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Das ist mir peinlich:
Mundgeruch
Dieses heikle Thema
bearbeitet Thomas Lehn

Liebe Freunde!
Gehören Sie auch zu denen, die
manchmal in den Kisten vor den Buchläden stöbern, wo antiquarische
Bücher zu einem geringen Preis feilgehalten werden? Solche Kästen sind
ja oft wahre Fundgruben. Die
Shakespeare-Ausgabe aus dem neunzehnten Jahrhundert, aus der das beigefügte Schwarzweißbild genommen
ist,
habe
ich
allerdings
nicht
antiquarisch erworben - sie stammt
aus dem Bücherschrank meines
Vaters, und das Motto hat mir schon in
meiner Kindheit einen tiefen Eindruck
gemacht:
„Man schätzt den Staub, ein wenig
übergoldet, weit mehr als Gold, ein
wenig überstaubt.“
Stimmt dieses Motto: daß die
Menschen immer wieder auf den Betrug der glänzenden Wertlosigkeit
hereinfallen? Ist es wahr, daß wir nicht
zwischen Schein und Sein unterscheiden können? Und, so möchten
wir William Shakespeare fragen, war
das schon vor vierhundert Jahren so,
als es doch noch kein Fernsehen gab,
das uns jeden Tag den schönen
Schein, den Betrug der brillianten
Farben und glänzenden Shows ins
Haus liefert?
Freilich, lieber
William
Shakespeare, du hast ja die römische
Geschichte gekannt, und sicher war
dir die Redensart „Mundus vult decipi" ("Die Welt will betrogen werden")
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bekannt. Vielleicht hast du dich auch
an die Bibel erinnert?
Da lesen wir ja im Buch der Sprüche,
glatte Lippen und ein böses Herz
seien "wie Tongeschirr, mit Silberschaum überzogen" (Sprüche 26, 23),
und aus dem Munde des Propheten
Jeremia klagt Gott, daß sein Volk ihn,
die lebendige Quelle, verlassen habe
"und machen sich Zisternen, die doch
rissig
sind
und
kein
Wasser
geben" (Jeremia 2, 13).
Der englische Dichter aus dem 16.
Jahrhundert kann uns daran erinnern,
daß Christen kritisch durch die Welt
gehen sollten und nicht auf jeden
sehönen Schein hereinfallen dürfen.
Schließlich, so lesen wir bei Paulus,
haben wir ja auch das Evangelium
selber, die Botschaft von Jesus
Christus, wie einen "Schatz in irdenen
Gefäßen" (2. Korintherbrief 4, 7).
Lassen Sie sich nicht blenden suchen und finden Sie auch im Jahr
2010 die wahren Schätze, die Ihrem
Leben Wert und Würde verleihen!
Dies und ein
wünscht Ihnen
Ihr Ulrich Dehli

gutes

neues

Jahr

Recht, Soziales und
Finanzen Teil 1
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 Teilnehmer 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 Beisammensein und guten Gesprächen gefüllt.
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das Hotel sehr gut. Das Essen vorzüglich. Ich kann mich nur bei Gunther für
die viele Mühe beim Hotel und Dialyse
suchen bedanken und freue mich
schon auf unser nächstes Seminar in
Berlin im Juli 2009.
Rainer Merz

Patientenverfügung,
Vorsorgevollmacht,
Betreuungsverfügung.

Seminargruppe
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 Vorsorgevollmacht,
sowie über die Patientenverfügung.
Frau Makowka und Herr Schneck
zeigten uns die Vordrucke für die verschiedenen Vollmachten, die man zu
einem kleinen Selbstkostenanteil, 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.
Nach dem gemeinsamen Mittagessen
hatten sich alle eine kurze Pause verdient, da das doch ein sehr schweres
Thema war.
Weiter ging es mit einem Vortrag von
P ro f . T o lb a a u s B o n n ü b e r
Immunsuppresiva und die Neuigkeiten
in diesem Bereich. Prof. Tolba berichtete uns in seiner sehr heiteren Art
über seine Tätigkeit in der Forschung
und üb e r d ie Gesc hic hte de r
Immunsuppresiva, sowie wie die einzelnen Medikamente wirken und was man
dabei beachten sollte.
Damit war unser Nachmittagsprogramm
auch schon wieder zu Ende, da der
Sport für Dialysepatienten und Trans-
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plantierte 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 problemlos.
Die anderen Teilnehmer nachten sich
einen gemütlichen Abend im Hotel und
sorgten für die „Förderung der
Kommunikation“.
Am Samstag war Mitg liederversammlung. Nach einer Schweigeminute
für die Verstorbenen Mitglieder wurde
die Sitzung eröffnet und die Tagesordnungspunkte abgearbeitet. Leider
hat sich niemand bereit erklärt, das Amt
für Öffentlichkeitsarbeit zu übernehmen. Das Amt bleibt bis zur
nächsten Vorstandswahl nächstes
Frühjahr unbesetzt. Der Antrag auf
Satzungsänderung bezüglich Eintrittsalter, das bereits 2008 in Bad Laasphe
besprochen worden war, wurde von
den Mitgliedern angenommen.
Nach dem Mittagessen war noch etwas
freie Zeit, danach waren wir zur Stadtführung in Fulda angemeldet. 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 ausklingen zu
lassen. Am Sonntag war dann, wie
immer, Abreise.
Das Seminar war sehr Inhaltsreich und

Patientenverfügung,
Vorsorgevollmacht, 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 besetzt,
aber nicht weniger motiviert und mit viel
Wissenshunger ausgestattet, 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 Durchsetzung der
Patientenverfügung gibt. Aber es gibt
sog. Handreichungen der Bundesärztekammer, die die Patientenverfügung für
verbindlich erklären.
Herr Schneck als auch Frau Makowka
betonten, dass gerade die Betreuungsvollmacht und die Vorsorgevollmacht
für junge Menschen von immenser Bedeutung sind.
Nun was ist eine Patientenverfügung?
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 Selbstbestimmung und Selbstverantwortung.
Bei der Betreuungsverfügung bestimme
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 Patientenverfügung. Frau Makowka gab zusätzlich
wichtige medizinische Hinweise, die
verdeutlichten wie weitreichend eine
Patientenverfügung sein kann und dass
es einer umfassenden Aufklärung bedarf. Wir hatten auch die Gelegenheit
Formulare samt ausführlicher Erklärungen für eine Patientenverfügung,
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Betreuungsvollmacht und Vorsorgevollmacht bei den Referenten zu erwerben.
Diese Verfügungen beruhen auf Vordrucken des
Bayrischen Justizministeriums 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 eingespieltes Team ist es unseren
Referenten trotz der schwierigen „Kost
“ gelungen das Thema sehr interessant
und lebendig darzustellen.
Wer nun neugierig geworden ist sollte
die Gelegenheit nutzen und am Tag der
Arbeitskreise, am letzten Juniwochenende in Königswinter, die Arbeitsgruppe von Frau Makowka und Herrn
Schneck besuchen. Ihr werdet es nicht
bereuen.
Evelin Čupovië

f ahre n, d ie Fö rderung Sc hwerbehinderter sowie um die Rechte von
schwer behinderten Arbeitnehmern und
Arbeitlosen im Sozialrecht gehen.
Das Sozialrecht besteht aus den 12
Büchern des Sozialgesetzbuches SGB
I – XII. Während im Sozialgesetzbuch
SGB I das allgemeine Verwaltungsrecht festgeschrieben ist, wird im
Sozialgesetzbuch SGB IX im Besonderen das Schwerbehindertenrecht
geregelt.
Wichtig dabei ist, dass man Sozialleistungen in der Regel beantragen
muss.
Das normale Sozial- Verwaltungsverfahren läuft dabei nach folgendem
Schema
Antrag

Entscheidung
(Mitteilung durch Bescheid)
Bewilligungsbescheid
Ablehnungsbescheid

In dringenden Fällen gibt es noch die
Möglichkeit der einstweiligen Anordnung, z.B. eine Akuteinweisung in
eine Reha-Klinik. Diese ist vor dem
Amtsgericht zu beantragen. Voraussetzung: man hat einen Anordnungsanspruch und einen Anordnungsgrund.
Dem Bescheid als Verwaltungsakt
einer Behörde muss eine Rechtsbehelfsbelehrung beigefügt sein. Im
Falle eines Ablehnungsbescheides sind
daraus die Fristen für einen Widerspruch ersichtlich. Wenn eine Rechtsbehelfsbelehrung fehlt, verlängert sich
die Widerspruchsfrist auf 1 Jahr. (Auch
bei mündlichen Bescheiden gelten die
üblichen Rechtsbehelfsfristen.)
Bei Erlass eines Ablehnungsbescheids
gibt es verschiedene Rechtsansprüche
worauf man seinen Widerspruch begründen kann:

•

der sozialrechtliche
stellungsanspruch

•

der Amtsermittlungsgrundsatz (basiert auf der umfassenden Beratungspflicht
der Behörde)

•

§ 44 SBG X – die letzten 4
Jahre sind im Sozialrecht
wieder aufholbar

Widerspruch
Abhilfe oder Klage

Seminarbericht Junge
Nierenkranke
Deutschland e.V.
Recht und Soziales Teil 2
(Berlin 16.-19.Juli 2009)
Nachdem wir uns im März in Fulda zu
unserem ersten Teilseminar Recht und
Soziales getroffen hatten, erwartete
uns nun die Fortsetzung in Berlin.
Diesmal sollte es um die Rechte für
Behinderte in Schule und Arbeit,
Finanzen und um das „persönliche“
Gesundheitssystem jedes Einzelnen
gehen. Am 17. Juli 2009 nach unserem
ersten gemeinsamen Frühstück begannen wir im Comforthotel BerlinWeißensee mit der Veranstaltung.
Nach einer kurzen Begrüßung durch
unseren Vorsitzenden, Rainer Merz,
der uns einen Überblick über die
kommenden Veranstaltungen gab und
eine kurze Einleitung von Paul Dehli
unserem Veranstaltungsleiter, übernahm unsere erste Referentin, Frau
Cornelia Breiter, Rechtsanwältin und
Fachanwältin für Sozialrecht in der
R ec hts anwalts kanzle i B re ite r
(Wiesloch), das Wort zum Thema.
Rechte für Behinderte in Schule und
Arbeit
Dabei sollte es nach einem kurzen
Überblick über das Sozialrecht, insbesondere um das Verwaltungsver4

Wie stelle ich nachweisbar bei einer
Behörde einen Antrag? Es gibt die
Möglichkeit unter Mitnahme eines
Zeugen einen Antrag persönlich einzureichen, indem man die Kopie des eingereichten Antrags vom behördlichen
Empfänger z.B. Pförtner abstempeln
lässt und der Zeuge zeichnet gegen.
Empfohlene Form der Antragstellung
bei einer Behörde: per Fax mit Sendeprotokoll, wobei das Faxgerät so eingestellt ist, dass das Sendeprotokoll die
erste Seite des Antrags zeigt.
Wichtig in diesem Zusammenhang ist
auch, wenn der Antragsteller wegen
mangelnder
A ufklärung
(Beratungspflicht der Behörde) an die
ersichtlich falsche Stelle einen ersichtlich falschen Antrag stellt, ist jede Behörde verpflichtet den „falschen“ Antrag
in den richtigen Antrag umzudeuten
und an die zuständige Stelle weiterzuleiten.
Sollte die Behörde im Verwaltungsverfahren nicht innerhalb von 6 Monaten
tätig werden, kann man Untätigkeitsklage einreichen, um endlich eine Entscheidung über den Antrag zu bekommen. (z.B. Ausstellung eines
Schwerbehindertenausweises)
Ausnahme: Bei Arbeitnehmern darf
davon abweichend die Frist bis zu Erstellung eines Schwerbehindertenausweises nicht länger als 3 Wochen
dauern.

Her-

Im Widerspruchsverfahren kann bereits
nach 3 Monaten Untätigkeitsklage erhoben werden.
Spätestens im Klageverfahren sollte
man allerdings im eigenen Interesse
die Angelegenheit in die Hände eines
auf Sozialrecht spezialisierten Rechtsanwalts legen! (Kostenrahmen im
Sozialverfahren 80 – 460 €, durchschnittlich ca. 250 € pro Verfahrensstufe)
W ichtig: Rechtsschutzversicherung
darauf prüfen, ob Sozialrecht enthalten
ist!
Des Weiteren kann man im Verwaltungsverfahren Beratungshilfe, und
im Klageverfahren Prozesskostenhilfe
beantragen.
Im letzten Teil des Vortrags ging es um
die konkrete Förderung Schwerbehinderter – Leistungen zur Teilhabe
am Arbeitsleben.
Dabei erhielten wir einen zusammenfassenden Überblick über die rechtlichen Grundlagen lt. Sozialgesetzbuch:

•
•
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§ 64 SGB I – Berufsfördernde Maßnahmen zur
Teilhabe am Arbeitsleben
§ 59 SGB III – Anspruch auf

•

•

Berufsausbildungsbeihilfe
§ 16 SGB VI – Leistungen
zur Teilhabe am Arbeitsleben (Rententräger),
in Verbindung mit § 33
SGB IX – Konkretisierung
des Anspruchs Schwerbehinderter
§ 102 SGB IX – Aufgaben
des Integrationsamts

Mit vielen neuen Erkenntnissen gingen
wir in die wohlverdiente Pause. Wir
bedanken uns ganz herzlich bei Frau
Rechtsanwältin Cornelia Breiter für
diesen sehr aufschlussreichen Vortrag.

der Antragstellung gezahlt. Also gilt so
schnell wie möglich den jeweiligen Antrag (mit Nachweisbarkeit des Datums
der Antragstellung!) zu stellen.
Mögliche Sozialleistungen sind:

•

•

Nach der Mittagspause gab uns unsere
neue Referentin, Frau Dipl. Sozialpädagogin Susanne Vetter von der
Schuldner- und Insolvenzberatung des
Caritasverbandes für Berlin e.V. unter
dem Motto „Schuldenstress – Nein
danke!“ wertvolle Tipps zum Finanzmanagement im privaten Haushalt.

Deutschen Vereins für
öffentliche und private Vorsorge
⇒ Niereninsuffizienz
(Nierenversagen) Eiweißdefinierte Kost 10 % der RL
36 €
⇒ Niereninsuffizienz mit Hämodialysebehandlung Dialysediät 20 % der RL 72 €

Dabei erfuhren wir, dass Erkrankungen
nebe n A rbe its losig ke it und ge scheiterter Selbständigkeit zu einem
der wichtigsten Überschuldungsauslöser zählen.
Daher sollte der Erste Grundsatz
lauten: Überschuldung zu vermeiden!
D.h. man muss jeden Monat sehen,
dass man seine monatlichen Ausgaben
durch die Verwendung des monatlichen
Einkommens zzgl. etwaiger Vermögensreserven decken kann.
Ein Lösungsansatz dabei ist, das Einkommen zu erhöhen, insbesondere:
A) alle zustehenden Sozialleistungen beantragen
B) Arbeitseinkommen „sichern“
C) Stiftungsantrag

•

•

Sozialhilfemehrbedarf von 17 %
des maßgebenden Regelsatzes
gem. § 30 Absatz 1 SGB XII für
nicht erwerbsfähige Behinderte,
die über Ausweis mit Merkzeichen G verfügen,
Mehrbedarf an Wohnraum bis
15 m²

Auch hier gilt: wenn der Antragsteller
we g e n m ang e lnd e r A uf klärung
(Beratungspflicht der Behörde) an die
ersichtlich falsche Stelle einen ersichtlich falschen Antrag stellt, ist jede Behörde verpflichtet den „falschen“ Antrag
in den richtigen Antrag umzudeuten
und an die zuständige Stelle weiterzuleiten.
B) Arbeitseinkommen sichern
In diesem Zusammenhang heißt es vor
allem alle steuerlichen Vorteile für
Schwerbehinderte Menschen in Anspruch zu nehmen:

•

EinkommensteuerPauschbeträge in Abhängigkeit
vom Schwerbehindertengrad

A) Alle zustehenden Sozialleistungen
beantragen

•

Wie wir bereits im ersten Teil unseres
Seminars erfahren haben, werden viele
Sozial-leistungen erst ab dem Zeitpunkt

Des Weiteren besteht die Möglichkeit
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•

Pfändungsfreigrenzen seit
01.07.2005: Freibetrag für
Schuldner ohne Unterhaltsverpflichtung 985,15 € pro
Monat, für die erste Unterhaltsverpflichtung + 370,76 €, für
jede weitere Unterhaltsverpflichtung + 206,56 €.

•

Antrag auf Herabsetzung der
Pfändungsfreigrenze gem. §
850f ZPO, wenn z.B. durch Erkrankung höhere Kosten nachgewiesen werden können

Mehrbedarf für kostenaufwendige Ernährung nach
Prüfung des Einzelfalls

⇒ Empfehlungen des

Finanzen
Ausgangspunkt des Vortrags war die
B e g riff sb es tim m ung d e r Üb e rschuldung: Demnach spricht man in der
Schuldnerberatung bei natürlichen
Personen (Privatpersonen) als Überschuldung von einer Situation, in der
es der betroffenen Person nicht mehr
möglich ist, ihre Schulden innerhalb
eines überschaubaren Zeitraums unter
Einsatz des vorhandenen Vermögens
und freien Einkommens zu bezahlen,
ohne dabei die eigene Grundversorgung zu gefährden.

