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2008 
 

Ökumenischer Dankgottesdienst 
"Danke für die Organspende" 
 
Die Anregung von Mitgliedern unseres Vereins haben wir gerne 
aufgenommen und diesen Gottesdienst organisiert.  
 
Dem besonderen Engagement von Klaus Menzel, Pfarrer i. R. und 
der Unterstützung weiterer Mitglieder unseres Vereins verdanken 
wir einen wunderbaren Gottesdienst am 18. Oktober 2008 um  
11 Uhr in der Autobahnkirche St. Christophorus in Baden-Baden. 
 
Bereits Mitte September traf sich der Vorbereitungskreis mit der 
Pastoralreferentin der katholischen Kirchengemeinde St. Katha-
rina Sandweier, Elke Pale-Langhammer, um den Verlauf und die 
Gestaltung des Gottesdienstes abzustimmen. 
 
Die Autobahnkirche Baden-Baden bot hierfür einen ganz beson-
deren Rahmen – wer diese Kirche betritt, fühlt sich dort sofort zu 
Hause. Kurz vor elf Uhr waren alle Bänke belegt und langsam 
legte sich das Geklapper, als schließlich auch der letzte Klapp-
stuhl Verwendung gefunden hatte. 
 
Nach der Eröffnung durch Frau Pale Langhammer gab uns der 
Chor "Cantiamo" aus Grünwettersbach einen festlichen Auftakt 
mit dem Lied "Couldn't hear nobody pray". Zwei unserer Mitglieder 
berichteten sehr persönlich über ihre Geschichte, die lange zu-
rückliegende Nierentransplantation und die Dankbarkeit für das 
neue Leben, das Ihnen geschenkt wurde. Das Leitmotiv des zwei-
ten geschenkten Lebens  zog sich auch durch die Predigt von 
Pfarrer Klaus Menzel. 
 
Im Lauf des Gottesdienstes formulierten unsere Mitglieder Fürbit-
ten und Dank  für und an alle, die am Wunder des zweiten ge-
schenkte Lebens teilhaben – vor allem auch die Angehörigen der 
Organspender und die Ärzte und alle medizinischen Mitarbeiter, 
die daran Ihren großen Anteil haben. 
 
In der Mitte und zum Ende des Gottesdienstes durften wir weitere 
Lieder des Chors "Cantiamo" hören, die uns so große Freude be-
reiteten, dass spontan applaudiert wurde. 
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Im Anschluss an den Gottesdienst bestand noch Gelegenheit 
zu Austausch und Information für alle Besucher. 

 
Wir verdanken allen Mitwirkenden ein großes, sehr besonderes 
Ereignis – Kirche und Gottesdienst in der schönsten Form: far-
big, freudig und voller Hoffnung für die Zukunft! 
Ein großes Dankeschön an die Katholische Kirchengemeinde  
St. Katharina, vertreten durch Frau Elke Pale-Langhammer, für 
ihren Gottesdienst in ihrer wunderschönen Kirche. Sie hat die-
sen Gottesdienst mit viel Wärme und Einfühlungsvermögen vor-
bereitet und geleitet und alle Wünsche der Mitwirkenden aufge-
nommen. Vielen Dank an Klaus Menzel für eine zu Herzen ge-
hende Predigt. Alle, die ihre Geschichten, Fürbitten und Dank 
zum Ausdruck brachten, haben uns aus dem Herzen gespro-
chen. Der Chor "Cantiamo" hat mit sichtbarer Freude und hör-
barer Perfektion unserer Freude und Dankbarkeit Ausdruck ver-
liehen. Danke allen für ein unvergessliches Erlebnis! 
 
Ute Och 
 

 

Frau Elke Pale-Langhammer und Herr Klaus Menzel 
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2009 
 

Tag der offenen Tür in Rastatt 
 
Das Dialysezentrum am Krankenhaus Rastatt hatte am 12. März 2009 
zum Tag der offenen Tür eingeladen, bei dem wir mit einem Informati-
onsstand vertreten waren. Das Dialysezentrum wird als Gemeinschafts-
praxis von Dr. med. D. Paatz und Dr. med. K. Bratzel geführt. Ein kurz-
weiliges und anspruchsvolles Programm zum Thema „Nierenkrank - von 
der ambulanten Betreuung bis zur Transplantation“ wurde den gelade-
nen Gästen geboten. 
Moderiert wurde das Programm von Prof. Kühn, Karlsruhe. 
 
Folgende Themen wurden vorgetragen: 
1. Geschichte des Dialysezentrums Dr.Bratzel,, Dr. Paatz 
2. Hochdruck und Niere   Prof. Hausberg, Klinikum  
3. Kardiologische Aspekte  
    der Niereninsuffizienz  Prof. Keller, Krankenhaus Ras-
tatt 
4. Stellenwert der Transplantation Prof. Zeier, Prof. Schmidt,  
     Uniklinikum Heidelberg 
5. Gesprächsrunde und Diskussion 
 
Nach den Vorträgen gab es ein kalt-warmes Buffet und die Möglichkeit, 
sich in den neu gestalteten Räumen umzusehen. Am Nachmittag hatte 
die Öffentlichkeit Gelegenheit, sich die Räumlichkeiten anzuschauen 
und sich über Dialyseverfahren zu informieren. Wir konnten an unserem 
Stand viele interessante Gespräche, vormittags mit Ärzten und Dialyse-
personal, nachmittags mit Besuchern, führen und Organspendeaus-
weise ausgeben. Uns ist es auch wichtig, mit den Verantwortlichen des 
Rastatter Dialysezentrums in Kontakt zu bleiben. 
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Mitgliederversammlung 2009 
 
Die diesjährige Mitgliederversammlung fand am 14. Mai 2009 in 
der Gaststätte des SSC Waldstadt statt. Günter Gerich begrüßte 
in Abwesenheit des leider erkrankten 1. Vorsitzenden Friedrich 
Poller die anwesenden Mitglieder und verlas den Tätigkeitsbericht 
über das abgelaufene Geschäftsjahr. Der Kassenbericht wurde 
von Monika Gimberlein vorgetragen und erläutert. Eine tadellose 
und vorbildliche Kassenführung wurde ihr von den Kassenprüfern 
bescheinigt, welche auch die Entlastung des Kassiers sowie der 
gesamten Vorstandschaft beantragten. 
 
Nach einstimmiger Entlastung des Vorstandes und des Kassiers 
wurden Termine für 2009 bekannt gegeben; insbesondere wies 
Klaus Menzel auf den Dankgottesdienst am 18. Oktober in der 
Autobahnkirche Baden-Baden hin. 
 
Danach wurde die Mitgliederversammlung offiziell beendet. 
 
Nach einer kurzen Pause konnte Günter Gerich Herrn Dr. Hosp  
von der Mediclin Staufenburgklinik Durbach begrüßen, der in Ver-
tretung von Dr. Tacuri dessen Vortrag „Reha bei Dialysepatien-
ten und Transplantierten“ übernommen hatte. 
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Der Vortrag gliederte sich in folgende Schwerpunkte: 
 

was bringen Dialysepatienten schon mit  

 Arterielle Hypertonie 

 Diabetes mellitus 

 Herzschwäche 

 Reduzierte Leistungsfähigkeit 

 
Medikamente nach der Transplantation 

 sind lebensnotwendig 

 Sandimmun 

 Steroide 

 Prograf 

 Rapamune 

 
Rehabilitation nach der Transplantation 

 Phase 1: direkt nach der Transplantation 

 Phase 2: im Verlauf nach der Transplantation 

 
Die Phase 1 wird aufgebaut in folgende Abläufe: 

 Erholung,  

 Aktiv werden,  

 Schulung,  

 wieder fit werden 

 
Die Phase 2: 

 Erholung,  

 Aktiv mitmachen,  

 Schulung,  

 wieder fit werden 

 
Die Wege zur Rehabilitation: 

 frühe Phase nach Transplantation  

 Reha-Antrag wird durch Klinik  

 oder den Nephrologen gestellt. 

Kostenträger: Krankenkasse (Anschlussheilbehandlung) 
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einige Monate nach Transplantation –  

 Reha-Antrag wird durch Nephrologen  

 oder Hausarzt gestellt. 

 Kostenträger: DRV (Heilverfahren) 

 
 
Nach einer regen Diskussion im Anschluss an den Vortrag 
dankte Günter Gerich Herrn Dr. Hosp – vor allem für das kurz-
fristige „Einspringen“ für seinen Kollegen - und übergab ihm ein 
Präsent in den badischen Farben. 
 
 

 
 
G. Gerich 
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Warum in die Ferne schweifen… 
 

 
…wenn das Gute liegt so nah, dachten wir uns in diesem Jahr 
und verlegten unseren Sommerausflug in das Herz der Stadt. 
"Hofgeschwätz und Liebesgeflüster" war der verheißungsvolle 
Titel einer Führung mit Überraschungen durch den Schlossgar-
ten in Karlsruhe.  
 

Am 14. Juni 2009 versammelten sich am späten Nachmittag 25 
neugierige Damen und Herren am Schlossturm, um mit der 
Kunsthistorikerin Simone Dietz von Stattreisen Karlsruhe dem 
Lustwandeln der Markgrafen und Großherzoge Badens nachzu-
spüren. 
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Viel Interessantes gab es zu hören über die Grün-dung der 
Stadt Karlsruhe am 17. Juni 1715 mit der Grundsteinlegung 
des Karlsruher Schlosses – eine badische Meile vom 
Stammsitz in Durlach entfernt, so weit wie die markgräfli-
chen Füße in 2 Stunden tragen.  
 

Der Legende nach soll Karl-Wilhelm, Markgraf von Baden-
Durlach, einst bei einem Jagdausritt im Hardtwald bei Dur-
lach eingeschlafen sein. Er träumte von einem prachtvollen 
Schloss, das sonnengleich im Zentrum seiner neuen Resi-
denz liege, die Straßen der Stadt gleichsam die Sonnen-
strahlen. Karl Wilhelm ließ sich seine Traumstadt am Reiß-
brett entwerfen und gründete die nach jener Geschichte be-
nannte Stadt Karlsruhe. Von der sternförmigen Anlage ist 
heute nur noch der nach Süden ausgerichtete Fächer deut-
lich im Stadtplan zu erkennen. 
 

 
 

Und zwischendurch begegneten uns die Mägde des Schlos-
ses in historischen Gewändern und erzählten uns den neu-
esten Tratsch über die Blumenmädchen, die im Schloss 
wohnten.  
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Die Opernsängerin Bet-
tina Kerth überraschte 
uns an verschiedenen 
Standorten mit wunder-
baren Gesangsdarbie-
tungen. So vor dem Bun-

desverfassungsgericht, 
wo einmal das Theater 
stand, oder in dem ver-
wunschenen kleinen Tal 
mit Bachlauf und Grotte 
nahe dem Linkenheimer 
Tor, wo sich Markgraf 
Karl Friedrich einen chi-
nesischen Garten anle-
gen ließ und gelegentlich 
sein Frühstück einzu-
nehmen pflegte.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welche Markgräfin nun Caroline Luise und welche Luise Caro-
line hieß, konnte ich mir leider nicht merken. 

G. Gerich 
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Stammtisch mit Informationen zum Reha-Sport 
 
Am 10. September 2009 gab es beim Stammtisch der IGD im 
Nebenzimmer der SSC-Gaststätte einen besonderen Pro-
grammpunkt. Die Sporttherapeutin des SSC, Martina Scholl, 
war zu Gast um uns Anregungen zum Reha-Sport zu geben. Sie 
zeigte uns auf lockere, fröhliche Art, wie leicht man auch alleine 
im Alltag ohne Umziehen oder Geräte Beweglichkeit und Koor-
dination trainieren kann. Fast 30 Teilnehmer machten fröhlich 
mit. "Bewegung ist Leben, Bewegung ist Lebensfreude!", war 
die wichtigste Aussage. Wer an der Teilnahme in einer Sport-
gruppe interessiert ist, kann sich an Frau Scholl bei der SSC-
Geschäftsstelle wenden und sich beraten lassen. Auf jeden Fall 
gibt es die Möglichkeit, sich Reha-Sport vom Arzt verordnen zu 
lassen. Frau Scholl stellte uns die Möglichkeiten beim SSC kurz 
vor, beantwortete alle Fragen und stand auch nach dem offizi-
ellen Teil noch lange für Gespräche zur Verfügung. In Stamm-
tischmanier klang der Abend bei Essen und Trinken und lebhaf-
ten Gesprächen in gemütlicher Atmosphäre aus. 
 
Ute Och 
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Patienteninformations-Tag 19.09.09  

 
Am 19. September hatte das Universitätsklinikum Freiburg zum 
Transplant-Symposium mit Patienteninformations-Tag eingela-
den. Viele interessierte Gäste konnte der Leiter der Transplanta-
tionschirurgie Dr. Pisarski begrüßen. 
 
In seiner Rede stellte er das Transplantationszentrum Freiburg 
vor, das eines der großen des Landes ist. 
 
Auf den Ablauf einer Organspende und die Organverteilung 
ging der Koordinator DSO Herr Thurow ein. Er zeigte auch auf, 
dass die Organspenden in diesem Jahr wieder rückläufig waren. 
 
Frau Dr. Röthele zeigte in ihrem Referat die Grundlagen der 
Transplantationsnachsorge auf, und wies vor allem darauf hin, 
dass es sehr wichtig ist, die entsprechenden Medikamente 
pünktlich und gewissenhaft einzunehmen. 
 
In der danach erfolgten Pause hatten die Gäste Gelegenheit 
sich mit einen kleinen Imbiss zu stärken, sich mit Anderen aus-
zutauschen und auch mit den anwesenden Ärzten zu sprechen. 
Auch  war der Besuch an den einzelnen Ständen von Interesse. 
 
Einen sehr erfrischenden und interessanten Vortrag über das 
Thema "Herz-Kreislauf-Nachsorge nach Nieren-transplantation" 
hielt Herr Dr. Tacuri aus Offenbach.  
 
Herr PD Dr. Bek, von der Fachinternistischen Gemeinschafts-
praxis in Müllheim, referierte über Komplikationen nach Nieren-
transplantation. 
 
Mit dem Thema "Fit nach Transplantation" befasste sich Herr 

W. Ludwig. Er zeigte auf, wie er nach Erfolgreicher Transplan-

tation wieder die Möglichkeit und die Kraft hatte Sport zu treiben. 
Er wies darauf hin, dass es nicht darauf ankommt, Höchstleis-
tungen aufzustellen, sondern jeder sollte für sich den Weg zum 
Sport und der Bewegung finden. 
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In seinem Schlusswort bedankte sich Herr Dr. Pisarski bei den 
Referenten für die interessanten Vorträge und bei den Gästen 
für ihr Kommen. 
 

Für uns Besucher war dies wieder ein sehr informativer Tag 
und wir können unseren Mitgliedern nur empfehlen, so ein An-
gebot der Transplantationszentren sei es Freiburg, Heidelberg 
oder Stuttgart zu nutzen. 
 
Rolf Baier  

 
 
 
 

 
 

Small talk während der Pause 
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Weihnachtsfeier 2009 
 
Der Einladung zur Weihnachtsfeier am 28. November 2009  
(1. Advent) in der Gaststätte Oberwaldstation waren ca. 35 Mit-
glieder und deren Angehörige gefolgt. 

Mit einem Sektempfang wurden die Gäste begrüßt; Frieder Pol-
ler hieß alle willkommen. Die weihnachtlich geschmückten und 
liebevoll gedeckten Tische versetzten die Besucher in vorweih-
nachtliche Stimmung. Musikalisch umrahmt wurde die Weih-
nachtsfeier vom Mandolinenorchester Edelweiß 1922 Durlach 
e. V. unter der Leitung von Herrn Aniol. Wie bereits in den ver-
gangenen Jahren, las Elvira Gerich eine weihnachtliche Ge-
schichte, diesmal in Gedichtform aus dem Buch „Jahresringe“ 
der Autorin Else Gorenflo aus Stutensee-Friedrichstal. 

Mit dem Abendessen, interessanten Gesprächen und guter Un-
terhaltung fand die besinnliche Feier ihren Ausklang. 
 
Günter Gerich 

 
 

 
  

Mandolinenorchester Edelweiß 1922 Durlach e. V. 
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Elvira Gerich 
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Adventsfeier 2009 Pforzheimer Dialyse-Stammtisch 
 

 
Bei dieser Adventsfeier, die am Nikolaustag stattfand, wurden 
die Initiatoren des Pforzheimer Dialyse-Stammtischs Wiltrud 
Hiller und Renate Schanz sowie die Gäste überrascht. Tatsäch-
lich kam an diesem Nachmittag auch der Nikolaus zur traditio-
nellen Adventsfeier in den festlich geschmückten evangeli-
schen Gemeindesaal in Bilfingen. Der Nikolaus brachte für 
Wiltrud und Renate ein kleines Geschenk mit und wünschte den 
Anwesenden einen schönen Nachmittag.  

Nachdem wir Besucher mit Getränken und selbstgebackenem 
Kuchen verwöhnt worden waren, begann ein kleines, aber sehr 
stimmungsvolles Programm.  

Katrin Schanz erfreute uns mit ihrem weihnachtlichen und stim-
mungsvollen Gesangsvortrag und Anja Schanz trug dann an-
schließend eine weihnachtliche und besinnliche Geschichte 
vor. 

Wir Besucher danken für diesen schönen Adventtag. 

Rolf Baier 
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2010 
 

Sozialseminar am 26.02.10 
 
An einem verregneten Freitag hat sich eine große Anzahl von 
Mitgliedern und Angehörigen unserer IGD zu einem Sozialsemi-
nar, welches Frau Nicole Scherhag von unserem Bundesver-
band Niere e. V. durchführte, im Seminarraum der Firma  
AescuLabor-Karlsruhe, eingefunden.  

