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Neue Redaktion für die JuNi News gesucht

Liebe Mitglieder, liebe Leser der JuNi News,
heute bek ommt ihr die 70. Ausgabe der JuNi News. Erinnere ich
mich an all die zurückliegenden Aus gaben, fallen mir viele
interessante Berichte ein. Ic h erinnere mich an einen Bericht
zum Thema Kalzifizierung eines Arztes, den ich damals so umgeschrieben habe, damit ihn alle verstehen konnten. Es waren
130 Fachausdrücke, wo selbst mein Arzt mir bei einigen nicht
weiter helfen konnte. Aber am Ende blieben nur drei Fachausdrücke unerklärt. Weiter erinnere ich mich an den Bericht über
die Tränendialyse, den viele ernst genommen haben. Wir berichteten über unsere Seminare über Heimdialyse, Kongresse
und führten mit Mitglieder Interviews. Vieles was wir an persönlichen Bericht en geschrieben haben, ist gerade aus dem Kreis der Ärzte oft kritisiert
worden. Wie oft habe ich den Satz gehört, ach die meckern in ihrer Zeitung nur rum, an
guten A rgumenten fehlt es. Nein die Argumente haben nicht gefehlt, wir haben immer nur
Berichte die auf Tatsachen beruhten veröffentlicht. Dabei waren wir auch, ich gebe es zu,
sehr angriffslustig! A ber wir wollten von A nfang an eine Zeitung sein, die nicht verschönt
und abmildert, nur um anderen nicht zu nahe zu treten. Die Berichterstattung und unser
offenes Auftreten, brachte uns den B einamen „die jungen Wilden“! Wir regten uns immer
auf, wenn man uns so nannte, aber heimlich freuten wir uns dass man uns wahr nahm.
Von der ersten Stunde an wollten wir nämlich anders sein als andere Vereine.

Bei einigen Bericht en haben wir, um es zu verdeutlichen, sehr offen und persönlich
geschrieben. Was den Sinn hatte, anderen am eigenen Beispiel zu zeigen, dass verschiedene Dinge zur E rkrankung gehören und normal sind. Nicht jeder fand dies e
Berichte immer gut. Einige die ihre K rank heit noch nicht akzeptiert hatten, wollten
solche Tatsachen einfac h nicht lesen. Thomas sowie ich hatten die JuNi News über
die Jahre weiter entwickelt und waren am Ende bei einer Zeitschrift, die über 20
Seiten führte. Nach einer Umfrage im letzten Jahr mussten wir dann feststellen, die
JuNi News lesen nur ca. 5 % unserer Mitglieder. An der Stelle haben wir dem V orstand dann auch nachgegeben und die JuNi News auf einen Vereinsnewsletter umgearbeitet. Da keine Beschwerden gekommen sind, waren wir der Meinung, es gefällt!
Am 20.12.2010 erhielt ich von Thomas Lehn folgende E -Mail: „Hallo Martin, aus Zeit gründen kann ich Dir ab sofort nicht mehr als Redakteur der JuNi News zur V erfügung stehen. Es tut mir leid, aber ich bin in beruflichen und anderen wichtigen Angelegenheiten sehr eingespannt.“
Das habe ich sehr bedauert, aber ich habe großes Verständnis dafür. Thomas dank e
ich an dieser Stelle recht herzlich für fast 7 Jahre Mitarbeit bei den JuNi News und
vielen beigesteuerten Ideen, Berichten und vieles mehr.
Auch Anja Sachs möchte ich auf diesem Wege für die aktive redaktionelle Arbeit
sowie viele Berichte herzlich Danke sagen!
Die E-Mail von ihm hat mich jedoch nachdenklich gemac ht und ich
bin zum Entschluss gekommen, 70 A usgaben JuNi News sind
genug. Es ist an der Zeit aufzuhören, um auch mal frischen Wind
in die News zu bringen. E vent uell bekommen so mehr Leute
Interesse sie zu lesen. Auch ich bin mit anderen Dingen so
beschäftig, dass ich für die JuNi News keine Zeit mehr habe.
Hinzu kommt auch, dass es mir nach der langen Zeit schwerfällt,

noch neue Ideen zu entwickeln. Man hat das Gefühl es war alles schon mal da. Es hat
mir rückblickend viel Spaß gemacht über Jahre die JuNi News aufz ubauen und zu begleiten. S o ist die 70. Ausgabe auch gleichzeitig die letzte Ausgabe, die aus dem Saarland kommt.
Ich danke auc h allen recht herzlich die uns über die Jahre durch Berichte, Bilder,
Korrekturlesen oder Ideen immer wieder unterstützt haben. Ich hoffe ihr unterstützt auch
unsere Nachfolger auf diese Art!
Bis zur Mitgliederversammlung sollte jeder mal darüber nachdenken, ob er Lust hat zukünftig die JuNi News zu erstellen. Ich bin auch gerne im Übergang bereit, wenn gewünscht, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.
Wer Interesse hat, kann sich gerne bei mir oder Rainer melden.
Nun wünsch ich allen viel Spaß beim Lesen der JuNI News!

