (2009; 373: 1440-1446) be-
richten Mediziner über eine erste 
Anwendung an Dialysepatienten. 
Die arteriovenösen Shunts konnten 
bis zu 20 Monate benutzt werden. 
 
Die US-Firma Cytograft Tissue 
Engineering aus  Novato in 
Kalifornien gehört zu den Pionieren 
der regenerativen Medizin, das 
heißt, dem Versuch menschliche 
Gewebe, in diesem Fall Blutgefäße 
im Labor zu züchten. Dazu werden 
den Patienten Biopsien aus der 
Dermis der Haut entnommen.  
 
Die Forscher vermehren die Fibro-
blasten auf Schablonen, die später 
wieder entfernt werden. Das Ergeb-
nis ist ein Monolayer aus autologen 
Fibroblasten, der ein festes Binde-
gewebe bildet, aus denen den 

Wissenschaftler dann kleine Röhr-
chen formen. Sie enthalten nur 
körpereigenes Protein, das zusätz-
lich noch von zellulären Elementen 
b e f r e i t  w i r d .  
 
Es gibt deshalb keinen Anlass für 
eine Abstoßungsreaktion durch das 
Immunsystem, und nach einer Im-
plantation ist auch keine Anti-
koagulation erforderlich, da sich auf 
der Innenseite eine Schicht mit 
Endothelien bildet.  
An zwei Kliniken in Kattowitz/Polen 
und Buenos Aires/Argentinien 
wurden seit 2004 neun Dialyse-
patienten mit arteriovenösen 
Shunts aus gewebegezüchteten 
Blutgefäßen versorgt. Bei drei 
Patienten konnte der Shunt nicht 
zur Dialyse benutzt werden, da es 
in den ersten drei Monaten der Be-
o b a c ht u n g s ze i t  zu  e i n e r 
Thrombose, einer Dilatation oder 
einem Aneursyma kam, wie Todd 
McAllister von Cytograft und Mit-
arbeiter mitteilen. Ein weiterer 
Patient verstarb aus Gründen, die 
nicht mit der Implantation in Ver-
b i n d u n g  s t a n d e n .   
 
Bei den anderen fünf Patienten 
wurde der Shunt zwischen 6 und 20 
Monaten für die Dialyse benutzt. 
Nur in einem Fall sei eine 
chirurgische Intervention notwendig 
gewesen, um den Shunt zu er-
halten, schreiben die Autoren. Die 
Ergebnisse erfüllen laut McAllister 
in etwa die Anforderungen der US-
National Kidney Foundation, die in 
der „Dialysis Outcomes Quality 
Initiative“ für Risikopatienten eine 
Offenheitsrate von 76 Prozent nach 
3  M o n a t e n  v e r l a n g t . 
 
Die Editorialisten Vladimir Mironov 
von der Universität in Charleston/
South Carolina und Vladimir 
Kasyanov von der Universität Riga 
bezweifeln nicht, dass bei Bypass-
Patienten ein Bedarf an Shunts aus 
regenerativen Blutgefäßen besteht 
(Lancet 2009; 373: 1402-1404), da 
es bei vielen Patienten schwierig 
ist, geeignete Venen für einen 
S h u n t  z u  f i n d e n . 
 
Sie befürchten aber, dass die 
Technologie für die klinische An-
wendung zu teuer ist (die 
Produktionszeit beträgt 6 bis 9 
Monate). Außerdem bleiben Zweifel 
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über die Haltbarkeit der Zucht-
arterien bestehen, da sie weniger 
elastische Bindegewebe enthalten 
als die natür lichen Gefäße.  
 
Ob diese Einwände berechtigt sind, 
werden weitere klinische Studien 
zeigen. Derzeit lässt der Hersteller 
an der Universität Cambridge in 
England übrigens in einer weiteren 
klinischen Studie untersuchen, ob 
die regenerativen Blutgefäße auch 
als aortokoronarer Bypass geeignet 
sind. © rme/aerzteblatt.de 
 

 
Viele Diabetiker wissen 

nicht viel über das HbA1c 
 
HbA1c ist ein Marker für die 
Qualität der langfristigen Blut-
zuckereinstellung. Der Wert 
sollte unter sieben Prozent 
liegen, sonst drohen Folge-
schäden. 
 
Die möglichst normnahe Ein-
stellung schaffen viele Patienten 
nicht, und viele wissen nicht über 
das HbA1c Bescheid. Tatsächlich 
erreichen in Deutschland nur 46 
Prozent der Diabetiker den Ziel-
wert. 22 Prozent haben sogar 
Werte über acht Prozent. "Das ist 
eigentlich eine völlige Entgleisung", 
sagt Professor Thomas Haak vom 
Diabeteszentrum Bad Mergentheim 
bei einer Veranstaltung von Sanofi-
Aventis in Berlin. "Wir müssen uns 
noch mehr um eine gute Ein-
stellung der Patienten bemühen." 
Das erfordert die Mitarbeit der Be-
troffenen in der Therapie. Die 
beginnt mit Ernährungs- und Be-
wegungsmaßnahmen. Bleibt das 
HbA1c über sieben Prozent, 
werden Tabletten eingesetzt. In der 
Regel wird auf Insulin umgestellt, 
wenn auch die Kombination von 
zwei oralen Antidiabetika nicht aus-
reicht. Dabei kann zum Beispiel ein 
Basalinsulin mit Einmalgabe am 
Abend genutzt werden, um bessere 
Werte zu erzielen. 
Doch für viele Patienten ist schon 
das HbA1c ein Buch mit sieben 
Siegeln:  "Es  erstaunt  mich 
manchmal, wie wenig Patienten 
sich mit dem HbA1c auskennen", 
sagte der Diabetologe in Berlin. So 
ist jedem zweiten Diabetiker nicht 
einmal die Bedeutung des Wertes 

als Maß der Einstellungsqualität 
und zur Schadensprävention klar. 
Auch deshalb informiert die von der 
"Ärzte Zeitung" unterstützte Aktion 
"Gesünder unter 7" die Öffentlich-
keit darüber. Denn schon eine 
Senkung des HbA1c um einen Pro-
zentpunkt kann das Risiko für 
mikrovaskuläre Folgeschäden an 
Augen und Nieren um ein Drittel 
und die Gefahr eines Diabetes-
bedingten Todes um ein Fünftel 
mindern. 
Doch auch das HbA1c zeigt nur 
einen Teil der Einstellungswahrheit. 
Der Wert repräsentiert zwar den 
durch Traubenzucker glykierten 
Anteil des Hämoglobins. Und der 
steigt bei erhöhtem Blutzucker. 
Aber die verstärkte Zucker-
anlagerung an den Blutfarbstoff 
wird erst nach etwa drei Stunden 
dauerhaft stabil. Kürzere Glukose-
anstiege schlagen sich ebenso 
wenig im HbA1c nieder wie kurze 
leichte Hypoglykämien. Um starke 
Blutzucker-Schwankungen zu er-
kennen, ist ein Blick in das 
Diabetestagebuch des Patienten 
nötig. 
 
Quelle: Ärzte Zeitung 
 
Nierenleiden erhöht Risiko 

bei Vorhofflimmern 
 

OAKLAND (ple). Chronische 
Nierenerkrankungen sind offenbar 
ein unabhängiger Risikofaktor für 
Schlaganfälle bei Patienten mit Vor-
hofflimmern. Das geht aus der 
ATRIA-Studie mit fast 14  000 er-
wachsenen Patienten hervor, die 
e i n  Vor hof f li mme r n ha be n 
(Circulation online).  
Forscher der Kaiser Permanente 
Division of Research in Oakland 
erinnern daran, dass Schlaganfälle 
e twa durch vermehrte Ent-
zündungsvor gä nge a n den 
Gefäßen aufgrund der Nieren-
erkrankung entstehen. 
 
Quelle: Ärzte Zeitung 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die DSO meldete: 
 

Bundesweiter Jahres-
bericht zur Organspende 
und Transplantation 2008 

erschienen 
 
   
Frankfurt am Main, 31. März 2009. 
Die Organspendezahlen in 2008 
sind deutlich zurückgegangen. Die 
Deutsche Stiftung Organtrans-
plantation (DSO) informiert darüber 
in ihrem aktuellen Jahresbericht. 
Inhalt der Publikation ist die Ent-
wicklung der Organspende und 
Transplantationen in Deutschland. 
Neben detaillierten Statistiken und 
Hintergrundinformationen sind im 
Jahresbericht die Arbeitsschwer-
punkte der DSO, ihre Service-
angebote für Krankenhäuser sowie 
herausragende Ereignisse des Be-
richtsjahres zusammen gefasst.  
 
 Bundesweit haben 1.198 
Menschen ihre Organe für schwer 
kranke Patientinnen und Patienten 
gespendet. Das bedeutet einen 
Rückgang um knapp 9 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr. In 2007 lag 
die Quote noch bei 16 Organ-
spendern pro eine Million Ein-
wohner. Im vergangenen Jahr ist 
die Zahl auf 14,6 gesunken. Die 
Anzahl der gespendeten Organe 
hat sich von 4.140 auf 3.945 
reduziert. Insgesamt konnten in 
Deutschland im vergangenen Jahr 
4.050 Transplantationen vor-
genommen werden, in 2007 waren 
es noch 4.251. 
 
  
 
Der Jahresbericht ist über das Info-
telefon Organspende unter der ge-
bührenfreien Rufnummer 0800/90 
40 400 oder per E-Mail unter 
presse@dso.de 
<mailto:presse@dso.de>  zu be-
stellen. Außerdem sind die 
Publikation und die einzelnen 
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Grafiken unter www.dso.de <http://
www.dso.de/>  als Download ver-
fügbar.  
 
 
Der Bundesverband meldet zum 
Tag der Organspende: 
 
Tag der Organspende 2009 

– Eintragung der 
Organspendeerklärung auf 
der elektronischen Gesund-

heitskarte 
 
Die Mitglieder des Bundes-
verbandes Niere e.V.  (BN 
e.V.)  werden  am Samstag, dem 6. 
Juni 2009, bundesweit in vielen 
Städten mit Informationsständen 
und Aktionen zum  
Tag der Organspende 2009 
die Menschen zu Transplantation 
und zur Organspende aufklären 
und informieren.  
D e r  R ü c k g a n g  d e r 
Organspendezahlen im Jahr 2008 
ist nicht hinzunehmen und der Ruf 
nach Reformen ist laut. Der Vor-
sitzende des Bundesverband Niere 
e.V., Peter Gilmer, fordert, dass die 
Organisation der Organentnahme 
verbessert wird. Dies könnte mit 5 
S c h r i t t e n  e r f o l g e n : 
 