Begrüßt wurden die Teilnehmer von Herrn Friedrich Poller und 
Frau Ute Och. Frau Scherhag referierte über Themen, welche 
uns alle betreffen: 

Zuzahlungen zu Kassenleistungen und Befreiungs-möglichkei-
ten, Schwerbehinderung, Berufstätigkeit und Dialysebehand-
lung, Lohnersatzleistungen, wie z. B. Krankengeld, Arbeitslo-
sengeld, verschiedene Formen von Renten im Krankheitsfall o-
der Grundsicherung. 

Auch die Themen wie Pflegestufen, Hilfen im Haushalt oder 
Leistungen bei ambulanter oder stationärer Pflege wurden erör-
tert. Ebenso wurde ein Einblick in das Thema Kur und Urlaub 
gegeben. 

Die Teilnehmer erhielten u. a. Ausdrucke für Informationsmög-
lichkeiten und Beratungsstellen sowie Formulare als Muster für 
Betreuungsverfügung und Vorsorgevollmacht. Zwischen den 
einzelnen Themen konnten die Teilnehmer ihre Fragen stellen. 
Hiervon wurde reger Gebrauch gemacht. 

Die Zeit von 14:30 Uhr bis 18:00 Uhr verging wie im Fluge, da 
Frau Scherhag ihr Referat sehr kurzweilig gestaltete. 

Wir danken Frau Scherhag für den informationsreichen Nach-
mittag. 
 
W. Hiller 
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Arzt-Patienten-Seminare im Rahmen der Nierenwoche 
2009/2010 

 
In Zusammenarbeit mit dem Klinikum Karlsruhe, II. Medizin 
(Prof. Dr. Hausberg) wurde am 24.11.2009 ein Arzt-Patienten-
Seminar im Hörsaal (Haus D) durchgeführt. Als Referenten 
konnten folgende Ärzte zu den genannten Themen gewonnen 
werden: 

Prof. Dr. Kühn (ehem. Direktor Klinikum Karlsruhe): 

 Entwicklungen in der Nephrologie 

Prof. Dr. Hausberg: 

 Kardiovaskuläres Risiko vor und nach NTX 

Dr. Luboeinski (Klinikum Karlsruhe): 

 Transplantationsvorbereitende Untersuchungen, Vo-
raussetzungen zur Nierentransplantation 

Dr. Pisarski (Universitätsklinik Freiburg): 

 Transplantzentrum Freiburg –  
Vorstellung des Zentrums, Zahlen und Ergebnisse 

Dr. Seuffert (Dialysepraxis Zeppelinstrasse Karlsruhe): 

 Sport für Dialysepatienten, Transplantierte und  
Patienten mit fortgeschrittener Nierenerkrankung 

Im Anschluss an die interessanten Vorträge gab es viele Fragen 
und eine rege Diskussion. 
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Die Nierenwoche 2010 wurde durch den Verband vom Spätjahr 
auf das Frühjahr verlegt, so dass wir bereits am 16.3.2010 zu-
sammen mit dem Klinikum Karlsruhe ins Vortragszentrum (Bau 
R) einladen konnten. Als Referenten waren vorwiegend Ärzte 
(Nephrologen) aus der Region Karlsruhe eingeladen. Nach der 
Begrüßung durch Prof. Dr. Hausberg referierten folgende Ärzte 
zu den genannten Themen: 

Dr. Paatz (Dialysezentrum im Krankenhaus Rastatt): 

 Bluthochdruck – Gefahr für die Nieren 

Dr. Dikow (Dialysezentrum Bruchsal-Bretten): 

 Ernährung und Niereninsuffizienz 

Dr. Röder (Dialysezentrum Südendstraße): 

 Herz und Nieren 

Dr. Jahns (Dialysezentrum Ettlingen): 

 Vorbereitung und Nachsorge nach  
Nierentransplantation 

Dr. Drognitz (Universitätsklinik Freiburg): 

 Transplantzentrum Freiburg: Zentrumsvorstellung, Zah-
len und Ergebnisse 

 
 
Günter Gerich 
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Ausstellung „by heart – Dein Herz entscheidet“ 
 
Vom 24.6. bis 25.7.2010 war die Wanderausstellung „by heart – 
Dein Herz entscheidet – Die Organspende“, die vom Ministe-
rium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren Ba-
den-Württemberg in Kooperation mit der Techniker Kranken-
kasse initiiert wurde, im Regierungspräsidium am Rondellplatz 
in Karlsruhe zu Gast. Eröffnet wurde die Ausstellung am 24. Juni 
durch die Ministerin, Frau Monika Stolz, den Regierungspräsi-
denten, Herrn Dr. Rudolf Kühner, sowie Prof. Dr. Martin Hansis, 
Med. Geschäftsführer Klinikum Karlsruhe und Herrn Andreas 
Vogt, Leiter der TK, Landesvertretung Baden-Württemberg. Die 
musikalische Umrahmung gestaltete Nele Kohrs mit Gitarre und 
u. a. einem selbst geschriebenen Lied zum Thema Organ-
spende. 
 
Die Einführung in die sehr interessante Ausstellung, bei der 31 
Objekte von über 200 einreichenden Künstlerinnen und Künst-
lern ausgewählt worden waren, erfolgte durch die Kunsthistori-
kerin und Kuratorin, Frau Regina M. Fischer. In ganz unter-
schiedlichen künstlerischen Formen – Malerei oder Zeichnung, 
Skulptur oder Fotografie, Installation oder Videoarbeit – setzten 
sich die Künstler mit dem Thema Organspende auseinander. 
Das Herz steht in manchen Werken als Symbol für Nächsten-
liebe und Uneigennützigkeit. 
 
Besonders beeindruckend waren zum Beispiel der mechani-
sche Warenautomat und die „Donation Platte“ (s. a. Bild und 
Beschreibung). 
 
Einige Mitglieder der IGD waren auch vor Ort, als eine Schul-
klasse aus Gaggenau am 21. Juli die Ausstellung besuchte, um 
mit den Schülerinnen und Schülern über das Thema Organ-
spende zu diskutieren. 
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Gebhard Neu hielt einen interessanten, mit Bildern anschaulich un-
terlegten Vortrag, um den Schülerinnen und Schülern die Sicht des 
Betroffenen (Dialyse, Organspende, Lebensqualität durch Sport) na-
hezubringen. Dr. Peter Petersen, Transplantationsbeauftragter an 
der Uni-Klinik Tübingen, ging auch aus medizinischer Sicht auf das 
Thema ein. 
 
Elvira Gerich  
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Radtour „TransDia“ 2010 
 
Karlsruhe war ein Etappenziel der diesjährigen TransDia-Rad-
tour über insgesamt rd.1000 km, die am 17. Juni in Meiringen 
(Schweiz) gestartet war und am 26. Juni in Düsseldorf endete. 
Rund 35 Dialysepatienten und Transplantierte (zum Teil mit An-
gehörigen) nahmen an der gesamten Tour teil, begleitet von 
Radlern, die einzelne Etappen mitfuhren. 
 
Am 21. Juni wurden die Radler – von Strassburg kommend – 
gegen 16:00 Uhr vor dem Rheinstrandbad Rappenwört u. a. von 
einigen Mitgliedern der IGD „abgeholt“ und die letzten Kilometer 
durch die Innenstadt zum Marktplatz begleitet. Es gab ein gro-
ßes „Hallo“, denn Gebhard Neu, der die Tour schon selbst mit-
gefahren war und der am nächsten Tag nach Heidelberg mitra-
deln wollte, kannte nahezu alle der Teilnehmer. Vor dem Rat-
haus wurden die Radler begrüßt durch Bürgermeister Klaus 
Stapf und Prof. Dr. Hausberg; das Städt. Klinikum hatte einen 
kleinen Imbiss bereitgestellt. Leider gingen die Begrüßungsre-
den und die nette Unterhaltung zwischen den Teilnehmern und 
weiteren hinzugekommenen IGD-Mitgliedern und Passanten 
durch den Baulärm an der Stadtkirche etwas unter … 
 
Nach kurzer Stärkung fuhren die Teilnehmer weiter zu ihrem 
Hotel; die Dialysepatienten wurden vom Begleitfahrzeug zur Di-
alyse gefahren. 
 
Es ist beeindruckend, was Dialysepatienten und Transplantierte 
sportlich leisten können! 
 
 
Elvira Gerich 
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European Transplant and Dialysis Games in Dublin 

 
Gebhard Neu holt dreimal Bronze 
 
Die Hauptstadt Irlands war in der Woche vom 8. bis 15.08.2010 
Schauplatz der 6. Europäischen Spiele für Transplantierte und 
Dialysepatienten. Mehr als 400 Menschen aus insgesamt 24 
Ländern trafen sich in Dublin, um in zahlreichen Sportarten wie 
Tischtennis, Badminton, Schwimmen, Radfahren, Tennis und 
den verschiedenen Leichtathletik-Disziplinen ihre jeweiligen Eu-
ropameister zu ermitteln. 
 
Unter den 43 Herz-, Leber-, Lungen- und Nierentransplantierten 
des deutschen Teams war auch Gebhard Neu aus Rheinstetten. 
Der 48-jährige, der dank seiner transplantierten Niere seit 24 
Jahren wieder ein fast normales Leben führen kann, konnte da-
bei im Badminton dreimal Bronze gewinnen. 
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Mit den alle 2 Jahre stattfindenden Meisterschaften soll gezeigt 
werden, dass dank Organspende und Transplantation wieder 
eine vergleichsweise hohe Lebensqualität erreichbar ist. Dar-
über hinaus sollen aber auch die Organspendezahlen in den je-
weiligen Ländern erhöht werden. 

Auch die deutschen Teilnehmer wollen mit ihrer Teilnahme an 
internationalen Veranstaltungen das Thema Organspende in 
die Öffentlichkeit tragen und mithelfen, die vergleichsweise 
schlechte Situation in Deutschland zu verbessern: täglich ster-
ben hierzulande etwa 3 Menschen, weil nicht genügend Spen-
derorgane zur Verfügung stehen, und Dialysepatienten müssen 
durchschnittlich etwa 6 – 8 Jahre auf eine Niere warten; Nieren-
patienten z. B. in Spanien oder Österreich erhalten bereits nach 
1 bis 2 Jahren ein neues Spenderorgan. Die wesentliche Ursa-
che für die langen Wartezeiten liegt vor allem darin, dass nicht 
mal die Hälfte der bundesweit ca.1.400 Krankenhäuser mit In-
tensivstation in der Gemeinschaftsaufgabe Organspende aktiv 
sind. Gründe hierfür u. a.: Arbeitsüberlastung, mangelnde Fach-
kenntnisse, Personalknappheit sowie finanzielle Probleme. 

Insgesamt zeigten die Europa-Meisterschaften, zu welchen 
sportlichen Leistungen sowohl dialysepflichtige wie auch trans-
plantierte Sportler in der Lage sind. Auch Gebhard Neu will mit 
seinen Leistungen dazu beitragen, die Öffentlichkeit für das 
Thema Organspende und Organtransplantation stärker zu sen-
sibilisieren und vor allem auch die Betroffenen motivieren, durch 
regelmäßige körperliche Aktivität ihre eigene Fitness zu verbes-
sern. 

(Quelle: Rheinstetten aktuell) 
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Spaziergang Ettlingen 2010 
 
Anstelle eines Ausflugs trafen sich am 19.9.2010 bei herrlichem 
Spätsommerwetter (leider nur) 23 Mitglieder nachmittags vor 
dem Schloss in Ettlingen zu einem Spaziergang durch die his-
torische Altstadt. Frau Dr. Dostal-Melchinger von der Stadtinfor-
mation Ettlingen (Museum) leitete auf interessante und humor-
volle Art und Weise diese Führung. Zunächst beschrieb sie den 
Narrenbrunnen aus dem 16. Jahrhundert. Dass der Hofnarr 
Hans von Singen „zwei Seelen“ in einer Tasche auf dem Rücken 
trägt, war bisher wohl noch wenigen aufgefallen. Anschließend 
ging es in den Innenhof des früheren Renaissanceschlosses, 
das sich die Markgräfin Sibylla Augusta (1675 - 1733) - von der 
noch oft die Rede sein sollte - als Altersruhesitz im Barockstil 
umbauen ließ. Interessant hier der Delphinbrunnen und der 
noch erhaltene Bergfried. Besonders prunk- und eindrucksvoll 
im Schloss ist die ehemalige Schlosskapelle mit den Decken-
fresken. die mit dem Thema "Legenden und Leben des heiligen 
Nepomuk" von Cosmas Damiam Asam (1686 - 1739) gestaltet 
wurden - daher der heutige Name Asamsaal. In einigen Seg-
menten ist auch die Auftraggeberin des Fresko, Sibylla Augusta, 
zu sehen. Über den Kutscherplatz, den 1988 zur Landesgarten-
schau angelegten Rosengarten, durch die Gässchen der wun-
derbar renovierten (mit Preisen ausgezeichneten) Altstadt ging 
es dann zur Martinskirche, dem ältesten Bauwerk Ettlingens. 
Die dortigen, recht modernen Deckengemälde stammen vom 
Karlsruher Künstler Prof. Emil Wachter (*1921); unter anderem 
sind das Gleichnis vom verlorenen Sohn und vom Arbeiter im 
Weinberg zu sehen. Zum Abschluss wurden wir von der Albbrü-
cke aus auf den römischen Neptunstein an der östlichen Rat-
hauswand aufmerksam gemacht, bevor der Spaziergang vor 
dem – ebenfalls barocken – Rathaus mit dem Rathausturm (frü-
her nördliches Stadttor) endete. 
Nach so viel Kultur war es an der Zeit, an das „leibliche Wohl“ 
zu denken. In der Brasserie Pot au Feu am Kutscherplatz war 
der Nebenraum „La Table de Espernay“ für uns reserviert. Dort 
ging der schöne Spaziergang in gemütlicher Runde beim 
Abendessen und einem (verdienten) Gläschen Bier oder Wein 
zu Ende. 

Elvira Gerich 
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Stadtrundgang Ettlingen 
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Nikolaus-Aktion am 6. und 7.12.2010 
 
Nachdem der Nikolaustag wieder auf einen Montag gefallen war, konnten 
wir unsere traditionellen Besuche der Dialysestationen in unserem Ein-
zugsgebiet durchführen.  
 
Dank der Mithilfe von Christa Kastner und ihren guten Kontakten zur Bä-
ckerei-Konditorei Weber in Mörsch konnte der Nikolaus – wie in den letz-
ten Jahren – wieder Dambedeis (ca. 320 Stück) verteilen. 
 

 
 
Am Montagvormittag besuchte der Nikolaus in Begleitung von Christa 
Kastner die Dialysen am Kühlen Krug, im Klinikum und beim ZKM.  
Am Nachmittag waren die Dialysen in Langensteinbach und Waldbronn 
dran; Begleiter des Nikolaus waren hier Monika Gimberlein und Elsbeth 
Dillmann. Der Nikolaus schaffte es noch, die Dialyse in Ettlingen zu besu-
chen – den Besuch in der Dialyse in Rastatt übernahm Christa Kastner 
alleine. 
 
Aufgrund der Wetterverhältnisse (verschneite Straßen!) war der Nikolaus 
ausnahmsweise auch noch am Dienstag „im Einsatz“; zusammen mit 
Wiltrud Hiller besuchte er die beiden Dialysestationen in Pforzheim. 
 
Bei allen Patienten in den einzelnen Dialysestationen war die Freude 
groß, manche hatten den alljährlichen Besuch des Nikolaus gar schon 
erwartet! 
 
Günter Gerich 
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2011 
 

Stammtisch mit Kegeln 
 
Am 9. Februar 2011 hatten wir mal wieder einen alternativen Stamm-
tisch mit Bewegungsprogramm. 15 Mitglieder packten ihre Turn-
schuhe ein und kamen zum Kegeln. Im SSC-Zentrum hatte Frieder 
für 2 Stunden zwei Kegelbahnen gemietet und die Kegler hatten rich-
tig Spaß. Sofort ging der Wettstreit zwischen zwei Mannschaften los 
und oft ging dieser sehr knapp aus. Ein Punkt machte am Ende den 
Unterschied beim "Tannenbaum". Auch bei "Mensch ärgere dich 
nichts" wurde sich nichts geschenkt – immer wieder schoss einer 
den anderen ab, bis endlich die Sieger jeder Gruppe feststanden. 
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Organpaten werden 

 
Die von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA) ins Leben gerufene Info-Tour „Organpate werden“ 
machte vom 24. – 26.03.2011 im ECE Center Ettlinger Tor in 
Karlsruhe Station.  
Mit dieser Aktion will die BZgA dazu anregen, sich mit dem 
Thema Organspende auseinander zu setzen. Über 46% der 
Menschen wissen kaum etwas über Organspende, sagte Da-
niela Watzke von der BZgA. 
„Je höher das Wissen, umso höher die Bereitschaft zur 
Spende“. 
Die Aktion wurde auch von einigen Selbsthilfegruppen aus der 
Region unterstützt. Unsere IGD war an allen drei Tagen präsent, 
von 30 möglichen Stunden hatten wir 27 Stunden belegt. An die-
ser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die bei der Bele-
gung unseres Standes mitgeholfen haben, insbesondere Geb-
hard Neu für die Organisation. 
 
 

 
 
Karoline Becker, BZgA - Alexander Balzer, Center Manager –  
Klaus Zapf, Bürgermeister –  Peter Zeisberger, RP - Danielan Watzke, BZgA 
– Christian Thurow, DSO 
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Die Besucher (leider sehr wenige Mitglieder unserer IGD) 
hatten die Möglichkeit, sich an interaktiven Modulen informie-
ren. Zur Demonstration der interaktiven Nutzungsmöglichkeiten 
standen geschulte Betreuer/innen an jedem Modul bereit. An ei-
nem Touchscreen-Tisch konnte man sich darüber informieren, 
welche Organe überhaupt gespendet werden können. Wer sich 
den Bereich der Krankheitsbilder genauer ansah, erfuhr, dass 
Haut oftmals im Fall von Verbrennungen transplantiert wird. 
Aber auch Knochentransplantationen können helfen, etwa 
dann, wenn beim Empfänger ein Defekt des Skeletts vorliegt. 
An Informationsstellen stand alles Wissenswerte zu Themenbe-
reichen wie „Diagnose Hirntod“, „Das System der Organtrans-
plantation in Deutschland“ oder aber auch zu der Frage, wie ein 
Gespräch mit den Angehörigen eines Spenders abläuft. 
 