Martin G. Müller

Wie kann die Medikamenteneinnahme erleichtert werden?
Roland Bohlmann, Hagenmarktapotheke Braunschweig
Dr. Bohlmann von der Hagenmarktapothek e hat das System der BlisterBox vorgestellt.
Da fragt sich jeder, was ist eigentlich eine BlisterBox? Eine BlisterBox ist eine
personalisierte und dosisgenaue Arzneimittelversorgung. Was heißt das nun genau?
Der Patient bekommt ein neues Rezept von seinem Arzt. Dieses geht direkt zur Apotheke mit der BlisterBox. Als erstes wird bei der Apotheke ein Medikamentenplan erstellt
und diverse Prüfungen, wie Wechselwirkungen, durchgeführt. Danach werden die
Medikamente zeitlich genau dosiert und in zusammenhängenden Tüten verpackt. Die
verpackten Medikament e bekommen alle eine Aufkleber mit dem Inhalt und zu welchem
Zeitpunkt das Medikament einzunehmen ist. Als letztes werden alle Tüten mit den verpackten Medikamenten aufgerollt und in eine Box getan. Nachdem der Patient nun seine
Medikamente von der Apothek e erhalten hat, zieht er nac h zeitlicher V orgabe die Tüte
den verpackten Medikamente aus der BlisterBox.
Der Patient hat somit den Vorteil, dass er immer die verordnete und aktuell notwendige
Dosis seiner Medikamente bekommt.
Wer also Schwierigkeiten hat, seine Medikamente zusammen zu stellen und auch noch
die korrekte Menge zur richtigen Zeit zu nehmen, sollte sich Gedanken über eine solche
BlisterBox machen.

Patientenseminar Braunschweig

Der Komplette Seminarbericht mit den weiteren Themen: Das Leben nach der Nieren-

Das ist ein Auszug eines Berichtes von S ven Schrot über das Patientenseminar und die
Vorträge in Braunschweig. Ins Leben gerufen und organisiert wurde dieses Seminar,
von Andrea Zelesnik, Sozialarbeiterin an der Dialyse in Braunschweig.
Da S ven Frau Zelesnik noch aus seine Zeit an der Dialyse in Weyhausen kannte, hatten
sie sich vor kurz em entschlossen, dieses Seminar gemeinsam durchzuführen. Die
Jungen Nierenkranken waren vor und während dem Seminar mit einem Infostand vertreten. Vor Ort waren auch noch die Diätassistentin Frau Mahnke, Karl-Heinz
Hangebruch Dipl. Sozialarbeiter Qigong Kursleiter, Michaela v. Rechenberg Dipl. Soz.
Pädagogin und die Apot heke am Hagenmarkt für Informationen und Fragen vertreten.
Des Weiteren waren einige Firmen aus der Pharmaindustrie vor Ort und haben mit ihren
Ständen informiert.
Aus allen Vorträgen stellt die Redaktion JuNi - News einen vor:
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transplantation , Rehabilitation vor – und nach Nierentransplantation , Damit Du weiter
leben kannst, ist auf unserer Homepage im B ereich der Regionalgruppe Niedersachsen
abzurufen.

Termine 2011

•

17-20. März 2011 Seminar Probleme der Nierenerkrankung in dem Beruf bz w. in
der Familie in Fulda Hotel Lenz

•

15. –18. September 2011 Seminar Patientenverhalten/Umgang miteinander Stichwort Krankheit und Kommunikation Gotha.

•

17. September 2011 10. Jahresfeier in Gotha.

•

01. - 04, Dezember Seminar Thema noch unbekannt Veranstaltungsort Nordrhein-Westfalen.

•

04. Dezember Weihnachtsmarktbesuch Veranstaltungsort Nordrhein-Westfalen

Kongresstermine 2011 auf www.junge-nierenkranke.de

270 Organspender an der Uni Saarbrücken geworben

Das Infoteam Organspende Saar ist am 11.01.2011 ins neue Jahr gestart et. Die erste
Aktion fand an der Universität Saarbrücken statt. Hier warben die Mitglieder des Infoteams in der Zeit von 10 bis 14 Uhr vor der Mensa, für mehr Bereitschaft für Organspende bei Studenten, Mitarbeit er und P rofessoren. Dabei hatte das Team auch viel
Spaß, man nahm sich sogar gegenseitig auf den Arm.

Die Aktion ist sehr gut verlaufen. So hörte man aus der Student engemeinschaft immer
wieder den positiven S atz: „Ich habe schon einen Organspendeausweis“! Viele z eigten
ihn auch vor oder erneuert en ihn an unserem Stand. Viele kamen, zu uns informierten
sich genau, redet en mit uns, nahmen einen A usweis mit und füllten ihn erst nach dem
Essen aus. Ein Student besuchte den Stand und füllte einen Ausweis aus, weil seine
Schwester Dank eine Leberspende weiter leben kann. Hier füllten dann auc h seine
Freunde einen Aus weis aus. So wie dieses Beispiel ergaben sich noc h viele weitere Beispiel, die für uns alle samt positiv waren. Am Ende hatten wir in vier Stunden 270 neue
Organspender geworben.

