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Erinnerungsstücke 

Krippenbauer Gerhard Müller 

Erinnerungsstücke, jeder besitzt sie! Sie erinnern einem 
an schöne Momente, vergangene Zeiten. Sie erhalten die 
Familiengeschichte der Eltern, Großeltern und Verwand-
ten.  Es gibt sie nicht nur im materiellen, sondern auch 

verbal. Prägende Sätze und Anekdoten 
zu Familienmitgliedern ebenso wie Ge-
schichten von den Großeltern, wodurch 
auch sie nach Ihrem Tode in lebendiger 
Erinnerung bleiben. All dies verbindet 
das gestern mit dem heute und beglei-
tet uns insbesondere in dieser aktuellen 
nachdenklichen Zeit.  
 
In einem Besitz befinden sich oft viele 
Erinnerungsstücke. Sie führen einem 
etwas im Raum zurück der auch die 
eigene Kindheit noch einmal spüren 
lässt. Diese Stücke bestimmen nicht 

unser Leben geben jedoch einen gewissen Halt. 
 
Für andere sind diese Gegenstände in der Anschauung 
still und leblos. All das hat keine besonderen Werte ist 
aber wertvoll, weil darin erkennbar ist, wie wir waren und 
was aus uns geworden ist. Nur uns gelingt es so den Din-
gen Leben einzuhauchen. 
 
Ich besitze folgende Erinnerungsstücke, die mir lieb und 
teuer sind. Eine kleine Brotreibe von Oma, wo ich beim 
drehen der Kurbel immer für meine Stärke als Kind gelobt 
wurde. Eine Grubenlampe und St. Barbara 
(Schutzpatronin der Bergleute) von Papa, die er in einem 
zerbombten Keller fand und in seiner Kindheit selbst res-
taurierte. Eine Muttergottes meiner Mutter, an der sie in 
unendlicher Sorge durch meine Krankheit, über alle Jahre 
für mich gebetet hat. Eine Figurenflasche und Holzkano-
ne meiner Patentante, wo ich als Kind nie Hand anlegen 
durfte, obwohl ich so fasziniert davon war. Einen kleinen 
beleuchteten Petersdom, der mich bei meinen Großeltern 
so verzauberte, weil der Papst darin winkte. Ebenso 
einen Hirsch wie Badeente von Opa die ebenso vor mir 
als Kind behütet wurden. Genauso habe ich noch letzte 
Teile samt Schlüssel meines Kinderzimmers. All diese 
Dinge übten in meinem frühen Leben eine Begeisterung 
auf mich aus und verbinden mich als Erwachsener leben-
dig mit dieser Zeit. Die Geschichten dieser Dinge sind 
somit eng mit den Menschen verstrickt, worin ich bis heu-

te ihre Familienliebe spüre.  
 
Verbal denke ich an Sätze meiner Großeltern die mich 
Lausert (Lausbub) oder Tuwak (Spitzbub) nannten. Meine 
Stiefmutter (2 Mama) mit besonderen Sätzen und Ges-
ten. Mein Vater hatte die besondere Gabe, mich schnell 
auf die Palme zu bringen. Daraus machte er sich oft 
einen Spaß. Wenn er mich dann auf dem Gipfelpunkt 
hatte, sagte er: „Müller Martin mach Dir nichts draus, ich 
mache mir ja auch nichts daraus!“ Da bin ich explodiert 
und wutentbrannt nach Hause. Später rief er an und frag-
te: „Na bist Du jetzt wieder normal?!“ Ich konnte dem 
Mann nie lange böse sein, spätesten dann, musste ich 
und er Lachen. Noch heute höre ich innerlich oft diesen 
Satz und lächle. Am Abend nach der Dialysebehandlung 
klingelte regelmäßig das Telefon und er stellte die Frage: 
„Und alles glatt gelaufen?“ Hin und wieder weine, ich weil 
ich merke, wie er mir immer wieder so sehr fehlt. Beson-
ders zu Weihnachten. Eine Erinnerung meiner Mutter und 
mir besteht in jedem Jahr an St. Martin. Als Kind habe ich 
das Lied „Ich gehe mit meiner Laterne“, wohl immer ganz 
laut falsch gesungen. Ich sang immer: „Ich geh mit mei-
ner „Oterne“.“ In jedem Jahr erinnern wir uns gerne daran 
und ich singe es kurz an. Das und vieles mehr sind einige 
meiner wertvollsten Erinnerungsstücke. 
 
Als ich den Nachlass meines Vaters regelte, fand ich in 
einigen Kisten viele Erinnerungsstücke von Familienmit-
gliedern, die ich nie kennenlernte. Samt einem Stamm-
baum bis ins achtzehnte Jahrhundert. Wie gerne wüsste 
ich an was welcher Gegenstand, der bei mir nun ein Ende 
findet, einst erinnert hat.  Ich fand auch Basteleien aus 
Holz, die ich für meinen Vater als Kind angefertigt hatte. 
Es war mir nicht bewusst, dass sie noch existieren und er 
sie über 40 Jahre behütet hatte. Als ich diese Stücke 
fand, war ich emotional sehr berührt. Auch er hatte Stü-
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cke, die meine Kindheit für ihn lebendig hielten. Meine 
Mutter behütet so eine Bastelei, die sich inzwischen in 
Einzelteile auflöst.  
 
Alle diese Erinnerungsstücke werden mit unserem Able-
ben ein Ende finden und in der Betrachtung wertlos wer-
den sowie in einem Container landen. So ist der Lauf des 
Lebens. 
 
Sind Ihnen auch gerade Erinnerungsstücke aus Ihrem 
Leben und die dazugehörigen Personen eingefallen?  
 
Zu Weihnachten pflegen wir ja in Erinnerung auch Tradi-
tionen: vom Schmuck der Wohnung angefangen über den 
Speiseplan und die Besuchsordnung, wann wo mit wem 
wir die Festtage gestalten. Ein Erinnerungsstück bildet in 
vielen Familien als Mittelpunkt die Weihnachtskrippe. Wie 
oft sah ich alljährlich in unterschiedlicher gesundheitlicher 
Verfassung das Jesuskind meiner Familienkrippe. Mehr-
fach hätte keiner gedacht, dass ich die Krippenfiguren im 
nächsten Jahr wieder sehen werde. Doch heute … stehe 
ich alleine an der Krippe. Dabei ist mir bewusst, das Je-
suskind, Gottes Sohn, gab mir immer wieder neue Kraft 
und Aufgaben! Kraft, Mut wie auch Hoffnung benötigen 
wir auch heute noch und gerade jetzt in dieser Zeit! 
 
Verunsicherung, Ängste, das seltsame Gefühl einer un-
gewissen Zukunft entgegen zu gehen bedrückt uns. Wir 
fühlen uns teils überfordert und reagieren mit Resignation 
oder Aggression. Worauf begründet sich aber heute eine 
verlässliche Hoffnung? Woher kommt unsere echte Le-
bens-/und Weihnachtsfreude? Die Vorweihnachtszeit ist 
eigentlich eine kostbare Zeit um unser Vertrauen in der 
Gegenwart Gottes zu erneuern. In ihm erschließt sich für 
Christen die Quelle aller Zuversicht. Sie ist für uns kein 
leeres Versprechen. Gott mischt sich immer wieder in 
unser verwundetes und nervöses Leben ein. Inmitten al-
ler Krisen und Verwerfungen dieser aktuellen Zeit schau-
en wir Christen auf und in die Krippe zu Jesus. Er ist, 
wenn wir glauben, unser Friede.  
 
Aber nicht nur Christen haben Ihre Kraftquelle, auch Men-
schen anderen Glaubens haben diese. Als gläubiger 
Christ kann ich mich nur auf Gott berufen. 
 
In diesem Jahr ist es mir sehr bewusst, dass viele gar 
nicht wissen, wie sie Geschenke, Baum und Familienfest 
finanzieren sollen. In dieser finanziellen Not steht sicher 
vielen nicht der Sinn nach Feiern. Viele werden zudem 
einsam sein. Gerade Kranke und ältere sowie Obdachlo-
se. Sie sind ohne enge Beziehung, an Weihnachten so-
zial isoliert, in sich zurückgezogen. Nix damit 
"Weihnachtslieder und Braten". Teils sind es auch fröhli-
che Menschen aus unserem alltäglichen Leben. Einsam-
keit kann jede und jeden treffen, gerade auch junge Leu-
te, und das nicht nur zur Weihnachtszeit.  
 
Die Massenhafte Freundschaften in den sozialen Netz-
werken nützen nichts, wenn da nicht wenigstens eine 
"echte" darunter ist. Es ist gerade in dieser Zeit für viele 
schmerzhaft die Verbindung zu anderen – und vielleicht 
auch zu einem tieferen Sinn des Lebens, den man in Gott 
finden kann, verloren zu haben? 
 

Diese Zeit lebt auch durch Menschen, die in sich ein hö-
rendes Herz tragen und für andere Lichter Leuchten las-
sen. Ein paar dieser Mitmenschen gibt es auch in meiner 
Dialyseeinrichtung. Schwestern bastelten in Ihrer Freizeit 
Weihnachtsdekorationen für unsere Station. Mit diesen 
Dingen gestallten sie es gerade für die Patienten weih-
nachtlich. Sodass auch in der Krankheit und im Beruf 
eine gewisse adventliche Stimmung und Hoffnung 
herrscht. Man kann diesen Menschen, in der heutigen 
Zeit dafür nicht genug danken! 
 
Dessen Ankunft, die wir nun erwarten, bringt uns auch 
Hoffnung. Die unter ihren Lasten Gebeugten richtet er 
auf. Verletzte und Kranke sieht er zum Heilwerden be-
stimmt. Er schenkt Mut!  
 
Lassen wir uns durch die Zunehmenden Sinnentleerung 
der Weihnachtszeit, nicht davon abhalten, zu Gott und zu 
uns selbst zu finden. Nur so können wir wirklich aufatmen 
und in dieser Zeit zur Besinnung kommen. 
 
Der Dichter Angelus Silesius sagte einst: „Wäre Christus 
tausend Mal in Betlehem geboren, aber nicht in dir, dann 
wäre Christus für dich umsonst geboren.“ „Christus. In mir 
geboren. Den großen Gott zieht es in mein kleines Herz. 
Oder aber auch in Ihres, wenn Sie mögen.“ 
 
So wird die Weihnachtskrippe in jedem Jahr zu einem Ort 
der Geborgenheit an der sich für unser Leben immer wie-
der neue Erinnerungen bilden, die uns fortan begleiten. 
Sie lässt uns aber auch die Lücke sehen und spüren die 
uns mit den Toten verbindet die wir vermissen.  
 
Ich wünsche Ihnen zu Weihnachten und im neuen Jahr 
eine Kraftquelle, die Sie in Ihrem Leben leitet und mit Mut 
und Hoffnung in der Not immer wieder aufrichtet. Im 
Glauben wie Akzeptanz getragen, ist noch vieles in unse-
rem Leben möglich. Entdecken Sie Ihr Licht in sich, dass 
Ihnen trotz Krankheit Lebensfreude spendet. 
 
Und der Engel sprach fürchte Dich nicht …! 
 
Ich wünsche Ihnen allen gesegnete Weihnachten und ein 
frohes wie gesundes neues Jahr 2023! 
 
Ihr 
 
Martin G. Müller 
Spektrum Dialyse! 
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Projekt „Steine für Organspende“ 
Machen Sie mit helfen Sie Leben schenken …. 

vl. saarl. Gesundheitsminister Dr. Magnus Jung, Selbsthilfe Nierenkrebs Saar Daniel Balzert, saarl. Ministerpräsidentin Anke Reh-
linger, Sprektrum Dialyse Martin G. Müller, Chefarzt Nephrologie SHG Völklingen Prof. Urban Sester  

Am 10.05.2022 ca. 21:00 Uhr saß ich an meinem 
Schreibtisch und überlegte, wie ich meine 10. Onlineak-
tion von Spektrum Dialyse zum Tag der Organspende am 
04.06., gestallten könnte. 

In meinen Gedanken kam ich auf die Aktion der 
„SaarSteine“ bei uns im Saarland. So war kurz gefast 
folgender Gedanke entstanden. Jeder, der mag, kann 
einen Stein bemalen. Anschließend soll der Stein bei 
einem Spaziergang gut sichtbar ausgelegt werden. Be-
dingung ist, dass die bemalten Steine in irgendeiner Form 
einen Bezug sowie Botschaft zur Organspende herstel-
len. 

Ich wollte dies zu einem Gemeinschaftsprojekt unserer 
Facebook-Gruppe „Nierenkrank“ aufbauen. Meine Idee 
hier machen viele mit, da die Teilname einfach ist und es 
zur Besserung ihrer eigenen Lage auf der Warteliste, die 
oft kritisiert wird, beitragen könnte. Jedoch schenkte man 
meiner Vorstellung sehr spärliches Interesse. Ich hatte 
sogar die Empfindung ich wurde zu Anfang an vielen Mo-
nitoren belächelt. 

Dieser Rückschlag deprimierte mich dagegen nicht. Ich 
wurde so rührig, dass Freunde mich zum ersten Mal, mit 
einer Aktion aufdringlich erfuhren. Mein Ziel der Aktion 
war, Menschen nicht nur auf das Thema Organspende 
aufmerksam zu machen, sondern auch proaktiv die Infor-
mationsart zur Entscheidung für/gegen anders als ge-
wohnt zu gestalten. "Jeder Stein sollte dabei zum Freund 
der Menschen auf der Warteliste werden, der für eine 
Verbesserung ihrer Situation kämpft. 

Elke Kerkering aus NRW (transplantiert) war die Erste, 
die Bilder von Steinen zum Thema Organspende gestal-
tete. Es waren kleine Kunstwerke. Wie ich schnell be-
merkte, war Elke eine Steinkünstlerin. Sie war zudem in 
der Szene der Steinkünstler gut vernetzt und unterstützte 
die Aktion als eine Herzenssache. Nun waren es zwei 
Betroffene die sich für das Projekt einsetzten. 

Überdies wurde Daniel Balzert von der Selbsthilfegruppe 
Nierenkrebs Saar, auf die Aktion aufmerksam und gab 
die Information an seine Kontakte weiter. So kam es zum 
Kontakt mit Karina Klar-Reinert von der KISS -Kontakt- 
und Informationsstelle für Selbsthilfe im Saarland. Auch 
sie empfand die Aktion so überzeugend, dass Sie die 
Information über ihren deutschlandweiten Verteiler der 
Selbsthilfe weiterleitete bis zu NAKOS (Nationale Kontakt
- und Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung 
von Selbsthilfegruppen). Alle teilten die Information zu der 
Aktion weiter. Auch der Bundesverband Niere e.V. der 
seine eigenen Projekte besitzt, machte darauf aufmerk-
sam. Es wurde von Freunden und Bekannten geteilt. Mei-
ne Freundin Simone schickte es aus Österreich zu Ihrem 
Mann nach Mombasa Südafrika. Auch hörte ich, dass 
sich die Uniklinik Münster, eine Niederlassung der Diako-
nie, Hausärzte wie auch Dialysen, Steine zum Auslegen 
verlangten. So malten viele zusätzlich Steine. Auch vom 
Direktor der Augenklinik der Uniklinik Homburg Saar, 
Prof. Seitz erhielt ich anerkennende Worte und  das sich 
das Team der Lions Hornhautbank zeitnah mit mir in Ver-
bindung setzen würde, um potenzielle gemeinsame Aktio-
nen auszuloten. Das Gesundheitsministerium im Saar-
land setzt die Aktion beim Inklusionstag im Juli in Dillin-
gen Saar ein. Auch Schulen sind für das Projekt ange-
dacht. 