 
 

 
 

  



Seite | 34 

 
Auch konnten sich die Besucher bei Betroffenen aus den anwesenden 
Selbsthilfegruppen über deren Krankheitsgeschichte und den Ablauf 
der Organspende informieren und manche Vorurteile und Ängste 
konnten dadurch ausgeräumt werden. 
 
Günter Gerich 
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Trikots für Organspende 

 
Der Partyservice Busch Vereinsmitglied (2. Vorstand) aus Au 
am Rhein hat dem hiesigen Verein DJK einen Satz Trikots mit 
dem Logo „Fürs Leben für Organspende“ gesponsert. 
 

 
 
Aus diesem Anlass entschloss sich die IGD, beim Oktoberfest 
der DJK Au am Rhein einen „außerplanmäßigen“ Tag der Or-
ganspende durchzuführen. 
In der Zeit von 10:00 - 15:00 Uhr konnten Besucher des Okto-
berfestes und Passanten, die auf dem Hochdamm mit dem 
Fahrrad vorbeikamen, sich über das Thema Organspende infor-
mieren und gegebenenfalls ein Organspenderausweis ausfül-
len, der von uns (Christa Kastner, Elsbeth Dillmann, Friedrich 
Poller, Gebhard Neu und Günter Gerich) mittels eines Laminier-
gerätes eingeschweißt wurde. 
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Von den in diesem Jahr durchgeführten Aktionen zum Thema Orgas-
pende in Karlsruhe und zweimal in Pforzheim war die heutige Aktion 
in Au am Rhein, was das Interesse an diesem heiklen Thema betrifft, 
besonders erfolgreich. 
 

 
 
 

   
 

Bedanken möchte ich mich bei Christa für den Auf- und Abbau, bei 
Gebhard für das Besorgen des Infomaterials, bei Frieder, der seine 
Dialyse auf den Nachmittag verschoben hatte und insbesondere 
bei Elsbeth, die trotz einer Familienfeier, den Vormittag für diese 
Aktion zur Verfügung stand. 
 
Günter Gerich 
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Herbstausflug 2011 auf den Merkur 

 
Der im Frühjahr wegen Unwetterwarnung abgesagte Ausflug 
auf den Merkur (Hausberg von Baden-Baden, 668,3m ü. NN, 
Großer Staufenberg), wurde am 11. September nachgeholt. 
Mit der Stadtbahn (ziemlich voll, wohl wegen der Heimattage 
in Bühl ging es vom Albtalbahnhof Karlsruhe (mit Verspätung) 
nach Baden-Baden bzw. Baden-Oos. Der Bus zur Merkurberg-
bahn war wegen der Verspätung schon abgefahren, so dass 
wir mit einer anderen Linie in die Stadtmitte von Baden-Baden 
fahren mussten, wo wir auf den Bus zur Merkurbergbahn war-
teten. 
Die Merkurbergbahn, eine meterspurige Standseilbahn, wurde 
1913 gebaut und war bis 1967 in Betrieb. Nach Reparaturar-
beiten wurde sie 1979 -fernüberwacht - der Betrieb wieder auf-
genommen. Nach einer Fahrt von ca. 5 Min, einer Fahrstrecke 
von 1192m, 370 Höhenmeter, erreichten wir die Bergstation.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Auf dem Merkur hatten wir (jeder nach seinen Möglichkeiten) 
etwa 2 Stunden Zeit, die schöne Aussicht zu genießen (einige 
auch vom Aussichtsturm aus). Auch der Fußmarsch zur Talsta-
tion war möglich, oder man ließ es sich im Bergrestaurant bei 
Kaffee und Kuchen oder sonstigem gut gehen. 
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Mit dem Wetter hatten wir zunächst Glück; erst bei der 
Rückfahrt „erwischte“ es uns noch beim Umsteigen auf 
den Bus zum Bahnhof. 
 
 

 
 
 
Bedanken möchten wir uns besonders bei Christa und 
Elsbeth, die den Ausflug organisiert hatten.  
Ein Dankeschön geht an die Mitglieder, die am Ausflug 
teilgenommen haben; alle anderen möchten wir ermuti-
gen, durch ihre Teilnahme unsere Aktivitäten zu unterstüt-
zen, damit Vorstand und Beirat bei den Planungen und 
Veranstaltungen „nicht auf verlorenem Posten“ stehen. 
 
 
Elvira Gerich 
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IGD zweimal in Pforzheim 
 
Im Rahmen ihres Städtewettbewerbs Organspende „Von 
Mensch zu Mensch“ machte die TK (Techniker Krankenkasse) 
am 19.09.2011 auf dem Marktplatz in Pforzheim Station. Bei 
dieser Aktion wurden Passanten auf die Organspende ange-
sprochen und -falls gewünscht - Organspenderausweise ausge-
geben. Wenn die Personen schon im Besitz eines Ausweises 
waren, wurden diese, sowie auch die neu ausgegebenen Aus-
weise, in einer Strichliste vermerkt.  
Unsere IGD half bei dieser Aktion mit, so waren am Vormittag 
Günter Gerich und am Nachmittag Wiltrud Hiller und Renate 
Schanz und Einsatz. Die Resonanz bei den Stadtbewohnern 
hielt sich in Grenzen, die Bedingungen waren auch nicht gerade 
ideal, niedrige Temperaturen und eine sehr breite Fußgänger-
zone. So kam am Ende die Stadt Pforzheim nur auf 154 Punkte. 

 

 
 
Den Städtewettbewerb Organspende 2011 gewann:  
Aalen  362 Punkte 
Lörrach 285 Punkte 
Rastatt  252 Punkte 
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Spendenübergabe Kinder-Dialyse Freiburg 
 
Am 20. Dezember wurde im Auftrag der IG Dialyse Nord-
baden von Günter Gerich eine Spende von 200 € für die 
Kinder-Dialyse Freiburg im dortigen Klinikum an Herrn 
Oberarzt Dr. Pohl und Frau Bächle vom Elternverein „Hilfe 
für nierenkranke Kinder und Jugendliche e. V.“ persönlich 
übergeben. Die Überraschung war gelungen, die Freude 
groß. 
 
 
 
Günter Gerich  
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Arzt-Weiterbildungsseminar in Mannheim 2011  
 
Durch verschiedene Veranstaltungen kam die IG Dialyse in 
Kontakt mit Prof. Dr. Krämer vom Universitätsklinikum in Mann-
heim. Prof. Krämer hatte bereits bei unserer Mitgliederver-
sammlung 2011 einen Vortrag gehalten und uns die letzten zwei 
Jahre beim Tag der Organspende tatkräftig unterstützt. 
Da war es nur selbstverständlich, dass wir seiner Einladung 
gerne gefolgt sind, während eines Weiterbildungsseminars zum 
Thema Dialyse und Transplantation die Patientensicht darzu-
stellen. 
In der Veranstaltung wurde das Thema Dialyse und Transplan-
tation von Ärzten für Ärzte dargestellt. Es war eine Menge 
„Fachkauderwelsch“ dabei, aber viele Statistiken und Informati-
onen waren auch für mich als Patient sehr interessant. Zur Ab-
rundung der Veranstaltung konnten Patienten aus dem „Be-
troffenen-Sichtwinkel“ den Ärzten einen Einblick geben. Über-
rascht war ich von den vielen Fragen und der regen Diskussion, 
die sich aus meinem Beitrag ergaben. Es war den jungen Ärzten 
kaum bewusst, dass eine Dialysebehandlung nicht nur eine gra-
vierende Veränderung in der Gesundheit bedeutet, sondern 
dass sich diese auf das komplette Leben auswirkt. Nicht selten 
verändert sich das gesamte soziale Umfeld. Beeindruckt und 
überrascht waren die Ärzte auch über die zurück gewonnene 
Leistungsfähigkeit nach einer Transplantation. Die Aussage der 
Ärzte: „...wir müssen die Transplantation unbedingt vorantrei-
ben“ war für mich Lohn für die „geopferte“ Freizeit. 
Im Anschluss an die offizielle Veranstaltung gab es noch einen 
kleinen Stehempfang mit Imbiss. Natürlich schmeckten der O-
Saft mit Sekt und die Lachshäppchen, aber wesentlich interes-
santer waren die Kontakte und Gespräche, die sich dabei erga-
ben. So gab mir der DSO -Koordinator, Herr Fischer-Fröhlich, 
einen kleinen Einblick in die Arbeit der DSO. Ich war beeindruckt 
von der Komplexität dieser Aufgaben. 
Mein Fazit: jede Veranstaltung bringt neue Erfahrungen und er-
weitert das Wissen zu Dialyse und Transplantation - sowohl für 
Ärzte als auch für uns Patienten. 

 
Gebhard Neu 
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2012 

 

Forum Organspende in der Firma Gienger, Ettlingen 
 
Auf Initiative von Gebhard Neu wurde am 18.01.12 in der Firma 
Gienger KG, Fachgroßhandel für Haustechnik in Ettlingen, ein 
Forum zur Problematik Organspende veranstaltet. Der Kontakt 
zur Firma kam über Herrn Wolfgang Bräutigam, einen Fußball-
kollegen und Jugendfreund von Gebhard, zustande. In ihrer Ju-
gendzeit hatten sie einen guten Freund durch einen Unfall ver-
loren. Damit stand auch das Thema Organspende zur Diskus-
sion. Da sich die Firma gerne sozial engagieren will, organisierte 
sie dieses Forum. 
Gebhard Neu berichtete eingangs den Zuhörern über seine ei-
gene Krankheitsgeschichte, vor allem über die medizinischen 
und psychologischen Probleme, die auf einen noch jungen Pa-
tienten einstürzen. Im weiteren Verlauf des Vortrages ging er 
auf die Bedeutung sportlicher Betätigung für Dialysepatienten 
und Transplantierter ein. Sport hatte im Leben Gebhards schon 
immer eine wichtige Rolle gespielt und half ihm auch dabei, sich 
mit seiner Krankheit zu „arrangieren“. Angesprochen wurden 
auch die Mängel bei der Gewinnung von potentiellen Organ-
spendern, wie z .B. die ungenügende Mitarbeit mancher Kran-
kenhäuser mit Intensivstationen. 
In der anschließenden Diskussion wurden von den Teilnehmern 
viele interessierte Fragen zu den verschiedenen Aspekten der 
Organspende gestellt, ob Funktion des Spenderausweises, 
Problematik des Hirntodes, Überlebenszeiten eines Transplan-
tats u. v. m. 
Die anwesenden 25 Mitarbeiter der Firma Gienger zeigten reges 
Interesse, so dass man sagen kann, die Veranstaltung war ein 
Erfolg. Die Vertreter unseres Vereins konnten sich als Nebenef-
fekt in den Schauräumen der Firma Gienger über die neuesten 
Trends in der Bad- und Wellnessraum-Ausrüstung informieren. 
Für die gelungene Veranstaltung an dieser Stelle Gebhard 
nochmals herzlichen Dank. 
 
Frieder Poller 
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Neu waren in diesem 
Jahr dreieckige Säulen 
(von der BZgA) mit In-
formationen rund um 
die Organspende, den 
Hirntod und einigen 
Fallzahlen von Euro-
transplant. Da die Säu-
len aus fester Karto-
nage bestanden, fielen 
sie im Laufe des Tages 
den heftigen Windböen 

zum Opfer. 
 
Beim Publikum das den Weg zum Ludwigsplatz bzw. zu unse-
rem Stand fand, merkte man an den Reaktionen, dass das 
Thema Organspende durch die politischen Diskussionen kein 
Fremdwort ist. So war 
es keine Überraschung, 
dass wir mit gezielten, 
detaillierten medizini-
schen Fragen konfron-
tiert wurden. In dieser 
Hinsicht hatten wir mit 
Prof. Dr. med. Krämer 
von der Uni-Klinik 
Mannheim, der erfreuli-
cherweise auch in die-
sem Jahr unsere Aktion 
unterstützte, einen sehr 
kompetenten Partner an 
unserer Seite. 
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Um die Mittagszeit kam Monika Gimberlein um Christa Kastner 
abzulösen. 
 
Was im letzten Jahr Anlass zur Kritik war, dass unsere Mitglie-
der kein Interesse zeigten, war dieses Jahr erfreulicher. Den 
ganzen Tag hindurch kam das eine oder andere Mitglied vorbei, 
um uns moralisch zu unterstützen. 
 

 
So konnten wir den diesjährigen Tag der Organspende als vol-
len Erfolg verbuchen, den Stand abbauen und den Tag bei ei-
nem Getränk ausklingen lassen. 
 
Günter Gerich 
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Bericht vom Verbandstag Bundesverband Niere e. V. 
 
Am 31.8. und 1.9.2012 habe ich einige Veranstaltungen beim 
jährlichen Verbandstag besucht und möchte hier kurz berichten, 
welche Berichte und Diskussionen ich mitverfolgen konnte. 
 
Bei der AG3 zum Thema Lebendorganspende war ich in mei-
ner Eigenschaft als stellv. Vorsitzende des neu gegründeten 
Selbsthilfevereins Lebendorganspende Deutschland (SLOD e. 
V.) dabei. Insgesamt 17 Teilnehmer diskutierten Ihre Erfahrun-
gen mit der Lebendspende und die Erwartungen, die sie an den 
neuen Verein haben. Frau Korst, unsere 1. Vorsitzende, leitete 
die Arbeitsgruppe. Es wurden folgende Hauptziele des SLOD 
besprochen: 

 Aufklärung aus Patientensicht, Begleitung von Betroffe-
nen 

 Optimierung der Nachsorge für Lebendspender 

 Eliminierung finanzieller Nachteile für die Spender 

 gesellschaftliche Anerkennung 

 Standardisierung der Vorbereitung auf eine Lebend-
spende 

Ein besonderes Anliegen ist dem SLOD e. V., potentiellen Le-
bendspendern eine psychologische Betreuung anzubieten, be-
vor die eigentliche Vorbereitung im Transplantationszentrum 
beginnt. Die Entscheidung für oder gegen die Lebendspende 
soll in aller Ruhe und nach umfassender Aufklärung getroffen 
werden und sollte an jedem Punkt der Vorbereitung ohne Druck 
geändert werden dürfen! 
 
Die AG 7 zum Thema Organtransplantation beschäftigte sich 
unter Leitung von Herrn Mronz mit den aktuellen Skandalen um 
die Organtransplantation. Der Bundesverband hat in seiner offi-
ziellen Stellungnahme versucht, die Situation nicht so reißerisch 
zu betrachten, wie es die Presse teilweise tat, um der eigentli-
chen Sache nicht weiter zu schaden und zur Beruhigung beizu-
tragen. Der Bundesverband Niere spricht nicht von einem "Or-
ganspendeskandal", sondern von einem "Transplantations-
skandal", da nicht die Organspende das Problem sei. Viele Ur-
sachen führten zu den kritischen Ereignissen. Da ist nicht nur 
der ständige Mangel an Organen, es gibt offenbar Geldanreize 
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für die Transplanteure, die zu einer Fehlsteuerung führen kön-
nen und auch die relativ hohe Zahl von 50 Transplantationszen-
tren in Deutschland erhöht den Druck auf die Verantwortlichen 
der einzelnen Zentren.  

Denn sie müssen eine Mindestzahl an Transplantationen pro 
Jahr nachweisen um Transplantationszentrum bleiben zu kön-
nen. 

Zum Thema "beschleunigtes Verfahren" bei der Organvergabe 
erläuterte Herr Mronz, dass die meisten Organspender heutzu-
tage zum Glück nicht mehr junge Verkehrstote sind, sondern äl-
tere Menschen, deren Organe häufig nicht mehr ganz so ein-
wandfrei sind. Daher sei es ein natürlicher Prozess, dass die 
Zahl der beschleunigten Verfahren bei der Organvergabe ge-
stiegen sei und auch auf Dauer relativ hoch bleiben werde.  

Zur Entwicklung der Spenderzahlen konnte Herr Mronz fol-
gende Beobachtungen vortragen: Zunächst führte der "Stein-
meyer-Effekt" im letzten Jahr dazu, dass sich mehr Menschen 
aktiv mit der Organspende beschäftigten. Die jüngsten Skan-
dale führten aber zu einem massiven Einbruch der Spendebe-
reitschaft. Die Bevölkerung ist wegen der inneren Unsicherheit 
im Umgang mit diesem schwierigen Thema besonders emp-
fänglich für einen solchen Skandal, nach dem Motto: "Ich hab's 
ja schon immer gewusst." Die letzten Zahlen der DSO zeigen, 
dass Deutschland eine sehr bescheidene Spenderquote von 
14,7 Spendern/Mio. Einwohner hat, wobei Baden-Württemberg 
in Deutschland mit 10,7 Spendern/Mio. Einwohnern das 
Schlusslicht ist. 

Nach Verabschiedung des neuen Transplantationsgesetzes 
muss verstärkt daran gearbeitet werden, dass wirklich alle 1.350 
Krankenhäuser mit Intensivstation am Organspendeprozess 
teilnehmen und Transplantationsbeauftragte benennen. Sankti-
onen bei Verstößen sind leider noch nicht möglich, da die Aus-
führungsverordnungen Ländersache sind und es eine zweijäh-
rige Übergangsfrist für die Gestaltung der Umsetzungsbestim-
mungen gibt. 

An uns Selbsthilfegruppen geht trotz allem der Appell: macht 
weiter mit guter Aufklärung und gebt die Aktivitäten – z. B. beim 
Tag der Organspende – nicht auf! 

In der Delegiertenversammlung wurde über die Aktivitäten der 
verschiedenen Arbeitsgruppen berichtet. Der Bundesverband 
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Niere wird Frau Nicole Scherhag, die auch für unsere IGD be-
reits ein Sozialseminar durchführte, als Vollzeitkraft einstellen – 
sie wird den Bereich "Psychosoziale Beratung" professionell be-
treuen.  