Martin G. Müller
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6. Annual Post-ASN Meeting des Verbandes Deutsche
Nierenzentren (DN) e.V. 22./23. Januar 2011 in Berlin
Das jährliche Post-ASN Meeting, das bereits zum 6. Mal in Berlin vom Verband
Deutsche Nierenzentren (DN) e.V. in Kooperation mit der Amerikanischen Gesellschaft
für Nephrologie (ASN) und der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie (DGfN) ausgerichtet wurde, bot Nephrologen aus Klinik und Praxis Gelegenheit, sich in
konzentrierter Form über die wesentlichen wissenschaftlichen Erkenntnisse des ASNKongresses, der im November 2010 in Denver/ USA stattfand, zu informieren.
Sechs renommierte Nierenspezialisten aus Deutschland und den USA referierten zu
den Themenbereichen Glomeruläre E rkrankungen, Nierentransplant ation, Akutes
Nierenversagen, Klinische Nephrologie, Terminale Nierenins uffizienz sowie Hypertonie.
Die in enger Zusammenarbeit mit der ASN ausgerichtete und sehr angesehene Fortbildung ist inzwischen als feste Einrichtung etabliert und wurde von der ASN als jährlich
stattfindender Termin zertifiziert. Der Erfolg des Konzepts zeigt sich nicht zuletzt darin,
dass sich das Annual Post-ASN Meeting in Berlin zum Pilotprojekt für vergleichbare
Veranstaltungen entwickelt hat.
Dr. Nachman, Chapel Hill NC, referierte zu dem Thema Glomeruläre Erkrankungen:
Hier haben sich in den vergangenen Monaten vor allem neue E rkenntnisse zur E ntstehung c hronischer Glomerulonephritiden herauskristallisiert. So konnten verschiedene
Proteine und Gene identifiziert werden, die für die Entstehung der Proteinurie bei der
Minimal Change Glomerulonephritis, der fokal-segmentalen Glomerulosklerose oder der
membranösen Glomerulopathie eine Rolle spielen. Durch diese Daten wird das Verständnis für das Entstehen dieser Erkrankungen wes entlich verbessert und sie bieten
einen Ansatz für weitere diagnostische und therapeutische Schritte. Interessante
Studienergebnisse wurden auch zur Behandlung der diabetischen Nephropathie vorgestellt. So konnte unter der Therapie mit einem hochselektiven Endothelin-Rezeptor A
Antagonisten die Albuminurie, ein früher Indikator der diabetischen Nierenschädigung,
gesenkt werden. Des Weiteren wurden erste Studiendaten zu Bardox olone bei
Patienten mit diabetischer Nephropathie präsentiert, einer Substanz, die in die Synthese
zahlreicher entzündungs fördernder Faktoren eingreift. Allerdings werfen die Ergebnisse
auch kritische Fragen auf, die in weiteren Studien untersucht werden müssen.
Auf dem Gebiet der Nierentransplantation wurden von Prof. Roslyn B. Mannon von der
University of Alabama in Birmingham, USA, Studien zu neuen immunsuppressiven
Medikamenten vorgestellt, bei denen vor allem Daten zu Eculizumab, einem Antikörper
gegen aktiviertes Complement C5 bei Patienten mit hohem immunologischen Risiko
vielversprec hend aussahen. Darüber hinaus wurde über B emühungen berichtet, die