Mehrbedarf (gem. § 21 Abs. 4
SGB II) in Höhe von 35 % des
Regelsatzes für behinderte
Hartz IV Empfänger, wenn er
Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben und oder Eingliederungshilfe bezieht oder vor
kurzem bezogen hat,

für Schwerbehinderte im Falle der
Pfändung die Pfändungsabzüge zu
verringern:

Außergewöhnliche Belastungen
wegen Krankheit

C) Stiftungsantrag
Außerdem besteht die Möglichkeit bei
der Karl und Gertrud KratwohlStiftung einen Antrag zu stellen. Diese
Stiftung unterstützt Chronisch-Kranke
laufend mit einem monatlichen Zuschuss von 60 €, wenn Erwerbsunfähigkeit vorliegt z.B. aufgrund von
Nierenversagen.
Kontakt: Kratwohl-Stiftung, Postfach 20
07 52, 13517 Berlin, Tel.: 03033609317/ 3356686
Dies waren Möglichkeiten durch Erhöhung der Einnahmen Schulden zu
vermeiden.
Ein weiterer Lösungsansatz zur Vermeidung von Überschuldung ist das
Kosten-Management, insbesondere:
A)

Feste Kosten genau planen

B)

Ausgabeverhalten
kontrollieren
Unseriösen Anbietern be
gegnen
Strategien bei Zahlungs störungen

C)
D)

A) Feste Kosten genau planen
Das heißt konkret alle Ausgaben auf
dem Prüfstand stellen. Dabei Anbieter
vergleichen, überflüssige Posten
kündigen, Vertragsbedingungen genau
prüfen, nicht zu lange binden, etwaige
Überversicherung vermeiden oder abbauen.
B) Ausgabenverhalten kontrollieren
Hier geht es darum, dass eigene Einkaufsverhalten zu beobachten und zu
durchschauen: Wann kaufe ich was?

•

Haushaltsbuch führen
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•
•

Prioritäten setzen
Motivation für bestimmte
Konsumentscheidungen kritisch
hinterfragen

•
•

wirtschaft vor 25 Jahren
Abbau der demokratischen
Rechte seit ca. 25 Jahren
Entmündigung im Gesundheitswesen seit 35 Jahren

•
•

keine Wahltarife bei den gesetzlichen Krankenkassen abschließen
keine Teilnahme an Desease
Managementprogrammen

C) Unseriösen Anbietern begegnen
Hierbei geht es vor allem um Abofallen
im Internet und angebliche Vertragsabschlüsse per Telefon – wie
reagieren: nicht zahlen, nicht von
Inkasso-/Anwaltsbriefen unter Druck
setzen lassen (rechtzeitig Rechtsbeistand suchen!)
D) Strategien bei Zahlungsstörungen
Wie verhalte ich mich, wenn ich bereits
Schulden (Kredit) bei Jemandem habe?

•
•
•
•
•

Kredit/Finanzierungsraten
stunden
Notwendige Verträge ruhend
stellen
Vorsicht vor Kleinst-/Angstraten
(je länger die Laufzeit, um so
höher die Zinssumme)
Vergleichsverhandlungen

Hilfe bei einer Schuldnerberatung in Anspruch
nehmenVerbraucherinsolvenzve
rfahren
Zusammenfassend ist zu sagen, dass
man alle sich bietenden Möglichkeiten
nutzen sollte, um eine Überschuldung
zu vermeiden. Geeignete Maßnahmen
gibt es sowohl auf der Einnahmen- als
auch auf der Ausgabenseite. Wenn
man alleine mit der Situation überfordert ist, sollte rechtzeitig der Kontakt
zu einer Schuldnerberatung aufgenommen werden.
Nach diesem erkenntnisreichen Vortrag
endete de r e rste T ag unseres
Seminars. Wir bedanken uns herzlich
bei Frau D ipl. So zialpäd agogin
Susanne Vetter.
Der zweite Seminartag beschäftigte
sich mit dem Thema
„Mein“ Gesundheitssystem
Für diesen Vortrag konnte Herr
Wolfram-Arnim Candidus, Präsident der
Deutschen Gesellschaft für Versicherte
und Patienten e.V., gewonnen werden.
Dieser zeichnete uns zuerst ein Bild
des aktuellen Zustandes unserer Gesellschaft auf dessen Basis die heutige
Versorgung im Gesundheitssystem
Deutschlands aufbaut:

•
6

Beendigung der sozialen Markt-

Kurz für uns Patienten wird es immer
schlechter! Das lässt sich im Einzelnen
darstellen:
Verhältnis Arzt – Pflege – junger
Patient
Da das Gesund heitss ystem zunehmend nach betriebswirtschaftlichen
Gesichtspunkten reformiert wird, entstehen gravierende Folgen für das Verhältnis Arzt-Pflege-junge Patienten.
Der Patient ist nicht mehr länger Mittelpunkt des Geschehens, sondern
Kostenmanagement und Gewinnmaximierung sind das Ziel aller Bestrebungen.
Dabei zeigt sich im Alltag, dass der Arzt
immer weniger Zeit für Patientengespräche hat. Dies hat zur Folge,
dass kein Vertrauensverhältnis mehr
zwischen Arzt und Patient entstehen
kann, wichtige Informationen nicht abgefragt werden, was in Krisensituationen zu schwer wiegenden
Folgen führen kann. (Kommunikation
geht verloren) Es findet keine Koordination mehr zwischen den einzelnen Disziplinen statt. Durch Schließung
von Versorgungseinrichtungen z.B.
Krankenhäuser, ist zunehmend die
regionale Versorg ung gefährdet.
(Zerstörung der integrierten Versorgung). Die erzwungene Teilnahme
von Chronikern an sog. Desease
Managementprogrammen führt zu einer
pauschalen Behandlung von Patientengruppen, die keinerlei Vorteile für den
Einzelnen bringen. Der Ausbau der
Hierarchie im Gesundheitswesen führt
zu einer Entmündigung des einzelnen
Patienten. Ökonomische Gesichtspunkte entscheiden über die Behandlung. Entscheidungen werden
über den Kopf des Patienten hinweg
getroffen. Krankenhausabläufe werden
einer festen Prozesssteuerung unterworfen, in dem der mündige Patient als
Störfaktor und „Kostentreiber“ fungiert.
Die Personalentwicklung entspricht
nicht mehr den Anforderungen der Zeit.
Aber:
Gesundheit ist kein Markt,
sondern es gibt eine Versorgungspflicht
eines Landes!
E mpfe hlung
Referenten:

•

s e i te n s

u ns e re s

keine Hausarztverträge unterschreiben

2.) Einflussrichtung des Gesundheitssystems

•

Gesundheitsfonds = Abbau von
Sozialen Leistungen

•

Mo rb id it ä ts -R is i ko =
A u s b a u
d e r
Rationalisierungen

•

S truktur-A usg le ic h =
Realisierung der Priorisierung

•

Finanzkrise = Schwellenwert
Verschuldung des Staates

Aber: jeder Patient ist ein Individuum,
kein Fall, keine pauschale Behandlung
3.) Was kann ich noch entscheiden?
Im aktuellen Gesundheitssystem sind
folgende Entscheidungen möglich:

•
•
•
•
•
•
•

Auswahl der gesetzlichen
Krankenversicherung
Einschreibung in Hausarztverträge
Integration in Desease
Management Programme
Selektivvertragliche integrierte
Versorgung
Auswahl Mediziner/Klinik bereits
eingeschränkt
Wohnortnahe Versorgung in
Gefahr
Bestimmung Medikament / Hilfsmittel bereits sehr eingeschränkt
dadurch werden auch
Innovationen in diesem Bereich
gestoppt
Fazit:
Geduldig alles ertragen oder nicht
Sich selbstbewusst einmischen oder
resignieren
Durch Wissen mündig werden
Demokratie nutzen

Kurz es liegt an uns, was aus dem
Gesundheitssystem Deutschlands wird.
Eine einflussreiche unabhängige
Stimme in diesem Bereich ist die
Deutsche Gesellschaft für Versicherte
und Patienten e.V., die sich folgende
Ziele gesetzt hat:

•

Etablierung und Stärkung der
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•
•
•
•
•
•
•

Rechte der Patienten und Versicherten im Gesundheitswesen
Aufbau einer demokratisch gewählten Patientenvertretung
Abbau der ausufernden Bürokratie im Gesundheitswesen
Beseitigung einer Fehl-, Unterund Überversorgung

Am Freitag, den 09. Oktober 2009 nach
einer kurzen Begrüßung durch unsere
Seminarleiter, Rainer Merz und Martin
Müller, übernahm als erster Referent
Prof. Dr. Martin Zeiher vom Nierenzentrum der Uniklinik Heidelberg das
Wort zum Thema
„Schweinegrippe“ welche
Gefahren bestehen für Transplantierte und Dialysepatienten

Verbesserung der Qualität
medizinischer und pflegerischer
Leistungen

Zu unserem dritten und letzten Teilseminar Recht und Soziales in 2009
haben wir uns dieses Jahr in dem
kleinen Ort Hirschberg/Großsachsen
zwischen Mannheim und Heidelberg im
Hotel Krone getroffen. Diesmal sollte es
neben Sozialrechtlichen Themen wie
das persönliche Budget und Rente/
Erwerbsminderungsrente auch aus
aktuellem Anlass um die Gefahren der
Schweinegrippe für Transplantierte und
Dialysepatienten gehen.
Zur allgemeinen Freude konnten wir
diesmal besonders viele Mitglieder,
darunter auch einige neue Gesichter
bei der Veranstaltung begrüßen, da die
günstige Lage des Seminarhotels
vielen Mitgliedern die Teilnahme als
Tagesgast ermöglichte.
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bei die die Krankheitsverläufe
schwerer sind, weil das Virus
mutiert.

Ein Grippevirus besteht immer aus 2
Teilen:

•

H = Hämagglutinin (H1 bis H15)
= Protein
N = Neuraminidase (N1 bis N 9)
= Enzym

Da immungeschwächte Patienten (z.B.
Transplantierte) meistens bereits eine
kaputte Schleimhaut haben, können
sich an das Virus bakterielle Infektionen
(z.B. Lungenentzündungen) anheften,
s o d as s es zu s c hwe re n
Komplikationen bei einer Grippeinfektion kommen kann. D.h. Transplantierte sind als Risikopatienten besonders gefährdet.

Wir bedanken uns herzlich bei unserem
Referenten, Herrn Wolfram-Arnim
Candidus, Präsident der Deutschen
Gesellschaft für Versicherte und
Patienten e.V.

Recht und Soziales Teil 3
(Hirschberg/Großsachsen
08.-11. Oktober 2009)

bei der die Ansteckungsgefahr
erhöht ist,

Das Protein (H) heftet sich an die Wirtszelle, so dass der Virus eindringen
kann. Das Enzym (N) ermöglicht, dass
das Virus aus der Wirtszelle wieder
austritt und andere Zellen infiziert.

Mehr Infos unter: www.dgvp.de

Anja Sachs

•

•

Erhaltung der Wahl- und
Therapiefreiheit der Patienten
Steigerung der Effizienz im
Gesundheitswesen – miteinander, nicht gegeneinander
Schutz der Patienten vor
Rationalisierungen

Nach einem letzten gemeinsamen
Mittagessen wartete nun die Weltstadt
Berlin mit ihren diversen Möglichkeiten
darauf entdeckt zu werden. Aufgrund
der Vielzahl der Angebote war es diesmal nicht realisierbar alle Teilnehmer
unter einen Hut zu bekommen, so dass
sich verschiedene Gruppen bildeten,
aber auch einige alleine loszogen, um
das Seminarprogramm mit einem
individuellen Stadtbesuch abzurunden.

•

Prof. Martin Zeier
Wie man bereits an der derzeitigen
Medienhysterie bezüglich der Massenimpfung gegen die Schweinegrippe
merkt, handelt es sich hierbei um ein
sehr emotionales Thema.
Grundsätzlich gilt, dass eine Virusinfektion heutzutage potentiell gut behandelbar ist, da wirksame Medikamente (z.B. Tamiflu) existieren.
Daneben gibt es erste Hinweise, dass
der Impfstoff gegen die saisonale
Grippe bereits H1N1 enthält.
Grundsätzlich gilt auch, dass die
Impfung gegen die Schweinegrippe
freiwillig ist. Aber es ist bisher auch
schon bekannt, dass der Virus ansteckender als ein normaler Grippevirus ist. D.h. die Grippewelle könnte
eine größere Anzahl von Menschen
treffen, als die sonst saisonale Grippe.
Daneben ist die Ausbreitung einer
Grippewelle während der Sommermonate auf der Nordhalbkugel ein
alarm ie re ndes Ze ic he n f ür d ie
pandemische Eigenschaft des Virus.
Das ist eine Erkenntnis aus den
Pandemien im vergangenen Jahrhundert (1918, 1957,1968). Weitere
Erkenntnisse daraus sind:

•

es gibt immer eine zweite,
schwerere Grippewelle,

Für Dialysepraxen gibt es einen Notfallplan:

•
•
•
•
•
•
•

Benennung eines Zentrumsbeauftragten
Aufklärung der Patienten über
Symptome, Händehygiene
Betreten der Praxis nach
Instruktion
Keine Taxisammeltransporte
Separater Raum, keine separate
Maschine
Atemschutzmaske
Dialysepersonal -> Schutzkleidung

Was weiß man bisher über H1N1?

•
•
•

Inkubationszeit 1-7 Tage
Tröpfcheninfektion (Kontakt
Mensch zu Mensch)
Schwere Krankheitsverläufe vor
allem bei jüngeren Menschen,
die Menschen über 65 Jahre
scheinen einen gewissen
Immunschutz zu haben

Verhalten bei einem Verdachtsfall:

•

Arbeitsschutz beachten Laborm e d i z i n i s c he D i ag no s t i k
(langwierig, aufwendig, teuer)
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Die JuNi– Familie in der Bauernstube :-))

•
•

Bei positivem Ergebnis ->
Meldung an das Gesundheitsamt
Aber: Die bekannten Grippemittel (z.B. Tamiflu) wirken nur
bei Verwendung bei den ersten
A n ze ic he n e i ne r G r ip p e
(innerhalb der ersten 24-48h).
Das heißt, man müsste das
Mittel bereits vorrätig zu Hause
haben, um es rechtzeitig anwenden zu können. Bei der Anwendung von Tamiflu wird für
Transplantierte eine
Dosisreduktion auf 1x 75 mg/
T ag empfo hle n. Ac htung!
Tamiflu wird für Dialysepatienten
gar nicht empfohlen, sondern
das
Grippemittel Zanamivir
(Relenza).

Für Deutschland ist eine Massenimpfaktion geplant. Dabei sollen u.a. die
durch Komplika-tionen besonders gefährdeten Personengruppen zuerst
geimpft werden (z.B. chronisch kranke
Menschen). Wobei nicht nachgewiesen
ist, dass Transplantierte und Dialysepatienten stärker gefährdet sind, als
andere.
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Bezüglich der Schweinegrippe gibt es
derzeit 3 Impfstoffe:

handelnden Nephrologen ca. 4 Wochen
später gegen die Schweinegrippe.

•

Mit vielen neuen Erkenntnissen gingen
wir in die wohlverdiente Pause. Wir
bedanken uns herzlich bei Herrn Prof.
Dr. Martin Zeiher für diesen sehr aufschlussreichen Vortrag.

•
•

Pandemix (hühnereibasiert) mit
Impfverstärkern (Adjuvanzien)
Focetria (auf Zellkulturen vermehrter Impfstoff)
Celvagan – von Baxter – (ohne
Adjuvanzien!)

Nach einer kurzen Kaffeepause gab
uns unsere neue Referentin.

Der Impfstoff ist nicht ungefährlich –
insbesondere der mit Impfverstärkern.
Theoretisch ist nicht auszuschließen,
dass die Kombination von Bestandteilen der Schweinegrippeviren mit den
eingesetzten Impfverstärkern unerwartete Nebenwirkungen auslöst.
Insbesondere gibt es keinerlei Erfahrungen für den Einsatz bei Transplantierten.
Nach aktuellem Erkenntnisstand, ist die
Schweinegrippe nicht wirklich gefährlich, aber man kann auch noch keine
Entwarnung geben. Die Gefahr besteht
in der Mutation des Virus.
Aus diesem Grund wird empfohlen,
sich auf jeden Fall jetzt gegen die
saisonale Grippe impfen zu lassen und
wer will, gegebenenfalls nach einer
gründlichen Beratung mit dem be-

Frau Spindler von der PHV Waiblingen
einen Einblick zum Thema. Den
Seminarbericht zu diesem Thema hat
freundlicherweise unser Spezialist auf
dem Gebiet der Heimhämodialyse
Thomas Lehn übernommen, so dass
ich hier auf diesen Vortrag nicht weiter
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eingehen werde. Anmerkung der
Redaktion: Der Bericht wird in der
Dezemberausgabe veröffentlicht.
Nach einer längeren Mittagspause versammelten wir uns am Nachmittag zur
Fortsetzung des Programms unter dem
Thema
Selbstbestimmtes Leben – persönliches Budget
Dieses für uns recht neue Thema
wurde interessanter Weise durch zwei
völlig verschiedene Referenten auf
eindrucksvolle Weise vorgestellt.