Herr Uwe Korst, Vorsitzender des Bereichs "Prävention" und 
des Vereins PKD Familiäre Zystenniere e. V. berichtete über die 
Aktivitäten in seinem Bereich. Es geht vor allem darum, auf eine 
frühzeitige Diagnose und fachärztliche Betreuung von Nierener-
krankungen hinzuwirken. So möchte man z. B. darauf hinzuwir-
ken, dass die Bestimmung des Kreatinin-Werts Bestandteil des 
Gesundheits-Checkups wird. Außerdem werden Informations-
veranstaltungen und Broschüren für Patienten angeboten. Be-
sonders machte Herr Korst auf die Internetseite www.nieren-
rechner.de aufmerksam, auf der Patienten kostenlos Ihre glo-
meruläre Filtrationsrate berechnen und einen digitalen Blut-
druckpass zusammen mit anderen Vitalwerten speichern kön-
nen. 
Der Geschäftsführer des Bundesverbandes Niere e. V., Herr 
Frenzel, berichtete über die Arbeit in den Gremien des Ge-
meinsamen Bundesausschusses in Berlin, in dem der BN e. 
V. über die Mitgliedschaft bei BAG Selbsthilfe Paritätischem 
Wohlfahrtsverband vertreten ist und am politischen Prozess mit-
wirkt. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das 
oberste Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstverwaltung 
der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Krankenhäuser und 
Krankenkassen in Deutschland. Er bestimmt in Form von Richt-
linien den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV) für mehr als 70 Millionen Versicherte und legt damit 
fest, welche Leistungen der medizinischen Versorgung von der 
GKV erstattet werden. Darüber hinaus beschließt der G-BA 
Maßnahmen der Qualitätssicherung für den ambulanten und 
stationären Bereich des Gesundheitswesens. (siehe auch 
www.g-ba.de). Die Arbeit in den Gremien ist sehr kompliziert 
und erfordert ein hohes Maß an Geduld. Das Hauptziel des BN 
e. V. ist es, eine neue Qualitätssicherungs-Richtlinie für alle Nie-
renersatztherapien voranzubringen. Dass es eine solche Richt-
linie geben wird, konnte der BN e. V. in diesem Jahr durch seine 
Beharrlichkeit mit bewirken. Mit einem Inkrafttreten ist jedoch 
erst 2018 zu rechnen, so kompliziert und langwierig sind die 
Prozesse in diesen Gremien. 

Ute Och 
  

http://www.nierenrechner.de/
http://www.nierenrechner.de/
http://www.g-ba.de/
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Bericht zum Unterrichtsbesuch am 20.07.12 
im Fichte Gymnasium 
 
Normales Leben ist eine Besonderheit! 
 
Diese Aussage, die nur einen scheinbaren Widerspruch birgt, fasst 
den Besuch zweier Nierentransplantierter in unserem Kurs wohl am 
besten zusammen. 

Zum Abschluss der Unterrichtseinheit zum Thema Transplantation 
hatte Frau Schaeffer zwei Bekannte eingeladen, die seit vielen Jahren 
mit einer Spenderniere leben.  

 

In einem 45-minütigen Gespräch erzählten sie uns ihre Lebens- und 
Leidensgeschichte und standen anschließend für unsere Fragen zur 
Verfügung. 

Der eine, ein Mann mittleren Alters, stellte sich unter dem Namen Geb-
hard Neu vor und bot uns wie selbstverständlich das Du an. Begleitet 
wurde er von einer etwas älteren Frau mit dem Namen Monika Gim-
berlein. Von unserer anfänglichen Schüchternheit unbeeindruckt bot 
Herr Neu uns zuvorkommend an, dass sie uns einfach mal ihre Ge-
schichten erzählen. 

Herr Neu erkrankte im Alter von 16 Jahren und im Laufe der Jahre 
wurde seine Nierenfunktion zunehmend schlechter, sodass er mit 23 
Jahren mit der Dialyse beginnen musste. Unter der Dialyse versteht 
man die künstliche Blutwäsche, bei der die Aufgaben der Niere, das 
Blut von Schadstoffen und überflüssigem Wasser zu befreien, von ei-
ner Maschine (Hämodialyse) oder dem Bauchfell (Peritonealdialyse) 
übernommen werden muss. Herr Neu musste sich der Bauchfelldia-
lyse unterziehen und begann sein Studium unter Dialyse.  
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Die Bauchfelldialyse muss im Schnitt viermal am Tag durchgeführt 
werden und nimmt jedes Mal mindestens eine halbe Stunde in An-
spruch. Diejenigen, die die Dialyse nicht zuhause durchführen können, 
müssen dafür ins Krankenhaus. 

Für Herrn Neu stellte die Dialyse eine große Beeinträchtigung seines 
sozialen Lebens dar. Sein Lebensalltag wurde von den Dialysezeiten 
bestimmt und er zog sich aus seinem sozialen Umfeld zurück. Nor-
male Dinge, wie Essen gehen oder Sport treiben sind für Dialysepati-
enten nur eingeschränkt möglich, da man nur eine bestimmt Menge 
an Flüssigkeit zu sich nehmen darf. Auch muss man stets penibel auf 
seine Ernährung achten, da beispielsweise ein Übermaß an Eiweiß 
oder Kalium zu schwerwiegenden Stoffwechselstörungen führen kön-
nen. Ein „normales“ Leben gibt es dann nicht mehr. 

Nach 13 Monaten auf der Warteliste wurde Herr Neu vor 27 Jahren 
schließlich in Heidelberg transplantiert. Er selbst beschreibt sich nach 
der Transplantation als „anderen Menschen“ und sieht die Zeit nach 
der Transplantation als neues geschenktes Leben an. Er konnte sich 
ein neues soziales Umfeld aufbauen, intensiv Sport treiben und einen 
Beruf ausüben. Das „normale“ Leben war wieder möglich – etwas Be-
sonderes für ihn. Die Spenderniere wurde in den vorderen Bauch-
raum, also nicht zu den anderen beiden defekten Nieren, eingesetzt. 
Er berührt sie oft und empfindet tiefe Dankbarkeit für den Spender, der 
ihm ein neues Leben ermöglicht hat.  

Die Geschichte von Monika Gimberlein ist nicht minder bewegend. Bei 
der Geburt ihres Sohnes erlitt sie ein akutes Nierenversagen, was eine 
sofortige Dialyse zur Folge hatte. Nach einem Jahr Hämodialyse 
konnte sie schließlich auf die Bauchfelldialyse umsteigen, nachdem 
sich ihr Zustand verbessert hatte. 

Im Jahr 1984 wurde Frau Gimberlein in Freiburg transplantiert. Aller-
dings verlor sie die Niere nach drei Jahren wieder, was weitere zwei 
Jahre Dialyse zur Folge hatte. Auch für Frau Gimberlein stellte die Di-
alyse eine große Einschränkung dar. Im Jahr 1989 wurde sie dann ein 
zweites Mal transplantiert und behielt diese Niere bis zum heutigen 
Tag. Seither war es ihr wieder möglich, ihrem Beruf nachzugehen und 
ihr Kind großzuziehen. Das Datum der zweiten Transplantation feiert 
Frau Gimberlein wie ihren Geburtstag. Auch besitzt sie eine „ Nieren-
schwester“ zu der sie regelmäßigen Kontakt hält. Dies ist eine andere 
Frau, die die zweite Niere des Organspenders erhalten hat. Auch Frau 
Gimberlein empfindet tiefe Dankbarkeit für den Spender und zündet 
immer eine Kerze für ihn an.  

Beide sind Mitglied in der Selbsthilfegruppe „IG Dialyse Nordbaden e. V.“ 
und froh, sich kennen gelernt zu haben. Unter normalen Umständen 
wäre das wohl nie der Fall gewesen.  
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Sie sind ihrerseits bereit, Organe zu spenden und plädieren dafür, sich 
mit dem Thema Organspende auseinanderzusetzen. Schließlich be-
deutet das Ausfüllen des Organspendeausweises nicht zwingend, 
dass man Organe spenden will, sondern lediglich, dass man Klarheit 
schafft und den Angehörigen im Extremfall die schwierige Entschei-
dung abnimmt. 

Die wenigsten wissen, dass auf dem Organspendeausweis auch die 
Option „NEIN, ich widerspreche einer Entnahme von Organen oder 
Geweben“ enthalten ist. 

 

Das Gespräch bot für mich und meinen Kurs die Möglichkeit, einen 
direkteren Bezug zum Thema Transplantation zu bekommen, nach-
dem wir die Theorie im Unterricht besprochen hatten. Die Offenheit, 
mit der Herr Neu und Frau Gimberlein uns ihre Geschichten erzählten, 
hinterließ im Kurs und insbesondere bei mir tiefen Eindruck. Niemand 
von uns möchte so schlimm erkranken, dass er auf ein Spenderorgan 
angewiesen ist und sein Leben an einem Platz auf einer Warteliste 
hängt. Doch leider ist dies seit Jahren die Realität und es sterben jähr-
lich in Deutschland um die 1.000 Menschen aufgrund von fehlenden 
Spenderorganen.  

Sowohl in unserem Kurs, als auch in der Allgemeinheit sind die Mei-
nungen zum Thema Organspende verschieden, was auch völlig legi-
tim ist. Dennoch bin ich der Meinung, dass man durch nüchterne Auf-
klärung mit einigen Vorurteilen, vor allem den Hirntod betreffend, auf-
räumen kann und muss. 

Lennart Sailer, Fichte Gymnasium 
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Nikolausaktion 2012 
 
Nachdem 2011 die Nikolausaktion, bedingt durch den „Ausfall“ 
des Nikolaus, entfallen musste, konnten wir unsere Tradition 
2012 wieder aufnehmen. 
Christa Kastner hatte wiederum die Dambedeis bei der Bäcke-
rei Weber in Mörsch bestellt und abgeholt, und den Nikolaus am 
Vormittag begleitet und unterstützt. Es wurden in den Dialy-
sepraxen in der Zeppelinstraße beim ZKM in Karlsruhe, am 
Dickhäuterplatz in Ettlingen und in Langensteinbach Dambe-
deis an Patienten und Dialysepersonal verteilt. 
Am Nachmittag standen die Dialysezentren in Rastatt und im 
Klinikum Karlsruhe auf dem Terminkalender. Der Nikolaus 
wurde bei diesen Stationen von Elsbeth Dillmann und Monika 
Gimberlein begleitet.  
In Rastatt war die Überraschung besonders groß, da zum ersten 
Mal der Nikolaus „höchstpersönlich“ die Dialysestation be-
suchte. 
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Wie in den vergangenen Jahren gab es viele interessante Ge-
spräche mit den Dialysepatienten, dem Pflegepersonal und den 
Ärzten.  
Die beiden Dialysezentren in den Pforzheimer Kliniken wurden 
am nächsten Tag von Wiltrud Hiller und Renate Schanz be-
sucht. 
So konnten wir bei der diesjährigen Nikolausaktion, die - wie 
immer - sehr positiv aufgenommen wurde, insgesamt 310 Dam-
bedeis verteilen. 
Bedanken möchte sich der Nikolaus bei allen Helfern, die ihn 
unterstützt und begleitet haben. 
 
Günter Gerich (Nikolaus) 
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2013 
 
Organtransplantation – Informationen und Gespräche 
Eine Veranstaltung im jubez Karlsruhe am 20. Februar 2013 
 
Eine besondere Diskussionsrunde zum Thema Organspende 
und Organtransplantation fand am 20. Februar im jubez Karls-
ruhe statt. Veranstalter waren die Gleichstellungsbeauftragte 
der Stadt Karlsruhe, die Evangelischen Frauen in Baden, Evan-
gelische Akademie Baden und jubez. Die Gesprächsrunde, zu 
der sich etwa 50 Gäste einfanden, setzte sich überwiegend kri-
tisch mit dem eigentlichen Vorgang der Organspende, also der 
Explantation von Organen hirntoter Spender in der Klinik, aus-
einander. Dabei standen die ethischen Aspekte der Hirntoddi-
agnostik und das Erleben der Situation durch Angehörige im 
Vordergrund. 
Nach einer kurzen Einführung zum neuen Transplantationsge-
setz durch Frau Uta Engelmann von der Evangelischen Akade-
mie Baden gaben die geladenen Experten Stellungnahmen aus 
Ihrer Sicht ab, deren wesentliche Aussagen ich kurz zusammen-
fassen möchte: 
Frau Dr. Miriam Toomes, Änesthesistin und Transplantati-
onsbeauftragte des Städtischen Klinikums: Das Verfahren 
der Organspende ist im Städt. Klinikum fest etabliert, es gibt 
etwa 6 – 10 Organspenden pro Jahr. Die Organentnahmen er-
folgen durch die Chirurgen-Teams der Transplantationszentren. 
Fr. Dr. Toomes wendet für Ihre Aufgabe etwa 1 Tag pro Monat 
auf, wobei der Schwerpunkt auf der Schulung der Mitarbeiter 
besteht. Gespräche mit Angehörigen werden meist nicht von ihr 
selbst geführt. Wenn kein Organspendeausweis vorliegt und 
keine Angehörigen befragt werden, werden auch keine Organe 
entnommen. Andererseits sieht sie aber auch einen unauflös-
baren Konflikt, wenn ein Organspendeausweis vorliegt und die 
Angehörigen einer Organentnahme nicht zustimmen. Da sie 
diesen Konflikt für unauflöslich hält, werden auch dann – trotz 
der Willenserklärung – keine Organe entnommen. Dies wurde 
im Plenum auch anders gesehen: die Willenserklärung sei aus-
schlaggebend. 
Josef Theis, Vorstandsmitglied Verband Lebertransplan-
tierter e. V.: Hr. Theis schilderte seine persönliche Krankheits-
geschichte. Nach jahrelanger Krankheit mit Leberzirrhose durch 
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eine Hepatitis und Lebertumoren erhielt er vor 19 Jahren eine 
neue Leber und möchte in seinem zweiten Leben Betroffenen 
helfen und über Organspende aufklären. Er beklagt, dass in 2/3 
der Fälle die Angehörigen über eine Organentnahme entschei-
den müssen, da keine Willenserklärung des möglichen Organ-
spenders vorliege. Die nackten Zahlen zeigen die Not: bei 4.000 
Hirntod-Fällen pro Jahr gibt es etwa 1.200 Spender, denen etwa 
10.000 Menschen gegenüberstehen, die auf ein Organ warten. 
Gisela Meier zu Biesen von der Initiative Kritische Aufklä-
rung über Organtransplantation (KAO) e. V. erzählte unmit-
telbar im Anschluss Ihre Geschichte und betonte, dass ihr dies 
schwerfalle, nachdem sie die Geschichte des Lebertransplan-
tierten gehört habe und dass sich ihre Kritik nicht gegen Organ-
empfänger richte. Ihr 16-jähriger Sohn war im Skiurlaub so un-
glücklich gestürzt, dass er auf einen Stein fiel und sich ein Schä-
delhirntrauma zuzog. In der Klinik waren sie und ihr Mann sich 
nach wenigen Tagen mit der Diagnose Hirntod und der Frage 
nach Organspende konfrontiert. In einer äußerst verzweifelten 
Situation und im Schockzustand stimmten die Eltern der Ent-
nahme der Nieren zu, obwohl sie ihr beatmetes Kind, welches 
warm und lebendig wirkte, nicht als tot wahrnehmen konnten. 
Man habe sie dann aus dem Krankenzimmer hinauskomplimen-
tiert mit dem Versprechen, den Sohn nach der Explantation auf 
der Station aufzubahren. Nachher konnten die Eltern Ihren Sohn 
jedoch nur in der Pathologie noch einmal sehen und waren ge-
schockt, denn der Sohn wirkte, als ob er gelitten hätte. Die El-
tern werfen den Transplantationsmedizinern vor, dass das Ster-
ben des juristisch hirntoten, aber nicht wirklich toten Menschen, 
massiv gestört und die Begleitung durch die Angehörigen behin-
dert werde. Dies alles ohne echte Aufklärung über das Vorge-
hen bei der Organentnahme. Sie möchte, dass die erweiterte 
Zustimmungs- und Entscheidungslösung in Deutschland durch 
eine enge Zustimmungslösung ersetzt wird: Nur Menschen, die 
selbst schriftlich einer Organentnahme zugestimmt haben, dür-
fen Organe entnommen werden. Den Angehörigen eine solche 
Entscheidung aufzubürden, sei unmenschlich und unmöglich, 
da diese im Schockzustand nicht entscheidungsfähig seien. 
Pfarrer Gregor Bergdolt, ev. Krankenhausseelsorger St. 
Vincentius & Marien Kliniken Karlsruhe: Pfarrer Bergdolt 
drückt seine Betroffenheit über die beiden zuvor beschriebenen 
extremen Positionen aus. Er selbst könne aus eigener Erfah-
rung wenig beitragen, da in seiner Klinik im Jahr etwa 1 Explan- 
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tation stattfinde. Herr Bergdolt weiß aus dem Austausch mit Kol-
legen, dass Klinikseelsorger vor der Organspende selten geru-
fen aber danach häufig gebraucht werden. Er hält die Verant-
wortung zur Entscheidung für die Angehörigen einfach für zu 
groß. Jeder sollte selbst über Organspende entscheiden und 
diese Entscheidung niemand anderem aufbürden. Frau Dr. Too-
mes erwidert hierauf direkt, dass im Städtischen Klinikum das 
Gespräch mit dem Seelsorger immer angeboten werde, die Ver-
bindung aber nicht immer hergestellt werden könne. Pfarrer 
Bergdolt sieht dies im Schockzustand der Angehörigen begrün-
det. Frau Meier sieht es so, dass die Seelsorger im Sinne der 
Transplantationsmediziner eingespannt werden und ihre eigent-
liche Aufgabe, den Sterbenden und seine Angehörige zu beglei-
ten, vernachlässigen. 
Annegret Brauch, ev. Frauen in Baden, die die Veranstaltung 
moderiert, fragt: Wie viel Zeit bleibt denn für die Entscheidung?  
Fr. Dr. Toomes antwortet, dass die Hirntoddiagnostik von 2 Ärz-
ten im Abstand von 12 Stunden bestätigt werden muss. Dann 
muss der Patient weiter beatmet und ernährt werden. Dennoch 
sollte die Entscheidung binnen weiterer 48 Stunden fallen, da 
sich die Funktion der Organe trotz Intensivmedizin verschlech-
tert. Nach der Feststellung des Hirntods wird der Totenschein 
ausgestellt. Die Krankenkasse stellt also ihre Leistungen ein, die 
folgenden Intensiv-Behandlungskosten werden durch eine Pau-
schale gedeckt, die die DSO bezahlt. 
Dr. Paolo Bavastro, Facharzt für Innere Medizin, Kardiolo-
gie und Betriebsmedizin schließt unmittelbar an das Thema 
intensivmedizinische Versorgung des Hirntoten an. Er beklagt, 
dass die Angehörigen über den Ablauf der Organspende nicht 
detailliert aufgeklärt werden, wie das bei jeder normalen Opera-
tion Pflicht ist. Auf dem Organspendeausweis steht zwar "nach 
meinem Tod…" aber in Wirklichkeit sei ein Hirntoter noch keine 
Leiche, sondern er zeige viele biologische Zeichen des Lebens: 
das Herz schlägt, der Körper ist, warm, der Stoffwechsel funkti-
oniert, Wunden heilen… Hirntote sind schwerstkranke Ster-
bende, aber der Totenschein ist schon da. Der "Hirntod" wurde 
1968 deshalb definiert, weil die ersten Organtransplantationen 
durchgeführt und z. B. ein japanischer Arzt wegen Tötung ver-
urteilt wurde. Es sei also eine juristische Definition, die heute 
von vielen Medizinern in Frage gestellt wird. Obwohl ein Toten-
schein ausgestellt wurde, wird der Hirntote weiter behandelt – 
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zu Gunsten eines Anderen – dies sei ein unerträglicher ethi-
scher Widerspruch und stelle auch eine Verletzung von Artikel 
1 des Grundgesetzes dar. Die Diskussion ist heute in Medizin, 
Politik und Gesellschaft offen. Aus diesem Grund plädiert auch 
Dr. Bavastro für die enge Zustimmungslösung, also Organent-
nahme nur, wenn der Betroffene selbst zugestimmt hat. Nur das 
sei auch eine echte "Organspende". 
Aus dem Publikum wurden schließlich einige Fragen gestellt, 
wovon mir zwei ganz besonders wichtig und entscheidend 
schienen: 
Ist sicher, dass der Organspender bei der Organentnahme 
keine Schmerzen hat? Dazu antwortet Frau Dr. Toomes, dass 
medizinisch keine Narkose- und Schmerzmittel notwendig 
seien. Die berichteten Beobachtungen verunsichern die Zuhörer 
aber stark. Deswegen ergänzt sie: wenn jemand verfügt, dass 
er einer Organentnahme nur zustimmt, wenn Narkose- und 
Schmerzmittel gegeben werden, werden sich die Ärzte auch da-
ran halten. 
Steht eine Patientenverfügung, in der lebensverlängernde Maß-
nahmen ohne Erfolgsaussicht ausgeschlossen werden, nicht ei-
ner Organspende entgegen? Das ist so und wird von allen Re-
ferenten bestätigt. Möchte man Organspender sein, muss man 
also seine Patientenverfügung so abfassen, dass die Beatmung 
und intensivmedizinische Versorgung bis zur Organentnahme 
aufrechterhalten werden darf. 
 
