
Bitte
daran
denken ...

mindestens
1,5 Meter
Abstand

Nephrologie     |        Transplantation     |     Diabetologie
DIATRA 2-2020

D 5144

30. Jahrgang

Ratgeber: Telemedizin 
in Zeiten von COVID-19

Crossover-Nierenlebendspende

COVID-19: Organspende & 
Transplantation 

Nachruf auf Hartwig Gauder

LesePRobe



Nephrologie     |        Transplantation     |     Diabetologie
DIATRA

DIATRA informiert seit 1991 chronisch 
Nierenkranke, Transplantierte und  
Diabetespatienten mit patientenver-
ständlich aufbereiteten Fachbeiträgen 
und vielen interessanten Nachrichten.

Ausgewiesene Experten beleuchten 
unabhängig und fundiert juristische, 
soziale, gesellschaftspolitische sowie 
ernährungswissenschaftliche Themen.

Damit sich Patient und Arzt auf Augenhöhe begegnen !

DIATRA im Abonnement beziehen:
www.diatra-verlag.de/abonnement
4x im Jahr = € 32,– frei Haus
(€ 36,– Auslandsabonnement)

DIATRA-Verlag GmbH
Kaiser-Wilhelm-Ring 78
D-55118 Mainz
Tel. +49 6131 6352-304
Fax +49 6131 6352-586
abo@diatra-verlag.de | www.diatra-verlag.de

Seit 1991 Informationen im Gesundheitswesen !



3

Corona – Auf der Suche nach der Wahrheit

Das Coronavirus hat uns sicherlich eiskalt erwischt – und ich möchte an dieser Stelle nicht in die Diskussion ein-
steigen, welches Land auf diesem Globus die bessere Gesundheitsvorsorge hat und daher unter Umständen ver-
gleichsweise glimpflich davongekommen ist. Dieses Virus hat aber einige diskussionswürdige Probleme und lang 
verschleppte Versäumnisse zutage gebracht, die hoffentlich nun endlich angegangen werden sollten: Etwa den 
Notstand in der Pflege ( ja ja, ein altbekanntes Thema) bzw. die viel zu geringe Anerkennung (applaudieren ist ja 
nett, entschädigt aber nicht die Risiken und Entbehrungen, die so viele Menschen für unsere Gemeinschaft auf 
sich nehmen). Ein positiver Effekt der Pandemie wäre die dauerhafte und verdiente Anerkennung der Menschen 
in den systemrelevanten Bereichen (vom Supermarktkassierer und der Postbotin bis zum medizinischen Perso-
nal) durch die Politik und die Gesellschaft.

Ein anderer, beunruhigender Effekt dagegen ist die von manchen Skeptikern in unsere Gesellschaft getragene 
Verbreitung von Fake News. In der Regel bringt sie vor allem eines ans Tageslicht, nämlich die mangelnde Kennt-
nis, wie Wissenschaft und hiermit auch Medizin funktionieren. Gerne führen all die Corona-Rebellen, Xavier Nai-
doos, Attila Hildmanns und andere Träger von Aluhüten als Beleg für die Nichtexistenz des Virus den ausbleiben-
den Zusammenbruch unseres Gesundheitssystems an. In der Nachschau dieser Pandemie dürfte manche Maß-
nahme als überzogen oder unnötig betrachtet werden, doch können wir nicht leugnen, dass Vorsichtsmaßnah-
men und strikte Verhaltensregeln eine Katastrophe bislang verhindern konnten. Dass es nicht so glimpflich ver-
laufen kann, dafür bedarf es nur den Blick auf andere Länder, wie zum Beispiel Italien, Spanien, die USA, Brasili-
en. 

Warum folgen Menschen solch eindimensionalen Argumenten? Zugegeben, die Berichterstattung mancher Me-
dien und auch deren Unkenntnis von den „Regeln der Wissenschaften“ sind nicht ganz unschuldig. Und dass so 
häufig innerhalb kurzer Zeit wissenschaftliche Erkenntnisse über den Haufen geworfen und von zuvor wider-
sprüchlich erscheinenden Annahmen ersetzt werden, kann das Unverständnis anfeuern. Doch das ist ja gerade 
die Natur der Wissenschaft im Allgemeinen: Annahmen haben ihre Gültigkeit solange, bis sie falsifiziert wider-
legt werden. So ist es ja auch im Leben!

Wir in der Redaktion konnten Anfang Februar im Kontakt per E-Mail und Telefon mit Patienten, wie auch Ärzten 
und dem Pflegedienst die beginnende Unsicherheit über die Informationslage und Sicherheitsvorkehrungen fest-
stellen. Und es dauerte auch bei uns bis etwa Mitte März, bis wir halbwegs entsprechende Informationen zusam-
mentragen konnten, die direkt oder wenigstens indirekt für Sie, als unsere Leser, interessant und wichtig sein 
könnten – das Meiste davon können Sie auf unserem extra hierfür eingerichteten Corona-Info-Portal nachlesen: 
www.diatra-professional.de

Jetzt, da die meisten Einschränkungen schrittweise zurückgenommen und auch die Reisebeschränkungen aufge-
hoben werden, kehrt allmählich wieder das Gefühl von „Normalität“ zurück. Genießen Sie die „neue“ Freiheit, 
bleiben Sie gesund und kommen Sie gut in den Sommer.

Ihr DIATRA-Team
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Privatdozent Dr. Armin Thelen, 
Chefarzt der Klinik für Trans-
plantationsmedizin der Müritz 
Klinik in Klink.

Nach dem Medizinstudium in 
Frankfurt am Main und seiner Ap-
probation hat Privatdozent Dr. Ar-
min Thelen seine chirurgische 
Ausbildung an der Charité am 
Campus Virchow-Klinikum in Ber-
lin begonnen. Nach dem Ab-
schluss der allgemeinchirurgi-
schen Facharztausbildung erfolgte 
2008 der Wechsel an das Universi-
tätsklinikum Leipzig, wo er nach 
dem Abschluss der Weiterbildung 
für Viszeralchirurgie und der Habi-

litation ab 2010 als Oberarzt mit 
dem Schwerpunkt hepatobiliäre 
und Transplantationschirurgie tätig 
war.

Seit November 2013 leitet PD Dr. 
Thelen als Chefarzt die Klinik für 
Transplantationsmedizin der Mü-
ritz Klinik und ist als stellvertreten-
der ärztlicher Direktor der Klinik 
tätig. 

PD Dr. Thelen ist Mitglied der 
Deutschen Gesellschaft für Chirur-
gie sowie der Deutschen Gesell-
schaft für Allgemein- und Viszeral-
chirurgie. 

In eigener Sache: Wir heißen willkommen im Medizinischen Beirat

TransDia Sport Deutschland: Zum Tod von Karl Handschuch

„Ich meine, alle wir Transplantier-
ten haben die Verpflichtung dazu, 
denen zu helfen, die noch nicht 
das Glück gehabt haben, eine neue 
Niere zu bekommen.“ Mit diesen 
Worten schließt der Bericht von 
Karl Handschuch über die World 
Transplant Games 1979 im engli-
schen Portsmouth.

Es waren die zweiten Spiele dieser 
Art. Sie wurden noch unter der Be-
zeichnung Transplant Olympics aus-
getragen und fanden 1979 zum ers-
ten Mal mit deutscher Beteiligung – 
eine Frau und fünf Männer – statt. 
Karl Handschuch, der 1978 im Klini-
kum Hamburg-Eppendorf eine Spen-
derniere erhalten hatte, führte die 
deutsche Mannschaft an. Den Auf-
trag, die Teilnahme einer deutschen 
Mannschaft zu organisieren, hatte er 
von Professor Dr. Rudolf Pichlmayr 
erhalten. Die Transplantationsmedi-
zin hatte ihre Anfänge schon hinter 
sich gelassen, aber die Idee, die Le-
bensqualität der Transplantierten 
durch regelmäßigen Sport zu för-
dern, war damals neu.

In Handschuchs Aufzeichnungen ist 
detailreich dokumentiert, wie er nach 
der Transplantation wieder an den 
Sport anknüpfen konnte, der schon 
vor seiner Erkrankung sein Leben 
geprägt hatte: Dank regelmäßiger 
Waldläufe normalisierte sich sein 
Blutdruck und bald nahm er wieder 
an Tennisturnieren seines alten Ver-
eins teil.

In Portsmouth lernte er den Initiator 
der Weltspiele kennen, Professor Dr. 
Maurice Slapack, Transplantations-
chirurg mit Erfahrungen aus der Mc-
Gill University (Montreal), Boston 
University und Harvard, damals Vi-
zepräsident der European Society of 
Organ Transplantation. Gemeinsam 
gründeten sie die World Transplant 
Games Federation: Der Visionär 
Maurice Slapack und der Organisa-
tor Karl Handschuch.

Am 24. August 1980, auf dem Rück-
weg von den dritten World Trans-
plant Games im US-amerikanischen 
Lake Placid, gründeten Karl Hand-
schuch und die übrigen Mitglieder 

der deutschen Mannschaft am Flug-
hafen in New York die „Deutsche 
Sportvereinigung für Nierentransplan-
tierte“. Daraus wurde, nachdem sich 
die Erfolgsgeschichte der Or gan-
transplantation auf andere Organe 
erweitert hatte und der Sport auch 
unter Dialysepatienten mehr und 
mehr Interessenten fand, der „Trans-
Dia Sport Deutschland e.V.“, der seit 
1980 bereits 40 deutsche Meister-
schaften ausgerichtet hat und die 
deutschen Mannschaften bei Welt- 
und Europameisterschaften stellt.

Karl Handschuch ist der Gründerva-
ter des Transplantiertensports in 
Deutschland. Er war 1979 – wie er 
schreibt – „überwältigt von dem au-
ßergewöhnlichen Geist der Spiele“ 
aus Portsmouth zurückgekehrt. Die 
Ziele, die er unter diesem Eindruck 
für Meisterschaften auf nationaler 
und internationaler Ebene formuliert 
hatte, gelten noch heute: Den Warte-
patienten Mut machen, den Trans-
plantierten die Möglichkeiten der 
Wiedererlangung guter körperlicher 
Verfassung zeigen und in der Öffent-
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Sportler für Organspende: Nachruf auf Hartwig Gauder

Am 22. April 2020 ist Hartwig 
Gauder verstorben, einer unserer 
Vereins gründer und Vorstands-
vorsitzender der Sportler für Or-
ganspende. Wir sind tieftraurig.

50 Kilometer Gehen! Was für eine 
Energieleistung! Die gleiche Kraft, 
die er in seiner sportlichen Karriere 
– Olympiasieger, Weltmeister, Euro-
pameister – an den Tag legte, stellte 
Hartwig Gauder als Patient unter Be-
weis. Zehn Monate Kunstherz! Was 
für eine Marter. Nach seiner 
Herztransplantation am 30. Januar 
1997 stieg er gewissermaßen erneut 
auf den Olymp – und 2003 auf „sei-
nen“ Berg, den Fuji in Japan. Hart-
wig Gauder zeigte weiter Ausdauer-
leistungen, auch den New York Ma-
rathon hat er mit seinem dritten Her-
zen, wie er das ihm geschenkte 
Organ nannte, absolviert. All seine 
sportlichen Leistungen sind zutiefst 

bewundernswert, doch Hartwig Gau-
der erbrachte noch auf einem weite-
ren Gebiet eine Lebensleistung: in 
der Hilfe für andere Menschen.

Hartwig Gauder war 1998 zusam-
men mit Hans Wilhelm Gäb der 
Gründer von Sportler für Organ-
spende e.V., er gehörte seitdem zum 
Vorstand des Vereins und war seit 
dem vergangenen Jahr dessen Vor-
sitzender. Zusammen mit mehr als 
100 weiteren Olympiasiegern und 
Sportlegenden rief dieses durch das 
gerettete Leben eng verbundene 
Duo – der lebertransplantierte frühe-
re Opel-Aufsichtsrats- und Sporthil-
fe-Vorsitzende und das herztrans-
plantierte Mitglied der „Hall of Fame 
des deutschen Sports“ – im Jahr 
2004 die Kinderhilfe Organtrans-
plantation e.V., KiO, ins Leben. Ohne 
Hartwig Gauder wären die beiden 
Hilfevereine nicht denkbar gewesen. 
Seine Ideen, seine Reden, seine Be-
ziehungen – Hartwig Gauder stand 
für beide Säulen unserer Vereinsar-
beit: für die geleistete Hilfe und für 
die Kärrnerarbeit des Spendensam-
melns. Und Gesundheit war sein 
Thema: Er half der Walkingbewe-
gung in Deutschland und in Japan 
auf die Sprünge, er engagierte sich 
für die Sepsis-Hilfe und er war Stän-
diger Gast im Stiftungsrat der Deut-
schen Stiftung Organtransplantati-
on.

Hartwig Gauder half aber nicht nur 
im Großen, auch im Kleinen, völlig 
unbemerkt: Regelmäßig sprach er 

auf Bitten von Ärzten den Patienten 
auf der Warteliste für eine Transplan-
tation Mut zu. Ging es Freunden ir-
gendwo auf der Welt schlecht, er-
kundigte er sich regelmäßig, selbst 
als internationales Telefonieren noch 
teuer war.

Hartwig Gauder schöpfte viel Kraft 
aus der Motivation, seine Familie 
nicht zu enttäuschen, wie er in einem 
seiner letzten Interviews sagte. Sei-
ne Frau, sein Sohn und sein Enkel-
kind waren alles für ihn. Seit vier 
Jahren war er auf die Dialyse ange-
wiesen. Die Medikamente, die ver-
hindern, dass sein Immunsystem 
das transplantierte Herz abstößt, 
gingen auf die Nieren. Wieder eine 
harte Zeit mit Klinikaufenthalten, 
Schmerzen, großen Einschränkun-
gen im Leben. Der Kämpfer für das 
Leben ließ sich wenig davon anmer-
ken, nur selten Termine ausfallen. 
Zuletzt durfte er Hoffnung schöpfen 
auf eine Nierentransplantation. 
„Fürchte dich nicht, ganz langsam zu 
gehen“, wollten wir ihm zurufen. Er 
konnte die leichte Abwandlung sei-
nes Lebensmottos nicht mehr hören. 
Nach einem Infarkt hörte sein drittes 
Herz am 22. April auf zu schlagen.

Hartwig Gauders letzte große Idee 
war ein medizinisches Symposium 
für die Belange organkranker Kinder. 
Vielleicht kann es nach Corona Wirk-
lichkeit werden.

Verein Sportler für 
Organspende, Verein 

Kinderhilfe Organtransplantation 

lichkeit die Bereitschaft zur Organ-
spende wecken.

Karl Handschuch selbst ist diesen 
Zielen stets treu geblieben und hat 
dem Transplantiertensport über 30 
Jahre aufopferungsvoll gedient. Er 
hat ganz maßgeblich dazu beigetra-
gen, dass das, was er 1979 über die 
Spiele in Portsmouth geschrieben 
hat, auch heute noch gilt: „Wir haben 
niemals zuvor eine solche Verbun-
denheit, solche Kameradschaft und 

solch eine umfassende Fröhlichkeit 
zwischen allen Mannschaften wie 
hier erlebt, und wir werden mit dem 
Gefühl nach Hause gehen, an einem 
einmaligen und phantastischen Er-
eignis teilgenommen zu haben.“

Ein besonderes Anliegen war ihm 
stets die Förderung des sportlichen 
Wettkampfs transplantierter Kinder 
und Jugendlicher. Bei den XXI. World 
Transplant Games 2017 in Málaga 
wurde er unter dem tosenden Ap-

plaus der über 2.000 aktiven Teilneh-
mer aus 45 Nationen als Vorbild an 
Sportsgeist, Disziplin und Führung in 
die Hall of Fame der World Trans-
plant Games Federation aufgenom-
men.

Am 8. Februar 2020 ist Karl Hand-
schuch im Alter von 82 Jahren in Hu-
sum gestorben. 

Dr. Eberhard Schollmeyer für 
TransDia Sport Deutschland e.V.



8

DIATRA  2-2020Mitteilungen

Professorin Dr. Faikah Güler verstorben

Prof. Dr. Faikah Güler, 
Klinik für Nieren- und 
Hoch druck er kran kun gen 
der Medizinischen Hoch-
schule Han nover (MHH), 
ist am 20. März 2020 im 

Alter von 53 Jahren un-
erwartet aus dem Leben 
geschieden. 

Die Deutsche Gesellschaft 
für Nephrologie (DGfN) 
hat mit Güler eine heraus-
ragende Forscherin und 
engagierte akademische 
Lehrerin verloren. 2018 
wurde ihr der Dr. Werner 
Jackstädt-For schungs-
preis verliehen für ihre Ar-
beiten mit der funktionel-
len Magnetresonanztomo-
graphie zur nicht invasi-
ven Diagnostik von patho-

physiologischen Verände-
rungen der Niere (Ödem-
bildung, Perfusionsstörun-
gen und Inflammation) in 
experimentellen Kleintier-
modellen für das akute 
und chronische Nierenver-
sagen. 

Güler ist 1966 in Erlangen 
geboren, hat in Berlin Me-
dizin studiert und nahm 
2003 den Ruf auf die Ju-
niorprofessur für Experi-
mentelle Transplantation 
der MHH an. Seit 2010 
war sie W2-Professorin 

für Ischämie, Reperfusion 
und Transplantation, ins-
gesamt 171 Publikationen 
zeugen von einer hohen 
Forschungsak tivität.

Güler hinterlässt eine 
Tochter und einen Sohn. 
Wir möchten ihrer Familie 
unser aufrechtes Mitge-
fühl zum Ausdruck brin-
gen und ihr Kraft in dieser 
schweren Zeit der Trauer 
wünschen.

Der Vorstand der Deut-
schen Gesellschaft für 

Nephrologie (DGfN)

Die DSO hat ihren Jahresbericht 
„Organspende und Transplantati-
on in Deutschland 2019“ mit bun-
desweiten und regionalen Zahlen 
veröffentlicht. 

Eine kompakte Zusammenfassung 
zur Entwicklung der Organspende-
zahlen, der Warteliste und zu den 
durchgeführten Transplantationen lie-
fern die Grafiken, die sich im ersten 
Teil des Berichts befinden. Die de-
taillierten Daten für Deutschland und 
für die sieben DSO-Regionen wer-
den dargestellt.

Zudem enthält der DSO-Jahresbe-
richt eine Übersicht zu den wichtigs-
ten Neuerungen, die mit dem Gesetz 
zur Verbesserung der Zusammenar-
beit und der Strukturen bei der Or-
ganspende für die beteiligten Akteu-
re gelten. Genauere Ausführungen 
zu diesen Maßnahmen sind in den 
jeweiligen Schwerpunkten der Publi-
kation zu finden.