Zum einen von Frau Annemarie Riedel
von der Offene Hilfen Lebenshilfe
H e i d e l b e rg , w e lc he u n s d ie
theoretischen Basisdaten für das
persönliche Budget darlegte. Und zum
anderen von Frau Verena Wiedmann,
die uns in besonders eindrücklicher
Weise ihr Arbeitgebermodell des
persönlichen Budgets als persönlich
Betroffene vorstellte.
Die Leistungsform des Persönlichen
Budgets wurde mit dem SGB IX zum1
Juli 2001 eingeführt. Ab 1.Januar 2008
hat man einen Rechtsanspruch auf
diese Leistungsform.
(17 SGB IX)
Für ein Persönliches Budget müssen
Menschen mit Behinderung einen entsprechenden Antrag beim Leistungsträger stellen.
Durch das Persönliche Budget können
Leistungsempfänger von den Rehabilitationsträgern anstelle von Dienstoder Sachleistungen zur Teilhabe ein
Budget wählen. Hieraus bezahlen sie
die Aufwendungen, die zur Deckung
ihres persönlichen Hilfsbedarfs er-
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forderlich sind. Damit sollen behinderte
Menschen zu Budgetnehmern werden,
die den „Einkauf“ der Leistungen eigenverantwortlich, selbständig und selbstbestimmt regeln können; sie werden
Käufer, Kunden oder sogar Arbeitgeber. Als Experten in eigener Sache
entscheiden sie so selbst, welche
Hilfen für sie am besten sind und
welcher Dienst und welche Personen
zu dem von ihnen gewünschten Zeitpunkt eine Leistung erbringen soll.

•
•
•

Antragstellung

•

Unterrichtung der beteiligten
Leistungsträger/Einholung der
Stellungnahmen

Besondere Bedeutung für die Fortentwicklung der Leistungen zur Teilhabe
haben träger-übergreifende Persönliche Budgets als Komplexleistungen.
Hiervon spricht man, wenn mehrere
Leistungsträger unterschiedliche Teilhabe- und Rehabilitationsleistungen in
einem Budget erbringen.

Voraussetzung für die Bewilligung von
Leistungen zur Teilhabe in Form des
Persönlichen Budgets ist zunächst der
Antrag. Die Antragstellung ist immer
freiwillig. Neben den bereits aufgelisteten Leistungsträgern können
Anträge auch bei gemeinsamen
Servicestellen der Rehabilitationsträger
g e s te llt we rd e n ( w ww .re haservicestellen.de), sowohl auf ein
„einfaches“ Persönliches Budget bei
nur einem einzigen Leistungsträger als
auch auf ein trägerübergreifendes
Persönliches Budget bei mehreren
Leistungsträgern.

1. Leistungen
Grundsätzlich können alle Leistungen
zur Teilhabe statt Dienst- und Sachleistungen als Persönliches Budget
bewilligt werden. Leistungen zur Teilhabe umf assen Leis tunge n zur
m e d i z i n is c he n R e h ab i l i t a t io n ,
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und Leistungen zur Teilhabe in
der Gemeinschaft. Auch Einmalzahlungen sind möglich. Über die
Leistungen zur Teilhabe hinaus können
einbezogen werden Leistungen der
Krankenkassen und Pflegekassen,
Leistungen der Träger der Unfallversicherung bei Pflegebedürftigkeit sowie
Hilfen zur Pflege nach dem SGB XII,
die sich auf alltägliche und regelmäßig
wiederkehrende Bedarfe beziehen und
als Geldleistung oder Gutschein erbracht werden können.
2. Leistungsträger
Folgende Leistungsträger können bei
einem persönlichen Budget beteiligt
sein:

•
•
•
•
•
•
•
•

Krankenkasse
Pflegekasse
Rentenversicherungsträger
Unfallversicherungsträger
Träger der Alterssicherung der
Landwirte
Träger der Kriegsopferversorgung/-fürsorge
Jugendhilfeträger
Sozialhilfeträger Integrationsamt
sowie Bundesagentur für Arbeit

3. Verfahren
Das Verfahren des Persönlichen
Budgets durchläuft folgende Stufen:

•
•

Feststellen des Bedarfs
Bestimmung und Rolle des Beauftragten

Zielvereinbarung
Bescheide

Den Antrag kann jeder behinderte oder
von Behinderung bedrohte Mensch
stellen – egal wie schwer seine Behinderung ist. Auch für Menschen, die
das Persönliche Budget aufgrund ihrer
Behinderung nicht allein verwalten
können, kommt ein persönliches
Budget infrage. Darüber hinaus können
auch Eltern für ihre behinderten Kinder
ein persönliches Budget beantragen,
etwa für Einzelfallhilfe, Sozialassistenz
vom Jugendamt oder Ferienbetreuung
vom Jugendamt.
Im Rahmen eines so genannten Bedarfsfeststellungsverfahren bei den
Leistungsträgern wird der jeweilige
Hilfsbedarf des behinderten Menschen
ermittelt. Wer bisher schon Leistungen
bezogen hat und nun lediglich auf die
Leistungsform des Persönlichen
Budgets umsteigen will, wird die Umstellung relativ leicht erreichen, da der
Bedarf schon ermittelt ist. Bei diesen
Budgetnehmern wird es hauptsächlich
darauf ankommen, die Preise für den
Ankauf von bestimmten Leistungen
festzulegen (Verpreislichung). Wer
wegen eines erhöhten Bedarfs auf ein
Persönliches Budget wechseln möchte,
teilt dies seinem Leistungsträger oder
der gemeinsamen Servicestelle mit. Bei
Neuanträgen wird der Bedarf in so genannten Hilfeplan- oder Budgetkonferenzen wie bei Leistungen ermittelt, die nicht als Persönliches
Budget beantragt werden. Hieran
nehmen selbstverständlich gleichberechtigt neben allen beteiligten
Leistungsträgern und gegebenenfalls
der gemeinsamen Servicestellen auch
der Budgetnehmer und gegebenenfalls
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eine Vertrauensperson teil. Hier erfolgt
auch sofort die Zusammenführung der
Teilbudgets.
Wichtig: Die Teilnahme am Bedarfsfeststellungsverfahren ist gründlich
vorzubereiten!
Hilfssatz: Wann brauche ich wen,
wofür, wie lange?
Welcher Unterstützungsbedarf besteht?
Wie möchte ich leben und was hindert
mich daran, so zu leben wie ich will?
(Unterstützungsbedarf an Hindernissen
orientieren!)
Eventuell notwendige Aufwendungen
für Beratung und Unterstützung insbesondere im Rechtsbehelfsverfahren
unbedingt mit im Persönlichen Budget
berücksichtigen.
Als persönliches Budget können sämtliche Leistungen zur Teilhabe in Ans p r uc h g e no m m e n w e rd e n .
Ausdrücklich vorgesehen ist auch der
Einsatz des Persönlichen Budgets für
betreutes Wohnen. Es eignet sich in
besonderem Maße, den Auszug aus
einem Heim und den Eintritt in betreute
Wohnmöglichkeiten zu erleichtern.
Außerdem sind als Persönliches
Budget möglich:
•
Pflegeleistungen der Pflegeversicherung und der Sozialhilfe

•
•

Krankenkassenleistungen
Leistungen der begleitenden
Hilfen im Arbeitsleben
(Arbeitsassistenz, Kraftfahrzeughilfe)

4. Bestimmen und Rolle des Beauftragten
Für die trägerübergreifende Koordinierung der Leistungserbringung ist
grundsätzlich der Leistungsträger verantwortlich, bei dem der Antrag gestellt
wurde. Allerdings muss dieser zumindest an einer Teilleistung am
Persönlichen Budget beteiligt sein. Er
wird damit grundsätzlich „Beauftragter“.
Er ist verpflichtet, innerhalb von zwei
Wochen festzustellen, ob er zuständig
ist. Dabei hat er sowohl seine sachliche
als auch seine örtliche Zuständigkeit zu
prüfen. Stellt der Rehabilitationsträger
dabei fest, dass er nicht zuständig ist,
leitet er den Antrag unverzüglich an
den seiner Auffassung nach zuständigen Rehabilitationsträger weiter.
Zum „Beauftragten“ für die weitere
Durchführung des Budgetverfahrens
wird dann entweder der neu angesprochene Leistungsträger oder der
es bleibt der Leistungsträger, der zuerst
angesprochen wurde. Die beteiligten
Leistungsträger können jedoch in Abstimmung mit dem Budgetnehmer eine
abweichende Zuständigkeitsregelung
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treffen. Diese Regelungen gelten auch
für gemeinsame Servicestellen mit dem
Rehabilitationsträger, dem die gemeinsame Servicestelle zugeordnet ist.
5. Unterrichtung der beteiligten
Le istungs träger/E inho lung der
Stellungnahmen
Der Beauftragte unterrichtet unverzüglich die beteiligten Leistungsträger über
die Beantragung von Leistungen in
Form eines Persönlichen Budgets und
holt von diesen Stellungnahmen hierzu
ein. Die Stellungnahmen der beteiligten
Leistungsträger müssen Aussagen zu
folgenden Inhalten treffen:

•

•

•
•

Wichtig: Die jeweiligen Bescheide sind
rechtsmittelfähig. Das heißt: Wenn nicht
im Sinne des potentiellen Budgetnehmers entschieden wurde, können
Rechtsmittel (Widerspruch und Klage)
gegenüber dem Leistungsträger, der
den Bescheid gefertigt hat, eingelegt
werden. Dazu muss der Bescheid
eine . entsprechende Rechtsbehelfsbelehrung enthalten!
Abschließend zu diesem Thema ist zu
sagen, dass man jederzeit vom persönlichen Budget zurück zu den herkömmlichen Leistungen der Rehabilitationsträger wechseln kann.

dem Bedarf, der durch
budgetf ähige
Leistungen gedeckt
werden kann, unter
Berücksichtigung des
Wunsch- und Wahlr e c h ts
des
be hinderten Menschen,
der Höhe des Persönlichen Budgets als
Geldle istung oder
durch Gutscheine
dem Inhalt der Zielvereinbarung sowie
einem Beratungs- und
Unterstützungsbedarf

6. Zielvereinbarung
Sobald der jeweilige Bedarf von dem
oder den jeweiligen Leistungsträgern
ermittelt wurde, schließen der Budgetnehmer und der beauftragte Leistungsträge r e ine s o ge nannte Zie lvereinbarung ab. Die Zielvereinbarung
regelt die Ausrichtung der individuellen
Förder- und Leistungsziele und enthält
eine Regelung über den Nachweis für
die Deckung des festgestellten
individuellen Bedarfs sowie über die
Qualitätssicherung. Die Zielvereinbarung muss individuell au die jeweilige
Person und die Leistungen angepasst
werden und möglichst konkret sein.
D.h. Zielvereinbarungen sollen spezif isc h, me ssb ar, ans p ruc hs vo ll,
realistisch und terminiert sein.

Wir bedanken uns herzlich bei Frau
Annemarie Riechel für die Darlegung
der theoretischen Basisdaten. Ein besonderes Dankeschön geht an Frau
Verena Wiedmann, die uns mit ihrer
Person und ihrem tollen Vortrag sehr
beeindruckt und Mut gemacht hat. Wir
wünschen ihr für die Zukunft von
Herzen alles Gute.
Nach diesem eindrucksvollen Vortrag
endete das Seminar für diesen Tag. Bis
auf die Dialysepatienten, welche nach
der Veranstaltung zur Behandlung
fuhren, haben die Teilnehmer den

7. Bescheide
Bei einem „einfachen“ Persönlichen
Budget erstellt der Leistungsträger, der
für die Bewilligung der entsprechenden
Leistung zuständig ist, den Bescheid.
Be i e inem trägerübe rg reife nde n
Persönlichen Budget wird der Bescheid
vom beauftragten und am Persönlichen
Budget beteiligten Leistungsträger
(Beauftragter) im Auftrag und im
Namen der andere n bete iligten
L e is tungs träg e r gef e rtig t
(Gesamtverwaltungsakt) und er erbringt
die Leistung.
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Abend in geselliger Runde ausklingen
lassen.
Am zweiten Seminartag übernahm
nach einer kurzen Begrüßung durch
unseren heutigen Seminarleiter Martin
G. Müller, die uns schon aus Berlin gut
bekannte Referentin Frau Rechtsanwält in Cor neli a B reiter
(Rechtsanwaltskanzlei Breiter Wiesloch) das Wort zum Thema

•

mögen von unter 3 Stunden pro
Tag.
Halbe Erwerbsminderungsrente
bei einem Restleistungsvermögen von 3 bis unter 6
Stunden pro Tag; bei Verschlossenheit des Arbeitsmarktes wird statt der halben
Erwerbsminderungsrente die
volle Erwerbsminderungsrente
gezahlt

Rente und Erwerbsminderungsrente
Seit 2001 ist das bisherige System der
Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrenten
mit Rentenbeginn ab 01.01.2001 durch
eine zweistufige Erwerbsminderungsrente ersetzt worden, bei der auf Basis
der individuell berechneten Altersrente
mit 60 Jahren zwei Leistungen vorgesehen sind. Dabei bildet die aus
arbeitsmedizinischer Sicht festgestellte
noch vorhandene Arbeitsfähigkeit ein
wichtiges Kriterium für die Rentenhöhe.
Voraussetzungen für die gesundheitsbedingte Frühberentung in der gesetzlichen Rentenversicherung ab 2001 (§§
43, 240 SGB VI
Versichertenstatus nach § 1-4 SGB VI

•
•
•

•

Minderung der Erwerbsfähigkeit
wegen Krankheit oder Behinderung
3 Jahre Pflichtbeiträge in den
letzten 5 Jahren vor Eintritt der
Erwerbsminderung
Erfüllung der allgemeinen
Wartezeit (5 Jahre Beitragszeiten) vor Eintritt der Erwerbsminderung
Antrag

Die erste Voraussetzung ist, dass man
den Versichertenstatus erfüllt. D.h. man
muss ein versicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis haben. Minijobs
mindern Ansprüche!
Auf Basis dieses Versichertenstatus
muss man in den letzten 5 Jahren für 3
Jahre Pflichtbeiträge einzahlt haben.
Wichtig Sperrzeiten vom Arbeitsamt
unterbrechen die Versicherungszeit.
Unbedingt gegen Sperrzeiten wehren!

Wichtig in diesen Zusammenhang ist
noch einmal ausdrücklich festzuhalten,
es gibt keine Leistung ohne Antrag.
Die sicherste Art bei einer Behörde
einen Antrag zu stellen, ist per Fax mit
Ausdruck der ersten Seite des Antrags
als Sendeprotokoll (Nachweis). Wer
kein Fax hat, kann den Antrag auch
b e im A m tsg e ric ht e inwe rf e n
(Tagesstempel).
Wichtig: Man muss heutzutage um
seine Rechte kämpfen.
Da der Anspruch auf Erwerbsminderungsrente nur individuell bestimmt werden kann, steht Frau
Rechtsanwalt Breiter auch gern für
Fragen zur Verfügung:
Kontaktdaten:
Cornelia Breiter
Rechtsanwältin und Fachanwältin für Sozialrecht
Kanzlei Breiter
Hauptstraße 100
69168 Wiesloch
06222/ 3045 966
Breiter@Kanzlei-Breiter.de

Wir bedanken uns herzlich bei unserer
Referentin, Frau Rechtsanwältin
Cornelia Breiter für diesen guten Vortrag.

den Frau Hannelore Schmitt hielt.
Dabei mussten einige Leute so Lachen,
dass Ihnen die Tränen die Wangen
herunter gelaufen sind. War es doch
mal eine neue Erfahrung auf dem
Seminar gemeinsam das Lied Bruder
Jakob zu singen. Aber nicht nur das
lernten wir sondern wir erfuhren auch,
welche verschiedenen Arten des
Lachen es gibt. Aber der Vortrag zeigte
auch die nachdenklich Seite des
Lachens auf. Zum Schluss durfte sich
noch jeder seinen persönlichen
Lebensspruch sozusagen als Geschenk aus einer kleinen Kiste ziehen.
Der Titel Lachen ist gesund war dabei
sehr gut gewählt, denn wie man aus
der eigenen Erfahrung weiß, wären
heute einige ohne ihren unerschütterlichen Optimismus und Humor nicht
mehr da!
Nach einem letzten gemeinsamen
Mittagessen in großer Runde, machten
sich die verbliebenen Hotelgäste auf
zur Altstadtführung in der wunderschönen Universitätsstadt Heidelberg
am Neckar, wo wir einen wunderschönen Nachmittag erlebten und das
Seminar am Abend in geselliger Runde
bei sehr gutem italienischem Essen
ausklingen ließen.
Wir bedanken uns herzlich bei Rainer
Merz und Martin G. Müller für die
Organisation dieses eindrucksvollen
Seminars und die Auswahl des Hotels.
Sowie bei Gunther Fischborn für die
freundliche und ortskundige Begleitung
beim Freizeitbesuch in Heidelberg.
Anja Sachs

