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liebe Kinder und Jugendliche, liebe eltern, liebe interessierte leserinnen und leser,

ein chronisches nierenversagen bei einem Kind ist eine große Herausforderung für die ganze betroffene Familie.

die sektion für Kindernephrologie am Heidelberger Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin betreut nierenkranke Kin-
der und Jugendliche in einer großen region im südwesten deutschlands. aktuell behandelt ein hochspezialisiertes 
Team über 130 junge Patienten mittels dialyse oder nach einer nierentransplantation.

die Medizin hat erfreulicherweise große Fortschritte in der Behandlung des chronischen nierenversagens gemacht. 
Trotzdem bringen die erkrankung und ihre Behandlung noch immer viel leid und entbehrungen für die jungen Pati-
enten mit sich. 

damit die Kinder und Jugendlichen sich einmal im Jahr von den Belastungen erholen können, führt das Heidelberger 
Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin seit vielen Jahren im sommer eine zweiwöchige Ferienkur für chronisch nie-
renkranke Kinder und Jugendliche durch.  seit einigen Jahren können auch lebertransplantierte Kinder und Jugendli-
che an dem Ferienprojekt teilnehmen. 

in dieser Broschüre geben wir ihnen einblicke in die Ziele und die aktivitäten der Ferienkur. 
Junge Patienten und ihre Familien, die bisher noch nicht mitgefahren sind, laden wir damit herzlich ein, sich einmal 
über das Projekt  zu informieren.

Bei den spenderinnen und spendern möchten wir uns mit diesem Heft sehr herzlich bedanken. ohne ihre großzügige 
Unterstützung könnten wir diese Ferienkur nicht durchführen!
Unser besonderer dank gilt dem elternverein „nierenkranke Kinder und Jugendliche e.V. Heidelberg“, der die Ferien-
kur seit vielen Jahren unterstützt.

Mit herzlichem gruß

Prof. dr. med. Franz schaefer Prof. dr. med.  georg F. Hoffmann        
leiter der sektion für Pädiatrische nephrologie geschäftsführender direktor            
Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin  

„ Wir siTZen Hier alle 
         soZUsagen iM 
                     selBen BooT. “         [ Kai, 16, lebertransplantiert ]



chronische niereninsuffizienz

die chronische niereninsuffizienz (nierenversagen) ist eine 
unheilbare, lebensbedrohliche erkrankung. dabei sind die 
Ursachen für das nierenversagen, die sogenannten „grund-
erkrankungen“,  sehr unterschiedlich. in der medizinischen 
Behandlung wird zunächst versucht, die nierenfunktion 
möglichst lange zu stabilisieren. Wenn jedoch die Funktion 
der nieren schließlich so sehr vermindert ist, dass dies auch 
mit Medikamenten und strenger diät nicht mehr ausreichend 
behandelt werden kann, muss dann mit der sogenannten 
nierenersatztherapie begonnen werden. das bedeutet, 
dass die jungen Patienten in der regel zunächst mittels dia-
lyse behandelt werden. die dialyse dient als überbrückung 
zu einer nierentransplantation.

Bei der dialyse gibt es zwei verschiedene Verfahren. Für die 
sogenannte Peritonealdialyse (Bauchfelldialyse) wird ein 
kleiner schlauch in den Bauchraum eingepflanzt, mit dem 
der Patient jede nacht an ein spezielles dialysegerät neben 
dem Bett angeschlossen wird. Während der Patient schläft, 
wechselt dieses gerät mehrmals pro nacht eine dialyseflüs-
sigkeit im Bauchraum. Bei der sogenannten Hämodialyse 
(Blutwäsche) müssen die Kinder und Jugendlichen dreimal 
pro Woche in die Heidelberger Kinderklinik kommen, damit 
dort ihr Blut über mehrere stunden gerei-
nigt werden kann. 

die dialyse dient als überbrückung bis zu 
einer nierentransplantation.  die Wartezeit 
bis zu einer Transplantation hängt davon 
ab, ob ein geeignetes spenderorgan zur 
Verfügung steht. dies kann im einzelfall 
auch einige Jahre dauern. Manchmal ist es 
auch möglich, dass ein elternteil eine nie-
re spendet. dadurch kann die Wartezeit 
verkürzt werden bzw. eine Transplantation 
kann dann manchmal auch ohne vorherige 
dialyse durchgeführt werden. 