Kleine Zahlen - große schicksale

Erstmals gibt es im DSO-Jahresbe-
richt einen Abschnitt zu einem Son-
derthema – in diesem Jahr widmet 
sich die DSO der Kindertransplanta-
tion mit speziell aufbereiteten Statis-
tiken zu Patienten im Alter von 0 bis 

15 Jahren. Der prozentuale Anteil 
der Organübertragung in dieser Al-
tersgruppe fällt vergleichsweise ge-
ring aus. Doch hinter jeder einzelnen 
Zahl steht ein großes Schicksal. 
Schwere Organschäden, die eine 
Transplantation erforderlich machen, 
können selbst in jungen Lebensjah-
ren auftreten. Auch angeborene De-
fekte führen dazu, dass bereits 
Kleinkinder ein neues Herz oder eine 
neue Leber benötigen. Dann beginnt 
ein Wettlauf gegen die Zeit. Allein 
das Warten auf ein rettendes Organ 
ist für die betroffenen Kinder und de-
ren Familien psychisch sehr belas-
tend. Der Sonderteil greift somit 
auch ein sehr emotionales Thema 
auf.

Darüber hinaus enthält der Bericht 
Informationen und Daten zu den we-
sentlichen Voraussetzungen und Ab-
läufen im Organspendeprozess. 
Dies sind unter anderem die Kon-
taktaufnahmen der Krankenhäuser 
zur DSO, der dokumentierte Umfang 
möglicher Organspender, die Ent-
scheidungen von Angehörigen so-
wie die Summe der entnommenen 
Organe, die für die Vermittlung an 
Patienten auf der Warteliste bereit-
gestellt werden. Dieser Schwerpunkt 
spiegelt somit auch die von der DSO 
geleistete Unterstützung der Klini-

ken wider. Im Bereich der Transplan-
tation wird anhand der Grafiken 
deutlich, wie sich die Wartelisten zu-
sammengesetzt und entwickelt ha-
ben und wie viele Organübertragun-
gen es im Vergleich dazu jeweils 
gab.

organspende nach  
Krankenhaus-Kategorie

Ein weiterer Bestandteil des Berichts 
ist – wie in den Vorjahren – die Dar-
stellung der Organspende nach 
Krankenhaus-Kategorie in Deutsch-
land und den DSO-Regionen. Dar-
auf folgen die Listen mit denjenigen 
Häusern, die im Jahr 2019 mindes-
tens einen organspendebezogenen 
Kontakt mit der DSO hatten. Alle 
weiteren Krankenhäuser hatten im 
Berichtsjahr keinen Kontakt hinsicht-
lich einer möglichen Spende. Dies 
schließt nicht aus, dass sich auch 
diese Kliniken engagiert und gute 
Voraussetzungen für mögliche Or-
ganspenden etabliert haben.

 PDF-Download unter www.dso.de/or-
ganspende/statistiken-berichte/jah-
resbericht.  
Kostenlose Bestellung unter infotele-
fon@organspende.de oder per Tel. 
0800 90 40 400 (gebührenfrei)

Presse - DSO

DSO-Jahresbericht 2019 mit Sonderthema Kindertransplantation 

https://www.dso.de/SiteCollectionDocuments/DSO-Jahresbericht%25202019.pdf
mailto:infotelefon%40organspende.de?subject=
mailto:infotelefon%40organspende.de?subject=
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KfH-Jahresbericht 2019 zum 50. Jubiläum

Ein besonderer Jahresbericht ist 
der vorliegende für das Jahr 2019 
des KfH Kuratorium für Dialyse 
und Nierentransplantation e. V.: 
Dokumentiert er zum einen rele-
vante Zahlen und Schwerpunkte 
des vergangenen Jahres, geht er 
zum anderen auf die 50-jährige 
Geschichte des gemeinnützigen 
KfH und die „Highlights“ im Jubi-
läumsjahr ein.

Neu-Isenburg, 02.06.2020. 70.705 
Sprechstundenpatienten, davon 6.363 
Patienten in der Transplantations-
nachsorge, und insgesamt 18.955 
Dialysepatienten hat das KfH im 
Jahr 2019 in seinen über 200 Zent-
ren bundesweit behandelt. Lag der 
Altersdurchschnitt bei den KfH-Dia-
lysepatienten bei 66 Jahre, waren 
bei den 232 jungen Dialysepatienten 
69 gerade erst 3 Jahre alt oder jün-
ger. Noch mehr Zahlen, Daten und 
Hintergründe zu den Patienten und 
Beschäftigen im KfH finden sich im 
aktuellen Jahresbericht 2019. The-
menbeiträge zur Heimdialyse, For-
schung, Qualität und Sicherheit ge-
ben Einblicke in die Arbeit des 
nephrologischen Gesamtversorgers. 

Anlässlich des Jubiläumsjahrs wird 
auch auf die Geschichte des KfH 
und die Jubiläumsmaßnahmen ein-
gegangen. Nicht zuletzt wirft der 
Jahresbericht einen Blick in die Zu-
kunft. „Organisatorische Verände-
rungen, eine weitreichende Kos-
tenstrategie und parallel eine inhaltli-
che Weiterentwicklung des KfH sind 
erforderlich, damit wir auch morgen 
noch für unsere Patienten und Part-
ner im Gesundheitswesen ein ver-

lässlicher Ansprechpartner sind,“ bi-
lanziert KfH-Vorstandsvorsitzender 
Professor Dr. med. Dieter Bach. 

Hintergrundinformation:

Das gemeinnützige KfH Kuratorium 
für Dialyse und Nierentransplantati-
on e.V. wurde im Oktober 1969 ge-
gründet und ist seit nunmehr 50 Jah-
ren auf die Behandlung nierenkran-
ker Patienten spezialisiert. Zur da-
maligen Zeit hatten von jährlich circa 
3.000 Patienten mit neu auftreten-
den chronischen Nierenerkrankun-
gen nur rund 400 einen Behand-
lungsplatz. Das KfH schuf die notwen-
digen Voraussetzungen, um schritt-
weise eine flächendeckende Dialy-
sebehandlung in Deutschland zu 
etablieren. Heute steht das KfH für 
eine umfassende und qualitativ hoch-
wertige Versorgung nierenkranker Pa-
tienten.

 Der KfH-Jahresbericht 2019 steht zum 
Download unter www.kfh.de zur Ver-
fügung oder kann in kleiner Auflage 
über info@kfh-dialyse.de bestellt 
werden.

Presse - KfH
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19. bis 20. Juni 2020

Nephrologie Update 2020
Ort: Online - www.nephro-update.com

Veranstalter: med update GmbH

Am 19. und 20. Juni 2020 präsentieren die Referenten des 
Nephro Updates wieder die wichtigsten Publikationen und 
Erkenntnisse des vergangenen Jahres – aktuell und kom-
pakt aufbereitet, kommentiert und bewertet für Ihren kli-
nischen Alltag. 

Aufgrund der aktuellen Situation wird die Veranstaltung 
ausschließlich als virtueller Livestream durchgeführt!

Weitere Informationen:
med update GmbH, Hagenauer Str. 53, D-65203 Wiesbaden 
Tel.: +49 (0) 611 73658 0 
Fax : +49 (0) 611 73658 10 
www.med-update.com

Bitte beachten Sie, 

dass aufgrund der nach wie vor unsicheren Lage viele Veranstaltungen bis auf Weiteres abgesagt wurden bzw. kurzfristig 
abgesagt werden können. Manche Veranstaltungen wurden vorsorglich ins Internet als (Live-)Stream verlegt.

Wir bitten um Verständnis, dass wir an dieser Stelle leider nur eine Auswahl der Veranstaltungen bekanntgeben, die zum 
Redaktionsschluss (noch) nicht abgesagt wurden und/oder nun online stattfinden werden. Veranstaltungen, die abgesagt 
wurden bzw. auf einen anderen Termin verlegt wurden, sind farbig unterlegt.

Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Veranstalter.
Ihre DIATRA-Redaktion

12. bis 13. Juni 2020

14. Hanseatisches Nephrologie Forum 
Kieler Nierentage 2020
Aufgrund der aktuellen Situation wurde die  
Veranstaltung abgesagt.

Informationen:
hnf2020@aey-congresse.de 
https://hnf.aey-congresse.de

16. Juni 2020

147. Nephrologisches Seminar
Aufgrund der aktuellen Situation wurde die  
Veranstaltung abgesagt.

Informationen:
www.uk-essen.de

18. und 19. Juni 2020,  
Neuer Termin: 17. bis 18. Juni 2021!

10. Brandenburger Nephrologie Kolleg
Aufgrund der aktuellen Situation wurde die Ver an-
staltung auf den 17. bis 18. Juni 2021 verschoben.

Informationen:
info@bbnk.de, info@blnp.de
www.bbnk.de/veranstaltungen/10-bbnk.html

19. bis 21. Juni 2020 
Neuer Termin: 11. bis 12. Juni 2021!

10. ReNi-Forum
Aufgrund der aktuellen Situation wurde die Ver an-
staltung auf den 11. bis 12. Juni 2021 verschoben.

Informationen: 
sonja.hagleitner@fachklinik-bad-heilbrunn.de 
www.fachklinik-bad-heilbrunn.de

20. Juni 2020

50 Jahre Nephrologisches Zentrum  
Villingen-Schwenningen
Aufgrund der aktuellen Situation wurde die  
Veranstaltung abgesagt.

Informationen:
www.nephrologie-vs.de

25. bis 27. Juni 2020,  
Neuer Termin: 23. bis 25. Juni 2022!

Dreiländertagung „Ernährung 2020 –  
Medizin fürs Leben“
Aufgrund der aktuellen Situation wurde die Ver an-
staltung auf den 23. bis 25. Juni 2022 verschoben.

Informationen:
ernaehrung2020@interplan.de 
www.kongress-ernaehrung.de

Redaktionsschluss, DIATRA 3-2020: 31. Juli 2020
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20. August 2020 - 16.00 - 18.00 Uhr

Barmbeker Nephrologen-Gespräche
Ort: Asklepios Klinik Barmbek - Seminarräume EG

Veranstalter: Asklepios Klinik Barmbek

Thema: Diabetesmedikamente und Niere. 

Ob die Veranstaltung online oder als Präsenzveranstal-
tung stattfindet, entscheidet sich im August.

Kontakt und weitere Informationen: 
Tel.: +49 (0) 40 181882 3801 
tob.meyer@asklepios.com

3. bis 4. September 2020

12. Hämodialyse-Grundlagenseminar  
für junge Weiterbildungsärzte
Ort: Leipziger KUBUS

Veranstalter: Akademie Fort- und Weiterbildung für Nie-
ren- und Hochdruckkrankheiten

Die Deutsche Gesellschaft für Nephrologie und ihre Fort-
bildungsakademie Akademie Niere richten ein curricular 
aufgebautes Seminar für junge Kolleginnen und Kollegen 
aus, die ihre Arbeit in der Hämodialyse aufnehmen. Dieses 
Konzept wird erneut mit dem Leipziger interaktiven 
Nephrologieseminar (LiNS) koordiniert und bietet Ihnen 
die Möglichkeit zu einem „langen Nephrologie-Wochenen-
de“.

Weitere Informationen: 
Akademie Niere - Ansprechpartner: Stefanie Sahr 
Seumestraße 8, D-10245 Berlin 
Tel.: +49 (0) 30 52 13 72-73 
Fax: +49 (0) 30 52 13 72-74 
info@akademie-niere.de 
www.akademie-niere.de

09. bis 12. September 2020

50th Annual Meeting of the German  
Society for Immunology (DGfI) and  
48th Annual Meeting of the Austrian  
Society for Allergology and Immunology 
(ÖGAI)
Ort: Medizinische Hochschule Hannover MHH

Veranstalter: Deutsche Gesellschaft für Immunologie 
e.V.(DGfI) und Österreichische Gesellschaft für Allergolo-
gie und Immunologie (ÖGAI)

Mit dem wissenschaftlichen Programm soll im Zusammen-
hang mit verschiedenen Krankheiten, darunter Autoimmu-
nität, Allergien, Infektionen und Krebs, eine Brücke von der 
Grundlagenimmunologie zur Translation geschlagen wer-
den.

Kontakt und weitere Informationen: 
Conventus Congressmanagement & Marketing GmbH 
Ansprechpartner: Doreen Kühle 
Carl-Pulfrich-Straße 1, D-07745 Jena, Germany 
immunology@conventus.de 
Tel.: +49 (0) 3641 31 16 319 
immunology@conventus.de 
www.immunology-conference.de
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26. bis 27. Juni 2020,  
Neuer Termin: 11. bis 12. September 2020!

12. Nierentransplantations-Symposium
Ort: Kaiserin Friedrich-Haus, Robert-Koch-Platz 7, Berlin

Veranstalter: Charité - Universitätsmedizin Berlin

In dieser Situation wäre es aus Sicht der Veranstalter ein 
falsches Signal, das NTx-Symposium in diesem Sommer 
ausfallen zu lassen. Deshalb wird an der Planung festge-
halten, die den aktuellen Bedingungen angepasst wird: 
Der Veranstaltungsraum wird deutlich größer sein als 
bisher, sodass sich alle Teilnehmer entsprechend vertei-
len können, der Termin wurde etwas nach hinten ver-
schoben, das Catering wird etwas pragmatischer ausfal-
len... Integriert wird die Möglichkeit zur Videoübertra-
gung von Vortragenden und Gästen, um so von möglichen 
Reisebeschränkungen unabhängiger zu sein.

Organisation: 
medpoint Medizinkommunikations GmbH 
Neubrücker Str. 69, D13465 Berlin 
Tel.: +49 (0) 30 406 37 347 
Fax: 030-406 37 348 
registrierung@medpoint-gmbh.de

4. September 2020

Nierenbiopsiekurs
Ort: Institut für Anatomie, Universität Leipzig

Veranstalter: Akademie Fort- und Weiterbildung für Nie-
ren- und Hochdruckkrankheiten

Das Programm lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.

Kontakt und weitere Informationen: 
Akademie Niere - Ansprechpartner: Stefanie Sahr 
Seumestraße 8, D-10245 Berlin 
Tel.: +49 (0) 30 52 13 72-73 
Fax: +49 (0) 30 52 13 72-74 
info@akademie-niere.de 
www.akademie-niere.de

16. bis 18. September 2020

Jahrestagung der schweizerischen  
Gesellschaft für Intensivmedizin (SGI)
Ort: Congress Centre Kursaal Interlaken, Schweiz

Veranstalter: Institut für Medizin und Kommunikation 
AG (IMK)

SGI freut sich Ihnen besonders auch in diesem Jahr wieder 
eine interessante und praxisorientierte Jahrestagung an-
bieten zu können. Wie üblich wird sich die Konferenz auf 
die Idee der Interprofessionalität konzentrieren. Darüber 
hinaus werden bei dieser Gelegenheit moderne und belieb-
te Trainingsformate vorgestellt.

Kontakt und weitere Informationen: 
Harald F. Grossmann 
Münsterberg 1, CH-4001 Basel 
Tel: +41(0) 61 561 53 53 
congress@imk.ch 
www.imk.ch

Weiterlesen und noch kein Abo?
Ihr persönliches DIATRA-Abonnement 

können Sie im Internet unter 
www.diatra-verlag.de/abonnement 

bestellen oder per E-Mail: 
abo@diatra-verlag.de
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Entzündete Nieren als Frühwarnzeichen 
für schwere Verläufe bei COVID-19

Einen Handlungspfad zur Früher-
kennung und Behandlung von 
schweren Verläufen bei COVID-19- 
Infektionen hat ein Expertenteam 
der Universitätsmedizin Göttingen 
(UMG) entwickelt. Ein einfacher  
Urintest soll dem ärztlichen Fach-
personal helfen, schon früher 
Warnzeichen für einen bevorste-
henden schweren Verlauf der CO-
VID-19-Erkrankung zu erkennen. 
Anhand weniger Parameter kann 
so – noch Tage, bevor Lunge und 
andere Organe schwer versagen – 
mit der Behandlung drohender 
Komplikationen begonnen werden. 
Damit ließen sich bei vielen Er-
krankten lebensbedrohliche Ver-
schlechterungen und Todesfälle 
verhindern.

Ob und wie sehr der vorgeschlagene 
Handlungspfad zu einer Verbesse-
rung der Krankenversorgung bei CO-
VID-19-Infektionen beitragen kann, 
wird seit dem 24. April 2020 im Rah-
men einer großen, nicht-interventio-
nellen Beobachtungsstudie mit dem 
Titel „COVID-19-assoziierte Nephri-
tis als Prädiktor für die Erkrankungs-
schwere und Komplikationen“ unter 
Beteiligung mehrerer Universitätskli-
niken in Deutschland untersucht.

Bei der stationären Behandlung von 
COVID-19-Infektionen war dem Ex-
pertenteam aus der UMG aufgefal-

len, dass gerade bei den Schwerst-
kranken – neben Lunge und Herz – 
schon frühzeitig die Nieren mit be-
troffen sind. Daraufhin hatten die 
Ärzte der UMG begonnen, ihre Be-
funde mit Experten aus dem Univer-
sitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 
(UKE) und anderen deutschen Uni-
versitätskliniken zu evaluieren und 
zu diskutieren und sich mit Fachleu-
ten aus Italien, China, England und 
den USA auszutauschen. Aktuelle 
Gewebsuntersuchungen an Verstor-
benen unterstützen die Vermutung, 
dass aufgrund der Dramatik der Er-
krankung der anderen Organe die 
frühe Nierenbeteiligung bisher ver-
nachlässigt wurde.

Handlungspfad der UMG bei  
CoVID-19-assoziierter Nephritis

Wenn im Urin der Verdacht auf eine 
COVID-19-assoziierte Entzündung 
der Nieren (Nephritis) besteht, folgt 
im Handlungspfad der UMG die Be-
stimmung von nur drei weiteren ein-
fachen Parametern: Albumin im Blut, 
Albumin im Urin und Antithrombin III. 
Diese drei Parameter dienen zusam-
men mit dem Urinbefund dazu, das 
sogenannte „capillary leak-Syndrom“ 
zu diagnostizieren: Dies bedeutet ei-
nen lebensbedrohlichen Verlust von 
Blutbestandteilen und Eiweiß aus 
dem Blut in das (Lungen-)Gewebe 
durch ein vom Virus ausgelöstes ge-
nerelles Leck der kleinen Blutgefä-
ße. Anhand der drei Parameter er-
folgt die Risikoeinstufung der Patien-
ten.

„Ist auch nur einer von drei Parame-
tern schwer verändert, besteht ein 
hohes Risiko, dass sich die Erkrank-
ten auf Normalstation zeitnah ver-
schlechtern, auf die Intensivstation 
verlegt werden müssen oder sich der 
Verlauf auf Intensivstation noch ver-
schlechtert“, sagt der Erst-Autor der 
Publikation, Professor Dr. Oliver 
Gross, Oberarzt in der Klinik für 
Nephrologie und Rheumatologie der 
UMG.

