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Liebe Leserinnen und Leser,

Sie kennen das sicher: Nicht alles, was wir 

lieben, tut uns gut. Und nicht alles, was uns guttut, 

lieben wir automatisch. Dialysetage zum Beispiel 

sind gut und lebenswichtig, und doch können sie im Alltag auch 

schon einmal als belastend empfunden werden, da sie auch Zeit 

und Kraft kosten. Nutzen Sie die Stunden der Behandlung als wertvolle Lebenszeit! In dieser Ausgabe 

von share for care haben wir einige Tipps zusammengetragen, die Sie dabei unterstützen können, mit 

Wohlbefinden, entspannt und frisch durch den Dialysetag zu kommen – von Meditationsübungen und 

Morgensport bis zu einem klugen Zeitmanagement. Entscheidend ist hierbei, wie so oft im Leben, die 

richtige Mischung aus Aktivität und Entspannung. Ruhe können wir nur dann so richtig genießen, wenn 

wir uns zuvor bewegt, ja angestrengt haben. Eine Aufgabe, ein Projekt zu haben, und möge es noch so 

klein sein, hilft uns nicht nur dabei, einem langen Behandlungstag Struktur zu geben. Wir brauchen es 

auch, damit unser ganzes Leben ein Ziel, eine Ausrichtung erhält und wir in schwierigen Stunden Kurs 

halten können. 

Ein gutes Beispiel dafür ist die beeindruckende Geschichte von Maria Limbania Chagüendo aus Kolumbi-

en, die wir Ihnen in dieser Ausgabe vorstellen. Maria ist vor vier Jahren dialysepflichtig geworden, aber 

mobilisiert erfolgreich ihre körperlichen und seelischen Kräfte, um sich nicht nur um ihre sieben Kinder, 

sondern auch um gebrechliche und einsame Mitpatienten kümmern zu können. Es ist diese Aufgabe, die 

ihr selbst wiederum Kraft und Grund gibt, so gut sie kann, für sich selbst und ihre eigene Gesundheit zu 

sorgen. Dass unsere Nierenzentren nicht nur für Patienten eine Zukunft darstellt, erzählen wir mit der 

Geschichte unseres Mitarbeiters Mustafa Almohamad, der nach seiner Flucht aus Syrien im Waldshut 

nahe der Schweizer Grenze eine neue Heimat fand. 

Falls Sie nun noch nach einem richtig guten Grund suchen, im Alltag am Ball zu bleiben, zum Beispiel 

Behandlungstermine einzuhalten und auf eine phosphatarme Ernährung zu achten, hätten wir auch 

dafür einen Vorschlag für Sie. Wie wäre es wieder mal mit einem richtigen Abenteuer? Großwildpirsch, 

übernachten in einer Lodge des legendären Kruger-Nationalparks, Löwen, Giraffen und Zebras in freier 

Wildbahn beobachten? All das können Sie in Südafrika, bei einer Feriendialyse im wunderbaren Nelsp-

ruit, nur eine knappe Stunde vom Nationalpark entfernt. Falls Sie nun direkt die Sehnsucht nach der 

Wildnis packt, erfahren Sie in unserer Reisegeschichte alle nötigen Details, um in Gedanken schon mit 

den Vorbereitungen zu beginnen. Oder Sie bleiben hier und verbringen Ihre Ferien im wunderschönen 

Harz, im neuen via medis Nierenzentrum in Bad Lauterberg. 

Wir wünschen Ihnen Freude mit dieser neuen Ausgabe von share for care und viel Glück für Ihre persön-

lichen Projekte, welche es auch sein mögen. Bei Fragen, Anmerkungen und Anregungen schreiben Sie 

uns bitte an unsere E-Mail-Adresse dialyse@bbraun.de. Gern auch eine Postkarte aus Südafrika! 

Dr. Thilo Brinkmann

Geschäftsbereichsleiter Ambulant & Nephrologie

B. Braun Melsungen AG
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NANO-HARN-
STOFF-ABSORBER 
ENTDECKT
Eine tragbare künstliche Niere wäre ein 

Meilenstein für die Lebensqualität und 

die Gesundheit von Nierenpatienten. 

Nötig dafür wäre eine effiziente Mög-

lichkeit, Harnstoff so zu entfernen, dass 

dabei nicht die – relativ schweren – 

Abbauprodukte Ammoniak und Kohlen-

dioxid entstehen. 

Wissenschaftler haben nun ein neuar-

tiges Material entdeckt, das Harnstoff 

nicht abbaut, sondern zwischen nano-

meterdünnen Schichten einlagert. Bis 

zu 94 Prozent davon könne das MXene 

genannte Titancarbid bei Raumtempe-

ratur in sich aufnehmen, so die For-

scher. Sie sind überzeugt, damit der 

tragbaren Niere einen entscheidenden 

Schritt näher gekommen zu sein.

Der erste vielversprechende Ansatz für 
eine wirklich tragbare künstliche Niere.