Zur Feststellung des Rentenstatus
ka nn m an b e im R e nte nt räg e r
(normalerweise die Deutsche Rentenversicherung) eine Rentenauskunft
beantragen.
Bei Erfüllung dieser Voraussetzungen
nach medizinischer Prüfung ergeben
sich folgende Möglichkeiten der Erwerbsminderungsrente:

•
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Volle Erwerbsminderungsrente
bei einem Restleistungsver-

Lachen ist Gesund
Hieß der letzte Vortrag des Seminars,
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Im März 2006 wurde Rainer Merz
von den Mitgliedern bei der Mitgli e derve rsa mmlung 2 0 06 i n
Dresden zum Vorsitzenden der
Junge Nierenkranke Deutschland
e.V. gewählt. Im März 2009 war er
drei Jahre im Amt. Ein Anlass für
JuNi News im Interview mit dem
Vorsitzenden etwas näher über
verschiedene Themen zu sprechen.
Redaktion

Thomas Lehn

Martin Müller

Rainer, drei Jahre bist Du nun Vorsitzender der Junge Nierenkranke
Deutschland e.V. Mit welchen Zielen
bist Du damals angetreten, was hast
Du davon umgesetzt und wie hat sich
der Verein Deiner Meinung nach in
dieser Zeit verändert oder entwickelt?
Rainer Merz:
Vor drei Jahren kam ich
zum Vorsitz, wie heißt das
so schön im Volksmund
„wie die Jungfrau zum
Kind“. Ich hatte überhaupt
keine Erfahrung in der Vorstandsarbeit da ich noch nie so etwas
gemacht habe. Daher waren damals
auch keine wirklichen Ziele von mir
gesteckt, es ging einfach darum den
Verein weiterzuführen, da Vorsitzende
und Stellvertreter aus gesundheitlichen
Gründen ihre Posten zur Verfügung
stellten. Das große Ziel war natürlich
die Mitgliederzahl zu steigern, bzw.
wenigstens konstant zu halten, was in
vielen Vereinen zurzeit nicht möglich
ist. Ich habe einen Verein mit 146 Mitgliedern übernommen, wir sind nun
aktuell 149 Mitglieder, da habe ich wohl
doch schon ein Ziel erreicht. Die Veränderungen fanden im kompletten Vorstand statt. Wir sind aktuell sehr gut
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aufgestellt und ich denke es ist in jeder
Position die richtige Person. Weiterhin
macht es mit dem Vorstand unheimlich
Spaß zu arbeiten. Wir sind uns nicht
immer einig und „es fliegen auch mal
die Fetzen“, doch dann können wir
wieder vernünftig miteinander arbeiten.
Die Vorstandsarbeit wurde auf alle Vorstandsmitglieder verteilt und jeder
macht seine Arbeit sehr gut. Was uns
noch fehlt sind die jüngeren Mitglieder
im Vorstand. Da sind wir gerade dabei
einen Jugendbeirat zu gründen in dem
sich die jungen Mitglieder bis ca. 30
Jahren finden und den Verein somit
auch jünger gestalten können.

Redaktion:
In diesem Jahr wurde anders als
früher kein festes Programm nach
Seminaren oder z.B. in der
Urlaubswoche organisiert. Es gibt
eine gemeinsame Stadtführung und
danach hat jeder Zeit zur freien
Verfügung. Warum wird kein festes
Programm mehr geboten?
Rainer Merz:
Das hat den Sinn, dass die
Kommunikation und der Austausch
zwischen den Mitgliedern verbessert wird. Die Seminare sind
sehr wichtig für die Informationen.
Jedoch ist es auch ein Zweck
unseres Vereins, die Mitglieder
unterei nander „zusa mme n zu
bringen“, was bedeutet, dass auch
F re unds c ha f t e n ges c hlo ss e n
werden, die auch außerhalb
unseres Vereins aktiv sind, oder
auch ganz einfach nur Erfahrungen
ausgetauscht werden können. Die
Stadtführung lockert das ganze
etwas auf und außerdem reisen die
Mitglieder teilweise bis zu 800 km
an und sollten dann wenigstens die
Möglichkeit haben, die Städte in
denen Sie zum Seminar waren
auch etwas kennen zu lernen. Es
gab dieses Jahr in Berlin kein
festes Programm für die Urlaubswoche, da in Berlin das Angebot so
vielfältig ist, dass eigentlich jeder
etwas erleben kann, ob nun
Museum oder Schloss oder, oder.
Daher war es gar nicht möglich ein
Programm aufzustellen, da die
Interessen auch so verschieden
sind.
Ei n weite re r Sa t zungs zwec k
unseres Vereines ist die Förderung
de r Se lbsts tä ndi gkeit , so mi t

möchten wir den Mitgliedern die
Chance geben sich eigenverantwortlich zu Gruppen zusammen
zu finden und dort gemeinsam
etwas zu erleben, was jeden
interessiert. Das soll nicht heißen,
dass wir ab sofort in jeder Urlaubswoche keine Führungen oder gemeinsame Aktivitäten mehr planen.
Bereits 2010 ist eine Sport- und
Gesundheitswoche geplant, bei der
sicher ein volles Programm angeboten
wird.

Redaktion:
Seit 2004 hatten wir im Vereinsjahr
immer drei Seminare, eine Urlaubs
oder Gesundheitswoche. In 2010
sind nur noch zwei Seminare und
eine Gesundheitswoche geplant.
Was war der Anlass oder Grund
das Vereinsangebot 2010 zu verkleinern?
Rainer Merz:
Da muss ich ganz vehement widersprechen. Das Vereinsangebot ist
nicht verkleinert, eher noch erweitert worden. Wir haben mit den
2 Seminaren und der Sport- und
Gesundheitswoche weiterhin 3
große Veranstaltungen. Zusätzlich
bieten wir ja auch noch den Jahresabschluss, der in 2010 wahrscheinlich in Thüringen stattfindet. Es ist
ein weiteres Fahrsicherheitstraining
in Hocke nhei m gepla nt und
eventuell werden wir 2010 mit der
ein oder anderen Regionalgruppe
etwas unternehmen. Der Entschluss nur noch 2 Seminare
durchzuführen hatte den Hintergrund, dass wir teilweise sehr
geringe Zahlen an Teilnehmern auf
unseren Seminaren hatten, was
weder für den Seminarverantwortlichen noch für die angereisten
Referenten zufrieden stellend war.
Wir werden dann nächstes Jahr
se he n o b das Ko nze pt so
funktioniert oder ob wir es nochmals ändern müssen.
Redaktion:
Aktuell und in den kommenden
Jahren wird die Wirtschaftskrise
gerade kranken und schwerbehinderten
Menschen
durch
immer höhere finanzielle Belastungen das Leben sehr schwer
machen. Viele Mitglieder, die schon
in Rente sind oder durch die Krankheit
erwerbsunfähig
wurden,
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werden damit zu kämpfen haben.
Mit der Seminarreihe „Soziales
Recht und Finanzen“ im Jahr 2009
und einem Sozialseminar 2010 versucht
man
den
Mitglieder
Informationen für diese Zeit zu vermitteln. Wo siehst Du die größten
Belastungen die auf unsere Mitglieder zukommen? Wie kann man
gerade in dieser Zeit unseren Mitgliedern zukünftig das Vereinsangebot z.B. die Seminare so anbieten, dass sich jeder die Teilnahme leisten kann?
Rainer Merz:
Die Belastungen werden sicherlich in
den nächsten Jahren steigen, da anscheinend immer weniger Geld zur
Verfügung steht. Das ist ein Politikum,
meine persönliche Meinung dazu ist,
dass genügend Geld vorhanden ist, es
jedoch leider teilweise sehr ungleich
und teilweise auch sehr unsinnig ausgegeben wird. Die Belastungen werden
sich aber nicht nur im Geldbeutel bemerkbar machen, sondern sicher auch
in der Qualität der Behandlung. Gerade
Nierenpatienten, die ein sehr kostenintensives Patientenpotential sind,
werden in der Zukunft sicher auf die
bisher gewohnte Qualität verzichten
müssen. Daher sollten sich alle Nierenpatienten organisieren, damit wir auch
über den Bundesverband Niere ein
entsprechendes Wort bei der Politik
einlegen können. Je größer die Anzahl
der Mitglieder je mehr Gewicht liegt
beim Bundesverband Niere.
Wenn ich mir die letzten 3 Seminare in
2009 und das Seminar in Fulda 2010
so von den Preisen betrachte, so liegen
unsere Seminarkosten für Mitglieder im
Einzelzimmer von Donnerstag bis
Sonntag zwischen 57,- und 140,- Euro.
Wenn man bedenkt, dass finanziell
schwache Mitglieder sich beim Hilfsfonds Dialyseferien einen Zuschuss
von 84,-- Euro für diese 4 Tage beantragen können, so liegen die Kosten
für ein Hotel mit Vollpension bei minus
27,-- bis 56,-- Euro. Meiner Meinung ist
das ein Betrag den man schon mal
aufbringen kann. Weiterhin stellt sich
mir immer die Frage muss es denn
immer ein Einzelzimmer sein. Die
Doppelzimmer sind preislich nochmals
erheblich billiger und 3 Nächte kann
man doch schon mal mit einem
weiteren Mitglied auch im Hotelzimmer
verbringen.

Redaktion:
Der Verein heißt Junge Nierenkranke Deutschland e.V. Das
Durchschnittsalter im Verein liegt
bei ca. 35 Jahren. Im Vergleich zu
den örtlichen Dialysevereinen wirk13

lich jung. Trotz allem will der Verein
auch Ansprechpartner für wirklich
junge Nierenkranke ab 18 Jahren
werden. Wie willst Du es in der Zukunft schaffen, dass auch solche
junge Nierenkranke für den Verein
Interesse entwickeln?
Rainer Merz:
Ich habe bereits schon erwähnt,
dass wir gerade dabei sind aus
unseren Mitgliedern, die bis ca. 30
Jahre alt sind, einen Jugendbeirat
zu gründen. Der sollte sich dann
um die Belange der ganz jungen
Mitglieder kümmern. Der spricht
auch deren Sprache, die wir als 40
jährige manchmal schon nicht mehr
verstehen. Weiterhin wissen sie,
welche Themen für die jungen
Leute ansprechend sind, da sie ja
selbst betroffen sind. Das Seminar
in Kiel wird von unserer „jüngsten“
Regionalgruppe in Schleswig Holstein mit organisiert. Wir haben
bereits einige Seminarthemen als
Vorschlag erhalten und sind nun
auf der Suche nach Referenten.
Weiterhin werden wir unsere Zusammenarbeit mit den Elternvereinen versuchen auszubauen,
wobei wir dort noch gegen einige
Vorurteile, z. B. wir würden den
Vereinen die Mitglieder abwerben,
zu kämpfen haben. Diese Vorurteile
sind meiner Ansicht nach völlig unberechtigt, da sehr viele Mitglieder
der Junge Nierenkranke Deutschland e. V. auch Mitglieder in den
örtlichen Regionalgruppen der
Selbsthilfe sind. Weiterhin können
wir für die jungen Nierenpatienten
als bundesweiter Verein mehr anbieten als ein örtlicher Verein, der
eventuell mal ein junges Mitglied
hat.
Redaktion:
Der Bundesverband Niere e.V. versuchte jetzt im zweiten Jahr beim
Tag der Arbeitskreise mit dem
Thema „Junge Nierenkranke“, nach
fast 35 Jahren Verbandstätigkeit,
auch mal auf die Jugend einzugehen. Das Interesse an diesem
Arbeitskreis war gerade vonseiten
junger Patienten bisher nicht da.
Woran liegt das Deiner Meinung
nach?
Rainer Merz:
Das liegt meiner Meinung nach an

der ganzen Struktur des Bundesverband Niere. Das ist aus Sicht
von 18 bis 25 jährigen nicht nur ein
„alter „Verein, wie z. B. die Junge
Nierenkranke Deutschland e. V.,
sondern ein Uropaverein in dem
nur „uralte“ Menschen sind. Das
ganze muss man mal mit den
Augen dieser jungen Menschen
betrachten. Für einen 18 jährigen
ist doch schon ein 35 jähriger ein
Opi. Außerdem ist im Bundesverband Niere die Jugendarbeit
einfach nicht gemacht worden. Ich
war erst kürzlich in Berlin auf einer
Selbsthilfetagung bei der das
Problem der jungen Menschen in
der Selbsthilfe behandelt wurde. Da
stellten sich zwei Vereine vor, die
eine hervorragende Jugendarbeit
geleistet haben und weiter leisten
und somit auch keine wirklichen
Probleme mit dem Nachwuchs
haben. Jedoch muss die Jugendarbeit schon bei den Elternvereinen
beginnen und es darf nicht darauf
geschaut werden, dass ich meine
Mitglieder nur bei mir halte und sie
sich sonst bei keinem anderen Verein umsehen dürfen.
Redaktion:
Wenn wir gerade bei dem Thema
Bundesverband sind. Wie hat sich
die Zusammenarbeit mit dem
Bundesverband und seiner Mitgliedsvereine, auf die wir bei
unserer Regionalarbeit
immer
wieder treffen, in den letzten Jahren
entwickelt?
Rainer Merz:
Das ist ganz unterschiedlich. Es
gibt einige aufgeschlossene Vorstände bei den Regionalgruppen,
die sehr gerne mit uns und wir
natürlich auch sehr gerne mit
denen zusammenarbeiten. Bei
einigen Mitgliedern des Bundesverbandes habe ich das Gefühl,
dass wir teilweise stiefmütterlich
behandelt werden. Jedoch bin ich
mir sicher, wir werden mit unserer
guten Arbeit auch dieses Eis zum
Schmelzen bringen und ich freue
mich schon auf eine erfolgreiche
und gute Zusammenarbeit mit dem
Bundesverband Niere und allen
Regionalgruppen. Denn wir sitzen
alle in einem Boot und nur gemeinsam werden wir den zukünftigen Sturm, der auf uns zukommt, meistern.
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Redaktion:
Der Verein hat in 9 Bundesländern
Regionalgruppen. In 7 Bundesländern gibt es noch keine
Regionalgruppen. Wie willst Du es
mit der Zeit schaffen, die Lücke zu
schließen?
Rainer Merz:
Wir werden die Lücke sicher in den
nächsten Jahren schließen, indem
wir uns verstärkt um die jungen
Mitglieder kümmern und somit auch
die Gebiete, die zurzeit noch weiße
Punkte auf unserer Karte sind, besetzen.
Redaktion:
Zu unserer Vereinstätigkeit gehört
auch das Werben und Aufklären
zum Thema Organspende. Trotz
der guten Aktivität nicht nur
unseres Vereins, sondern vieler
Beteiligten, war die Zahl der Organspende 2008 stark rückläufig. Wo
liegt Deiner Meinung nach das
größte
Problem der
zurückgegangenen Spenderzahlen? Was
hältst Du aktuell von der Gründung
vieler Initiativen auf Länder und
Bundesebene
aus
Selbsthilfe,
Kliniken und DSO zur Steigerung
der Organspende?
Rainer Merz:
Bei den niedrigen Spendenzahlen
sehe ich einen sehr wichtigen
Punkt, das ist die Bezahlung. Es ist
bis heute in Deutschland nicht wirklich für ein Krankenhaus möglich
e i ne O r ga ne n t na h me o h ne
finanzielle Einbußen vorzunehmen.
Das ist in einem System das
wirtschaftlich geführt wird, was ja
von unserer Politik immer so gewollt war, nicht durchführbar.
Weiterhin sind bei uns noch sehr
wenige Transplantationsbeauftragte
in den Kliniken. Wenn man da im
Vergleich einmal Spanien betrachtet, so ist die Infrastruktur in
den Kliniken eine ganz andere,
daher kommen zum Teil auch die
sehr hohen Spenderzahlen aus
Spanien. Als weiterer sehr wichtiger
Punkt und da muss ich Peter
Gilmer, Vorsitzender des Bundesverband Niere, recht geben: Bei
uns heißt es „Wenn nichts passiert,
passiert nichts“. Soll heißen, in
Spanien müssen die Kliniken nachweisen weshalb eine Organent14

nahme nicht durchgeführt wurde.
Können sie das nicht, so drohen
ihnen finanzielle Sanktionen. Bei
uns wird so etwas überhaupt nicht
geprüft und ich möchte gut und
gerne behaupten, dass bei uns in
Deutschland ein Großteil der
Organe, die für eine Transplantation in Frage kommen einfach
mit dem potentiellen Spender begraben werden.
Die Gründung dieser sehr vielen
Aktionsbündnisse betrachte ich mit
einem gewissen Argwohn, die sind
sicherlich alle gut gemeint, jedoch
werden wir nicht schlagkräftiger
wenn wir uns auf zig Aktionen verteilen.
Redaktion:
Wie man in der JuNi News Ausgabe Nr. 4 2009 lesen konnte, bist
Du einen Halbmarathon gelaufen
und das als Dialysepatient! Wo hast
Du die Zuversicht hergenommen,
als Dialysepatient so etwas anzupacken? Was hältst Du ebenfalls in
dem Zusammenhang von der Aussage man solle sich transplantieren
lassen, denn nur dann ist man
leistungsfähig?
Rainer Merz:
Dieses Training auf den Halbmarathon war so eine art Trotzreaktion, da ich mir ständig auf verschiedenen Veranstaltungen anhören musste, wie schlecht es den
Dialysepatienten denn geht. Ich
mag so etwas nicht mehr hören.
Meiner Meinung ist ein Mensch, der
„nur“ ein Nierenversagen hat und
sonst „gesund“ ist, zu einem ganz
normalen Leben fähig und dazu
gehört auch der Sport. Die Dialysequalität in Deutschland ist so gut,
vorausgesetzt man ist auch bereit
vernünftig gut zu dialysieren und
die Dialyse nicht als Strafe,
sondern als Möglichkeit ein gutes
Leben zu führen, zu sehen. Zum
Thema man sollte sich transplantieren lassen, könnte ich jetzt
nochmals mehrere Seiten füllen.
Ich fasse mich kurz. Als Dialysepatient muss sich kaum jemand
transplantieren
lassen.
Die
Deutsche Dialysequalität ist so gut,
dass man auch mit der Dialyse
mehrere Jahrzehnte Überleben
kann. Dafür gibt es genügend Beispiele. Die Transplantation ist eine