Der Handlungspfad der UMG für die 
Früherkennung des capillary-leak- 
Syndroms bei COVID-19-Erkrank-
ten sensibilisiert Fachpersonal dafür, 

ihr Handeln frühzeitig auf kritische 
Werte im Blut im Zusammenhang 
mit einer COVID-Erkrankung auszu-
richten:

Bei schwerem Mangel von Albumin 
im Blut entwickelt sich ein interstitiel-
les Lungenödem (Wasserlunge). 
Durch das Kapillarleck kommt es 
zum Verlust von Albumin aus dem 
Blut in das Lungengewebe. Das 
Lungengewebe quillt an, das Atmen 
und der Austausch von Sauerstoff 
werden erschwert. Die Wassereinla-
gerungen werden mit Entwässe-
rungstabletten behandelt. Durch die 
Früherkennung des schweren Albu-
minmangels im Blut weiß das Fach-
personal zeitig, worauf jetzt beson-
ders zu achten ist:
– die Entwässerungstherapie kann 

noch vor Verschlechterung der 
Atmung beginnen;

– die Entwässerungsmedikamente 
wirken bei Albuminmangel weni-
ger gut. Zur Entwässerung wer-
den daher deutlich höhere Dosie-
rungen gebraucht. Oder es müs-
sen schon früher für den Wasser-
entzug Dialysemaschinen einge-
setzt werden, bevor das Lungen-
gewebe voller Wasser läuft;

– kritische Medikamente, wie Anti-
biotika, können durch die geän-
derte Plasmaeiweißbindung eine 
unerwartet andere Wirkstoffkon-
zentration haben. Daher sollten 
vorbeugend die Medikamenten-
spiegel bestimmt werden;

– der Mangel an Eiweiß im Blut 
kann besonders leicht zum Kreis-
laufversagen führen. So können 
frühzeitig vorbeugende Maßnah-
men ergriffen werden.

Bei schwerem Mangel an Antithrom-
bin III im Blut sind Thrombosen (Ge-
rinnsel in den Blutgefäßen) und 
Thrombembolien (Gerinnsel lösen 
sich und verstopfen die Lungengefä-
ße) die Folge. Blutverdünnungsmit-
tel, wie Heparin, werden vorbeugend 
eingesetzt, um Thrombosen und 
Thrombembolien zu verhindern. Auf-
grund der Früherkennung des schwe-
ren Antithrombinmangels im Blut 
weiß auch hier das Fachpersonal 
zeitig, worauf besonders zu achten 
ist:

Prof. Dr. Oliver Gross, Oberarzt Klinik für 
Nephrologie und Rheumatologie, UMG   
          Bild: UMG
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– die vorbeugende Therapie mit 
Blutverdünnungsmitteln kann vor 
der Bildung von Blutgerinnseln 
beginnen;

– das gebräuchlichste Blutverdün-
nungsmittel Heparin wirkt nicht 
richtig, da Heparin über das Anti-
thrombin wirkt. Daher braucht es 
meist deutlich höhere Heparindo-
sen, um den gewünschten vor-
beugenden Effekt zu erzielen und 
so Blutgerinnsel zu verhindern.

„Wenn sich die Befunde des Ärzte-
teams der UMG bestätigen, hätte 
dies einen nachhaltigen Effekt. So 
könnte künftig bereits im Vorfeld die 
Notwendigkeit einer kommenden 
Behandlung auf Intensivstation vor-
hergesagt werden“, sagt die Senior- 
Autorin der Publikation, Professorin 

Dr. Simone Scheithauer, Direktorin 
des Instituts für Krankenhaushygie-
ne und Infektiologie der UMG. „Zu-
dem könnten Patienten früher und 
zutreffender für spezielle Therapien 
zugeordnet werden (auch bei Medi-
kamentenstudien). Durch das frühe 
Erkennen des capillary-leak-Syn-
droms könnten symptomatische prä-
ventive Therapien eingeleitet wer-
den und so vielleicht sogar lebens-
bedrohliche Verläufe verhindert wer-
den“, so Scheithauer.

Der Handlungspfad der UMG be-
ginnt mit einer einfachen Urinunter-
suchung. Daher halten die Autoren 
das Vorgehen auch für COVID-19 
Patientengruppen in Pflegeheimen 
geeignet und für Betroffene, die nach 
Diagnosestellung zunächst ambu-

lant zu Hause behandelt werden. 
Hier könnte der Urinbefund als 
Frühwarnzeichen dafür dienen, dass 
eine Verschlechterung des Zustan-
des droht. So könnte zeitig eine am-
bulante Maßnahme früher einsetzen 
und weiteren Schaden und vielleicht 
einen Krankenhausaufenthalt ver-
hindern.

Publikation

 Gross O et al. COVID-19-associa-
ted nephritis: early warning for di-
sease severity and complications? 
The Lancet (May 06, 2020). doi: 
https://doi.org/10.1016/S0140-
6736(20)31041-2

Universitätsmedizin Göttingen, 
07.05.2020

SARS-CoV-2 geht an die Nieren – 
welche therapeutischen Konsequenzen sind zu ziehen?

Eine aktuelle Studie zeigt: Das neu-
artige Coronavirus geht im wahrs-
ten Sinne des Wortes an die Nieren. 
Viele Patienten weisen bereits zu 
Beginn einer COVID-19-Erkrankung 
Urinauffälligkeiten auf, bei schwe-
ren Verläufen entwickelt sich oft 
ein akutes Nierenversagen. Die 
Deutsche Gesellschaft für Nephro-
logie (DGfN) plädiert für eine inter-
disziplinäre Betreuung und nephro-
logische Nachsorge von COVID-19- 
Patienten mit Nierensymptomen.

Ende der letzten Woche publizierten 
Professor Dr. Tobias Huber und 
Kollegen die Ergebnisse der in Ham-
burg am UKE durchgeführten Ob-
duktionsstudie1. Insgesamt wurden 
Proben aus verschiedenen Organ-
geweben von 27 obduzierten, an 
COVID-19 erkrankten Patienten im 
Hinblick auf die Viruslast analysiert. 
Wie sich zeigte, befällt das neuartige 
Virus zwar am stärksten die Lungen, 
aber auch andere Organe, und zwar 
in einem besonderen Maße die Nie-
ren, sind betroffen. Anhand der Pro-

ben von sieben Patienten wurde da-
rüber hinaus untersucht, welche Nie-
renkompartimente besonders in Mit-
leidenschaft gezogen werden, und 
es zeigte sich, dass die Nierenkanäl-
chen (Tubuli) und besonders auch 
Zellen der Nierenkörperchen (Glo-
meruli) eine hohe Viruslast aufwie-
sen.

„Das deckt sich gut mit unseren klini-
schen Beobachtungen. Die Glome-
ruli übernehmen die Filterfunktion 
der Nieren und die Tubuli die Rück-
resorption. Es zeigt sich schon früh 
im Verlauf einer Covid-19-Erkran-
kung, dass viele Patienten Auffällig-
keiten im Urin haben, insbesondere 
eine Albuminurie,“ erklärt Studienlei-
ter Huber.

Die Nieren sind also neben der Lun-
ge ein entscheidendes Zielorgan 
von SARS-CoV-2 und ein Nierenver-
sagen stellt nach der Lunge das 
zweithäufigste Organversagen dar. 
Derzeit wird untersucht, ob Nieren-
parameter gegebenenfalls sogar 

prog nostisch für den Verlauf der neu-
artigen Viruserkrankung sein könn-
ten und sich dadurch Risikopatien-
ten stratifizieren ließen2,3.

„Fest steht schon jetzt, dass die Nie-
ren massiv in Mitleidenschaft gezo-
gen werden. Am Anfang einer CO-
VID-19-Erkrankung ist das an Mar-
kern im Urin ablesbar, im fortge-
schrittenen Stadium der Erkrankung 
daran, dass über 30 Prozent der in-
tensivpflichtigen Patienten ein schwe-
res akutes Nierenversagen erleiden 
und dialysiert werden müssen, wie 
eine Umfrage unter Krankenhaus ne-
phrologen4 gezeigt hatte“, erklärt 
Professorin Dr. Julia Weinmann- 
Menke, Mainz, Pressesprecherin der 
Deutschen Gesellschaft für Nephro-
logie. Wie sie weiter ausführt, sei die 
Hamburger Studie deswegen so be-
deutsam, weil sie klare Konsequen-
zen für die Behandlung von COVID- 
19-Patienten aufzeige. Bei einer 
frühzeitigen Mitbeteiligung der Nie-
ren, die sich mit einem einfachen Ur-
intest feststellen lässt, müsse alles 
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Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) 
Organspende in Zeiten der COVID-19-Pandemie 

Ende Februar nahm die Verbrei-
tung des neuen Coronavirus auch in 
Deutschland zu. Im Gegensatz zu 
anderen europäischen Ländern, die 
stärker von der Pandemie betrof-
fen waren, gab es jedoch hierzulan-
de keinen Einbruch bei der Zahl der 
postmortalen Organspenden und 
Transplantationen.

Die anfängliche Sorge, dass es in 
deutschen Kliniken zu einer Überlas-
tung der Intensivstationen kommt 
und sich dies auf die Organspende 
auswirkt, erwies sich als nichtzutref-
fend. Dank frühzeitiger Maßnahmen 
der Bundesregierung konnte eine 
unkontrollierte, exponentielle Zunah-
me der Anzahl von Patienten mit 
COVID-19 verhindert werden. In den 

Transplantationszentren wurden die 
postmortalen Transplantationspro-
gramme daher fortgeführt. Allein bei 
den Lebendspenden kam es in den 
meisten Zentren, wie fast überall auf 
der Welt, zu einer Aussetzung. Da-
mit sollten mögliche Risiken einer 
COVID-19-Infektion für Spender und 
Empfänger vermieden werden. Mo-
mentan wird in vielen deutschen 
Zentren aber die Wiederaufnahme 
der Lebendspende-Transplantationen 
erwogen.

Das Weiterführen von Organspende 
und Transplantation war auch von 
Beginn an das Anliegen aller daran 
beteiligten Partner. Daher initiierte 
die DSO im März eine Exper-
tengruppe, die sich regelmäßig über 
die aktuellen Entwicklungen hin-
sichtlich Organspende und Trans-
plantation informiert, berät und eng 
abstimmt. Zu dieser Gruppe zählen 
Vertreter des Bundesgesundheits-
ministeriums, der Bundesärztekam-
mer (BÄK), der Deutschen Trans-
plantationsgesellschaft (DTG) sowie 
der DSO.

sicherheit im  
organspende prozess

Um Empfänger von Spenderorga-
nen bestmöglich zu schützen, exis-
tieren hohe Qualitäts- und Sicher-
heitsstandards, die umfangreiche 

Untersuchungen des Spenders und 
medizinische Analysen umfassen. 
Diese Diagnostik wurde frühzeitig  
erweitert, um das Risiko einer Über-
tragung von SARS-CoV-2 vom Or-
ganspender auf den Empfänger zu 
minimieren: Bei allen möglichen 
Spendern wird eine PCR-Untersu-
chung aus dem Rachen und / oder 
ein endotrachealer Abstrich auf das 
neue Coronavirus durchgeführt. Die-
ser Befund muss negativ sein. Zu-
sätzlich wird eine sorgfältige Kran-
kengeschichte erhoben, geklärt, ob 
es Kontakte mit COVID-19-(Ver-
dachts-)Fällen gab und gezielt nach 
Reisen und Aufenthalten in COVID- 
19-Risikogebieten (laut Robert- Koch- 
Institut) gefragt. Erst wenn sich auch 
aus dieser Anamnese, der klinischen 
Symptomatik und den erhobenen 
Untersuchungsbefunden keine Hin-
weise auf eine SARS-CoV-2-Infekti-
on des Spenders ergeben, werden 
die Organe zur Transplantation an-
geboten. Dieses Vorgehen ist mit der 
DTG abgestimmt und entspricht in-
ternationalen Empfehlungen.

Zahl der organspender in 2020 
leicht steigend

Von Januar bis April 2020 gab es ins-
gesamt 330 postmortale Organ-
spender – das entspricht einer Stei-
gerung um 11,5 Prozent im Vergleich 
zum Vorjahreszeitraum mit 296 
Spendern. Insbesondere im Januar 
und Februar nahmen die Zahlen 
deutlich zu. In den Monaten März 
und April war die Spenderzahl nied-
riger als in den ersten beiden Mona-
ten des Jahres, sie lag aber immer 
noch in etwa auf dem Niveau von 
2019. Inwieweit dieser Rückgang im 
März und April auf die Coronavi-
rus-Pandemie oder auf die normale 
Fluktuation der Spenderzahlen zu-
rückzuführen ist, lässt sich aus den 
Daten nicht sicher ableiten. Erfreu-
lich ist jedoch, dass die Spenderzahl 
in den ersten vier Monaten zusam-
mengenommen sogar über dem 
Vorjahresniveau liegt. Diese insge-
samt positive Tendenz ist angesichts 
der enormen medizinischen und or-
ganisatorischen Belastung der Ärzte 
und Pflegenden während der ersten Postmortale Organspender Deutschland (DSO/Stabsstelle Statistik, 26.05.2020)
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Welle der Coronavirus-Pandemie 
extrem hoch zu bewerten. Sie muss-
ten sich auf die neue Situation mit 
zahlreichen komplexen Strukturen 
und Behandlungspfaden in den Kli-
niken einstellen und oftmals eine 
große Anzahl von schwer kranken 
und pflegeintensiven Patienten be-
treuen. Trotz dieser Herausforderun-
gen zeigt das Personal in den Klini-
ken, insbesondere auf den Intensiv-
stationen, weiterhin ein hohes En-
gagement für die Organspende. 

Dieses Engagement spiegelt sich 
auch in den organspendebezoge-
nen Kontakten wider, die am Anfang 

eines möglichen Organspendepro-
zesses stehen: Lagen sie in den ers-
ten vier Monaten des vergangenen 
Jahres bei 1 011, stiegen sie von Ja-
nuar bis Ende April 2020 auf 1 056 
an. Diese Zahl ist ein bedeutender 
Indikator für die Zusammenarbeit mit 
den Krankenhäusern und sagt mehr 
aus als die reine Zahl der Spender. 
Denn nur wenn in den Kliniken an 
die Möglichkeit einer Organspende 
gedacht wird, erfolgt ein Kontakt zur 
DSO. Diese Kontakte zu steigern 
war eines der primären Ziele des 
Gesetzes zur Verbesserung der Zu-
sammenarbeit und der Strukturen 
bei der Organspende vom letzten 

April, um letztendlich mehr Patienten 
auf den Wartelisten helfen zu kön-
nen. Bereits 2019 war die Anzahl  
der organbezogenen Kontakte auf 
insgesamt 3 023 gestiegen, im Ver-
gleich zu 2018 mit 2 811. 

Das ungebrochene Engagement der 
Kliniken, die positive Entwicklung 
der Spenderzahlen und die insge-
samt äußerst erfolgreiche Bewälti-
gung der zahlreichen SARS-CoV-2- 
Infektionen lassen die DSO in der 
Zusammenschau mit den unterstüt-
zenden gesetzlichen Maßnahmen 
zuversichtlich auf die kommenden 
Monate blicken.

Deutsche Transplantationsgesellschaft (DTG) 
Organtransplantation in Deutschland  

während der COVID-19-Pandemie

Patienten auf den Wartelisten für 
eine Organtransplantation und die-
jenigen, die bereits eine Organ-
transplantation hinter sich haben 
und dadurch lebenslang eine im-
munmodulierende Therapie ein-
nehmen müssen, zählen zu einer 
Personengruppe, die eines beson-
deren Schutzes bedarf. Aus diesem 
Grund sind die Eckpunkte der Org-
antransplantation in Deutschland 
nicht nur im Transplantationsge-

setz (TPG) niedergelegt, sondern es 
sind zusätzlich verbindliche Richtli-
nien zu seiner Anwendung imple-
mentiert, deren Ziel in letzter Kon-
sequenz eine möglichst optimale 
Versorgung dieser Patientengrup-
pe ist. Diese Versorgung beinhaltet 
in den Zentren sehr spezielle orga-
nisatorische und hochspezialisierte 
medizinisch- fach liche Strukturen zur 
Behandlung oft sehr kranker Men-
schen, welche alle Facetten der mo-
dernen Medizin einschließt, insbe-
sondere auch die intensivmedizini-
sche Betreuung, die operativen Ver-
fahren, interventionelle Verfahren 
und infektiologische The rapien. 

Die COVID-19-Pandemie hat vor 
diesem Hintergrund zunächst einmal 
dazu geführt, dass auf bislang – seit 
der Gründung der Bundesrepublik 
Deutschland – einmaliger Weise 
über die Nutzung und Verteilung von 
Ressourcen nachgedacht werden 
musste. Dies betraf und betrifft ins-
besondere den Einsatz von Intensiv-
betten mit Beatmungsmöglichkeit. 
Ausgelöst durch die Erfahrungen in 
anderen Ländern und die Berichter-
stattung von dort wurde befürchtet, 
dass es auch hier bei uns zu einem 
kritischen Engpass und Versor-
gungsnotstand kommen könne, der 

zu vielen Toten unter Patienten und 
auch beim medizinischen Personal 
führen könnte.

Die DTG hat daher von Anfang an in 
regelmäßigen aktuellen Sonder-
newslettern eine Bewertung der Si-
tuation vorgenommen und in Abstim-
mung mit Vertretern des Bundesmi-
nisteriums für Gesundheit (BMG), 
der Deutschen Stiftung Organtrans-
plantation (DSO), der Bundesärzte-
kammer (BÄK) und weiteren Sach-
verständigen Empfehlungen formu-
liert, die allgemein im Internet unter 
www.d-t-g-online.de/index.php/
covid-19 zugänglich sind.

Bereits am 17. März 2020 hat die 
DTG die BÄK gebeten, die Verpflich-
tung zur Bestimmung von Laborwer-
ten im Zuge der Anwendung von 
LAS- und MELD-Scores für die Or-
ganzuteilung zu pausieren. Ziel ist 
es Transplantationspatienten nicht 
unnötig einem Infektionsrisiko in 
Praxen oder Krankenhäusern aus-
zusetzen, wenn damit lediglich ein 
formaler Punkt in den Richtlinien er-
füllt wird, der keinen Behandlungs-
vorteil darstellt. Außerdem sollte ver-
mieden werden, dass im Falle des 
Abweichens von dieser Regel keine 
Allokationsnachteile für die Perso-
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nen auf den Wartelisten entstehen. 
Dies wurde in den meisten Eurotrans-
plant-Mitgliedsländern dann frühzei-
tig umgesetzt und zuletzt am 15. Mai 
2020 auch von der BÄK beschlos-
sen. Verbunden war diese Bitte der 
DTG mit der Empfehlung für Trans-
plantierte oder Wartelistenpatienten 
nur noch medizinisch notwendige 
Kontakte durchzuführen, dabei aber 
die Betreuung nach Möglichkeit über 
elektronische Medien und Mittel si-
cherzustellen und verschiebbare 
Transplantationen wie zum Beispiel 
Nierenlebendspenden zunächst zu-
rückzustellen. 

Ein generelles Aussetzen der Trans-
plantationsaktivität in Deutschland 
erschien in gründlicher Abwägung 
zu keinem Zeitpunkt gerechtfertigt. 
In Deutschland besteht dabei ein 
großer Vorteil darin, dass es eine 
größere Zahl an Transplantations-
zentren gibt als in anderen Ländern. 
Damit kann die lokal sehr unter-
schiedliche Beanspruchung des Ge-
sundheitswesens durch die COVID- 
19-Pandemie zu regional unter-
schiedlichen Vorsichtmaßnahmen 
führen, wobei aber die Transplantati-
onsmedizin insgesamt weiterhin die 
Versorgung der sehr bedürftigen 
Gruppe der Personen mit fortge-
schrittenen Organversagen und 
dringendem Therapiebedarf sicher-
stellt. Aus heutiger Sicht hat sich die-
se Einschätzung aus den ersten 
DTG-Newslettern bestätigt. Die Ver-
sorgung der Transplantationspatien-
ten in Deutschland ist zu keinem 
Zeitpunkt unterbrochen worden und 
auch die Organspendeaktivität – de-
ren Fortsetzung von Anfang an sei-
tens der DTG ausdrücklich befür-
wortet wurde – ist nicht eingebro-
chen.