Während die Transplantation die beste Behandlung für 
die gesundheit der jungen Patienten darstellt, sind doch 
weiterhin engmaschige Kontrollen und die pünktliche 
einnahme von Medikamenten erforderlich. da ein nieren-
transplantat leider nicht ein leben lang hält, müssen Pati-
ent und Familie sich darauf einstellen, irgendwann erneut 
eine dialyse und eine zweite Transplantation durchführen 
zu lassen.

die Belastungen durch Krankheit und Behandlung sind für 
die nierenkranken Kinder und Jugendlichen sehr groß: häu-
fige und zum Teil lang andauernde Klinikaufenthalte; re-
gelmäßige ambulanzbesuche in der oft weit vom Wohnort 
entfernt liegenden Heidelberger Kinderklinik; operationen 
und andere schmerzhafte eingriffe;  strenge diätvorgaben 
und Trinkmengenbegrenzungen an der dialyse; hohe erwar-
tungen an eine pünktliche Medikamenteneinnahme nach 
der Transplantation; verringertes Wachstum, gedeihen und 
körperliche leistungsfähigkeit im Vergleich zu gleichaltri-
gen; nachteile in der schule wegen vieler Fehlzeiten; manch-
mal wenig Kontakt zu gleichaltrigen am Wohnort; Zukunfts-
ängste.

auch die eltern und geschwister sind sehr betroffen und  
müssen wegen der erkrankung auf vieles verzichten.

damit die Kinder und Jugendlichen sich 
einmal im Jahr von den Belastungen erho-
len können, führt das Heidelberger Zen-
trum für Kinder- und Jugendmedizin seit 
vielen Jahren im sommer eine zweiwö-
chige Ferienkur für chronisch nierenkran-
ke Kinder und Jugendliche durch. seit 
einigen Jahren können auch lebertrans-
plantierte Kinder und Jugendliche an dem 
Ferienprojekt teilnehmen. 

auf den folgenden seiten stellen wir das 
Ferienprojekt vor. 

„Wir elTern Fanden es
                  WicHTig, dass der TilMan  
               aUcH Mal andere Kinder 
sieHT, die die erKranKUng HaBen, 
Und einer UnTer Vielen sein Kann.  
sonsT isT er der einZige, der eine  
erKranKUng HaT. die ZWei WocHen  
Waren Für Uns enTsPannend. 
icH KonnTe Mal ein Paar Tage MiT 
MeineM Mann WegFaHren, 
Was sonsT Wegen der 
dialyse nie MöglicH isT .

[ Mutter von Tilman, 9, 
                            Bauchfelldialysepatient ]

                    “



„ das isT Wie eine FaMilie Hier. “                                              
                                              [ Mesut, 16 , nierentransplantiert ]



Ferienkur für chronisch nierenkranke 
Kinder und Jugendliche

„endlich wieder in annweiler!“ rodas kann es kaum er-
warten, als die 25 Kinder und Jugendlichen mit dem rei-
sebus auf den Parkplatz des Turnerjugendheims annwei-
ler/Pfalz rollen. Vor ihnen liegen zwei verheißungsvolle 
Ferienwochen.

auf diese Zeit mit ihren Mitpatienten und Freunden hat 
sich die 14jährige schon lange gefreut. Zweieinhalb 
Jahre zuvor war sie erkrankt und musste in die Heidel-
berger Kinderklinik aufgenommen werden. dabei war 
festgestellt worden, dass ihre nieren durch eine autoim-
mun-erkrankung schwer und dauerhaft geschädigt wa-
ren. seitdem muss sie jede nacht mit der sogenannten 
Bauchfelldialyse behandelt werden. dabei wird durch ein 
gerät neben ihrem Bett eine 
Flüssigkeit in ihrer Bauch-
höhle ausgetauscht. rodas 
wartet auf eine organspen-
de. nach der nierentrans-
plantation wird sie keine dia-
lyse mehr benötigen und auf 
eine möglichst lange Funkti-
onsdauer der Transplantat-
niere hoffen. das plötzliche 
und dauerhafte nierenver-
sagen brachte für rodas er-
hebliche Belastungen mit 
sich. sie muss jede nacht für 
zehn stunden an das Bauchfelldialysegerät neben ihrem 
Bett angeschlossen werden. sie darf nicht viel trinken, 
muss eine besondere nierendiät befolgen, ist kleiner 
als ihre Klassenkameraden, ist oft nicht so leistungsfä-
hig wie gleichaltrige Jugendliche und fehlt manchmal in 
der schule, wenn sie in die Kinderklinik kommen muss. 
Manchmal muss sie auch schmerzhafte Untersuchungen 

und Behandlungen ertragen. ihre gesunden Freundinnen 
und Klassenkameraden können sich in die einschrän-
kungen einer dialysepatientin nicht gut einfühlen. 