Der Höhepunkt war eine Zusage von Seiten der saarlän-
dischen Regierung. Die saarländische Ministerpräsidentin 
Anke Rehlinger wie Gesundheitsminister Dr. Magnus 
Jung nahmen an der Aktion teil. So stellten wir das Pro-
jekt am 31.05.2022 in der Staatskanzlei Saarbrücken zu-
sammen mit dem Chefarzt der Nephrologie SHG Völklin-
gen, Prof. Sester sowie Daniel Balzert von der Selbsthil-
fegruppe Nierenkrebs Saar vor. 

Ministerpräsidentin Rehlinger hatte spontan zu der Aktion 
eine Idee in Zusammenarbeit mit den Hausärzten. Ge-
sundheitsminister Dr. Jung versprach die Umsetzung zu 
prüfen. Würde die Umsetzung hier gelingen, ginge das 
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Saarland mit „Steine für Organspende“ einen neuen wie 
innovativen Weg in der Aufklärungsarbeit. 

Die Presse berichtete online, im Hörfunk, TV sowie Print-
medien. Ich stand wie ein Zuschauer am Rand und konn-
te die schnelle Entfaltung meiner Spontanidee nicht ver-
stehen. Auch die Beteiligung in der Gruppe „Nierenkrank“ 
nahm zu. 

Die Steine hätten Potenzial um zu einem neuen Symbol 
wie Botschaftern der Organspende zu werden. Ihre Male-
rei ist multilateral in der Betrachtung. Die Steine klären 
mehrfach zum Thema Organspende auf. Beim Erstellen 
der Steine den Maler sowie beim Auffinden auf der Wan-
derschaft, den Finder. Die Aktion regt überdies die Bürge-
rinnen und Bürger an, sich nicht nur mit dem Thema 
Organspende selbst aktiv auseinanderzusetzen um ihre 
Entscheidung zu treffen, sondern andere mit ihrem Wis-
sen zu motivieren auch ihre Gedanken dazu zu dokumen-
tieren. Indessen erzeugen sie eine weitere Möglichkeit. 
Organempfänger können damit vielseitig kurz danke an 
den Spender sagen und geben auch Angehörigen von 
Empfänger wie Spender die Gelegenheit ebenfalls eine 
Botschaft zu gestalten. So verleihen die Steine allen eine 
Stimme. 

Die Steine schaffen noch etwas darüber hinaus, sie spie-
geln das Meinungsbild der „Normalbevölkerung“ zum 
Thema Organspende bildlich/schriftlich, wie sie mit eige-
nen Gedanken/Wissen andere zum Thema inspirieren. 
Solch einen Überblick von der Bevölkerung zur Thematik 
existiert so frei zugänglich meines Wissens nicht. Auf 
einem Stein stand z.B. „Recycel Dich!“ Ist diese Aussage 
falsch?! Die alte Ansprache und Werbesprüchen sind 
lange wirkungslos. Im ersten Quartal 2022 gingen die 
Zahlen der Organspende laut DSO um 29 % zurück. Si-
cher trägt hier Corona eine Mitschuld. ES ist jedoch eine 
Tragödie für die Betroffenen die dabei hilflos sind und 
mehr und mehr jeder Hoffnung auf ihr Überleben beraubt 
werden. 

Es benötigt daher dringend neue wie frische Ideen/
Rhetorik, um zukünftig zur Organspende aufzuklären. 
Auch wenn die Widerspruchslösung mal kommen sollte. 
Die Steine können hier wie dargestellt vielfältig einen Bei-
trag leisten. Man erreicht die Bevölkerung auf einer ganz 
anderen Ebene der Ansprache. Wer im Anschluss Fragen 
besitzt, kann sich gezielt zusätzlich informieren lassen. 
Denn bei Aktionen sind immer Fachleute vor Ort. 

Der Werbespruch des Saarlandes lautet: „Großes ent-
steht im Kleinen!“ Zum Thema Organspende ist im Saar-
land viel entstanden, was auch bundesweit Anwendung 
findet. So entstand die Möglichkeit des Dankesbriefes 
von Organempfänger zu den Angehörigen über die DSO 
im Saarland, mit und durch Frau Anne Bärbel Bläs Eisen 
(Koordinatorin Angehörigenbetreuung der DSO). Das 
Infoteam Organspende Saar, unter Leitung von Hanna 
und Klaus Schmitt, hat mit der Landesregierung und vie-
len Partnern mühevoll das Projekt „Oase geschenkten 
Lebens“ an vielen Orten im Saarland ins Leben gerufen 
und klärt zum Thema in Schulen auf. Jede Oase ist eine 
zentrale Gedenkstätte für die Organspender des Saarlan-

des. Auch dieses Projekt findet deutschlandweit in ähnli-
cher Form Umsetzung. Das Uniklinikum des Saarlandes 
lies als sichtbares Zeichen Herzluftballons mit Organ-
spendenausweisen aufsteigen. Prof. Sester von der Ne-
phrologie SHG Völklingen hat 2017 das Projekt „Hoffnung 
pflanzen“ ins Leben gerufen. Er pflanzt Bohnen die aus-
sehen wie kleine Nieren und verschenkt sie mit einem 
Organspendeausweis. 

Keiner dieser Projekte stehen in Konkurrenz, sondern sie 
senden gemeinschaftlich einzig und allein das Signal an 
alle Betroffenen der Warteliste aus, ihr seit nicht verges-
sen, wir alle stehen mit unseren Projekten zusammen 
und versuchen Eure Situation zu verbessern.  Wir kämp-
fen für Euch so gut wir es können! „Gemeinsam für 
Organspende!“ 

So sind auch die Steine Freunde der Betroffenen, die auf 
ihrem Weg für eine Verbesserung aller kämpfen. An 400 
Steine sind bekannt die auf Wanderschaft gehen. Wie 
nachhaltig das Projekt in allen Punkten am Ende wird, 
muss sich zeigen. 

Das Projekt findet seine Fortsetzung und es ist er-
wünscht, wenn es deutschlandweit kopiert wird. Eine An-
leitung steht in kürze zum Download auf www.spektrum-
dialyse.de wie in der Facebook-Gruppe „Steine für 
Organspende“ zur Verfügung. 

Lassen auch Sie Steine sprechen! 

Herzlichen Dank an alle die, die zum Gelingen dieser Ak-
tion durch Ihre Unterstützung vielseitig beigetragen ha-
ben! Ohne Euch wäre all dies nicht möglich gewesen! 

Martin G. Müller 

 

Spruch 

„Nicht jeder, der aus 
dem Rahmen fällt, 

war vorher im Bilde.“ 
Anonym 
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Universitätsaugenklinik Homburg/Saar weiht Genkeste-
le für Hornhautspender ein und wirbt mit Steine für 
Organspende um mehr Spendenbereitschaft 

Am 07.10.2022 hat die Augenklinik der Universität Homburg Saar-
land bei der Einweihung ihrer Stele und Park des Gedenkens für 
Hornhautspender wie Organspender das Projekt „Steine für Organ-
spende" umgesetzt. Im Vorfeld haben Mitarbeiter wie Patienten 
viele Steine bemalt und verteilt. Einige Steine wurden am Einwei-
hungstag an der Stele zum weitertragen niedergelegt. Die Umset-
zung des Projektes in diesem öffentlichen Rahmen hat mich sehr 
gefreut. Dem Team der Augenklinik ein herzlichen Dank für die 
Umsetzung! Auch im Namen aller die auf eine Organ/
Gewebespende angewiesen sind. 

Dieser Flyer wurde mit dem Brief über das Gesundheitsministerium, die Kassenärztliche Vereinigung 
und der Ärztekammer des Saarlandes an alle Facharztpraxen und Hausärzte versendet. Durch dieses 
Projekt war plötzlich das Thema Organspende überall auf eine neue Art sichtbar und mich erreichen 
seither über alle Wege immer wieder zahlreiche Bilder von Steine! Ich danke allen die meiner Arbeit   
politisch wie medizinisch so viel Vertrauen schenken, dass sie dieses Projekt aktiv fördern. 

Herr Schwarz Frau Schulz 
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Im sechzehnten Jahr meiner Selbsthilfearbeit unter dem 
Namen Spektrum Dialyse, habe ich in 2022 gegenüber 
dem Vorjahr erneut von vielen Patienten, das Vertrauen 
geschenkt bekommen. Dabei gestaltete sich die Arbeit, 
auch weiter unter Corona-Bedingungen, teils neuartig und 
somit vielseitig interessant. Alles führte dazu, dass ich 
sehr viele persönliche Gespräche/Schriftwechsel, die von 
Ängsten wie Sorgen geprägt waren, telefonisch, wie 
schriftlich führte. Die Gespräche bedurften sehr viel Sen-
sibilität und Fingerspitzengefühl, um Optimismus herbei-
zuführen. Denn viele Patienten sind oft entkräftet zu 
kämpfen. Ebenso leistete ich Unterstützung bei Antrag-
stellungen (Antrag auf Schwerbehinderung, Rente, Pfle-
gegrad und Widersprüchen). In fünf Fällen vermittelte ich 
Ratsuchende zur Weiterführung ihrer Anträge an Fachan-
wälte für Medizin-/Sozial-/und Arbeitsrecht sowie den 
VDK. Um dem Thema Organspende mehr Aufmerksam-
keit zu geben, entwickelte ich die Aktion „Steine für 
Organspende“. Der Erfolg und Unterstützung konnte ich 
in den Abläufen kaum erfassen. So schaue ich auf ein 
ereignisreiches Jahr mit vielen Tätigkeiten zurück. 
 

Tätigkeitsbericht 2022 
 

Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen 
 
 In diesem Jahr besuchte ich folgende Weiterbildun-
gen: 
 24.02.2022 Teilnahme bei der Interdisziplinären 
Arbeitsgemeinschaft Dialysezugang e.V. (IAD). Viritueller 
Kurs zum Thema: Zentralvenöse Stenosen. 

 
 05.04.2022 Nephrologische Praxis - Online BIOP-
SIE-KONFERENZ des Nierenzentrum der Uniklinik Hei-
delberg 
 24.04.2022 Teilnahme bei der Interdisziplinären 
Arbeitsgemeinschaft Dialysezugang e.V. (IAD). Viritueller 
Kurs zum Thema Shuntsprache von Prof. Krönung. 
 Vom 06.10. - 09.10.2022  Online-Teilnahme am 
Kongress für Nephrologie der Deutschen Gesellschaft für 
Nephrologie in Berlin.  
 Online-Teilnahme am 2.Nierenbarcamp – 
15.10.2022 des Bundesverband Niere e.V. 
 03.11.2022 Teilnahme bei der Interdisziplinären 
Arbeitsgemeinschaft Dialysezugang e.V. (IAD). Viritueller 
Kurs zum Thema Selbstpunktion. 
 Wäre ich Arzt, hätte ich 28 Fortbildungspunkte in 
2022 erreicht. 
 
Vorträge 
 
In 2022 habe ich folgende Vorträge gehalten und an Bei-
trägen mitgewirkt sowie moderiert: 
 

 8 Vorträge als Webvortrag beim Blockprakti-
kum Psychosomatik der Studenten der Unikli-

nik Homburg 
 7 Vorträge im Blockpraktikum Nephrologie der 

Studenten der Uniklinik Homburg Themen: Er-
klärung Dialysemaschine, Therapieablauf und 
Zusammenhänge, Shuntchirurgie mit Shunt-
punktion, Ernährungsvorgabe und Medikatio-
nen. 1 Studentenkurs, da die Ärzte ein Notfall 
hatten, alleine in Erklärung sowie körperlicher 
Untersuchung am Dialysebett geführt. 

 2 Onlinevorträge zum Thema Selbstpunktion. 
 1 erneuter Vortrag bei Schwesternschülerinnen 

zum Thema Dialyse, Transplantation, Organ-
spende. 

 Unterstützung einer Gruppenarbeit bei der 
Ausbildung zur Pflegefachfrau am Universitäts-
klinikum Freiburg, Akademie für medizinische 
Berufe. Thema war mein Krankheitsbild als 
Langzeitpatient im Verlauf. 

 Ausbildung eines Pflegeschülers des UKS an 
die Dialysemaschine Fresenius 5008 
(Maschinenaufbau, Heparin aufziehen, Maschi-
neneinstellungen, Anhängen, Blutabnehmen 
uvm.) Die Schulung fand an mir statt. 

 Beratung mit meiner Langzeiterfahrung als 
Dialysepatient mit Darstellung meines Krank-
heitsbildes, bei der Entwicklung einer neuen 
Dialysetechnik an der Universität Bielefeld.  

 
Allen diesen Anfragen nachzukommen, hat mir sehr viel 
Freude gemacht. Nicht jedem Patienten wird so viel medi-
zinischer Sachverstand zugesprochen, dass er in die Bil-
dungsabläufe der Studenten und vieles mehr regelmäßig 
mit eingebunden wird. Für das Vertrauen bedanke ich 
mich erneut recht herzlich. 
 
Öffentlichkeitsarbeit  
 
Ich bin mit Spektrum Dialyse dafür bekannt, dass ich 
mich im Hintergrund immer wieder für verschiedene 
Sachverhalte einsetze. So auch in diesem Jahr hier eini-
ge Beispiele: 
 
Anregung zur Stellungsnahme an die DGfN zu  
Corona  
 
Spektrum Dialyse wendete sich am 17.01.2022 mit der 
Anregung zur Stellungsnahme, an den Präsidenten der 
Deutschen Gesellschaft für Nephrologie, Herr Prof. Dr. 
Pavenstädt. Mit einer Stellungsnahme der DGfN, soll, so 
die Hoffnung von Spektrum Dialyse, den Dialysepatienten 
wie Transplantierten etwas Hoffnung in der Coronakri-
se  vermittelt werden.  
   
Hintergrund zur Anregung ist, dass es inzwischen mit 
Molnupiravir, Sotrovimab, Paxlovid, Olumiant, Xevudy, 
Antikörperinfusionen, gute Möglichkeiten der Behandlung 
entstanden sind, Patienten bei einer Infektion zu helfen. 

Tätigkeitsbericht 2022 
von Spektrum Dialyse 



Stichpunkt Dialyse 

7 

Ebenso zeigen auch Ergebnisse aus der Phase-III-
COVID-19-Behandlungsstudie zu AZD7442 von Astra 
Zeneca für immungeschwächte Patienten hoffnungsvolle 
Ergebnisse. Noch stehen diese Medikamente nicht über-
all zur Verfügung. Daher so Spektrum Dialyse in seiner 
Anfrage: „Eine öffentliche Stellungsnahme kann natürlich 
erst erfolgen, wenn die Aussagen die darin getätigt wer-
den, medizinisch für unsere Patientengruppe fundiert 
sind. Jedoch sobald eine solche Datenlage existiert, wür-
de eine Information vonseiten der DGfN über die Presse, 
bei unserer Hochrisikogruppe eine große Erleichterung 
bewirken. Die Patienten sehnen sich nach einem Hoff-
nungsschimmer."  
   