Die SARS-CoV-2-Infektion ist nach 
heutigem Stand der wissenschaftli-
chen Erkenntnisse eine Erkrankung, 
die in der Lage ist, viele Organsyste-

me zu befallen, darunter natürlich 
die Lunge, aber auch die Niere, den 
Herzmuskel, die Leber, das Gehirn. 
Wir hatten bereits zu Beginn befür-
wortet, dass alle Organspender auf 
SARS-CoV-2 getestet werden und 
nur negative Spender in Betracht ge-
zogen werden. Auch wenn dies ab-
schließend durch mehr Erkenntnisse 
zur COVID-19-Infektion noch weiter 
bestätigt werden muss, sprechen 
doch die kürzlich veröffentlichen Au-
topsiebefunde für dieses initial emp-
fohlene Vorgehen. Auch die Testung 
von Empfängern wurde von uns 
empfohlen, um eine Risikoabschät-
zung zu ermöglichen und um thera-
peutische Optionen auch nach der 
Organtransplantation frühzeitig zu 
erwägen.

Die Frage, wie groß das Risiko für 
transplantierte Personen ist, lässt 
sich heute noch nicht abschließend 
beantworten. Der DTG sind keine 
Berichte aus den Zentren bekannt, 
dass es zu einer auffälligen Häufung 
von Todesfällen transplantierter Pati-
enten gekommen ist. 

Es gibt einerseits Hinwiese dafür, 
dass bestimmte Formen der Im-
munsuppression einen reduzieren-
den Einfluss auf die Virusvermeh-
rung haben können und daher einen 
Vorteil bedeuten könnten, gleichwohl 
gibt es andererseits auch Berichte 
aus den USA, Italien und Frankreich, 
in denen eine höhere Sterblichkeit 
und Krankheitsschwere bei Trans-
plantierten berichtet wird. Die wis-
senschaftliche Bewertung dessen ist 
deshalb schwierig, da oft die Zusam-
mensetzung der Kohorten nicht 
standardisiert ist, da zum Beispiel 
zugrundeliegende Gesamtgruppen 
nicht bekannt sind und auch keine 
vorab definierten Behandlungs- und 
Managementstrategien vorgelegen 
haben. Die besonders schlechten 
Überlebenszahlen für Transplantier-
te stammen aus Bereichen, in denen 

die Gesundheitssysteme an ihre 
Leistungsgrenze oder darüber hin-
aus geführt wurden. Dieser Fall ist in 
Deutschland (bislang) nicht einge-
treten, und es ist davon auszugehen, 
dass die Struktur und Funktionswei-
se des vorhandenen Gesundheits-
systems neben der eigentlichen bio-
logischen Wirkungsweise des Virus 
einen entscheidenden Einfluss auf 
Krankheitsschwere, -dauer und auf 
das Überleben – auch und gerade in 
Risikogruppen – hat. Zurzeit laufen 
hierzu Analysen für Deutschland.

Inzwischen werden in vielen Zentren 
Lebendspenden wieder aufgenom-
men und die Organtransplantationen 
laufen so wie auch die Organspen-
detätigkeit zur Versorgung der War-
telistenpatienten weiter. Weiterhin 
sollten aber die persönliche Hygiene 
und die allgemein empfohlenen Ver-
haltensregeln sowie die Empfehlun-
gen des Robert-Koch Instituts einge-
halten und konsequent beachtet 
werden, auch wenn der Eindruck 
entsteht, die Pandemie sei mögli-
cherweise vorüber, da die Aktivität 
der Regelversorgung in den Kliniken 
und Transplantationszentren wieder 
erhöht wird.

Die aktuell aus vielen Teilen der Bun-
desrepublik berichteten Ansteckungs-
herde durch Feiern, Gottesdienste 
oder andere Faktoren, die bei insuffi-
zientem Schutz in kurzer Zeit zu vie-
len Infizierten führen können, bezeu-
gen, dass weiterhin große Wach-
samkeit und konsequentes Handeln 
dringend geboten sind. 

Die Versorgung der Transplantati-
onspatienten in Deutschland ist ak-
tuell stabil, sodass sich Betroffene 
auf eine Versorgung in den Zentren 
verlassen können, auch wenn bezo-
gen auf den weiterhin notwendigen 
Ansteckungsschutz nach wie vor 
eine  große Aufmerksamkeit notwen-
dig ist.

ANZeIGe
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Deutsche Gesellschaft für Gewebetransplantation (DGFG)
Resilienz in der COVID-19-Pandemie

Die Netzwerkstruktur der gemein-
nützigen Deutschen Gesellschaft 
für Gewebetransplantation (DGFG) 
bewährt sich in Zeiten der COVID- 
19-Pandemie. Nach Wochen des 
Stillstands im regulären Klinikbe-
trieb gibt die sukzessive Wieder-
aufnahme elektiver Operationen 
Anlass zu Optimismus.

„Wir stellen uns darauf ein, die Ver-
sorgung mit Gewebetransplantaten 
in den kommenden Wochen wieder 
hochzufahren. Wir sehen, dass die 
Krankenhäuser die OP-Kapazitäten 
zügig auf 60 bis 70 Prozent erhöhen. 
Statt des sonst typischen Sommer-
lochs, werden mehr Transplantatio-
nen in der Jahresmitte stattfinden“, 
zeigt sich Martin Börgel, Geschäfts-
führer der DGFG, entschlossen. Zu 

erwarten sei dies, da im April viele 
Transplantationen seitens Kliniken, 
aber auch auf Wunsch von Patienten 
selbst, verschoben wurden.

Zudem bliebe das Infektionsgesche-
hen im kommenden Herbst und Win-
ter ungewiss und damit auch die Aus-
wirkungen auf elektive Operationen. 
„Werden Transplantationen als elek-
tive Operationen verschoben, kön-
nen diese zu Notfällen werden. Ge-
nau das sehen wir jetzt: Einige der 
Fälle nähern sich einer solchen Dring-
lichkeit, dass Patienten nun umge-
hend versorgt werden müssen“, be-
obachtet Börgel und erwartet, dass 
in den kommenden Monaten Trans-
plantationen nicht nur nachgeholt, 
sondern auch vorgezogen werden. 
Er verdeutlicht: „Der plötzliche Ein-
schlag durch den Lockdown war hef-
tig. Ich möchte niemanden auf die-
sem Weg verlieren“. Dies gilt für Pa-
tienten, die auf ein Transplantat an-
gewiesen sind, unterstreicht aber 
auch das Bestreben, diese Krise 
gemeinsam mit Spendekrankenhäu-
sern, Gewebebanken und transplan-
tierenden Einrichtungen durchzuste-
hen.

Herausforderung:  
Absage von Transplantationen

Weltweit haben sich bislang über 
vier Millionen Menschen mit dem 
SARS-CoV-2-Virus infiziert. Die bun-
desweit beschlossenen Maßnah-

men zur Eindämmung der Pandemie 
und der Aufschub elektiver Operatio-
nen stellt die DGFG dabei vor große 
Herausforderungen: Während im März 
das Transplantationsgeschehen na-
hezu normal verlief, folgte im April 
ein deutlicher Einbruch im Bereich 
der ophthalmologischen Gewebe-
transplantationen um fast 50 Pro-
zent. 

Trotz des rapiden Rückgangs kann 
Deutschland die Transplantationsra-
te über dem Niveau anderer europä-
ischer Länder halten. Extrem betrof-
fen ist Italien; die Auswirkungen auf 
die hiesige Gewebemedizin verhee-
rend. Nach Angaben von Dr. Diego 
Ponzin, Medizinischer Direktor der 
Veneto Eye Bank Foundation in Ve-
nedig, lag die Transplantationsaktivi-
tät im April im Vergleich zur ersten 
Februarhälfte bei zehn Prozent1. 
Ähnlich prekär ist auch die Lage in 
Spanien2.

Netzwerkstruktur schafft  
Resilienz

Die kurzfristige Absage von Augen-
hornhauttransplantationen im April 
war insbesondere deswegen plane-
risch, wirtschaftlich und ethisch her-
ausfordernd, weil Augenhornhaut-
transplantate eine begrenzte Lager-
fähigkeit (34 Tage) haben. Auf ge-
sunkene Transplantationskapazitä-
ten zu reagieren und gleichzeitig 
eine Notfallversorgung sicherzustel-
len ist ein Spagat, den Vermittlungs-
stelle, Koordinatorinnen und Koordi-
natoren, Ärztinnen und Ärzte, Gewe-
bebanken sowie Spendestandorte 
und -kliniken gemeinsam gemeistert 
haben. Dies reflektieren die deutlich 
niedrigeren Spendezahlen (s. Abbil-
dung).

Nun gilt es, Normalität in der Krise zu 
etablieren und die Spende dem wie-
der steigenden Transplantationsauf-
kommen anzupassen. Auch hierbei 
kommt das bundesweite Netzwerk 
von 31 DGFG Standorten und über 
100 Spendekrankenhäusern zum 
Tragen: Können aufgrund von örtli-
chem Infektionsgeschehen und or-
ganisatorischen Konsequenzen in 
den Kliniken Spenden an einem 
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Neue Initiative für Crossover-Nierenspenden 
in Deutschland

In Deutschland stammen etwa 30 
Prozent aller transplantierten Nie-
ren von einem lebenden Spender. 
Die Spendernieren gehen an Emp-
fänger, die nahe mit dem Spender 
verwandt sind. Bereitwillige Spen-
der sind aber oft inkompatibel mit 
ihren verwandten Patienten. In die-
sen Fällen sind direkte Transplan-
tationen unmöglich.

Wie funktioniert die  
Crossover-Nierenspende?

Bei einer sogenannten Crossover- 
Nierenspende, oder Überkreuz-Nie-
renspende, können Patienten ihre 
bereitwilligen, aber inkompatiblen 
Spender mit den Spendern anderer 
Patienten in der gleichen Situation 
„tauschen“.‘ Zum Beispiel könnte 
dies folgendermaßen ablaufen: Das 
Organ von Spender A passt nicht zu 
Empfänger A, dem er es eigentlich 
spenden will. Aber es passt zu der 
zunächst fremden Empfängerin B. 
Deren Spenderin B (die ihrerseits 
nicht zu Empfängerin B passt) spen-
det im Gegenzug an Empfänger A. 
Durch diese Crossover-Spende ge-
ben also beide Spender jeweils eine 
Niere, und ihre inkompatiblen Emp-
fänger bekommen jeweils eine pas-
sende Niere.

Solche Crossover-Nierenspenden 
werden weltweit in vielen Ländern 
durchgeführt. Dafür betreibt ein 
Großteil der entwickelten Länder 
zentral organisierte Nierenspenden-
programme. In solchen Program-
men werden die medizinischen Da-
ten der inkompatiblen Spender-Emp-
fänger-Paare gesammelt und ein 
Computerprogramm rechnet das 
beste „Matching“ der Paare aus. Die-
ses Matching kann unterschiedliche 
Ziele verfolgen, zum Beispiel die ent-
stehenden Kosten für das Gesund-
heitssystem oder die Anzahl der Or-
ganempfänger zu optimieren.

Die situation in Deutschland

In Deutschland ist es momentan 
schwierig, passende Paare zu fin-
den, weil es noch keine zentrale Da-
tenbank für die Vorauswahl gibt. Au-
ßerdem genügt eine solche Daten-

bank allein nicht: Es ist unmöglich, in 
der Datenbank passende Paare per 
Hand zu finden, weil sehr viele medi-
zinische Daten übereinstimmen müs-
sen. Die wichtigsten sind Blutgrup-
pe, HLA-Antikörper und -Antigene, 
aber Alter, Körpergewicht und Ge-
schlecht sind auch zu berücksichti-
gen. Bei der Aufgabe helfen die oben 
erwähnten Computerprogramme, die 
die Planung von Crossover-Spen-
den im Ausland schon vor Jahrzehn-
ten übernommen haben.

Während professionelle Nierenspen-
deprogramme weltweit auf dem Vor-
marsch sind und Leben retten, ist in 
Deutschland davon bisher nichts zu 
sehen. Grund hierfür sind die rechtli-
chen Rahmenbedingungen für Le-
bendorganspenden, die hierzulande 
gelten. So ist eine nahe Verwandt-
schaft oder eine besondere persönli-
che Verbundenheit zwischen Patient 
und Spender Voraussetzung für eine 
Transplantation. Crossover-Nieren-
spenden, wie oben beschrieben, 
sind also gesetzlich nur dann er-
laubt, falls diese Voraussetzung, die 
innerhalb der beiden inkompatiblen 
Spender-Empfänger-Paare selbst-
verständlich erfüllt ist, auch zwi-
schen den Spendern und Empfän-
gern der transplantierten Nieren 
nachgewiesen ist.

Es ist jedoch dokumentiert, dass in 
Deutschland Crossover-Nieren-
spenden schon stattgefunden ha-
ben. In diesen Fällen ist die – schwie-
rig interpretierbare – „besondere 
persönliche Verbundenheit“ zwi-
schen den Paaren entstanden, 
nachdem sie einander als potentiel-
les Match vorgestellt wurden.

Neue Initiative

Um einen bisher fast unbefahrenen 
Weg für inkompatible Spender-Emp-
fänger-Paare zu öffnen, haben wir 
eine Initiative gegründet, die zum 
Ziel hat, die Rahmenbedingungen 
für ein Crossover-Programm zu er-
möglichen. Unsere konkreten Ziele, 
die wir ausschließlich ehrenamtlich 
verfolgen, sind folgende:
1. Eine zentrale Datenbank aufzu-

bauen, in die Spender-Empfän-
ger- Paare ihre medizinischen 
Daten eintragen können. 

2. Mithilfe eines Computerprogram-
mes passende Paare in der Da-
tenbank zu finden.

Die Daten werden anonymisiert und 
streng vertraulich behandelt. Je 
mehr Spender-Empfänger-Paare in 
der Datenbank sind, desto genauer 
können passende Paare gefunden 
werden. Wenn der Computer pas-
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sende Paare findet, werden die Paa-
re miteinander bekannt gemacht, 
damit sie gegenseitig die vom ge-
genwärtigen Gesetz geforderte „be-
sondere persönliche Verbundenheit“ 
im Sinne des § 8 Abs. 1 Satz 2 TPG 
aufbauen können (vgl. Bundesso-
zialgericht, BSGE 92, 19). Für die 
weiteren Untersuchungen müssen 
beide Paare dann gemeinsam eine 
Klinik aufsuchen. Nach diesen Un-
tersuchungen entscheiden die zwei 
Paare und ihre Ärzte gemeinsam, ob 
sie mit der Crossover-Nierenspende 
fortfahren möchten.

Das Computerprogramm, das wir 
be nutzen werden, wurde an der 
Stanford Universität von Professor 
Dr. Itai Ashlagi entwickelt. Es dient 
als Grundlage für viele Nierenspen-
deprogramme im Ausland. Zu unse-
rem Team gehört die Mathematikerin 
Dr. Ágnes Cseh vom Hasso-Platt-
ner-Institut, Potsdam, die das Com-

puterprogramm aus Stanford für un-
sere Initiative bereits angepasst hat 
und bei uns auch das Matching mit 
dem Computerprogramm durchfüh-
ren wird. Sie ist Expertin für Paa-
rungsalgorithmen und arbeitet eng 
mit den Gründern vieler Überkreuz-
spenderprogramme zusammen, zum 
Beispiel mit Professor Dr. Alvin Roth 
(Ökonomie-Nobelpreisträger 2012; 
US-amerikanisches Programm), Pro-
fessor Dr. David Manlove (britisches 
Programm) oder Professor Dr. Tom-
my Andersson (skandinavisches 
Programm).

Wie können betroffene  
Patienten teilnehmen?

Inkompatible Spender-Empfänger- 
Paare können sich auf unserer Web-
seite anmelden (www.crossover-nie-
renspenderliste.de), indem sie die 
Kontaktdaten und Blutgruppen ein-
tragen:  Dort können sie auch ihre 

Labordaten mit HLA-Typisierung 
hochladen. Die Übertragung ist ver-
schlüsselt und unsere Webseite ist 
mit einem professionellen Sicher-
heitssystem versehen, das ihre Da-
ten schützt. Alle Daten werden 
selbstverständlich streng vertraulich 
behandelt.

Wir arbeiten ehrenamtlich und unse-
re Dienstleistung ist kostenfrei. Falls 
Sie Interesse an unserer Initiative 
haben, würden wir uns freuen, wenn 
Sie mit Ihren Fragen und Anmerkun-
gen persönlich mit uns in Kontakt 
treten, oder interessierte Bekannte, 
Patienten oder Kollegen auf unsere 
Initiative hinweisen.

Kontakt:
info@crossover-nierenspenderliste.de
www.crossover-nierenspenderliste.de

Susanne Reitmaier

Zur Ethik der Crossover-Nierenspende

Aus ethischer und gesundheitsöko-
nomischer Sicht sollte Deutschland 
sein Transplantationsgesetz ergän-
zen, um Crossover-Nierenspenden 
zu ermöglichen, die bereits in vie-
len Ländern durchgeführt werden. 
In der Zwischenzeit könnten „per-
sönliche“ Crossover-Spenden ge-
fördert werden.

Über 9  500 Menschen in Deutsch-
land warten auf eine Organtrans-
plantation, über 7  500 davon auf ei-
ne Niere. Viele Personen, die unter 
Nierenversagen leiden, haben eine 
ihnen nahestehende Person – meist 

ihre Partner oder Familienangehöri-
ge –, die gern eine Niere spenden 
würden. Oft können diese Personen 
aber nicht spenden, weil sie inkom-
patibel sind, zum Beispiel aufgrund 
unpassender Blutgruppen oder HLA- 
Daten.

In vielen Ländern, darunter Spanien 
und die Niederlande, werden Cross-
over-Spenden umgesetzt, um die-
ses Problem zu umgehen. Sind zwei 
Spender-Empfänger Paare A und B 
jeweils inkompatibel, könnte es mög-
lich sein, dass Spender A an Emp-
fänger B spendet und Spender B an 
Empfänger A. Dies ist der einfachste 
Fall einer Crossover-Spende. In 
Ländern mit etablierten Program-
men wurden bereits Ketten mit Dut-
zenden Spender-Empfänger-Paaren 
organisiert, deren Spender alle je-
weils eine Niere an den Empfänger 
eines anderen Paares gespendet 
und deren Empfänger im Gegenzug 
eine Niere eines anderen Spenders 
erhalten haben. Auf diese Weise 
werden viele neue Transplantatio-

nen ermöglicht, die sonst nicht 
durchgeführt werden könnten. Weil 
es komplex ist, kompatible Paarun-
gen zu finden, gibt es in diesen Län-
dern Pools, in denen inkompatible 
Spender-Empfänger-Paare sich mit 
ihren relevanten Daten registrieren 
können. Algorithmen werden benutzt, 
um in diesen Datenpools die Paa-
rungen zu finden, die die Anzahl von 
möglichen Transplantationen opti-
mieren.