1. Die gesetzlichen Vorgaben 
müssen endlich ernsthaft erfüllt 
werden. Z. B. müssen Trans-
plantationsbeauftragte in den 
Krankenhäusern ordentlich berufen 
werden, adäquat im Gesamtgefüge 
der Krankenhäuser verortet sein, 
d i e  U n t e r s t ü t z u n g 
der Krankenhausleitung und eine 
entsprechende Finanzierung 
sichergestellt werden.  
2. Die Datenlage muss besser 
werden. Unter anderem muss eine 
qualifizierte Berichterstattung zur 
Qualität der Organtransplantation 
erfolgen und die potenziellen 
Organspender müssen erfasst 
werden.   
3. Die Fixierung schriftlicher 
Standards auf der Ebene der 
Intensivstationen muss erfolgen 
und den Regeln der Kunst ent-
sprechen.  
4. Regionale Eigenheiten und Aus-
prägungen müssen im System der 
Deutschen Stiftung Organtrans-
plantation (DSO) eine bestimmende 
Rolle spielen. Damit soll der DSO 

die Chance gegeben werden eine 
kreative, moderne und effiziente 
Steuerung zu entwickeln.   
5 .  Die Di fferenz zwischen 
potenziellen und realisierten Organ-
spenden ist unter anderem durch 
die Ablehnung der Organentnahme 
durch Angehörige bedingt. Sie sind 
oftmals in der dramatischen Todes-
situation eines nahen Verwandten 
überfordert und wenn sie einer Ent-
nahme zugestimmt haben, werden 
sie nicht weiter betreut – dies muss 
geändert werden. Das heißt 
konkret: Die Bereitschaft zur 
Organspende muss zu Lebzeiten 
standardisiert dokumentiert und sie 
muss vor Allem im Notfall sofort 
verfügbar sein. Falls Angehörige 
die Entscheidung zur Organspende 
treffen sollen, dürfen sie mit ihrer 
Entscheidung nicht länger alleine 
gelassen werden.  
Peter Gilmer fordert daher eine um-
fassende Verbesserung der 
f o r ma le n und i nha l t l i c he n 
Organisation der Organentnahme 
sowie eine strukturierte und 
standardisierte Qualitätssicherung 
in diesen Bereichen.  
Zudem fordert er, die elektronische 
Gesundhei tskarte  mi t  einer 
e l e k t r o n i s c h e n 
Organspendeerklärung im Original 
zu versehen. Sie wird in der Regel 
immer mit sich geführt und ist somit 
insbesondere im Notfall verfügbar. 
Und somit auch die Erklärung zur 
Organspende. 
Die Schirmfrau des BN e.V., Prof. 
Dr. Maria Böhmer MdB, Staats-
ministerin bei der Bundeskanzlerin, 
unterstützt den BN e.V. in seinen 
Anliegen. Zum Tag der Organ-
spende erklärt Maria Böhmer: „Die 
Situation der Organspende in 
Deutschland ist kritisch. Deshalb 
muss das System konsequent 
weiterentwickelt werden. Es ist klar, 
dass es in Deutschland mehr 
Organspenden geben könnte, wenn 
die Entnahmekrankenhäuser ihre 
Meldetätigkeit verbessern und noch 
häufiger das Gespräch mit den An-
gehörigen suchen würden. Auch 
die Öffentlichkeit muss über die 
Thematik besser informiert werden. 
Der Tag der Organspende mit 
seinen vielfältigen Aktionen bietet 
dafür eine gute Plattform.“  Als 
Schirmfrau des Bundesverbandes 
Niere versteht sich Maria Böhmer 
als Mittlerin im politischen Dialog 

und als Ansprechpartnerin.  
Der Bundesverband Niere e.V. 
wurde 1975 als Interessensver-
tretung von chronisch Nieren-
kranken gegründet. Er vertritt unter 
se inem Dach Deutschlands 
Dialysepatienten, Transplantierte, 
Angehörige sowie pflegerisches 
und ärztliches Fachpersonal in 174 
regionalen Selbsthilfegruppen.  
Chronisch nierenkranke Menschen 
sind mit Abstand die größte Gruppe 
der Empfänger für Organe in 
Deu tschland.  E twa 1 0.000 
Menschen warten hierzulande 
dringend auf eine Spenderniere.  
 
 
 
Die Jungen Nierenkranken melden 
zum Tag der Organspende: 
 

Von Mensch zu Mensch – 
gemeinsam für Organ-

spende 
 
Infostand zum Tag der Organ-
spende am 6. Juni in Saarbrücken 
 
Am Tag der Organspende, am 
Samstag, 6. Juni, veranstalten der 
Ve re in J unge Nie renka nke 
Deutschland e.V. und der Verein 
Niere Saar e.V. einen Infostand in 
der Saarbrücker Innenstadt. Die 
Passanten können sich über 
chronische Nierenerkrankungen, 
Organspende und Transplantation 
informieren. Ziel ist es, die Bereit-
schaft zur Organspende zu er-
höhen. 
 
Bundeswei t  warte n 12.000 
Menschen auf ein lebensrettendes 
Herz, eine Lunge, Leber oder 
Niere. Durchschnittlich sterben in 
Deutschland jeden Tag drei 
Menschen, weil es kein Spender-
organ für sie gibt. Damit Ärzte mehr 
Menschen helfen können, müssen 
mehr Organe gespendet werden. 
 
Aktuellen Studien zufolge stehen 
82 Prozent der Bundesbürger einer 
Organspende positiv gegenüber; 
allerdings halten nur 12 Prozent 
ihre Entscheidung schriftlich fest 
oder teilen sie den nahe stehenden 
Menschen mit. "Jeder Einzelne 
möge prüfen, ob er sich nicht doch 
für einen Spenderausweis ent-
scheidet", appellieren Helmut Maaß 
1. Vorsitzender Niere Saar e.V und 
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Martin G. Müller stell. Vorsitzender 
des Vereins Junge Nierenkranke 
Deutschland e.V. Schließlich könne 
jeder auch selbst in die Lage 
kommen, ein Spenderorgan zu be-
nötigen. 
 
Forderung der Aufnahme der 
Betreuung von Organspendern 
in den Leistungskatalog der 
Krankenkassen. 
 
Das Ziel der Kampagne 2009 ist 
natürlich die Steigerung der Organ-
spende. Die schlechten Organ-
spendenzahlen 2008 belegen, dass 
dringend an der aktuellen Situation 
etwas verbessert werden muss! 
Weder unser Bemühen a ls 
Organisationen für Organspende zu 
werben, noch die Forderung den 
Organspendeausweis in die 
Gesundheitskarte zu integrieren, 
werden die Zahlen der Organ-
spende erhöhen. Das ändert sich 
erst, wenn sich die finanzielle Ver-
gütung für die Krankenhäuser bei 
der Betreuung von Organspendern 
ändert. Wenn die Krankenhäuser 
weiter auf  Kosten für die Be-
treuung von Organspendern und 
Belegung des Operationssaals 
sitzen bleiben, werden sie sicher 
nicht eifriger der Meldepflicht nach-
kommen. Daher fordern wir, die 
separate Aufnahme der Organent-
nahme und der Betreuung von 
Organspendern in den Leistungs-
katalog der Krankenkassen, aufzu-
nehmen. Man müsste hierzu noch 
nicht einmal das Transplantations-
gesetz ändern. Zurzeit erhalten die 
Krankenhäuser eine Pauschale von 
der Deutschen Stiftung Organtrans-
plantation (DSO) für die Betreuung 
von Organspendern nach der Fest-
stellung des Hirntodes.  
 
Nähere Informationen bei Martin G. 
Mül ler,  Junge Nierenkanke 
Deutschland e.V., Te l. 0681 
4 1 7 1 7 2 3 ,  E - M a i l 
m a r t i n . m u e l l e r @ j u n g e -
nierenkranke.de und Helmut Maaß, 
Niere Saar e.V. Tel. 06806 47563 E
-Mail h.maass@niere-saar.de  

 
 

Die ersten Teilnehmer reisten am 
Donnerstag um ca. 15:00 Uhr in 
Fulda an.  
 
Alle, die dann am Donnerstag 
später anreisten, kämpften mit sehr 
vollen Autobahnen und Zügen. 
Aber letztendlich sind doch alle 
wohlbehalten angekommen.  
Als erster Programmpunkt war das 
Abendessen vorgesehen. Die Teil-
nehmer mussten sich nicht kennen 

lernen, da leider wieder nur die, die 
eigentlich auf allen Seminaren sind, 
angereist waren. Das ließ uns 
jedoch nicht unsere gute Laune 
verderben und wir haben den 
Abend mit einem gemütlichen Bei-
sammensein und guten Ge-
sprächen gefüllt.  
 
Am Freitagmorgen waren als erstes 
die verschiedenen Vollmachten im 
Gespräch. Die Referenten Frau 
Makowka und Herr Schneck von 
der IG Nordhessen führten uns 
ausführlich und mit teils sehr 
persönlichen Beispielen in die 
Materie ein. Wir hörten über die 

Betreuungs- und Vorsorgevoll-
macht, sowie über die Patienten-
verfügung. Frau Makowka und Herr 
Schneck zeigten uns die Vordrucke 
für die verschiedenen Vollmachten, 
die man zu einem kleinen Selbst-
kostenanteil, als Kopie erwerben 
konnte. Wir sprachen alle Punkte 
dieser Vollmachten durch und 
wurden über die zum Teil weit 
reichenden Folgen aufgeklärt, die 
entstehen, wenn man nur einen 
einfachen Vordruck dafür nimmt.  
Ich kann jedem, der diesen Vortrag 
verpasst hat, nur empfehlen diesen 
Vortrag am Tag der Arbeitskreise 
2009 in Königswinter zu besuchen. 
 
Na c h  d e m g e me i n s a me n 
Mittagessen hatten sich alle eine 
kurze Pause verdient, da das doch 

ein sehr schweres Thema war.  
 
Weiter ging es mit einem Vortrag 
von Prof. Tolba aus Bonn über 
Immunsuppresiva und die Neuig-
keiten in diesem Bereich. Prof. 
Tolba berichtete uns in seiner sehr 
heiteren Art über seine Tätigkeit in 
der Forschung und über die 
Geschichte der Immunsuppresiva, 
sowie wie die einzelnen Medika-
mente wirken und was man dabei 
beachten sollte.  
 
Damit war unser Nachmittags-
programm auch schon wieder zu 
Ende, da der Sport für Dialyse-

Seminargruppe 
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patienten und Transplantierte leider 
wegen Erkrankung der Referentin 
ausfallen musste.  
Einige nutzten die freie Zeit um sich 
ein bisschen in Fulda umzusehen. 
Es gab jedoch auch Teilnehmer, 
die es mit etwas Sport versuchten.  
Nach dem Abendessen war für die 
Dialysepatienten dann Abfahrt zur 
Dialyse.  
Die Dialyse lief bei allen problem-
los.  
Die anderen Teilnehmer nachten 
sich einen gemütlichen Abend im 
Hote l und sorgten für die 
„Förderung der Kommunikation“.  
 
Am Samstag war Mitgliederver-
sammlung. Nach einer Schweige-
minute für die Verstorbenen Mit-
glieder wurde die Sitzung eröffnet 
und die Tagesordnungspunkte ab-
gearbeitet. Leider hat sich niemand 
bereit erklärt, das Amt für 
Öffent lichkeitsarbeit zu über-
nehmen. Das Amt bleibt bis zur 
nächsten Vorstandswahl nächstes 
Frühjahr unbesetzt. Der Antrag auf 
Satzungsänderung bezüglich Ein-
trittsalter, das bereits 2008 in Bad 
Laasphe besprochen worden war, 
wurde von den Mitgliedern an-
genommen. 
 
Nach dem Mittagessen war noch 
etwas freie Zeit, danach waren wir 
zur Stadtführung in Fulda an-
gemeldet. Die Stadtführung wurde 
sehr interessant gestaltet und man 
bekam doch einiges der Stadt 
Fulda zu sehen. Im Anschluss traf 
man sich beim Italiener um den 
Hunger zu stillen und anschließend 
im Hotel noch den Abend aus-
klingen zu lassen. Am Sonntag war 
dann, wie immer, Abreise.  
 
Das Seminar war sehr Inhaltsreich 
und das Hotel sehr gut. Das Essen 
vorzüglich. Ich kann mich nur bei 
Gunther für die viele Mühe beim 
Hotel und Dialyse suchen be-
danken und freue mich schon auf 
unser nächstes Seminar in Berlin 
im Juli 2009.  
 
Rainer Merz  

Patientenverfügung,  
Vorsorgevollmacht,  

Betreuungsverfügung.  
 