verfügbaren Spenderorgane besser zu schützen und den Pool der Spender zu erhöhen.
Insbesondere werden hierzu Programme zur sogenannten Cross-Over Lebendnierenspende evaluiert. Eher enttäuschende Ergebnisse lieferte eine englische Studie an
Patienten mit chronischer Transplant atglomerulopathie. Trotz zum Teil deutlicher
Steigerung der immunsuppressiven Therapie, konnte die Transplantatfunktion bei den so
behandelten P atienten nicht besser erhalten werden, als bei P atienten mit optimierter
„Standardtherapie“.
Ausführlich wurde die Verfahrensweise mit einem nicht mehr funktionsfähigen Transplantat unt er den Teilnehmern des Post-ASN Meetings diskutiert. Hier müssen Belastung und Risiko des operativen Eingriffs einer Nephrektomie gegen die Risiken des
Verbleibs im Körper mit oder ohne Fortsetzung der immunsuppressiven Therapie abgewogen werden. Obwohl nur wenige gesicherte Daten vorliegen, scheint sich doch abzuzeichnen, dass sich mit dem Verbleib eines nicht mehr funktions fähigen Transplantates langfristig ein größeres Risiko für den P atienten abzeichnet, als wenn die Niere
entfernt wird.
Bei chronischen Nierenerkrank ungen gibt es Bestrebungen, bei der Klassifikation in Zukunft den Effekt der Albuminurie für die prognostische Aussage verstärkt zu berücksichtigen. Hierzu stellte Prof. Jürgen Floege, Universitätsklinikum Aachen, eine entsprechende Initiative der K DIGO-Arbeitsgruppe vor. A us der Kombination von
kalkulierter glomerulärer Filtrationsrate und Albuminurie erhofft man sich präzisere
Risikoeinschätzungen sowohl bezüglich des renalen als auch des kardiovaskulären
Risikos zu erhalten. Auf dem Post-ASN wurden die Ergebnisse der SHA RP-Studie als
bislang größte Studie zur Wirkung von Cholesterinsenkern bei chronisch niereninsuffizienten Patienten erstmals vorgestellt. An dieser Studie waren auch zahlreiche
deutsche Zentren beteiligt. Auch wenn die Studie signifikant weniger kardiovaskuläre
Endpunkte unter CSE-Hemmern nachwies, so zeigte sich erneut, dass diese Medikation
bei Patienten, die bereits dialysepflichtig waren, keinen Effekt hatte und der Gesamteffekt gering war. Klinisch weniger im Fokus, aber dennoch für die Patienten oft von erheblicher Tragweite ist eine chronische Hyponatriämie bei SIADH (neurologische Defizite, Stürze). Hier konnte gezeigt werden, dass unter Lixivaptan nicht nur eine
Normalisierung der Serum Natrium Werte gelingt, sondern auch signifikant weniger
Patienten während des Beobachtungszeitraums verstarben.
Auf dem Gebiet der Hypertonie dreht sich die aktuelle Diskussion vor allem um die Bedeutung der Niere als Ausgangspunkt einer Aktivierung des sympathischen Nervensystems als ein wichtiger pathogenetischer Faktor des Bluthochdrucks. Vielversprechende Daten über katheterbasierte renale Sympat hikus-Ablation als eine mögliche,
effektive Form der Blutdrucksenkung wurden von Prof. Danilo Fliser, Universitätsklinikum
des Saarlandes, Homburg, vorgestellt. Ähnliche E ffekte lassen sich durch eine Elektrostimulation der Barorezeptoren erzielen. Bei Dialysepatient en findet die Bedeutung der
Volumenkontrolle für die Blutdruckeinstellung und das Überleben gerade wieder ein zunehmendes Interesse. Prof. Fliser diskutierte Ergebnisse neuerer Studien, die belegen,
dass längere Dialysezeiten über eine bessere Volumenkontrolle, geringere Ultra-
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filtrations volumen, eine optimale Trockengewichtsfestlegung und ein niedrig bis
normaler 24h-Blutdruckwert zwischen den Dialysen die Langzeitprognose der Patienten
verbessern. Bei der Festlegung des Trockengewichts kann auch der Einsatz
technischer Hilfsmittel wie z.B. Blutvolumen- Monitore oder Bioimpedanzmessung hilfreich sein.
Dialysezeit und Gefäßzugang waren 2 Schwerpunkte der Beiträge auf dem ASN zum
Thema terminale Niereninsuffizienz und Dialyse. Prof. Charmaine E. Lok von der University of Toronto, Kanada, referierte hierzu auf dem Post-AS N Meeting in Berlin. Es
greifen zunehmend Bemühungen, Patienten primär mit AV-Fisteln zu versorgen, um die
hohe Komplikationsrate zentraler Katheter zu mindern. Immer mehr Daten sprechen
dafür, dass ein frühzeitiger Dialysebeginn (GFR > 10) bei asymptomatischen Patienten
nicht mit einem Überlebens vorteil korreliert. Neben der Frage des optimalen Startzeitpunktes, also dem „wann“ einer Nierenersatztherapie wurde auch diskutiert, welche
Zielgruppe von einer solchen Therapie profitiert und wer event uell unter einer
konservativen B ehandlung z u vergleichbaren Ergebnissen kommt. Vor allem P atienten
über 75 Jahre profitieren, wenn gleichzeitig mehrere schwerwiegende Begleiterkrankungen bestehen, nicht von der Dialysetherapie. Angesichts einer immer älter
werdenden inzidenten Dialysepopulation werden Nephrologen auch konservative
Therapiestrategien mit ihren Patienten diskutieren müssen.
Prof. A ndreas Kribben, Universitätsklinikum Essen, fasste die wesentlichen E ntwicklungen auf dem Gebiet des akuten Nierenversagens (ANV) zusammen. Hier verdichten sich die Daten, dass ein ANV auch langfristig eine wesentliche Bedeutung für
die Nierenfunktion hat. Das Risiko einer späteren dauerhaften Dialysepflichtigkeit wird
durch ein vorausgegangenes ANV signifikant erhöht, insbesondere, wenn dieses zu
einer bereits vorbestehenden Niereninsuffizienz hinzu kommt. Eine langfristige nephrologische Nachk ontrolle ist somit wichtig und, nach Daten des USRDS, bislang unzureichend gewährleistet. Weitere experimentelle Dat en belegen die systemischen A uswirkungen eines ANV, z.B. auf zentralnervöse Strukturen und Funktionen. Bei Prävention und Therapie des ANV mit Volumensubstitution ist das zeitlich relativ begrenzte
therapeutische Fenster zu beachten, in dem eine Volumenzufuhr sinnvoll ist.
Längerfristig ist eine übermäßige Volumenbeladung mit höherer Mortalit ät verbunden.
Quelle Pressemitteilung DNeV
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Weihnachtsmarktbesuch auf der Wartburg in
Eisenach am 11. Dezember 2010
Wie angekündigt, fand unser Jahrsabschluss am 11. Dezember 2010 mit dem Besuch
des historischen Weihnachtsmarktes auf der Wartburg statt.
Bedauerlicherweise hatten sich nur 11 Mitglieder des Vereins angemeldet. Aus wetterbedingten Gründen waren wir dann leider nur 5 Mitglieder. Das Schneec haos und Glatteis hatte es einigen Mitglieder leider nicht mehr ermöglicht nach Eisenach zu kommen.
Stephanie und Max Schrenker sind schon am Freitag, den 10.12.2010 mit der Bahn in
Eisenach angereist. Rainer Merz unser Vorsitzender ist am 11.12.2010 auch mit der
Bahn angereist. Mein Mann und ich holt en ihn vom Bahnhof ab und fuhren gemeinsam
zum IBIS Hotel. Das Hotel ist etwa 5 km von der Innenstadt entfernt. Stephanie und Max
Schrenker hatten schon alleine einen kleinen Stadtbummel unternommen. Da die Zeit
schon etwas knapp wurde, holte ich die beiden in der Stadt ab. Wir warteten dann gemeinsam auf die anderen Mitglieder. André Strigan hatte schon am frühen Morgen absagen müssen, da es auch beim ihm Glatteis und Unwetterwarnungen gab. Silke Näther
hatte Probleme mit ihrem Auto, sie hatte ihr bestmöglichstes getan, aber konnte dann
leider doch nicht mehr kommen. Nun warteten wir nur noch auf die Familien Winkelmann
und Laufer, aber leider k onnt en beide Familien Wetter- und K rankheitsbedingt nicht
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mehr anreisen. Als nun klar war, dass keiner mehr kommen würde, starteten wir weiter
nach Plan.
Um 14.20 Uhr holte uns ein Großraumtaxis vom Hotel ab. Mit diesem fuhren wir zum
KfH in die Mühlhäuser Straße in Eisenach.
Der Kont akt zum KfH kam über Herrn P usel (K fH-Regionalleiter Bereich Ost), den
Rainer beim Tag der Arbeitskreise im letzten Jahr in Königswinter kennen lernte. Im KfH
erwartet e uns ein Sektempfang und ein kleiner Imbiss. Begrüßt wurden wir von Dr. Rau,
Dr. Müller, Schwester S abine und Herrn Pusel.