Ein Crossover-Programm gibt es in 
Deutschland bisher nicht, weil das 
Transplantationsgesetz nur Organ-
spenden an Personen vorsieht, „die 
dem Spender in besonderer persön-
licher Verbundenheit offenkundig 
nahestehen“ (s. §  8 Absatz 1 Satz 2 
TPG). Im beschriebenen Beispiel 
kann deshalb Spender A nicht an 
Empfänger B spenden, wenn die ge-
forderte persönliche Beziehung zwi-
schen den beiden Personen nicht 
besteht. Die Begrenzung des mögli-
chen Spenderkreises macht die 
meisten Crossover-Spenden unmög-

Dr. Philippe van 
Basshuysen

Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter der 

Leibniz Universität 
Hannover
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Diabetespatienten haben künftig Rechtsanspruch auf 
Zweitmeinung vor Amputation beim Diabetischen Fuß

Künftig können sich gesetzlich Ver-
sicherte mit einem Diabetischen 
Fußsyndrom (DFS) vor einer Ampu-
tation eine unabhängige ärztliche 
Zweitmeinung einholen. So hat der 
Gemeinsame Bundesausschuss (G-
BA) Mitte April 2020 entschieden. 
Die Deutsche Diabetes Gesellschaft 
(DDG) lobt diesen ersten auf Frei-
willigkeit basierenden Schritt, der 
den rund 250 000 Patienten, die 
jährlich an einem DFS erkranken, in 
vielen Fällen eine Amputation er-
spart. Dies steigert nicht nur die 
Lebenserwartung und -qualität der 
Betroffenen, auch das Gesundheits-
system profitiert davon.

Bereits seit Jahren setzt sich die 
DDG für ein unabhängiges, verbind-
liches Zweitmeinungsverfahren vor 
Amputationen und für eine interdiszi-
plinäre Versorgung dieser Patientin-
nen und Patienten ein. Sie zertifiziert 
ambulante und stationäre Einrich-
tungen und arbeitet derzeit an einem 
flächendeckenden telemedizinischen 
Zweitmeinungsverfahren zur Vermei-
dung von Amputationen großer Glie-
dmaßen.

Menschen mit Diabetes mellitus ha-
ben ein 30-fach höheres Risiko für 
Amputationen. Kommt es zu einem 
Verlust großer Gliedmaßen (Major- 
Amputation), liegt die Fünf-Jahres- 
Überlebenswahrscheinlichkeit der Be-
troffenen bei nur etwa 50 Prozent – 
vergleichbar mit einigen bösartigen 
Tumorerkrankungen. Umso wichti-
ger ist es, Amputationen bei einem 
sogenannten Diabetischen Fußsyn-
drom (DFS) zu vermeiden, die Mobi-
lität der Betroffenen zu erhalten und 
ihnen ein selbstbestimmtes Leben 
zu ermöglichen. „Wir begrüßen da-
her die Entscheidung des G-BA zur 
unabhängigen Zweitmeinung vor ei-
ner drohenden Amputation, hätten 
uns hier aber gewünscht, dass dies 
nicht auf freiwilliger Basis, sondern 
verbindlich eingeführt wird“, sagt 
DDG-Präsidentin Professorin Dr. 
Monika Kellerer. Darüber hinaus 
gelte es nun zu prüfen, wie es nun 
systematisch umgesetzt werden 
kann, sodass auch Patienten aus 
ländlichen Regionen davon profitie-
ren können.

Der aktuelle Beschluss kann nur 
dann zu grundlegenden Verände-
rungen führen, wenn die Zweitmei-
nung durch ein Gutachten von Ex-
perten entsteht, die auf diesem Ge-
biet viele Erfahrungen haben. „Das 
DFS ist ein hochkomplexes Krank-
heitsbild, das möglichst durch ein 
multidisziplinäres Team aus Diabe-
tologen, Gefäßchirurgen und Ortho-
päden sowie der Integration der 
nichtärztlichen Assistenzberufe be-
handelt werden sollte“, betont Pro-
fessor Dr. Ralf Lobmann, Sprecher 
der DDG-Arbeitsgemeinschaft „Dia-
betischer Fuß“. Behandelnde Ärzte 
und ihre Patienten sollten sich daher 
an zertifizierte Einrichtungen wen-
den. Mit ihrer Expertise lassen sich 
Amputationen nachweislich deutlich 
reduzieren: „Während die Rate von 
Major-Amputationen in solchen spe-
zialisierten Zentren bei 3,1 Prozent 
liegt, beläuft sich die Quote in der 
Allgemeinversorgung auf zehn bis 
20 Prozent“, erläutert Lobmann. Das 
liege auch an der Expertise für alter-
native Behandlungsmethoden wie 
gefäßchirurgische Eingriffe. An die-
ser Stelle könne die Telemedizin die 
Versorgung grundlegend verbes-
sern. „Die Versorgungsqualität wäre 
damit flächendeckend gesichert – 
auch für Patienten aus ländlichen 
Regionen.“ Seit Jahren setzt sich die 
DDG für ein telemedizinisches 
Zweitmeinungskonsil ein, das mit 
der aktuellen G-BA-Entscheidung 
mehr Wirkkraft erhalten könnte – 
vor ausgesetzt diese wird systema-
tisch in das Verfahren eingebunden.

Der Ärztliche Direktor der Klinik für 
Endokrinologie, Diabetologie und 
Geriatrie am Klinikum Stuttgart er-
kennt eine Trendwende in der Ver-
sorgung des DFS in Deutschland: 
„Unsere langjährigen Appelle, die 
präventiven und fußerhaltenden 
Maßnahmen in der Patientenversor-
gung mehr in den Fokus zu rücken, 
tragen nun erste Früchte“, begrüßt 
Lobmann die Entwicklung. Ende 
2019 hat der G-BA entschieden, 
dass die Wundbehandlung mit Vaku-
umversiegelungstherapie auch in 
der ambulanten Versorgung Kas-
senleistung wird. Damit profitieren 
nun auch gesetzlich Krankenversi-

cherte von einer erweiterten, moder-
nen Wundversorgung. Im Februar 
entschied der G-BA zugunsten einer 
Erweiterung der Verordnungsfähig-
keit von medizinischer Fußpflege. 
Bisher konnten diese Therapie nur 
Patienten mit einem DFS und der 
Gefahr auf unumkehrbare Folge-
schädigungen der Füße in Anspruch 
nehmen. Ab dem 1. Juli 2020 kann 
die Podologische Therapie auch 
dann bereits erfolgen, wenn Schädi-
gungen am Fuß als Folge einer sen-
siblen oder sensomotorischen Neu-
ropathie vorliegen. „Diese und die 
aktuelle Entscheidung zur Zweitmei-
nung sind sehr wirkungsvolle und 
wichtige Maßnahmen, die dabei hel-
fen, die noch zu hohe Amputations-
rate in Deutschland zu senken“, so 
Lobmann.

Doch mit den aktuellen Beschlüssen 
sei es noch nicht getan. „Unklar 
bleibt, wie die zeitnahe Zweitmei-
nung erfolgen soll, da die Fragestel-
lung nach einer Major-Amputation 
immer dringlich ist und maximal in-
nerhalb von 36 Stunden zu klären 
ist“, gibt Lobmann zu bedenken. Da 
dies gerade im ländlichen Raum und 
in Flächenländern ein Problem sein 
kann, wurde in einem Projekt der 
DDG und AG „Diabetischer Fuß“ 
eine digitale, telemedizinische Platt-
form bereits in Baden Württemberg 
evaluiert.

Die DDG fordert darüber hinaus, 
eine Amputation nur dann voll zu 
vergüten, wenn eine externe Zweit-
meinung vorliegt. „Der aktuelle Be-
schluss ermöglicht es dem Patienten 
zwar, sich eine zweite Meinung ein-
zuholen. Macht er davon jedoch 
nicht Gebrauch, kann es weiterhin 
zu unnötigen Amputationen kom-
men“, führt Lobmann aus. Darüber 
hinaus kritisiert er den Stellenwert 
der Gliedmaßen-erhaltenden Medi-
zin in Deutschland im Vergütungs-
system. „Bislang ist es hierzulande 
ökonomisch attraktiver, eine Am-
putation durchzuführen, als Zeit und 
Ressourcen in den Erhalt der Extre-
mität zu investieren.“ Diese Fehlan-
reize gelte es abzuschaffen.

Deutsche Diabetes Gesellschaft
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Videoschulungen unterstützen Menschen mit Diabetes 
DDG, BVND, VDBD und diabetesDE begrüßen erste Regelungen  

zur Videoschulung für die Zeit der COVID-19-Pandemie

Menschen mit Diabetes stellen un-
ter bestimmten Umständen eine 
Risikogruppe für COVID-19 dar. 
Erste Studien geben Hinweise dar-
auf, dass eine COVID-19-Erkran-
kung bei Diabetes einen ungünsti-
geren Verlauf nehmen kann. Ein 
prinzipiell veränderbarer Risiko-
faktor betrifft erhöhte Glukose-
werte, die das Immunsystem 
schwächen. Um Patienten bei der 
Umsetzung der Therapie mit dem 
Ziel einer besseren Glukoseeinstel-
lung zu unterstützen, gibt es in den 
KV-Bezirken Nordrhein, Westfalen- 
Lippe, Niedersachsen und mit Ein-
schränkungen in Rheinland- Pfalz 
Ausnahmeregelungen für eine Vi-
deoschulung statt der üblichen Prä-
senzgruppenschulung. Die Deut-
sche Diabetes Gesellschaft (DDG), 
der Bundesverband Niedergelasse-
ner Diabetologen (BVND), der Ver-
band der Diabetes Beratungs- und 
Schulungsberufe in Deutschland 
(VDBD) und diabetesDE – Deutsche 
Diabetes- Hilfe begrüßen dies und 
fordern neben bundeseinheitlichen 
Regelungen auch einen dringlichen 
Ausbau der dafür erforderlichen 
flächendeckenden Infrastruktur.

Viele Diabetespatienten gehören zur 
Risikogruppe für eine COVID-19-Er-
krankung. Daher hat der Gemeinsa-
me Bundesausschuss (G-BA) mit 
Wirkung vom 8. April 2020 die Aus-
nahmeregelung für Schulungen und 
Dokumentationen im Rahmen von 
Disease-Management-Programmen 
(DMP) beschlossen, um ein mögli-
ches Ansteckungsrisiko mit dem Co-
ronavirus zu minimieren und Arztpra-
xen zu entlasten. Sie besagt, dass 
Schulungen, die in DMP eigentlich 
verpflichtend sind, für 2020 ausge-
setzt werden können. Allerdings be-
nötigen Patienten, die erhöhte Glu-
kosewerte aufweisen, neu an Diabe-
tes erkrankt sind oder Akut- oder 
Folgeerkrankungen aufweisen, wei-
terhin Unterstützung in Form von 
Dia betesschulungen. „Die Diabetes-
schulung ist eine der zentralen Säu-
len einer erfolgreichen Diabetesthe-
rapie, denn sie hilft den Betroffenen 
ihre Therapie im Alltag eigenverant-
wortlich umzusetzen. Diabetes erfor-
dert ein hohes Maß an Selbstma-

nagement- und Problemlösefertig-
keiten und hierbei benötigen Diabe-
tespatienten professionelle Unter-
stützung durch eine strukturierte 
Schulung“, erklärt Dr. Nicola Haller, 
Vorsitzende des VDBD. Es liegt nun 
im gemeinsamen Ermessen von Pa-
tienten und Arzt, nach Einschätzung 
der individuellen Ansteckungsgefahr 
zu entscheiden, ob und in welcher 
Form eine Schulung durchgeführt 
werden soll.

Diabetesschulungen per Video könn-
ten eine Lösung während der CO-
VID-19-Pandemie darstellen. Bei 
den im Rahmen der DMP-Diabetes 
anerkannten strukturierten Schu-
lungs- und Behandlungsprogram-
men handelt es sich um evaluierte 
Einheiten mit entsprechenden Curri-
cula, in denen die Ziele und Metho-
dik der Schulung beschrieben sind. 
Zudem gewährleisten strukturierte 
Materialien die Schulungsqualität für 
alle Beteiligten. Inhalte auf dieser 
Basis können auch per Videoschu-
lung gemeinsam mit den Patienten 
interaktiv erarbeitet werden, soweit 
es sich um reine Wissensvermittlung 
handelt. „Die Diabetologie befindet 
sich in einem digitalen Transformati-
onsprozess. Daher ist es sinnvoll 
bereits erworbene digitale Struktu-
ren während der jetzigen COVID-19- 
Pandemie zu nutzen und Video-
schulungen auch zugunsten einer 
geringeren Ansteckungsgefahr für 
Patienten anzubieten“, so Professor 
Dr. Dirk Müller-Wieland, Vorsitzen-
der des DDG-Ausschusses „Schu-
lung und Weiterbildung“.

Auch für Dr. Nicolaus Scheper, Vor-
sitzender des BVND, stellt die Video-
schulung mit den DMP-anerkannten 
Schulungs- und Behandlungspro-
grammen eine wichtige Behandlungs-
option für Diabetespatienten in die-
ser Zeit dar. Allerdings betont er, 
dass sie nur für diese evaluierten 
Programme gelten müssten, da im 
Zuge des Coronavirus nicht die ho-
hen Standards der Diabetesschulung 
aufgegeben werden sollten. „Mit den 
zugelassenen DMP-Programmen ist 
eine Videoschulung im Rahmen von 
Wissensvermittlung sinnvoll. Aller-
dings erreichen wir unter anderem 

auf Grund schlechter Infrastruktur-
voraussetzungen damit nur einen 
Teil unserer Patienten“.

Mittlerweile gibt es erste Vereinba-
rungen in einigen KV-Bezirken, wie 
Nordrhein, Westfalen-Lippe, Nieder-
sachsen und mit Einschränkungen 
in Rheinland-Pfalz, die übergangs-
weise die Videoschulung für die Zeit 
der Corona-Krise genehmigen und 
auch honorieren. „Die DDG begrüßt 
diese Initiativen im Sinne der Patien-
ten und fordert die anderen KV-Be-
zirke auf, ebenfalls Übergangsrege-
lungen für Diabetespatienten zu ver-
abschieden. Denn wir dürfen Men-
schen mit Diabetes nicht mit ihren 
Fragen, Ängsten und Sorgen allein 
lassen“, so Professor Dr. Monika 
Kellerer, Präsidentin der DDG. Auch 
für Dr.  Jens Kröger, Vorstandsvorsit-
zender von diabetesDE – Deutsche 
Diabetes- Hilfe ist die Unterstützung 
für Patienten wichtig: „Schulungen 
sind ein bedeutender integraler Be-
standteil einer Diabetestherapie. Da-
her sollten Patientinnen und Patien-
ten aktuell die Möglichkeit haben, 
jetzt an evaluierten und genehmig-
ten DMP- Schulungen per Video teil-
zunehmen. Es ist erstaunlich, wie 
viele Patienten diesem Angebot po-
sitiv gegenüberstehen“.

Einig sind sich die Verbände, dass 
strukturierte Schulungsangebote für 
Patienten mit Diabetes mellitus un-
bedingt vorgehalten werden müs-
sen. „Wenn Diabetespatienten aus 
Sorge vor einer Ansteckungsgefahr 
nicht zur Diabetesschulung in die 
Praxis kommen, dann sollten wir An-
gebote unterstützen, die die Schu-
lung nach DDG-Standard zum Pati-
enten nach Hause bringt“, fordert 
Kröger. „Die Videoschulung bietet 
diese Möglichkeit und sollte daher in 
der jetzigen Situation unbedingt flä-
chendeckend in Deutschland ange-
boten werden“. Für die Zukunft könn-
ten sich die Verbände ein gemein-
sam erarbeitetes Parallelangebot 
von Präsenz- und Videoschulungen 
in der Diabetologie gut vorstellen.

Deutsche Diabetes Gesellschaft, 
20.05.2020
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Hartwig Gauder
Olympiasieger und Kämpfer für das Leben

Am 22. April 2020 ist Hartwig Gau-
der verstorben, einer der Vereins-
gründer der Kinderhilfe Organ-
transplantation und Vorstandsvor-
sitzender der Sportler für Organ-
spende. DIATRA dokumentiert den 
Nachruf der Hilfevereine:

50 Kilometer Gehen! Was für eine 
Energieleistung! Die gleiche Kraft, 
die er in seiner sportlichen Karriere 
– Olympiasieger, Weltmeister, Euro-
pameister – an den Tag legte, stellte 
Hartwig Gauder als Patient unter Be-
weis. Zehn Monate Kunstherz! Was 
für eine Marter. Nach seiner 
Herztransplantation am 30. Januar 

1997 stieg er gewissermaßen erneut 
auf den Olymp – und 2003 auf „sei-
nen“ Berg, den Fuji in Japan. Hart-
wig Gauder zeigte weiter Ausdauer-
leistungen, auch den New York Ma-
rathon hat er mit seinem dritten Her-
zen, wie er das ihm geschenkte 
Organ nannte, absolviert. All seine 
sportlichen Leistungen sind zutiefst 
bewundernswert, doch Hartwig Gau-
der erbrachte noch auf einem weite-
ren Gebiet eine Lebensleistung: in 
der Hilfe für andere Menschen.

Hartwig Gauder war 1998 zusam-
men mit Hans Wilhelm Gäb der 
Gründer von Sportler für Organ-
spende e.V., er gehörte seitdem zum 
Vorstand des Vereins und war seit 
dem vergangenen Jahr dessen Vor-
sitzender. Zusammen mit mehr als 
100 weiteren Olympiasiegern und 
Sportlegenden rief dieses durch das 
gerettete Leben eng verbundene 
Duo – der lebertransplantierte frühe-

re Opel-Aufsichtsrats- und Sporthil-
fe-Vorsitzende und das herztrans-
plantierte Mitglied der „Hall of Fame 
des deutschen Sports“ – im Jahr 
2004 die Kinderhilfe Organtrans-
plantation e.V., KiO, ins Leben. Ohne 
Hartwig Gauder wären die beiden 
Hilfevereine nicht denkbar gewesen. 
Seine Ideen, seine Reden, seine Be-
ziehungen – Hartwig Gauder stand 
für beide Säulen unserer Vereinsar-
beit: für die geleistete Hilfe und für 
die Kärrnerarbeit des Spendensam-
melns. Und Gesundheit war sein 
Thema: Er half der Walkingbewe-
gung in Deutschland und in Japan 
auf die Sprünge, er engagierte sich 
für die Sepsis-Hilfe und er war Stän-
diger Gast im Stiftungsrat der Deut-
schen Stiftung Organtransplantati-
on.

Hartwig Gauder half aber nicht nur 
im Großen, auch im Kleinen, völlig 
unbemerkt: Regelmäßig sprach er 
auf Bitten von Ärzten den Patienten 
auf der Warteliste für eine Transplan-
tation Mut zu. Ging es Freunden ir-
gendwo auf der Welt schlecht, er-
kundigte er sich regelmäßig, selbst 
als internationales Telefonieren noch 
teuer war.

Hartwig Gauder schöpfte viel Kraft 
aus der Motivation, seine Familie 
nicht zu enttäuschen, wie er in einem 
seiner letzten Interviews sagte. Sei-
ne Frau, sein Sohn und sein Enkel-
kind waren alles für ihn. Seit vier 
Jahren war er auf die Dialyse ange-

Als Hartwig Gauder bei der Leichtathletik- 
WM 1993 in Stuttgart seine Karriere als 
Sportler beendete, kürte ihn die Presse 
zum „Geher des Jahrhunderts“.