Behandlungsform des Nierenversagens und als solche muss man
sie auch sehen. Dass natürlich eine
gut funktionierende Transplantation
von der Entgiftung, der Entwässerung
und
auch
der
hormonellen Situation die beste
Therapie ist steht außer Frage. Was
die Leistungsfähigkeit betrifft, so bin ich
mir nicht sicher, ob ein transplantierter
Nierenpatient besser aufgestellt ist als
ein gut dialysierter Nierenpatient

Redaktion:
Wenn sich jemand an Dir ein Beispiel nimmt und ebenfalls Sport als
Dialysepatient machen möchte,
welche Tipps kannst Du ihm
geben? Kann er sich an Dich
wenden oder gibt es spezielle Anlaufstationen dafür?
Rainer Merz:
Natürlich bin ich gerne für Auskünfte bereit. Wichtig ist nur, dass
man sich auch mit dem Arzt abstimmt und ganz wichtig auf seinen
Körper hört. Ist es der innere
Schweinehund der bremst oder will
mir mein Körper sagen, ich soll
etwas langsamer machen. Für
einen leichten Ausdauersport, dazu
zähle ich auch das Spazierengehen, ist eigentlich fast jeder geeignet. Wenn jemand natürlich
solche verrückten Sachen wie
„sinnlos durch den Wald rennen“
machen möchte sollte er sich auf
jeden Fall einem Lauftreff anschließen, die gibt es mittlerweile in
fast jeder Stadt.
Redaktion:
Seit diesem Jahr sind wir auf vielen
Kongressen im Bereich Nephrologie vertreten. Was bringt es oder
hat es bisher dem Verein gebracht,
dass man auf den Kongressen
präsent war?
Rainer Merz:
Wir werden wieder erkannt. Wir
hatten im November beim Nephrologischen Jahresgespräch in Mannheim einige sehr gute Gespräche
mit Ärzten. Weiterhin treffen wir auf
diesen Kongressen unsere ehemaligen Referenten und auch teilweise die zukünftigen. Unser Verein profitiert sicher von der
Bekanntheit die dadurch erreicht
wird.
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Redaktion:
Zum Abschluss noch ein Blick in
die Zukunft! Wo steht nach Deiner
Einschätzung der Verein in zwei
drei Jahren und was ist für die Zukunft wichtig?
Rainer Merz:
Meine Vision ist, dass wir 2011
einen so gut funktionierenden
Jugendbeirat haben, dass bereits
im Jahr 2013 der Vorstand ein
Durchschnittsalter von max. 32
Jahren hat.
Es gibt nichts Wichtigeres als uns
um die jungen Nierenkranken zu
kümmern und ihnen die bestmöglichen Informationen und Hilfen zu
bieten.
Redaktion:
Herzlichen Dank für das Interview
Rainer!
Das online Interview mit Rainer
Merz führten Martin Müller und
Thomas Lehn.
Das ist der Beginn einer Interviewserie mit
allen Vorstandsmitgliedern.

Beine gestellt. So z.B. unsere regionale
Abendseminare,
Besuch
von
regionalen Kongressen im Bereich
Medizin sowie die Organisation der
Zentralen Veranstaltung zum Tag der
Organspende im Saarland. Aus all
diesen Aktionen kennt man mittlerweile
nicht nur unseren Verein, sondern auch
die Namen der Verantwortlichen.
Schon öfter konnten wir z.B. über den
Kontakt von Peter Kleer, Vereinsmitglied aus dem Saarland, sowie
eigenen Kontakten zum Gesundheitsministerium, mit dem saarländischen
Ministerpräsidenten und dem Gesundheitsminister persönlich zusammen
arbeiten. Neben der Aktion selbst, war
es immer ein Ziel unseren Verein und
dessen Arbeit bekannt zu machen.
Ebenfalls hat die Arbeit dazu beigetragen, dass der Verein gerade aus
dem Saarland schon einige Spendengelder erhalten hat.
In dem Zusammenhang ist besonders Peter Kleer
zu nennen, der sich sehr für den Verein
im Bereich Finanzen engagiert. Aber
auch alle anderen Mitglieder, selbst die
Fördermitglieder, helfen immer wieder
gerne, wenn eine Aktion in der Region
ansteht.
Das so finde ich kann man auch an
dieser Stelle mal hervorheben.
Für die Arbeit und das Engagement im
Saarland, wurde ich als Vereinsvertreter zum Neujahrsempfang
eingeladen.

offizielle Teil des Festaktes.
Das
Radiosymponieorchester Saarbrücken
- Kaiserslautern spielte verschiede
klassische Musikstücke, bevor der
saarländische Ministerpräsident und
Bundesratsvorsitzende Peter Müller die
Gäste begrüßte.
Neben den üblichen Themen von
Erfolgen der Regierung im Saarland
und den Auswirkungen der Finanzkrise
auf das Saarland, erfuhr man auch
dass mit High Tech aus dem Saarland
die Freiheitsstatue von New York,
wetterfest gemacht wurde. In seiner
Rede dankte der Ministerpräsident
auch den Vertretern der Selbsthilfe, für
ihre Arbeit. „Die Arbeit der Selbsthilfe‘
‚bringt Wärme in den Alltag vieler Betroffener“ so Müller.

Nach der Rede fand ein Indoor
Feuerwerk statt. Im Anschluss an
das Feuerwerk wurde vielerlei
Speisen gereicht!
Beim Rundgang sah ich Leute, die
ich so nur aus dem TV kannte. Hin
und wieder traf ich auch Bekannte.
Am späten Abend trafen sich der
Vorsitzende der IG Saar e.V. und
seine Frau, sowie mein Vater noch
zu einem gemeinsamen Umtrunk,
um über das Erlebte zu sprechen.

Im Vorfeld konnte ich mir nicht viel
unter so einer Veranstaltung vorstellen.
Schon zur Begrüßung konnte man aus
verschiedenen Weinen und Sektsorten
sowie
aus
einem
reichhaltigen
alkohlofreien Getränkeangebot auswählen.

Alle Zahlen aus dem Jahr 2008
sind vorläufige Zahlen
Saarbrücken: Junge Nierenkranke
erstmals bei einem
Neujahrsempfang des Ministerpräsidenten
Peter Müller
Eine Regionalgruppe mit 11 Mitgliedern,
muss schon gute Arbeit
leisten, um unter 320 Selbsthilfegruppen ausgewählt zu werden, am
Neujahrsempfang
des
Ministerpräsidenten des Saarlandes
teilzunehmen.
Seit einigen Jahren arbeiten Thomas
Lehn und ich als Regionalgruppenleiter
Rheinland Pfalz/ Saarland zusammen.
Viele Dinge haben dabei schon auf die
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Gegen 19:00 Uhr begann dann der

V.l. Gerhard Müller, MP Peter Müller, Hemut
und Anneli Maaß Bild Martin G. Müller.

Während wir so in lustiger Runde
zusammenstanden, gesellte sich
der saarländische Ministerpräsident
Peter Müller zu uns an den Tisch
und wünschte uns ein gutes neues
Jahr. Er sprach mit uns gut eine
halbe Stunde. Das muss wie ein
Zeichen auf die Prominenz in unmittelbarer Nähe gewirkt haben,
denn plötzlich wurden wir im
Vorbeigehen von zahlreichen Vertretern aus Politik und Industrie gegrüßt. Der Chef der Karlsberg
Brauerei, Dr. Richard Weber, trank
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mit uns noch ein Bier seiner über
die Grenzen des Saarlandes bekannte Marke Karlsberg.

V.l. Helmut und Anneli Maaß, Dr. Richard
Weber, Martin G. Müller, Gerhard Müller

Der saarländische Gesundheitsminister Prof. Vigener erinnerte uns
auf dem Heimweg, noch daran,
dass wir seinem Pressereferenten,
eine schriftliche Anfrage stellen
sollen.
Jeder war von dem Erlebten beim
Ausflug in die Welt der Reichen und
Wichtigen so aufgewühlt, dass es
nur schwer gelang in der Nacht zu
schlafen.
Ich gebe zu, dieser Abend gehörte
zu einem der angenehmsten Aufgaben in meiner Vereinstätigkeit.
Darüber habe ich jedoch den Verein nicht vergessen. Meine Anliegen und Projekte habe ich
meinen Gesprächspartner vorgestellt.
Konkret konnte ich den Gesundheits minister des Saarlandes
wieder für unseren Tag der Organspende in Saarbrücken gewinnen.
Martin Müller

Die Vorbereitung für diesen Tag war
anders als in den fünf Jahren zuvor.
Hatten sich doch die Vereine vorgenommen, einen Tag vor der Europawahl, alle Parteivorsitzenden 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 mehrmaliger 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 Gesundheitsministerium statt. Ich
war als Redner geladen und stellte
gemeinsam 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 Saarbrücken.
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 Aufbau
sehr schnell gehen, denn für 10:00 Uhr
hatte sich der Gesundheitsminister zum
Besuch angemeldet, um mit uns gemeinsam bei der Bevölkerung für
Organspende zu werben.

gemeinsam für Organspende.
Tag der Organspende 2009 in Saarbrücken
Unter dem Motto von Mensch zu
Mensch – gemeinsam für Organspende, warben wir gemeinsam mit
dem Verein Niere Saar e.V., dem Verein Dialyse- und Apherese - Gemein-
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schaft Saar-Pfalz e.V. sowie der
Arbeitsgemeinschaft f ür nep hrologisches Pflegepersonal (AFNP) in
Saarbrücken für Organspende.

Als Rahmenprogramm zeigten wir mit
einer Dialysemaschine, an der eine
P up p e zur V e r a ns c ha ulic hu ng
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.
B e id e L ie d e r g e hö r te n z ur
Organspendekampagne 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 Besuch
der Politik auf dem Programm. Zum
Infostand kamen neben dem Finanzminister des Saarlandes Peter Jacoby
CDU, auch der Vorsitzende der SPD
Heiko Maas, der Vorsitzende der FDP
Dr. Christoph Hartmann sowie die
Oberbürgermeisterin von Saarbrücken
Charlotte Britz und der Chef der
Karlsberg Brauerei Dr. Richard Weber.
Gemeinsam setzten wir unter dem
Motto, egal wie unterschiedlich die
politische Meinung auch ist, Organspende geht uns alle an, mit einem 4Meter-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
mitwirkten. 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 Technikerkrankenkasse
unterstütze uns mit einer Pressemitteilung, die ebenfalls veröffentlicht
wurde. So konnten wir mit dem Presseecho im Punkt Organspende mehr als
zufrieden sein.
Beim Werben merkten wir wieder sehr
schnell, wie auch in den Jahren zuvor
bei vielen Gesprächen, wie wenig die
Bevölkerung über das Thema Organspende 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 Überzeugungsarbeit 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

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.

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 Vereine 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 Sparkasse Saarbrücken, der Saarland Spielbank,
Gambro Medizintechnik, der Bücherei
Thalia Saarbrücken für die Stromversorgung, der deutschen Stiftung
Org ans transp lantatio n DSO insbesondere Nadine Walther sowie Aline
Weiten, PD. Dr Martin Marx vom
Nierenzentrum Völklingen, Dr. Janssen
von der Uniklinik Homburg, der Arbeitsgemeinschaft nephrologischem Pflegepersonal AfnP insbesondere Herrn
Albin Leidinger, Diakon Ro land
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)

H. Maa
ß , Dr.

Das Infoteam

Minis te
r Vig e
ner,

e r, M.

Müller

P D. M
arx, R
. Me rz

Albin Leidinger AfnP
T.Schneider, C. Schmitt, M. Müller

uppe
Uns ere P
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Wir (das waren 7 Teilnehmer der
Jungen Nierenkranken) trafen uns
am 08.08.2009 gegen 8:30 auf dem
Gelände des Fahrsicherheitszentrums in Hockenheim. Einige
hatte bereits einen längeren Anfahrtsweg hinter sich, da die Teilnehmer aus Lohr am Main, aus
dem Raum Stuttgart, sowie aus
Mainz und Langenselbold angereist
waren.
Pünktlich um 9:00 Uhr wurden wir
von unserem Trainer Herrn Gruber,
der sich gleich als Markus vorstellte, empfangen. Insgesamt
waren es 12 Teilnehmer, also eine
recht überschaubare Gruppe. Nach
den Formalitäten trafen wir uns erst
ei nma l zur Vo rbes prec hung.
Markus wollte von jedem wissen,
ob er/sie “freiwillig“ gekommen war
oder über einen Gutschein oder ein
Geschenk „gezwungen“ wurde. Die
meisten kamen jedoch Freiwillig.
Anschließend durfte jeder Teilnehmer seine ganz persönliche
Vorstellung über das Sicherheitstraining und seine Wünsche welche
Fahrsituationen geübt werden
sollten äußern.

war sehr interessant dass nur 2
oder 3 Teilnehmer es beim ersten
Mal schafften eine Vollbremsung zu
machen. Die meisten hatten Angst
die Bremse herzhaft bis zum
Bodenblech durchzutreten.
Dabei liegt der Augenmerk auf
treten, das bei einer Vollbremsung
ein so genannter „Bremsschlag“ zu
hören sein muss,
der entsteht
wenn man mit voller Wucht auf die
Bremse tritt, dazu ist etwa eine
Kraft von ca. 80 Kg nötig. Eine Erfahrung, die jeder Autofahrer in
seinem Leben außerhalb einer Gefahrensituation einmal erleben
sollte!!!!!

Danach bestiegen wir unsere Fahrzeuge und fuhren erst einmal zur
Bremsübung. Die Aufgabe war Vollbremsung aus ca. 40 – 50 Km/h bis
zum Stillstand des Fahrzeuges. Es

Als dann alle wussten wie man in
einer Gefahrensituation bremst,
wurde der griffige Straßenbelag
durch einen speziellen Belag mit
Nässe getauscht, der etwa die

Griffigkeit einer schneeglatten Fahrbahn entspricht. Darauf wurden
dann weitere Bremsübungen absolviert.
Dabei zeigten sich die schwächen
meines Fiestas, der weder ABS
noch ESP hat. Interessant wurde
es als wir dann auf 2 versc hi e de ne n Fa hrba hnbe lä ge n
bremsten. Mit meinem Fiesta war
nur ein Dreher um 90 Grad zu erreichen, wobei die Fahrzeuge mit
ABS und ESP recht spurtreu
blieben.
Anschließend wurde auf die
„Schleuderplatte“ gewechselt. Dort
wird geübt, wie das Fahrzeug
reagiert, wenn plötzlich im Winter
bei einer Geschwindigkeit von ca.
40 Km/h die Hinterräder die
Haftung verlieren. Es hat auf Anhieb keiner geschafft sein Fahrzeug
so abzufangen, dass es sich nicht
Querstellte. Jedoch nach einigen
Übungen war auch diese Anforderung zu meister. Danach war
erst einmal Mittagspause, wer
wollte konnte im Hotel Motodrom
ein Mittagessen zu sich nehmen.
Anschließend trafen wir uns wieder
bei unseren Autos und übten was
passiert, wenn man zu schnell eine
Kurve angefahren hat. Auch diese
Übung wurde wieder bei ca. 30 –
50 km/h (je nach Mut des Fahrers)
durchgeführt.
Als weiterer Punkt stand nun
bremsen und ausweichen auf einer
Abfahrt bei verminderter Haftung z.
B. Schnee an. Auch diese Übung
wurde bei 50 Km/h durchgeführt
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und verlangte doch einiges an
Korrekturarbeit bei den Teilnehmern. Danach zeigte uns
Markus wie auf griffiger Fahrbahn
ein Ausweichmanöver bei 80 km/h
mit ESP, ohne ESP und ohne ESP
aber mit Bremsen durchgeführt
wird. Diese Übung wurde von uns
ni c ht wi e de rho lt , da s si nd
Situationen, die man lieber nicht
erleben möchte. Wir übten dann auf
griffiger Fahrbahn mit ca. 65 Km/h
das Ausweichen, was auch schon
einiges an Arbeit abverlangte.
Zum Schluss saßen wir noch einmal zusammen um den Tag nochmals aufzuarbeiten. Es war auch
schon nach 17:00 Uhr und die Teilnehmer brachen zu Ihrer Rückreise
auf. Von meiner Seite ein sehr gelungener Tag, der uns viel Neues
gelernt hat. Meiner Meinung sollte
jeder Autofahrer ein solches
Training absolvieren, damit er in
einer Gefahrensituation, die jederzeit selbst bei niedrigen Geschwindigkeiten eintreten kann,
genau weiß, was zu tun ist.
Ich biete hiermit an, im Frühjahr
2010 nochmals so einen Kurs zu
organisieren und nehme bereits
heute Anmeldungen dafür entgegen.