Mein Fazit: Diese Veranstaltung war inhaltlich ganz schwer 
auszuhalten, da schwere Schicksale und große Gewissensfra-
gen erörtert wurden. Ich stehe persönlich positiv zur Organ-
spende und habe auch einen Organspenderausweis. Dennoch 
glaube ich, dass die Bedenken der Kritiker nicht einfach abgetan 
werden können, sondern dass wir als Selbsthilfeverein uns noch 
genauer informieren und das Gespräch mit den Fachleuten su-
chen müssen. Denn nur so können wir wirklich zur Aufklärung 
beitragen und nicht nur für Organspende werben. Auch ich 
möchte sicher sein, dass meine Würde im Sterben und die 
Würde meiner Angehörigen geachtet wird und das möchte ich 
auch für jeden anderen. Und wir haben das Gespräch gesucht.  

Ute Och 
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Diabetes Tour 2013 Baden-Baden 

 
Auf Einladung des Bundesverbandes Niere beteiligten wir uns 
am 23.2.12 mit einem Informationsstand im Kongresshaus Ba-
den-Baden. 
Auf 3 Ebenen wurden den Besuchern (ca. 3.000) in Ausstellun-
gen, Patientenforen, Referaten, Vorsorge-Messungen und 
Schaukochen alles über das Krankheitsbild Diabetes vermittelt. 
 
In zwei Schichten (Gebhard Neu, Günter Gerich, Monika Gim-
berlein, Friedrich Poller, Elsbeth Dillmann und Christa Kastner) 
informierten wir über das Thema Nierenerkrankungen (Dialyse, 
Transplantation und Organspende). 
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Gespräch mit der Transplantationsbeauftragten des 
Städtischen Klinikums am 26.04.13 

Am 26. April nahm sich Frau Dr. Miriam Toomes, Oberärztin in 
der Anästhesie und Transplantationsbeauftragte des Städti-
schen Klinikums, Zeit für den Vorstand unserer IG Dialyse um 
Fragen zum Thema Organspende zu beantworten und mit uns 
zu diskutieren. Wir sind froh, dass sie sich 1,5 Stunden Zeit für 
uns genommen hat. Christa hat für uns organisiert, dass das 
Parkschlössle in Durlach uns einen sehr schönen Raum zur 
Verfügung stellte. 

Wie wird man Transplantationsbeauftragte und welche Auf-
gaben sind mit dieser Funktion verbunden? 
Das Transplantationsgesetz sieht eigentlich eine Freistellung für 
diese Aufgabe vor, aber die Realität ist so, dass diese Aufgabe 
neben den eigentlichen Pflichten erledigt werden muss. Vor al-
lem kümmert sich der/die Transplantationsbeauftragte um die 
Schulung der Mitarbeiter. 

Wie viele Organspenden werden am Städt. Klinikum durchgeführt? 
In Karlsruhe kommen alle Patienten mit Hirnschädigung über-
wiegend ins Städtische Klinikum – daher gibt es in den anderen 
Karlsruher Krankenhäusern nur sehr selten Patienten, die für 
die Organspende in Frage kommen. Typische Patienten sind 
junge Menschen mit Hirntumor ohne Metastasierung, Hirnblu-
tung oder Unfallopfer. Wobei es heute eher nicht die Motorrad-
fahrer sind, sondern leider viel öfter die Radfahrer, die ohne 
Helm schwer verletzt werden. Im Städt. Klinikum gibt es pro Jahr 
etwa 10 – 15 Patienten mit Hirntodgefahr und durchschnittlich 
werden 6 – 12 Patienten zu Organspendern. 

Wie beginnt der Entscheidungsweg für oder gegen Organspende? 
Die Angehörigen werden erst auf das Thema angesprochen, 
wenn der Hirntod erstmals durch typische Zeichen festgestellt 
wurde. Dies tut in der Regel ein erfahrener Oberarzt der Inten-
sivstation und ein weiterer erfahrener Arzt – oft in Begleitung 
eines lernenden Kollegen. Die Intensivmedizin kann nach dem 
Hirntod nur Organfunktionen aufrecht erhalten und dies auch 
nur für eine begrenzte Zeit. Diese lebenserhaltenden Maßnah-
men werden von der DSO (Deutsche Stiftung Organspende) be-
zahlt. Darüber hinausgehende Diagnostik zur Abklärung der 
Eignung einzelner Organe wird nicht bezahlt. 
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Was bedeutet Hirntod? 
Der Hirntod ist eine in der Medizin verwendete Todesdefinition, 
die 1968 im Zusammenhang mit der Entwicklung der Intensiv- 
und Transplantationsmedizin eingeführt wurde. Der Begriff be-
zeichnet das irreversible Ende aller Hirnfunktionen aufgrund von 
weiträumig abgestorbenen Nervenzellen. Der Hirntod wird als 
sicheres inneres Todeszeichen angesehen und in Deutschland 
nach den vom Wissenschaftlichen Beirat der Bundesärztekam-
mer gemäß den Anforderungen des Transplantationsgesetzes 
festgelegten Richtlinien zur Feststellung des Hirntodes diagnos-
tiziert (Zitat: Wikipedia). Der Hirntod muss dabei von zwei ent-
sprechend ausgebildeten Ärzten, die mit der Organentnahme 
nichts zu tun haben, unabhängig voneinander festgestellt wer-
den. Hat das Krankenhaus keine Experten für die Hirntod-Diag-
nostik, können diese von der Klinik bei der DSO angefordert 
werden. Bevor es die intensivmedizinischen Möglichkeiten mit 
künstlicher Beatmung gab, sind die betroffenen Menschen "ein-
fach gestorben".   
Ist der Hirntod eingetreten und wird der Körper dennoch weiter 
beatmet und versorgt, schlägt natürlich das Herz weiter, aber es 
gibt definitiv keinen Weg mehr zurück ins Leben! Es gibt keine 
Ausnahmen. Angebliche Ausnahmen, die gelegentlich ange-
führt werden, sind auf Fälle zurückzuführen, bei denen sich die 
Hirntod-Diagnostik als falsch heraus stellte. Daher ist es so 
wichtig, dass sie von Experten durchgeführt wird. Nach dem 
Hirntod kommen Schmerzreize nicht mehr im Gehirn an, jedoch 
können sie zu vegetativen Reaktionen wie Rötungen oder un-
willkürlichen Bewegungen (Lazarus-Phänomen) führen. Diese 
Situation ist für Angehörige schwer zu begreifen, da traditionell 
"tot" gleichgestellt wird mit "Stillstand des Herzens". Kommt ein 
Hirntoter nicht für die Organspende in Betracht, werden die Ge-
räte abgeschaltet und der Kreislauf kommt zum Stillstand. 
Übrigens: wird ein nicht überlebensfähiger Patient in die Klinik 
eingeliefert, so wird keine Intensivmedizin und künstliche Beat-
mung begonnen – nur, um evtl. Organe gewinnen zu können!  
Wie läuft die Organspende ab? 
Mit den Angehörigen wird über die Willenserklärung des Patien-
ten gesprochen bzw. – wenn eine solche nicht vorliegt – werden 
die Angehörigen gefragt, was der mutmaßliche Wille des Ver-
storbenen ist. Die Unterstützung durch einen Seelsorger wird 
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angeboten, aber nicht immer von den Angehörigen gewünscht 
oder angenommen. 
Wenn die Zustimmung zur Organspende gegeben wird, kann 
diese auch auf bestimmte Organe beschränkt werden. Den An-
gehörigen wird erklärt, dass der Verstorbene mit schlagendem 
Herzen in den OP kommt und mit stummem Herzen (bzw. ohne) 
wieder heraus. Mit den Angehörigen wird besprochen, ob sie 
vorher oder nachher Abschied nehmen wollen. Für die Verab-
schiedung nach der Organentnahme steht ein würdiger Rah-
men in einem separaten Zimmer zur Verfügung. 
Bei der OP wird der Rumpf des Verstorbenen vollständig geöff-
net  und die Organe werden von eigens angereisten Chirurgen-
Teams der Transplantationszentren entnommen, wo die Or-
gane transplantiert werden sollen. Das Herz wird immer zuerst 
entnommen. Die großen Gefäße werden mit einer kalten Perfu-
sionslösung durchspült, sodass die Organe kein Blut mehr ent-
halten und während der Ischämiezeit besser konserviert werden 
können. Die Entnahme der Nieren erfolgt zuletzt. Es kann pas-
sieren, dass ein Oran entnommen wurde und sich erst dann als 
ungeeignet herausstellt. Dann wird es in den Körper zurückge-
legt. Am Ende der OP wird der Körper wieder zugenäht. 
Da der Hirntote keine Schmerzen mehr empfinden kann, erhält 
er für diese Operation üblicherweise nur muskelentspannende 
Mittel, keine Narkose. Dennoch gibt es viele Ängste und Unsi-
cherheiten, ob nicht doch irgendwo ein "Restgefühl" im Körper 
sein könnte. Daher werden Narkosemittel gegeben, wenn dies 
vom Organspender oder den Angehörigen so verlangt wird. Die 
Angehörigen werden auf Wunsch darüber informiert, welche Or-
gane entnommen wurden. 

Fazit 
Für uns Ehrenamtliche bleibt als wichtigste Information, die wir 
immer wieder weitergeben sollten: Organspende ist ein großer 
selbstloser Akt. Die Entscheidung dafür oder dagegen stellt aber 
Angehörige in dieser schlimmen Situation oft vor eine unlösbare 
Herausforderung. Außerdem wird der normale Sterbeprozess 
verändert, was wiederum für Angehörige zu einer seelischen 
Zerreißprobe führen kann. Daher sollte jede/r sich selbst ent-
scheiden und dies auf einem Organspendeausweis dokumen-
tieren! Und natürlich auch mit den nächsten Angehörigen über 
die eigenen Wünsche sprechen, damit diese auf jeden Fall res-
pektiert werden können. 

Ute Och 
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Pro und Kontra: Organspende 

 
Vortrag von Bruder Klaus Schäfer SAC, Seelsorger der St. Vin-
centius Kliniken Karlsruhe, an der Volkshochschule Karlsruhe 
am 16.05.13 
 
Bei dieser Veranstaltung haben die Teilnehmer sorgfältig aufbe-
reitete Informationen erhalten und konnten auch sehr gut mitei-
nander diskutieren. Der Referent, Bruder Klaus SAC, zeigte sich 
auch für Fragen der Bewertung von Organspende im Rahmen 
des christlichen Glaubens sehr offen und bot sehr schöne Denk-
ansätze dazu an. Er positionierte sich klar pro Organspende, 
akzeptiert aber jedes begründete "Nein". Sein Ziel ist Aufklärung 
und die Beseitigung häufiger Irrtümer. Jeder soll selbst eine in-
formierte Entscheidung treffen und diese den nächsten Ange-
hörigen oder Vertrauten mitteilen sowie auf einem Organspen-
deausweis dokumentieren. 
Weil ihn das Thema so sehr berührt, brachte Bruder Klaus 
Schäfer SAC Frühjahr 2012 zwei Bücher zur Organspende her-
aus: 

 Pro & Contra zur Organspende, Informationen zu einem 
notwendigen Thema ISBN 9783848204120, 11,90 Euro 

 Pro & Contra zur Organspende, über 555 Irrtümer rich-
tiggestellt, ISBN 9783848204885, 20,90 Euro 

In seinem Vortrag stellte Bruder Klaus zunächst die Situation 
der Organspende in Deutschland dar, die sich nach den Skan-
dalen der letzten Zeit weiter verschlechtert hat. 2012 sank die 
Zahl der Organspenden um 12 %, 2013 nach aktuellen Angaben 
der DSO bereits um etwa 18 %. Die Organspendebereitschaft 
in Deutschland ist im europäischen Vergleich sehr gering. Welt-
weit ist Deutschland auf einem anderen Gebiet Spitze: es hat 
die größte Knochenmarkspenderdatei der Welt. 
Die zentrale Frage bei der Organspende dreht sich um den Hirn-
tod, dessen Diagnostik im Transplantationsgesetz genau vorge-
geben ist. Wie tot ist hirntot? Darüber wird am meisten gestrit-
ten. 
Um dazu Antworten zu finden, erklärte Bruder Klaus zunächst 
die Funktionen der einzelnen Gehirnteile. Eine zentrale Funk-
tion hat der Hirnstamm. Er enthält das Atemzentrum. Fällt der 
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Hirnstamm aus, fehlen existenzielle Grundfunktionen – die At-
mung fällt aus. Dagegen schlägt das Herz automatisch.  
Fällt die Atmung aus, wird der Mensch nach 5 Sekunden be-
wusstlos. Nach 30 Sekunden wird das Großhirn abgeschaltet 
(EEG-Nulllinie) und nach 10 Minuten treten schwerste Hirnschä-
den ein. Eine Reanimation des Herzens ist bis 30 Minuten nach 
Ausfall der Atmung möglich. 
In Amerika gilt diese Definition des Hirntods: er tritt ein, wenn 
der Mensch nicht lebensfähig ist, also wenn die Atmung ausge-
fallen ist. Es gibt aber „Hirntote“, bei denen noch Aktivitäten des 
Großhirns messbar sind, d.h. bei denen ein EEG abgeleitet wer-
den kann. Dieser Zustand gehört in Deutschland in den Bereich 
Koma. - In Deutschland gibt es eine weitreichendere Definition 
für Hirntod: es müssen Großhirn, Kleinhirn und Hirnstamm ab-
gestorben sein. Das bedeutet, dass der Mensch keine Atmung, 
keine Wahrnehmung (auch kein Schmerzempfinden) und kein 
Bewusstsein mehr hat. Hirntod gibt es nur auf Intensivstationen 
mit künstlicher Beatmung, sonst würde auch das Herz aufhören 
zu schlagen und der Herztod automatisch eintreten. Ursachen 
für den Hirntod sind Hirnblutungen (ca. 60 %), Schädelhirn-
trauma, große Hirninfarkte und Herzstillstand (je 10 – 15 %). 
Wird in der Klinik der Hirntod diagnostiziert, kommt es zur Frage 
der möglichen Organspende, welche auch bei vorliegendem Or-
ganspendeausweis immer an die Hinterbliebenen gerichtet 
wird. Die Entscheidung für die Organspende hat weitere inten-
sivmedizinische Maßnahmen bis zur Entnahme der Organe zur 
Folge. Fällt die Entscheidung gegen die Organspende, werden 
die Geräte abgeschaltet und der medizinische Tod durch Herz-
stillstand tritt ein. 
Bruder Klaus wies außerdem anhand der Zahlen der DSO da-
rauf hin, dass es keine 100 % Erfolgschance bei der Organ-
transplantation gibt. Die Funktionsraten der Transplantate nach 
5 Jahren schwanken zwischen 55 % für die Lunge und 75 % für 
die Niere. Ziel einer Organtransplantation ist immer das Überle-
ben des Patienten und das Verbessern seiner Lebensqualität. 
Außerdem stellte Bruder Klaus detailliert dar, wie Klinik, DSO, 
Eurotransplant und die Transplantationszentren bei einer Or-
ganspende zusammenarbeiten. Die Organentnahme bei einem 
Organspender beginnt erst dann, wenn alle in Frage kommen-
den Organe vermittelt sind. Dadurch können von der Hirntod-
Diagnostik bis zur Explantation bis zu 2 Tage vergehen. In rund 
70 % erfolgt sie jedoch innerhalb von 18 Stunden. Gemäß 
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Transplantationsgesetz ist der Verstorbene in würdigem Zu-
stand der Bestattung zu übergeben. Hinterbliebene haben das 
Recht, den Leichnam nach der Organentnahme zu sehen.  
Die in der Diskussion so oft kritisierten Fälle (siehe Veranstal-
tung im Jubez, Frau Maier und ihre Initiative KAO), bei denen 
die Unmenschlichkeit der Organspende dargestellt wird, waren 
alle vor Inkrafttreten des Transplantationsgesetzes (1997). 
Heute muss sich niemand mehr vor unwürdiger Behandlung 
fürchten. 
Und was sagt die Kirche zum Thema Organspende? 
Papst Benedikt XVI: "…eine besondere Form der Nächsten-
liebe…" "…Es wird daher notwendig sein, Vorurteile und Miss-
verständnisse zu beseitigen, Misstrauen und Ängste zu zer-
streuen, um sie durch Gewissheiten und Garantien zu ersetzen 
und in allen ein zunehmend sich weiter ausbreitendes Bewusst-
sein des großen Geschenks des Lebens zuzulassen." 
Papst Jonannes Paul II: "…eine Geste, eine wahre Tat der 
Liebe…" 
Bruder Klaus sprach sehr eindringlich über die Not und innere 
Zerissenheit der Hinterbliebenen, wenn sie eine Entscheidung 
treffen sollen. Daher ist genügend Zeit für deren seelsorgerliche 
Betreuung so wichtig. Er wünscht sich, gemeinsam mit der DSO 
ein Internet-Forum für Hinterbliebene aufbauen zu können, in 
dem sie sich austauschen können. Dazu wäre allerdings ein be-
sonderes geschützter Raum einzurichten, der ihnen die ge-
wünschte Geborgenheit und Anonymität garantiert. 
Eine wichtige Frage des Glaubens ist: Wann verlässt die Seele 
den Körper? Damit beschäftigten sich schon die Griechen, wel-
che den Tod als Trennung von Seele und Körper definierten. 
Bruder Klaus sieht die Seele als "Bewusstsein und Wissen über 
das eigene Leben auf's Engste mit dem Gehirn verknüpft ". 
Nach seiner Sichtweise verlässt die Seele mit dem Hirntod den 
Körper. Ein Hirntoter ist also auch im religiösen Sinne tot. 
 