rodas läuft in ihr Zimmer: „Wo schlafe ich dieses Mal? 
Wer ist mit mir im Zimmer?“ rodas freut sich, dass sie 
viele Kinder und Jugendliche bereits kennt, entweder von 
früheren Ferienfreizeiten oder von Klinikaufenthalten. 
der erste Ferientag beginnt gleich mit einem Highlight: 
mit schwerem dröhnen rollen 15 Motorräder des Harley 
davidson clubs vor das Turnerjugendheim. die Jugend-
lichen bewundern die großen Maschinen und dürfen ei-
nige Parkplatzrunden mitfahren.

Vom Heidelberger Zentrum für Kinder- und Jugendme-
dizin wird alljährlich im sommer eine spezielle Ferien-
maßnahme für chronisch niereninsuffiziente und leber-
transplantierte Kinder angeboten. die lebensbedrohlich 

erkrankten Kinder und Ju-
gendlichen, die das ganze 
Jahr über in der Klinik oder 
auch täglich zu Hause mit 
einem Blutreinigungsver-
fahren (dialyse) behandelt 
werden oder die nach nie-
ren- oder lebertransplanta-
tion engmaschig überwacht 
werden müssen, können 
sich hier unter gewährleis- 
tung der aufwendigen medi-
zinischen Behandlung und 
fachgerechten psycholo-

gischen, sport- und heilpädagogischen Betreuung von 
den anstrengungen durch Krankheit und Behandlung 
erholen und neue Kraft tanken. die erfahrung, mit ih-
rer situation nicht allein zu sein, und der austausch 
mit den Mitpatienten helfen ihnen bei der aufgabe, ein 
schweres Krankheitsschicksal im alltag bewältigen zu 
müssen.  

„ Man erFäHrT Hier iMMer
              eTWas neUes, Z.B. Kann
            Man leUTe Fragen, die scHon 
TransPlanTierT sind,
              WelcHe MediKaMenTe sie
    neHMen Und oB es neBen-
                   WirKUngen daBei giBT. “  [ rodas, 14, Bauchfelldialysepatientin ]



damit aus den Kindern einmal mündige Patienten wer-
den, wird in annweiler auf das erlernen eines möglichst 
selbstständigen Umgangs mit der Behandlung viel Wert 
gelegt. Mit Unterstützung durch das Fachpersonal der 
Kinderklinik lernen die Kinder z.B. sich das tägliche 
Wachstumshormon allein zu spritzen, die einhaltung 
der diätvorgaben und der Medikamentenverordnung zu 
optimieren oder zunehmend mehr Verantwortung bei 
der durchführung der allnächtlichen Bauchfelldialyse zu 
übernehmen. die Kinder und Jugendlichen sind sehr wiss-
begierig und nutzen die gelegenheit, den arzt und die 
Pflegekräfte über details der medizinischen Behandlung 
zu befragen. 

diese individuelle schulung und 
Beratung der jungen Patienten 
ist für den erfolg der Therapie 
von großer Bedeutung. denn 
eine gute informiertheit und 
Motivation der Patienten stellen 
wichtige Voraussetzungen für 
die Mitarbeit in der Behandlung 
dar. gerade in der Transplantati-
onsmedizin übernimmt der Patient mit der zuverlässigen 
und pünktlichen einnahme der immunsuppressiven Me-
dikamente eine große Mitverantwortung. 

rodas läuft sich schon einmal warm für das Fußballtrai-
ning. sie hat sich schon lange darauf gefreut. Zuhause 
würde sie auch gerne Fußball spielen, aber sie hat sorge, 
dass die Mitspieler keine rücksicht auf ihren dialyseka-
theter im Bauchraum nehmen. Hier, in der Ferienkur der 
Kinderklinik, kann sie sich darauf verlassen, dass ihre 
Mitpatienten beim Fußball wissen, dass auf den Katheter 
rücksicht zu nehmen ist.