Auszug aus der Antwort der DGfN:  
   
Meine Frage war, ob die DGfN der Anregung von Spek-
trum Dialyse, einem so kleinem Medium Beachtung 
schenkt. Die DGfN hat Spektrum Dialyse Beachtung ge-
schenkt und eine sehr nette Antwort gesendet. Hier ein 
kleiner Auszug: "Sie baten die DGfN um eine Stellungs-
nahme, leider tun wir uns damit schwer. Wir möchten kei-
ne falsche Hoffnungen machen. Antivirale Medikamente 
können nicht jede Erkrankung verhindern und zu ihrer 
Wirksamkeit bei Nierenpatientinnen und - Patienten mit 
COVID-19 gibt es kaum Daten. Den größtmöglichen 
Schutz vor COVID-19 Erkrankungen haben nach wie vor 
die Boosterimpfungen und Kontakteinschränkungen. Ge-
rade bei Omikron ist eine dritte (wahrscheinlich auch vier-
te) Impfung erforderlich, aber sie bietet Menschen mit 
Nierenerkrankung - wie auch gesunden - keinen 100%
igen Schutz. Die Impfung senkt aber das Risiko für 
schwere Krankheitsverläufe. Es bleibt ein Restrisiko be-
stehen und das kann jeder Einzelne nur durch sein ganz 
persönliches Verhalten minimieren: Kontakte beschrän-
ken, Abstand wahren, Maske tragen. Wir haben durchaus 
Schutzmöglichkeiten, nur müssen wir sie auch nutzen!" 
So ein Auszug aus dem Schreiben des Präsidenten der 
DGfN Prof. Dr. Pavenstädt an Spektrum Dialyse vom 
08.02.2022. Herzlichen Dank hierfür!  
 
Bitte an die Presse und Regierung für ukrainische 
Dialysepatienten 
 
Am 01.03 und 02.03.2022 habe ich in einer kurzen E-Mail 
an das ARD-Hauptstadtstudio, ZDF, NTV, WELT TV, 
Deutschland Welle, Saarländischer Rundfunk, das Aus-
wärtige Amt, Bundeskanzleramt, Bundesgesundheitsmi-
nisterium, die Deutsche Presseagentur, Ärzte ohne Gren-
zen, Pharmazeutische Zeitung, Deutsches Ärzteblatt, 
Ärzte Zeitung, Bundesärztekammer, Süddeutsche Zei-
tung,  und Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Deutsches 
Rote Kreuz, Caritas Deutschland, Staatskanzlei des 
Saarlandes, Europaministerium des Saarlandes folgende 
Bitte formuliert:  
   
"Sehr geehrte Damen und Herren, ich versuche gerade 
vergebens auf die Situation der Dialysepatienten 
(maschinelle Nierenersatztherapie), Beatmungspatienten 
und Menschen die mit einem Herzunterstützungssystem 
in der Ukraine leben, aufmerksam zu machen. Es handelt 
sich hier um ca. über 100.000 Menschen, die maschinell 
am Leben gehalten werden. Mein einziges Anliegen hier-
bei ist es, dass die Presse in den zahlreichen Bericht-

erstattungen auch diesen Patienten, die ohne Behand-
lung innerhalb von fünf bis zehn Tagen versterben 
(Dialyse), ein Gesicht geben. Sodass Hilfsorganisationen 
eventuell helfen können. Die Patienten sind  aus gesund-
heitlichen Gründen nicht in der Lage zu flüchten. Bei der 
Presse werde ich mit meinem kleinen Anliegen schon in 
der Vermittlung abgewiesen. Ich möchte nichts für mich, 
sondern nur, dass man auch diese Menschen/Patienten 
wahrnimmt und ihnen eventuell noch helfen kann. Ohne 
ihre Therapie sind sie nicht überlebensfähig. Ich hoffe 
diese Nachricht erreicht jemanden, der es einfach im Sin-
ne der Patienten so wichtig nimmt, dass er es an die rich-
tige Stelle weiterleitet. Von Herzen danke ich Ihnen für 
Ihre Aufmerksamkeit."  
   
Ich hoffe, dass hier jemand im Sinne der Patienten in die-
ser hektischen Zeit reagiert. Ich vermute aber es geht in 
der Flut der Meldungen an allen Stellen verloren.  
   
Rückantwort des Auswärtigen Amtes: "das Auswärtige 
Amt dankt für Ihre Nachricht. Die Lage der Dialysepatien-
ten ist uns bewusst. Insbesondere werden von deutschen 
Medizinproduzenten in der Ukraine Dialysezentren betrie-
ben, deren Versorgung jetzt erschwert ist. Es ist uns aber 
bekannt, dass über einen grünen Korridor noch Lieferun-
gen in die Ukraine gelangen können, jedenfalls in Gebie-
te, die noch nicht im Zentrum der Kämpfe stehen."  
   
Die Deutsche Welle: War sehr freundlich und versprach, 
zu versuchen das Thema weiterzuleiten. Versprechen 
konnte man nichts. Auch der Saarländische Rundfunk 
gab an versuchen zu helfen.  
   
Meldung ZDF 05.03.2022  
"Zitat von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach:  
"Krebs- und Dialyse-Patienten retten "Zusammen mit 
dem Auswärtigen Amt, dem Innen- und dem Verteidi-
gungsministerium organisieren wir deswegen die Versor-
gung von Kriegsverletzten und von Patientinnen und Pa-
tienten, die in der Ukraine nicht mehr behandelt werden 
können", sagte Lauterbach. Dazu zählten Krebspatienten 
oder Dialyse-Patienten." 
 
Anfrage zum Thema Ablehnung von Taxifahrten zur 
Dialyse und Transplantationszentren 
 
Ich erhielt am 22.03.2022 drei Hinweise von zwei Patien-
ten sowie aus dem medizinischen Bereich, dass Unter-
nehmen die Krankenfahrt zur Dialyse abgelehnt haben, 
da sie nicht mehr kostendeckend zu Leisten sind. Hinter-
grund hierfür sind wohl die explodierenden Benzin-/und 
Dieselpreise. So hörte ich z.B: „Meine Taxifahrt zur 
Transplantations-, der stationären Aufnahme sowie für 
Termine bei meiner Nephrologin, habe inzwischen 2. 
Unternehmen weigert.  Zwei Gründen wurden dazu ge-
nannt. Zum einen die erhöhten Spritpreise, der andere 
die deutlichen erhöhten Wartezeiten, die durch die Zu-
gangsbeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie in 
Kliniken zustande kommen.“ Weiter wurde dargestellt: 
„Seit Neuestem übernimmt die Krankenkasse die Pau-
schale für die Wartezeit nicht mehr und aufgrund von teils 
weiten Entfernungen kann der Fahrer nicht zurückfahren.“ 
Gerade in der aktuellen Corona-Zeit kann ein immunge-
schwächter Patient der Hochrisikogruppe, nicht die öffent-
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lichen Verkehrsmittel nutzen. Weiter gibt  es wohl auch 
bei Krankenfahrten Probleme in der Form, dass man Dia-
lysepatienten mit Corona ablehnt, da man im Anschluss 
den kompletten Krankenwagen desinfizieren muss und so 
Folgefahrten verloren gehen. Wenn gefahren wird, müs-
sen  diese Patienten teils lange warten. Noch stehen die-
se Entwicklungen sicher noch am Beginn, aber die Abläu-
fe sollten zukünftig wenn möglich, nicht auf dem Rücken 
der Patienten ausgetragen werden. Hierzu habe ich an 
den Landeverband Verkehrsgewerbe Saarland e.V. eine 
Anfrage gestellt und gefragt: " Können Sie mir vonseiten 
des LVS eine Auskunft dazugeben, wie sich Patienten in 
diesem Fall verhalten sollen, wenn die Fahrt abgelehnt 
wird? Ebenso wie sich die Zukunft bei diesen Fahrten bei 
der Tankpreisentwicklung zukünftig gestaltet? Kann ein 
Unternehmen die Fahrt verweigern? Wie verhält sich dies 
mit § 22 PBefG Personenbeförderungsgesetz auch über 
das Saarland hinaus? Wissen Sie ob die Krankenkasse 
oder Gesetzgeber eine Erhöhung der Kilometerpauschale 
zeitnah für die Branche vorgesehen haben? Die Dialyse-
patienten und kranken Menschen benötigen weiter zuver-
lässige Partner der Beförderung Tag & Nacht an Ihrer 
Seite sowie wie in der Vergangenheit. Auf die Anfrage 
habe ich keine Reaktion erhalten. 
 
Anfrage an die DGfN und das Tagungspräsidium zum 
Kongress für Nephrologie 2023 - Zukünftige wissen-
schaftliche Beiträge auch zu den Langzeitpatienten 
der 70iger Jahre. 

Im Oktober war ich vier Tage Teilnehmer beim Kongress 
für Nephrologie. Bei allen Vorträgen stellte ich fest, viele 
Themen wurden behandelt, jedoch die Langzeitpatienten, 
die in den 70iger Jahren mit Dialyse begonnen haben, 
spielen heute medizinisch keine spezielle Rolle mehr in 
der Nephrologie. Zwar wurden Langzeitdaten zu Patien-
ten präsentiert, jedoch nicht zu dieser kleinen Patienten-
gruppe. Im Anschluss sendete ich eine E-Mail an den 
Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für Nephrolo-
gie, Herrn Prof. Dr. Parvenstädt sowie das nächste Ta-
gungspräsidium des Kongresses 2023 Frau Prof. Dr. 
Haubitz, Herrn Prof. Dr. Fliser sowie Herrn Prof. Dr. Dr. 
Speer. Hier stellte ich dar: „Konzile um diese Patienten 
und ihre Probleme mit chronischer Nierenerkrankung am 
Anfang zu besprechen, füllten in den 70iger Jahren noch 
Hörsäle in Heidelberg. Hier wurde mit allen Fachrichtun-
gen zusammen Therapie entwickelt. Die Patienten aus 
dieser Zeit die heute noch Leben sind Pioniere.“ „Heute 
fehlt ein Überblick zum aktuellen Stand der Patienten wie 
eine Forschung. Ebenso ein gebündelter Austausch über 
wissenschaftliche Erkenntnisse und Therapiestudien zu 
den Langzeitfolgen dieser Gruppe.“ „Die Wissenschaftler 
mit ihrem Fachwissen bleiben bei den Patientenbetten 
heute fern.“ „Durch die fehlende wie zielsichere Hilfestel-
lung  verweigern viele Patienten dieser Gruppe inzwi-
schen die Behandlung und akzeptieren lieber nach all 
den Jahren, die Todesfolge, als noch in die klinischen 
Abläufe einzutreten.“ So stellte ich an alle die Frage: „Der 
Kongress für Nephrologie ist ein Fachkongress auf ho-
hem wissenschaftlichen Niveau und könnte hier, meiner 
Meinung nach mithelfen, ein Bewusstsein wie Hilfe für 
diese kleine Patientengruppe auf Dauer zu schaffen. Mei-
ne Frage an Sie alle ist, wäre es vorstellbar, diese The-
matik der Langzeitpatienten regulär als Beitrag ins Kon-

gressprogramm aufzunehmen?“ Ob ich hier etwas im Sin-
ne für die Betroffene anstoßen kann, bleibt abzuwarten. 
Ich fürchte jedoch, dass die E-Mails nur die Sekretariate 
erreichen jedoch nicht die Adressaten. Spektrum Dialyse 
und mir wird kaum größere Beachtung geschenkt. Ich 
werde berichten, sollte sich etwas ergeben. Ich habe bis 
heute keine Reaktion erhalten. 
 
Telefonberatung 
 
Bei der Telefonberatung sowie per E-Mail zeigt sich von 
Jahr zu Jahr in bundesweiter Übereinstimmung eine im-
mer größer wachsende Unzufriedenheit mit den medizini-
schen Abläufen und Teams in Dialysen wie Krankenhäu-
ser. Die Patientenschlüssel sind zum Teil so hoch (2 zu 
25), dass sich an solchen Orten, die Patientensicherheit 
infrage gestellt werden kann. Die Sicherheit ist wie die 
Hygiene nur noch auf dem Papier vorhanden. Eine 
Schwester aus meinem Netzwerk erklärte mir, dass es 
aus Kostengründen für eine Klinik/Praxis überhaupt nicht 
möglich sei, alle Hygienemaßnahmen zu beachten. Was 
auch jeder weiß, käme es aber zu einem Vorfall, würde 
man wegen nicht Einhaltung in Haftung genommen. Per-
sonal und Ärzte sind am Limit und so auf Kante genäht, 
das Fehler kaum noch zu verhindern sind. Die Patienten 
werden gerade in Kliniken aus dem Blick und somit auch 
in der Entwicklung verloren. Personalmangel durch Coro-
na-Ausbrüche und Erkältungskrankheiten müssen außer-
dem vieler Orts, bewältigt werden.  
In vielen Dialysen wird derzeit unter Begründung der wirt-
schaftlich schwierigen Lage, die Dialysezeit reduziert so-
wie Blutfluss, Dialysatfluss und Dialysetemperatur redu-
ziert. Patienten erhalten so eine schlechtere Dialysequali-
tät. Dabei ist die Erhebung der Daten des Qualitätsma-
nagements so unzufriedenstellend, dass hier kaum Feh-
ler aufgezeigt werden würden.   
Viele Patienten leiden auch unter der Kälte, weil die Hei-
zungen in Dialysezentren aus bleiben oder nur bis 19 C° 
geheizt wird. Praxen empfehlen Ihren Patienten sich 
warm anzuziehen und eine Wolldecke zur Dialyse mitzu-
bringen. Das sind Dinge, die ich über alle meine Kanäle 
höre. 
Weiter half ich wie immer bei sozialen Fragen, unterstütz-
te bei Widersprüchen und führte auch viele Aufklärungs-
gespräche mit Neupatienten. Hier gibt es weiter eine gute 
Zusammenarbeit mit Kliniken, Praxen, wie Patienten und 
Transportunternehmen, die an mich verweisen. Auch 
über die Homepage werden immer mehr auf mich auf-
merksam und melden sich auch aus dem fernen Ausland. 
In diesem Jahr war das weiteste Japan. 
 
Organspende 
 
Bei der 10. Onlineaktion zum Tag der Organspende hatte 
ich erneut versucht über meine Homepage, möglichst 
viele Menschen auf die Thematik der Organspende auf-
merksam zu machen. Das ist mir in diesem Jahr, dank 
einer Spontanidee für ein Projekt sehr gut gelungen. So 
entwickelte ich am 10.05.2022 abends um 21:00 Uhr die 
Idee zum Projekt „Steine für Organspende“! Siehe Bericht 
im Jahresrückblick. Die Presse berichtete über alle Kanä-
le, es verbreitete sich in ganz Deutschland über Öster-
reich bis hin nach Südafrika. Die Ministerpräsidentin des 
Saarlandes Anke Rehlinger stellte das Projekt gemein-
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sam mit Gesundheitsminister Dr. Magnus Jung und mir 
sowie Vertreter aus Selbsthilfe und Ärzten vor. 
 
Wohnprojekt 
 
Meine Herzenssache, ein Wohnprojekt für junge Men-
schen im Saarland, die zu Hause nicht mehr alleine leben 
können umzusetzen, bekommt weiter keine Impulse. 
Immer wieder führe ich in diese Richtung Gespräche. 
 
Onlineangebot 
 
Die Homepage Spektrum Dialyse zählte 2021 erneut vie-
le Besucher. Dabei ist festzustellen, dass inzwischen 
70 % über Smartphone also mobil darauf zugreifen. Die 
Zugriffe erfolgen weltweit.  
Im Nephro-Pressespiegel habe ich über 200 Pressemel-
dungen aus der Nephrologie wie verwandten Krankheits-
gebieten zusammengeführt. 
Ebenso habe ich, wie schon dargestellt, für die „Corona 
News“ ca. 600 Beiträge verlinkt, gelesen und angehört. 
Hier sind die Themen (Behandlungen, Impfstoffentwick-
lung, Studien usw.) aufgeführt.  
Die Facebook-Gruppe "Nierenkrank" verfügt mittlerweile 
über 5184 Mitglieder (Jahr 2021 - 5000/ Jahr 2019 - 3500 
Mitglieder). Ein neues Angebot über Spektrum Dialyse 
wird ab Januar in Zusammenarbeit mit meinem alten 
Freund und Weggefährten Joachim Kaiser entstehen. So 
soll eine Interviewreihe mit Medizinern verschiedener 
Fachgebiete zum Krankheitsbild der Langzeit-Dialyse-/
und Transplantationspatienten aufgebaut werden. Im Ja-
nuar soll hiermit begonnen werden. Mein Onlineangebot 
auf der Homepage hat sich um die Punkte 
„Kostenpauschale Dialyse“ erweitert. Hier habe ich alle 
Abläufe der Entwicklung zur Absenkung der Dialysekos-
tenpauschale seit dem Jahre 2002 zusammengefasst. 
Dabei war deutlich festzustellen, dass alle Prognosen die 
damals als Kritik an der Absenkung dargestellt und als 
unbegründet abgetan wurden, bis heute eingetroffen sind.  
 