Im Wegezoll inbegriffen waren die Besichtigung des großen Festsaales der Burg, die
berühmte Lutherstube, eine Führung durch das mittelalterliche Hauptgebäude und ein
Blick vom Südturm.
Weitere Attraktionen waren die vielen Gaukler, Spielmänner und Puppenspieler die an
immer wechselnden Stellen ihre Künste darboten. So konnten wir eine wunderschöne
Feuershow mit erleben.

Der Imbiss bestand aus einer Gulaschsuppe und sehr lecker belegten Schnittchen.
Durc h die kleine Runde kamen wir alle sehr schnell ins Ges präch, wo wir auch et was
die Zeit aus den Augen verloren. Dieser sehr herzliche Empfang wird uns allen noch
lange in Erinnerung bleiben. Berichten zu folge ist es das letzte KfH, dass noch im
Cont ainer existiert. Aber im Jahr 2011 soll mit einem Neubau begonnen werden. Wir
bedanken uns noch einmal für die herzliche Einladung bei Dr. Rau, Dr. Müller,
Schwester Sabine und Herrn Pusel.

Gegen 16.45 Uhr holte uns das Taxi wieder ab und fuhr uns zur Wartburg. So kamen
wir gegen 17.00 Uhr am Fuße der Wartburg an und hatten noch 2 Stunden Zeit den
Weihnachtsmarkt zu erkunden. Vom P arkplatz aus erwartet e uns noch ein kleiner A ufstieg zur Burg, da man mit dem Auto nur als Hotelgast direkt zur Wartburg hochfahren
kann bzw. darf. Mittlerweile hatte schon die Dunkelheit eingesetzt. Sodass wir eine
wunderschöne Aussicht auf die Stadt Eisenach und ihre Umgebung hatten, mit ihren
pracht vollen Lichtern in der Weihnachtszeit. Es roch nach leckeren Glühwein und allerhand anderen Leckerein. A n den vielen verschiedenen Ständen wurden schon fast vergessene Handwerkskünste vorgestellt. Dort konnte man zu schauen, wie die Handwerk er ihre Waren herstellten und feil boten. An einigen Ständen konnten die Kinder
auch mitmachen. Zu bestaunen waren folgende Handwerkskünste: Kerzenzieher, Glasbläser, Gewandmeisterinnen, Schmiedemeister, Töpfermeister, Laternenbauer, S eifensieder, Steinmetze, Kräuterfrauen, Zinngießer und noch viele mehr.... Auch gab es viele
Leckerein zu probieren, angefangen von gebrannten Nüssen bis zur echten Thüringer
Bratwurst. Weiterhin gab es viele schmackhafte Heißget ränk e, wie Met, Glühwein und
Apfelpunsch mit einem Schuss Calvados.