Hartwig Gauder 1997, kurz nach seiner 
Herztransplantation

Die Gründerväter von Sportler für Organspende und KiO: Der frühere Tischtennis-National-
spieler Hans Wilhelm Gäb (li.) und Hartwig Gauder

Weiterlesen und noch kein Abo?
Ihr persönliches DIATRA-Abonnement 

können Sie im Internet unter 
www.diatra-verlag.de/abonnement 

bestellen oder per E-Mail: 
abo@diatra-verlag.de



43

DIATRA  2-2020 Kinder und Jugendliche

Reha-Zentrum Ederhof: 
Rehabilitation für Körper, Geist und Seele

Den Namen Sebastian Kneipp ver-
binden viele Menschen vor allem 
mit Kaltwasseranwendungen. Da-
bei entwickelte der Pfarrer ein 
ganzheitliches Gesundheitskonzept, 
das Körper, Geist und Seele in Ein-
klang bringen kann. Für die Be-
handlung von Kindern vor und nach 
einer Organtransplantation im Reha- 
Zentrum Ederhof spielt es eine be-
achtenswerte Rolle. 

Mehr als 250 Patienten kommen je-
des Jahr in das Rehabilitationszen-
trum Ederhof in Osttirol. Neben einer 
hochspezialisierten medizinischen 
Betreuung finden die Kinder und ihre 
Familien hier Ruhe und Entspan-
nung, körperliche Aktivität sowie die 
besondere Gemeinschaft von Men-
schen, die ihre Krankheitserfahrun-

gen teilen. Gerade in der aktuellen 
Zeit zeigt sich, wie wichtig diese Ge-
meinschaftserfahrungen und die ge-
genseitige Unterstützung sind. Die 
transplantierten Kinder lernen wäh-
rend der Reha, mit ihrem neuen Or-
gan zu leben. Sie üben, sich im All-
tag so zu verhalten, dass es ihrem 
Körper und ihrer Seele möglichst gut 
geht. Dabei überträgt das therapeu-
tische Angebot in die heutige Zeit, 
was der bekannte Naturheilkundler 
Sebastian Kneipp (1821 – 1897) als 
Grundlage medizinischer Behand-
lungskonzepte angesehen hat. 

Kneipp entwickelte sein Gesundheits-
programm bereits vor mehr als 150 
Jahren. Kneipp-Vereine weltweit pfle-
gen und bewahren dieses Wissen 
bis heute. In Deutschland sind rund 

160  000 Menschen in 600 Kneipp- 
Vereinen organisiert. Kneipp formu-
lierte einen Katalog von Anwendun-
gen und Routinen, die die Selbsthei-
lungskräfte des Körpers aktivieren 
und das innere Gleichgewicht stär-
ken können. Viele seiner Empfehlun-
gen wurden mittlerweile durch medi-
zinische Forschung untermauert. Die 
Basis der Kneipp-Lehre bilden dabei 
fünf Säulen: Wasser, Bewegung, Er-
nährung, Heilpflanzen und Lebens-
ordnung. 

Das Rehabilitationszentrum Ederhof 
ist seit 2019 als Kneipp-Einrichtung 
durch den Österreichischen Kneipp-
bund zertifiziert. Die besondere geo-
grafische Lage des Ederhofs in der 
Bergwelt der Osttiroler Dolomiten 
ermöglicht eine Vielzahl von Natur-
erfahrungen. Die fünf Kneipp-Säulen 
greifen im Reha-Alltag somit ganz 
natürlich ineinander und tragen zur 
Erholung und Gesundheit der Pati-
enten bei. 

Wasser 

Die Hydrotherapie war der Aus-
gangspunkt der Kneipp’schen Ge-
sundheitslehre: Kalte und wechsel-
warme Wasseranwendungen för-
dern die Durchblutung, trainieren die 
Gefäße und aktivieren das Immun-
system. 

Gemeinsames Wassertreten, mor-
gendliches Tautreten oder kühle 
Armbäder gehören auf dem Ederhof 

Morgendliches Armbad Kräuterernte aus dem hauseigenen Therapiegarten
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Am 6. Juni 1995 wurde ich erfolg-
reich nierentransplantiert. Damals 
hätte ich nicht für möglich gehal-
ten, dass ich mich 25 Jahre später 
immer noch gesund fühle und das 
bei einer hohen Lebensqualität.

Obwohl Paul, so nenne ich meine 
Niere, einen relativ normalen Ver-
lauf nahm, weiß ich, dass ich auch 
riesiges Glück hatte und dafür bin 
ich dankbar. Natürlich begleitet 
mich bis heute die Disziplin zur 
pünktlichen Einnahme der Tablet-
ten sowie regelmäßige Arztbesu-
che. Doch in 25 Jahren habe ich 
meine Niere viel besser kennenge-
lernt, ich achte auf mich und den-
ke nur selten an eine mögliche 
Abstoßung. Das macht das Leben 
leichter und unbeschwerter.

Das war bis Februar diesen Jahres 
so. Dann zogen erste Schreckens-
bilder durch die Medien, anfangs 
noch sehr weit entfernt, das Virus 
herrschte in China. Man sah dick 
vermummte Leute. Was für ein Irr-
tum zu glauben, dass uns das 
nichts angehen sollte, China schien 
ja so weit weg. Wir wurden schnell 
eines Besseren belehrt, die welt-
weite Globalisierung warf ihren 
Schatten bald voraus.

Das Virus hält inzwischen die gan-
ze Welt in Atem und unterscheidet 
sich lediglich länderweit durch die 
Höhe von statistischen Zahlen, die 
anfangs in einigen Ländern exor-
bitant nach oben schnellten. Doch 
hinter all den Zahlen der Erkrank-
ten oder gar Toten stecken Schick-
sale, nicht nur die der schwer Er-
krankten, auch die von zurückgeb-
liebenen Angehörigen.

In den ganzen Berichterstattun-
gen ist auffällig wie wenig, selbst 
hochindustrielle Länder auf so ein 

länder über greifendes Virus vorbe-
reitet waren. Politiker, Ärzte wa-
ren gleichermaßen unsicher – wie 
sollte es da erst alten und chro-
nisch kranken Menschen gehen?

Ich bin seit jeher daran gewöhnt, 
Fragen zu stellen, wenn mir etwas 
unklar ist. Zum ersten Mal habe 
ich erlebt, dass ich auf meine vie-
len Fragen in dieser ungewöhnli-
che Krisensituation keine Antwor-
ten erhielt. Im Gegenteil: Ärzte, 
Schwestern hielten sich bedeckt 
und meinten bisweilen „Chronisch 
Nierenkranke sollen sich verhalten 
wie alle anderen Menschen auch, 
halt die Vorschriften beachten“.

Solche lapidaren Aussagen verun-
sicherten mich noch mehr. Gern 
hätte ich gewusst, ob es Erfahrun-
gen bei Transplantierten gibt und 
wie die aussehen. Dazu sagte man 
mir, man dürfe keine Aussagen 
machen. Ich wäre dankbar, wenn 
es mehr Informationen für nieren-
kranke Menschen gäbe. Inzwi-
schen dürften erste weltweite Er-
kenntnisse vorliegen. Ich möchte 
nicht auf Halbwahrheiten zurück-
greifen müssen und auf Fake 
News schon gar nicht.

Behelfs-Mund-Nasen-Schutze ge-
hören inzwischen zum Alltag, ge-
nau wie die Abstandsregeln und 
viele andere Einschränkungen. Sie 
begleiten uns und bestimmen das 
derzeitige Leben, das auf ein Min-
destmaß für jeden einzelnen her-
untergefahren wurde. Die 
Beschrän kungen richten sich auch 
auf soziale Kontakte. Die noch vor 
Monaten gelebte Normalität wird 
zum Zukunftswunsch. Jeder noch 
so kleine Schritt zurück zum ge-
wohnten Alltag gleicht einem Fest 
und Selbstverständlichkeiten be-
kommen einen neuen Stellenwert. 
Lockerungen der Beschränkungen 
schaffen Erleichterung und zu-
gleich Freude und geben ein Stück 
persönliche Freiheit zurück. So 
geht es in kleinen Schritten voran 
in eine Zukunft, doch darüber wie 
die aussehen wird, wissen wir heu-
te nicht viel.

Mein Wunsch an unsere Mediziner: 
Sie erwarten von dem Patienten 
Com         pliance und Eigenverantwor-

25 Jahre nierentransplantiert – und dann kam die Corona-Pandemie

tung. Bitte lassen Sie uns Nieren-
kranke in dieser schweren Situati-
on nicht im Regen stehen. Sorgen 
Sie bitte für mehr Informationen! 
Es sollte mehr Journale wie das 
DIATRA und sein Corona-Infopor-
tal (www.diatra-professional.de) 
geben, die sich mühen den mündi-
gen Patienten aufzuklären. Dafür 
sage ich danke.

Marion Petznick, Berlin

KNOBLAUCH IN MANIOK IST GUT, ABER 
ER TÖTET DAS CORONAVIRUS NICHT AB. 
- Sara Balonas
Eine Kampagne, ausgerichtet auf die por-
tugiesischsprachigen Länder in Afrika, 
mit einem spezifischen kulturellen Ansatz 
und einem positiven Ton. Die Kampagne 
erwähnt verschiedene Mythen.

FAKE NEWS IST EIN VIRUS. VERBREITE 
SIE NICHT - Ângela Oyafuso/Suzy Sakano
Sehr wichtig: Sie Informationsquellen 
überprüfen, bevor sie verbreitet werden.
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Corona war Anfang des Jahres für 
alle weit weg. Für mich war das 
Thema erst ab den Vorfällen in 
Italien und Ischgl in Tirol richtig 
präsent. Kurz vor dem Lockdown 
in Österreich hab ich noch eine 
Freundin auf der Durchreise emp-
fangen. Ich erinnere mich noch, 
wie an dem Donnerstag (12. März) 
das Gerücht die Runde machte, 
dass Wien abgeschottet und ab-
geriegelt wird. So haben wir am 
Freitag zeitig gebruncht, und 
dann ist meine Freundin noch 
schnell nach Deutschland über die 
Grenze gefahren. Kurzfristig hat-
te auch ich ein wenig Panik be-
kommen und mich mit Lebensmit-
teln eingedeckt. Das war auch das 
letzte Mal, dass ich in einem Su-
permarkt war.

Ab Montag den 16. März begann 
dann der Lockdown. Grenzen 
dicht, Wirtschaft heruntergefah-
ren. Ein Zustand, der verspätet 
auch in Deutschland ankommen 
sollte. Anfangs war es gespens-
tisch. Aber zum Glück durfte man 
in Österreich zumindest alleine 
oder mit der Hausgemeinschaft 
spazieren gehen. Da ich in einer 
WG lebe, hatte ich das Glück im-
mer von drei hilfsbereiten Men-
schen (plus Partner und Partnerin-
nen) umgeben zu sein. Wir sind 
entweder zusammen oder alleine 
spazieren gegangen. Außerdem 
haben einen kleinen Park im Nach-

barbezirk für uns entdeckt und 
diesen auch meist fast für uns al-
lein gehabt. So konnten wir uns 
nicht nur die Füße vertreten, son-
dern auch ein bisschen Frisbee 
durch die Gegend werfen. Am 
wohltuendsten war aber, dass wir 
sechs Wochen jeden Tag abends 
zusammen gegessen haben. Einer 
hat gekocht und alle haben sich 
versammelt, gegessen, geplau-
dert.

Die Universität und mein Raum-
planungsstudium an der TU Wien 
standen – wie das ganze Land – in 
dieser Zeit weitgehend still. „Dis-
tance learning“ musste sich erst 
einpendeln. Zu meinem Glück 
schreibe ich aber momentan an 
meiner Diplomarbeit. Von daher 
ist der Großteil der Arbeit sowieso 
Selbstbeschäftigung. Die meiste 
Zeit habe ich im Wohnzimmer am 
Laptop gearbeitet; Bücher habe 
ich mir nach Hause bestellt, da die 
Bibliotheken geschlossen waren.

Apropos Bücher: In den ersten vier 
Wochen habe ich per Fahrradku-
rier Bücher ausgetragen. So konn-
te ich anderen isolierten Men-
schen helfen und selber dreimal 
die Woche ein bisschen Fahrrad 
fahren. Die Übergabe erfolgte 
kontaktlos. So konnte ich auch eh-
renamtlich etwas zurückgeben 
und einem lokalen Buchladen et-
was unter die Arme greifen. 

Die Tage, an denen ich weder Bü-
cher ausgetragen habe oder im 
Park war, bin ich durch Wien spa-
ziert und habe Fotos geschossen. 
Es war besonders spannend, wie 
man seine Umgebung nochmal 
neu kennenlernt in so einer Aus-
nahmesituation. Alles ist still, je-
der läuft für sich. Insofern hatte 
der Frühling viel erfreuliches für 
mich: Eine leere Weltstadt als Fo-
tokulisse sozusagen.

Jetzt ist fast alles wieder im nor-
malen Modus. Geschäfte haben 
wieder geöffnet und Restaurants 
schließen wieder auf. Das Virus 
tritt wieder in den Hintergrund. 
Hatte ich mich über die ganzen 
Wochen sehr sicher und wohl ge-
fühlt, beschleicht mich jetzt das 
Gefühl, dass die Leute wieder un-
solidarischer werden. Abstände 
werden nicht eingehalten und 
Menschen besuchen sich ohne 
Hintergedanken. Da bleibt mir nur 
übrig, kühlen Kopf zu bewahren. 
Und wenn mir doch alles zu viel 
wird, erkundige ich mal wieder die 
Umgebung. Denn draußen ist die 
Ansteckungsgefahr am gerings-
ten. Abstand und Mundschutz 
bleiben dabei mein ständiger Be-
gleiter.

Felix Leininger (25), 
studiert seit 2018 Raumplanung 

in Wien und lebt seit 16 Jahren 
mit einer Niere seines Vaters

Spazierend durch die Corona Krise – ein Erfahrungsbericht aus Wien

Weiterlesen und noch kein Abo?
Ihr persönliches DIATRA-Abonnement 

können Sie im Internet unter 
www.diatra-verlag.de/abonnement 

bestellen oder per E-Mail: 
abo@diatra-verlag.de



60

DIATRA  2-2020Ernährung

Sommerliche Eierspeisen
     Rezepte (nicht nur) für Dialysepatienten

Liebe DIATRA-Leserinnen und Leser, 

bei chronischer Dialysepflicht gilt die Empfehlung sich eiweißreich zu ernähren. Eiweiß ist ein wichtiger Baustoff für 
den Körper und erfüllt darüber hinaus viele weitere wichtige Aufgaben im Körper (Bildung von Körperzellen, Hor-
monen & Signalstoffen; Muskelarbeit; Transportfunktion etc.). Durch das Dialyseverfahren werden nicht nur uner-
wünschte Reststoffe wie Kalium oder Wasser entfernt, sondern leider auch hochwertiges Eiweiß. Eiweißspeicher, wie 
es für Fett in Form des Fettgewebes gibt, hat der Körper nicht. Dieser Verlust muss daher ausgeglichen werden.

Neben tierischen Nahrungsmitteln enthalten auch Hülsenfrüchte, Nüsse und Hafer Eiweiß. Allerdings sollte auch der 
zum Teil relativ hohe Phosphatwert der Eiweißlieferanten beachtet werden. Das stellt viele Betroffene vor Herausfor-
derungen bei der Speisenplanung und nährt Unsicherheit und Skepsis. Entscheidend bei der Auswahl der geeigneten 
Eiweißquelle ist, wie ähnlich das darin enthaltene Eiweiß unserem Körper ist. Dementsprechend gut kann unser Kör-
per das Eiweiß verwerten (biologische Wertigkeit). Das Ei ist in dieser Hinsicht eine hervorragende Eiweißquelle. 

Als Ernährungsteam einer Rehaklinik stellen wir immer wieder fest, dass beim Kochen mit unseren Patienten in der 
Lehrküche Skepsis und Unsicherheit gegenüber dem Ei besteht. Dies fußt auf unerwünschte Inhaltsstoffe wie Phosphat 
und Cholesterin. Zu Unrecht, denn der Eiverzehr allein ist selten Ursache für erhöhte Blutfettwerte (LDL-Cholesterin). 
Und bei Anwendung einfacher Küchentricks und geschicktem Lebensmittelaustausch stimmt auch der Phosphatge-
halt (tägliche Zufuhr 800 – 1200 mg).

Mit unseren Rezepten zeigen wir Ihnen, wie das gelingen kann und zugleich Appetit auf sommerliche Eierspeisen 
machen. 

Die Inhaltsstoffe des Eies auf einen Blick

Nina Wodrich (li.)
Ernährungswissenschaftlerin, MSc

Janine Biskup
Diätassistentin 

Müritz Klinik - Fachklinik für Rehabilitation
Klink / Mecklenburg-Vorpommern

Kcal 81
Eiweiß 6,7 g

Fett 5,9 g

Phosphor 111 mg

Kupfer 38 µg

Selen 5,8 µg

Vitamin A 141 µg

Vitamin D 3,9 µg

Vitamin B12 1,1 µg
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Zubereitung
Die Eier in kochendem Wasser in 8-10 
Minuten hart kochen, dann abschrecken 
und abkühlen lassen.
Die Gurke schälen und längs halbieren. 
Die Kerne samt dem weichen Frucht-
fleisch mit einem Löffel herausschaben 
und die Gurkenhälften sehr fein hacken. 
Die Kresse mit der Küchenschere vom Beet schneiden und den Schnittlauch in Röllchen schneiden. 
Die Eier schälen. Die Eiweiße ablösen und in kleine Würfel schneiden. 1 Eigelb mit einer Gabel zerdrücken und mit der Sa-
latcreme, dem Schmand und dem Senf verrühren.
Alles miteinander mischen und den Aufstrich mit Pfeffer abschmecken.

Eieraufstrich
Zutaten (6 Portionen)
2 Eier, davon 2 Eiweiß und
1 Eigelb
100 g Salatgurke  
30 g rote Zwiebel
50 g Salatcreme 25% 
50 g Schmand 
1 TL körnigen Senf 
Pfeffer, frisch gemahlen 
Kresse, Schnittlauch

Energie Eiweiß (EW) Fett (F) Kohlenhydrate (KH) Kalium (K) Phosphat (P)
66 kcal 4 g 8 g 3 g 111 mg 53 mg

Nährwerte pro Portion

Zubereitung
Die Form einfetten und mit Mehl aus-
streuen. Butter in einem Topf schmelzen 
lassen. Das Mehl dazugeben und unter 
Rühren in 3 Minuten goldgelb anschwit-
zen. Nach und nach die Milch zugießen 
und mit dem Schneebesen unterrühren, 
bis die Sauce glatt ist. Mit dem Pürierstab 
aufschlagen.
Die Sauce aufkochen und bei schwacher 
Hitze 5 Minuten köcheln lassen. Dabei 
mit einem Kochlöffel ständig rühren, da-
mit nichts am Boden ansetzt. Vom Herd 
ziehen und etwas abkühlen lassen.