Newsletter Stichpunkt Dialyse 
 
Der Newsletter Stichpunkt Dialyse erscheint nur noch 
zum Jahresende als sogenannter Jahresrückblick. An-
sonsten läuft alles weiter online. Hier schreibe ich in unre-
gelmäßigen Abständen Kolumnen und Blogbeiträgen zu 
Themen der Nephrologie, die Patienten am Patientenbett 
erleben oder deren Situation verbessern könnten. Beliebt 
sind meine Kolumnen nicht immer, da sie viele Fehlent-
wicklungen und Missstände aufzeigen.  
 
YouToube - Kanal 
 
Mein Projekt, den YouToube – Kanal aufzubauen, wird 
mit dem neuen Projekt ab Januar richtig fahrt aufnehmen. 
Alle Beiträge, die von Joachim Kaiser und mir mit Ärzten 
erstellt werden, gehen darauf zukünftig online. 
 
Publikationen 
 
In diesem Jahr hatte ich wieder die Möglichkeit viele Pu-
blikationen in der Fachzeitschrift „Diatra“ und dem 
„Nierenpatient*in“ (Zeitschrift des Bundesverband Niere) 
zu veröffentlichen.  

 
 
Buchprojekt 
 
Eigentlich sollte in diesem Jahr meine Autobiografie als 
Kind mit dem Titel „LebensDurst“ im Buchhandel erschei-
nen. Leider ist es dazu mit dem Pabst Verlag am Ende 
nicht gekommen. Der Verlag hat mich immer sehr nett 
betreut und begleitet, jedoch an einer entscheidenden 
Stelle, einfach das Buch nicht in gebundener Ausgabe 
erstellt. Am Ende musste ich mein Buch juristisch wieder 
zurückziehen. Was ich persönlich sehr bedauert habe, 
denn ich empfand das Ehepaar Pabst immer als sehr 
nett. Ich werde versuchen einen neuen Verlag u finden, 
der zum Projekt lust hat. 
 
Hilfe bei der Arbeitssuche 
 
Ich konnte bei einem mir bekannt gewordenen tragischen 
Familienfall mit Dialyse, bei der Findung einer neuen 
Arbeitsstelle aktiv behilflich sein. Recht herzlichen Dank 
an alle die hier unkompliziert und schnell mitgeholfen ha-
ben. 
 
Zusammenarbeit 
 
Ich arbeite mit vielen Stellen, Verbänden und Gesell-
schaften auf Wunsch zusammen. Dabei suche ich mit 
diesen weiter nach einer Lösung, wie man die sozialen 
Netzwerke und Onlineangebote mit der Selbsthilfe vor Ort 
verbinden könnte. Denn viele Vereine im Bereich der Nie-
renerkrankung stehen aktuell vor großen Problemen und 
auch vor der Vereinsauflösung. Dabei sind die Erfahrun-
gen, Möglichkeiten wie auch Netzwerke wertvolle Ange-
bote, die nicht verloren gehen dürfen. Hier müssten so-
ziale/online Angebote mit den Netzwerken vor Ort, zu-
sammengeführt werden. Im Vorfeld sollte ein Konzept 
erarbeitet werden, das allen angeboten werden kann, um 
so wieder Lust auf Verein zu wecken. Leider sind die Ver-
eine hier, wie ich selbst erleben durfte, sehr rückständig 
und uneinsichtig in die Richtung tätig zu werden. So ist 
eine produktive Zusammenarbeit auf die Zukunft ausge-
richtet hier weder möglich noch von den Akteuren er-
wünscht.  
 
Schlusswort 
 
Mit Spektrum Dialyse versuche ich seit 16 Jahren, ein 
Angebot anzubieten, das unterstützt, hilft, leitet und viel-
seitig verbindet. Spektrum Dialyse ist ein privat finanzier-
tes Angebot für Nierenpatienten. Spenden erhalte ich 
wenn, von Privatleuten und Zeitspenden nicht von der 
Pharmaindustrie oder Produktherstellern. So bin ich un-
abhängig. 
Meiner Arbeit trägt nicht immer zu friedlichen Reaktionen 
bei und teils musste ich auch schon persönliche Nachteile 
einstecken. Begründet darauf, dass ich Missstände in 
allen Bereichen aufzeige und mich für Verbesserungen, 
insbesondere für Mitpatienten einsetze. Leider sind viele 
Patienten in Deutschland einer Altersklasse zuzuordnen, 
die Abläufe nicht mehr erfassen oder auch einer neuen 
jungen Generation, die sich kaum noch interessiert und 
online unterwegs ist. Dies öffnet Fehlentwicklungen wei-
ter Tür und Tor. Überleben ohne Lebensqualität sollte für 
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Patienten nicht erstrebenswert sein.   
Wer ohne Wissen ist, wie es ist, sein Leben fremden 
Menschen und einer Maschine drei mal in der Woche 
anzuvertrauen, sollte sich immer im Urteilen zurückneh-
men. Die Patienten sind mit den alltäglichen Abläufen 
mehr als sehr belastet. An der Dialyse werden sie gesto-
chen, müssen Stunden ruhig liegen, es geht ihnen nicht 
gut, sind eingeschränkt in der Trinkmenge sowie Essen, 
leiden unter Schlaflosigkeit und vielen weiteren Proble-
men. Keiner erahnt, wie belastend es ist, in diesen Abläu-
fen auch im Schmerzempfinden den emotionalen Stim-
mungen, der überlasteten Pflegekräfte, teils ausgeliefert 
zu sein?  
Für die Rechte, mehr Verständnis der Patienten sowie 
ihrer Lebensqualität trete ich mit meiner Arbeit ein. So 
schwimme ich oft gegen den Strom und verursache teils 
einen Strudel. 

Mit Spektrum Dialyse schwimme ich auch 2023 weiter 
gegen den Strom und freue mich über Mutige, aus allen 
Bereichen, die mich hierbei erneut wieder vielfältig unter-
stützen.  
Meine Motivation für die ehrenamtliche Arbeit erhalte ich 
immer wieder von Mitpatienten im verbalen Dank für Hil-
festellungen. Das wird mich, solange es mir möglich ist, 
auch weiter in meiner Arbeit antreiben. Es ist mir eine 
große Ehre, wenn mir Patienten ihr Vertauen schenken 
und ich für sie hilfreich sein kann. Auch 2023 habe ich, 
wenn es die Gesundheit zulässt, wieder viel vor! 
 
 
Martin G. Müller 
Betreiber von Spektrum Dialyse 

Die fünf Punktionsarten des Dialyseshunts - Mit der 
richtigen Strategie den Shunt schützen und entwickeln 

Bei einem Onlinekongress der „Interdisziplinären Arbeits-
gemeinschaft Dialysezugang e.V. (IAD)“, war eines der 
Themen die Shunt-Erst-/und Neuanlage bei Dialysepa-
tienten. Vor der Erstanlage ist eine genaue Planung der 
Operation von größter Wichtigkeit. In den speziellen 
Shunt-Kompetenzzentren (Shuntchirurgien) geschieht 
diese Planung per Ultraschall und teils mit CO2 (ohne 
Kontrastmittel) und mit Gefäßdarstellungen (Angiografie) 
an beiden Armen. Mit Hilfe dieses Bildmaterials erfolge 
schon vor der Erst-OP eine Lebensplanung des Dialyse-
Shunts. In einer Karte wird festgelegt, an welchen Stellen 
am Arm und wieviele Shuntanlagen, möglich sind. Die 
Zusammenarbeit zwischen Shuntchirurgie, Radiologie, 
Anästhesie sowie Nephrologie und Pflegepersonal, vor, 
während und nach der Operation, ist ein wesentlicher 
Faktor, der zum Gelingen beiträgt. Nur dann kann sich 
der Shunt des Patienten bestmöglich entwickeln und lan-
ge erhalten werden. Er ist neben einer Katheteranlage im 
Halsbereich, die Lebensader/Nabelschnur, um mit der 
lebenserhaltenden Dialysemaschine verbunden werden 
zu können.  

Der Dialyseshunt sollte im Idealfall bei einer GFR 
(glomeruläre Filtrationsrate = Parameter der Nierenfunk-
tion) um < 20 angelegt werden. Die Gefäße des Shunts 
benötigen Zeit, um sich zu entwickeln. Legt man den 
Shunt rechtzeitig an, steht er im Idealfall bei der Erstdialy-
se, mit guter Funktion zur Verfügung. Dem Patienten 
bleibt so ein Katheter, der immer auch eine Entzündungs-
quelle darstellt, erspart. Ist die vorgenannte GFR erreicht, 
oder bereits unterschritten, sollte der Patient das Ge-
spräch mit dem Nephrologen suchen und sich von ihm 
neben dem bevorzugten Krankenhaus mit Gefäßchirurgie 
und Anbindung an die eigene Dialysepraxis/Klinik auch 
Adressen von Spezialkliniken der Shuntchirurgie nennen 
lassen. Der Weg zu solchen Spezialisten ist meist weit 
und der Kampf mit der Krankenkasse zwecks Fahrtkos-
tenübernahme vorprogrammiert,  lohnt sich aber beson-
ders für jüngere Patienten. Denn oft ist mit einer Opera-
tion in den kleineren Gefäßchirurgien, denen es verständ-
licherweise an Know-how und Erfahrung fehlt, noch nicht 
das Ziel eines guten Shunts erreicht. Erhält man keine 
zufriedenstellende Aussage oder gar Unterstützung vom 

Bildquelle M. Müller  
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Nephrologen bei der Auswahl der bevorzugten Einrich-
tung, kann man sich auch bei der Selbsthilfe vor Ort infor-
mieren. Hier erhält man meist Informationen aus gelebter 
Erfahrung im nahen Umfeld. Über den Bundesverband 
Niere e.V. erhält man Kontaktadressen zur Selbsthilfe in 
seiner Nähe. Ist genügend Zeit, sollte man sein Recht auf 
Zweitmeinung wahrnehmen und sich im Anschluss für die 
Klinik/den Arzt, in die/den man das größte Vertrauen 
setzt, entscheiden.  
 
Ist der Shunt dann angelegt, darf er nach ca. 6 bis 8 Wo-
chen punktiert werden. Seine Ausbildung/Entwicklung ist 
danach aber noch nicht abgeschlossen und muss weiter-
hin fortgesetzt werden. Die Erst- sowie die Folgepunktio-
nen, sind für die Patienten in der Regel eine große psy-
chische Belastung. Daher ist es wichtig, dass das medizi-
nische Team dem Patienten die Angst nimmt, oder zu-
mindest erträglicher macht. Hierbei besteht nicht nur eine 
große medizinische Verantwortung, sondern ebenso auch 
eine menschliche.  
 
Die Shuntentwicklung obliegt in allen Punkten der medizi-
nischen Crew. Das Team muss den neuen Shunt genau 
erkennen/ bzw. kennenlernen und die künftige Shuntent-
wicklung besprechen und umsetzen. Um eine möglichst 
große Punktionsstrecke zu realisieren, sollten Anfangs 
bestenfalls die Teammitglieder mit der größten Erfahrung 
agieren. Fehlpunktionen sind oft nicht nur schmerzhaft, 
sondern können Patienten auch schnell verängstigen und 
damit künftige Punktionen erschweren. Daher ist eine 
emotionale Fürsorge im Ablauf sehr wichtig. Jeder neue 
Punktionsvorgang, sollte immer mittels einer Punktions-
anamnese (durch Tasten wie breit ist der Shunt wie tief 
liegt er, wie muss der Punktionswinkel gesetzt werden, 
wie verläuft er) zukunftsorientiert bewertet werden. Nur so 
kann in der Gemeinschaftsarbeit der Praxis, die Grundla-
ge für eine lange Funktionstüchtigkeit des Gefäßzugangs 
erfolgen. Zum Patienten gehen, den Shunt desinfizieren 
und schnellstmöglich punktieren, wäre hier sicherlich die 
falsche Vorgehensweise. 
 
Achten Sie mit darauf, dass vor jedem Dialysebeginn die 
Funktion des Shunts überprüft wird. Im Falle eines Shunt-
verschlusses, soll so vermieden werden, dass in eine 
funktionslose Anlage gestochen wird. Diese einfache 
Funktionskontrolle können Sie auch selbst übernehmen. 
Legen Sie die Hand auf und fühlen Sie, ob der Dialyses-
hunt noch „schwirrt“, oder halten Sie sich ihn einfach ans 
Ohr und lauschen, ob die „Shuntmelodie“ (Rauschen) 
noch zu hören ist.  
 
Wie zuvor bereits erwähnt, nachfolgend nun die fünf 
Punktionsarten und ihre Unterschiede:  
 
1. Strickleiterpunktion 

2. Arealpunktion 

3. Knopflochpunktion 

4. Retrograde Punktion/Gegenstrompunktion - Dies ist      
keine eigene Art, sollte aber erwähnt werden. 

5. Die POCUS-Punktion 

1. Strickleiterpunktion 

Hierbei wird der Shunt auf seiner vollständigen Gefäßlän-
ge punktiert. Stellen Sie sich ein kleines Stück Garten-
schlauch als Gefäß vor, in denen Sie, wie nach dem Vor-
bild der Strickleiter, mit einer Nadel über die ganze Stre-
cke hineinstechen. Schließen Sie nun den Schlauch ans 
Wasser an, sprüht er gleichmäßig und stabil aus den Lö-
chern. So werden auch die Punktionskanülen von Mal zu 
Mal um einige Millimeter oberhalb der letzten Einstichstel-
le am Shunt weiterverrückt und gestochen. Nach einer 
gewissen Zeit weitet sich das Gefäß auf voller Distanz 
gleichförmig aus und wird immer besser für alle im Team 
zu punktieren. Das Narbengewebe verteilt sich auf den 
gesamten Shuntbereich, in der Folge kommt es so auch 
zu geringeren Gestaltungen von Aneurysmen 
(Aussackung des Shuntgefäßes). Für den Patienten be-
deutet dies auf die Zukunft gerichtet, weniger schmerz-
hafter Fehlpunktionen. Jedoch ist diese Art zu Anfang 
quälender und daher bei den Patienten nicht sehr beliebt. 
Die Leiden kann man jedoch durch das Auftragen einer 
betäubenden Creme (z.B. Emla Creme) bereits im Vor-
feld der anstehenden Dialysebehandlung (also beispiels-
weise noch zu Hause) stark abmildern. 
 
Vorteile: 

-      Der Shunt bildet sich auf der gesamten Gefäß-
strecke gleichmäßig aus 

-      Der räumliche Abstand sowie längere Intervalle 
zwischen Punktionen an gleicher Stelle reduzier-
ten die Gefahr einer Shuntinfektion. 

-      Es bildet sich eine lange Punktionsstrecke 

-      Es kommt  zu weniger  Stenosen und Aneurys-
men 
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-      Bei einem Kunstoffshunt führt die Technik zu 
einer gleichmäßigen Materialbelastung und so zu 
längerer Funktionsdaue 

Nachteil: 

-      Die Punktion ist möglichweise schmerzhafter, da im   
       mer neue Stellen mit aktiven Nerven punktiert wer 
       den. 
 