Kurz vor 19. 00 Uhr machten wir uns auf den Rückweg, zur B usstadion, wo schon viele
Menschen warteten. Wir hatten für 19. 00 Uhr einen Tisch im Kroatischen Restaurant
bestellt, wo wir den Abend ausklingen lassen wollten. Bei einem sehr leckeren und reichlichen Abendessen ließen wir den Tag Revue passieren. Das Taxi holte uns gegen
22.30 Uhr im Restaurant ab, und fuhr uns zum Hotel.
Fazit: Ein Besuch des historischen Weihnachtsmarkt auf der W artburg ist jedes Jahr
wieder ein Erlebnis.
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Nun wünsche ich allen Mitglieder ein gesegnetes und gesundes neues Jahr 2011, so
dass wir uns alle im März zum nächsten S eminar wiedersehen werden.

Pumpernickel und Gelbwurst…

Eure Heike Oschmann

Wir sind immer für Euch da!

Wir haben schon viel Zeit im Krankenhaus verbracht. Hauptgrund, wenn wir da sind, sind
Untersuchungen oder Behandlungen, die uns helfen, sollen wieder gesund zu werden!
Damit es uns nicht schlecht ergeht, wird auch in jedem Krankenhaus für unser leibliches
Wohl gesorgt. Also werden uns Speisen und Getränke gereicht! Wie heißt ein altes
Sprichwort, wenn man krank ist? „Du musst gut essen, damit Du zu Kräften kommst!“
Blicken wir nun ins Krankenhaus und schauen, wie sie uns bei Kräften halten!
Wir sind stationär und sitzen beim Frühstück. Wie wir alle wissen, beginnt doch ein guter
Tag mit einem kräftigen Frühstück! Wir heben den Deckel vom Frühstückstablett und
sehen: ein Brötchen, eine Scheibe Schwarzbrot, eine kleine Butter, ein Döschen
Marmelade, zwei Scheiben Wurst. Man ist irritiert! Man meldet sich bei der Schwester
und sagt: „Schwester ich glaube hier ist ein Fehler passiert, ich wurde nicht auf Diät
gesetzt! Die Schwester schaut und sagt: “ Nein das ist schon richtig, was sie bekommen
haben ist Vollkost!!! Man hebt den Deckel skeptisch noch einmal und denkt, da bekommen die ja bei der Brigitte Diät „4 Kilo in 5 Tagen“ mehr! Man beginnt nun zu essen
und verflixt noch mal, ich weis nicht, wie es möglich ist, am Ende ist immer noch was
übrig. Denn es fehlt an Brot ! So bleiben oft Margarine oder Wurstdöschen samt Zucker
übrig. Wursttöpfchen, Zuckertütchen und Margarine landen in der Nac htischschublade!
Kommt dann der Partner zu Besuch, werden ihm die Sachen heimlich zugesteckt und
wandern so nach Hause in den Kühlschrank! Warum…?! Hand aufs die Herz, wer hat
das Zeug zu Hause jemals gegessen? Meist liegen die Sac hen s olange im K ühlschrank,
bis sich mal jemand ein Herz fasst und es entsorgt !
Nach dem wir das „kräftige Frühstück“ hinter uns haben, warten wir schon voller Ungeduld auf das Mittagessen!

Bei Fragen und Problemen könnt ihr uns gerne anrufen!
Rainer Merz Tel: 0 7728 - 919190 - S ven Schrot
Tel: 07034 / 942644
Martin Müller Tel: 0681 - 4171723 - Gunther Fischborn Tel: 06221 - 751721
Roland Dürr
Tel: 07392-9289727 - Paul Dehli
Tel: 06126 583898
Annette Bauer Tel: 089 - 43588615