 
Patientenverfügung, Vorsorgevoll-
macht, Betreuungsverfügung. Alles 
eher unangenehme Themen, mit 
denen man sich nicht wirklich gerne 
auseinandersetzen möchte. Man ist 
doch noch nicht sooo alt und 
eigentlich trifft es immer nur die 
anderen. So war dann auch die 
Resonanz auf die Einladung zu 
diesem Seminar. Eher dünn be-
setzt, aber nicht weniger motiviert 
und mit viel Wissenshunger aus-
gestattet, durften wir Elfie Makowka 
und Burkhard Schneck von der IG 
Osthessen zu diesem schwierigen 
Thema begrüßen. Sie lieferten uns 
eine Fülle an Informationen und 
machten uns das Angebot die 
einzelnen Verfügungen im Detail 
durchzusprechen. Man sollte 
wissen, dass es derzeit keinen 
Rechtsanspruch auf die Durch-
setzung der Patientenverfügung 
gibt. Aber es gibt sog. Hand-
reichungen der Bundesärzte-
kammer, die die Patientenver-
fügung für verbindlich erklären.  
Herr Schneck als auch Frau 
Makowka betonten, dass gerade 
die Betreuungsvollmacht und die 
Vorsorgevollmacht für junge 
Menschen von immenser Be-
deutung sind.  
Nun was ist eine Patientenver-
fügung? Es handelt sich dabei um 
die Dokumentation des eigenen 
Willens für den Fall, dass man auf 
Dauer entscheidungsunfähig ist 
und seinen Willen nicht kund tun 
kann. Die Patientenverfügung ist 
Ausdruck meiner Selbst-
bestimmung und Selbstver-
antwortung. 
Bei der Betreuungsverfügung be-
stimme ich, wer im Fall der Fälle als 
Betreuer eingesetzt werden muss. 
Der Vormundschaftrichter hat dem 
dann Folge zu leisten und ich kann 
sicher sein, dass eine Person 
meines Vertrauens als Betreuer 
berufen wird. 
Anschließend besprachen wir die 
einzelnen Punkte einer Patienten-
verfügung. Frau Makowka  gab zu-
sätzlich wichtige medizinische Hin-
weise, die verdeutlichten wie weit-
reichend eine Patientenverfügung 

sein kann und dass es einer um-
fassenden Aufklärung bedarf. Wir 
hatten auch die Gelegenheit 
Formulare samt ausführlicher Er-
klärungen für eine Patientenver-
fügung, Betreuungsvollmacht und 
Vorsorgevollmacht bei den 
Referenten zu erwerben. Diese 
Verfügungen beruhen auf Vor-
drucken des Bayrischen Justiz-
ministeriums und werden ständig 
aktualisiert. Herr Schneck sagte 
uns noch, dass sie unter anderem 
auch mit der Kanzlei Putz und 
Steldinger in München zusammen 
arbeiten. Dies ist eine Kanzlei, die 
auf Medizinrecht spezialisiert ist 
und über enorme Expertise auf 
diesem Gebiet verfügt. Dort kann 
man sich auch hinwenden, wenn 
man ein Problem hat (http://
www.putz-medizinrecht.de/
start.php).   
Dank ihrer Erfahrung und als ein-
gespieltes Team ist es unseren 
Referenten trotz der schwierigen 
„Kost “ gelungen das Thema sehr 
interessant und lebendig darzu-
stellen. 
Wer nun neugierig geworden ist 
sollte die Gelegenheit nutzen und 
am Tag der Arbeitskreise, am 
letzten Juniwochenende in Königs-
winter, die Arbeitsgruppe von Frau 
Makowka und Herrn Schneck be-
suchen. Ihr werdet es nicht be-
reuen. 
   
Evelin Čupovië 

Gefährliche Schlampereien auf 
Intensivstationen 

Eine Studie belegt, dass Medika-
mente häufig falsch gegeben 
werden. 

Eine multinationale Studie hat die 
Vergabe von Medikamenten auf 
Intensivstationen unter die Lupe 
genommen. Die Ergebnisse sind 
erschreckend: Für einen von 100 
Patienten endete die Behandlung in 
einem Desaster, ein Drittel musste 
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durch Fehlmedikation unnötig 
leiden. Die Ursachen: Zeitmangel 
und Routine. 

Es gibt kaum eine Situation, in der 
ein Mensch auf die Hilfe anderer 
stärker angewiesen ist, als auf der 
Intensivstation. Meist ist sein 
Bewusstsein getrübt, er wird über 
Sonden und Infusionen ernährt, 
und die Medikamente fließen direkt 
in seine Blutbahn. Hier müssen 
Ärzte und Pfleger sicher handeln, 
denn schon kleine Fehler können 
für den Patienten tödlich sein. 

Eine multinationale Studie in 27 
Ländern hat nun die Sicherheit der 
Medikation auf 113 Intensiv-
stationen überprüft – und kommt zu 
einem beunruhigenden Ergebnis. 
Wie das Team um Andreas 
Valentin von der Krankenanstalt 
Rudolfstiftung in Wien im „British 
Me di ca l  Jo ur na l “  und i m 
„Deutschen Ärzteblatt“ schreibt, 
waren von den 1328 untersuchten 
Patienten 441 Patienten von ins-
gesamt 861 Fehlmedikationen be-
troffen. Bei 250 Patienten trat 
jeweils ein Fehler auf, bei 191 
Patienten mehr als einer. Zwölf 
Patienten trugen durch Fehler der 
I n t e ns iv be tr e uer  b le i be nde 
Schäden zurück oder starben. 
 
Anders ausgedrückt: Für knapp ein 
Prozent der Patienten endetet der 
Aufenthalt auf der Intensivstation in 
einem Desaster, ein Drittel musste 
durch die Fehler der Betreuer 
leiden. Nur bei 67 Prozent lief alles 
glatt – eine Quote, die bedenklich 
stimmen kann. 

Die Forscher hatten die Ärzte und 
das Pflegepersonal gebeten, einen 
Fragebogen auszufüllen und jeden  
aufgetretenen (und nachvollzieh-
baren) Medikationsfehler anzu-
geben. Dabei beschränkten sich die 
Wissenschaft ler darauf , die 
Medikation per Infusion genauer zu 
untersuchen. Als Medikationsfehler 
zählte beispielsweise eine aus-
gelassene, falsch dosierte oder 
zum falschen Zeitpunkt erfolgte 
Medikamentengabe, oder ein 
f a ls c he r  A p p l i ka t i o ns we g. 
 
Auch die Gründe für die falsche 
Behandlung des Patienten wurden 
abgefragt: So konnten beispiels-

w e i s e  mi s s v e r s t ä n d l i c h e 
Kommunikation zwischen Pflegern 
oder beim Schichtwechsel, Arbeits-
belastung, Stress oder Über-
müdung, mangelndes Fachwissen 
oder kürzlich umstrukturierte 
Handlungsabläufe als Fehlerquelle 
angegeben werden. 

Offenbar gilt auf Intensivstationen, 
was auch im Alltag normal ist: Bei 

hoher Konzentration in Extrem-
situationen passieren weniger 
Fehler, als bei immer gleich-
förmigen  

Abläufen. So zeigt die Studie, dass 
in Notfa llsituationen deut lich 
weniger Handgriffe falsch laufen. 
„Je komplizierter die Erkrankung 
eines Patienten – und damit auch 
seiner Pflege – desto größer war 
das Risiko eines oder sogar 
mehrerer Behandlungsfehler“, sagt 
V a l e n t i n . 
 
Die Wissenschaftler suchen nun 
nach Verbesserungsmöglichkeiten 
für den Intensivbereich von 
Krankenhäusern. „In Kliniken, in 
denen ein Berichtssystem für 
Fehler existiert, ist die Fehlerrate 
für Falschmedikationen um 30 Pro-
zent geringer“, sagt Valentin. Wenn 
also ein Fehler nicht als Schuldzu-
weisung empfunden wird, sondern 

offen und konstruktiv darüber ge-
redet werden kann, ist das letztlich 
im Sinne des Patienten. 

Das hört sich einfacher an, als es 
ist – schließlich muss dazu die 
ganze Atmosphäre auf einer 
Station verändert werden.“ Damit 
bei Medikamenteninfusionen nicht 
mehr so viele Fehler passieren, 
müsse bei der Übergabe von einer 

Pflegeschicht zur nächsten für 
jeden Patienten abgesprochen 
werden, wann er wie viel Arznei 
b e k o m m e n  s o l l . 
 
In einem begleitenden Editorial aus 
dem „Deutschen Ärzteblatt“ weisen 
die Intensivmediziner Michael Zenz 
und Thomas Weiß vom Uni-
versitätsklinikum Bergmannsheil in 
Bochum darauf hin, dass in 
Deutschland die Deutsche Gesell-
schaft für Anästhesiologie und 
Intensivmedizin bereits Notfall-
simulatoren für Ausbildungszwecke 
von Medizinern und Pflegepersonal 
an Unikliniken zur Verfügung stellt. 
Eine gute Sache als Training für 
Extremfälle. Offenes Diskutieren 
von Fehlern und bessere Über-
gaben im Klinikalltag lassen sich so 
allerdings nicht kultivieren. 

Quelle: Welt Kompakt 

  
Für ein prozent endet der Aufenthalt in einem Desaster, 
 ein Drittel müsste durch die Fehler der Betreuer leiden 
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"10 Tage in Berlin, so lange? Was 
macht man da?" Das wurde ich 
gefragt als es Anfang April los ging. 
Dabei ist Berlin doch nicht irgend-
eine Stadt, sondern unsere Haupt-
stadt, die auf über 889 Quadratkilo-
metern unheimlich viel zu bieten 
hat. Selbst wenn man sich bei 
einem Besuch auf den Bezirk Mitte 
konzentrieren sollte sind das noch 
39,5 Quadratkilometer mit zahl-
re ichen Sehenswürdigkei ten, 
Kirchen, Parks, Plätzen und 
Museen.  
 
Was ich während meiner Berlin 
Reise erfahren habe dürfte noch 
nicht jeder von Euch wissen. 
 
Wusstet Ihr, dass hohle Zähne 
nicht nur in "Berliner Schnauzen", 
sondern auch am Kurfürstendamm 
anzutreffen sind? So nennen die 
Berliner jedenfalls ihre Kaiser-
Wilhelm-Gedächtniskirche. 
 
Erichs Lampenladen (Palast der 
Republik) ist im Dezember 2008 
endgültig vom Erdboden ver-
schwunden. 35 Monate wurden für 
den Abriss benötigt, 3 Monate 
länger als für den Bau. Der wunder-
schöne Berliner Dom steht zum 
Glück noch daneben und kann täg-
lich besichtigt werden, ermäßigter 
Eintritt möglich. Ein Aufstieg auf die 
Kuppel mit Rundgang lohnt sich 
wegen der tollen Aussicht auf jeden 
Fall. 
 
Berlin fing bereits im April an, alles 
Mögliche zu tun, um unseren Auf-
enthalt im Juli unvergesslich zu 
ma c he n.  An ge f a n ge n be i 
handmade Asphaltarbeiten am 
Kudamm bis zur vollständigen 
Sanierung der unter Denkmal-
schutz stehenden East-Side-
Gallery. Und das alles für die 
jungen Nierenkranken! Kaum zu 
glauben, oder? 
 
Die East-Side-Gallery, die weltweit 
größte Open Air Galerie, wird der-
zeit übrigens tatsächlich saniert. 

1989/90 wurde ein ca. 1,3 km 
langes Teilstück der alten Mauer 
von über 100 Künstlerinnen und 
Künstlern aus 21 Ländern bemalt 
und besprüht. Durch Witterungsein-
flüsse, "Mauerspechte" usw. 
wurden die berühmten Mauerbilder 
im Laufe der Jahre leider stark be-
schädigt. Fast 20 Jahre nach dem 
Fall der Mauer stellen die Künstler 
von damals ihre Werke bis Herbst 
2009 originalgetreu wieder her. Die 
Gelegenheit vor Ort dabei zu sein 
sollte sich niemand entgehen 
lassen! 
 