2. Arealpunktion 

Bei dieser Methode wird arteriell (untere Punktionsstre-
cke) als auch venös (obere Punktionsstrecke) immer wie-
der im gleichen Umfeld (Kreis) punktiert. Anstatt die ge-
samte Shuntlänge auszunutzen, wird jeweils nur eine 
Strecke von ca. 2 – 3 cm genutzt. Nehmen wir als Bei-
spiel wieder unseren Gartenschlauch. Stechen wir hier 
immer wieder vermehrt  an zwei Stellen mit einer Nadel 
hinein, wird er an diesen Stellen instabil. Schließen wir 
ihn nun ans Wasser an, entstehen an den Stellen zwei 
Sprühfontänen. So läuft dies auch im Shunt, der einen 
hohen Druck/Blutfluss besitzt. Daher weitet sich das Ge-
fäß an diesen Stellen nach einer Weile aus und bildet 
Aneurysmen, in denen sich Thromben bilden/festsetzen 
können. Diese bergen die große Gefahr, den Shunt zu 
verschließen, welches infolgedessen operativ behoben 
werden muss. Da man immer im gleichen Abschnitt punk-
tiert, ist der Vorgang nach einer gewissen Zeit für den 
Patienten nicht mehr schmerzhaft und der Shunt für das 
Personal einfacher zu punktieren. Beide Seiten sind 
glücklich. Jedoch sollte diese Technik aus den vorge-
nannten Gründen nicht zur regelmäßigen Anwendung 
kommen. Sie wird jedoch vor Angst von Fehlpunktionen 
und Schmerzen leider zahlreich eingesetzt und vom Pa-
tienten oftmals favorisiert. 

Diese Punktionstechnik besitzt andererseits aber den-
noch in bestimmten Fällen, bei sicherer Anwendung, 
auch einige Vorteile.  Mit ihr ist es z.B. möglich, Stenosen 
gezielt über einen längeren Zeitraum durchlässiger zu 
machen, oder gar zu beseitigen sowie tief liegende Shunt
-Venen nach oben zu punktieren. Wie beschrieben, dehnt 
und erweitert sich das Gefäß an den Stellen aus, diesen 
Positiveffekt kann man sich hier zu nutzen machen. Er-
fahrenes Personal, kann den Patienten so unter umstän-
den (je nach Schwere der Problematik), vor Kranken-
hausaufenthalten, Operationen oder Katheteranlagen 
bewahren. Für Kunststoff-Shunts (Coretex/ PTFE. Polyte-
trafluorethylen-Shunt) ist diese Punktions-Variante aller-
dings ungeeignet. 
 
Vorteile: 

-        Weniger Fehlpunktionen 

-        Es besteht die Chance, ohne OP eine Stenose zu 
beseitigen, oder beispielsweise tiefliegende 
Shunt-Venen hoch zu punktieren. 

Nachteile: 

-        Entwicklung von Stenosen und Aneurysmen 

-        Es kann sich leichter eine Shuntinfektion bilden 

-        Bildung von verwundbarer und verletzlicher dün-
ner Haut, mit starker Blutungs-/und dadurch in 
Kürze (unter 15 Minuten), ohne schnelle Hilfe, 
Todesgefahr 

-        Neigung zur Ausbildung von Wandthrombosen, 
die zum Shuntverschluss führen können 

-        Zerstörung der Gefäßwandstruktur 

-        Die Funktionsdauer des Shunt ist verkürzt. 

-     Ungeeignet für Kunststoffshunts. 

3. Knopflochpunktion 

Für die Knopflochpunktion wählt man bis zu drei konstan-
te Stellen am Gefäß, sowohl im arteriellen als auch im 
venösen Bereich aus. Diese werden im Wechsel benutzt. 
Hier muss immer wieder der gleiche Stichkanal getroffen 
werden. So bildet sich mit der Zeit ein sogenannter Nar-
benzylinder, wodurch die Nadel immer im gleichen Winkel 
ins Gefäß kommt. Hier würde unser Gartenschlauch als 
Beispiel an nur wenigen Löchern sprühen und wäre an-
sonsten sehr stabil. Für diese Handhabung gibt es auch 
spezielle Nadeln (Buttonhole-Kanülen). Die Metode ist 
jedoch fast nur für die Selbstpunktion geeignet. Denn es 
steht nie das gleiche Personal zur Verfügung. Vor dem 
Ablauf muss hier auch hygienisch korrekt gearbeitet und 
der Wundschorf, der ein idealer Nährboden für Keime 
bildet, entfernt werden. Gelangt er in den Stichkanal, 
könnte sich in der Folge eine Infektion bilden. 

Selbstpunktion bedeutet, dass Sie den Ablauf unter Anlei-
tung durch erfahrenes Personal erlernen und im Zentrum 
danach selbst durchführen. Schauen Sie bei Interesse 
dem Personal während ihrer Tätigkeit genau auf die Fin-
ger und überlegen Sie, ob Sie sich dies selbst zutrauen 
würden. Beantworten Sie diese Frage mit Ja, sprechen 
Sie Ihren Dialysearzt darauf an. Es gibt viele Dialysepa-
tienten, die diese Selbstpunktion praktizieren. Ein großer 
Vorteil dabei ist, denn egal wo Sie die Dialyse durchfüh-
ren, Ihr Punkteur (Sie) ist immer dabei! Sie haben so 
nicht nur weniger Schmerzen, sondern reduzieren die 
Fehlpunktionsrate auf fast 0 %. Was dem Shunt sehr gut 
tut! Für Kunststoff Shunts ist auch diese Variante unge-
eignet. 

Vorteile: 

-        Schmerzfreie Punktion 

-        Fehlpunktionen von fast 0 % 

-        Gut bei kurzen Punktionsstrecken 

-        Shuntschonend 
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Nachteile: 

-     Hohes Infektionsrisiko bei nicht beachten von 
Hygienevorgaben 

Verteilung der Punktionstechniken 

Die Anwendung der verschiedenen Punktionstechniken 
verteilt sich wie folgt: Strickleiter Punktion  19,4 %, Areal-
punktion 29,0 %, Knopflochpunktion  9,7 %, Mischanwen-
dung 41,9 %. 

4. Retrograde Punktion – Gegenstrompunktion 
(gegen den Shuntfluss) 

Das Verfahren wird bei der Ausführung, mit einer der drei 
vorgenannten Varianten durchgeführt. Es ist keine eigene 
Technik. Man nutzt diese Metode dann, wenn die Strecke 
des Gefäßes recht kurz ist und die Nadelspitzen zu eng 
beieinanderliegen sowie bei Engstellen (Stenosen) die 
den Abfluss im Gefäß behindern. Bei einer zu kurzen Dis-
tanz der Nadeln im Shunt besteht die Gefahr einer Rezir-
kulation (Wiedereinströmung). Rezirkulation bedeutet, 
dass das durch die Dialysemaschine schon gereinigte 
Blut, welches von der Maschine in den Körper zurückge-
führt wird, von der arteriellen Nadel zum Teil erneut ange-
saugt wird. Dies führt dazu, dass über die gesamte Dialy-
sezeit qualitativ weniger Entgiftung erfolgt, da ein Teil des 
bereits gereinigten Blutes unaufhörlich, durch Rückstau, 
in den Dialysekreislauf zurückgelangt, und somit effektiv 
in der Summe weniger Blut gereinigt wird. Stellen Sie sich 
hierzu erneut das Stück Gartenschlauch vor. Wenn Sie 
diesen leicht abknicken, staut sich das Wasser nach hin-
ten, weil der Abfluss gestört ist. Diese Situation macht 
sich mit der Zeit an den Blutwerten (höheres Phosphat, 
Kalium usw.) bemerkbar. Bei solchen Effekten sollte man 
immer auch an Probleme im Shunt (Zufluss-/Abfluss Ste-
nose) denken. Viele Dialysemaschinen besitzen die 
Funktion der Rezirkulationsmessung. Das Dialyseperso-
nal kann darüber Auskunft geben und diese Messung, 
falls die Maschine über die Funktion verfügt, einfach 
(3 Sek) per Knopfdruck durchführen. Erkennt man eine 
solche Problemstellung, wendet man die Gegenstrom-
technik an. Dabei werden beide Nadeln in unterschiedli-
che Richtungen gestochen. Eine Nadel mit der Spitze in 
Richtung Handgelenk, die andere zum Oberarm. Man 
kann jedoch nur die arterielle Nadel (untere Nadel) retro-
grad (gegen den Fluss) punktieren. Empfohlen wird je-
doch immer die antegrade Punktion, also mit dem Fluss. 
Man macht dies, um die "kurze" Punktionsstrecke besser 
ausnutzen zu können oder bei bekannt niedrigem Shunt-
fluss (Shuntvolumen) und dem Risiko der Rezirkulation, 

falls die Kanülenspitzen zu eng beeinander liegen ent-
gegen zu wirken. Da ein niedriger Shuntfluss immer eine 
Ursache hat, hilft die retrograde Punktion der Arterie nur 
für Einzeldialysen zur Vermeidung oder Verringerung der 
Rezirkulation, ändert aber nichts an dem Problem das 
chirurgisch beseitigt werden sollte.  Diese Nadelpositio-
nen haben keine negativen Auswirkung auf den Shunt 
und seine Lebensdauer.  

5. POCUS-Punktion  

 

Die POCUS-Punktion („point of-care ultrasount“/
ultraschallgesteuert) ist noch eine recht unbekannte 
Technologie. Sie besitzt jedoch für Patienten und das 
Personal, zahlreiche Vorteile. In Gegenüberstellung zu 
den anderen Metoden, wo man sozusagen blind sticht, ist 
es hier nun mittels eines kleinen (etwa Smartphone-
Größe) Ultraschallgerätes, leicht verständlich möglich, 
exakt ins Gefäß zu schauen. Dies ermöglicht den Ärzten/
Personal genau zu sehen, wie die Nadel ins Gefäß 
kommt und wie sie genau platziert werden muss, damit 
es nicht zu einer Verletzung des Shunts führt,  welches 
mit den anfänglich vorgestellten Methoden nicht mit so 
viel Sicherheit möglich ist. POCUS ist eine Revolution für 
Dialysepatienten! Routinierte Patienten, die bereits diese 
Erfahrung machen durften, verzichten nur ungerne wieder 
darauf. Ein Hauptargument für diesen Einsatz ist, dass 
sich die schmerzhafte Fehlpunktionsrate, damit um ca. 
95 % reduzieren lässt. Für den Shunt und seine Überle-
bensdauer/Haltbarkeit hat die neue Technik enorme Vor-
teile. 

 Die sind: Ein neuer  Shunt  kann beispielweise schon 
nach etwa „14 Tagen“ sicher erstmals punktiert werden. 
Derzeit muss man zwischen 6 bis 8 Wochen damit war-
ten. Die kürzere Zeitspanne bedeutet zugleich, dass auf 
den Katheter an der Halsschlagader, der immer auch ein 
Entzündungsrisiko in sich birgt, entweder frühzeitiger ent-

Bildquelle: Beate Spindler  
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fernt, oder je nach Zustand der Restnierenfunktion, sogar 
darauf verzichtet werden kann. Auch tief liegende Shunt-
venen (bis 6 mm), die eventuell eine operative Hochverla-
gerung benötigen, sind mit POCUS nutzungsfähig. Glei-
ches gilt für dünne Gefäße (< 5 mm Durchmesser), auch 
sie kann man mit der richtigen Nadelwahl, z.B. einem 
Shuntkatheter (spezielle Nadelart), sicher punktieren. 
Zugleich lassen sich für die Punktion nicht geeignete 
Punktionsstellen z.B. die Arterie, die man verletzen könn-
te, zuverlässig erkennen. Übertragen auf das Beispiel 
Gartenschlauch, können wir mit Hilfe des Ultraschalls 
Stellen finden, an denen wir den Schlauch kaum beschä-
digen. So bleibt seine Funktion lange erhalten. 

Erfahrenes Personal/Ärzte stehen der Methode teils noch 
kritisch gegenüber und scheuen vermutlich den Zeitauf-
wand. Sozusagen nach dem Motto: „Was der Bauer nicht 
kennt…!“ Jedoch wurden früher Patienten mittels Äther 
narkotisiert. Die Medizin hat sich aber zwischenzeitlich 
enorm weiterentwickelt und so sind Narkosen heute noch 
kaum belastend. Ebenso verhält es sich mit POCUS. Man 
kann dem Patienten mit dieser großartigen Neuentwick-
lung viel Leidensdruck nehmen. Ziel sollte sein, diesen 
Fortschritt, der uns Patienten auch vor operativen Eingrif-
fen schützt, vermehrt aus Patientensicht zu fordern. Die 
Kosten hierfür sind übersichtlich und die Vorteile für die 
Patienten enorm. 

Vorteile von POCUS 

- Textfeld: Beurteilung Reifezustand (Durchmesser der 
Shuntvene) 

- Punktion auch tief liegender Shuntvenen (tiefer als 6 
mm) möglich, 

- Punktion von Shuntvenen mit geringem Durchmesser 
(<5 mm) durchführbar, 

- Erkennen und Vermeiden nicht geeigneter Punktions-
stellen, z.B. bei naheliegender Arterie 

- Vermeidung der Arealpunktion durch Erkennen neuer 
Punktionsbereiche 

- Frühpunktion neu angelegter Shunts (in den ersten 14 
Tagen nach operativer Anlage) 

- Vermeidung von Dialysekatheter als Überbrückung 

- Darstellung der POCUS Punktion Schwierige Punktio-
nen werden bei POCUS vom Personal nicht mehr als 
schwierig wahrgenommen. 

- Nahezu keine Fehlpunktionen beim Beherrschen der 
POCUS-   Punktion im Dialysezentrum 

Fazit: 

Der Shunt ist einer extremen „Wiederverwendung ausge-
setzt (ca. 350-mal pro Jahr bei 3 Dialysen, wöchentlich). 
Daher sollte mit der Lebensader von allen Seiten gewis-

senhaft umgegangen werden. Eine adäquate Shuntentwi-
cklung kann zahllose Shuntkomplikationen vermeiden. 
Hierbei kommt dem  medizinischen Team, eine sehr gro-
ße Verantwortung zu. Einfach nur an einer vermeintlich 
guten Stelle hineinstechen und bei Bedarf korrigieren, wie 
bei der Blutabnahme beim Hausarzt, ist für Patienten auf 
lange Sicht ein unheilvolles Handeln. 

Nicht alle Punkteure kommen mit jedem Shunt gleich gut 
zurecht. Dies führt hin und wieder für den Patienten zu 
schmerzhaften Komplikationen wie z.B. Blutergüssen bis 
schlimmstenfalls hin zum Shuntverschluss. Eine verant-
wortungsvolle Pflegekraft ruft nach einer Fehlpunktion 
einen Kollege*in und führt so dem Shunt durch unendli-
ches Korrigieren der Nadel, keine unbemerkten Verlet-
zungen zu. Es liegt auch am Patienten, Personal, von 
dem er aus Erfahrung weiß, der/die kommt mit seinem 
Shunt nicht gut zurecht, abzulehnen um jemanden zu 
verlangen der besser passt. Das Recht dazu hat jeder 
Patient in allen Dialyseeinrichtungen 

Hier kommt es jedoch oft zu stressigen Situationen und 
teils unschönen verbalen Wortgefechten mit den Pflege-
kräften. Hier Beispiele einiger Totschlagargumente: 
„Wenn alle so wären wie Sie“, „Das ist in unseren engen 
Zeitplänen nicht möglich“, „Stellen Sie sich nicht so an!“ 
und vieles mehr. Wir sind als Patienten auch in der Dialy-
se weiter mündige Bürger! Hier sollte auf sein Recht so 
wiederkehrend bestanden werden, bis es im Team ver-
standen wurde und zukünftig eingeplant wird. Keiner des 
medizinischen Teams sollte vergessen, dass er/sie hier 
schwerkranke Patienten betreut, die durch die Krankheit 
teils viele schlechte Tage erleben. Somit haben wir das 
Recht zu bestimmen, wer in unsere intime Distanzzone 
30-50 cm eindringen darf. Sollten wir dabei mit dem Ver-
lassen der Einrichtung bedroht werden, wäre dies ein 
großes Armutszeugnis in der Menschlichkeit aller Betei-
ligten. 