Erfa hrung de m F a c hbe re ic h
Shuntchirurgie
zur Verfügung.
Über die Grenzen Deutschlands
hinaus genießen Sie den Ruf einer
„der besten Shuntchirurgen“ zu
sein.
1.

2.
Rainer Merz

Ihre Wirkungsstätte war seit
vielen Jahren in Ottweiler im
Saarland. Nun haben Sie
sich entschieden, ein neues
Shunt-Kompetenzzentrum in
Wiesbaden aufzubauen.
Wie kam es zu dieser Entscheidung?

Prof. Krönung
Ein wichtiger Punkt ist die geographisch günstige Lage in einem
Ballungsraum. Ein weiterer wesentlicher Punkt ist die Idee, ein
Zentrum aufzubauen, in dem alle
shuntchirurgischen Techniken angewandt werden und in dem ich
mein Wissen und meine Erfahrungen weitergeben kann an
jüngere Kollegen. Dies war an
meiner alten Arbeitsstelle schwierig
möglich.
Redaktion
Zunächst möchte ich Ihnen für Ihre
Arbeit an Ihrer neuen Wirkungsstätte und Betätigungsfeld viel
Glück, Geduld, gute Ideen und
Erfolg wünschen.

Nun praktizieren Sie seit dem 1.
April 2009 in der DKD in Wiesbaden und stellen Ihre langjährige
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Redaktion
Finden Sie hier in Wiesbaden die
gleichen Vorrausetzungen und die
Infrastruktur vor, wie Sie es im
Saarland gehabt haben. (z.B. die
CO2-Angiographie, die die
Darstellung zentraler und peripherer
Gefäße ohne nephrotoxisches
Kontrastmittel ermöglicht. Diese

ist aber nicht flächendeckend zugänglich. Sie bevorzugen für die
Darstellung der Gefäße das CO2Bildgebungsverfahren. Ist das in
der DKD möglich?)
Prof. Krönung
Grundsätzlich ist die potentielle
Infrastruktur in Wiesbaden natürlich
besser, weil zentraler, auch wenn
sie im Einzelnen Vieles neu
installiert und strukturiert werden
mus s . Da s mi t de r CO2 Phlebographie ist schon vor Ort
realisiert. Ich sehe hier keine
Probleme. Die CO2-Phlebographie
habe ich in der Shuntchirurgie als
präoperative Maßnahme bei jedem
Patienten eingeführt, weil es die
einzige Methode ist, die ohne
Nebenwirkung, mit wenig Aufwand
eine komplette gut dokumentierbare Landkarte der Armvenen des
Patienten liefert, die über Jahre
eine optimale Grundlage für eine
na c h ha lt i ge Pla n u n g v o n
Revisionen und Neuanlagen darstellt.
Redaktion
Meines Wissens gab es im RheinMain Gebiet keine Anlaufstelle für
uns Patienten mit Problemshunts.
Erstanlagen werden in dieser
Region fast in jedem Krankenhaus,
welches eine Gefäßabteilung hat, angelegt. Ich habe gelesen, dass es
immer noch Nephrologen geben soll,
die eben mal so, nach Feierabend, eine
S hunt-E rs tanlage beim D ialyse patienten anlegen versuchen. Die
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ragende Dienste.

Neue Mitarbeiterin
bei Prof. Krönung:

Shuntchirurgin Dr. med.
Franziska Frizen
Ab dem 1.12.2009 wird Prof. Dr. med. Gerhard Krönung (Chefarzt des
Zentrums für Shuntchirurgie in der Deutschen Klinik für Diagnostik in
Wiesbaden) von Frau Dr. med. Franziska Frizen in seinem
Shuntzentrum unterstützt. Frau Dr. Frizen hat lange Jahre Erfahrungen auf dem Gebiet der Shuntchirurgie gesammelt. Im
Rahmen von Hospitationen, wissenschaftlichen Vorträgen und Ratschlägen hinsichtlich mit der Vorgehensweisen bei Problemen ihrer
Patienten, arbeitete Fr. Dr. Frizen seit 2 1/2 Jahren öfter schon mit
Prof. Krönung zusammen. Zuletzt war sie in der Shuntklinik Neckargemünd tätig.

Thomas Lehn
Regionalleiter Rheinland-Pfalz

Prof. Krönung
Z u nä c hs t f ä n gt e i ne g ut e
Shuntc hirurgie mi t der präoperativen Diagnostik bei meinen
Patienten immer einschließlich
einer CO2-Phlebographie, einer
überlegten und nachhaltigen Indikationsstellung und einer sorgfältigen, operativen Shuntanlage
an. Hier kann man auch einiges
Standardisieren. Sie haben aber
recht, die Shuntrevision erfordert
alle gefäßchirurgischen und zahlreiche shuntspezifische Techniken,
langjährige Erfahrung und oft
Einzelfallstrategien und ist häufig
sehr zeitaufwendig.

Martin G. Müller
stellv. Vorsitzender
Regionalleiter Saarland

Redaktion
Wie viele Shunt Operationen im
Jahr streben Sie in Wiesbaden an?

Wir wünschen Frau Dr. Frizen für Ihr neues Betätigungsfeld viel
Erfolg.
Junge Nierenkranke Deutschland e.V.

Experimente gehen schief, und wir
Patienten sind die Leidtragenden.
Ich erinnere mich, wie die
Situation in den 70igern war, als
Urologen, bzw. Nephrologen die
Arteria Radialis mit vena cephalica
im Unterarm zusammen nähten,
wie es Cimino bzw, Brescia ihnen
vormachte. Sie waren stolz, dass
sie einen Weg fanden, um an das
fließende Blut des Nierenkranken
zu gelangen. Eine Alternative zum
Scribnershunt war es allemal.
Heutzutage ist die Shuntchirurgie
doch mehr als nur mal zwei Blutgefäße zu verbinden. Man sollte
diese Operationen den Fachleuten
überlassen. Wie sehen Sie das?
Prof. Krönung
Das ist historisch nicht ganz
ko rre kt , i m Ge ge nt e i l: di e
Shuntchirurgie ist maßgeblich
durch Nephrologen mitentwickelt
und gestaltet worden. Ich darf nur
20

Redaktion
Aus allen Teilen Deutschlands
kommen die Patienten zu Ihnen,
um ihre Lebensader von Ihnen
revidiert zu bekommen. Man liest,
Shuntchirurgie bedeutet Revisionschirurgie. Ihre hauptsächliche Aufgabe ist es wohl, wieder die
Problemshunts zum Laufen zu
bringen?

an zwei bekannte Shuntchirurgen
Prof. Brittinger und Dr. Konner im
deutschen Sprachraum erinnern,
die beide Nephrologen sind. Gute
Shuntchirurgie ist weniger eine
Frage der Fachrichtung als von
Engagement und langjähriger Erfahrung. Entscheidend für den
Shuntchirurgen ist die Substratkenntnis von Arterie und Vene und
wie sich diese Gefäße nach einer
Shunt-Operation und durch die
wiederholte Punktion verändern, im
englischen spricht man von dem
sogenannten „Remodeling“ der
Shuntvene. Dabei entwickelt die
Shuntvene Erweiterungen und/oder
Verengungen in fast beliebiger
Kombination und Ausbildung. Das
eventuelle Vorhersehen, Begleiten
und Korri giere n dieser Ve ränderungen ist der zentrale Punkt
der Shuntchirurgie. Auch hier leistet
di e s c ho n e rwä h nt e CO2 Phlebographie übrigens hervor-

Prof. Krönung
Im ersten Jahr ca. 600, die weitere
Entwicklung ist nach oben offen.
Redaktion
Die komplexe, seriöse und erfolgreiche Shuntchirurgie ist nur durch
eine gute interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Patienten,
Nephrologen, Radiologen
und
Shuntchirurgen möglich. Wie halten
Sie diese Zusammenarbeit?
Prof. Krönung
Der Dialog zwischen allen Beteiligten ist für die Shuntchirurgie
typisch und essentiell. Dieser Diskurs muss jeden Tag aktuell, neu
und intensiv gestaltet werden. Mit
dem Patienten, dem Nephrologen,
d e n D i a l y s e pe rs o n a l , d e n
interventionellen Radiologen, dem
Anästhesisten, dem Kardiologen
und den Kostenträgern.
Redaktion
Die Verwendung von zentralen
Kathetern als Gefäßzugang für die
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Hämodialyse hat in den letzten
Jahren zugenommen und die Anlage von AV-Shunts entsprechend
abgenommen.
Ich habe letztes Jahr, als ich in Los
Angeles dialysiert habe, festgestellt, dass ca.
70% der
Patienten die Hämodialyse mit
einem Katheter als Gefäßzugang
beginnen. Also in den USA werden
nur 30 % der Dialysepatienten über
einen Shunt dialysiert. Sehen Sie
diesen Zustand auch hier in
Deutschland auf uns zu kommen?
Prof. Krönung
Ich hoffe nicht. Das hängt von dem
Engagement aller Beteiligten ab, ob
man die Katheter auf die nicht vorhersehbaren Indikationen reduziert
oder ob man sie meist aus Beque mli c hke it o de r fe hle nder
Mö g li c hke i t e i ne r a k ut e n
Shuntversorgung mit erweiteter
Indikation anwendet.
Redaktion
Werden Sie in Ihrer Shunt-Klinik in
Wiesbaden dafür sorgen, dass Sie
Ihre Erfahrung und Ihre Methoden
weiter an die nachkommenden
Shuntchirurgen weitergeben?
Prof. Krönung
Wie eingangs erwähnt ist dies ein
wichtiges Ziel meines Zentrums
auch nach meinem Ausscheiden
die Patientenversorgung kontinuierlich weiter zu gewährleisten.
Redaktion
Sie sind für viele Patienten ein
Hoff nungsträ ger. Auso perierte
Patienten, die von anderen Zentren
aufgegeben werden, erhalten einen
zusätzlichen Joker, wenn sie zu
Ihnen kommen. Das kommt meiner
Meinung dadurch, weil Sie in den
vergangenen Jahren genügend
operative Erfahrung, gepaart mit
Ihrem Können,
Ausdauer und
Phantasie, gesammelt haben. Wie
sehen Sie das?
Prof. Krönung
Spaß an der handwerklichen Arbeit
mit einem anspruchsvollen pathophysiologischen Konzept und die
Herausforderung auch bei scheinbar ausgereizten Fällen durch gute
Substratkenntnis und eine ausgefeilte Op-Technik noch eine
Lösung zu finden und der zwangs21

läufig immer eher persönliche Umgang mit einem chronisch kranken
Patienten oft über viele Jahr sind
motivationsbestimmend.
Redaktion
Sie schreiben Fachbücher, halten
Vorträge, nehmen an Seminaren
teil. Ihre wissenschaftlichen Berichte erscheinen regelmäßig in der
Shunt-Ecke und anderen Fachzeits c h ri f t e n, h a lt e n G e f ä ß Sprechstunde und Sie stehen
s t unde nla ng i m OP. W ie
kompensieren Sie den Stress? Wie
verbringen Sie Ihre Freizeit, wie
schöpfen Sie Kraft? Haben Sie
denn noch Zeit für Ihre Familie?
Prof. Krönung
Der Stressfaktor ist umso geringer,
je mehr Befriedigung in der Tätigkeit selbst und dem Erfolg liegt.
L e t zt i ns t a n zli c h mi t ho he m
Innovationsdruck Techniken im
direkten Umgang mit Menschen
anwenden und weiterentwickeln zu
können ist eine privilegierte Tätigkeit in unserer Gesellschaft, wofür
ich dankbar bin. Ich muss nicht viel
kompensieren, habe aber natürlich
viele Hobbies, zu denen ich gelegentlich komme.
Redaktion
Können Sie meinen Mitpatienten
und den Lesern der „JuNI News“,
di e übe r e i ne L e be ns a de r
dialysieren, einen guten Ratschlag
mit auf den Weg geben?
Prof. Krönung
Aktiv die Dialysetherapie mitges t a lt e n u n d mi t be s t i m me n.
Möglichst viel über Shunts im allgemeinen und den eigenen Shunt
im besonderen wissen. Die eigene
Shuntentwicklung mitverfolgen.
Warum interessieren sich so wenig
Patienten für Ihre „Shuntmelodie“
und wissen was sie bedeutet?
Warum gibt es so wenige Selbstpunktionen? Wenn es so ist, dass
viele Shuntpatienten von Unerfahre ne n ge macht werde n,
warum ist das so? Warum erkundigen sich nicht mehr Patienten
wo man einen Shunt am besten
machen lässt und fahren dann
auchmal ein paar Kilometer weiter
und setzen bei ihrer Krankenkasse
eine Bezahlung, weil sinnvoll,
durch? Eige ne Aktivität und

Engagement ist auch in der
Shuntchirurgie die erste Grundlage
für den Erfolg.
Redaktion
Vielen Dank für das aufschlussreiche und interessante Interview.
Ich hoffe, Ihnen gefällt Ihr neues
Arbeitsumfeld, die Kollegen und
Ihre neue Wirkungsstätte in der
DKD in Wiesbaden. Ich bin mir
sicher, dass Sie im RheinMai nge bie t ei n ko mpete ntes
Shuntchirurgiezentrum auf lange
Sicht einrichten und etablieren
werden.
Sie können sich sicher sein, dass
Sie sich in dieser Region auch
privat wohlfühlen werden. Im
Taunus und im Rheingau gibt
es schöne Ausgangspunkte, um
von der Arbeit auszuspannen und
auch Kraft auftanken zu können.
Ich denke , zu Ihnen nach Wiesbaden zu gelangen, ist für die
Mehrzahl der Mitpatienten, die aus
ga n z De ut s c hla nd a nre i s e n
werden, mit weniger Problemen
verbunden, als ins Saarland zu
reisen.
Eine Patientin aus München, die
von Ihnen (noch im Saarland und
nun in Wiesbaden) operiert wurde,
hatte ich gesprochen, und sie ist
glücklich, dass Sie ihr helfen
konnten. Sie sind schließlich für
uns Patienten ein Lebensretter und
Halt in letzter Not.
Ich freue mich immer, wenn ich Sie
als innovativen und menschlischen
Shuntchirurgen für schwierige
F ä l l e me i n e n Mi t p a t i e n t e n
empfehlen kann.
Das Interview mit Prof. Krönung
fürte Redaktionsmitglied Thomas
Lehn
Das Zentrum für Shuntchirurgie an
der Deutschen Klinik für Diagnostik
wurde am 01.04.2009 neu eingerichtet. Es steht unter der Leitung
von Prof. Dr. Gerhard Krönung, der
seit über 30 Jahren die
Dialyseshuntchirurgie klinisch und
wissenschaftlich mit weit überregionalem Einzugsgebiet aus ganz
Deutschland betreibt
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Thomas Lehn ist seit 39
Jahren an der Dialyse. Er
setzt sich für Patienten in
ganz Deutschland für eine
gute Shuntchirurgie ein.
Zu dem Thema hält er
vor Patienten, Schwestern
und Ärzte bundesweit
Vorträge. Er erhält selbst
Einladungen aus dem Ausland, um auf
Kongressen Vorträge zu halten. Eine
Innovation in der Patienteninformation
stellt seine Seite www.Dialyseshunt.com dar.
Mit seinen Erfahrungen hat er schon vielen
Patienten in aussichtslosen Situationen
helfen können.