Wer danach Lust auf etwas Süßes 
verspürt, dem empfehle ich die 
kleine Bäckerei Balzer in der 
Sophienstraße im Bezirk Mitte auf-
zusuchen. Hinein in den kleinen 
Laden und man fühlt sich zurück 
versetzt in alte Zeiten. Die Ein-
richtung und Deko stammt wahr-
scheinlich noch aus den 50ern, 
alter Charme statt moderner 
Schnickschnack, ein Stück gelebtes 
Leben. Kein Back-Shop oder 
Lebensmittel aus der Plastiktüte, 
sondern t radi t ionsbewusstes 
Backen, so wie früher. Frau Balzer 
steht zwar mit ihren über 75 Jahren 
kaum noch hinter der Ladentheke, 
aber ich habe mir von einer Ver-
käuferin sagen lassen, dass sie es 
sich nicht nehmen lässt, weiterhin 
h i n t e n i n  de r  B a c ks t ube 
"mitzumischen". Solche altein-
gesessenen Bäckereien, wo noch 
selbst gebacken und nicht nur auf-
gebacken wird, sind leider nicht nur 
in Berlin Mangelware. 
 
Wer es lieber medizinisch und ein 
wenig gruselig mag, dem sei zum 
Schluß noch die Rechtsmedizin-
Ausstellung "Vom Tatort ins Labor" 
im Medizinhistorischen Museum 
der Charité empfohlen. Zu sehen ist 
anhand von Texten, Präparaten 
und Graf i ke n,  wie es  im 
O b d u k t i o n s s a a l ,  i n  d e n 
forensischen Laboratorien und im 
Alltag der Rechtsmedizin zugeht. 
Jedenfalls nicht so, wie es dem 
Fernsehpublikum von Tatort & Co. 
verkauft wird, so viel sei an dieser 
Stelle verraten. Ziel der ungewöhn-
lichen Ausstellung ist es auch, 
einem breiten Publikum ein unver-
zerrtes Bild rechtsmedizinischer 
Arbeit zu vermitteln und keine 
Effekthascherei zu betreiben. Das 

ist den Ausstellern meiner Meinung 
nach sehr gut gelungen. Für zarte 
Gemüter ist diese Ausstellung aber 
weniger geeignet. 
 
Ich hoffe durch meinen Vorbericht 
und die Impressionen aus Berlin 
freut  Ihr Euch noch mehr auf die 
Städtetour! 
 
Bericht und Bilder von  
Michael Rohs 
 

 
Weitere Info zu Berlin 
 
In Berlin gibt es noch viel mehr zu 
sehen so z.B.: 
 
• Die Weltzeituhr auf dem 

Alexanderplatz war zu DDR-
Zeiten bei Verabredungen 
ein beliebter Treffpunkt.  

• Seit der Wiedervereinigung 
ist das Rathaus in der Mitte 
Berlins wieder Tagungsort 
de r  B er l i ner  La ndes -
regierung.  

• Das am 2. Mai 2001 nach 
vierjähriger Bauzeit be-
zogene Kanzleramt ist 
Deutschlands mächtigster 
Bau.  

• Der frühere Grenzübergang 
in der Friedrichstraße ist 
einer der wenigen Anlauf-
punkte, der an die dunkle 
Epoche der Teilung Berlins 
erinnert. 

• Der Gendarmenmarkt gehört 
zu den schönsten Plätzen 
Europas. Einmalig ist das 
Ensemble aus Schauspiel-
haus und den beiden Domen 
an dessen Seiten.  
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Junge Nierenkranke bei der 
Diabetestour in Mainz! 
 
Am 28. März fand die erste 
Diabetestour des Kirchheim Ver-
lages in Mainz statt. Wir als Junge 
Nierenkranke Deutschland e.V. 
waren mit unserem Infostand und 
durch Rainer Merz, Martin G. Müller 
und unserem Regionalleiter aus 
Rheinland Pfalz Thomas Lehn ver-
treten. 

Die Bevölkerung konnte sich auf 
der Tour nicht nur intensiv über das 
Thema Diabetes Informieren 
sondern konnte sich auch auf 
eventuelle Risiken testen lassen. 
 
Am Stand des Bundesverband 
Niere e.V. bildeten sich z.B. 
Schlangen um den Urin auf 
eventuelle Nierenschäden testen zu 
lassen.   
 
Als Rahmenprogramm fanden sehr 
gute Vorträge zu Ernährung, 
Diabetes und Nierenerkrankung 
statt. Bei einem Vortrag von PD Dr. 
Werner Kleophas über die Nieren-
ersatztherapie, viel der Satz, dass 
„Dialyse selbst kein Grund für eine 
verringerte Lebenserwartung ist“. 
Der Satz war selbst für erfahren 
Akteure der Selbsthilfe eine Über-
raschung, hatten wir das, in der 
Form, noch nicht gehört. 
 
Mit einer Zahl von 3.200 Besucher 
gegenüber  4.000 bi 6.000 er-
warteten Besucher (Zahlen aus 
„der Nierenpatient“ Heft 2/09) er-
füllte sich die Erwartungen der Ver-
anstalter sicher nicht. Bleibt die 

Hoffnung, dass die  zwei te 
Diabetestour in Hannover am 
29.11.2009 mehr Besucher anzieht. 
(mgm) 

 
Behandeln gegen Vorkasse ist 
rechtswidrig 
 
Gesetzlich Versicherte haben ein 
Recht darauf, beim Arzt kostenfrei 
behandelt zu werden 
Ein Arzt darf nicht im Voraus ab-
kassieren. Fordert er seine 
Patienten auf, notwendige Be-
handlungen zu bezahlen, sollte 
man dieser Aufforderung nicht 
nachkommen. Das gilt vor allem im 
Zusammenhang mit dem der-
zeitigen Streit um die Ärzte-
honorare. Hat man als Patient erst 
einmal gezahlt, kann es passieren, 
dass die Krankenkasse die Kosten 
anschließend nicht erstattet. 
Am 1. Januar 2009 trat die neue 
Honorarordnung der Ärzte in Kraft. 
Seitdem herrscht unter den 
Medizinern großer Unmut. Zwar 
wurde das Ärztebudget insgesamt 
um knapp drei Milliarden Euro auf-
gestockt, dennoch fühlen sich viele 
Ärzte, insbesondere in einigen 
westdeutschen Bezi rken der 
Kassenärztlichen Vereinigungen, 
benachteiligt und fordern höhere 
Honorare. 
Beschwerden häufen sich 

Besonders betroffen sind Baden-
Württemberg und Bayern. Um ihrer 
Forderung nach mehr Geld Nach-
druck zu verleihen, lassen sich 
Ärzteverbände immer neue Protest-
formen einfallen. Sie wollen 
Patientinnen und Patienten in den 
Konflikt hineinziehen, um so Druck 
auf die Politik im Wahljahr auszu-
üben. So haben sich bei den 
Krankenkassen seit Jahresbeginn 
bereits mehrere tausend Patienten 
beschwert, weil Ärzte sie nur noch 
gegen Vorkasse behandeln. 
Eigentlich sollte es die ärztliche 
Berufsehre verbie ten,  dass 
Konflikte, die Mediziner mit Kassen 

oder Kassenärzt lichen Ver-
einigungen haben, auf dem Rücken 
der Patientinnen und Patienten 
ausgetragen werden. Es verträgt 
sich auch nicht mit dem hohen An-
sehen, das der Berufsstand in der 
Bevölkerung genießt. 
Glücklicherweise müssen sich 
Patientinnen und Patienten nicht 
allein auf die Berufsehre verlassen. 
Das Vertragsarztrecht ist hier ein-
deutig: Patienten dürfen keine not-
wendigen Behandlungen wegen 
einer "gefühlt" unzureichenden Ver-
gütung vorenthalten oder von 
gesetzlich nicht vorgesehenen Zu-
zahlungen abhängig gemacht 
werden. Behandlungen dürfen ohne 
die Zustimmung des Betroffenen 
auch nicht privatärzt lich ab-
gerechnet werden. Schließlich hat 
der Versicherte mit seinen Bei-
trägen die Leistung ja bereits be-
zahlt. 
Nur in ganz eng bestimmten Aus-
nahmefällen, die im Bundesmantel-
vertrag geregelt sind, darf der Ver-
tragsarzt vom gesetzlich Ver-
sicherten eine Vergütung ver-
langen. Und zwar dann, wenn die 
Krankenversicherungskarte nicht 
vorgelegt oder innerhalb von zehn 
Tagen nachgereicht wurde oder 
wenn der Versicherte ausdrücklich 
verlangt, auf eigene Kosten be-
handelt zu werden und dies schrift-
lich bestätigt. 
Damit wird deutlich, dass das Wahl-
recht zwischen Sachleistung und 
"Vorkasse" beim Versicherten liegt. 
Nicht der Arzt darf entscheiden 
oder die Behandlung davon ab-
hängig machen, dass der Patient 
sich auf eigene Kosten behandeln 
lässt. 
Patientinnen und Patienten sollten 
sich deshalb nicht auf eine Vor-
kasse einlassen und diese Zahlung 
ablehnen. Zahlen sie dennoch, 
kann es passieren, dass sie die 
Kosten nicht oder nicht vollständig 
erstattet bekommen. Weigert sich 
der Arzt zu behandeln, sollte man 
sich bei der Krankenkasse be-
schweren. Diese kann dann 
disziplinarische Maßnahmen ver-
anlassen, bis hin zum Entzug der 
ärztlichen Kassenzulassung. 
Eine Vergütung darf der Arzt 
darüber hinaus nur für solche 
Leistungen verlangen, die nicht 
Bestandteil des Leistungskatalogs 
der gesetzlichen Krankenver-
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s icherung s ind (sogenannte 
Individuelle Gesundheitsleistungen, 
kurz IGeL). Vorher muss er die 
schriftliche Zustimmung des Ver-
sicherten eingeholt und auf die 
Pflicht zur Übernahme der Kosten 
hi nge wiese n ha be n. IGe L-
Leistungen sind in der Regel nicht 
m e d i z i n i s c h  n o t w e n d i g . 
Patientinnen und Patienten sollten 
sich sehr genau überlegen, ob sie 
diese in Anspruch nehmen. In 
jedem Fall sollten sie nachfragen, 
warum diese Behandlung nicht im 
Leistungskatalog der Kranken-
kassen enthalten ist und welche 
Alternativen es im Rahmen der 
Krankenkassenleistungen gibt. 
Kostenerstattung 

Zahlreiche Ärzteverbände wie Medi 
oder der Hartmannbund fordern 
jetzt vom Gesetzgeber, die in der 
privaten Krankenversicherung üb-
liche Kostenerstattung zur Regel zu 
machen. Das ist nicht im Interesse 
der Versicherten und Patienten und 
wird von der großen Mehrheit der 
Bevölkerung abgelehnt .  Die 
Kosteners tat tung öffnet  den 
Medizinern neue Einkommens-
chancen, führt aber bei den Ver-
sicherten zu erheblichen Mehr-
kosten. Diese Wahrheit sollte von 
den Ärzten nicht unter dem Deck-
mäntelchen einer vermeintlich 
besseren Versorgung versteckt 
werden. (jk) 
 
Quelle: VDK  
 
 
 