In patientenfreundlichen Dialyseeinrichtungen sind diese 
Bitten aber im Normalfall kein Problem, denn hier steht 
die Hilfe nicht der Schaden im Mittelpunkt für den Patien-
ten. 

In den Händen des Pflegepersonals und/oder den Ärzten 
liegt die Verantwortung für jeden Shunt! Mit gezielter 
Punktionstechnik, Weitsicht sowie Teamarbeit, kann die 
Gefäßentwicklung gemeinsam so gesteuert werden, dass 
der Shunt eine lange Lebensdauer erhalten kann, wenn 
der Patient nicht an Gerinnungsstörungen etc. leitet, die 
zum Verschluss beitragen können. Die richtige Wahl 
eines guten Shuntchirurgen darf als Ausgangspunkt nicht 
außer Acht gelassen werden. Allen Punkteuren sind bei 
dilettantischen Shuntanlagen Grenzen in der Ausführung 
gesetzt. Der Patient wiederum sollte alles mit Interesse 
beobachten, hinterfragen und bei Fehlentwicklungen, im 
Eigeninteresse immer intervenieren. Es geht bei alle dem 
um unsere Lebensqualität, die teils bereits ohnehin schon 
über 50 %, gegenüber gesunden Mitmenschen reduziert 
ist,  da wir maschinell am Leben erhalten werden müs-
sen. 

Martin G. Müller 
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Die Anmaßung eines Langzeitpatienten 
11.09.2022: Ein Langzeitpatient wie ich kann sich unge-
wollt/unbemerkt zum Affen machen. Auf der einen Seite 
behaupte ich, für mich und meine Patientengruppe gibt es 
kaum noch ärztliche Hilfe, was auch der Tatsache ent-
spricht, auf der anderen Seite will ich dahin gehend jeden 
im medizinischen Team missionieren. So missionieren, 
dass ich meinem Gegenüber versuche meine Überzeu-
gung einzuhämmern. Hierbei stoße ich vielseitig auf Ab-
lehnung und ernte Missgunst. Obgleich ich Gegenteiliges 
erreichen möchte. Es mag sein, dass ich dabei oft zu viel 
rede und gleichzeitig zu wenig zuhöre. Was überhaupt 
nicht meine Absicht ist. So merke ich aktuell an Entwick-
lungen um mich herum, im Leben kommt eine Zeit, wo 
man seine Gewohnheiten und entwickelte Persönlichkeit 
neu für die Zukunft bewerten sollte. 

Seit über 40 Jahren bin ich Dialysepatient und empfinde 
die Abläufe nicht als eine Art Schrecklichkeit. Ich war nie 
ein Patient der freitags den Standardsatz aller Patienten 
anwendet; „endlich Freitag nun haben wir zwei Tage frei!“ 
Dürfte ich, würde ich auch Sonntags zur Dialyse gehen. 
Ich trage auch nie beim Betreten der Behandlungsräume 
die Mimik, als ob ich das Leiden der Welt auf den Schul-
tern trage, weil ich wieder ans Gerät angeschlossen wer-
de. Ich mache freiwillig fünf Stunden und bezeichne darü-
ber hinaus diese Zeit als Wellness! Ich amüsiere mich 
immer, wenn ich andere Patienten beobachte, wie sie um 
jede Minute kürzer feilschen und auf dem Heimweg vor 
lauter Eile fast die Schuhe verlieren. :-D Sie betreten 
schon rückwärts gewannt die Einrichtung, die so viel Leid 
und Unbehagen für sie bedeutet. Sie lassen da auch kei-
ne positive Blickrichtung zu, die ihr Leben in den Abläufen 
einfacher machen würde. Sie nehmen ihre Krankheit 
nicht so an, sodass sie deren Freiräume erkennen wür-
den. So mangelt es oft auch an der Therapietreue und sie 
liegen ganz still in ihrem Bett. 

 Ich bin da eine andere geräuschvolle Erscheinung. Be-
trete ich die Einrichtung, weiß jeder in Kürze der Herr 
Müller ist da. Hier ein Hallo, da ein dummer Spruch ge-
paart mit lieb gemeinten Frechheiten und Humor. Aber 

auch mal einem offenen Ohr, wenn ich spüre, jemanden 
geht es nicht gut. Ich bin ein Typ der mit seiner Art und 
viel Gottvertrauen, immer versucht das Beste aus jedem 
Tag zu erhalten. Irgendwie geht es immer weiter und am 
Besten in Gott getragen und einer großen Portion Humor. 
Ich stelle dabei keine Kunstfigur dar, sondern alles ist 
echt und kommt aus tiefen Herzen und Überzeugung. Ich 
trage dabei immer die Hoffnung so zu inspirieren, dass 
andere sich bewusst werden, sie müssen ihre Krankheit 
ein Stück mehr annehmen, dann können auch sie wieder 
Lachen. So ist es mir in der Tat schon gelungen ein stilles 
Zimmer so zu beleben, dass alle zusammen redeten, ge-
meinsam Musik hörten und die Mitpatienten positiver zur 
Behandlung kamen. So empfanden sie ihr Schicksal in 
den gemeinsamen Stunden nicht mehr so belastend. 

Meine persönliche Art war über viele Jahre so, mit allen 
Beteiligten lebensfroh, mit Humor sowie frechen Sprü-
chen umzugehen. Die Art, wo ich mich meist kritisch äu-
ßerte, es aber in Wirklichkeit als Anerkennung gemeint 
war, ist vielseitig unerwünscht. Man versteht meine Art 
liebevollen Sarkasmus heute nicht mehr und empfindet 
ihn als störend und beleidigend. So auf alle Fälle mein 
Eindruck, wenn ich das Augenrollen mit der Aussage, „er 
schon wieder“ erblicke. 

Ich war schon immer ein Naturell der jeden auf unzähli-
gen Wegen, gerne zum Lachen brachte und versuchte 
damit den Ernst der Behandlung zur Seite zu schieben. 

Ich liebe den Dialog mit Patienten, Personal, Ärzten, Taxi-
fahrer sowie Reinigungskräften. Ich mag es einfach, da 
ich von Natur aus neugierig bin, mich den Menschen of-
fen zuzuwenden und gerne unterhalte. Ich bin einfach 
wissbegierig an den Lebendigkeiten meines Gegenübers. 

Ich sage was, ich frage was, und ich versuche dabei auf-
merksam zuzuhören. Ich widerspreche, gebe zu nicht 
alles zu wissen aber mich für vieles zu interessieren. Da-
bei bin ich oft mehr an anderen interessiert als an mir 
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selbst. Jedoch versteht man diese Art mehr und mehr so, 
als sei ich ein ichbezogener Mittelpunkt Mensch. Sicher 
trifft einem so eine Erfahrung, wenn man so viel Herz in-
vestiert. Jedoch kann man damit umgehen, da auch nicht 
alle so denken 

.Diese Erfahrung lässt mich aber hinterfragen, warum soll 
ich noch so wie in der Vergangenheit auf mein Umfeld 
zugehen? 

Warum soll ich mich bei den Patienten so zum Clown ma-
chen, damit sie erkennen mögen, die Dialyse ist nicht so 
schlimm, sie bestimmt nicht mein ganzes Leben? Warum 
soll ich weiter etwas von mir geben, was als störend emp-
funden wird? Ich kann auch ruhig meine Musik hören und 
mein Hobby am Laptop bearbeiten. So im Einklang mit 
mir habe ich die Dialyse von Kindheit an erlernt. 

Warum soll ich weiter offen auf Personal zugehen, um 
ihnen erkenntlich zu machen, wir sind wie ihr lebendige 
Menschen mit unterhaltsamer Biografie und nicht nur eu-
er Arbeitsmaterial? 

Warum soll ich jungen Ärzten etwas aus alten Zeiten er-
klären, wenn sie es nicht wissen wollen?! Sie auch nur 
Aufmerksamkeit zeigen, um nicht verletzend zu wirken? 
Die Aktenlage zeigt ihnen, wie lange ich an der Dialyse 
bin, und sollte sie etwas aus der Vergangenheit fesseln, 
können sie jederzeit sehr gerne nachfragen. 

Ich verliere meine Leidenschaft nicht für die Sache, wenn 
ich mich nun in den Räumlichkeiten zurücknehme. Ich 
setze meine Energie nur da ein wo sie erwünscht ist. Die 
kommende Zeit, ohne permanente Ansprache aus dem 
Bett wird mir zeigen, wie wissbegierig man eigentlich an 
mir wirklich ist. Die Reaktion wird mir demonstrieren zu 
welchem Affen ich mich als Verbalskorpion, mit der An-
maßung eines Langzeitpatienten machte. Solche Erfah-
rungen sind aufschlussreich um sich auch mal im Leben 
mit 50ig, in sehr veränderten Zeiten, neu auszurichten 
und zu überprüfen. Man ist manchmal in vielen Dingen 
doch zu anmaßend als Langzeitpatient. 
 
Martin G. Müller 
 

Pflegekräfte an der Belastungsgrenze – Versorgung von 
Dialysepatienten wird schwerer! 

17.09.2022: Zum letzten Blog-Eintrag erhielt ich die 
Rückmeldung mit der Frage: „Könntest Du auch mal et-
was schreiben, weshalb so viele Mitpatienten sehr res-
pektlos mit dem Personal umgehen?“ Nach dem Lesen 
dieser Frage war dieser Beitrag gedanklich schon fertig. 

Nicht nur Patienten sind im Dialysebereich in einer kriti-
schen Position, sondern auch die Pflege! Wo der Patient 
stark reduzierte Pflegequalität durch schlechte Gesund-
heitspolitik erfährt, spürt das Pflegepersonal nicht nur 
diese Auswirkungen in der Arbeit, sondern darüber hi-
naus auch noch ein Fehlverhalten von Patientenseite. So 
ist das Dialysepersonal an zahlreichen Behandlungsorten 
immer größerem Arbeitsstress ausgesetzt. Zum Teil ver-
sorgen nur zwei Leute über 30 Patienten. Hierbei besit-
zen nicht alle Mitarbeiter eine pflege/nephrologische Aus-

bildung. Überdies sind in diesen Abläufen Doppelschich-
ten, damit Patienten überhaupt noch behandelt werden 
können, keine Seltenheit. Die Entlohnung ist in der An-
erkennung der Leistung wie finanziell teils demütigend. 

Diese hohen Patientenschlüssel bedeuten eine anhalten-
de personelle Überlastung durch Hetzjagden in allen Be-
reichen. Steigende Krankenstände sowie eine erhöhte 
Fehlerquote sind hier die Folge. In diesen Stresssituatio-
nen fühlen sich auch die Patienten nicht wohl und begin-
nen in den Verläufen z.B. so zu zürnen: „Ich bin schon 
länger da, warum wird der da, der später kam vor mir an-
gehängt?! „Ich lasse mir das alles nicht mehr gefallen!“ 
Obwohl die Patienten mit eigenen Augen sehen wie fie-
berhaft gearbeitet wird, nörgeln sie so, dass geduldige 
Mitpatienten ins Klagelied mit einstimmen. Ein Ablauf wie 
auf einer Säuglingsstation, beginnt das erste Baby zu 
schreien tun es am Ende alle. In völliger Ahnungslosig-
keit, was vor ihren Augen geleistet wird, sprechen sie 
obendrein respektlos von „aufs Kaffee trinkende fokus-
sierte Pflegepersonal.“ 

Die Klage der Patienten ist durchaus berechtigt, jedoch 
an die komplett falsche Adresse gerichtet. 

Wer heute mit offenen Augen und Wissen durch eine Dia-
lysepraxis geht, erkennt, dass das Personal froh ist, wenn 
es seine Pause (30 Minuten) am Stück bekommt. Zu 
einem einfachen Schluck Wasser während der Arbeitszeit 
reicht es selten. Hier kam es in diesem Sommer auch zu 
Bewusstlosigkeiten. Sind die Arbeiten im Zimmer erledigt, 
setzen sich die Arbeiten außerhalb fort. Nicht jede Dialy-
se verfügt über Küchenhilfen, Bettenbezieher und Lager-
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arbeiter, die Material richten. Dies muss auch noch vom 
Personal geleistet werden. Die Zeiten von Kaffeekränz-
chen, wo von Patienten mitgebrachter Kuchen genossen 
wurde, ist mehr als 10 Jahre vorüber. Vereinzelte Orte 
der Glückseligkeit soll es noch geben, aber aktuell fahren 
die meisten Dialysepraxen weit am Limit. Das Personal 
steht dabei psychisch wie  physisch auch wegen den vie-
len Corona-Vorgaben sowie Maskentragen, zusätzlich 
unter gewaltigem Stress. 

All dem ungeachtet beobachte ich und höre von Mitpa-
tienten von weiteren Auffälligkeiten im Dialysebett? Was 
gerade bei vielen älteren Herren beobachtet wird ist, dass 
sie die jungen Schwestern als Lustobjekt betrachten und 
ihre Hände nicht bei sich halten können. Hinzu kommt es 
zu derben wie anzüglichen Sprüchen. Einige Schwestern 
(gerade MFA) sind an diesen Stellen psychisch überfor-
dert. Erhalten aber kaum Hilfestellungen, denn alles wird 
mit dem Alter der Patienten vereitelt. Selbst wenn, der 
Patient alt ist und diese Neigung zeigt, dann hat hier ver-
dammt noch mal die Pflegedienstleitung  wie der Arbeit-
geber, darauf hinzuwirken, dass nur noch männliche Pfle-
gekräfte an diesen Betten arbeiten! Es handelt sich hier 
um eine Straftat laut Strafgesetzbuch § 184i Sexuelle 
Belästigung. Der Arbeitgeber hat hier eine Fürsorgepflicht 
gegenüber seinen Mitarbeitern. 

Vor Gewaltandrohung gegenüber dem Personal und de-
ren Familien schrecken manche Patienten teils in Abläu-
fen nicht zurück! Auslöser liegen oft darin, dass sie z.B. 
auf etwas beharren, was der Arzt als Verordnung beendet 
hat. Viele weiter Konfliktpunkte entstehen in den Effekten. 
Auch solch eine Handlung zählt laut Strafgesetzbuch 
„(StGB) § 241 als Bedrohung“ und kann mit bis zu drei 
Jahren Haft bestraft werden. Gefängnisse werden im Be-
darfsfall auch mit Dialyse ausgestattet! 

Personal mit Migrationshintergrund erlebt auch immer 
mal wieder aus dem Patientenbett starke Diskriminierun-
gen. Auch hier könnte eine Anzeige fällig werden! Solch 
Patientenklientel verhält sich so, als hätte es nicht mitbe-
kommen, dass der Krieg vorüber ist und man sich wieder 
mit Handschlag grüßt. Ich finde dieses Verhalten für un-
entschuldbar!  Hier braucht es auch mal aus dem Patien-
tenbett, von der Pflege wie Ärzten klare wie konsequent  
Ansagen gegenüber diesem Klientel. 