Zuvor heißt es jedoch plötzlich, Herr Mustermann gehen sie bitte zur Untersuchung! Also
machen wir uns mit knurrendem Magen und Akten in der Hand, auf den Weg. Dabei
denken wir an unsere Kinderzeit zurück! Mutter hätte uns für so eine Wanderung den
Rucksack gepackt, damit wir uns unt erwegs stärken können! Aber hier bekommt man
neben halber Ration beiläufig auch noch Sport verordnet. Das Rumirren und Suchen
nach der richtigen Abteilung im Klinikum ist schon einer Seniorenstrecke bei der Volkswanderung gleichzusetzen. Leider bekommt man hier keinen Stempel am Zielort. Am
Zielort angekommen und müde, kommt die zweite und dritte Sportart auf uns zu! Die
Übung nennt sich dauer stehen und dauer sitzen. Erst einmal heißt es so lange und
ruhig stehen, bis jemand an der Anmeldung Notiz von einem nimmt. Man hört die Leute,
die das eigentlich tun sollten, zwar lachen und reden, aber anscheinend ist davon keiner
bereit, einen war zu nehmen. Man hustet, um sich bemerkbar zu machen, aber das
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irritiert keinen, mal rauszukommen. Dann endlich kommt jemand, nimmt die Akte schaut
drauf und sagt, „setzen sie sich, wir rufen sie auf.“ Auf zur nächsten Sportart Dauersitzen. Nach einer Stunde warten, knapp vor der Unterzuckerung, fragt man höflich, ob
man vergessen wurde. Nein heißt es im rauen Ton, wenn sie an der Reihe sind, werden
sie aufgerufen. In dem Ton redete man früher mit seinem Hund, und zwar wenn er Platz
machen sollte! Der hatte aber wenigsten den Vort eil, dass er eine kleine Belohnung in
Form eines Leckerli erhielt, wenn er es tat, aber hier gibt es nichts. Nach drei Stunden
kommt man völlig erschöpft und hungrig auf sein Zimmer zurück.
Jetzt kommt das Mittagessen. Der Magen hängt ja auch schon tiefer als auf den Knien,
und wie sich eine Unterzuckerung anfühlt, weis man spätestens jetzt. Das Essen
kommt, man hebt voller Freude den Deckel hoch und sieht …. ***Graupensuppe!!!***
Der Geruch, den Anblick wird man nie wieder
auslöschen können! Man denkt an zu Hause, wo
man in jeden Topf eingravieren lies, ***Keine
Graupensuppe k ochen!!!***
Man macht den
Deckel wieder zu und bleibt hungrig und wartet
auf das Abendessen.
Man liegt im Bett und erinnert sich an früher, als
man neben Besuchen auc h noch Anrufe von
Freunden und Familie erhielt. Aber seit die
Krankenhäuser teuere 0180 Telefonnummern
immer mehr Einführen ist das immer öfter vorbei.
So hat man Zeit über alle Schmerzen nachzudenken und es per Betätigung der Klingel, der
Schwester mitzuteilen. Die freut sich über
unseren Ruf und kommt in Windes eile nach einer
halben Stunde klingeln, ins Zimmer um von
Symptomen zu hören, an denen sie nichts
ändern kann. Die Freude uns zu sehen, kann
man an ihrem Gesicht ables en.
Am Abend kommt dann das Abendessen. Völlig
verzweifelt sitzt man da und hat Hunger. Man
hebt den Deckel hoc h und sieht…. 1 Scheibe Brot, 1 Päckchen Pumpernickel, 1
Scheibe Käse und GELBWURS T! Wer bitte isst Gelbwurst und Pumpernickel? Wo bekommt man die eigentlich zu kaufen? O-Ton einer Metzgereifachverkäuferin, Gelbwurst
führen wir nicht, die wird auch kaum verlangt, wegen dem gewöhnungsbedürftigem
Geschmack. So bleibt die Gelbwurst wohl für immer eine Spezialität in Krankenhäuser!

Arzt setzt noch zusätzliche Untersuchungen an, um festzustellen, warum wir plötzlich so
abgebaut haben. Der Grund ist in dem vorzüglichen Essen z u finden. Denn im K rankenhaus, gibt es Dinge zu essen, die kennt in der Zusammensetzung kein normaler
Mensch! Zucchinistreifen mit Mandarinenstücke, Bohnengemüse mit vier Sorten B ohnen
(praktisch im Dreibettzimmer), Tomatensuppe mit Graupen, und viele weitere“leckere“
Sachen. Die kennt doch sicher jeder von zu Hause, aus dem Urlaub oder aus einem
Feinschmeckerlokal! Nein machen wir uns doch nichts vor, das Essen und die seltsamen
Zusammenstellungen, gibt es nur in Krankenhäusern!
Bis wir zu Hause wieder auf die Beine kommen, dauert es eine Weile und bei jedem
Blick in den Kühlschrank werden wir beim Anblick der gesammelten Wustdöschen an
das gute Krankenhausessen samt der Gelbwurst Spezialität erinnert! Und das macht
Appetit fast den ganzen Kühlschrank zu plündern.
Wenn ich das Thema Essen in der Klinik jetzt auch mit Humor beleuchtet habe, so ist es
doch manchmal eine Unverschämtheit, was man als kranker Mensch, zum Essen vorgesetzt bekommt. So können Menschen nicht gesund werden, sondern nur noch
kränker! Nur wenige Kliniken haben das Problem bis heute erkannt. Schade aber die
Gelbwurstindustrie muss ja auch leben… :-)

Martin G. Müller

Shuntecke

Frage an den Shuntchirurgen Chefarzt Dr med. A. Limberger:

„Wie verändern sich die Gefäße nach einer Shuntneuanlage? "

Quelle: toonpool.com

Es bedarf keiner Wochen sondern meist Tage, bis wir völlig abgemagert sind und bleich
und kraftlos im Klinikzimmer sitzen. Der Weg zur Toilette wird ein immer ein größerer
Kraft aufwand. Die Angehörigen machen sich bei unserem Anblick große Sorgen, der

Mit der Anlage eines arterio-venösen Shuntes oder einer arterio-venösen Fistel ist keine
statische Situation eingetreten. Vielmehr versucht der Körper mit seinen regulativen
Möglichkeiten so lange Veränderungen im Bereich der angeschlossenen Vene, solange
dieser Gefäßkurzschluss besteht. Dabei treten typische V eränderungen der Gefäße auf.
Im B ereich der Arterie kommt es zu Gefäßwandumbaut en, die dazu führen, dass eine
deutliche Kaliberzunahme entsteht. Die Arterie nimmt sozusagen einen venösen
Charakter an.
Bei den Veränderungen im Bereich der Vene ist zu unterscheiden zwischen
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anastomosennahen und anastomosenfernen V eränderungen. Die anastomosennahen
Veränderungen beziehen sich auf einen Bereich von ca. 1,5 bis 3 cm nach der arteriovenösen A nastomose. Wie bereits erwähnt, kommt es anastomosennah zur physiologischen Reaktion der V ene mit einer Verstärkung der Venenwand. Diese Verstärkung
findet nach innen statt, die sogenannte Intima-Hyperplasie. Es zeigt sich häufig eine
geringe Kaliberzunahme der Vene und es kommt im Laufe der Zeit bei Fortbestehen zu
einer Wandsklerosierung. Anastomosenfern ist eine deutliche Volumenzunahme der
Vene auszumachen. Hier nimmt die Vene eine arterien-ähnliche Wandstruktur mit einer
Vermehrung von Muskelzellen im Bereich Arterienwand (Muscularis media) an.