Danke der Deutschen
Dialysequaltität!!!
oder 5 Jahre Dialyse und
dann??? Halbmarathon!!!
Im Frühjahr 2008 als ich bereits
über 4 Jahre an der Dialyse war,
reifte in mir die Entscheidung in Kur
zu gehen, gleichzeitig hatte ich festgestellt, dass mein Puls an der
Dialyse sich im Ruhezustand immer
mehr nach oben bewegte. Also
sollte ich doch wieder etwas für
mich und meinen Körper tun. Beim
Aufnahmegespräch in der Müritzklinik zu meiner beantragten Reha
bat ich den zuständigen Arzt er
solle doch darauf achten, dass ich
körperlich relativ fit wieder nach
Hause kommen würde. Meinem
Wunsch wurde entsprochen und ich
erhielt einen tollen Plan mit viel Bewegung und Sport.
Erste Erfahrungen
Na c hde m i c h da nn Anf a ng
September 2008 wieder zu Hause
war, melde ich mich bei einem
Lauftreff eines Sportgeschäftes bei
uns an. Dort gibt es die Aktion von
0 auf 21, was bedeutet, dass man
als gesunder in ca. 6 Monaten
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einen Halbmarathon laufen kann.
Ich wollte mich jedoch nicht so
unter Zeitdruck setzen und vor
allem musste ich ja erst einmal
meinen Körper bei diesen Belastungen kennen lernen. Mein Ziel
war der Halbmarathon in Mainz im
Mai.
Jedoch musste ich im Laufe des
sehr kalten Winters feststellen,
dass ich das Ziel
nicht erreichen würde. Somit habe
ich mich auf den Halbmarathon in
Brä un li n ge n a m 1 1 . 1 0 . 09
konzentriert. Im Winter bei minus
10 bis 15 Grad eine Stunde zu
laufen ist sehr anstrengend und
man muss auch ganz schön auf
den inneren Schweinehund einprügeln, damit der nicht die Überhand gewinnt. Im Frühjahr wurde
dann alles besser, da es sich bei
angenehmen Temperaturen sehr
viel leichter laufen lässt. Mit der Zeit
hatte ich jetzt auch ein besseres
Gefühl für meinen Körper und
wusste, was ich mir zutrauen kann
und wo meine Belastungsgrenzen
sind. Es gab natürlich auch Tage,
an denen ich das Training abbrechen musste, da mein Puls total
explodierte, weil ich zu trocken war.
Jedoch wurden die Laufzeiten
immer länger. Das erste halbe Jahr
blieb es bei einer Stunde und nicht
mehr, dann auf einmal, es war ein
Wohltätigkeitslauf für einen Jungen
mit Krebs des Lymphsystems,
konnte ich mich auf 2 Stunden am
Stück steigern und lief gute 14 Kilometer. Das brachte die Motivation
wieder so richtig in Gang.

Weiteres Training
Doch leider habe ich mir in der
folgenden Woche den kleinen Zeh
an einem Türrahmen so sehr gestoßen, dass ich 2 Wochen nicht
trainieren konnte. Darauf folgte
dann noch eine Erkältung, die mich
nochmals eine gute Woche aussetzen ließ. Doch dann war ich
wieder beim Training. Ich war teilweise bis zu 3-mal die Woche 2
Stunden beim Laufen und es
machte
immer mehr Spaß.
Während der heißen Phasen in

diesem Sommer hatte ich dann mit
me i ne m W ass e rha us ha lt zu
kämpfen. Ich beschloss gegen
meine Meinung, dass man beim
Laufen abnimmt mein Sollgewicht
um 1 Kg nach oben zu setzten und
am Sonntag und am Dienstag
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nochmals 1 Kg „drin zulassen“, da
ich montags und mittwochs laufen
wollte. Das brachte mich wieder in
die richtige Richtung.
Vorbereitungen auf Bräunlingen
Dann war es schlagartig September
und der Marathon in Bräunlingen
kam immer näher. Ich meldete mich
beim Fitnessfestival eines Sportvereines an. Als Laufstrecke wählte ich
14,9 Km. Bei der Veranstaltung
stellte ich fest, dass die Strecke auf
16 Km verlängert wurde. Das war
dann aber auch kein Problem.
Während des Laufens stellten wir
fest, dass irgendein Spaßvogel

Schilder entfernt hatte und so liefen
wir noch einen kleinen Umweg von
4 Km um dann doch mit 20 Km
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wieder am Ziel zu sein. Für diesen
Lauf benötigte ich 3 Stunden und
10 Minuten. Mein Ziel in Bräunlingen war
1. Ankommen
2. 3 Stunden minus X ; alles unter 3
Stunden ist mehr als ich mir auch
noch vor 4 Wochen vorstellen
konnte.

sollte. Wir, das heißt Evelin und ich,
waren dann um ca. 8:30 in Bräunlingen. Hier hieß es die Startnummer holen und den Chip für
di e Zei t mess ung a nbri nge n.
Pünktlich um 9:30 war dann Startschuss. Die Marathon- und die
Halbmarathonläufer starteten gemeinsam.

Letzte Vorbereitungen

Beim Lauf durch Bräunlingen
läuteten die Kirchenglocken und
der Pfarrer und seine Ministranten,
sowie einige Mitglieder der Kirchenbesucher standen vor der Kirche,
an der der Lauf vorbeiführte und
feuerten die Läufer an. Das Wetter
war optimal zum Laufen, wir hatten
morgens zwar nur etwa 7 Grad und
im Laufe des Vormittags ca. 12
Grad, aber der gemeldete Regen
blieb glücklicherweise aus. Auf der
Halbmarathonstrecke gab es 4 Verpf le gu ngs s t a ti o ne n mi t v e rschiedenen Getränken, die man
auch als Dialysepatient unbedingt
nutzen muss um nicht zu trocken
zu laufen. Der SchwarzwaldMarathon in Bräunlingen gilt als
einer der schönsten Naturläufe in
Deutschland. Man läuft fast 90 %
der Stecke auf Waldwegen und die
Natur im Schwarzwald hat sowieso
genug zu bieten. Als dann das Ziel,

Am Sonntag darauf war dann der
Trainingslauf in Bräunlingen angesagt. Wir trafen uns um 9:00 Uhr
in Bräunlingen um die Strecke einmal abzulaufen, damit man auch
weiß, was auf einen zukommt. Das
Wetter war super zum Laufen. Wir
hatten ca. 12 – 15 Grad und es
war sonnig. Dank des Mannes
einer Laufkollegin hatten wir zu der
einen Verpflegungsstation des Veranstalters noch 2 weitere. Der Lauf
war sehr anstrengend, dennoch
hatte ich erstmal meine Ziele erreicht. Ich war am Ziel angekommen und ich war bei einer
Laufzeit inklusive Verpflegungspausen bei 2 Stunden 59 Minuten
und damit unter 3 Stunden.
In der folgenden Woche hatte ich
den Lauftreff am Mittwoch und bin
am Sonntag beim Kongress der
Gesellschaft für Nephrologie in
Göttingen beim Nephrologischen
Morgenlauf am Sonntag ab 6:30
Uhr mitgelaufen. Die Distanz war 4
Km und da waren wir recht schnell
unterwegs. Am folgenden Mittwoch
wurden wir von unserem Trainer
beim Lauftreff noch mal richtig gequält mit Sprinttraining, das für
einen tollen Muskelkater sorgte.
Danach war aber nur noch leichtes
Training bis Bräunlingen angesagt.
Un g lüc kli c he rwe is e f ie l das
Marathonwochenende genau auf
das Wochenende, an dem unser
Seminar in Hirschberg stattfand.
Daher konnte ich nur am Freitag
teilnehmen. Am Samstagnachmittag hatte ich noch eine 4.
Dialyse „gebucht“ um nicht mit
totaler Vergiftung bei meinem
ersten „richtigen“ Halbmarathon zu
starten. Der große Tag kam.
Sonnta gmorge n klinge lte der
Wecker um 6:00. Erst einmal wurde
gefrühstückt, da man ca. 3 Stunden
vor dem Lauf nichts mehr essen
sollte, jedoch noch etwas in seine
Kohle nhy drats peic her bri ngen

der Kirchturm von Bräunlingen, in
Sichtweite kam, waren noch 3 Km
zu laufen. Dort war auch die letzte
Verpflegungsstation und dann
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wusste man, dass man so zu sagen
auf der Zielgeraden war. Auf dem
letzten Kilometer
waren wieder
sehr viele Zuschauer, die die Läufer
anfeuerten und somit wurde nochmals die Laufgeschwindigkeit gesteigert. Das Ziel kam in Sicht und
die letzten Reserven wurden
aktiviert. Ich war stolz als die Uhr
2:33 Std. anzeigte, denn ich war
damit 27 Minuten schneller als
meine von mir gesetzte Vorgabe.
Am Montag und Dienstag hatte ich
noch etwas Muskelkater in den
Oberschenkeln, jedoch ist es ein
tolles Gefühl so was geleistet zu
haben. Die Anmeldungen für
nächstes Frühjahr zum Halbma r a t ho n i n F re i b u r g a m
28.03.2010 und in Mainz am

Seit ca. 2 Jahren haben wir ein kleines
Redaktionsteam, dem Thomas Lehn
und seit letzten Monat Anja Sachs angehören.

2007 machten wir eine Anpassung
an den damals neuen Flyer.

Rückblickend haben sich die JuNiNews optisch und auch inhaltlich über
die Jahre verändert. Ihr Erscheinungsbild ist professioneller und redaktionell
ansprechender geworden. Das ist die
Meinung einiger Leser, die uns erreicht
haben.
Die Änderungen zu beschreiben wären
etwas mühselig, darum lassen wir am
besten Bilder sprechen:

Mit der aktuellen Ausgabe hat JuNi
News ein eigenes Corporate Identity
bekommen, das zwar mit den Farben
an unseren Flyer angelehnt ist, aber
sich anders darstellt. Wir hoffen, dass
Euch nicht nur das neue Erscheinungsbild unserer JuNi News gefällt, sondern
auch der Inhalt für Euch interessant,
anschaulich und lehrreich ist. Für die
Zukunft haben wir vor, die JuNi News
“neben anderen Patientenzeitschriften“
zu positionieren und Euch über
unseren Verein und Neues aus der
Nierenwelt hautnah zu informieren.

09.05.2010 sind schon abgegeben
und ich befürchte, dass mich nun
doch die Laufsucht erwischt hat.

2005 passten wir das Corporate
Identityd dem Erscheinungsbild
unseres Flyers an:

Rainer Merz

Die JuNi News erscheint im 5. Jahr.
Die aktuelle Ausgabe ist zudem die
60igste.
Alle 60 Ausgaben wären nicht möglich
gewesen, wenn ich nicht immer wieder
aus dem Kreis der Mitglieder Unterstützung gefunden hätte.
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Dabei soll anders als bei den anderen
Patientenzeitschriften der Patient und
seine Probleme im Mittelpunkt stehen.
Die Berichte sollen leicht und gut verständlich für Jeden zu lesen und zu
verstehen sein.
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Das alles kostet der neuen Redaktion,
die noch auf der Suche nach Verstärkung ist, viel Arbeit und Zeit.
Wir haben aber ein Ziel und dieses Ziel
verfolgen wir!
Martin G. Müller

einmal bemerkt, dass Ihre Mitmenschen "auf Distanz" gehen?
Wenn die Dialyseschwester an
Ihrem Bett ihr Gesicht immer zur
Seite dreht, wenn Sie bei Ihnen
Blutdruck mißt? Und wenn der Arzt
beim Punktieren einen Mundschutz
anzieht auch wenn
er gerade
keinen Schnupfen hat? Oder ist
Ihnen schon einmal aufgefallen,
dass Ihre Freunde die Hand vor die
Nase halten, wenn Sie mit Ihnen
sprechen oder Ihre Kollegen bei
Besprechungen einen großen Abstand einhalten?
Wenn Sie dies bemerken, haben
Sie Mundgeruch!

Teil:1 Mundgeruch
Es gibt Themen, über die wir
Dialysepatienten nicht gerne reden,
ebenso gibt es Augenblicke, die
einem peinlich sind oder man
schnell darüber hinweg sehen
möchte - die einem schlicht und
einfach unangenehm sind.
Wenn man darauf angesprochen
wird, ist man zunächst geschockt
oder sein Ego ist verletzt.
Wir Betroffene, die auf die Dialysebehandlung angewiesen sind,
haben nicht nur lange Zeit
(manchmal auch lebenslänglich)
mit unserer Krankheit zurechtzukommen, wir haben auch einige
lästige Begleiterscheinungen der
terminalen Nierensuffizienz zu ertragen.
Es gibt eine Reihe von Begleiterscheinunge n
(z.B.
Shunta narys ma, Mundge ruc h,
blasse Haut, krumme Finger, CTS,
Minderwuchs, etc), über die man
nicht redet oder kaum in irgendwelchen medizinischen Artikel zu
lesen bekommt.
Ich möchte hier keinen wissenschaftlichen oder psychologischen
Abhandlung oder Artikel verfassen,
und ich verwehre mich, dass meine
Darlegung und Meinung vollständig
sind. Aber, ich möchte meinen Mitbetroffenen meine Erfahrung und
einiger Betroffenen weitergeben
und gegebenenfalls dadurch Hilfestellung leisten.
Haben Sie nicht irgendwann schon
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Denn gerade Mundgeruch wird von
den Betroffenen meist gar nicht
wahrge no mme n. "Mundgeruch
macht einsam", ist ein Spruch, an
dem durchaus etwas Wahres dran
ist.
Also mir ist es einmal ergangen,
dass meine Frau sagt: „Heute
riechst Du streng aus dem Mund,
Hast Du die Dialyse nötig? Lutsch
mal ein Bonbon.“
Das ist mir natürlich unangenehm,
dass dies meine Frau dies bemerkt.
Aber seien Sie sicher, meine
Kollegin bei der Arbeit, die nette
Schwester im KFH oder die gutaussehende Verkäuferin beim ALDI
würden mir gegenüber nichts erwähnen. Ich halte meine Hand vor
den Mund und stelle fest, dass
Beate recht hat. Ich putze mir die
Zähne, nehme Mundwasser und
ein Pfefferminz, aber nach einiger
Zeit stelle ich fest, dass der Atem,
den ich in die Handinnenfläche
ha uc he , i mme r noc h ei ne n
metallischen, unangenehmen Geruch an sich hat.

• nach dem Verzehr
von
Knoblauch, Zwiebeln oder Alkohol
• bei Magenbeschwerden, z. B.
Gastritis
• bei schlechten
Zahnbelag

Zähne

• bei MundschleimhautZahnfleischentzündung

und
oder

• bei Entzündungen im HalsRachenraum Es kann sich aber
auch um eine ernstzunehmende
Krankheit handeln, wenn man anhaltendem schlechten Atem hat.
Ich schlage in einem Fachbuch für
Ne phro lo gie nac h und lese
folgenden interessanten Satz:
Bei einer Niereinsuffizienz kann
infolge der Anreicherung von
Schlackenstoffen und Giften im
Körper ein nach Ammoniak
riechender (stechender) Mundgeruch auftreten.
Das heißt doch, wenn ich offensichtlich die Dialyse benötige, dann
rieche ich aus dem Mund! Da ist
etwas wahres dran! Ich erinnere
mich, wenn ich viel gegessen und
getrunken habe, habe ich immer
einen metallischen Geschmack im
Mund.
Damit gebe ich mich nicht zufrieden
und möchte nun mehr erfahren, wie
dieser Mundgeruch zu Stande
kommt und frage Martin, langjä hri ge r Di a ly s e pa t i e nt und
Redakteur der JUNI NEWS:
Martin, wir Dialysepatienten
leiden unter Mundgeruch, was
machst Du dagegen?

Was ist los? Woher kommt dieser
Mundgeruch?

Klappe halten!

Ich bin dieser Frage nachgegangen
und habe nachgelesen, woher der
Mundgeruch kommt und welche
Ursachen kann der Mundgeruch
haben:

Ok, aber warum riechen wir aus
dem Mund, wenn bei uns die
Dialyse notwendig wird. Gibt es
eine medizinische Erklärung
dafür?