Für uns Teilnehmer war dies eine gelungene Veranstaltung, die 
informativ war und zugleich die Diskussion über Ängste zuließ. 
Sie bot aber auch Denkmodelle zur Überwindung dieser Ängste 
an.  
 
 
Ute Och 
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Firmvorbereitung in der kath. Pfarrgemeinde 
Rheinstetten: Organspende und Transplantation  

Am 12.06.2013 traf ich mich mit 12 Jugendlichen, die im Rah-
men ihrer Firmvorbereitung der kath. Gemeinde Rheinstetten 
mehr zum Thema Organspende und Transplantation erfahren 
wollten. Das Projekt Organspende/Transplantation ist bereits 
seit vielen Jahren fester Bestandteil der Firmvorbereitungen in 
der Pfarrgemeinde St. Martin in Rheinstetten-Forchheim. 

Zu Beginn des Abends sind die Jugendlichen meist sehr skep-
tisch und zurückhaltend, was dieses schwierige Thema betrifft  
- mit Ausnahme derer, die bereits in den Schulen das Thema 
Organspende behandelt hatten. Umso mehr erstaunt es mich 
immer wieder, wie schnell sich die Jugendlichen in diesem 
Thema zurecht finden. Dabei gibt es bei ihren Gedanken und 
Fragen keine Tabus. 

Völlig offen und kritisch wurde diskutiert, ob man nicht die For-
schung zur Organspende von Tierorganen, speziell Schweine-
nieren forcieren sollte. Oder, wie viele Nieren innerhalb einer 
Familie von wem an wen und wie oft transplantiert werden kön-
nen? Grundsätzlich gab es keine ablehnende Haltung gegen-
über der Organspende. Nur die Vorstellung der Entnahme von 
Hornhaut aus den Augen führte zu verzogenen Mundwinkeln. 
Kein Thema an diesem Abend war der Organspendenskandal, 
obwohl die Medien bereits das Thema im Fokus hatten. 

Zu einem ausführlichen Austausch kam es über die Situation 
direkt vor einer Organtransplantation. Denkt man als Empfänger 
an den Spender und deren Angehörige? Welche Rolle spielt der 
Glaube (Anmerkung: nicht auf den kath. Glauben beschränkt) 
und Beten in dieser kritischen Situation? Wie gehen Patienten 
ohne Glauben mit persönlich kritischen Situationen um? Gibt es 
eine „Beziehung“ zwischen Spender und Empfänger? 

Ich kann nur anmerken: auch für mich war es ein sehr, sehr in-
teressanter und belebender Abend. Die offenen Gespräche mit 
den Jugendlichen bereichern jedes Jahr meine Sichtweise auf 
Organspende, Transplantation und Glaube. Bleibt nur zu wün-
schen, dass auch in den kommenden Jahren die Gelegenheit 
besteht, dieses Projekt im Rahmen der kath. Firmvorbereitung 
in St. Martin weiterzuführen. 

Gebhard Neu 
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Sozialseminar mit Nicole Scherhag am 29.06.13  
beim Tag der Arbeitskreise in Mainz 

 
Wichtige Informationen aus dem Sozialrecht für alle Nierenkran-
ken unter besonderer Berücksichtigung der Lebendspende 

 
von links nach rechts: Nicole Scherhag, Ute Och (stellvertretende Vorsitzende 
SLOD e. V.), Gabriele Korst (Vorsitzende SLOD e. V.) 
 

über die Schwierigkeiten, die Nierenkranke dabei haben, be-
rechtigte Beim diesjährigen Tag der Arbeitskreise haben wir uns 
sehr darüber gefreut, dass Nicole Scherhag auf Anregung und 
Bitte von Gabriele Korst, Vorsitzende der Selbsthilfe Lebend- 
organspende Deutschlands (SLOD) e. V. ein Sozialseminar mit 
dem besonderen Schwerpunkt "Lebendspende/r" hielt. Zahlrei-
che Interessierte stellten eine Menge Fragen und beteiligten 
sich an einer regen Diskussion Ansprüche durchzusetzen oder 
Hilfen für die Lebensbewältigung zu erhalten. Viele chronisch 
Kranke sind leider zu schwach, für Ihre Belange zu kämpfen und 
geben berechtigte Forderungen zu früh auf.  
  



Seite | 66 

 
Häufig wird auch die Arbeitszeit bei Dialyse zu schnell reduziert 
oder die Berufstätigkeit ganz zu Gunsten der Rente aufgege-
ben.  
Dabei ist der Weg zurück ungleich schwieriger! Besser wäre es, 
wenn Hilfen – z. B. durch die Integrationsämter – eingefordert 
würden. Auch Lebendspender spüren den Druck der Leistungs-
träger im Sozialsystem und tragen oft den Zeit- und Kostenauf-
wand für Vor- und Nachuntersuchungen selbst, weil sie nicht um 
ihr Recht kämpfen wollen oder Ihnen ein guter Rat fehlt. Des-
wegen gibt es seit Kurzem beim Bundesverband eine feste 
Sprechstunde, bei der Frau Scherhag mit diesem Rat helfen 
kann. Jeden Montag zwischen 16 und 18 Uhr können Mitglieder 
unter 06732 9659827 anrufen oder ihre Fragen an die Mail-Ad-
resse auf-ein-wort@bnev.de richten. 
Im Seminar arbeitete Nicole Scherhag heraus, dass es wichtig 
ist, gesetzliche Grundlagen zu kennen. Die Kosten der Lebend-
spende sind jedoch in ganz verschiedenen Gesetzen geregelt, 
was die Sache für den Laien so unüberschaubar macht: 

 Grundlage für die Entnahme von Organen bei Lebensspen-
dern ist § 8 des Transplantationsgesetzes (TPG) 

 Im § 27 Sozialgesetzbuch (SGB) 5 ist genau geregelt, wel-
che medizinischen Leistungen dem Lebendspender zu-
stehen. Dazu gehören Voruntersuchungen, stationärer Auf-
enthalt, Nachsorge, Fahrtkosten, Verdienstausfall und 
Reha-Maßnahmen. 

 Die Basis für Leistungen der gesetzlichen Unfallversiche-
rung (Rehabilitation, Rente) bei Folgeschäden der Lebend-
spende bildet § 12a SGB 7 

 Den Ausgleich des Verdienstausfalls des Spenders durch 
Lohnfortzahlung und Krankengeld regeln schließlich § 44a 
SGB5 und § 3a des Entgeltfortzahlungsgesetzes 

Angesprochen wurde auch die Anerkennung einer Schwerbe-
hinderung nach Verlust einer Niere. 
Der Antrag auf Anerkennung eines Grades der Behinderung 
(GdB) muss beim zuständigen Versorgungsamt gestellt werden. 
Lebendspendern, die sonst keine gesundheitliche Beeinträchti-
gung haben, wird nicht immer ein GdB zuerkannt. Hatte der 
Spender bereits vorher einen anerkannten GdB, sollte aber auf 
jeden Fall ein Antrag gestellt werden.  
  

mailto:auf-ein-wort@bnev.de
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Die Anerkennung eines GdB kann auch dann erfolgen, wenn 
sich z. B. nach einer Nierenspende ein Bluthochdruck entwi-
ckelt. Grundlage für die Bewertung des GdB sind die "Versor-
gungsmedizinischen Grundsätze".  
Hier können Sie in der GdS-Tabelle nachsehen, welche gesund-
heitliche Beeinträchtigung für sich genommen mit welchem GdB 
eingestuft wird. Z. B. ist auch ganz klar geregelt, dass mit Dialy-
sebehandlung ein GdB von 100 verbunden ist. So bleibt es nach 
einer erfolgreichen Transplantation für zwei Jahre im Rahmen 
der Heilungsbewährung. Dann kann nach erneuter Begutach-
tung eine Abstufung bis auf GdB 60 erfolgen. Leider gibt es kein 
einheitliches Vorgehen der Versorgungsämter. Zum Teil wird 
versucht, bereits nach einem Jahr eine niedrigere Einstufung 
vorgenommen. Dagegen sollten Betroffene auf jeden Fall Wi-
derspruch einlegen. 
Von den Finanzämtern werden je nach GdB bestimmte Steuer-
freibeträge anerkannt. Einen Schwerbehindertenausweis erhält 
man ab einem GdB 50. Eine Gleichstellung mit Schwerbehin-
derten kann ab GdB 30 beantragt werden. 
 
Bericht: Ute Och 
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Quo vadis Dialyse? 

Ein Bericht vom Tag der Arbeitskreise des Bundesverband 
Niere in Mainz, 30.06.13 

Besonders großes Interesse fand beim Tag der Arbeitskreise 
diese Arbeitsgruppe, die über die schlechtere Versorgungssitu-
ation diskutierte, welche durch die Kürzungen der Dialysepau-
schale von Nephrologen, Pflegepersonal, Selbsthilfe und Pati-
enten befürchtet wird. 
Auf dem Podium saßen der Vorsitzende des BN e. V., Herr Gil-
mer, der Vorsitzende des Verbandes Deutscher Nierenzentren, 
Dr. Daschner, der Geschäftsführer des BN e. V., Herr Frenzel 
sowie zwei Dialyse-Fachschwestern und Vertreterinnen des 
Fachverbands für nephrologische Pflege. 
 
Nach einer Einführung von Herrn Gilmer nannte Dr. Daschner 
zunächst die harten Fakten. Demnach werden die Dialysepau-
schalen ab 01.07.13 wie folgt gekürzt:  
 für die ersten 50 Patienten um 5 % 

 für die Patienten 51 – 100 um 10 – 15 % 

 für alle weiteren Patienten um 20 % 

Dr. Daschner beklagt, dass man die Nephrologen im Vorfeld nur 
scheinbar beteiligt und deren Berechnungen nicht berücksich-
tigt habe. Im Grunde seien die Beschlüsse des Gemeinsamen 
Bundesausschusses G-BA hinter verschlossenen Türen in einer 
"Black Box" gefallen. Im Sommer 2012 war in der Presse zu le-
sen, dass Nephrologen angeblich viermal so viel verdienen wie 
andere Ärzte – und so war eine Gruppe gefunden, bei der man 
mal den Rotstift ansetzen konnte. Betroffen sei eine Patienten-
gruppe, die relativ viel Geld verbraucht, aber nicht groß genug 
ist, um Ihre Sorgen und Nöte wirksam in die Öffentlichkeit zu 
tragen. Wie diese Kürzungen begründet werden, sei unklar. Die 
Kürzungen sollen jährlich (erstmals Mitte 2014 zum 01.01.15) 
überprüft werden. Nach welchen Qualitätskriterien dies gesche-
hen soll, sei unklar. Dr. Daschner ist der Meinung, dass den Kür-
zungen jede Logik fehle und man den Nephrologen die wirt-
schaftliche Planungssicherheit entziehe. 
 
Die nephrologischen Praxen haben teilweise schon unter-
schiedliche Konsequenzen angedroht. Am schlimmsten trifft es 
die Patienten von Zentren, die vorhaben, die Nachtdialyse zu 
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streichen. Da diese Menschen meist berufstätig sind, werden 
sie große Schwierigkeiten bekommen, ihre Tätigkeit weiter (voll) 
ausüben zu können und haben dadurch einen unmittelbaren 
wirtschaftlichen Schaden. 
 
Das Dialyse-Fachpflegepersonal macht sich ebenfalls große 
Sorgen. Der optimale Mix im Dialysezentrum besteht zu 50 % 
aus Fachpflegepersonal, 20 % Krankenschwestern und 30 % 
med. Fachangestellten. Um mit den gekürzten Pauschalen wirt-
schaften zu können, planen verschiedene Zentren, das hoch 
qualifizierte Personal abzubauen, also den Anteil der Fachpfle-
ger/innen auf bis zu 10 % zu reduzieren und die restlichen Stel-
len je zur Hälfte mit Krankenschwestern und med. Fachange-
stellten zu besetzen. Die Fachpflegekräfte warnen vor dieser 
Tendenz, denn erstens gebe es immer mehr schwer kranke 
Menschen an der Dialyse, die viel Pflege brauchen und zwei-
tens gehe so das Fachpersonal verloren, das die anderen Mit-
arbeiter/innen an den Dialysegeräten ausbilden kann. 
 
Während die Zentren verschiedene Wege zur Kostendämpfung 
einschlagen und planen – wobei die Streichung des Essens 
noch das kleinste Übel wäre – beklagen die Patienten, dass sie 
über diese Änderungen überhaupt nicht informiert werden. 
 
Diskutiert wurde auch, ob es Entlastung brächte, wenn mehr Pa-
tienten die Peritonealdialyse (PD) wählen würden, denn hierfür 
wird die Behandlungspauschale nicht abgestaffelt. Einige Dis-
kussionsbeiträge gaben zu bedenken, dass Dialysepatienten in 
Deutschland nicht offen über die Behandlungsalternativen auf-
geklärt und in die Entscheidung nicht eingebunden würden. Der 
Anteil von PD-Patienten liegt seit vielen Jahren konstant bei 
etwa 5 %. Dr. Daschner zeigt auf, dass der konstante Anteil an 
PD-Patienten als Erfolg zu werten sei, da es immer mehr multi-
morbide Patienten gäbe, die für die PD nicht geeignet seien. 
Zum Schluss richtete Herr Gilmer einen Appell an alle Teil-
nehmer: Der Bundesverband muss Erfahrungen und Fakten 
aus der Praxis sammeln, damit er aktiv werden und sich für er-
forderliche Korrekturen einsetzen kann. Bitte teilen Sie Ihre Er-
fahrungen mit: www.bnev.de  

 
Ute Och 
  

http://www.bnev.de/
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dm - singen Sie mit – Ihre Stimme zählt! 
 
Die Drogeriemarktkette dm mit Sitz in Karlsruhe feierte am 28.8.13 
ihr 40-jähriges Bestehen mit einigen Aktionen, darunter auch ein Sin-
gen verschiedener Chöre in den bundesweit 1.300 Filialen. 
 
Die teilnehmenden Chöre erhielten für ihr Mitwirken einen Geldbe-
trag von 400 €; einen weiteren Geldbetrag gab es für eine gemein-
nützige Organisation. 
 
Der Chor Cantabile vom Gesangverein Liederkranz aus Forchheim 
(dem das IGD-Vorstandsmitglied Gebhard Neu angehört) sang bei 
der dm-Filiale in der Karlstraße und durfte sich über die „stimmge-
waltige“ Unterstützung durch Mitglieder und Freunde der IGD sowie 
einiger Passanten freuen. Diese rege Teilnahme wiederum wurde 
mit einer Spende für die IGD in Höhe von ebenfalls 400 €  
– übergeben durch die dm-Filialleiterin – belohnt. 
 
Elvira Gerich 
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Informationsabend bei DJK Au am Rhein 
 
Es ist fast schon eine Tradition, dass sich bei Veranstaltungen der 
DJK Au am Rhein unsere IGD mit einem Informationsstand beteiligt. 

 

 
 
So war es auch am 12.10.2013 bei einem Event in der Rheinau-Halle. 
 

 
 
Die Vorstände Friedrich Poller und Günter Gerich standen für  
2 Stunden Rede und Antwort auf Fragen rund um Nierenerkrankun-
gen und Organspende. 
 