Cartoon

Kurzstreckige Verengungen im Bereich der V enen sind häufig an A bgängen von S eitenästen der Venen erk ennbar. Hier kommt es physiologisch zu einer Verstärkung der
Gefäßwand und somit einer geringeren Ausbildung durch den arteriellen Blutstrom.
Aber auch die Benutzung des Shuntes an sich führt zwangsläufig zu Veränderungen. Es
werden beispiels weise Aussackungen des Shunts (Shuntaneurysmata) beobachtet,
wenn sehr häufig im gleichen Bereich der Dialyseshunt punktiert wird.
Verhärtungen (Sklerosierung des Shuntes) können auch hervorgerufen werden, indem
es mehrfach in diesem Bereich einblutet. Auch Fehlfunktionen sind mit einem Austritt
von Blut aus dem Dialyseshunt in das umliegende Gewebe verbunden. Dadurch kann
der Druck um das Gefäß so groß werden, dass dieses von außen komprimiert wird.
Nicht zuletzt sind Shunt-Veränderungen aufgrund von entzündlichen, bakteriellen
Infektionen zu erwähnen.

Kontakt

Chefarzt Dr med. A. Limberger:
Facharzt für Chirurgie, Facharzt für
Viszeralchirurgie, Notfallmedizin,
Medizinische Informatik
Kreiskrankenhaus Schrobenhausen
Shuntchirurgie
Högenauer Weg 5
86529 Schrobenhausen
Email: info@dr-limberger.com
URL: http://www.dr-limberger.com
Quelle: Thomas Lehn www.dialyseshunt.com
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Quelle: Thomas Lehn

Humor

"Du Papi?", fragt der kleine Sepperl seinen Vater, "Du Papi, warum hast du die Mami
eigentlich geheiratet?" Der Mann dreht sich zu seiner Frau und meint: "Siehste, der Bub
versteht es auch nicht!!!"

Ein Ingenieurstudent fährt mit einem brandneuen, chromglänzenden Fahrrad über den
Campus. Er trifft einen Freund, der das neue Gefährt gebührend bewundert. „Mensch,
das ist vielleicht ein tolles Fahrrad! Wo hast Du das her?“ „Naja, das ist eine seltsame
Geschichte. Ein Mädchen radelt e mit diesem Fahrrad auf mich zu, stieg ab, warf ihre
Kleider von sich und sagte, ich könne alles haben, was ich von ihr wolle!“ „Jau!“ bemerkt
sein Freund. „Eine gute Wahl. Ihre Sachen hätten Dir sowies o nicht gepasst.“

Psychiater sieht einen Patienten zum 1. Mal. Er sagt: "Da ich Sie und Ihr Problem noch
nicht kenne, fangen Sie am besten ganz von vorne an." Patient: "Also, am Anfang schuf
ich Himmel und Erde ...."

Aus der Presse

Auch Diät-Limonade erhöht Risiko von Herzproblemen
Von wegen gut für die Gesundheit: Wer oft kalorienarme Limonade trinkt, läuft Gefahr,
einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden.
Diät-Softdrinks können schädlich für das Kreislaufsystem sein. Menschen, die täglich
kalorienarme Softdrinks trinken, haben ein deutlich erhöhtes Risiko für Schlaganfälle,
Herzinfarkte und andere Gefäßleiden. Das haben US-Forscher anhand einer Befragung
von 2564 Menschen ermittelt. In der über neunjährigen Studie hatten Liebhaber von
Diät-Softdrinks ein um 61 Prozent höheres Risiko für Gefäßleiden als Menschen, die gar
keine Limonade tranken.

Diät-Limonade ist laut einer neuen US-Studie nicht so gesund wie bis her gedacht Quelle: www.w elt.de

Diät-Softdrinks seien möglicherweise nicht der optimale Ersatz für solche mit Zucker,
wenn es darum gehe, Gefäßleiden zu vermeiden, sagte Hannah Gardener von der University of Miami laut einer Mitteilung der US-Herzgesellschaft.
Die Forscher präsentiert en ihre Studie auf der Int ernationalen Schlaganfallkonferenz in
Los Angeles. Sie hatten insgesamt 559 Gefäßschäden registriert und bei der Auswert ung Faktoren wie Sport, Rauchen, Alkoholkonsum und tägliche Kalorienaufnahme
berücksichtigt.

Spruch des Monats

Ei juchei, es ist vorbei!
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