Bescheide überprüfen bringt 
bares Geld 
Höhere Renten und Nach-
zahlungen für Erwerbsminderungs-
rentner 
Gute Nachrichten für Zeitrentner: 
Wer einen Überprüfungsantrag 
stellt, kann mit mehr Rente und 
erheblichen Nachzahlungen 
rechnen. Dies folgt aus einem 
Schreiben der Deutschen Renten-
versicherung an den VdK. Neu-
berechnungen sind nach einer Ent-
scheidung des Bundessozial-
gerichts bei der Weitergewährung 
einer zeitlich befristeten Rente 
wegen verminderter Erwerbsfähig-
keit notwendig geworden. 
Der Einsatz des VdK Deutschland  

hat sich für die Bezieher von Zeit-
renten gelohnt. Neben dem VdK-
Bundesverband haben sich der 
VdK-Landesverband Hamburg und 
der bayerische VdK-Kreisverband 
Regen-Viechtach in dieser Sache 
stark engagiert. Dank dieses 
politischen Drucks haben die 
Rentenversicherer eingelenkt und 
folgen der Entscheidung des 
Vierten Senats des Bundessozial-
gerichts, die sich für die Bezieher 
zeitlich befristeter Renten auszahlt. 
Erste Erfolge sind bereits zu ver-
buchen, wie das Beispiel eines 
Hamburger VdK-Mitglieds zeigt. 
Hintergrund ist, dass es sich nach 
dem Urteil des Bundessozial-
gerichts vom 24. Oktober 1996 
(Aktenzeichen: 4 RA 31/96) bei der 
Weiterzahlung einer befristeten 
Rente wegen verminderter Er-
werbstätigkeit nicht nur um eine 
bloße zeitliche Verlängerung des 
bisherigen Rentenanspruchs 
handelt. Vielmehr wird die Weiter-
zahlung zu einer eigenständigen 
und erneuten Zuerkennung eines 
neuen Rentenanspruches. 
Deswegen muss mit dem Zeitpunkt 
des Beginns des neuen Renten-
anspruches die Rentenhöhe neu 
berechnet werden - oft zum Vorteil 
der Zeitrentenbezieher.  
Nach dieser Urteilsverkündung 
weigerten sich manche Rentenver-
sicherungsträger dennoch, das 
neue Recht umzusetzen. Der VdK 
hatte deshalb in der Dezember-
Ausgabe der VdK-Zeitung, im Inter-
net und in einer Presseerklärung 
seine Mitglieder und die Öffentlich-
keit über den neuen juristischen 
Stand informiert und dazu auf-
gerufen, Überprüfungsanträge zu 
stellen. Daraufhin sind am 19. 
Dezember 2008 die Rentenver-
sicherung Bund und andere 
Rentenversicherungsträger mit der 
gleichen Information an die 
Öffentlichkeit gegangen. 
Durch die Neuberechnung kann es 
zu Rentenerhöhungen kommen, 
weil es in den letzten Jahren 
ständig gesetzliche Änderungen in 
der Rentenberechnung gab, die 
sich zu einem kleinen Teil aus Sicht 
der Rentner positiv auswirken. 
Nach Informationen der Deutschen 
Rentenversicherung Bund kann 
sich ein Überprüfungsantrag ins-
besondere bei einem Weiter-
zahlungsbeginn vom 1. Juli 1998  

bis 30. April 2007 lohnen, wenn im 
Versicherungskonto Kinder-
erziehungszeiten, 
Kinderberücksichtigungszeiten oder 
Ausbildungszeiten enthalten sind. 
Wegen der Verlängerung der Zu-
rechnungszeiten ist eine solche 
Überprüfung auch bei einer Weiter-
zahlung der Erwerbsminderungs-
rente mit Weiterzahlungsbeginn 
vom 1. Januar 2001 bis 31. 
Dezember 2003 sinnvoll. 
Grundsätzlich empfiehlt die 
Deutsche Rentenversicherung 
allen, die eine Zeitrente wegen Er-
werbsminderung erhalten oder er-
halten haben und in der Zeit vom 1. 
Januar 1992 bis zum 30. April 2007 
mindestens eine Verlängerung be-
kommen haben, einen Über-
prüfungsantrag zu stellen. Für den 
Zeitraum ab 1. Mai 2007 wirkt sich 
die neue Rechtsprechung wegen 
einer entsprechenden Gesetzes-
änderung dann nicht mehr aus. 
Wer als Zeitrentner über seine An-
sprüche unsicher ist, sollte recht-
liche Beratung einholen. Das 
komplexe Rentenrecht ist oftmals 
nur von Experten zu durchschauen. 
Dies betrifft beispielsweise Ver-
sicherte aus den neuen Bundes-
ländern mit sogenannten AAÜG-
Zeiten (Anspruchs- und Anwart-
schaftsüberführungsgesetz). 
Ein Überprüfungsantrag kann form-
los beim Rentenversicherungs-
träger gestellt werden. Ein Muster 
finden Sie unten aufdieser Seite. 
Nachzahlungen erfolgen maximal 
für vier Jahre rückwirkend. Dies 
bedeutet, dass bei Antragstellung 
bis 31. Dezember 2009 Nach-
zahlungen noch bis zum Jahr 2005 
erbracht werden können. 
Musteranträge zu finden unter 
folgendem Link: http://www.vdk.de/
cgi-bin/cms.cgi?
ID=de20575&SID=mD8nvFs781Im
RLpplfkqdK0MTDxffe  
 
Quelle: VDK  
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Von Mensch zu Mensch -  
gemeinsam für Organspende. 

 
Tag der Organspende 2009 in 
Saarbrücken 
 
Unter dem Motto von Mensch zu 
Mensch – gemeinsam für Organ-
spende, warben wir gemeinsam mit 
dem Verein Niere Saar e.V., dem 
Verein Dialyse- und Apherese - 
Gemeinschaft Saar-Pfalz e.V. 
sowie der Arbeitsgemeinschaft für 
nephrologisches Pflegepersonal 
(AFNP) in Saarbrücken für Organ-
spende. 
 
Die Vorbereitung für diesen Tag 
war anders als in den fünf Jahren 
zuvor. Hatten sich doch die Vereine 
vorgenommen, einen Tag vor der 
Europawahl,  a lle  Parte ivor-
sitzenden der im saarländischen 
Landtag vertretenen Parteien, an 
den Infostand einzuladen. Was 
keiner im Vorfeld glauben wollte, es 
gelang sogar, denn alle bis auf 
Bündnis 90 die Grünen, sagten ihr 
Kommen zu. Leider hatte, die 
Fraktion der Grünen trotz mehr-
maliger telefonischer Nachfrage 
persönlicher Vorsprache und vielen 
Faxen, es noch nicht einmal nötig, 
eine Absage zu erteilen.  
 
Es begann bereits am 05.06.09. 
Einen Tag vor der Aktion fand eine 
Pressekonferenz zum „Tag der 
Organspende“ im Gesundheits-
ministerium statt. Ich war als 
Redner geladen und stellte ge-
meinsam mit dem saarländischen 
Gesundheitsminister Prof Dr. 
Vigener und der Deutschen Stiftung 
Organtransplantation (DSO) die 
neue Organspendenkampagne des 
Saarlandes vor. Ich schilderte in 
der Konferenz als Vertreter der 
Selbsthilfe, wie es ist, mit der 
Dialyse zu leben und wie sich das 
Leben mit einer erfolgreichen 
Spende verändern kann.  
 
Tag der Organspende 06.06.09 
 

War am 05.06. noch schönes 
Wetter, so regnete es am Tag der 
Organspende in Strömen in Saar-
brücken. Alles konnten wir planen, 
nur das Wetter nicht. So standen 
wir um 7:30 Uhr in der Innenstadt 
von Saarbrücken und warteten auf 
das THW Saarbrücken, das uns 
freundlicherweise wieder unseren 
Infostand auf- und abbaute. 
 
Als das Zelt stand musste der Auf-
bau sehr schnell gehen, denn für 
10:00 Uhr hatte sich der Gesund-
heitsminister zum Besuch an-
gemeldet, um mit uns gemeinsam 
bei der Bevölkerung für Organ-
spende zu werben.  
 
Als Rahmenprogramm zeigten wir 
mit einer Dialysemaschine, an der 
eine Puppe zur Veranschaulichung 
dialysierte wurde, der Bevölkerung 
wie es ist, ohne Nieren leben zu 
müssen. Zum ersten Mal hatten wir 
auch Musik am Infostand. Wir 
spielten die Videoclips von Bo 
Flowe – Von Mensch zu Mensch 
sowie von Nele – Für Dich da. 
Beide L ieder gehörten zur 
Or ga ns pe nde ka mpa gne  der 
Techniker Krankenkasse aus dem 
Jahre 2008. An Kinder verteilten wir 
wieder rote Herzluftballons mit der 
Aufschrift“Von Mensch zu Mensch 
– gemeinsam für Organspende. Die 
Ballons stiftete uns in diesem Jahr 
die Software Firma IDS – Scheer 
aus Saarbrücken.  
 
Gegen 14:00 stand dann der Be-
such der Politik auf dem Programm. 
Zum Infostand kamen neben dem 
Finanzminister des Saarlandes 
Peter Jacoby CDU, auch der Vor-
sitzende der SPD Heiko Maas, der 
Vorsitzende der FDP Dr. Christoph 
Hartmann sowie die Oberbürger-
meis ter in von Saarbr ücken 
Charlotte Britz und der Chef der 
Karlsberg Brauerei Dr. Richard 
Weber. Gemeinsam setzten wir 
unter dem Motto, egal wie unter-
schiedlich die politische Meinung 
auch ist, Organspende geht uns 
alle an, mit einem 4-Meter-
Spannbanner das Zeichen, „von 
Mensch zu Mensch - gemeinsam 
für Organspende. 
 
Leider hat sich die Presse zu 
diesem Termin am Infostand nicht 
sehen lassen. Was aber nicht 

schlimm war, denn es ging um das 
Thema Organspende und das war 
reichlich in der Presse vertreten. 
Die Landesnachrichten brachten 
einen Bericht, bei dem in diesem 
Jahr unsere beiden Mitglieder 
Caroline und Hanna Schmitt mit-
wirkten. Beide erzählten von der 
Lebendspende, die im letzten Jahr 
in Heidelberg stattgefunden hatte. 
Die Saarbrücker Zeitung stellte das 
Thema auf einer ganzen Seite dar 
und auch die Bildzeitung berichtete 
über das Thema. Die Techniker-
krankenkasse unterstütze uns mit 
einer Pressemitteilung, die eben-
falls veröffentlicht wurde. So 
konnten wir mit dem Presseecho im 
Punkt Organspende mehr als zu-
frieden sein.  
 
Beim Werben merkten wir wieder 
sehr schnell, wie auch in den 
Jahren zuvor bei vielen Ge-
sprächen, wie wenig die Be-
völkerung über das Thema Organ-
spende informiert ist. Ein Satz den 
man immer wieder im Vorbeigehen 
hörte war, „ich möchte nicht 
spenden, ich habe Angst, dass sich 
die Ärzte dann keine Mühe mehr im 
Ernstfall geben“. Ich denke wir 
haben noch viel Überzeugungs-
arbeit in diese Richtung zu leisten!  
 
Gegen 18 Uhr beendeten wir 
unsere diesjährige Werbeaktion mit 
einem guten Gefühl. Wegen des 
schlechten Wetters haben wir nicht 
ganz so viele Ausweise verteilt. Mit 
1100 Ausweisen lagen wir 300 
unter dem Ergebnis des Vorjahres.  
 
Den Tag haben wir, wie in jedem 
Jahr, in einer kleinen Pizzeria in 
Saarbrücken ausklingen lassen. 
Hierbei hatten wir noch einmal die 
Gelegenheit, den Tag Revue 
passieren zu lassen!  
 
Für das nächste Jahr haben wir uns 
ein großes Ziel gesetzt, um auf 
Organspende aufmerksam zu 
machen! Schon im August laufen 
hierfür die Vorbereitungen an. 
Schon am 04. Juli stehen die Ver-
eine gemeinsam in St. Wendel und 
werben erneut für Organspende! 
 