Günter Gerich 
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2014 
 

„Silberne Niere“ 

 
Anlässlich ihres 25-jährigen (silbernen) Nierengeburtstags hatte Mo-
nika Gimberlein zu einem Brunch ins „Radisson blu“ in Ettlingen ei-
geladen. Günter Gerich überreichte der Jubilarin ein Präsent der IGD 
mit den allerbesten (Glück-)Wünschen für noch viele gesunde und 
schöne Jahre mit der „neuen“ Niere. 
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Ausflug am 7. Juni 2014 
 
Da die Zentralveranstaltung zum Tag der Organspende dieses Jahr in 
Stuttgart stattfand, hatten wir uns entschlossen,  unseren Jahresausflug 
aus diesem Anlass nach „Ostbaden“ zu unternehmen. 
Um 8:30 Uhr erwartete uns der Bus der Firma Pfeiffer, Bad Herrenalb, beim 
Kühlen Krug zu unserer Fahrt nach Stuttgart und Mühlacker. Mit etwas Ver-
spätung (ein Gast, der sich aufgrund der Veröffentlichung im Kurier gemel-
det hatte, hatte sich etwas verspätet) konnte unsere Fahrt beginnen. Nach-
dem wir in Pforzheim zwei weitere  Mitfahrer eingesammelt hatten, wurden 
23 Mitfahrer offiziell von Günter Gerich, der den Ausflug organisiert hatte 
begrüßt und erhielten noch einige Informationen zum Ablauf des Tages. Er 
übermittelte auch Grüße von unserem 1. Vorsitzenden Frieder Poller, der – 
ebenso wie Wiltrud Hiller – wegen Krankheit nicht teilnehmen konnte. Auch 
unser Busfahrer Walter (Chef der Firma Pfeiffer) begrüßte uns mit launigen 
Worten und erklärte die „technischen Einzelheiten“ im Bus für eine ange-
nehme Fahrt. In einem kurzen Statement bedankte sich Ute Och für die 
Organisation durch Günter Gerich und warb um mehr Interesse unserer 
Mitglieder für die Veranstaltungen der IGD, denn in diesem Jahr musste 
erstmals in der Geschichte unserer IG eine Mitgliederversammlung (mit 
Neuwahlen) abgebrochen werden, da nur 2 Mitglieder außer dem Vorstand 
zugegen waren. 
Nachdem wir ohne Staus (!) unser erstes Ziel Stuttgart erreicht hatten, be-
gann für uns der Tag der Organspende mit einem Ökumenischen Dankgot-
tesdienst in der Domkirche St. Eberhard. 

 

       
 
Der Gottesdienst wurde veranstaltet von Betroffenenverbänden Organ-
transplantierter. Jutta Riemer (Lebertransplantierte Deutschland e. V.) be-
grüßte die anwesenden Gottesdienstbesucher. Die Liturgie wurde von 
Stadtdekan Monsignore Dr. Christian Hermes, Kath. Kirche, und Stadtde-
kan Sören Schweig, Ev. Kirche, gehalten. Betroffene Organempfänger und 
-spender, Angehörige sowie Ärzte schilderten in bewegten Worten ihre per-
sönlichen Erlebnisse und Erfahrungen mit der Dialyse, den Wartezeiten 
und der Organspende.  

  



Seite | 74 

 

     
 
Der Gottesdienst wurde umrahmt von Domorganist Johannes Mayer an der 
Orgel und von der Jazzband Ewood Brothers (Öhringen) mit Dekan 
Joachim Stier, Gesang (der das Mitsingen der Gemeinde mit seinem Mik-
rofon leider übertönte). 
Nach dem Gottesdienst war auf dem Schlossplatz „Treffpunkt fürs Le-
ben“ angesagt. Informationsstände verschiedener Organisationen infor-
mierten rund um die Themen Organspende, Transplantationen und Ge-
sundheit. 

 

                  
 
Auf der Live-Bühne wurde die Veranstaltung durch Grußworte von: 
Hermann Gröhe (Bundesminister für Gesundheit), Katrin Altpeter (Ministe-
rin für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren des Landes 
Baden-Württemberg), Werner Wölfle (Bürgermeister der Stadt Stuttgart), 
Prof. Dr. Elisabeth Pott (Direktorin der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung), 
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Stefan Mronz (Bundesverband Niere e. V.), Dr. Axel Rahmel und 
Thomas Biet (Vorstand der Deutschen Stiftung Organspende - DSO), 
offiziell mit einer Luftballon-Aktion eröffnet. 
 

    
 
Ein erster Höhepunkt war die Verabschiedung und der Startschuss für 
ca. 80 Radler durch Dr. Peter Petersen, Leitender Transplantationsbe-
auftragter der Universitäts-Klinik-Tübingen, und Mitorganisator der 
dreitägigen Neckar-Bodensee-Radtour. 

 

       
 

       
 
Wie der Name „Live-Bühne“ schon sagt, gab es ein Live-Musikpro-
gramm gestaltet von Laith Al Deen – Edo Zanki – The Dandys – Flo 
Bauer mit Begavi und DJ Fanic – Sebastian Niklaus (Elchesheim) und 
Mary Roos.  
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Ein zweiter Höhepunkt war die Aktion „geschenkte Lebensjahre“, 
bei der Transplantierte mit einem Plakat mit der Zahl der Transplanta-
tionsjahre auf die Bühne kamen. 
Zusammen mit den Radlern konnten 976 geschenkte Jahre vermerkt 
werden, der bisherige Rekord war im letzten Jahr in Essen mit 813 
Jahren. Viel Beifall gab es für das Interview mit unserem Mitglied Her-
bert Och, der von seiner Lebendspenderin, seiner Frau Ute, gleich 
zwei Organe geschenkt bekam, „zuerst ihr Herz, dann eine ihrer Nie-
ren“!! 
 

 
 
Sämtliche Aktionen auf der Live-Bühne wurden von Dennis Wilms 
(ARD) moderiert. 
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Hier noch einige Impressionen von einem anstrengenden, heißen Tag: 
 

 
 
Von Stuttgart aus fuhren wir „übers Land“ nach Mühlacker. In der Burg-
gaststätte Löffelstelz ließen wir den ereignisreichen Tag mit einem 
schmackhaften Essen nach Hausfrauen-Art auf der Terrasse im Grü-
nen und einem kleinen Spaziergang zur Burgruine ausklingen. 
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Die Burg Dürrmenz wurde 1220/1240 auf den Resten einer Burgan-
lage aus dem 11. Jh. errichtet, 1282 von Heinrich von Dürrmenz aus 
dem Geschlecht von Niefern erworben. Nach einem Brand im Jahre 
1500 wurde die Burganlage völlig zerstört, der Name Löffelstelz 
tauchte erstmals 1697 auf. Nach dieser Zeit diente die Ruine nur noch 
als Steinbruch. Der Verschönerungsverein Mühlacker errichtete in den 
Jahren 1902 und 1911 den heutigen Torbogen mit den drei Wappen-
schilden. Heute finden im Sommer im Burghof kulturelle Veranstaltun-
gen statt. 
 
Elvira Gerich 
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Mitgliederversammlung der IG Dialyse am 
08.05.2014 und 07.10.2014 

Unsere Mitglieder hatten wir form- und fristgerecht zu unserer 
Mitgliederversammlung am 08.05.2014 in die SSC-Gaststätte 
um 19.30 Uhr eingeladen. Es war enttäuschend - nur 5 Mitglie-
der (außer den Verwaltungsmitgliedern) folgten unserer Einla-
dung. 

F. Poller begrüßte die anwesenden Mitglieder. Nach tel. Rück-
sprache mit dem 2. Vorstand, G. Gerich, der aus gesundheitli-
chen Gründen nicht anwesend sein konnte, wurde die Sitzung 
abgebrochen. Die Entscheidung, die Versammlung abzubre-
chen und neu anzusetzen fiel uns nicht leicht, auch das Desin-
teresse unserer Mitglieder machte uns sehr betroffen, aber wir 
wären nicht beschlussfähig gewesen. Also haben wir uns für ei-
nen neuen Termin entschieden und zwar für den 07.10.2014. 

Es war für uns sehr erfreulich, dass sich zum zweiten Termin 
immerhin 21 Mitglieder eingefunden haben. Vielen Dank für das 
Interesse an unserer Verwaltungsarbeit.  

F. Poller eröffnete die Mitgliederversammlung und bat in Erin-
nerung an unsere im vergangenen Jahr verstorbenen Mitglieder 
um eine Gedenkminute. Da keine schriftlichen Anträge einge-
reicht wurden und auch keine Einwände vorlagen, konnte die 
Tagesordnung gemäß unserer Einladung beibehalten werden. 

Aus gesundheitlichen Gründen hat F. Poller G. Gerich gebeten, 
die weitere Leitung der Versammlung zu übernehmen. G. Ge-
rich hat den von F. Poller erstellten Tätigkeitsbericht vorgetra-
gen, der den Zeitraum von Mai 2013 bis einschließlich Septem-
ber 2014 umfasste. Laut dem vorgelegten Kassenbericht unse-
rer Kassiererin M. Gimberlein hat sich das Gesamtvermögen 
gegenüber dem Vorjahr erhöht, was auf eingegangene Spen-
den zurückzuführen ist. Das Kassenbuch kann von jedem unse-
rer Mitglieder auf Wunsch eingesehen werden. 

Eines darf man nicht unerwähnt lassen: die Umstellung auf das 
SEPA-Verfahren hat einiges an Arbeit gekostet und G. Gerich 
bedankte sich bei der Kassiererin M. Gimberlein und bei G. 
Neu, die beide das neue Lastschriftverfahren auf den richtigen 
Weg gebracht haben. 
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Die Kassenprüfer B. Rupp und H. Och bestätigten eine ein-
wandfreie Kassenführung. H. Och stellte den Antrag, die Kas-
siererin und den gesamten Vorstand zu entlasten. Die Mitglieder 
haben dem Wunsch entsprochen und den gesamten Vorstand 
einstimmig entlastet. 
G. Gerich gab anwesenden Mitgliedern nun offiziell bekannt, 
dass F. Poller aus gesundheitlichen Gründen leider nicht mehr 
als 1.Vorsitzender zur Verfügung steht, uns aber - soweit es 
seine Gesundheit zulässt - weiterhin in der Verwaltungsarbeit 
als Beirat unterstützen möchte. 
Mit einem kleinen Präsent und unter Beifall der Mitglieder wurde 
F. Poller als 1. Vorsitzender verabschiedet. 
 

 
 
Die Mitgliederversammlung wurde fortgesetzt mit dem Auftrag, 
eine neue Verwaltung zu wählen. Auf Vorschlag von G. Gerich 
haben sich B. Wolf und H. Siegel bereiterklärt den Wahlaus-
schuss zu bilden und die Wahl durchzuführen. 
 

 
 
G. Gerich hat sich zur Wahl als Nachfolger von F. Poller zur 
Verfügung gestellt. Er wurde bei einer Enthaltung zum neuen 1. 
Vorsitzenden gewählt. 
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Außerdem wurden einstimmig gewählt: 
 
in den Vorstand:   in den Beirat:  
Monika Gimberlein   Elsbeth Dillmann 
Christa Kastner   Ute Och 
Gebhard Neu    Frieder Poller 
 
Die gewählten Vorstände und Beiräte nahmen die Wahl an. Als 
Kassenprüfer wurden die derzeitigen Prüfer B. Rupp und H. Och 
vorgeschlagen und einstimmig bestätigt. 
Der neue 1. Vorsitzende G. Gerich bedankte sich beim Wahl-
ausschuss für die Durchführung der Wahl und bei den Mitglie-
dern für das entgegengebrachte Vertrauen. 
Wir würden uns freuen, wenn sich für die Verwaltungsarbeit wei-
tere Mitglieder finden würden, die Spaß an der gemeinsamen 
Sache haben und uns unterstützen könnten.  
G. Gerich informierte die Mitglieder darüber, dass unsere Ver-
einssatzung dringend einer Aktualisierung bedarf und diese der-
zeit in Arbeit ist. Bis zur nächsten Mitgliederversammlung im 
Jahr 2015 soll die Satzungsänderung abgeschlossen sein, um 
sie den Mitgliedern zur Abstimmung vorlegen zu können. 
Auch unsere Rätselfreunde haben wieder zugeschlagen. Insge-
samt 4 Buchgutscheine konnte G. Gerich an die glücklichen Ge-
winner verteilen. 
G. Gerich beendete ca. 20.30 Uhr die offizielle Mitgliederver-
sammlung und wünschte allen einen guten Nachhauseweg. 
 
Beim anschließenden gemütlichen Beisammensein fand noch 
ein reger Austausch statt. 
 
Christa Kastner 
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2015 
 

Stammtisch am 11.03.15 mit Informationen zum VdK 
 
14 Mitglieder folgten der Einladung zum Stammtisch mit Herrn 
Norbert Schmidt, Vorsitzender des Kreisverbands Karlsruhe im 
Sozialverband VdK. Herr Schmidt kam gerne zu uns, da unsere 
IG Dialyse Mitglied im Landesverband Baden-Württemberg ist. 
Er gab uns nicht nur eine Übersicht über Aufbau und Funktion 
des Sozialverbandes VdK, sondern war mit uns schnell in ange-
regte Gespräche vertieft, bei denen auch konkrete Fragen und 
Probleme unserer Mitglieder besprochen wurden. So hatte un-
sere kleine Gruppe einen interessanten und kurzweiligen Abend 
– schade, dass nicht mehr Mitglieder den Weg zu dieser Veran-
staltung gefunden haben. 
 

 
 
Der große Sozialverband entwickelte sich aus dem Verband der 
Kriegsbeschädigten und kümmert sich heute um Hilfe im Sozi-
alrecht und sozialpolitische Interessenvertretung. Die hauptamt-
lichen Sozialrechtsreferenten kümmern sich um alle Anliegen 
der Mitglieder und helfen z. B. bei Widerspruchs- und Klagever-
fahren mit Kranken-, Renten- oder Pflegeversicherung und bei 
Fragen des Schwerbehindertenrechts. Im Landesverband Ba-
den-Württemberg sind es 40 hauptamtliche Sozialreferenten, 
die über die Mitgliedsbeiträge finanziert werden.  
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Für Mitglieder werden Klageverfahren vor Gericht durchgezo-
gen – jedoch erfolgt in der Beratung immer eine klare Ansage, 
welches Begehren eine Chance auf Erfolg hat oder eben nicht. 
2013 wurden 11.000 Sozialrechtsverfahren abgeschlossen. 
Eine erste Beratung ist auch für Nichtmitglieder kostenfrei, wei-
tere Unterstützung ist nur für Mitglieder möglich. 
 
Herr Schmidt ist ehrenamtlich tätig. Die Ehrenamtlichen be-
treuen im VdK die Mitglieder ihrer Kreis- und Ortsverbände. Der 
Kreisverband Karlsruhe hat noch immer 46 Ortsverbände, die 
von Herrn Schmidt in ihrer Arbeit unterstützt werden. Insgesamt 
hat der Sozialverband VdK 1,7 Millionen Mitglieder – darunter 
sind 8.000 ehrenamtliche Mitarbeiter. 
 
Eine konkrete Frage an Herrn Schmidt bezog sich auf die Nicht-
Bezahlung von Magnesium-Tabletten und Hautscreenings au-
ßerhalb des Zwei-Jahres-Rhythmus bei Transplantierten – ei-
gentlich medizinisch notwendig. Herr Schmidt bot an, sich beim 
Landesverband zu erkundigen, ob eine Sammelklage von Be-
troffenen über den Sozialverband VdK möglich ist. 
 
Der Jahresbeitrag beträgt 72 Euro, der Partnerbeitrag 36 Euro. 
Weitere Informationen gibt es unter www.vdk.de. Auf der Seite 
www.vdk-bawue.de kann man auch einen Newsletter abonnie-
ren. 
 
  

http://www.vdk.de/
http://www.vdk-bawue.de/
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36. Deutsche Meisterschaften 2015 in Bruchsal   
 
Die Meisterschaften boten für Dialysepatienten und Transplantierte 
die Gelegenheit zu zeigen, wie man sich mit Bewegung und Sport 
gesund und fit halten kann. 
Die Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick, unterstützte 
TransDia Sport, insbesondere Herrn Peter Hellriegel, bei der Orga-
nisation und freute sich, dass diese Veranstaltung in Bruchsal statt-
fand. 
Dass das Thema Organspende für die Betroffenen und in der Öf-
fentlichkeit einen hohen Stellenwert hat und unterstützt werden 
muss, zeigte sich auch dadurch, dass die Sozial- und Gesundheits-
ministerin Baden-Württembergs, Katrin Altpeter, für diese Sportver-
anstaltung die Schirmherrschaft übernommen hatte.  
Die ca. 100 Teilnehmer kamen nicht nur aus Deutschland. So konn-
ten auch Aktive aus Österreich, Schweiz, Italien, Irland, Großbritan-
nien und Finnland begrüßt werden. Es wurde in den Disziplinen: Mi-
nimarathon-Radrennen, Schwimmen, Leichtathletik, Patenque, Ten-
nis, Tischtennis, Kegeln, Golf, Volleyball und Badminton um Platzie-
rungen gekämpft. Bei allem sportlichen Ehrgeiz stand trotzdem im-
mer der Spaß im Vordergrund. 
Unsere Mitglieder Ute und Gebhard Neu waren im Badminton aktiv 
und mit 3 Silber- und 1 Bronzemedaille erfolgreich. Gebhard Neu 
war auch für die Organisation des Badminton-Turniers verantwort-
lich. Über das ganze Wochenende konnten unter dem Motto 
„Freude an Bewegung und Sport für Jung und Alt“ alle Teilneh-
mer, Fans und Zuschauer an den verschiedene Wettkampfstätten 
das Deutsche Sportabzeichen ablegen. 
Es war sehr schade, dass aus Reihen der IGD kein Interesse an 
dieser gelungenen Veranstaltung vorhanden war. 
 