HILFE FÜR 
JUNGE ERDNUSS-
ALLERGIKER
Bereits ein Biss von einem Keks kann 

für Erdnussallergiker lebensgefährlich 

sein. Spuren der Hülsenfrüchte sind in 

zahlreichen Lebensmitteln enthalten, 

was es besonders bei Kindern schwer 

macht, sie gänzlich vor einem Kontakt 

mit dem Allergen zu schützen. Nun 

ist es einem kalifornischen Forscher-

team gelungen, die Erdnusstoleranz 

von betroffenen Kindern zwischen vier 

und 17 Jahren mit einem Training des 

Immunsystems zu erhöhen. Zwei Drittel 

der Studienteilnehmer konnten nach 

der einjährigen Einnahme von Kapseln 

mit schwach dosiertem Erdnussprotein 

zwei Erdnüsse oder mehr vertragen. 

Kinder reagieren offenbar besonders 

gut auf die Hyposensibilisierung mit 

dem Erdnussprotein AR101, bei erwach-

senen Teilnehmern schlug die Studie 

weniger an. Der Wirkstoff

wird möglicherweise 

bereits 2019 als Medi-

kament in den USA 

zugelassen.

PFLEGEBOX PREMIUM FÜR DEN HÄUSLICHEN PFLEGEBEDARF 

Zirka 2,4 Millionen Menschen in 

Deutschland sind pflegebedürftig und 

werden zuhause betreut. Die meisten 

von ihnen benötigen Pflege- und Hilfs-

mittel zur Erleichterung ihres Alltags. 

Für jeden Pflegebedürftigen mit einem 

Pflegegrad, der zu Hause von Angehö-

rigen betreut wird, besteht deshalb ein 

rechtlicher Anspruch auf Pflegehilfs-

mittel im Wert von bis zu 40 Euro pro 

Monat. 

Die Firma B. Braun bietet dafür Pflege-

boxen an, die individuell konfiguriert 

werden können. Zur Auswahl stehen fünf 

verschiedene Arten von Pflegeboxen 

mit qualitativ hochwertigen Produkten 

als Hilfsmittel für die Sicherheit in der 

täglichen Pflege. Darin enthalten sind 

Desinfektionsmittel für Hände und Flä-

chen, Schutzbekleidung, Einmalhand-

schuhe, Mundschutz, Schutzschürzen, 

Fingerlinge und Bettschutzeinlagen. 

Mittels Online-Konfigurator können in 

nur vier Schritten die Hilfsmittel für 

die tägliche Pflege zusammengestellt 

werden. Sie werden monatlich bequem 

nach Hause geliefert. B. Braun über-

nimmt die Beantragung bei der Pflege-

kasse. N
EU

IG
K
EI

TE
NNEUIGKEITEN

B. Braun bietet monatliche, kostenlose 

Pflegehilfsmittel-Lieferung plus Pfle-

gemagazin und Online-Pflegekurs für 

Menschen mit Pflegegrad.

Weitere Informationen erhalten Sie 

über: 

www.bbraun.de/angehoerige-pflegen 

und

www.pflegebox-premium.de
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Blut-
werte?

VERSTEHEN SIE 

IHRE 

Blutanalysen mit ihrer Vielzahl von Aussagen und Werten wirken auf den 

ersten Blick kompliziert. Doch keine Angst, um da durchzublicken, müssen 

Sie kein Medizinstudium absolvieren. Hier erfahren Sie, welche Werte für Sie 

besonders wichtig sind. 

SCHWERPUNKTTHEMA
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Mehr als circa ein Gramm Phosphat pro Tag sollte es 

nicht sein. Zu den Nahrungsmitteln mit hohem Phos-

phatgehalt gehören auch Nüsse, Müsli und Vollkorn-

brot. Ganz verzichten sollten Sie auf künstlich herge-

stellte Phosphate in Fastfood und Fertiggerichten, die 

Sie auch an den E-Nummern in der Zutatenliste erken-

nen können. Sie werden vom Körper leicht aufgenom-

men und sind daher besonders schädlich. Sich mög-

lichst viele Mahlzeiten frisch und aus Naturprodukten 

zuzubereiten, ist also gerade für Nierenpatienten das 

erste Mittel der Wahl, um die Phosphataufnahme unter 

Kontrolle zu halten.

WIE WIRKEN PHOSPHATBINDER?

Phosphatbinder sind Medikamente, die das Phosphat im 

Darm binden, so dass es nicht aus der Nahrung in den 

Blutkreislauf aufgenommen werden kann. Sie müssen 

direkt vor bzw. zu einer Mahlzeit eingenommen wer-

den, um sich im Magen mit der Nahrung zu mischen. 

Ihr Therapieteam wird die Dosierung der phosphatbin-

denden Medikamente mit Ihnen besprechen und Sie 

beraten, wie Sie die Einnahme auf Ihre jeweilige Nah-

rung abstimmen.

Die Zahl der Tabletten, die täglich genommen werden, 

kann recht hoch sein. Das gebundene Phosphat wird 

nahezu vollständig ausgeschieden. Erkundigen Sie sich 

bei Ihrem Behandlungsteam auch nach dem Patienten-

schulungsprogramm PEP. Damit können Sie in spieleri-

scher Form lernen, den Phosphatgehalt von Mahlzeiten 

auf einen Blick abzuschätzen 

und somit auch die Phosphat-

binderdosis individuell an die 

zugeführte Phosphatmenge an-

zupassen. Hilfreich ist es auch, 

die Phosphataufnahme regel-

mäßig mit einem Ernährungs-

tagebuch zu erfassen. Rufen Sie dafür doch einfach 

die Website www.bbraun-dialyse.de auf Ihrem Smart-

phone auf.

TEIL
WAS IST PHOSPHAT?