Mundgeruch entsteht:

Also, Du weißt doch: einer der
wichtigsten Aufgaben der Nieren ist
es, das Blut zu filtern und es von
den harnpflichtigen Stoffen, wie
z.B. Harnstoff zu reinigen. Harnpflichtige Substanzen werden ausschließlich über die Nieren aus-

• wenn Speisereste zwischen
den Zähnen hängt und durch
sc hlec hte Za hnhy gie ne o der
schlechte Prothesenreinigung
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geschieden. Versagen die Nieren wie bei uns Betroffenen - vergiften
diese Substanzen den Organismus.
Die Urämie ist das Endstadium des
Nierenversagens. Jeder von uns
kennt dieses Gefühl des Vergiftens.
Wenn mein Harnstoffwert erhöht
ist, sind die ersten Anzeichen:
urinartiger Geruch des Atems und
der Haut, Juckreiz und gelbbraune
Verfärbung
der
Ha ut,
Konzentrationsschwäche, Müdigkeit.
Wenn der Harnstoffwert aber über
240 geht, sind die Anzeichen:
Bewusstlosigkeit und schließlich
kann man in das urämischen Koma
fallen. Soweit darf es natürlich nicht
kommen!
Was machst Du gegen den lästigen
Mundgeruch? Länger dialysieren?
Essgewohnheiten ändern?
Wer aus dem Mund riecht, kann
noch so symphatisch sein; viele
Menschen fühlen sich durch Mundgeruch geradezu abgestoßen.
Natürlich wird durch eine lange
und effektive Dialyse (Dialysezeit
ist Lebenszeit) die harnpflichtigen
Substanzen dialysiert. Eine weitere
Möglichkeit den Harnstoff bzw. die
harnpflichtigen Substanzen niedrig
zu halten, gehört eine ausge wo ge ne , ka li umre du zi e rt e ,
phosphatarme und speziell für den
Patienten errechnete Eiweißzufuhr.
Weiterhin lässt sich der Atem
durch Zähneputzen, durch Mundwasserspülung, Mundspray oder
durch Kaugummikauen schnell
wieder "erfrischen" und der Mundgeruch ist auch für den Dialysepatienten kein Thema mehr und für
unsere Mitmenschen nicht mehr
unangenehm.
Danke Martin für Deinen Tipp, Wir
sehen uns am Samstag beim
Griechen. .. und dann bitte nicht mit
Knoblauchfahne!
Thomas Lehn

Und wie es da drinnen aussieht,
geht keinen etwas an!
Gerade komme ich von einem
Seminar zurück. Ich erlebte 4 Tage,
welche mir viel Freude gemacht
haben. Ich war bis spät in der
Nacht auf den Beinen und hatte
viele interessante Gespräche geführt. Es ist alles sehr gut gelaufen,
und ich schaue mit etwas Stolz auf
die Planungszeit zurück.
Nun sitze ich da in meinem Büro
und die Hektik der letzten Wochen
ist vorbei. Es ist so still in meiner
Wohnung. Niemand ist da, mit dem
ich über das Erlebte reden kann.
Ich denke „Ok, ich bin Single, wem
sollte ich auch etwas erzählen?
Millionen anderer Singles geht es
ebenso. Du bist aktiv, eventuell im
Freundeskreis und deiner Umgebung beliebt und bekannt wie ein
bunter Hund, aber wenn Du nach
Hause kommst, ist alles still, und
keiner ist da, mit dem man Erlebtes
teilen kann.“
Viele Singles haben jedoch die freie
Wahl, sich für ein Leben alleine
oder zu zweit zu entscheiden.
Haben wir diese Wahl als Nierenkranke oder junge Nierenkranke
auch?
Ich lasse die Frage jetzt mal offen
und komme am Ende dieses Berichtes darauf zurück.
Gerade die jungen Nierenkranken
von früher (70iger / 80iger Jahre)
haben z.B. eine durchschnittliche
Körpergröße zwischen 140cm und
160cm. Als wir in jungen Jahren an
der Dialyse waren, gab es noch
keine Wachstumshormone, die uns
ein normales Wachsen ermöglichten. Gerade für die männlichen
Nierenkranken sehe ich hier ein
erstes Handicap, eine Frau kennen
zu lernen.
Die Durchschnittsgröße einer Frau
beträgt 167cm. Ein Klischee, das
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vorherrscht, lautet: Der Mann muss
größer sein als die Frau. Wie ich
finde, ein Klischee aus der Steinzeit. Muss ein Mann heute wirklich
noch eine Frau vor wilden Tiere in
der Natur mit Muskelkraft und Pfeil
und Bogen in der Höhle beschützen? So ergibt sich, aus der
allgemein
vorherrschenden
Meinung über die Größe des
Mannes, ein zweites Handicap.
Nach langer Dialysezeit hat man
zusätzlich zum Teil mit einem gewöhnungsbedürftigen
Erscheinungsbild
zu
kämpfen.
Gerade bei der Reaktion von
Kindern merkt man das ganz deutlich. Hinzu kommt, dass der Körper
übersäht ist von Narben. Sicher ist
der Shuntarm nicht gerade schön
anzusehen, und die Haut ist auch
meistens zu sehr gealtert!
So haben wir gleich noch drei
Handikaps hinzugewonnen, die es
einem
männlichen
LangzeitNierenpatienten schwierig machen,
eine Frau kennenzulernen. Wir sind
jetzt aber nur bei dem Erscheinungsbild. Von der Krankheit
selbst habe ich noch nicht gesprochen!
Was denkt eine Frau, wenn sie
hört, der Mann ist auch noch
krank? Eine Frau möchte vielleicht
Kinder, die sie aber nicht alleine
erziehen will. Für sie stellt sich
eventuell die Frage, ist auf meinen
Partner Verlass? Lebt er so lange,
um mir zu helfen oder stehe ich am
Ende als Alleinerziehende da? Ist
die Gründung einer Familie überhaupt möglich? Für die Frau ist
eine finanzielle Unabhängigkeit
wichtig.
Einige
nierenkranke
Männer sind zum Teil schon in
Rente. Eine Frau müsste eventuell
noch alleine arbeiten gehen.
Inwieweit kann sich solch eine
Familie einen Urlaub leisten?
Inwieweit sind Reisen nach Asien
oder Afrika für einen Dialysepatienten möglich? Im Persönlichkeitsprofil einer Bekannten heißt es
in einer Singlebörse, „Ich möchte
noch viel von der Welt sehen“! Mit
einem Dialysepatienten, müsste sie
auf viele Ziele verzichten oder allein
in Urlaub fahren.
All diese Dinge machen es uns
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nierenkranken Männern schwer,
eine Beziehung einzugehen oder
eine Familie zu gründen. Wir haben
zwar viele Kontakte zum weiblichen
Geschlecht, aber meist werden die
Kontakte fast immer auf die freundschaftliche Basis gelenkt. Als Mann
werden wir nur ganz selten gesehen! Wenn das Innere noch so
hübsch ist, und wir eventuell viel zu
geben haben, es werden nur
Wenige erkennen!
Daher wieder meine Frage vom
Anfang: „Haben wir die Wahl als
Nierenkranke oder junge Nierenkranke selbst zu entscheiden, ob
wir als Single leben wollen?“
Meiner Meinung nach, nein! Mit all
diesen Handicaps eine Beziehung
zu beginnen, ist einem Glückstreffer im Lotto gleichzusetzen.
Diese Probleme treten bei männlichen und weiblichen Dialysepatienten gleichermaßen auf.
Der Wunsch nach einer Partnerschaft, in der man Freud und Leid
teilen kann, ist bei Frauen sicher
genau so groß wie bei den
Männern. Auch der zum Teil verwehrte Kinderwunsch ist für eine
Frau sicher ein großes Problem,
das keiner nachvollziehen kann,
der sich nicht auch vergebens ein
Kind wünscht!
Ein Körper voller Naben erhöht den
Leidensdruck, gerade in den Zeiten
von Sendungen wie Germans next
Top Model.
Egal ob Frau oder Mann, die
Probleme sind immer aktueller Bestandteil unseres Lebens, die
keiner zeigen oder zugeben will.
Unser Umfeld kennt uns nur als
fröhlichen Zeitgenossen, der immer
einen lockeren Spruch auf Lager
hat.

•
•
•
•
Seminar Recht, Soziales und
Fianzen Teil 1 in Fulda.
•
•
•
•

Herr Burckhard Schneck
Vorsitzender IG Osthessen
Ingrid Meinhard
Elfie Makowka
Prof. Tolba aus Bonn

Seminar Recht, Soziales
Finanzen Teil 2. in Berlin.
•
•

•

•

und

Cornelia Breiter Rechtsanwaltskanzlei Breiter
Susanne Vette, Schuldnerund Insolvenzberatung des
Caritasverbandes für Berlin
e.V.
Wolfram-Arnim Candidus
(Präsident), Deutsche Gesellschaft für Versicherte und
Patienten e.V.

Seminar Recht, Soziales und
Finanzen Teil 3 in Hirschberg /
Großsachsen.
•
•
•

•

Prof. Dr. Martin Zeier Nierenzentrum der Uniklinik Heidelberg.
Frau Spindler PHV
Verena Wiedmann Bundesve rba nd Fo rum s e lbst bestimmter Assistenz behinderter Menschen e.V.
Ann-Marie Reiche Offene
Hilfe
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1. Vorsitzender
Junge Nierenkranke Deutschland e.V
Rainer Merz
Fichtenstr. 10
78078 Niedereschach
Tel: 07728 – 919190
E-Mail: rainer.merz@jungenierenkranke.de
Baden Württemberg
Junge Nierenkranke Deutschland e.V.
Gunther Fischborn
Geschwister Scholl Str. 32
69214 Eppelheim
Tel.: 06221 - 751721
Email: gunther.fischborn@jungenierenkranke.de
Hessen:
Junge Nierenkranke Deutschland e.V.
Daniela Helduser
Hugo-Asbach-Straße 11
65385 Rüdesheim
Tel: 06722 - 4025073

E-Mail: daniela.helduser@jungenierenkranke.de

Wie heißt es in der Operette von
Franz Lehár, im Land des
Lächelns? „Und wie es da drinnen
aussieht, geht niemand etwas
an!“
Martin G. Müller

•

14.03.2009
Mitgliederversammlung
16.07. bis 19.07.2009
Seminar Recht, Soziales und
Finanzen Teil. 2, Berlin
19.07. bis 23.07.2009
Städtetour Berlin
08.08.2009 Fahrsicherheitstraining am Hockenheimring
08.10. bis 11.10.2009
Seminar Recht, Soziales und
Finanzen Teil. 3, Hirsch
berg / Großsachsen
12.12.2009
Jahresabschlussfeier.
In Esslingen

•

12.03. bis 15.03.2009
Seminar Recht, Soziales und
Finanzen Teil. 1 Fulda, Hotel
Lenz

Rheinland Pfalz
Junge Nierenkranke Deutschland e.V.
Thomas Lehn
Bergstr. 30
55218 Ingelheim
Tel:06132 – 2003
E-Mail: thomas.lehn@jungenierenkranke.de
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Saarland
Junge Nierenkranke Deutschland e.V.
Stellv. Vorsitzender
Martin Müller
Klausnerstraße. 8
66115 Saarbrücken
Tel: 0681 – 4171723
Fax: 0681 – 8956413
E-Mail: mmartin.mueller@jungenierenkranke.de
Schleswig Holstein
Junge Nierenkranke Deutschland e.V.
Christa Grund
Pamirstr. 37
24159 Kiel
Tel: 0431 - 37 36 99
E-Mail: christa.grund@jungenierenkranke.de
Sachsen
Junge Nierenkranke Deutschland e.V.
Andre Strigan
Breitenborner Str. 5
09306 Rochlitz
Tel: 034346 - 61628
E-Mail: andre.strigan@jungenierenkranke.de

Die Pressearbeit 2009 hat dazu beigetragen, das der Verein ca. 1,7
Milionen Haushalte erreicht hat.

•

•

•
•

Der “aktuelle bericht” des Saarländisch Rundfunks berichtete
über unsere Veranstaltung zum
Tag der Organspende 2009 den
Bericht sahen an dem Tag
sahen 284000 Zuschauer.
Saarländischer Wochenspiegel
Stadtverband Saarbrücken die
Zeitung wird an ca. 1 Mio. Haushalte verteilt.
Saartext ca. 300000 Leser
Der Nierenpatient.

Nordrhein Westfalen
Junge Nierenkranke Deutschland e.V.
Jörg Rockenbach
Im Ziegelfeld 18
Tel: 02171-81623
E-Mail:jörg.rockenbach@jungenierenkranke.de
Thüringen
Junge Nierenkranke Deutschland e.V.
Heike Oschmann
Ludwig-Brehm-Weg 5
99894 Schönau v. d. Walde
Tel: 036253 - 44958
E-Mail: heike.oschmann@jungenierenkranken.de
Berlin
Junge Nierenkranke Deutschland e.V.
Anja Sachs
Bernkasteler Str. 14a
13088 Berlin
Tel: 030/340 63 649
E-Mail: anja.sachs@jungenierenkranke.de

Am 31.12.2008 hatte unser Verein
151 Mitglieder.
Zum 18.12.2009 hat unser Verein
148 Mitglieder.
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Auf unsere Homepage wird, nach
aktuellen Zahlen von November 2009,
im Durchschnitt 7500
im Monat
zugegriffen.

Für diesen Erfolg danken
wir unserem Vorstandsmitglied Paul Dehli der
das Internet seit Jahren
betreut!
Der Vorstand

Aber Junge, wo warst du denn die
ganze Zeit?
"Ich habe Briefträger gespielt und den
ganzen Häuserblock mit Post versorgt."
"Ach so ... ja, aber? Woher hattest du
denn die vielen Briefe?"
"Aus deinem Nachttisch ... die mit den
rosa Schleifchen...

Ein Fremder wird im Flugzeug
ne ben ei n klei nes Mädc hen
gesetzt. Der Fremde wendet sich
ihr zu und sagt: "Wollen wir ein
wenig miteinander plaudern? Ich
habe gehört, dass Flüge schneller
vorüber gehen, wenn man sich ein
bisschen
unterhält."
Das kleine Mädchen, welches
soeben sein Buch geöffnet hat,
schliesst es langsam und sagt zu
dem Fremden: "Über was möchten
Si e de nn ge rne re de n? "
"Oh, ich weiss nicht", antwortet der
Fremde. "Wie wär es über Atoms
t
r
o
m
?
"
"OK", sagt sie. "Das wäre ein
interessantes Thema, aber erlauben Sie mir zuerst eine Frage:
Ein Pferd, eine Kuh und ein Reh
essen alle dasselbe Zeug, nämlich
Gras. Aber das Reh scheidet kleine
Kügelchen aus, die Kuh einen
flachen Fladen und das Pferd
produziert Klumpen getrocknetes
Gras. Warum denken Sie, ist das
s
o
?
"
Der Fremde denkt darüber nach
und sagt: "Nun, ich habe keine
A
h
n
u
n
g
.
"
Darauf antwortet das kleine
Mädchen: "Fühlen Sie sich wirklich
kompetent, um mit mir über Atomstrom zu reden, wenn Sie nicht einmal über Scheisse Bescheid
wissen?"

Eine Blondine macht Urlaub in
Österreich. Sie sitzt in einem
kleinen Kaffeehaus und ist ganz in
die Frankfurter Allgemeine Zeitung

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.

..... und Ihr Essen ist ganz kaliumfrei!
vertieft. Da setzt sich ein Österreicher neben sie und spricht sie
an: "Dua, die Frankfurter les I net.
Lesen tu I di Kronenzeitung. Mit der
Frankfurter wisch I mir den Arsch
a
b
.
"
Die Blondine liest unbeeindruckt
weiter und zeigt nicht die geringste
Reaktion. Der Österreicher ist
durch dieses Verhalten etwas verunsichert, startet aber einen
zweiten Versuch. Wieder mit 'Du'
und etwas energischer spricht er
erneut die Blondine an: "Dua, die
Frankfurter les I net. Lesen tu I di
Kronenzeitung. Mit der Frankfurter
wisch I mir den Arsch ab."
Die Blondine hebt ihren Blick,
schaut den Österreicher von oben
bis unten an und antwortet ganz
ruhig: "Ja, da wundert es mich
nicht, wenn Sie am Arsch schlauer
als im Kopf sind."

Der Urologe fragt seinen Patienten:
"Brennt es beim Wasserlassen?"
Darauf der Patient: "Angezündet
habe ich es noch nicht..."
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Es war einmal ein Junge, der auf
die Frage nach seinem Berufswunsch antwortete, er würde gerne
ein grosser Schriftsteller werden.
Als man ihn fragte, was er unter
'gross' verstehe, sagte er: "Ich
möchte Sachen schreiben, die die
ganze Welt liest, Sachen, auf die
die Leute mit echten Emotionen
reagieren, Sachen, die den Leser
zum Weinen und Schreien bringen
und in Wutgeheul ausbrechen
l
a
s
s
e
n
!
"

Ein Pfarrer kauft ein Pferd. Sagt der
Verkäufer: "Wenn das Pferd laufen
soll sagen sie Gott sei dank und
wenn es anhalten soll Amen.
Beim ausreiten galoppiert das Pferd
auf einen Abgrund zu und der
Pfarrer hat vergessen wie er das
Pferd zum stehen bringt. Da
beginnt er laut zu beten und sagt
zum Schluss: " ... Amen". Das
Pferd bleibt vor dem Abgrund
stehe. Der Pfarrer: "Gott sei dank!"

Heute arbeitet er für Microsoft und
schreibt Fehlermeldungen.
Treffen sich Frieda und Erna:

In Berlin sind neulich vier Polizisten
beim Milchtrinken ums Leben gek o m m e n !
W a r u m ?
Die Kuh hat sich hingesetzt.

Sagt die eine: "Hast Du schon gehört. Es gibt jetzt auch Viagra für
verheiratete Männer."
Sagt die andere: "Wie geht denn
das?"
Antwortet die erste: "Macht abends
eine Stunde blind."
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Der Vorstand und die
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Das Wort "aufgeben"
sollte man nur in
Zusammenhang mit
Briefen und Paketen
benutzen!
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Um unsere sehr Kostenintensiven Seminare, Vorstandsarbeit
sowie auch andere Aktivitäten durchführen zu können , ist der
Verein darauf angewiesen, außer den Mitgliedsbeiträgen Geldzuwendungen und Spenden zu bekommen. Auch im Jahr 2009
hatten wir wieder das Glück, Finanzmittel für unsere Arbeit zu
erhalten.
Daher bedanken wir
uns bei:
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

31

Unseren Fördermitgliedern, die
unsere Arbeit
selbstlos unterstützen und bei
allen weiteren
Spendern im
einzelnen sind das:
Firma Klaas Eppelborn Saar,
Antje Karau,
Intressengemeinsc
haft Niere,
Elektro Meyer
Heusweiler Saar,
Sparkasse Saarbrücken
Saarland Spielbank
Klaus Schmitt St.
Wendel Saar,
Nephrologisches
Zentrum Villingen
Schwenigen
Gambro Medizintechnik
IDS Scheer Saarbrücken
Form im Raum
EVEXPRO GmbH

Ein herzliches
Dankeschön auch an
die Krankenkassen für
die Zuschüsse zu
unserer Arbeit, im
Jahre 2009. Im einzelnen bedanken wir uns
für die Pauschalförderung bei:
•
•
•

AOK Bundesverband
Verband der
Ersatzkassen
DAK Selbsthilfe
Förderung
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