Wir danken für die Unterstützung 
unserer Veranstaltung, dem THW 
Saarbrücken, der Firma IDS – 
Scheer, Elektro R. Mayer, der Spar-
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kasse Saarbrücken, Gambro 
Medizintechnik, der Bücherei Thalia 
Saarbrücken für die Stromver-
sorgung, der deutschen Stiftung 
Organstransplantation DSO ins-
besondere Nadine Walther sowie 
Aline Weiten, PD. Dr Martin Marx 
vom Nierenzentrum Völklingen, Dr. 
Janssen von der Uniklinik Hom-
burg, der Arbeitsgemeinschaft 
nephrologischem Pflegepersonal 
AfnP insbesondere Herrn Albin 
Leidinger, Diakon Roland Isberner, 
Caroline und Hanna Schmitt für die 
Beschaffung der Dialysepuppe 
sowie ihrer Bereitschaft, im 
Aktuellen Bericht mitzuwirken und 
allen Helfern die zum Erfolg dieser 
Veranstaltung erneut beigetragen 
haben. (mgm) 

 

 

Das Infoteam 

H. Maaß, Dr. R. Weber, M. Müller 

Minister Vigener, PD. Marx, R. 

T.Schneider, C. Schmitt, M. Müller 

Albin Leidinger AfnP 

Unsere Puppe 
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In der Shuntecke stellt Redaktions-
mitglied Tomas Lehn verschiedene 
Fragen an Shuntspezialisten. 
 
In dieser Ausgabe fragt Thomas 
Lehn, Herrn Dr. Metzler vom 
Zentrum für Shuntchirurgie Nieder-
sachsen in Hann-Münden  
 
Herr Dr. Metzler Welche Möglich-
keiten hat der Dialysepatient selbst, 
dass sich sein neuer Shunt gut ent-
wickelt? Gibt es ein spezielles 
Shunttraining? Wenn ja, sollte man 
dieses Shunttraining auch noch bei 
einem älteren Shunt machen? 
 
Wie viel Zeit braucht ein neu an-
gelegter Shunt (und PTFE Shunt) 
bis er punktierbar ist? 
 
Ernst U. Metzler, Facharzt für 
Shuntchirurgie und Leiter der Ab-
teilung Nephrologisches Zentrum 
Shuntchirurgie Niedersachsen in 
Hann-Münden. 
 
Vielen Dank für Ihr Interesse an 
dieser (lebens-)wichtigen Materie. 
Mit der Frage, wie die Patientin/der 
Patient selbst die Shuntentwicklung 
positiv unterstützen kann, werde ich 
fast täglich konfrontiert. Leider kann 
ich jedem nur allgemeine Hinweise 
geben, denn ein direkt förderliches 
Verhalten gibt es nicht. Wichtig ist, 
dass die operierte Extremität, meist 
der Arm, bis zur abgeschlossenen 
Wundheilung,   also ca. 14 Tage, 
geschont wird. Auch wenn es sich 
meist äußerlich nur um kleine 
Wunden handelt, so liegt doch 
darunter eine Verbindung zwischen 
einer Schlagader und einer Vene, 
so dass es bei einer Überbean-
spruchung zu Komplikationen, z.B. 
einer arteriellen Blutung kommen 
kann. In einigen Fällen mussten wir 
deshalb nachoperieren. 
 
Von dem vielfach empfohlenen 
Shunttrainig würde ich eher ab-
raten, weil wir auch dabei in 

etlichen Fällen Komplikationen 
( N a c h b l u t u n g e n  u n d 
Shuntverschlüsse) erlebt haben. 
 
Nach meiner Überzeugung ist der 
pulsierende Blutdruck, der innen im 
Shunt herrscht, das Entscheidende, 
um die Shuntentwicklung in den 
ersten vier bis sechs Wochen zu 
befördern. Nach diesem Zeitraum 
ist eine weitere Shuntentwicklung 
selten zu beobachten, der Shunt 
kann dann aber durch geschickte 
Punktion weiter verbessert werden: 
wenn der gesamte Shunt gleich-
mäßig punktiert wird, kommt es 
meist sowohl zu einer Größen-
zunahme der Shuntvene als auch 
zu einer weiteren Annäherung der 
Shuntvene an die Haut, was die 
Punktionen erleichtert. 
 
Ein Shunttraining beim älteren 
Shunt dürfte uneffektiv sein, weil 
beim älteren Shunt die Shuntvene 
eine so kräftige Venenwand ent-
wickelt hat, dass durch bloßes 
Training eine Erweiterung des 
Shunts nicht vorstellbar ist. 
Allerdings besteht auch gerade hier 
die oben beschriebene Möglichkeit, 
den Shunt durch geschickte 
Punktionen zu verbessern, die 
Dialysefachkräfte sprechen vom 
" A uf p u n kt i e r e n "  u n d v o m 
"Hochpunktieren". 
 
Nach der Shuntanlage sollte man 
wenigstens zwei, eher drei Wochen 
bis zur Erstpunktion warten, damit 
ein Eigengefäßshunt einen aus-
reichenden Durchmesser und eine 
ausreichende gekräftigte Wand hat, 
bzw. ein Prothesenshunt fest genug 
mit dem umgebende Gewebe ver-
w a c h s e n  i s t .  W i r d  e i n 
Prothesenshunt zu früh punktiert, 
so kann es zu Blutungen in das 
Prothesenlager kommen. Auf jeden 
F a l l  s o l l t e  m a n  e i n e n 
Prothesenshunt so lange nicht 
punktieren, wie die operierte 
Extremität geschwollen ist. Diese 
Reaktion auf das künstliche Blut-
gefäß ("Perigraftreaktion") kann in 
Einzelfällen bis zu drei Monaten 
andauern. 
 
Herzlichen Dank für Ihre Antwort 
Herr Dr. Metzler. 
 
 
 

 
 

 Bildgebende Diagnostik  
in der Nephrologie 

 
Einen sehr guten Einblick in die 
Aktuelle rationale Diagnostik mit 
Sonographie, Computertomogra-
phie (CT) und Magnetresonanz-
tomographie (MRT) bei Nieren-
transplantation, Lebendspende und 
Shuntanlagen, gibt das Heft „der 
Nephrologe“ Ausgabe 01.2009. 
Wer sich für das Thema interessiert 
kann die einzelneBerichte unter 
dem Link  
h t t p : / /www.s pri nger l i nk.c o m/
c o n t e n t / x g 3 6 2 1 0 7 2 1 3 7 / ?
p=9307aca3088b4e529807cf103cd
cc2f2&pi=2 nachlesen. 
 
 
 

 
 

Besser schweigen und als 
Narr scheinen, als 

sprechen und jeden Zweifel 
beseitigen. 

 
Abraham Lincoln, 1809 - 1865, 16. Präsident 
der USA) 

Dr. Ernst U. Metzler, 
Facharzt für 
Shuntchirurgie und 
Leiter der Abteilung  
Nephrologisches 
Zentrum Shuntchirurgie 
in Niedersachsen Hann 
Münden. 
 

Nephrologisches Zentrum 
Niedersachsen der AWO 
Vogelsang 105 
34346 Hannoversch - Münden
Tel: 05541 996 - 0 
Fax: 05541 996 - 390  
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GOLDENER WINDBEUTEL 
 
Actimel bekommt Auszeichnung 
für "dreisteste Werbelüge" 
Der Trinkjoghurt Actimel von 
Danone hat den "Goldenen 
Windbeutel 2009" für die 
"dreisteste Werbelüge des 
Jahres" erhalten. Geschmeichelt 
war der Konzern allerdings nicht: 
Er verweigerte die Annahme des 
Preises. 
 
München/Berlin - Das Ergebnis war 
eindeutig: Bei einer Internet-
Abstimmung über die dreisteste 
Werbelüge des Jahres haben Ver-
braucher den Trinkjoghurt Actimel 
mit knapp der Hälfte der ab-
gegebenen Stimmen zum Sieger 
gekürt. Mehr als 35.000 Teilnehmer 
hatten sich an der Wahl zum 
"Goldenen Windbeutel" beteiligt, 
wie die Verbraucherorganisation 
Foodwatch am Freitag in Berlin 
mitteilte. 
 
47 Prozent der Teilnehmer hielten 
danach die Werbung für Actimel als 
vermeintliches Mittel gegen Er-
kältungen für den offenkundigsten 
Fall von Etikettenschwindel.  
 
"Actimel schützt nicht vor Er-
kältungen - es stärkt das Immun-
system nur ähnlich gut wie ein 
herkömmlicher Naturjoghurt, ist 
aber viermal so teuer und doppelt 
so zuckrig", sagte Anne Markwardt 
von Foodwatch. Deshalb sei 
Danone ein "würdiger Preisträger". 
 
Der Konzern selbst zeigte sich er-
wartungsgemäß wenig begeistert 
von der Auszeichnung: Danone 
weigerte sich, den "Goldenen 
Windbeutel 2009" anzunehmen und 
sprach von "gezielter Verbraucher-
verunsicherung". Die Vorwürfe 
seien nicht zutreffend: Actimel 
aktiviere nachweislich die Abwehr-
kräfte, teilte das Unternehmen mit. 
"Das ist in mehr als 30 wissen-
schaftlichen Studien belegt." 
 
Die Abstimmung zum "Goldenen 
Windbeutel 2009 lief vom 19. 
Februar bis 19. März auf der 
Foodwatch-Kampagnenseite ab-
gespeist.de.  
 
Den zweiten Platz belegte der 

"Biene Maja"-Kinderdrink von 
Bauer. Das 2009 vom Markt ge-
nommene Produkt kommt laut 
Foodwatch auf 44 Stück Zucker pro 
Liter.  
 
Auf dem dritten Platz landete 
Bertolli Pesto Verde. Hier werden 
nach Angaben der Organisation 
statt Pinienkernen und Olivenöl 
hauptsächlich Cashewnüsse und 
Sonnenblumenöl verwendet. 
 
Quelle: Spiegel online  

werden. 
Fällt die Schlagfrequenz unter eine 
im Schrittmacher programmierte 
Grenze (ein gesundes Herz schlägt 
60 bis 80 Mal pro Minute), sendet 
dieser einen elektrischen Impuls an 
die Kammer. So wird verhindert, 
dass der Patient aufgrund un-
zur e i c he nde r  He r za k t i v i t ä t 
schwindlig oder gar bewusstlos 
wird. Liegt die Frequenz oberhalb 
der Grenze, bleibt der Schritt-
macher stumm. Moderne Systeme 
k ö n n e n  d e n  F r e q u e n z -
Schwellenwert je nach Lebenslage 
des  Trägers  anpassen und 
garantieren so, dass auch bei Sport 
oder Gartenarbeit die „Pumpe“ mit-
spielt. 
Eingesetzt wird der Schrittmacher 
in einem chirurgischen Eingriff von 
zirka einer Stunde unter örtlicher 
Betäubung. Zunächst werden die 
Elektroden über die Venen ans 
Herz geführt. Danach wird das Ge-
rät, bestehend aus Batterie, Steuer-
elektronik und Programmiereinheit, 
v e r b u n de n u n d ge t e s t e t . 
Funktioniert alles, wird der Schritt-
macher unter dem Schlüsselbein 
eingesetzt. Wenn die Wunde ver-
heilt ist, überprüft der Facharzt bei 
einer Nachsorgeuntersuchung die 
F u n k t i o n e n  e r n e u t  u n d 
programmiert das Gerät gemäß der 
empfohlenen Therapie. Der Patient 
bekommt davon kaum etwas mit, 
da der Zugriff über eine Art Fern-
bedienung erfolgt. 
In der Regel muss der Patient alle 
sechs Monate zur Kontrolle. So 
kann der Arzt die Einstellungen am 
Schrittmacher anpassen und die 
Batterie überprüfen. Ist die Batterie 
leer, wird der Schrittmacher ersetzt. 
Die Elektroden können meistens an 
Ort und Stelle bleiben. 
 