Phosphat ist ein Salz der Phosphorsäure und ein wich-

tiger Baustein bei der Energiegewinnung und der 

Knochenbildung. Wir nehmen es über die Nahrung in 

Verbindung mit Eiweiß auf, im Körper wird es in der 

Verbindung mit Kalzium als Kalzium-Phosphat gespei-

chert.

Das überschüssige Phosphat scheiden unsere Nieren 

normalerweise aus. Bei chronischer Niereninsuffizienz 

ist dies nicht mehr der Fall. Deshalb steigt der Phos-

phatspiegel im Körper. Der Normwert ist ein Blutphos-

phatspiegel zwischen circa 0,84 und 1,45 mmol/l. Die-

ser Wert sollte auch von Dialysepatienten möglichst 

erreicht werden. Ab circa 1,6 mmol/l ist ein erhöhtes 

Erkrankungs- und Sterblichkeitsrisiko, in linearer Ab-

hängigkeit vom Phosphatspiegel nachweisbar, insbe-

sondere für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

WELCHE PROBLEME ENTSTEHEN DURCH ZU HOHE 

PHOSPHATWERTE?

Die zu hohe Phosphatkonzentration im Körper spürt 

man zunächst nicht. Phosphat ist ein sogenannter 

„silent killer“, zu viel davon löst keine akuten Beschwer-

den aus, doch über einen längeren Zeitraum schädigt es 

den Körper massiv. Zu den ersten Symptomen können 

zum Beispiel Juckreiz, Kopf- und Muskelschmerzen zäh-

len. Dauerhaft erhöhte Phosphatwerte sind mit einem 

hohen Risiko von Knochenentkalkungen (Osteoporose), 

Gefäßverkalkungen und Herzerkrankungen verbunden.

Da die Dialysebehandlung nur einen Teil des überschüs-

sigen Phosphats beseitigen kann, bedarf es weiterer 

Maßnahmen, um die Phosphatwerte zu kontrollieren. 

Das sind zum einen eine phosphatarme Ernährung und 

zum anderen die tägliche Einnahme von Medikamen-

ten, sogenannten Phosphatbindern. Viel Phosphat ent-

halten meist proteinreiche Nahrungsmittel wie Fleisch, 

Fisch und Milchprodukte. Diese einfach wegzulassen, 

ist aber keine gute Idee, denn sie sind wegen des 

Eiweißes auch besonders wertvolle Lebensmittel für 

Dialysepatienten. Eine ausreichende Proteinzufuhr ist 

wichtig für den Ernährungszustand. 

Besser ist es, vielfältig aber phosphatbewusst zu essen. 

Denn für viele besonders phosphathaltige Lebens-

mittel gibt es Alternativen: So enthalten Schmelz- und 

Hartkäse beispielsweise viel Phosphat, Camembert 

und Frischkäse sind günstigere Alternativen. Flüssige 

Milchprodukte wie Milch oder Joghurt sollten nur in 

kleinen Mengen verzehrt werden, können dafür aber 

durch mit Wasser verdünnte Sahne ersetzt werden. 

Unserer Website www.bbraun-dialyse.de enthält eine 
Ernährungstabelle für Sie.

Ein erwachsener Dialysepatient bräuchte etwa 

30 Stunden Dialyse pro Woche, um das gesam-

te überschüssige Phosphat auszuscheiden! Das 

wäre jedoch schwierig zu erreichen, und deshalb 

ist es wichtig, bei der Phosphataufnahme vor-

sichtig zu sein.

PHOSPHAT-

BINDER SENKEN 

DEN PHOSPHAT-

SPIEGEL NICHT!

PHOSPHAT

SCHWERPUNKTTHEMA

  98   | SCHWERPUNKTTHEMA   9

i

s

n

n

s

e

u

E

e

u

b

c

e

Mehr als ci

nicht sein. 

phatgehalt

brot. Ganz

stellte Phos

Sie auch an

nen können

men und s

lichst viele

zuzubereite

erste Mitte

Kontrolle zu

WWIE WWIRRKE

Phosphatbi

Darm binde

Blutkreislau

direkt vor b

den, um sic

Ihr Therapie



PATIENTENGESCHICHTE

10   | PATIENTENGESCHICHTE

ist 59 Jahre alt und leidet seit 

vier Jahren an Niereninsuf-

fizienz. Sie ist Patientin im 

Dialysezentrum B. Braun in 

Popayán und für viele 

ihrer Weggefährten ein 

Vorbild. Hier ist ihre 

Geschichte.

Nierenversagen

ist überall auf der 

Welt eine schwere 

Krankheit, auch in Kolumbien. Für 

Patienten wie Maria Limbania Cha-

guendo, Mutter von sieben Kindern, für 

die sie als Witwe jahrzehntelang allein 

sorgen musste, dennoch kein Grund, 

den Lebensmut zu verlieren. Sie meis-

tert ihr Schicksal in bewundernswerter 

Weise - auch mit Unterstützung spezi-

eller Hilfsangebote wie dem Patienten-

Transportservice und Lebensmittel-

spenden.

Maria lebt in einem einfachen Haus 

in Tunel Bajo, nicht weit vom Dialyse-

zentrum Popayán entfernt. Trotz ihrer 

Krankheit arbeitet sie bis heute, wann 

immer es ihr möglich ist – zum Beispiel 

als Wäschefrau oder sie springt auch 

mal als Trägerin ein, wenn es darum 

geht, einen Lastwagen voller Steine 

zu entladen. 