Kommt es zum Essen, sind viele Patienten sehr ungedul-
dig. Auch diese Situation bewirkt unschönes Verhalten. 
Da heißt es „hopphopp ich habe Hunger, der Imbiss steht 
mir zu, dafür zahlt meine Krankenkasse!“ Viele Zentren 
haben ihre festen Verpflegungszeiten und können erst 
Essen bereiten, wenn alle wichtigen Arbeiten erledigt 
sind. Wir sprechen hier teilweise von Dialysen, wo über 
30 Patienten von 2 Pflegekräften*innen ohne Unterstüt-
zung betreut werden. Teils gibt es in den Abläufen noch 
große Verschiebungen, da die Krankentransporte mit gro-
ßen Verzögerungen Patienten bringen wie abholen. Sol-
che Verzögerungen tragen am Abend teils zu unbezahl-
ten Überstunden bei. Ein deutschlandweites Ärgernis für 
Pflege und Patient. 

Nach vier fünf Stunden Dialyse beginnt die Abhängezeit. 

Jetzt wird es in den Betten teils richtig unruhig.  Beim 
heimgehen verstehen die Patienten, die ja schon Rück-
wertsgewand die Räume betreten und auf dem Heimweg 
vor Eile die Schuhe verlieren, keinen Spaß! Sie feilschen 
zudem mit Personal und Ärzten um jede Minute weniger. 
Von dem Standpunkt ist längere Dialyse undenkbar! Sich 
in Besonnenheit üben, bis jeder an die Reihe kommt, ist 
nicht ihre Disziplin. Hier hat die Dialyse teils wieder Ver-
gleichbarkeit mit einer Säuglingsstation. 

Weiter hat es das Personal wie Ärzte mit der Patienten-
gruppe der Verschwörungstheoretiker zu tun. Ihre Theo-
rie besteht darin, dass sie meinen alle Fachrichtungen mit 
den sie zu tun haben, hätten sich in Absprache gegen Sie 
verschworen. Diese Überzeugung stelle ich mir im Ablauf 
so vor, alle Ärzte des Patienten gründen eine Facebook/
WhatsApp-Gruppe und besprechen, wie man dem Pa-
tienten am besten schadet und in den Wahnsinn treibt. 
Für uns klingt es abenteuerlich, für diese Patienten ist es 
leider im Empfinden pure Realität. Mediziner gehen da-
von aus, dass sich hier in der nicht Akzeptanz der Krank-
heit und die damit verbundenen Auswirkungen sowie Re-
geln, eine Art Psychose entwickelt.  Die Patienten neh-
men nur schwer Hilfe an und interpretieren in ihrer Wahr-
nehmung, bedauerlicherweise, vieles falsch und fühlen 
sich stets in der Opferrolle. In Patientenkreisen nennt 
man diese Mitpatienten fälschlicher weise Wanderpokale. 
Sie suchen fortwährend Hilfe in anderen Dialysen wo sie 
aber auch immer wieder scheitern. Was nachvollziehbar 
ist, die Einrichtung ist neu, doch die Probleme ziehen mit. 
Die Patientengruppe hat es mit ihrer Erkrankung doppelt 
schwer. Die Jungen medizinischen Fachangestellten sind 
hier bei der Patientenbetreuung schlicht überfordert. Da-
rauf wurden sie psychologisch sowie in vielen anderen 
Punkten nie vorbereitet. 

Von all diesen Patientengruppen muss Personal heftige 
Verbalitäten einstecken. Die würde man von zivilisierten 
Menschen in der Art kaum erwarten. In Teilen der be-
schriebenen Fällen wären Anzeigen wie Hausverbote 
gerechtfertigt! Diese Art von Patienten sind zum Glück die 
Einzelfälle. 

Der Ärger der Patienten ist in vielen Dingen nicht unbe-
rechtigt, nur begreift sie nicht, dass das Personal an den 
Stellen nicht der Sündenbock ist, sondern die Gesund-
heitspolitik, deren Auswirkungen sich vor Ihren Augen im 
Erleben zeigen. 

Die Patienten kann ich nur auffordern besonnen zu re-
agieren. Ihren Unmut den Ärzten vorzutragen sowie sich 
auch schriftlich bei Ihren Bundestagsabgeordneten wie 
Gesundheitsministerien zu beklagen. Leider tun dies, die 
Patienten, aus Bequemlichkeit nicht. 

Ich stelle mir es sehr belastend vor, wenn Pflegekräfte 
teils an Betten treten müssen, wo sie sich vor verbalen 
Attacken, Handgreiflichkeiten und diskriminierenden Äu-
ßerungen nicht schützen können. Wer geht so, zu den 
zusätzlichen Belastungen noch gerne zum Dienst?! 

Die Situation  wird sich weder für Patienten noch Perso-
nal verbessern. Die aktuelle Situation wird alles um ein 
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vielfaches Verschlimmern. Denn durch die Corona-
Pandemie und wegen des Krieges in der Ukraine haben 
sich Energie, Medizinprodukte, Dienstleistungen und vie-
les mehr so verteuert, dass die Praxisbetreiber inzwi-
schen finanziell mit dem Rücken zur Wand stehen. Die 
pauschale Abgeltung für die Behandlung wurde den Prei-
sen noch nicht angepasst. Politisch wird sogar gefordert, 
Leistungen weiter einzusparen. Ein Inflationsausgleich 
wäre sicher der erste Schritt, damit die Praxen wirtschaft-
lich handlungsfähig bleiben. Erste Krankenhäuser werden 
schon durch diese hohen Verluste geschlossen, den Dia-
lysepraxen wird es nicht anders ergehen, wenn sich nicht 
schnell etwas ändert. Das Angebot der Dialyseplätze wird 
sich so verringern, wobei die Menschen der Babyboomer-
Jahre immer mehr ins Gesundheitswesen drängen. Wird 
gesundheitspolitisch der Pflegeberuf nicht attraktiver ge-
staltet, flüchten noch mehr Pflegekräfte aus dem Beruf. 
Das macht die Lage nicht nur im Dialysebereich immer 
schwieriger. Es wird eventuell soweit kommen das man 
eines Tages, wie in der Pandemie einen Lockdown ver-
hängt! Warum? Damit sich Menschen nicht mit etwas infi-
zieren, sich Brüche zuziehen oder verletzen, da diese 
Belastung das Gesundheitssystem nicht mehr schaffen 
würde. Warum hier nicht alle Alarmglocken Sturmläuten 
verstehet man nicht. Um uns zu Verteidigen ist doch auch 
Sondervermögen vorhanden, warum nicht auch für Ge-
sundheit. Nur Gesunde können das Land im Ernstfall 
schützen. Das alles spielt doch auch in die Überlastung 
des Personals mit. Sorry für die Abschweifung vom 
Hauptthema. 

Als Patienten verlangen wir immer so behandelt zu wer-
den, dass man versteht, wir sind auch während der Dialy-
sebehandlung im Vollbesitz unserer geistigen Kräfte. 
Wenn wir so behandelt werden möchten, sollten wir uns 
auch so Verhalten! 

Es gibt auch zweifellos Personal, dass nicht vorbildlich in 
der Behandlung und Umgang mit dem Patienten ist. Hier 
werden Patienten teils so gereizt, sodass sie sich hilflos 
fühlen und zurecht ungehalten werden. Dieses Pflegever-
halten ist ebenfalls nicht zu akzeptieren. Schwarze Schar-
fe gibt es so auf beiden Seiten des Patientenbettes. 
Wenn sie als Mitpatienten so ein Verhalten im Zimmer 
beobachten, dürfen sie ihre Mitpatienten wie Personal 
Grenzen aufzeigen und deutlich darstellen, sie tolerieren 
dies weder privat noch hier. Dabei immer daran denken: 
„Der Ton macht die Musik!“ 

Bei der Dialysebehandlung entstehen sowohl im ambu-
lanten wie teilstationären Bereich, anders als auf Klinik-
stationen, Langzeitkontakte zu den Patienten. Personal 
wie Patient werden so stetig gläserner und emotional an-
greifbar. Die professionelle Distanz geht häufig verloren. 
Häufig reden sich sogar Ärzte und Patienten mit Du an.  
In allen privaten Verhältnissen braucht es ein Grundstock 
von Regeln wie Kompromisse, an die sich jeder verpflich-
tend hält. Wünschenswert wäre, wenn diese von Patient, 
Pflege und Ärzte gemeinsam erarbeitet würden. Gleich 
wie eng die Verbindung zueinander gewachsen ist, es 
muss an jedem Patientenbett klar zu erkennen sein, dass 
es um Menschen geht und um kein Arbeitsmaterial sowie 
Leibeigene! Für die meisten Patienten, Personal wie Ärz-
te ist dies eine Selbstverständlichkeit und sie sollten sich 
hier nicht angesprochen fühlen. Tatsache ist es jedoch 
die Pflegekräfte sind in allen Bereichen mehr und mehr 
am Limit ihrer Belastungsgrenze. Wird nicht positiv 
gegengesteuert, wird es schon bald sehr schwer in der 
Versorgung von Dialysepatienten. 
 
Martin G. Müller 

Der Langzeitpatient im Wandel der Medizin und Zeit ... 
Anfang 

1976 erkrankte ich chronisch an den Nieren. Seit 1979 
werde ich mit der Dialyse behandelt. So gehöre ich 
gleichzeitig mit zur ersten Generation nierenkranker Kin-
der in Deutschland, welche bis heute mit der Nierener-
satztherapie, auch Transplantation, regelmäßig behandelt 
wurden. Zuvor gab es für Kinder kaum regelmäßige The-
rapieangebote. So war mein großes Glück in einer Zeit zu 
erkranken, wo sich die Behandlung der nephrologischen 
Pädiatrie im Aufbau befand. 

In dieser sogenannten Pionierzeit lernte ich alle Ärzte der 
ersten Stunde, an der Universitätskinderklinik Heidelberg, 
da sie mich persönlich behandelten kennen. Es waren 
Menschen aus den Bereichen Nephrologie, Kardiologie, 
Psychologie, Lehrer*innen, Ernährungsberater*innen, 
Urologie, Chirurgie, Shuntchirurgie, Pflege (Station/
Dialyse) Dialysetechnik und Industrie. Alle diese Pionie-
re*innen standen mit an meinem Krankenbett. 

Alle genannten Fachbereiche und Fakultäten haben zu 

dieser Zeit ihre Erfahrungen gesammelt und in fachüber-
greifenden Konzilen (vom Prof. bis Assistenzarzt) bespro-
chen. Die Größe der Konzile habe ich bis heute nie wie-
der gesehen. Teils fanden solche Zusammenkünfte im 
Hörsaal statt.  So wurden für die Patienten in vielumfas-
sender fachlicher Runde, Behandlungsstrategien angefer-
tigt.  Jeder der Teilnehmer kannte den Patienten und hat-
te seinen Therapieverlauf im Blick. 

Das erlangte Wissen wurde einige Jahre später durch 
aussenden dieser Ärzte an andere Universitäten deutsch-
landweit wie international weitergetragen. Wir kleinen 
Patienten lieferten so mit die Daten für den Ausgangs-
punkt der Kindernephrologie. 

Mit Bewunderung denke ich oft über diese  spannende 
Zeit nach. Es ist für mich faszinierend, in welcher außer-
gewöhnlichen Zeit von medizinischen Abläufen ich groß 
geworden bin. Ich lernte medizinische Entdecker, Wis-
senschaftler, Wegbereiter und Pioniere der Medizinge-
schichte dieser Fachrichtung nicht nur kennen, sondern 
ich war wie meine Mitpatienten  Hauptbestandteil! 
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Die Entwicklung der Kindernephrologie ist für mich mit 
den medizinischen  Errungenschaften der Größen eines 
Prof. Robert Koch, Prof. Paul Erlicher, Prof. Ferdinand 
Sauerbruch  und weiteren gleichzusetzen. Leider wurden 
die Leistungen der Ärzte nie in der Art dieser Medizingrö-
ßen gewürdigt. Dabei ist aus ihren Forschungen wie Ent-
wicklungen  bis heute, über fünfzig Jahre später, eine 
lebensrettende Behandlung für nierenkranke Kinder in 
allen Bereichen entstanden. Auf ihrem wissenschaftli-
chem Fundament wurde alles aufgebaut und weiterentwi-
ckelt. 

In dieser spannenden Zeit lernte ich bis ca. 2015 Medizi-
ner kennen, die Ihren Patienten mit Wissen  als Stütze 
zur Seite standen. Ihre Namen bleiben immer in Erinne-
rung. Damals waren Klinikdirektor, Oberärzte,  Assistenz-
ärzte und Nephrologen nah am Patienten. Sie hörten 
nicht nur, sondern hörten zu. Man war irgendwie erleich-
tert, weil man sein Leid, seine Unsicherheit nicht mehr 
allein tragen musste. Medizin wurde damals erklärt und 
war, da die Ärzte die Sprache der Patienten sprachen, 
gut verständlich. Zuhören besitzt eine heilende Wirkung. 

Heute verstehe ich die Medizin in ihrer Veränderung nur 
noch schwer. Man erkennt auch keinen mehr der in der 
Hektik des Medizinalltags wirklich nachhaltig zuhört. Die 
Definition der Patientensicherheit ist für mich inzwischen, 
wo alle Abläufe arbeitstechnisch, personell wie zeitlich 
auf Kante genäht sind, ein Buch mit sieben Siegeln! 

Fallbeispiel 

Hier ein Beispiel das „ich“ (Patient) vor Kurzem mehr oder 
weniger, da ich medizinisch nicht unwissend bin, zum 
Schutz eines Patienten verhindern konnte. 

Einem Dialysepatient*in wurde von zwei Fachrichtungen 
außerhalb der Nephrologie ein Medikament verordnet. 
Die jungen Assistenzärzte im Nierenbereich, haben 
pflichtbewusst alles was die Fachrichtungen vorgaben, in 
die Wege geleitet. Keiner hinterfragte jedoch, ist die The-
rapie im nephrologischen Bereich überhaupt für meinen 
Patienten möglich/erlaubt? Ich stellte jedoch diese Fra-
gen da ich davon im Dialysebereich, auf Kongressen oder 
Fachliteratur, noch nichts gehört oder gelesen hatte. Da 
ich keine Antwort von den Ärzten erhielt, recherchierte ich 
dazu. Mit meinen erlangten Ergebnissen verunsicherte 
ich die Ärzte so, dass sie bei ihren Vorgesetzten genauer 
nachfragten. Im Anschluss kamen sie zum Patienten und 
erklärten, dass das Medikament bei Dialysepatienten ehr 
kontraproduktiv sei und daher in der Anwendung nicht 
möglich ist. 

Auf meine Frage wie alles verlaufen wäre, wenn ich ge-
schwiegen hätte, schaute man mich nur schweigsam an. 
Sicher wäre der Patient nicht gestorben, aber er hätte 
einen unnötigen wie großen Leidensweg gehen müssen. 
Ist das zuverlässige Patientensicherheit? Jedes Manage-
ment würde offiziell diese Frage sicher mit Ja beantwor-
ten. 

Stationäre Dialyse 

Ein Assistenzarzt in der Fachausbildung  versteht heute 
weder am Anfang noch teils am Ende seiner Dienstzeit 
alle Abläufe der Dialyse. Positive Ausnahmen gibt es. 
Das bedeutet jedoch, er behandelt Patienten, obwohl er 
die Therapieabläufe, Therapieoptionen und Zusammen-
hänge noch nicht erfasst! Es fehlt das Wissen, dass man 
einen Patienten mit z.B. Phosphatproblemen nicht nur 
medikamentös, sondern auch mit  größerem Dialysefilter, 
längerer Dialysezeit, höherem  Dialysatfluss sowie Blut-
fluss behandeln kann. Beim höheren Blutfluss denkt er 
auch nicht an andere Druckverhältnisse, um so für den 
Shunt eine andere schonendere Nadelart anzuordnen. 
Ob bei erhöhten Blutwerten, an eine Rezirkulation im 
Shunt gedacht wird, bleibt fraglich. Die jungen Ärzte ken-
nen auch meist nicht die Situation der Molekularstruktur 
der verschiedenen Dialysefilter und daher meist auch 
nicht, welche Medikamente durch die Dialyse zeitnah wie-
der verloren gehen. 