Bei den Freizeit- und sportangeboten ist für jeden ge-
schmack etwas dabei: schwimmen gehen, reden und Ba-
steln im Kreativbereich, Tanzen mit der Hiphop-Trainerin, 

geländespiele und nachtwanderungen in der natur, ein 
ausflug in den Holiday-Park, Muskelaufbau im Fitness-
raum, Karaoke-singen mit allen und discobesuche mit 
den älteren.

dass die Ferienmaßnahmen nicht nur den jungen Pati-
enten selbst neue Kraft schenken, sondern auch ihren Fa-
milien, ist an den dankbaren gesichtern der eltern abzu-
lesen, wenn sie ihre Kinder nach zwei Wochen wieder an 
der Kinderklinik in empfang nehmen. da in Familien mit 
einem schwer erkrankten Kind wegen der dauerhaften 
Fürsorge und Betreuung die übrigen Familienmitglieder 

immer etwas zurücktreten müs-
sen, freuen sich viele Familien 
auf die zwei Wochen im som-
mer, wenn sie ihr krankes Kind 
in eine gute Betreuung geben 
und sich den Bedürfnissen der 
restfamilie widmen können.

im Turnerjugendheim üben 
rodas und ihre Mitpatienten 
schon die Tanzvorstellung für 

das abschlussfest ein. die anderen beginnen den raum 
zu schmücken. Für die Kinder und Jugendlichen geht eine 
herrliche Zeit zu ende.

„ZU HaUse geH‘ icH nie 
               scHWiMMen. Hier isT Jeder 
            VersTändnisVoll 
gegenüBer deM anderen Und 
           Weiss, Was der andere 
                                 gerade FüHlT. “ [ salem, 17, nierentransplantiert ]



die Ferienkur – zusammengefasst

Unter sicherstellung der aufwendigen medizinisch-pfle-
gerischen Behandlung und fachgerechten psycholo-
gischen, sport- und heilpädagogischen Betreuung fahren 
25 Patienten im alter zwischen 9 und 18 Jahren in eine 
geeignete Unterkunft in der Pfalz. 

das Ferienprojekt hat folgende Ziele  

 › stärkung der selbsthilfe durch Begegnungen unter 
gleichbetroffenen:  
von erfahrungen anderer Patienten  lernen, gefühl 
„ich bin nicht allein mit meinem schicksal“ 

 › ermöglichung von Ferienerlebnissen und erholung 
unter Berücksichtigung der medizinisch-pflege-
rischen Bedürfnisse 

 › Motivierung und anleitung zu individuell angepasster 
sportlicher Betätigung 

 › Fortschritte in der Bewältigung des eigenen Krank-
heitsschicksals 

 › individuelle schulung zur erlangung einer möglichst 
verantwortungsbewussten und selbstständigen Mit-
arbeit in der Behandlung (Medikamente, diät usw.) 

 › entlastung der Patientenfamilien 

 › Beobachtung der Patienten außerhalb des Kranken-
hauses in natürlicher Umgebung:  
gewinnung wichtiger informationen für die individu-
elle medizinische Behandlung, „lebensnahe“ Fortbil-
dung für das Klinikpersonal 
  

 › Beziehungspflege Patient-Behandlerteam, dadurch 
Verbesserung der medizinischen Behandlung im all-
tag 

nachhaltigkeit: dieses Ferienprojekt wird einmal im Jahr 
realisiert, entwickelt aber auch das ganze Jahr über eine 
positive, Mut machende dynamik für unsere Patienten. 
gerade wenn es den Kindern einmal nicht gut geht, kann 
man durch die erinnerung an oder die Vorfreude auf die 
Ferienfreizeit zusätzliche Kräfte mobilisieren.



„ die FreiZeiT Würde icH allen eMPFeHlen, 
       die dieses ProBleM HaBen, Weil es
           einFacH scHön isT, UnTer leUTen ZU sein, 
     die das gleicHe ProBleM HaBen Wie Man
      selBsT, also in einer geMeinscHaFT ZU sein, 
Wo alle diese KranKHeiT HaBen Und sicH 
                           MiTeinander aUsTaUscHen. “                               [ Fynn, 9, nierentransplantiert ]



„ Wir siTZen Hier alle soZUsagen iM 
                     selBen BooT. in einer anderen
      FreiZeiT Würde MicH Wieder gleicH Jeder
          Fragen: ‚Was isT denn das Für eine 
   narBe an deineM BaUcH?‘ 
                       da HäTTe icH Keine rUHe. “                      [ Kai, 16, lebertransplantiert ]
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