„Ich fühle mich mit meinen 59 Jah-

ren sehr stark. In meiner Familie 

sind wir alle aus gutem Holz”, 

berichtet sie lachend. „Vielleicht 

weil mein Vater uns früh beigebracht 

hat, dass wir arbeiten müssen, damit 

es uns nie an Nahrung mangelt.” Seit 

ihrer Jugend sei sie es gewohnt, früh-

morgens aufzustehen, um das Vieh auf 

die Weide zu treiben und Holz zu holen, 

damit ihre Mutter den Herd anzünden 

konnte.

Als Marias Krankheit vor vier Jahren 

ausbrach, litt sie zunächst unter star-

ken Kopfschmerzen und Übelkeit. Ihr 

Bruder kam eigens aus einer anderen 

Stadt angereist, um sie zu pflegen, 

doch ihr gesundheitlicher Zustand bes-

serte sich nicht. Erst die Ärzte im Kran-

kenhaus von Popáyan und die Dialyse 

konnten ihr helfen. 

„Ich wachte im Krankenhaus auf, und 

die Ärzte haben mir ganz genau erklärt, 

was mit mir passiert ist. Und dann 

haben sie erklärt, dass ich mit der Dia-

lyse beginnen muss, weil meine Nie-

ren nicht funktionieren.“ Ihre Reaktion 

darauf war, so erinnert sie sich, von 

Anfang an sehr gefasst.

Sie habe es am besten gefunden, die 

Tatsachen nicht zu leugnen, sondern 

sie möglichst schnell zu akzeptieren 

und nach vorne zu schauen. 

Zu all ihren Dialyseterminen zu er-

scheinen, ist für die Kolumbianerin 

Ehrensache, weil sie weiß, wie wichtig 

die Blutwäsche für ihre Gesundheit 

ist. Nur wenn sie für sich selbst sorgt, 

kann sie das tun, was ihr besonders 

am Herzen liegt: anderen Menschen 

helfen. „Ich bin froh, wenn ich meiner 

kranken Mutter und meinem jüngsten 

Sohn helfen kann, der an epileptischen 

Anfällen leidet“, berichtet sie. Ihre 

große Familie gebe ihr aber auch sehr 

viel Kraft, sie stehe mit all ihren sieben 

Kindern in gutem Kontakt. Mit Hinga-

be unterstützt sie auch ihre Bekannten 

und Freunde aus dem Dialysezentrum, 

denen es schlechter geht als ihr. Einige 

von ihnen säßen im Rollstuhl oder seien 

blind, andere ganz allein. Sie sei froh, 

ihren Freunden eine Stütze sein zu kön-

nen, und wenn sie nur einen Rollstuhl 

schiebe. 

Wenn andere der Mut verlässt, ist es 

oft Maria, die ihnen gut zuredet, nicht 

aufzugeben: „Nur zu, gib nicht auf, lass 

uns die Behandlung fortsetzen, bis Gott 

uns hilft.“ Sie ist sehr gläubig und über-

zeugt, dass es etwas bedeutet, trotz 

schwerer Krankheit weiter zu leben, 

dass es wichtig ist, diese Gelegenheit 

zu nutzen.

Mehrmals pro Woche lässt Maria Lim-

bania Chaguendo sich vom B. Braun-

Transportservice abholen und fährt in 

das Dialysezentrum, das inzwischen 

eine Art zweites Zuhause für sie gewor-

den ist. Viele persönliche Beziehungen 

sind hier in den letzten Jahren entstan-

den, zum Pflegepersonal aber auch zu 

den anderen Patienten. Einer von ihnen 

hat es ihr ganz besonders angetan: 

Dumer. Vor zwei Jahren hat sie ihren 

neuen Lebensgefährten während der 

Dialyse kennengelernt. Noch jemand, 

der ihr mehr als genug gute Gründe 

gibt, 

ihre Lebensfreude zu bewahren

und so gut sie kann, 

auf sich aufzupassen.

DIE STARKE

POPAYÁN
KOLUMBIEN

Maria ist Patientin 

im B. Braun 

Nierenzentrum in
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Staubwischen, Fensterputzen, Gartenarbeit oder einfach auf 

der Stelle tanzen, wenn im Küchenradio gerade das Lieb-

lingslied erklingt: Gut tut einfach alles, was Ihren Puls min-

destens für ein paar Minuten in Schwung bringt. 

Eine moderate Anstrengung genügt, Sie müssen es 

nicht übertreiben. Achten Sie bei allen Aktivitäten 

bitte immer darauf, dass es nicht zu Druckbelastun-

gen für Ihren Shunt kommt.

Nehmen Sie Ihre Gewohnheiten doch 

einfach mal unter die Lupe und schalten 

Sie in den Aktivitätsmodus: Statt 

des Aufzugs können Sie häufiger 

die Treppe benutzen, im Bus eine 

Haltestelle vor Ihrem Ziel aussteigen 

und die restliche Strecke zu Fuß 

gehen. Oder erledigen Sie Besor-

gungen von nun an öfter mit dem 

Fahrrad. Die einzelne Aktion mag Ihnen 

unbedeutend vorkommen, aber in der 

Summe zählt jeder Schritt.