Günter Gerich (Bilder: TransDia) 
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Mitgliederversammlung der IG Dialyse am 13.06.2015 
mit Namens- und Satzungsänderung 
 
Zu unserer Mitgliederversammlung am 13.06.2015 hatten wir 
um 15:30 Uhr unsere Mitglieder fristgerecht in die SSC-Gast-
stätte eingeladen.  
G. Gerich begrüßte die anwesenden Mitglieder und bat sie zu-
nächst, zum Gedenken an unsere im vergangenen Jahr verstor-
benen Mitglieder sich von ihren Sitzen zu erheben. Namentlich 
begrüßte er unseren Ehrenvorsitzenden F. Poller mit seiner 
Frau Petra. Nachdem keine schriftlichen Anträge und auch auf 
Nachfrage keine Anträge vorlagen, konnte die Tagesordnung 
wie vorgesehen behandelt werden.  
 

          
 
Der Tätigkeitsbericht umfasste den Zeitraum vom 07.10.2014 
bis zur Mitgliederversammlung im Juni 2015 und wurde G. Ge-
rich vorgetragen.  
Dem Kassenbericht, der ein leichtes Plus aus dem Geschäfts-
jahr 2014 ausweist - vorgetragen von M. Gimberlein - folgte der 
Bericht der Kassenprüfer. Diese bescheinigten eine gute und je-
derzeit nachvollziehbare Kassenführung und schlugen die Ent-
lastung unserer Kassiererin sowie des gesamten Vorstandes 
vor, welche von den Anwesenden ohne Gegenstimme erteilt 
wurde. 
Als nächster Tagesordnungspunkt stand die Nachwahl zum Bei-
rat und eines Kassenprüfers an. H. Och hatte sich bereit erklärt, 
anstelle des Kassenprüfers als Beirat in den Vorstand zu wech-
seln; er wird in Zukunft für die Gestaltung unserer Internetseite  
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zuständig sein. B. Reis hat sich bereit erklärt, den frei geworde-
nen Posten als Kassenprüfer zu übernehmen. Beide Herren 
wurden ohne Gegenstimme in ihre Ämter gewählt. 
Ute Och, die schriftführend die Satzungsänderung zusammen 
mit der Verwaltung vorbereit hatte, stellte nach einer kleinen 
Pause die wesentlichen Änderungen den anwesenden Mitglie-
dern vor, u.a. die Namensänderung in: „Interessengemein-
schaft Nierenkranker Nordbaden e. V.“, die Überarbeitung 
des § „Gemeinnützigkeit“, der den heutigen Anforderungen an-
gepasst wurde, usw. Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit 
konnte über die neue Satzung nicht abgestimmt werden, da die 
erforderliche Anzahl der Mitglieder nach § 7 (25 v. H.) unserer 
Satzung nicht gegeben war. Es wurde für den 14. Oktober 2015 
eine außerordentliche Mitgliederversammlung mit dem Tages-
ordnungspunkt „Abstimmung der neuen Satzung“ festgelegt; die 
Einladungen hierzu werden fristgerecht erfolgen. 
Unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ wurden noch 
einige Termine bekanntgegeben. Wie bei jeder Mitgliederver-
sammlung wurden Gutscheine an die Gewinner unseres Rät-
sels im „Dialyse Aktuell“ überreicht.   
 

                 
 

                
 
Günter Gerich (Bilder: H. Och) 
 
Ergänzung: Die Satzung wurde auf der außerordentlichen Mitglieder-
versammlung am 14.10.2015 ohne Gegenstimme genehmigt. 
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Besuch von der IGD beim „Fichte“ 
 
Stell dir vor deine Niere versagt urplötzlich. Es gibt zwei Mög-
lichkeiten: Entweder du gehst den Rest deines Lebens mehrere 
Tage die Woche zur Dialyse oder du bekommst eine Spender-
niere. Dafür musst du dich aber zuerst auf eine Warteliste set-
zen lassen, um dann mehrere Jahre auf deine Spenderniere zu 
warten. Bekommst du dann endlich eine Niere gespendet, so 
freust du dich, aber würdest auch du deine Organe an jemanden 
spenden?  
Zunächst - nicht jeder kann seine Organe spenden. Du musst 
bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Natürlich musst du, also 
deine Organe, gesund und du musst damit einverstanden sein, 
dass deine Organe entnommen und gespendet werden. Hierfür 
gibt es einen "Organspendeausweis", welchen du selbst ausfül-
len kannst. Aber nur weil du tot bist, heißt das nicht, dass deine 
Organe gespendet werden können. Erst wenn der Hirntod ein-
tritt und deine Organe trotzdem weiter arbeiten, beziehungs-
weise du durch Maschinen am Leben erhalten wirst, kommst du 
überhaupt als Organspender in Frage. Dieser Fall tritt aber in 
der Praxis nur sehr selten auf (weniger als 1 % der Menschen, 
die in einem Krankenhaus versterben).  
Aber warum solltest du sowas überhaupt tun?  
Um diese Frage zu beantworten, lud unsere Lehrerin, Frau 
Schaeffer, Herrn Gerich, den Vorstand der Dialyse Nordbaden, 
und Frau Gimberlein in den Bio-Unterricht unseres Profil-Kurses 
ein. Beiden wurde eine Niere gespendet, deshalb konnten sie 
uns aus erster Hand berichten, wie wichtig und einschneidend 
eine solche Transplantation sein kann. Beide erklärten uns ihr 
Krankheitsbild, wie sie damit umgegangen sind und heute damit 
leben. Viele Dinge des täglichen Lebens sind für Dialysepatien-
ten undenkbar: Sie dürfen nur einen halben Liter pro Tag trin-
ken, Süßigkeiten und scharfe Speisen sind tabu, Sport zu trei-
ben ist unmöglich und bei fortgesetzter Dialyse leidet das Kon-
zentrationsvermögen und das Gedächtnis. Ein normales Leben 
ist nicht möglich, da man drei- bis viermal in der Woche für 4 - 5 
Stunden in der Klinik an ein Dialyse-Gerät angeschlossen wird. 
Besonders erstaunlich war für uns, dass die Lebensqualität 
durch das transplantierte Organ deutlich gestiegen ist.  
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Beide, Frau Gimberlein und Herr Gerich, berichteten, dass der 
Tag ihrer Transplantation ihr Leben so beeinflusste, dass sie 
diesen heute als zweiten Geburtstag feiern. Ob der Körper des 
Empfängers das Organ dann auch wirklich annimmt, ist jedoch 
leider immer ungewiss. Frau Gimberlein erzählte, dass sie zwei-
mal transplantiert wurde, da ihr Körper das erste Transplantat 
abstieß.  
Wir konnten bei dem Besuch beider viele Fragen, vor allem be-
züglich unserer Befürchtungen zu Risiken einer Organspende, 
stellen. Und uns wurde dabei klar, dass ohne die Organspende 
viele Menschen keine Chance auf ein unbeschwertes Leben o-
der überhaupt ein Leben hätten. Oftmals sieht man nur sich 
selbst und die Entscheidung, die man in Bezug auf eine Organ-
spende treffen muss. Der Besuch von Frau Gimberlein und 
Herrn Gerich zeigte uns einmal die andere Seite und erweiterte 
unsere Perspektive: Hautnah berichtet zu bekommen, wie das 
Leben vor und nach einer Transplantation aussieht, lenkte den 
Blick auf den (möglichen) Empfänger eines Organs und die Ver-
besserung seiner Situation. 
Schlussendlich muss natürlich jeder selbst entscheiden, ob er 
Organspender werden möchte. Nach diesem Gespräch sind wir 
uns aber sicher, dass sich jeder zumindest über diese Thema 
informieren und eine Entscheidung treffen sollte.  
An dieser Stelle möchten wir uns nochmal herzlich bei Frau 
Gimberlein und Herrn Gerich für ihre Zeit und Offenheit bezüg-
lich dieses Themas bedanken! Es war sehr informativ und ge-
währte uns sehr tiefe Einblicke rund um das Thema Organ-
spende. 
 
Felix Rasch und Lara Ohler, Schüler des Fichte-Gymnasiums 
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Erste Hilfe-Kurs mit Julian Fang von der DLRG 
am 17.09.15 
 
Eine kleine Schar von 11 Teilnehmern fand sich im Nebenzimmer der 
SSC-Gaststätte ein um die teils seit der Führerscheinprüfung nicht 
mehr benötigten Kenntnisse in Erste Hilfe aufzufrischen. 
 

              
                                                                 
Unser Kursleiter Herr Fang wurde von Christa Kastner engagiert, die 
ihn aus ihrer Herzsportgruppe kennt. Herr Fang präsentierte das 
Thema sehr lebendig und zeigte mit wahren Geschichten aus dem All-
tag, wie Erste Hilfe Menschen in einer Notsituation hilft oder gar Leben 
rettet! Schlimm waren vor allem die Geschichten von unterlassener 
Hilfeleistung und Menschen in Not, die in belebter Öffentlichkeit ein-
fach ignoriert wurden. Deshalb lautete die wichtigste Botschaft: 

Helfen kann jeder – ohne dafür etwas Besonderes 
wissen oder können zu müssen!  

Jeder kann ein Telefon in die Hand nehmen und den 
Rettungswagen rufen! 

Jeder kann andere ansprechen und zur Unterstüt-
zung auffordern! 

Jeder kann einen Menschen ansprechen und prü-
fen, ob er ansprechbar ist! 

Jeder kann bei einer Verletzung cool bleiben und ei-
nen Verband anlegen! 

Wie einfach es wirklich ist, z. B. eine blutende Wunde zu verbinden, 
haben wir gemeinsam geübt. Alles, was im Verbandpäckchen in Pa-
pier verpackt ist, ist steril und darf direkt auf Wunden aufgelegt wer-
den. Sterile Verbandpäckchen haben bereits eine integrierte Kom-
presse – einfach drauflegen, Binde rumwickeln und Ende 
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feststecken. Wenn es stark blutet, kann man ein ganzes Ver-
bandpäckchen mit einwickeln und so einen Druckverband her-
stellen. Das brutale Abbinden von Wunden, das früher gelehrt 
wurde, wird heute nicht mehr gemacht. 
 

               
 
Natürlich ging es auch darum, wie mit Menschen umzugehen 
ist, die am Boden liegen und sich nicht zu ihrem Befinden äu-
ßern können. Dabei geht es um die drei wichtigsten Vitalpara-
meter: Bewusstsein – Atmung – Kreislauf 
 

 

Also erst ansprechen und Atmung prüfen – wenn der Verletzte 
atmet, in die stabile Seitenlage bringen und den Hals überstre-
cken, damit die Atemwege frei sind und der Verletzte nicht an 
Erbrochenem ersticken kann. 
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Fehlt die Atmung, bleiben nur Wiederbelebungsmaßnahmen 
durch Beatmung und Herzdruckmassage (HLW) bis der Ret-
tungswagen kommt. Eine wichtige Hilfe kann die Verwendung 
eines Defibrilators sein. In vielen Arztpraxen, öffentlichen Ge-
bäuden und Sportstätten sind solche Geräte vorhanden. Sie 
sind mit Sprachsteuerung ausgestattet, so dass jeder Laie sie 
bedienen kann und durch die Ansagetexte wird man genau ge-
führt, was zu tun ist. All dies wurde uns auf lebendige und an-
schauliche Weise erklärt und wir konnten mit Puppen üben.  

                 

Schließlich ist es wichtig, einen am Boden liegenden Menschen 
warm zu halten. Dafür gibt es im Erste Hilfe-Kasten die Ret-
tungsdecke aus Gold-Silber-Folie, die sehr effektiv die Körper-
wärme reflektiert. Mit welcher Seite die Folie über den Verletz-
ten gelegt wird, ist übrigens egal! 

 

 

Der Erste Hilfe-Kasten ist wichtig! Daher bitte regelmä-
ßig prüfen, ob die Haltbarkeitsdaten auf den Verbands-
materialien nicht überschritten sind! 

Ute Och (Bilder: G. Gerich) 
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2016 
 

Verabschiedung Frieder und Petra Poller 
 
Bei unserer Vorstandssitzung am 23.04.2016 verabschiedeten wir 
unseren Ehrenvorsitzenden Frieder Poller und seine Frau Petra mit 
einem Geschenk und einem Blumenstrauß, mit einem herzlichen 
Dankeschön und allen guten Wünschen für ihren anstehenden Um-
zug von Karlsruhe nach Chemnitz (ihrer alten Heimat). 
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Elsbeth's 35. Nierengeburtstag  
 
Unser Ehrenmitglied, Mitglied unserer Verwaltung und Freundin Els-
beth Dillmann konnte am 25.04.2016 ihren 35. Nierengeburtstag fei-
ern. Aus diesem Anlass wurden einige Weggefährten aus unserer 
IGN zusammen mit Verwandten und Freunden zum Brunch ins Res-
taurant Albhöhe in Busenbach eingeladen, um diesen besonderen 
Tag gebührend zu feiern. Normalerweise wird bei uns Transplantier-
ten dieser sogenannte 2. Geburtstag etwas ruhiger und besinnlicher 
begangen, aber ein 35-jähriges Nierenjubiläum ist schon etwas Be-
sonderes, denn nach dem statistischen Durchschnitt funktionieren 
nach zehn Jahren noch etwa die Hälfte der transplantierten Nieren. 
 
Hier ein paar Impressionen: 
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Jahresausflug Landesgartenschau Öhringen  
 
Am Samstag, den 3.9.2016 war es wieder soweit: unsere IG traf 
sich beim Parkplatz am Kühlen Krug zur Fahrt nach Öhringen 
zur Landesgartenschau, dem Ziel unseres diesjährigen Jahres-
ausflugs. Die Tendenz der letzten Jahre setzte sich auch in die-
sem Jahr fort, dass es immer weniger Mitglieder werden, die an 
den angebotenen Veranstaltungen teilnehmen. So waren es nur 
18 Personen (davon noch 4 Gäste, also Nichtmitglieder unserer 
IG), die der Einladung gefolgt waren. 

Die etwa zweistündige Fahrt wurde aufgelockert durch unseren 
Busfahrer Walter (Chef des Busunternehmens Pfeiffer, Bad 
Herrenalb); er hatte - wie immer - interessante Hinweise zur Um-
gebung, was einer Auffrischung in Heimatkunde gleichkam. 

 

Den Tag in der Landesgartenschau konnte jeder nach seinen 
Vorlieben gestalten. Das Gartenschaugelände war in drei Berei-
che gegliedert: Hofgarten, Cappelaue und Hofgut. Die weitläu-
fige Anlage war, der Jahreszeit gemäß, mit Herbstblumen be-
pflanzt. 
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Im ganzen Bereich der Gartenschau waren Kunstwerke aus der 
Sammlung Würth und dem Hohenloher Kunstverein zu sehen.  
 

           
 
 

       
 

Bild 1 Georg Baselitz – Mädchengruppe (2012) 
Bild 2 Alfred Haberpointner – Gewichtung (2011) 
Bild 3 Tony Cragg – Point of View (2013) 
Bild 4 Susanne Rudolph – Der Wind, der Wind, das himmlische Kind (2015/16) 
 
 

Der Verbindungsweg zwischen dem Gebiet Hofgarten zur Cap-
pelaue führte am Flüsschen Ohm entlang und wartete im Zau-
berwald mit kleinen (überwiegend „tierischen“) Überraschungen 
– sehr nett gestaltet von Schulkindern – auf.  
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Für mutige Kinder und Ju-
gendliche gab es den Kletter-
turm „Flying Fox“, bei dem 
reger Andrang herrschte. 
Darüber hinaus gab es genü-
gend Spiel- und Sportflä-
chen. 

Sogar der Limes, durch den 
die Römer ihre Reichsgren-
zen kennzeichneten und der 
durch Öhringen führte, war 
teilweise „nachgebaut“ mit ei-
ner Aussichtsplattform „Limes 
Blick“. 

Auch für das leibliche Wohl war überall gesorgt in verschiede-
nen „Marktrestaurants“. Im Handwerkermarkt präsentierten sich 
in der Region ansässige Handwerker. 
 

          
 
Kurz vor 17 Uhr traf sich die kleine Gruppe Ausflügler wieder am Bus 
zur kurzen Weiterfahrt nach Pfedelbach, wo sich im Dreher’s Traditi-
ons-Gasthaus zum Löwen – seit 100 Jahren in Familienbesitz – jeder 
für die Heimfahrt stärken konnte. Hier konnten wir, da uns der Wetter-
gott einen schönen, warmen Tag beschert hatte, noch gemütlich im 
Biergarten sitzen und den Tag ausklingen lassen. 
 
Elvira Gerich 
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2017 
 

 
UPDATE 2017  
Qualifizierung für Patienten-Begleiter  
 
Anfang diesen Jahres durfte ich in Mainz an 3 Wochenenden 
die Ausbildung zum Patientenbegleiter machen.  
Einmal im Jahr findet eine Auffrischung der Lerninhalte statt. Be-
sonders profitieren konnte ich dabei auch von den Erfahrungen 
der anderen Teilnehmer. Es war viel Raum für gegenseitigen 
Austausch.  
Am 2. Tag wurde das neue E-Learning Programm von Andres 
Görner vorgestellt, das ausschließlich für PatientenBegleiter 
eingerichtet wurde. Um immer auf dem neuesten Stand zu blei-
ben werden monatlich neue Inhalte eingefügt.  
Nicole Scherhag, Ines Schneider und Andreas Görner haben 
die beiden Tage gestaltet, Kathrin Görner hat die Tage mit vie-
len Fotos festgehalten. 

  
Silvia Fessl 
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4. November 2017 
 

16:00 Uhr Dankgottesdienst 

 
Interessengemeinschaft  

Dialyse Nordbaden e. V. 

1977 
 

 
 

2017 

Interessengemeinschaft 

Nierenkranker Nordbaden e. V. 

 

Kleine Kirche  
 

Kaiserstraße, Karlsruhe 
 

Pfarrer Dirk Keller 

Chor Cantabile (Rheinstetten) 

 

40 Jahre 

40 Jahre 

Hanns-Löw-
Haus 
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