Störfaktoren 
 
Moderne Schrittmacher ermög-
lichen ihren Trägern ein normales 
Leben. Abgesehen von Tätigkeiten, 
die dem Gerät mechanischen 
Schaden zufügen könnten, gibt es 
k e i n e  p h y s i s c h e n  E i n -
schränkungen. 
Vorsicht ist bei starken elektrischen 
Impulsen und magnetischen 
Feldern geboten. Diese könnten 
vom Schrittmacher fälschlicher-
weise als Frequenz des Herzens 
wahrgenommen werden. Dadurch 

 

Mit der Kraft der zwei Herzen 
Was ein Herzschrittmacher 
leistet und wie er das Leben be-
einträchtigt 
 
Es gibt ihn schon seit über 50 
Jahren: den Herzschrittmacher. 
Das erste Modell wurde vom Herz-
chirurgen Ake Senning und 
Ingenieur Rune Elmquist entwickelt 
und 1958 in Schweden implantiert. 
Es musste jede Woche von außen 
aufgeladen werden und hatte einen 
Durchmesser von 5,5 Zentimetern. 
Dem Patienten Arne Larsson 
wurden in den folgenden Jahren 22 
verbesserte Generationen und fünf 
neue Elektrodensysteme im-
plantiert. Diese Innovation änderte 
die Kardiologie (Lehre vom Herzen) 
nachhaltig und machte international 
Schule: 1963 kam in Deutschland 
der erste Schrittmacher auf den 
Markt. 
 
So funktioniert er 
 
Nach Angaben des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und 
Technologie tragen zirka 500.000 
Deutsche einen Herzschrittmacher. 
Er überwacht ihren Herzrhythmus 
und stimuliert das Herz, wenn es zu 
langsam schlägt. Dies geschieht je 
nach Notwendigkeit entweder über 
eine oder zwei Elektroden, die 
durch die Venen in die Vor- und 
Hauptkammer des Muskels gelegt 
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würde er für den Zeitraum der 
Störung keine Impulse an das Herz 
senden – auch wenn die Herzaktivi-
tät zu niedrig ist. 
Vor medizinischen Behandlungen 
muss der zuständige Arzt informiert 
werden, dass der Patient einen 
Herzschrittmacher trägt. Nach Vor-
lage des Schrittmacherausweises, 
in dem alle wichtigen Angaben ent-
halten sind, wird er eine geeignete 
Behandlung aussuchen. Ansonsten 
sind die Warnzeichen für Personen 
mit Herzschrittmachern zu be-
achten, besonders beim Kauf von 
elektrischen Geräten. 
 
Gefahrenque l len s ind auch 
vibrierende Geräte, wie Rasen-
mäher und Kettensägen. Diese 
kö nne n de n Sc hri t t macher 
stimulieren und die Herzfrequenz 
weiter in die Höhe treiben als vor-
gesehen. (dbp/mmr) 
 
Weitere Informationen: 
www.gesund-durch.de 
www.herzstiftung.de  Informationen der 
Deutschen Herzstiftung 
www.dgk.org Seite der Deutschen Gesell-
schaft für Kardiologie – Herz- und Kreislauf-
forschung 

 
 

Ein Mann liegt auf der Intensiv-
station, an vielen Schläuchen an-
geschlossen. Da besucht ihn ein 
Pfarrer. Plötzlich fängt der Mann zu 
keuchen an. Da er nicht sprechen 
kann, bittet er in Zeichensprache 
um einen Stift. Er kritzelt auf einen 
Zettel einen Satz und stirbt. 
Der Pfarrer denkt sich: "Das geht 
mich nichts an" und bringt den 
Zettel der Frau des Verstorbenen. 
Die liest und fällt in Ohnmacht. Da 
nimmt der Pfarrer den Zettel und 
liest: "Du Idiot, geh von meinem 
Schlauch runter!" 

Der alte Jagdherr geht nach der 
Pirsch ins Wirtshaus und trifft dort 
den Dorfdoktor. 
"Wissen Sie schon, was ich heute 
erlegt habe?" 
"Ja, ja", winkt der Arzt ab, "war 
schon bei mir in Behandlung..." 

 

 

Der Beamte kommt zum Arzt und 
lässt sich untersuchen. Er meint: 
"In letzter Zeit fühle ich mich wie 
gerädert!" - "Arbeiten Sie zuviel?" - 
"Ach, das geht eigentlich, Herr 
Doktor, vor einem Jahr mussten wir 
mit Überstunden noch ca. 42 
Stunden arbeiten und heute sind es 
nur noch 37,5 Stunden." - "Sehen 
Sie", stellt der Doktor die Diagnose, 
"Ihnen fehlen wahrscheinlich diese 
4,5 Stunden Schlaf!" 
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Internet-Nierenatlas für Ärzte und 
Laien Großansicht 
 
Berlin (dpa) - Die Niere geht online: 
E i n  d r e i d i m e n s i o n a l e r 
«Nierenatlas» im Internet hilft 
Forschern und Ärzten ab sofort bei 
der Behandlung von Krankheiten. 
Die 3-D-Bilder der Niere können 
sowohl Experten als auch Laien 
kostenlos betrachten und nutzen. 
 
Der Atlas bündelt die neuesten Er-
kenntnisse über die Entwicklung 
des Organs sowie die Entstehung 
von Nierenkrankheiten. Die Niere 
sei damit das erste Organ, das mit 
dieser Fülle wissenschaftlicher 
I n f o r ma t io ne n i m I n t e r net 
präsentiert werde, sagte Thomas 
Willnow, Forscher am Berliner Max-
Delbrück-Centrum für Molekulare 
Medizin (MDC). 
 
Der Atlas ist ein völlig neuer An-
satz, wie wir biomedizinische 
Forschung 
gesta lten können», ergänzte 
Willnow. Bisher hätten die Forscher 
im Labor gesessen und an Einzel-
aspekten der Niere gearbeitet. 
«Aber wir haben es nicht zu-
sammengebracht. Das soll der 
Atlas als virtuelles Sammelwerk 
ändern. Auch Stoffwechselkrank-
heiten, die zu Nierenproblemen 
führen, sollen auf diese Weise 
besser erforscht werden. Dazu ge-
hört zum Beispiel die Volkskrank-
heit Diabetes. 
 
Viereinhalb Jahre lang haben 18 
Forschungseinrichtungen in Europa 
an Animationen und Texten ge-
arbeitet. Dafür wurden auch viele 
der 30 000 Gene im menschlichen 
E r bgut  gesca nnt  und a uf 
Funktionen in der Niere geprüft. 
Wie in einem üblichen Atlas mit 
Landkarten könnten sich Nutzer in 
der virtuellen Nierenwelt nun 
Positionen suchen und sich 
orientieren, berichtete Willnow. 
«Man kann sich in das Organ 
zoomen und Funktionen anklicken. 

 
Die Sprache im Nierenatlas ist 
Englisch. Für Laien gibt es jedoch 
auch Videoclips mit deutschem 
Text. Die bohnenförmigen Nieren 
reinigen das Blut vor allem von 
schädlichen Stoffen und über-
flüssigem Wasser. Durch das 
Filtern entsteht Urin, mit dem diese 
Stoffe über Harnleiter und Blase 
ausgeschieden werden. 
 
Allein in Europa gibt es nach MDC-
Angaben rund 4,5 Millionen Nieren-
kranke. 
Betroffen sind vor allem ältere 
Menschen, die als Folge von Blut-
hochdruck oder Diabetes Nieren-
leiden bekommen. Es trifft aber 
auch Kinder, die oft schon mit einer 
Nierenschädigung zur W elt 
kommen. Chronische Nieren-
erkrankungen sind nach Angaben 
der Forscher eine der häufigsten 
Todesursachen in der westlichen 
Welt. Etwa 20 Prozent der 
Patienten sterben daran. 
 
Der Nierenatlas ist Teil des 
Forschungsprojekts «European 
Renal Genome Project, das die 
Europäische Union mit über 10 
Millionen Euro gefördert hat. Dabei 
geht es jedoch allein um die er-
wachsene Niere. In einem weiteren 
Schri t t  so llen nun Nieren-
erkrankungen im Kindesalter für die 
Internet-Präsentation aufbereitet 
werden. 
 

 
Tag der Arbeitskreise 2009 
 
Die Fortbildungs- und Arbeits-
tagung „Tag der Arbeitskreise“ wird 
vom 27.06. bis 28.06.2009 im AZK 
- Arbeitnehmerzentrum in Bonn- 
Königswinter stattfinden. Bereits 
seit 19 Jahren bietet der Tag der 
Arbeitskreise den idealen Rahmen 
für eine Innovations- und Ideen-
börse, auf der chronisch nieren-
kranke Menschen aus  dem 
gesamten Bundesgebiet  im gegen-

seitigen Erfahrungs- und Ideenaus-
tausch neue Perspektive für ihre 
ehrenamtliche Tätigkeit innerhalb 
des Patientennetzwerks entwickeln. 
Zudem erfolgt eine Fortbildung im 
Bereich der ehrenamtlichen Tätig-
keit und Selbsthilfe. 
 
• AG 1 "Kasse und 

Steuerrecht im gemein-
nützigen Verein - Aktuelles, 
Spenden und 
Sponsoring", Willi Koller, 
Jürgen Poerschke, Anneliese 
Kunkel  
 

• AG 2 "Gespräch der 
Elternvereine nieren-
kranker Kinder", Christa 
Nöckel, Torsten Franz  

• AG 3 "Vorsorgende 
Verfügungen: Patienten-
  und Betreuungsver-
fügungen, Volmachten", 
Burckhart Schneck, Elfi 
Makowka  

 
• AG 4 "Recht - Rechts-

beratung - 
Kommunikation" (Einzelge
spräche zu Arbeit, Beruf, 
Rente und Soziales),  
Holger Jörg Göttmann, Heiko 
Singer, Corina Fluck 

  
• AG 5 "Handreichung 

Schule" für Lehrer, Eltern 
und Kinder,Christa Noeckel, 
Heinz Groner   

 
• AG 6 "Prävention: 

Inhalte, Aktionen und 
Ziele"  Uwe Korst, Helmut 
Bruhnke 

 
• AG 7  "Angebote der 

Rehabilitationeinrichtunge
n bei Dialyse und  Trans-
plantationsnachsorge in 
Deutschland“ Theresia 
Weibler, Carola Qual
 Qual  

 
• AG 8 

"Organtransplantation" 
Gespräch mit Dr. Ulrike 
Wirges, geschäft. Arztin 
der DSO- NRW ,                
Peter Gilmer, Evelin Cupovic, 
Kerstin Kühn  Kerstin 
Kühn  
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• AG 9 "Hilfe zur Selbst-
hilfe für Angehörige von 
chronisch Kranken"  
Dr. Gabriele Angenendt, 
Stefanie Beushausen 

 
• AG 10 "Junge nieren-

kranke Menschen - quo 
vadis?" für junge Leute 
von 15 - 30,  

                                      
• AG 11 "Step by Step- 

Stressbewältigung und 
Achtsamkeit",  
Susanne Schöffling    

 
Weitere Infos auf der Internetseite 
des Bundesverband Niere e.V. 
www.bnev.de oder per Telefon 
06131 - 85152. 
 
Von Seiten des Vereins sind viele 
Vorstands und Vereinsmitglieder 
bereits angemeldet. 
 

 
Gut zu wissen: Tipps für 
den Alltag Mit Kaufvertrag 
Stolpersteinen ausweichen  
 
Damit beim Autoverkauf von privat 
an privat nichts schief geht, sollte 
man ... 