Etwas Sport darf es vielleicht 

doch sein? Trainingseinheiten

von 20 Minuten in sanften 

Ausdauersportarten wie 

Schwimmen, Radeln, 

Walken oder Joggen

sind gut zu 

schaffen und 

für Sie ideal, 

um in Form zu 

bleiben und

 Krankheiten 

vorzubeugen. Lassen 

Sie sich auch von Ihrem 

behandelnden Arzt 

dazu beraten. Übrigens: 

Wenn Sie sich dazu 

regelmäßig mit Gleich-

gesinnten verabreden, bleiben Sie viel 

leichter am Ball. Auf geht’s!

IST AUTOFAHREN ZU RISKANT 

FÜR DIALYSEPATIENTEN?

Diese Frage lässt sich nicht mit einem klaren Ja 

oder Nein beantworten. Eine Nierenerkrankung 

wirkt sich nicht automatisch negativ auf Ihre 

Fahrtüchtigkeit aus. Wie immer hängt es vom per-

sönlichen Zustand des Einzelnen ab. Beobachten 

Sie selbst ihre persönliche Verfassung: Wenn Sie 

sich nach einer Dialysesitzung nicht wohlfühlen, 

zum Beispiel bei niedrigem Blutdruck, sollten Sie 

selbstverständlich nicht fahren. Das gilt auch, 

wenn Sie aufgrund der Erkrankung unter Herzpro-

blemen oder einer Sehschwäche leiden. Fragen Sie 

am besten Ihren Arzt um Rat und bitten Sie ihn 

um eine Einschätzung. 

WAS GILT ES, VOR URLAUBSREISEN ZU 

BEACHTEN? 

Wenn Sie einige organisatorische Grundregeln 

beachten, steht Ihnen auch mit einer chronischen 

Nierenerkrankung die Welt offen. Schmieden Sie 

ruhig exotische Reisepläne! Feriendialyse wird 

inzwischen weltweit angeboten: Allein B. Braun 

verfügt über mehr als 370 Behandlungszentren in 

mehr als 30 Ländern. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt 

über Ihr Reiseziel, damit er alles in die Wege lei-

ten kann. Natürlich bringen gerade Fernreisen eine 

gewisse Planung mit sich, von Visum über Kran-

kenversicherung und geeigneter Unterkunft bis hin 

zu Impfungen und Vereinbarungen der Behand-

lungstermine. Ihr medizinisches Team unterstützt 

Sie gern bei der Vorbereitung, damit Sie ganz ent-

spannt losreisen können.

WO FINDE ICH HILFE, WENN ICH NICHT 

ZURECHTKOMME?

Gerade die Anfangsphasen der Niereninsuffizienz 

sind für viele Patienten verbunden mit Umstellun-

gen und Veränderungen und können so auch zu 

psychischen und emotionalen Problemen führen. 

Falls es Ihnen auch so geht, denken Sie immer 

daran: Sie sind nicht allein. Viele Patienten vor 

Ihnen haben diese schwierige Zeit bereits bewäl-

tigt. Außerdem müssen Sie damit nicht allein fer-

tig werden. Sprechen Sie mit dem Pflegepersonal 

über Ihre Probleme. Alle medizinischen Mitarbeiter 

Ihres Nierenzentrums sind erfahren und geschult 

darin, zuzuhören, zu helfen und gegebenenfalls 

weitere Unterstützung wie Sozialarbeiter, Psycho-

logen, Ernährungsberater oder Selbsthilfegruppen 

für Sie zu organisieren. 

TIPPS

FAQs

Bewegung ist und bleibt die 

beste Medizin. Wie gut, dass 

bereits 20 Minuten täglich 

genügen können, um unserem 

Körper nachhaltig etwas Gutes 

zu tun.

Intensives Training ist nicht so 

Ihr Ding? Kein Problem, denn 

auch regelmäßige körperliche 

Aktivität im Alltag hält fit. 

Bereits 150 Minuten moderate 

Bewegung pro Woche schüt-

zen laut Weltgesundheitsor-

ganisation Ihre Gesundheit. 

Mehr ist natürlich auch 

erlaubt. Probieren Sie es 

einfach aus!

Bleiben Sie fit!

4 Tipps für 

mehr Bewegung 

in Ihrem Alltag:

Verabreden Sie sich mit Freunden nicht 

immer nur zu Hause oder im Café, 

sondern öfter mal zu einem Spazier-

gang. Gehen tut nicht nur Ihrem Körper, 

sondern auch der Seele gut, hilft gegen 

Müdigkeit und kann auch 

durch neue Eindrücke zu 

interessantem Gesprächs-

stoff führen.
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Sie träumen von Safari-Abenteuern, 

atemberaubender Natur und der Begeg-

nung mit einer einzigartigen Tierwelt? 

Nur eine Stunde von Südafrikas legen-

därem Kruger-Nationalpark entfernt 

finden Sie dafür, umgeben von Zitrus-

plantagen, die ideale Ausgangsbasis: 

Nelspruit. 

Seit 2010 heißt Nelspruit offiziell 

Mbombela, gebräuchlich sind jedoch 

bis heute beide Namen. Die Kleinstadt 

mit etwa 60.000 Einwohnern liegt auf 

etwa 500 Meter über dem Meeresspie-

gel und verwöhnt ihre Besucher mit 

angenehmem Klima und fantastischen 

Blicken in die subtropische Buschland-

schaft des Lowveld. 