Kopfsalat mit Käsesoufflé
Zutaten für das Soufflé (4 Portionen)
50 g Butter 
50 g Mehl Typ 405
 ¼ l  Milch 
4 Eiklar
2 Eigelb
100 g Limburger 
1 Prise edelsüßes Paprikapulver 
2 Prisen Muskatnuss frisch gerieben 
Salz 
Pfeffer, Chilipulver 
2 ½ TL Speisestärke 
Butter und Mehl für die Souffléform

Zutaten für den Kopfsalat
200 g Kopfsalat
3 EL Rapsöl
2 EL Weißweinessig
5 g Senf
Zucker, Pfeffer
Wasser bei Bedarf
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Kennen Sie auch dieses Unbehagen, 
wenn Sie – in der Grippezeit oder 
gerade aktuell in Zeiten der CO-
VID-19-Pandemie – in ein vollbe-
setztes Wartezimmer kommen und 
sich am liebsten weit weg und iso-
liert von all den hustenden oder 
schniefenden Patienten setzen 
möchten? 

Als Lösung für besonders gefährde-
te Patienten hat mein Hausarzt 
eine vom normalen Wartezimmer 
abgetrennte Sitzecke eingerichtet, 
„in die Sie sich wegen Ihrer Anfäl-
ligkeit als Transplantierter selbst-
verständlich setzen können“.

sprechstunde per Video

Aber diese Möglichkeit hat nicht je-
der Arzt. So setzt sich als Alternative 
zur getrennten Sitzecke zunehmend 
eine neue Art der Sprechstunde mit 
dem Arzt durch, die älteren oder 
chronischen kranken Menschen ei-
nen noch besseren Schutz bietet: 
Die Videosprechstunde. 

Statt eines persönlichen Treffens in 
den Räumen der Praxis verbinden 
sich Patient und Arzt über Video, so-
dass sie miteinander sprechen und 

sich sehen können, aber jeder in sei-
nem geschützten Bereich bleiben 
kann.

Videosprechstunden als Teil der Te-
lemedizin sind keine neue Erfindung. 
Auch die Gründe, die für eine Nut-
zung sprechen, haben sich nicht 
groß verändert. Hier ist primär die 
Vermeidung von Kontakten mit kran-
ken Mitmenschen zu nennen. Durch 
die sehr hohe Ansteckungsgefahr 
mit dem COVID-19-Virus sind wir 
alle noch sensibler und vorsichtiger 
geworden, was auch kurzfristige Be-
gegnungen betrifft, die Ansteckun-
gen nach sich ziehen können. So 
wird momentan von vielen Arztbesu-
chern der Aufenthalt in Wartezim-
mern und damit jeder Kontakt mit 
anderen kranken Menschen vor-
sorglich vermieden.

Gerade für Patienten mit einer Nie-
renerkrankung und insbesondere 
transplantierte Patienten, die auf-
grund der Einnahme von Immun-
suppressiva allen möglichen Erre-
gern gegenüber gefährdet sind, 
spricht deshalb viel für eine Nutzung 
von Videosprechstunden.

Videosprechstunde mit dem 
(Haus-)Arzt

Die weit verbreitetste Variante der 
Videosprechstunde ist das Videoge-

spräch mit dem eigenen (Haus-) 
Arzt, bei dem man bereits in Be-
handlung ist oder war. 

Dafür prüft man am besten direkt auf 
der Webseite seines Arztes, ob er 
eine solche Möglichkeit anbietet. 
Dort findet man dann in der Regel 
auch den Aufruf, den Arzt für eine Vi-
deosprechstunde zu kontaktieren. 
Das kann per E-Mail oder Telefon 
passieren oder gleich über einen in 
die Webseite integrierten Kalender, 
in den man einen Terminwunsch ein-
tragen kann.

Auch bei verschiedenen allgemei-
nen Anbietern von Arztverzeichnis-
sen wie beispielsweise „Jameda“ 
oder „Doctolib“ kann der Nutzer ei-
nen Termin für eine Videosprech-
stunde bei einem Arzt seiner Wahl 
buchen. In diesen Arztverzeichnis-
sen kann man so auch eine Über-
sicht über Ärzte, die eine Video-
sprechstunde anbieten, bekommen. 
Aber Achtung: Diese Übersicht ist 
nicht immer auf dem neuesten 
Stand. Sicherer ist es direkt auf die 
Webseite des gewünschten Arztes 
zu gehen. 

Videosprechstunde über  
spezialisierte Anbieter

Alternativ kann die Videosprechstun-
de auch über spezialisierte Anbieter 

Jörg schiemann
Buchautor, Blogger, Redner und 

Ratgeber im Bereich Digital Health 
aus Patientensicht. 

Als Diplom-Informatiker ist er seit 
über 25 Jahren in der deutschen 

Software-Industrie tätig. 
1997 wurde bei Jörg Schiemann 
eine Niereninsuffizienz festge-

stellt. Nach über vier Jahren 
Dialyse bekam er im Oktober 2004 

eine Niere transplantiert. 
Seit Anfang 2019 ist er wieder 

dialysepflichtig.

Telemedizin in Zeiten von COVID-19
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wie beispielsweise „Teleclinic“ oder 
„medgate“ erfolgen. Hier kann man 
24 Stunden am Tag eine Anfrage 
starten und wird an den nächsten 
Arzt, der eine Videosprechstunde 
anbietet und einen freien Termin hat, 
vermittelt. 

Man kennt also vorher weder den 
Arzt, mit dem man spricht, noch 
muss dieser in der Nähe des eige-
nen Wohnortes sitzen, sondern kann 
am anderen Ende der Republik sei-
ne Praxis haben. 

Dafür wird die Wartezeit bis zum 
Arztgespräch minimiert. So lautet 
das Versprechen der „Teleclinic“ bei-
spielsweise, dass der Anrufer inner-
halb von 15 Minuten mit einem Allge-
meinmediziner sprechen kann. 

Bei einer Videosprechstunde mit ei-
nem Facharzt läuft der Prozess zwar 
prinzipiell genauso, aber hier sind 
die Wartezeiten durch die Speziali-
sierung länger. So lautet das Ver-
sprechen in diesem Fall, dass man 
innerhalb von einer Woche einen 
Termin beim Facharzt bekommt.

Für Folgeanrufe bei Anbietern mit 
diesem Modell kann der Patient übri-
gens oft festlegen, dass er densel-
ben Arzt wie beim letzten Anruf spre-
chen möchte und muss dann gege-
benenfalls länger auf einen Video-
sprechstundentermin warten. Oder 
er gibt an, dass ihm das egal ist. 
Dann kann der Anruf an einen belie-
bigen anderen Arzt, der gerade Zeit 
hat, weitergeleitet werden. Dieser 
hat Einsicht in die Notizen und Un-
terlagen vom Gespräch mit dem ers-
ten Arzt und kann darauf aufsetzen.

So muss jeder Benutzer die beiden 
Varianten für sich gegeneinander 
abwägen – die geringe Wartezeit bei 
Anbietern mit einer beliebigen Ver-
teilung an den nächsten freien Arzt 
oder ein meist späterer, fester Ter-
min per Video mit einem bekannten 
(Haus-)Arzt in der Nähe. 

Technik und Ablauf

Die technischen Voraussetzungen 
sind minimal. Man benötigt nur einen 
PC oder ein mobiles Gerät mit Inter-
netzugang, das einen Lautsprecher, 
ein Mikrofon und eine Kamera einge-
baut hat beziehungsweise verwen-
den kann. Ein Smartphone reicht 
also in der Regel aus.

Technisch werden Patient und Arzt 
über den Anbieter verbunden, mit 
dem der Arzt seine Videosprech-
stunden durchführt. Der Patient 
braucht dazu keinerlei Vorwissen 
oder Software, sondern bekommt ty-
pischerweise von seinem Arzt einen 
Link zum entsprechenden Telemedi-
zinsystem zugeschickt. 

Bei einigen Anbietern und Ärzten 
kann vorher ein medizinischer Fra-
gebogen ausgefüllt werden, damit 
die richtigen Ansprechpartner aus-
gewählt werden und sich vorbereiten 
können.

Zur vereinbarten Zeit klickt der Pati-
ent dann auf den zugesandten Link 
und in einem beliebigen Browser (Fi-
refox, Chrome o.ä.) auf seinem Ge-
rät, öffnet sich automatisch die Vi-
deosprechstunde. Die Daten werden 
verschlüsselt übertragen.

Neben dem Gespräch mit dem Arzt 
und der Absprache gegebenenfalls 
weiterer Therapieschritte kann wäh-
rend der Videosprechstunde vom 
Arzt auch ein Rezept ausgestellt 
werden oder eine Krankschreibung 
erfolgen. 

Einen besonderen Pluspunkt gibt es 
bei einigen Anbietern bezüglich CO-
VID-19: Wenn der Arzt vermutet, der 
Patient könnte sich infiziert haben, 
dann wird dem Anrufer das entspre-
chende Testset sogar nach Hause 
geschickt und er muss dazu nicht 
einmal das eigene Haus verlassen.

Vor- und Nachteile

Neben der Vermeidung einer eige-
nen Ansteckung, die oben schon an-
gesprochen wurde, wird durch die 
Videosprechstunde auch die Anste-
ckung anderer Menschen vermie-
den. Und das gilt nicht nur für andere 
Patienten, sondern insbesondere 
auch der Arzt/die Ärztin und seine 
MitarbeiterInnen werden so vor an-
steckenden Krankheiten geschützt.

Überhaupt sind die Zeitvorteile der 
Video- gegenüber der persönlichen 
Sprechstunde enorm. Auf dem Land 
können so oftmals lange Anfahrten 
zur nächsten Arztpraxis wegfallen. 
Auch lange Wartezeiten auf einen 
Termin bei einem Spezialisten oder 
Facharzt können ebenso reduziert 
werden wie Wartezeiten in überfüll-
ten Notaufnahmen.

Mittlerweile sind die übertragenen 
Bilder so gut, dass auch erste Sicht-
kontrollen zum Beispiel von Wunden 
oder Hautauffälligkeiten per Video 
vorgenommen werden können.

Allerdings ist eine Videosprechstun-
de nicht die Lösung für alle Fälle. 
Abtasten, abhorchen, Blut abneh-
men – es gibt viele Aspekte, die per 
Video nicht oder nicht so gut abge-
deckt werden können.

So sollen Videosprechstunden Arzt-
besuche auch nicht ersetzen. Aber 
sie können Patienten und Arzt hel-
fen, eine erste Einschätzung von Be-
schwerden und die weiteren Schritte 
zu besprechen. Oder sie können bei 
der Genesung und den Fortschritten 
einer Behandlung eine kurze Ab-
stimmung ermöglichen. 

Dabei ist es natürlich von Vorteil, 
wenn sich Arzt und Patient bereits 
kennen und eine Vertrauensbasis 
besteht. 

Fazit

Richtig verwendet können Video-
sprechstunden eine große Hilfe und 
Entlastung sein. Sie helfen Anste-
ckungen und die Weiterverbreitung 
von Krankheiten zu vermeiden. Da-
rüber hinaus können Sie eine schnel-
lere Verbindung zu einem Arzt er-
möglichen.

Das hilft nicht nur den Patienten, 
sondern auch den Ärzten und dem 
Gesundheitswesen als Ganzes. So 
kann man sich beispielsweise in der 
Schweiz als Patient verpflichten, vor 
dem Arztbesuch in einer Praxis das 
richtige, weitere Vorgehen zunächst 
mittels einer Videosprechstunde ab-
zuklären. Das wird dem Patienten 
dann mit einem geringeren Kranken-
kassenbeitrag vergütet.

Bitte beachten Sie auch die 

Vorstellung des Buches 

„Apps für Nierenkranke: Ein 

Ratgeber mit Anleitungen“ 

von Jörg Schiemann auf S. 59  

in dieser Ausgabe.
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Das Coronavirus aus sprachlicher Sicht: 
Wie kommen Krankheiten, Erreger und Pandemien zu ihren Namen?

Im Zusammenhang mit der neuarti-
gen Erkrankung treten zahlreiche 
neue Fachbegriffe in die Sprache. 
Welchen verwendet man, wie un-
terscheiden sie sich und was haben 
sie gemeinsam?

Aus medizinischer Sicht ist zwischen 
einer Erkrankung und dem Erreger 
zu unterscheiden, der diese Erkran-
kung hervorruft. Eine Grippe bei-
spielsweise wird von bestimmten Vi-
ren hervorgerufen, zum Beispiel 
dem Influenza-A-Virus H1N1. 

Im aktuellen Fall trägt die Erkran-
kung, die uns beschäftigt, den Na-
men COVID-19. Bei diesem Aus-
druck handelt es sich um ein Kurz-
wort, genauer gesagt um ein „Akro-
nym“. Es wird gebildet aus den An-
fangsbuchstaben und den Folgevo-
kalen des englischen Ausdrucks 
Corona Virus Disease 2019. Diese 
Buchstaben werden als ein neues 
Wort ausgesprochen, nicht Buchsta-
be für Buchstabe wie etwa beim Per-
sonenkraftwagen, PKW. Der Name 
der Erkrankung wurde von der Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) offi-
ziell festgelegt, die Zahl 19 bezieht 
sich auf die ersten dokumentierten 
Fälle, die bereits im Jahr 2019 auf-
traten.

Der Erreger, der COVID-19 hervor-
ruft, trägt den offiziellen Namen 
SARS-CoV-2. Diese Bezeichnung 
enthält ein weiteres Akronym: SARS. 
Es steht für englisch Severe Acute 
Respiratory Syndrome (auf deutsch: 
Schweres Akutes Atemwegssyn-
drom) und ist dem einen oder der 
anderen sicher noch aus den Jahren 
2002 und 2003 bekannt, als eine 
SARS-Pandemie die Welt in Atem 
hielt. In diesem Zusammenhang wur-
de der Ausdruck SARS von der Ge-
sellschaft für deutsche Sprache 
(GfdS) im Jahr 2003 auf Platz vier 
der Wörter des Jahres gewählt. Als 
anfänglich über die Krankheit berich-
tet wurde, herrschte in Fernsehen 
und Rundfunk die buchstabenweise 
Aussprache einer Abkürzung vor, 
nach und nach dominierte jedoch die 
akronymische Lesart.

In der Virusbezeichnung SARS-
CoV-2 steht die Buchstabenkombi-
nation CoV für englisch Corona Vi-
rus. Es handelt sich bei dem Erreger 
also um ein Virus aus der Gruppe 
der Coronaviren, das schwere akute 
Atemwegserkrankungen hervorruft. 
Die Zahl 2 in der Bezeichnung für 
das Virus zeigt, dass es bereits ein 
anderes, ähnliches Virus dieser Art 
gibt, SARS-CoV-1. Dieses Virus war 

es, das die SARS-Erkrankungen der 
Pandemie von 2002/2003 hervorrief.

Die Coronaviren wiederum tragen 
ihren Namen aufgrund ihres Ausse-
hens. Betrachtet man sie unter ei-
nem starken Mikroskop, erwecken 
Strukturen auf der Oberfläche des 
Virus den Eindruck, als sei dieses 
von einem Strahlenkranz, einer so-
genannten Korona, umgeben, wie 
sie zum Beispiel bei einer totalen 
Sonnenfinsternis auftritt. Eine solche 
Sonnenfinsternis war eines der zen-
tralen Ereignisse des Jahres 1999 
und auch damals wurde schnell ein 
einprägsames Akronym gebildet: 
Sofi. Die Sofi-Fans setzten ihre So-
fi-Brillen auf und trafen sich zur So-
fi-Party, um das Schauspiel zu be-
trachten.

Komplexe Bezeichnungen wie 
SARS-CoV-2 und die strenge Tren-
nung zwischen Virus und Krankheit 
setzen sich im allgemeinen Sprach-
gebrauch oft nur schwer durch. Die 
selten gemachte Unterscheidung 
von HIV, einem Virus, und AIDS, der 
Erkrankung, die eine Folge der In-
fektion sein kann, ist hierfür ein gutes 
Beispiel. Derzeit wird vor allem vom 
Coronavirus oder kurz von Corona 
gesprochen. Wieder liegt ein Wort-

Selbstporträt des an der Spanischen Grippe erkrankten Malers 
Edvard Munch aus dem Jahre 1919

Familienfoto aus dem Jahre 1918, selbst die Katze (Mitte) 
trägt eine Mund-Nasen-Maske
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bildungsprozess zugrunde, eine 
Kürzung. Dabei wird einfach der Be-
ginn (Omnibus zu Bus) oder das 
Ende eines Wortes (Universität zu 
Uni) abgetrennt.

Fassen wir also zusammen: Co-
vid-19 ist ein Kurzwort, das vom eng-
lischen Ausdruck Coronavirus Di-
sease 2019 abgeleitet ist. Das Virus, 
das diese Krankheit auslöst, wird 
SARS-CoV-2 genannt.

Gehen wir nun der Frage nach, wie 
Krankheiten, Krankheitserreger und 
Pandemien eigentlich zu ihrem Na-
men kommen. Wonach ist das 
Ebola- Virus benannt und was hat die 
Spanische Grippe mit Spanien zu 
tun?

Tatsächlich gab es unmittelbar nach 
der Entdeckung und der ersten Be-
schreibung von SARS-CoV-2 unter 
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern eine Debatte um die Be-
nennung des Virus. Dabei stand der 
Vorschlag im Raum, es nach dem 
Ort zu benennen, an dem es zuerst 
in Erscheinung getreten war: in der 
chinesischen Stadt Wuhan. So wur-
de das neu entdecke Virus zunächst 
als WH-Human-1 coronavirus be-
zeichnet, die Buchstaben WH ste-
hen als Abkürzung für Wuhan.

Diese Benennungsstrategie wurde 
in der Vergangenheit vielfach ver-
wendet, sodass sich geografische 
Namen seit der Antike in den Be-
zeichnungen für Krankheitserreger 
oder Krankheitsausbrüche finden: 
Die Attische Seuche wütete etwa 
500 Jahre v. Chr. in Athen, der Engli-
sche Schweiß war eine bis heute 
ungeklärte Erkrankung, die im 15. 
und 16. Jahrhundert vor allem in 
England auftrat. Zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts erkrankten weltweit 
Menschen an der sogenannten Spa-
nischen Grippe (die in Deutschland 

auch als Flandernfieber bezeichnet 
wurde) und in jüngerer Vergangen-
heit machten MERS, das Middle 
East Respiratory Syndrome, und 
das Zika-Virus Schlagzeilen. MERS 
trat zuerst im Mittleren Osten (engl. 
Middle East) auf, das Zika-Virus ist 
nach dem Zika Forest benannt, ei-
nem Wald in Uganda, wo es zuerst 
nachgewiesen werden konnte. Das 
Ebola-Virus schließlich verdankt sei-
nen Namen einem Fluss. Andere Er-
reger und Krankheiten sind nach 
Tieren benannt, die im Zusammen-
hang mit der Erkrankung oder ihrer 
Verbreitung gesehen werden, bei-
spielsweise die Vogelgrippe oder die 
Schweinegrippe. Auch Personen-
gruppen mussten schon Namenspa-
te für Erkrankungen stehen, wie 
etwa im Fall der Legionärskrankheit.