Coburg (ots) - Oft steckt der Teufel 
im Detail, so auch beim Thema Ge-
brauchtwagenkauf und Ver-
sicherungsschutz. Als Käufer muss 
man wissen, dass man beim Auto-
kauf von privat an privat die Kfz-
Haftpflichtversicherung übernimmt. 
Will der neue Eigentümer die Ver-
sicherung wechseln, steht ihm das 
natürlich frei. Es genügt, das neue 
Auto bei der Zulassungsstelle auf 
den neuen Versicherer umzu-
melden.  
Wer beim Versicherungsschutz auf 
Nummer sicher gehen will, greift 
zum Musterkaufvertrag. Hier sollte 
man, so die HUK-COBURG, darauf 
achten, dass der Vertrag neben 
Veräußerungsanzeigen auch einen 
Passus zum Versicherungsschutz 

enthält. Erstere kann man nach 
dem Verkauf sofort an die Zu-
lassungss te l le  schicken,  in 
Letzterem wird festgeschrieben, ob 
die Versicherung gekündigt oder 
beibehalten wird. - Einen Muster-
kaufvertrag können Kunden sich 
bei ihrer Versicherung besorgen.  
Übernimmt der Käufer die Kfz-
Haftpflichtversicherung des Ver-
käufers, hält sich die Versicherung 
wegen der Beiträge an den neuen 
Eigentümer. Will er die Kfz-Police 
nicht übernehmen, vergisst dann 
aber die Ummeldung, wird die Zu-
lassungsstelle aktiv. Weil kein Ver-
sicherungsschutz besteht, wird sie 
den Wagen aus dem Verkehr 
ziehen.  
Nie ohne Versicherung  
Doch bevor man Gas gibt und mit 
seinem neuen Gebrauchten davon-
fährt, muss man überprüfen, ob 
tatsächlich Versicherungsschutz 
besteht. Am besten lässt man sich 
die Police und einen Abbuchungs- 
oder Einzahlungsbeleg zeigen. Und 
natürlich müssen die Kennzeichen 
gültige amtliche Stempel tragen.  
Pressekontakt:  
HUK-COBURG Pressestelle  
Bahnhofsplatz  
96444 Coburg  
Tel: 09561 96-2080/81/82  
Fax: 09561 96-3680  
presse@huk-coburg.de  
http://www.huk.de 
 
 
 
 
 
Urteil: Vermieter muss bei 
Mieterhöhung nicht den 
Mietspiegel zusenden 
 
KARLSRUHE (dpa). Vermieter 
müssen bei einer Mieterhöhung 
nicht eigens den Mietspiegel an 
ihre Mieter schicken, wenn die 
Unterlagen allgemein zugänglich 
sind. Das folgt aus einem Urteil 
des Bundesgerichtshofs (BGH) 
vom Mittwoch. 
 
Im konkreten Fall hatte der Eigen-
tümer eines Wiesbadener Miets-
hauses den Mietern eine Anhebung 
der Miete von gut 370 auf mehr als 
400 Euro mitgeteilt und dabei auf 
de n Mi e t pr e i s s p i e ge l  de r 
hessischen Landeshauptstadt 

Bezug genommen. Die Daten 
selbst fügte die Vermietungsgesell-
schaft nicht bei, sondern verwies 
darauf, dass der Mietspiegel in 
ihrem Kundencenter oder auch 
beim Mieterschutzverein erhältlich 
sei. 
Laut BGH sind damit die Formalien 
einer Mieterhöhung erfüllt. Es sei 
dem Mieter zumutbar, sich den 
ohne weiteres zugänglichen Miet-
spiegel selbst zu beschaffen, heißt 
es in der Begründung. 
Das Landgericht Wiesbaden muss 
nun prüfen, ob die Mieterhöhung 
auch inhaltlich in Ordnung ist. Auf 
dem freien Wohnungsmarkt darf 
der Vermieter die Miete unter be-
stimmten Voraussetzungen auf das 
Niveau der ortsüblichen Miete an-
heben, die sich zum Beispiel aus 
dem Mietspiegel ergibt. Allerdings 
darf die Miete innerhalb von drei 
Jahren um höchstens 20 Prozent 
steigen. 
Az: VIII ZR 74/08 
 
 

 
Hatte Adam Riese einen 
Fernseher? 
 
Der bekannte Rechenmeister Adam 
Ries hat Post von der Gebühren-
einzugszentrale (GEZ) erhalten. Er 
möge doch bitte seine Fernseh- 
und Rundfunkgeräte anmelden, 
heißt es in dem Standardschreiben, 
das dem Adam-Ries-Museum in 
Annaberg-Buchholz zuging.  
Was die Rechenkünstler übersehen 
hatten: Ries starb am 30. März 
1559, vor knapp 450 Jahren. Ein 
klärender Brief der Museumschefin 
erreichte die GEZ nicht rechtzeitig. 
So wurde der vermeintliche 
"Schwarzseher" Ries wenige 
Wochen später erneut aufgefordert, 
seine Rundfunkteilnehmer-Nummer 
anzugeben.  
Per Telefon ließen sich die 
Kontrolleure dann doch vom Tod 
des Mathematikers überzeugen. 
Sie kannten den Rechenkünstler 
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Adam Ries nur als Adam Riese. 
Dass er ihnen nur mit angehängtem 
"e" bekannt ist, liege an einem 
grammatikalischen Relikt aus der 
Zeit des Mathematikers. (dpa/maw) 
 
Ärzte Zeitung 

 

35 Jahre Niere Saar e.V. 
 
Am 03.05.2009 fe ierte  die 
Interesse nge mei nsc haft  der 
Dialysepatienten und Nierentrans-
plantierten Saar e.V. in Püttlingen 
Saar ihr 35. Vereinsbestehen. Wir 
als Junge Nierenkranke Deutsch-
land e.V. waren hierzu vom Vor-
sitzenden Helmut Maaß und 
seinem Vorstand herzlich ein-
geladen. Unser Vorsitzender Rainer 
Merz überbrachte die Glück-
wünsche des Junge  Nierenkranke  
Deutschland  e.V. und lobte in 

seinem Grußwort die gute Zu-
sammenarbeit auf Länderebene 
zwischen beiden Vereinen. Weiter 
wünschte er dem Verein auch für 
die Zukunft alles Gute für die Ver-
einsarbeit. 
 
Die Jubiläumsfeier beinhaltete viele 
Informationen aus der Geschichte  

des Vereins und der Anfänge der 
Dialyse im Saarland. Musik und 
einen reichhaltiges Büffet rundeten 
die Veranstaltung zu einem ge-
lungenen Fest ab. 
 
Für die Einladung und das Be-
mühen um jeden Gast bei dem sehr 
gut organisierten Fest, bedanken 
wir uns an dieser Stelle bei der 
Niere Saar e.V. recht herzlich für 
die Einladung! (mgm) 

 

 

In diesem Jahr fand vom 26. - 28. 
März das 33. Nephrologisches 
Seminar in Heidelberg und vom 8. 
bis 9. Mai die 18. Erfurter Dialyse-
fachtagung für Pflegepersonal in 
Erfurt statt.  
  
In Heidelberg war unser Verein durch 
Thomas Lehn und Martin G. Müller 
vertreten in Erfurt durch Karin Gutjahr 
und Daniela Helduser. 
  
Wir danken den Veranstalter dafür, 
dass wir kostenlos an der Ver-
anstaltung teilnehmen konnten. 
 
 

 
 
• 16.07. bis 19.07.2009 
            Seminar Recht, Soziales und   
            Finanzen Teil. 2,  Berlin  
• 19.07. bis 23.07.2009 
            Städtetour Berlin  
• 08.10. bis 11.10.2009  
            Seminar Recht, Soziales und               
            Finanzen Teil. 3,  Rhein/ Ne            
            ckarraum 
• 12.12.2009  
            Jahresabschlussfeier 
 
 

 

Vereinstermine 2009 

Geplant sind 2 Seminare und eine 
Gesundheitswoche in Füssen /Bad 
Faulbach (Hotel Schweiger). 
 
• 11. bis 14.03.2010 Seminar 

in Fulda mit Mitgliederver-
sammlung mit Vorstands-
wahlen 

• 13.03.2010 Mitgliederver-
sammlung mit Vorstands-
wahlen 

• Gesundheitswoche vom 
01.08. bis 08.08.2010 in Bad 
Faulenbach, Hotel Schweiger 

• 07. bis 10.10.2010 Seminar 
in Kiel 

• 11. bis 12.12.2010 Jahres-
abschlussfeier 

 
Die Themen stehen noch nicht fest! 
 

 
 
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 
 
 
 
 
 

Rainer Merz 



22  

 

J U N G E   N I E R E N K R A N K E   D E U T S C H L A N D   E.V. 

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 
 
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 
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: 030/340 63 649 
E-Mail: anja.sachs@junge-
nierenkranke.de 
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Deutschland e.V. 
 
Layout: Martin G. Müller  
 
Redaktion 
Martin G. Müller (mgm) 
Anja Sachs (as) 
Thomas Lehn (tl) 
Rainer Merz (rm) 
Michael Rhos (mr) 
 
Postversand 
Daniela Helduser 
 
Titelbild: 
Martin G. Müller 
Michael Rohs 
 
Bilder: 
Martin G. Müller  
Michael Rohs 
Thomas Lehn 
 
Authoren dieser Ausgabe:   
Thomas Lehn  
Martin G. Müller  
Rainer Merz 
Evelin Čupovië 
Michael Rohs 
 
Beiträge:  
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 
JuNiNews 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 Junge Nierenkranke 
Deutschlande.V. 

Redaktionsanschrift: 
Junge Nierenkranke Deutschland e.V. 
Klausnerstr.8 
66115 Saarbrücken 
Tel: 0681/ 41717 23 - 4162829 
 

Spendenkonto: 
Konto-Nr. 4798929  

 BLZ: 66650085 

Im
p

re
s
s
u

m
 

Patientenwille verpflichtet 
den Arzt 
 
Berlin - Mehr als sechs Jahre 
haben die Parlamentarier um 
dieses Gesetz gerungen, grund-
sätzliche ethische und moralische 

Debatten geführt, und Justiz-
ministerin Brigitte Zypries (SPD) 
mahnte noch am Mittwoch: "Eine 
schwache Beteiligung an der Ab-
stimmung würde kein gutes Licht 
auf den Bundestag werfen." Gut 
500 der insgesamt 612 Volksver-
treter kamen zur Abstimmung.  
 
Patientenwille hat oberste Priori-
tät 

Der nun angenommene Entwurf 
soll die bisher fehlende Rechts-
sicherheit für Patienten, Ärzte und 
Betreuer bringen. Er setzt vor allem 
auf Selbstbestimmung. Hat ein 
Patient vorab seinen Willen für den 
Fall einer schweren Erkrankung 
schriftlich verfasst, so soll dieser 
Wille künftig oberste Priorität haben 
- unabhängig von Art und Stadium 
der Krankheit und auch dann, wenn 
die Krankheit nicht unbedingt töd-
lich endet. Und auch dann, wenn 
sich der Verfasser zuvor nicht von 
einem Arzt beraten lassen hat. 
 
Volljährige können also bestimmen, 
ob und wie sie später medizinisch 
behandelt werden wollen, wenn sie 
am Krankenbett ihren Willen dazu 
nicht selbst äußern können, etwa 
weil sie ins Koma gefallen sind. Der 
Betreuer oder der Bevollmächtigte 
muss gegenüber den Ärzten dafür 
sorgen, die Verfügung durchzu-
setzen. Dazu gehört auch, lebens-
erhaltende Maßnahmen zu be-
enden. Eine Missachtung der 
Patientenverfügung gilt als Körper-
verletzung.  
 
Mehr dazu in der Presse und im Internet 
 

Am 21.06.2009 ist Anmeldeschluss 
für unser zweites Seminar Recht 
uns Soziales. 
 
Alle Unterlagen auf ww.junge-
nierenkranke.de oder per Telefon 
und E-Mail bei Martin G. Müller. 
Te l:  0681 - 4171723 oder 
m a r t i n . m u e l l e r @ j u n g e -
nierenkranke.de 