Nelspruit/Mbombela befindet sich 

etwa 300 Kilometer nordöstlich von 

Johannesburg und ist das Handels- 

und Dienstleistungszentrum der 

Provinz Mpumalanga. Die 

Stadt hat neben einem 

modernen Dialysezentrum 

erstklassige Einkaufsmöglich-

keiten, Restaurants sowie auch 

ein Kino, Theater und andere Frei-

zeitmöglichkeiten zu bieten. Im Früh-

jahr und Sommer verwandeln Bougain-

villes und andere Blütenpflanzen sie in 

ein Farbenmeer. Zahlreiche komfortab-

le Guesthouses, rustikale bis luxuriöse 

Lodges, oft mit wunderschönen tropi-

schen Gärten in den Hügeln der Stadt 

gelegen, machen Nelspruit zu einer 

Oase, in der man sich von den Aben-

teuern und den Ausflügen in eine der 

großartigsten Landschaften Südafri-

kas erholen kann. Und diese Ausflugs-

möglichkeiten könnten spektakulärer 

nicht sein! An erster Stelle steht dabei 

natürlich der Kruger-Nationalpark, mit 

seinem Südeingang gerade einmal 

50 Kilometer von der Stadt entfernt. 

Packen Sie Ihr Fernglas ein und gehen 

Sie auf Großwildpirsch: Im größten 

Naturschutzgebiet Afrikas kreuzen Ele-

fanten, Löwen, Nashörnern, Giraffen 

und Zebras in freier Wildbahn Ihren 

Weg. Wer mag, kann sich auch in einem 

Buschhaus im Park einmieten und dort 

übernachten. 

Noch mehr Herzklopfen erwünscht? 

Wie wäre es mit einem Trip zum nahe-

gelegenen Blyde River Canyon, dem 

drittlängsten Canyon der Erde, mit rie-

sigen Wasserfällen, Stromschnellen und 

weltberühmten Aussichtspunkten wie 

den „Three Sisters“? Oder möchten Sie 

tief in das afrikanische Erdinnere ein-

tauchen und die über zwei Millionen 

Jahre alten Sudwala-Tropfsteinhöhlen 

durchwandern? Vielleicht besuchen Sie 

auch die ehemalige Goldgräberstadt 

Kaapsehoop: Die Gegend rund um die 

kleine Stadt beherbergt viele seltene 

Vogelarten und ist bekannt für ihre 

Wildpferde. Ob Krokodilfarm, Dinosau-

rierpark, das Jane-Goodall-Schimpan-

sen-Reservat oder natürlich die größte 

Sehenswürdigkeit von Nelspruit selbst, 

der atemberaubend schöne Lowveld 

National Botanical Garden, direkt am 

Ufer der Flüsse Crocodile River und Nels 

River mit reizenden Wasserfällen gele-

gen: Auf Reisende warten in diesem Teil 

Südafrikas einige der schönsten und 

eindrucksvollsten Naturbegegnungen, 

die unsere Erde zu bieten hat. Sind Sie 

bereit für das Abenteuer?

REISEZEIT

Die beste Reisezeit, um Nelspruit und 

den Kruger-Nationalpark zu besuchen, 

ist der trockene afrikanische Winter, 

also die Monate Juni, Juli und August, 

mit angenehmen Temperaturen am Tag 

und mäßig kalten Temperaturen in der 

Nacht. Während der Regenzeit zwi-

schen Oktober und April können die 

Temperaturen dagegen bis auf über 40 

Grad steigen und es muss mit schwül-

heißem Wetter gerechnet werden.

WISSENSWERTES

Anreise: Nelspruit erreicht man über 

Johannesburg per Zug oder Flugzeug, 

der moderne internationale Flughafen 

Kruger Mpumalanga International MQP 

wird zudem auch mehrmals täglich von 

Kapstadt angesteuert.

Mehr Informationen zu 

Nelspruit und Südafrika unter: 

www.southafrica-travel.net

Mehr Informationen zum 

Kruger-Nationalpark: 

www.sanparks.org/parks/kruger

DIALYSEZENTRUM 

NELSPRUIT

Sonmed building, 2nd floor

Sonpark complex, CNR. R40 & Piet Retief 

Street Sonheuwel, Nelspruit | South Africa

Für Ihre persönliche Reise- und Terminplanung 

kontaktieren Sie das Zentrum unter:

 +27 13 741 1054 | E-Mail:

nelspruit@bbraunavitum.co.za

SEHNSUCHT 
NACH 

WILDNIS

SIND SIE

FÜR EIN

ABENTEUER?
BEREIT
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45 Min.

Reis-
Frühlings-

rollen
Zutaten für 4 Personen

 GEMÜSE-

AUF BLATTSPINAT

FRÜHLINGSROLLEN
Frühlingsrollenteige fertig kaufen (in 

jedem guten Asia-Markt), auspacken 

und den Teig zum Rollen doppelt legen. 

Dann die ausgerollten Teige auf dem 

Tisch auslegen und die Gemüsemasse 

gleichmäßig darauf verteilen. Die Teig-

kanten mit Eiweiß bestreichen und zu 

einer Frühlingsrolle formen. 

Ein Blech mit Backpapier auslegen. 

Die Frühlingsrollen drauflegen und mit 

einem kleinen Schuss Sahne einpinseln. 