Dass das Virus, welches eine Covid- 
19-Erkrankung auslöst, nun doch 
nicht nach der Stadt Wuhan benannt 
wurde, ist auf das Einwirken der 
Weltgesundheitsorganisation WHO 
zurückzuführen. Diese hatte schon 
2015 eine Vorgabe veröffentlicht, in 
der angemahnt wird, auch die popu-
lären Bezeichnungen einer Krank-
heit oder ihres Erregers nicht von 
Aus drücken wie Orts- oder Tierna-
men abzuleiten. Ein Grund, der die 
WHO dazu bewogen hat, von sol-
chen oft spontanen Benennungen 
Abstand  zu nehmen, sind negative 
Effekte, die mit einem regional inspi-
rierten Virusnamen einhergehen. 
Ganze Regionen und die Menschen, 
die in ihnen leben, sehen sich plötz-
lich mit einem tödlichen Virus asso-
ziiert und es kam sogar schon zu 
rassistisch motivierten Übergriffen. 
Das hat US-Präsident Donald Trump 
jedoch bisher nicht davon abgehal-
ten, von SARS-CoV-2 als dem chi-
nesischen Virus zu sprechen.

Anders sieht der Fall wohl bei Be-
nennungen von Krankheiten nach 

bestimmten Personen aus. Meistens 
treten die Namen jener Menschen in 
den Krankheitsbezeichnungen auf, 
die an deren Entdeckung oder Erfor-
schung mitgewirkt haben. Bekannte 
Beispiele sind etwa die Creutzfeldt- 
Jakob-Krankheit oder die Autoimmu-
nerkrankung Morbus Crohn, be-
nannt nach Hans Gerhard Creutz-
feldt und Alfons Maria Jakob bezie-
hungsweise Burriel Bernhard Crohn. 
Vermutlich dürfte die Benennung 
eher zu Ehren, nicht zum Schaden 
der Forscherinnen und Forscher er-
folgen; um einen einheitlichen wis-
senschaftlichen Standard herzustel-
len, sollen aber auch solche Benen-
nungen laut der WHO in Zukunft 
vermieden werden.

Der Ausdruck Antoninische Pest be-
zeichnet keine spezifische Krank-
heit, sondern ist die historische Be-
zeichnung für eine pandemische 
Krankheitswelle im zweiten Jahrhun-
dert nach Christus. Namenspate ist 
Marcus Aurelius Antoninus, bekannt 
als römischer Kaiser Mark Aurel. 
Dieser hatte mit der Entdeckung 
oder Behandlung der Erkrankung 
nichts zu tun, ihr Ausbruch fiel aber 
in seine Regierungszeit.

Dass die Spanische Grippe als spa-
nische Grippe in die Geschichte ein-
ging, ist übrigens einem Zufall ge-
schuldet: Aufgrund des Ersten Welt-
krieges herrschten in vielen Ländern 
strenge Einschränkungen der Pres-
sefreiheit und Zeitungen durften 
kaum frei berichten. Darum blieben 
die ersten Fälle der neuen Erkran-
kung in den USA fast unbeachtet; 
erst als Todesfälle in Spanien auftra-
ten, wo die Zensur schwächer war, 
wurde über die Pandemie berichtet.

Gesellschaft für deutsche Sprache
Weitere Beiträge zum Coronavirus aus 
sprachwissenschaftlicher Perspektive 

finden Sie im Internet unter www.gfds.de
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Martin Müller aus Saarbrücken ist 
seit mehr als 45 Jahren chronisch 
nierenkrank. Jetzt beschreibt er – 
in mehreren Folgen – diese nicht 
immer angenehme Zeit. 

„Prof. Dr. Martin Müller“ erhält 
die Letzte Ölung, wird geohrfeigt 
und läuft davon!

Die Zeit mit Heimdialyse und heim-
lich trinken verstrich und nunmehr 
sollte ich erstmals mit den Kindern 
der Kinderklinik Heidelberg, in die 
Ferienfreizeit nach Königsfeld fah-
ren. In der Vorkehrung mussten mei-
ne Eltern noch Erledigungen für mei-
ne Reise tätigen. 

Ich durfte daher das Wochenende 
bei den Großeltern Oma Elli und 
Opa Paul verbringen. Gegen 17 Uhr 
läutete bei meinen Großeltern das 
Telefon. Großvater sprach sehr 
ernsthaft und fertigte Notizen. Wo-
rauf er erklärte: „Meine Tochter und 
Schwiegersohn melden sich umge-
hend bei Ihnen. Martin bringe ich in-
zwischen nach Hause.“ Gleichsam 
wurde mir ganz heiß und in mir stieg 
Angst auf, als ich das hörte. Ich spür-
te, etwas kommt auf mich zu. Ich be-
kam große Angst und weinte. Groß-
vater sagte mir aber nichts.

Wieder zu Hause waren auch meine 
anderen Großeltern, völlig ange-
spannt. Sie verfügten über den glei-
chen Wissensstand. Nun kamen 
meine Eltern zurück und wurden von 
den Großeltern informiert. Ich war 

weiter ahnungslos. Mein Vater tele-
fonierte. Als er wieder kam, erklärten 
mir meine Eltern ruhig, wir müssten 
nun nach Heidelberg, Dr. Querfeld 
(heute Professor in Berlin) habe uns 
benachrichtigt, es sei eine Niere für 
mich gefunden. Ich rutschte sofort 
vor Angst in eine emotionale Aus-
nahmesituation und ließ mich kaum 
beruhigen.

Mit dem Taxi erreichten wir Heidel-
berg gegen elf Uhr nachts. Ich wurde 
in der Chirurgie von Dr. Horch und 
Dr. Rößler (heute beide Professo-
ren) in Empfang genommen. Es er-
folgten einige Untersuchungen so-
wie eine Dialyse. Mein Teddy, der bis 
heute einen Talisman für mich dar-
stellt, musste bei allem, bis in den 
OP hinein, dabei sein. Im OP bekam 
er wie ich OP-Kleidung. Von acht bis 
elf Uhr fand die Transplantation statt, 
wo ich die linke Leichenniere eines 
12-jährigen Mädchens aus Tilburg 
(Niederlande) rechts ein gesetzt be-
kam.

Auf der „Station 6 Wach“ erwachte 
ich wieder. Es war ein langer Weg 
zurück ins Bewusstsein, bis ich mei-
ne Eltern und Schwester Liselotte, 

die von mir „Leise Lotte“, wegen ih-
rer zarten Stimme genannt wurde, 
wieder mit klarem Blick sehen konn-
te. Ungetrübt bekam ich mit, wie alle 
sprachen, besaß aber noch nicht die 
Befähigung, mich zu artikulieren 
oder eine Reaktion zu zeigen. Die 
Narkose zu dieser Zeit war sehr quä-
lend und ich erbrach mich in der Auf-
wachphase. Ich hatte zudem einige 
Schläuche in mir, der Bauch 
schmerzte und der Blasenkatheter 
war sehr unangenehm. Ich durfte 
nicht aufstehen. So brachte man mir 
bei großen Notwendigkeiten die 
ekel erregende kalte Pfanne ins Bett. 
Die hasse ich bis heute! 

Nach einigen Tagen wurden die 
Schläuche gezogen, in der Folge 
auch die Klammern und die Nadeln. 
Am 25. August wurde ich stabil in die 
Kinderklinik verlegt. Dort erlangte ich 
bedingt durch die Immunsuppressi-
va und das geschwächte Immunsys-
tem eine Lungenentzündung. In die-
ser Wandlung waren weder Profes-
sor Schärer noch Dr. Mehls in Hei-
delberg, um mich qualifiziert zu be-
handeln. Nach Ermessen meiner 
Eltern (ich konnte das nicht bewer-
ten) beherrschten die Ärzte vor Ort 

40 Jahre Dialyse – es „müllert“ noch immer.
Erst bekamen sie ihn nicht groß und jetzt nicht klein !

– Folge 5 –

Chirurgie Heidelberg
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meine Behandlung nicht. In der Fol-
ge packte mich mein Vater in eine 
Decke und brachte mich am 4. Sep-
tember unterirdisch zurück in die chi-
rurgische Klinik zu Professor Drei-
korn auf die 6. Wach. Die gleichzeiti-
ge Transplantatabstoßung wurde 
vom 1. bis 5. September mit täglich 
750 mg Cortison in vitro therapiert. 
Weiter versuchte man mit Hasen-/
Pferdeserum mein Immunsystem 
von der Niere abzubringen, um diese 
so zu retten. Es gab zu jener Zeit kei-
ne zahlreichen Immunsuppressiva 
wie heute. Im Therapieverlauf stieg 
mein Kreatinin auf 3 mg/dl und mein 
Harnstoff auf 110 mg/dl. 

Die Abstoßung und Behandlung 
führte zu schweren Nebenwirkun-
gen. So war mein Blutdruck kaum 
beherrschbar. Hauptsächlich in der 
Nacht entwickelte ich Blutdruckspit-
zen bis 260 zu 150. In diesem Fall 
erhielt ich teils mehrmals in der 
Nacht Hypertonalum (Diazoxid) zur 
Blutdrucksenkung. Das Medikament 
hatte wiederum starke Nebenwir-
kungen, sodass ich tags darauf sehr 
abgeschlagen war. Über den Tag er-
hielt ich als achtjähriger Junge: 4 mal 
50 mg Lasix (Wassertablette), 3 mal 
40 mg Dociton (Betablocker), 4 mal 
1 Nephresol (Blutrucksenker) sowie 
3 mal 1 Catapresan, 1 Catapresan 
Perlongette abends, 4 mal 25 mg 
Captopriel, Luperin und Minispres 
(alles Blutdrucksenker). Vom Captu-
priel bekam ich solche Hautverände-
rungen, dass ich noch Tavegil (Anti-
allergikum) benötigte. Maloxan (Ma-
genmittel) und Muronal (gegen Pil-
ze) befanden sich auch auf meinem 
Medikamentenplan. Das unzählige 
Kortison/Urbason bewirkte oben-
drein ein stark aufgedunsenes, um-
gangssprachliches Mondgesicht. So 
wurde ich in der Zeit auch von vielen 
Kindern demütigend charakterisiert. 
Medizinisch erwog ich mich in einer 
gewaltigen Ausnahmesituation. Pro-
fessor Dreikorn kümmerte sich sehr 
um mich. 

Professor Dreikorn und ich hatten 
eine außergewöhnliche Beziehung. 
Nahezu eine Freundschaft, wie ich 
es als Kind empfand. So organisierte 
er, da ich das Klinikessen nicht woll-
te, dass die Schwestern mir Hähn-
chen oder Pizza von außerhalb be-
sorgten. Meine Eltern beließen mir 
für solche „Sonderfälle“ Taschen-
geld. Weiter nahm er mich im kleinen 
weißen Kittel mit Namensschild 

„Prof. Dr. Martin Müller“ mit auf Chef-
visite. Ich fuhr ihn auf der Trage über 
die Station oder spritzte mit großen 
Spritzen die Schwestern nass. Ich 
musste auf meine Spielzeugautos 
aufpassen, denn er entwendete mir 
immer meine London-Busse von 
Matchbox. Suchte ich sie, fand ich 
sie in seinem Büro im Regal. Im Ge-
genzug eignete ich mir heimlich sei-
ne Stifte und seinen Piepser bei Un-
tersuchungen an. Er wollte mich da-
mals sogar mit zu einem Kongress 
nach Amerika nehmen. Ich wollte 
nicht, dafür schrieb er mir zwei Kar-
ten aus den USA von der Kongress-
reise. Ich mochte ihn sehr und denke 
heute noch gerne an die Zeit wie 
jetzt auch beim Schreiben. Er beglei-
tete meinen Klinikaufenthalt in einer 
gesundheitlich schweren Lage so, 
dass noch heute die positiven Erin-
nerungen an die Zeit die negativen 
übertreffen. Dafür bin ich ihm bis 
heute sehr dankbar! 

In dieser Zeit lernte ich auch die ka-
tholische Sozialarbeiterin Fräulein 
Auer sowie Pfarrer Ritsche kennen, 
die mich seelsorgerisch wie freund-
schaftlich geleitet haben. Sie be-
suchten mich, spielten mit mir und 
lasen mir Geschichten vor. Als ich 
die schwere Lungenentzündung hat-
te und die Ärzte kaum noch Hoffnung 
für mich besaßen, erhielt ich von 
Pfarrer Ritsche erneut in meinem 
jungen Leben, die Letzte Ölung 

(heute heißt das Krankensalbung). 
Ich besitze auch zu diesen Men-
schen bis heute sehr positive Erinne-
rungen wie Andenken, die mich im 
alltäglich spirituellen Leben, bis heu-
te begleiten.

Im Verlauf des Aufenthaltes auf der 
Station 6. Wach widerfuhren mir 
auch zwei negative Erlebnisse. Bei-
de sind bis heute prägend! So war 
ich beim Mittagessen, als sich die 
Tür öffnete und eine Art OP-Team 
mit abgedecktem Wagen den klei-
nen Raum der Wachstation betrat. 
Mein Bett befand sich direkt rechts 
neben der Tür vor einem großen rot 
gekachelten Medikamentenstütz-
punkt. Man erkundigte sich nach mir. 
Mir war kein Eingriff angekündigt, so 
war ich auch nicht darauf vorbereitet. 
Die Leute kamen alle samt zu mir, 
nahmen mir wortlos das Essen weg, 
zogen mir das Oberteil des Schlaf-
anzugs aus und kippten das Bett 
samt mir flach. Emotionalität im Um-
gang mit einem Kind fehlte bei die-
sem Stoßtrupp komplett. Ich fing an 
zu schreien und nach meiner Mutter 
und meinem Vater zu rufen! Keiner 
der Leute ließ von mir ab, im Gegen-
teil: Man hielt mich erneut fest, um 
einen Zentralen Venenkatheter zu 
legen. Als ich das Vorhaben begriff, 
bettelte und flehte ich, mir den Ka-
theter rechts zu legen, da es links nie 
erfolgreich war. Aber dem Kind hier 
schenkte man weder emotionale 
Aufmerksamkeit noch Gehör! So en-
deten zwei Versuche immer in der 
Nähe des Ohres. Der dritte Versuch 
auf der rechten Seite glückte auf An-
hieb. Ich trage heute diese Situation 
noch lebendig in mir. Die Leute 
beugten sich wie ein Bogen über 
mich, fixierten mich durch Drücken 
ins Bett und führten die Katheter ein. 
Am Ende stellte man mir das Essen 
wieder hin und ließ mich weinend zu-
rück. Ich befand mich erneut in einer 
emotionalen Krisensituation. Die 
Schwestern der Station trösteten 
mich. Katheter am Hals sind mir seit-
her ein Gräuel! 

Ein anderes Mal ohrfeigte mich eine 
Schwester, da sie die Nerven bei 
meiner hartnäckigen Ablehnung zu 
inhalieren verlor. Dies hatte für sie 
Konsequenzen, da die Patientin ne-
ben mir dies meiner Mutter und den 
Ärzten schilderte. 

Dann zählte ich in der Chirurgie fast 
ein Tag als unauffindbar. Im Untersu-

Prof. Dr. Kurt Dreikorn

London-Bus

Weiterlesen und noch kein Abo?
Ihr persönliches DIATRA-Abonnement 

können Sie im Internet unter 
www.diatra-verlag.de/abonnement 

bestellen oder per E-Mail: 
abo@diatra-verlag.de



80

DIATRA  2-2020Selbsthilfe

Am Samstag den 29. Februar 2020, 
folgte unsere Selbsthilfegruppe 
„das zweite Leben – Nierenlebend-
spende e.V.“, der Einladung des 
Vereins „Märkischer Sozialverein 
e.V.“ zu einer Tagung nach Oranien-
burg. Diese Fachtagung stand un-
ter dem Motto „Seltenen eine Stim-
me geben“. An dieser Tagung nahm 
unser SHG-Mitglied Horst Gördel 
teil, der hier berichtet. 

An dieser Stelle möchte ich den Ver-
ein „Selbsthilfe im Landkreis Ober-
havel kurz“ vorstellen: Die SEKIS als 
Selbsthilfe-, Kontakt- und Informati-
onsstelle wurde 1995 gegründet und 
ist im Märkischen Sozialverein e.V. 
beheimatet. Sie ist die zentrale An-
laufstelle im Landkreis Oberhavel für 
Menschen, die sich für Selbsthilfe 
interessieren und engagieren wol-
len. Aufgabe der SEKIS ist es unter 
anderem an Selbsthilfe interessierte 
Bürgerinnen und Bürger fachlich zu 
ihrem persönlichen Bedarf zu bera-
ten und Hilfsmöglichkeiten zu be-
nennen wie zum Beispiel bestehen-
de Selbsthilfegruppen. Findet sich 
keine geeignete Gruppe vor Ort, un-

terstützt die SEKIS die Neugründung 
von Gruppen und begleitet diese in 
ihrer Anfangsphase. Bei Bedarf er-
halten Gruppen Anleitung und Unter-
stützung in deren Arbeitsweise, zu 
Fördermöglichkeiten, bei der Ver-
mittlung von Referenten, der Vernet-
zung von Angeboten und vieles an-
dere mehr.

Die SEKIS stellt zudem Räume und 
Bürotechnik bereit, initiiert Erfah-
rungsaustausche, Informationsveran-
staltungen, Fachvorträge und Wei-
terbildungen. So gesehen wird mit 
den Leistungen der SEKIS für Be-
troffene, deren Angehörige, aber 
auch für Fachpersonal aus unter-
schiedlichen medizinischen und so-
zialen Bereichen der Boden für ein 
weitläufiges Selbsthilfe-Netzwerk be-
reitet.

Schätzungsweise sind vier Millionen 
Menschen in Deutschland sind von 
einer Seltenen Krankheit betroffen. 
Diese besondere Gruppe hat mit vie-
len Einschränkungen und Belastun-
gen zu kämpfen.  Eine genaue Dia-
gnose mit einer entsprechenden Be-

handlung ist meist sehr beschwer-
lich. Aus Anlass des Internationalen 
Tages der Seltenen Erkrankungen 
(der stets alljährlich am letzten Feb-
ruartag stattfindet) möchte der Mär-
kische Sozialverein die Arbeit der 
Selbsthilfe intensiver unterstützen 
und fördern. Dieser Selbsthilfetag 
soll Gelegenheit geben, sich auszu-
tauschen, sich zu informieren und zu 
vernetzen.

Nach der musikalischen Eröffnung 
und Einstimmung, gab die Modera-
torin, Frau Bonk, das Wort an Frau 
Pakusch vom Märkischen Sozialver-
ein weiter. Diese gab den Teilneh-
mern einen Überblick über die Arbeit 
der Selbsthilfe-, Kontakt- und Infor-
mationsstelle SEKIS. Der Verein ist 
Mitglied im Mitglied im Paritätischen 
Wohlfahrtsverband. Im Landkreis 
Ober havel gibt es rund 100 Selbst-
hilfegruppen zu einer Vielzahl von 
Krankheiten, Behinderungen, psy-
chischen Erkrankungen oder Pro-
blemstellungen, die sich aus belas-
tenden Lebenssituationen, Bezie-
hungen oder anderen Gründen er-
geben.

das zweite Leben – Nierenlebendspende e.V.

Selbsthilfetag 2020 Oranienburg

In der Ausstellung konnten sich Teilnehmer weiter informieren Aufsteller des Märkischen Sozialvereins
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