Viele können nicht mal selbstsicher einen Shunt punktie-
ren. So kennt auch kaum einer die Punktionstechniken, 
um damit Shuntprobleme zu beheben und einen Shunt zu 
entwickeln. Er versteht „noch“ nicht, wie die Einstellungen 
der Maschine, das Wohlbefinden des Patienten nicht nur 
an der Dialyse, sondern auch danach zu Hause beein-
flussen. 

So wird in diesen Abteilungen ohne großes Wissen be-
handelt. Das junge Dialysepersonal (häufig medizinische 
Fachangestellte) kann nicht wie die nephrologische Fach-
pflege, diese Wissenslücke ausgleichen. Auch hier stellt 
sich die Frage nach der Patientensicherheit. Die Direktion 
würde darauf verweisen, es ist noch keiner zu Schaden 
gekommen. Nach der Lebensqualität des Patienten fragt 
jedoch keiner! 

So sieht die Patientensicherheit aus, die wir als Langzeit-
patienten erleben und vom Qualitätsmanagement ohne 
Aussage zu Lebensqualität zertifiziert wird! Die Frage 
nach den Professoren und Oberärzten an den Patienten-
betten, die das Wissen besitzen, welches wir Altpatienten 
benötigen, stellt man erst gar nicht mehr. Die erblickt man 
wenn nur in der Ferne am Horizont wie die Heiligen drei 
Könige vorbeiziehen. Das hat jedoch auch alles einen 
gesundheitspolitischen Hintergrund. 

Gesundheitspolitik 

Seit im Jahre 2003 die Pauschalerstattungen eingeführt 
wurden und Krankenhäuser fortan Gewinne erwirtschaf-
ten mussten, reduzierte sich Pflegepersonal/Ärzte fort-
während. Derzeit schreiben 60 % der Kliniken rote Zah-
len. Kommt kein Inflationsausgleich für die Einrichtungen, 
droht ein weiterer flächendeckender Personalabbau. Der 
steht im Gesundheitsbereich in naher Zukunft sowieso 
bevor. 50 % der heutigen Ärzte sind aus den Jahren der 
Baby-Boomer und gehen somit in den nächsten Jahren in 
Rente. Es fehlt dann Massiv der Nachwuchs. Die neue 
Generation Ärzte wird jedoch gleichzeitig nicht mehr so 
viele Stunden arbeiten wie die Ärzte heute. Sie lassen 
sich nicht mehr ausbeuten. Für sie ist Familie und Freizeit 
ein wichtiger Lebenspunkt. Bis ins Jahr 2030 werden,  
wenn sich die derzeitigen Trends fortsetzen, 500.000 of-
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fene Pflegestellen erwartet. Aktuell fehlen schon 200.000 
Pflegekräfte. Durchschnittlich bleit heute eine Pflegestelle 
240 Tage unbesetzt. 2035 fehlen über dies durchschnitt-
lich 11.000 Ärzte. Bis 2035 werden 30.000 Ärzte altersbe-
dingt laut der Robert Bosch Stiftung aus dem Beruf aus-
scheiden. 

Es ist sicher notwendig eine Krankenhausstrukturreform 
durchzuführen, doch wie möchte man die Patienten, die 
dann in den ambulanten Bereich verschoben werden sol-
len behandeln? Wenn Ärzte und Pflegekräfte wie darge-
stellt fehlen, werden diese auch im ambulanten Bereich 
nicht vorhanden sein! Am Ende stehen die Patienten er-
neut vor den Krankenhäusern, von denen dann wohl 
schon einige geschlossen wurden. Ich kann ein Haus im 
Bau noch so schön planen und ankündigen, jedoch ohne 
Material wird es eine Luftnummer bleiben. 

Wie wird sich die Patientensicherheit in allen Bereichen 
mit diesen Abläufen entwickeln? Eine Antwort können da 
wahrscheinlich auch die Controller nicht mehr formulie-
ren. Die Frage wo hier noch Zeit und Hilfe für Langzeitpa-
tienten zu finden ist, stelle ich erst gar nicht mehr! 

Zukunft mit intelligenter Technik 

Die Lösungen den Personalmangel auszugleichen sucht 
man nicht mehr in erster Linie beim Menschen, sondern 
in der Technik. Inzwischen kommen Roboter längst nicht 
mehr nur in der Gastronomie zum Einsatz. In Pflegehei-
men wie Krankenhäuser werden Pflegeroboter getestet. 
Hier stehen nun vieler Orts schon  Roboter und singen 
oder turnen mit den Senioren. In einigen Krankenhäusern 
bringen in Testphasen Roboter Getränke, Essen und Me-
dikamente ans Bett oder die Patienten zu Untersuchun-
gen. Ein Bild das in Japan zum Alltag gehört. Japan setzt 
angesichts seiner rasant alternden Gesellschaft bei der 
Pflege verstärkt auf Roboter wie künstliche Intelligenz. 
Die menschliche Zuwendung mit Empathie, welche in der 
Medizin so wichtig ist, kann durch Technik nicht ersetzt 
werden. Ob sie jedoch in der Zukunft noch so erwünscht 
ist, wie hier von früher dargestellt wurde, lasse ich offen. 

Alles wird für die Zukunft auf Technik und Einfachheit 
ausgerichtet selbst die Patientenzimmer. Zimmer stellt 
man sich laut einer Pressemeldung zukünftig so vor: 
„Eigene Bäder für alle Patient*innen, fugenlose und leicht 
zu reinigende Nachttische mit schmutzabweisenden 
Oberflächen, Desinfektionsmittelspender, die bei Benut-
zung einen Smiley zeigen: So könnte das 
„Patientenzimmer der Zukunft“ aussehen. Der begehbare 
Demonstrator eines solchen Zweibettzimmers wurde am 
31.08.2022 auf dem Gelände des Städtischen Klinikums 
Braunschweig schon eröffnet.“ 

Veränderte Abläufe 

Wo wir früher im teilstationären Bereich als Patienten, 
noch regelmäßig vom Wissen des Chefarztes, Direktor, 
Oberarztes am Bett profitieren konnten, fehlt die Erfah-
rung heute an dieser Arbeitsstelle vieler Orts vollständig. 
Die Zeit die sie früher noch hatten, geht heute bei großen 

Kongressen wo sie weltweit Vorträge halten sowie  Daten 
ihrer Forschung präsentieren, verloren.  Auch die Ausbil-
dung der Assistenzärzte  durch Oberärzte bei regelmäßi-
gen Visiten an der Dialyse wie früher, wo mit dem Patien-
ten noch gesprochen wurde, sind  fast komplett verloren 
gegangen. In diesen Abläufen erkennt man keine zeitna-
he Behandlung mit zielführenden Strukturen mehr. Bis zu 
einer Diagnose können sechs bis acht Wochen vergehen. 
Es fehlen in allen Bereichen Ärzten wie früher, die durch 
Beobachten und mit detektivischem Gespür wie Empa-
thie, versuchten Krankheiten aufzudecken. Die Patienten 
dabei erst mit der Hand statt mit Gräten untersuchten und 
sich am Ende durch die Betätigung kindlich freuten, da 
sie sich die Diagnose gleich so gedacht hatten. Das muss 
für die Ärzte ein tolles Gefühl gewesen sein, welches die 
heutige Generation kaum noch in der Form aus ihrem 
Beruf kennen dürfte. Der Langzeitpatient stellt Erwartun-
gen an das neue System, die inzwischen realitätsfremd 
sind. Die Patienten müssen sich nun erneut in einer neu-
en Medizinepoche ausrichten. Ob dies jedoch noch allen 
mit nun teils schwacher Lebenskraft noch gelingt …?! 
 
Fazit:  
 
Wie hieß es bei Loriot? „Früher war mehr Lametta!“ Die 
Anfangspatienten der 70iger Jahre haben zahlreiche Epo-
chen der Medizingeschichte bis heute durch/-und über-
lebt. Sie haben über alle Jahrzehnte, von der verbal/- bis 
hin zur heutigen digital und Roboter unterstützter  moder-
nen Medizin Daten geliefert. Die Zeiten der großen fach-
übergreifenden Konzile im Bemühen um ihr Wohlergehen 
sind lange beendet. Die Hörsäle, wo sie einst wie Stars 
besprochen wurden, befinden sich im Abriss. Die Patien-
ten selbst laufen als kleine Gruppe noch immer an der 
Spitze und erdulden Krankheitsbilder/Symptomkomplexe, 
die heute in der digitalen Ignoranz und engen Zeitfenster 
der Heilkunst unverstanden bleiben. Im klinischen Ablauf 
werden sie anonymisiert  Opfer der Triage. Die ärztliche 
Denkweise lautet, hier entzieht man sich medizinischer 
Hilfe. Die Bewegründe, die durch zahlreiche Therapie-
erfahrungen, teils über Jahrzehnte dazu führen, werden 
nicht erfasst. Die knappe Zeit wird so in Patienten ange-
legt, die sich erkennbar helfen lassen. Diese Pionierpa-
tienten wurden von Kindheit an geschult sich mit Ihrer 
Krankheit auseinanderzusetzen, um so gemeinsam mit 
den Ärzten auf Augenhöhe ihre Therapie zu besprechen. 
So lesen sie zu den Bereichen ihres Krankheitsbildes 
medizinische Fachliteratur und besuchen online Fachkon-
gresse. Nun entsteht jedoch eine ganz andere  Problem-
lage. Der Patient ist auf einem aktuelleren Stand als der 
Arzt. Um die vorgeschlagene Therapie von Patientenseite 
zu verstehen, müsste sich dieser einlesen, um mit dem 
Patienten auf Augenhöhe alles besprechen zu können. 
Dazu fehlt ihm im klinischen wie im niedergelassenen 
Bereich erneut die Zeit. In diesen Abläufen und Verände-
rungen kommen nur noch die Patienten weiter, die nach 
Jahrzehnten noch keine Unverträglichkeiten und Beson-
derheiten besitzen. Der Rest der Gruppe schwindet im-
mer schneller, da sie sich nicht mehr in solche klinischen 
Abläufe begeben. Sie nehmen lieber teils die Todesfolge 
an. Befinden sie sich in Notlagen mit Bewusstseinsstö-
rungen und werden standardisiert behandelt, versterben 
viele aus der Beobachtung in Kürze. Der Langzeitpatient 
hat im Wandel mit seinen komplexen Krankheitsbildern 
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keinen Platz mehr, wo er medizinische Hilfe findet. Er sitzt nun bildlich dargestellt, auf seinem Pferd und reitet Richtung 
Sonnenuntergang! Wenn es für ihn positiv läuft, winkt ihm noch ein Arzt, der die Situation begreift, am Horizont nach … 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin G. Müller 

Jahresrückblick Facebook-Gruppe „Nierenkrank“ 

Das Ende des Jahres veranlasst Rückschau zu halten. 
Am 01.01.2022 hatte "Nierenkrank" ca. 5000 Mitglieder. 
Seit Dezember sind wir über 5185. Damit sind wir in 
Deutschland immer noch mit die größte Gruppe zum The-
ma Nierenerkrankung im Allgemeinen. Der geringe An-
stieg von Mitgliedern liegt daran, dass inzwischen über 60 
% der Anfragen abgelehnt werden. Seither ist es aber 
auch in der Gruppe ruhiger geworden.   
 
3363 (2021 – 3500) Mitglieder sind ca. regelmäßig aktiv. 
Somit ist die Aktivität gleichbleibend. Im Durchschnitt er-

folgen 4 (2021 – 5) Beiträge am Tag. Die meisten Aktivi-
täten erfolgen Mittwoch, Donnerstag und Freitag (2021 - 
Samstag und Freitag). Die beliebtesten Tageszeiten die 
Gruppe zu besuchen, liegen zwischen 9:00 Uhr, 14:00 
Uhr und 17:00 Uhr (2021 - 10:00 Uhr, 11:00 Uhr wie 
17:00 Uhr). 72 % der Mitglieder sind weiblich, 28 % 
männlich (2021 – 71 % W und 29 % M). Die meisten Mit-
glieder sind der Altersgruppe zwischen 25 und 64 Jahren 
wie auch 2021 zuzuordnen.  
 
Beheimatet sind sie z. B. in Deutschland, Österreich, 
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Schweiz, Luxemburg, Türkei, USA. Dabei wohnen sie 
unter anderem in den Städten, Berlin, Hamburg, Köln, 
München und Wien.  
 
Zu den größten Streitthemen der Gruppe zählen die The-
men, „Corona & Impfen“, „Essen & Trinken“ und 
„Gewichtszunahme“ zwischen den Dialysen. Neben Bei-
trägen unter der Gürtellinie stellten wir fest, dass es bei 
den Themen immer wieder zu Überbietungsrennen, wer 
wie viel kann und verträgt, kommt. Was gerade für frische 
Mitglieder oft irritierend ist. Dabei vergisst jeder, gerade 
beim Punkt Ernährung, dass er am ersten Tag auch noch 
nicht über alles informiert waren. Das war auch im Jahr 
2021 ebenso bei diesen Themen! 
 
Bei diesen Themen sind wir in der Moderation und lö-
schen von Beiträgen immer wieder sehr gefordert. Teils 
werden hier auch Mitglieder unter Moderation gestellt, 
sodass Beiträge von uns freigegeben werden müssen.  
Zum Glück kommt es kaum noch vor, das Mitglieder aus 
der Gruppe ausgeschlossen werden.  

 
Mit allen diesen Maßnahmen haben wir glaube ich mehr 
Harmonie in der Gruppe erreicht. Es finden so, alle, zu 
den unterschiedlichsten Problemen, hilfreiche Tipps in 
der Gruppe. Wir können alle viele Ratschläge aus unse-
rer Erfahrung geben, aber bitte immer mit dem Hinweis, 
den Arzt als höchste Instanz in der Behandlung dazu um 
Rat zu fragen. Medikamente, Therapien und Empfehlun-
gen sollten so nur mit dem Zusatz „Arzt fragen“ erfolgen! 
Beiträge, die das nicht enthalten, müssen wir immer wie-
der entfernen.  
 
Soweit ein kleiner Rückblick auf das Jahr bei 
„Nierenkrank“. 
 
Die Admins 
 
Barbara Rüth & Martin G. Müller 

Frohe Weihnachten und ein gutes wie gesundes neues 
Jahr 2023 

Ich danke allen die mich bei meiner Arbeit, zum 
Wohle meiner Mitpatienten aus den           
unterschiedlichsten Bereichen (Ärzte, Pflege, 
Patienten, Politik, Verbände) in 2022 unterstützt 
haben. 
  
Sie alle bringen mir ein großes Vertrauen      
entgegen! Bitte haben Sie dafür Verständnis, 
wenn ich nicht immer so kann, wie ich möchte, 
ich leiste diese Arbeit als Betroffener und muss 
in letzter Instanz immer meiner Gesundheit    
folgen. 
  
Doch ich hoffe, dass wir auch in 2023            
gemeinsam wieder viele Projekte in               
vertrauensvoller Arbeit auf die Beine stelle    
können. Sodass den Patienten auf zahlreichen 
Wegen ein kleines Stück Hilfe wie              
Unterstützung zugutekommt. 
  
Ich wünsche allen ein gesegnetes wie             
besinnliches Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch ins Jahr 2023! Bleiben oder werden Sie 
gesund! 
  
Ihr 
  
Martin G. Müller 