In den Ofen schieben und bei 200 Grad 

ungefähr 15–20 Minuten goldgelb wer-

den lassen.

Danach aus dem Ofen nehmen, die Früh-

lingsrollen diagonal durchschneiden 

und auf Tiefkühlspinat, der vorab auf-

getaut und ohne Flüssigkeit zubereitet 

worden ist, anrichten.

 Verwenden Sie gefrorenen 

 Spinat für dieses Gericht, 

 aber tauen Sie ihn vor dem 

Gebrauch auf. Am besten ist es

auch, die Flüssigkeit in einem Sieb mit 

einem Löffel auszupressen und in etwas 

Schlagsahne aufzuwärmen.

GEMÜSEREIS
Den Reis in viel Wasser weich kochen. 

Die Möhre schälen und in kleine Würfel 

schneiden, die Zwiebel und die Papri-

ka ebenfalls in kleine Würfel schnei-

den. Die Schalotte in Ringe schneiden 

und das Gemüse in viel Wasser weich-

kochen, im Anschluss kalt abschre-

cken. Schnittlauch und Koriander fein 

hacken. Den Reis, das Gemüse und die 

Kräuter in eine Schüssel geben und ver-

mengen. Die Eier trennen, das Eigelb 

hinzufügen. Das Eiweiß für später bei-

seite steIlen. Mit Chilischote und Pfef-

fer nach Geschmack würzen.

Nährwerte (Alle Nährwertangaben gelten pro Portion. Dies entspricht ¼ des Gesamtrezeptes.)

Energiegehalt Kohlenhydrate BE Eiweiß Fett Kalium Phosphor Natrium Wasser

627 kcal 105 g 8,8 20 g 14 g 625 mg 187 mg 700 mg 304 ml

Hierbei handelt es sich um durchschnittliche Nährwerte, die in bestimmten Fällen abweichen können. Sie sollten nur als Orientierung

dienen und ersetzen keine Beratung durch einen Arzt oder Ernährungsberater.

2 EL Sahne

1 Pack Tiefkühlspinat

8 doppelte 

Frühlingsrollenteige

1 kleiner Bund Schnittlauch

½ Bund Koriander

2 Eier

½ Chilischote

Pfeffer aus der Mühle

100 g Reis

1 mittelgroße Möhre 

1 kleine rote Zwiebel

1 Paprika (Farbe egal)

1 Schalotte,

 in Ringe geschnitten



Behandlungstage sind wichtige, aber nicht 

immer leichte Tage. 

Doch wenn Sie Ihre Zeit klug planen und die 

passende Mischung von An- und Entspannung 

für sich finden, ist es gar nicht so schwer, 

Ihr Wohlbefinden vor, während und nach der 

Dialyse entscheidend zu verbessern. 

Als Dialysepatient verbringen Sie viel Zeit an 

der Dialysemaschine. Für Körper und Seele 

bedeutet das eine große Herausforderung, 

denn die langen Zeiten der körperlichen 

Inaktivität lassen den Körper Kraft 

verlieren und können auch einmal 

auf die Stimmung schlagen. 

Doch aus Behandlungstagen 

können auch Wohlfühltage 

werden. Um aus Ihrer wert-

vollen Lebenszeit das Beste zu 

machen, sollten Sie an diesen 

Tagen bewusst Ihr Wohlbefinden 

an erste Stelle stellen. 

AUF DEN GUTEN START KOMMT ES AN

Falls Sie nach der Behandlung zu müde sind, um 

noch sportlich aktiv zu werden, nutzen Sie doch 

am besten bereits den Morgen für ein moderates 

Sportprogramm. Eine Jogging- oder Walkingrunde 

im Park oder eine kleine Fahrradtour durch Ihr 

Wohnviertel versorgen Sie 

mit Sauerstoff, neuer Kraft 

für Ihre Muskeln und 

positiven Gedanken. Auch 

etwas Gymnastik, zum 

Beispiel Lockerungsübun-

gen für den Nacken- und 

Schulterbereich, oder ein 

moderates Krafttraining 

tun gut. Besprechen Sie 

einfach mit Ihrem behan-

delnden Arzt, was für Sie 

das Richtige sein könnte. 

Viele Patienten machen sehr positive Erfahrungen 

mit Bewegungspraktiken wie Yoga und Qi Gong, 

die für seelische Stabilität, körperliche Flexibili-

tät und starke Muskeln sorgen und dabei helfen, 

mit den schwierigen Momenten vor, während und 

nach der Dialyse umzugehen. Oder Sie gönnen 

sich einfach etwas, das Ihnen persönlich Spaß 

macht: zum Beispiel ein Ausstellungsbesuch oder 

eine Shopping-Tour. In jedem Fall sollten Sie die 

Zeit vor der Behandlung für körperliche Aktivität 

nutzen, damit Sie die Ruhe der Behandlungszeit 

danach möglichst gut genießen können. 

DIE RUHE GESTALTEN

Die Dialysebehandlung dauert in der Regel vier bis 

fünf Stunden. Zeit, die Sie nicht nur mit Abwar-

ten verbringen sollten. Natürlich können Sie auch 

schlafen oder fernsehen. Aber vielleicht fühlen Sie 

sich wohler, wenn Sie die Behandlungszeit bewuss-

ter einteilen oder sich kleine Projekte vornehmen. 

Manche Zentren bieten Malkurse oder sogar ein 

moderates Krafttraining während der Dialyse an. 

Aktivitäten wie das Erledigen von Recherchen, das 

Schreiben von Planungslisten, Mails oder Briefen 

lassen sich gut in diese Stunden einplanen. Lernen 

Sie doch zum Beispiel online eine Sprache oder 

informieren Sie sich mithilfe von Videos über ein 

Thema, das sie besonders interessiert (vielleicht ja 

Qi Gong). 

Sie fi nden

hilfreich
e

Informationen für Ihre

Gesundheit & 

Fitness

auf unserer W
ebsite

www.bbraun-dialyse.de

Entspannt 
durch den Dialysetag

GESUNDER LEBENSSTIL & frisch 

NACH DER DIALYSE: 

SORGEN SIE GUT FÜR SICH

Wie es Ihnen nach der Behandlung geht, 

wissen Sie selbst am besten. Gehen Sie 

daher achtsam mit Ihren Gefühlen um. 

Wenn Sie möchten, spazieren Sie noch 

etwas durch die Natur, das hilft Stress 

abzubauen, fördert die Verdauung und 

sorgt für einen besseren Schlaf. Falls sie 

sich dafür zu erschöpft fühlen, gibt Ihnen 

vielleicht ein Treffen mit Gleichgesinnten 

Kraft. Haben Sie schon Kontakt zu örtli-

chen Selbsthilfegruppen aufgenommen? 

Oder Sie verwöhnen sich vielleicht lieber 

zu Hause, z. B. mit angenehmem Licht und 

entspannender Musik. Nur das Baden oder 

Duschen sollten Sie auf den nächsten Tag 

verschieben, bis Ihr Shunt gut abgeheilt 

ist. Gönnen Sie dafür vielleicht ihren Füßen 

etwas Gymnastik und ein Pflegeprogramm, 

das kurbelt die Durchblutung an und ent-

spannt. Möglicherweise sind auch einige 

aktive Übungen aus dem autogenen Trai-

ning oder Yoga für Sie hilfreich, um den 

Stress des Tages abzuschütteln und sich 

aktiv zu erholen. Experimentieren Sie ein-

fach mit allem, was Ihnen gefällt – und 

werden Sie so Schritt für Schritt Ihr per-

sönlicher Wohlfühlexperte. 
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Etwa 130 Patienten betreut das via 

medis Nierenzentrum Südharz an ihren 

zwei Standorten. Für sie stehen ca. 50 

Behandlungsplätze zur Verfügung.

Die Praxis in Bad Lauterberg ist eine 

von 35 Einrichtungen des via medis 

Verbunds, der Teil des B. Braun-Kon-

zerns mit Hauptsitz im nordhessischen 

Melsungen ist. 

KONTAKT

via medis Nierenzentrum 

Südharz MVZ GmbH

Betriebsstätte Bad Lauterberg

Telefon: (0 55 24) 9 96 74-0 

www.viamedis.de

Mit einem Tag der offenen Tür hat 

das Medizinische Versorgungszentrum 

(MVZ) Südharz offiziell die Eröffnung 

des neuen Standorts in Bad Lauterberg 

gefeiert. Zahlreiche Besucher nutzten 

am 22. Juni die Gelegenheit, die Räum-

lichkeiten zu besichtigen und das Pra-

xispersonal kennenzulernen.

Das neue Nierenzentrum mit Ferien-

dialyse befindet sich auf dem Gelände 

des Diabeteszentrums  in Bad Lau-

terberg. „Wir sind froh über die Ver-

zahnung mit dem Diabeteszentrum, 

denn eine frühzeitige Zusammenar-

beit aller Disziplinen ist sehr sinnvoll“, 

sagt Dr. Felix Schlehahn, der Ärztli-

che Leiter des MVZ. Das Medizinische 

Versorgungszentrum Südharz mit den 

Standorten in Bad Lauterberg und 

Herzberg hat sich auf die Behandlung 

von Menschen mit Nieren- und Fett-

stoffwechselerkrankungen sowie Blut-

hochdruck spezialisiert. 

Die Praxis nimmt bereits jetzt Patien-

ten auf, die in dem Diabeteszentrum 

Im Nierenzentrum Südharz sind vier 

Fachärzte für Innere Medizin und 

Nephrologie tätig, unter anderem mit 

Zusatzqualifikation in Ernährungs- und 

Notfallmedizin. Drei Ärzte haben die 

Weiterbildung zum Lipidologen (DGFF) 

und damit zum Spezialisten für Fett-

stoffwechselstörungen abgeschlossen. 

bzw. anderen regionalen Einrichtungen 

behandelt werden oder im Harz Urlaub 

machen. „Der Standort ist für Ferien-

gäste mit gesundheitlichen Einschrän-

kungen sehr geeignet“, meint der Ver-

waltungsleiter des Diabeteszentrums, 

Matthias Lamping. Bürgermeister Dr. 

Thomas Gans zeigte sich von den hellen 

freundlichen Räumen begeistert: „Das 

ist ein weiterer Pluspunkt für unsere 

Stadt.“ Besonders begrüßt wurde Prof. 

Dr. Berend Willms, einer der Gründervä-

ter des Diabeteszentrums. 

Das Behandlungsspektrum umfasst 

eine breite ambulante Versorgung. 

Neben allen gängigen Dialyseverfah-

ren (inklusive der Bauchfelldialyse) 

wird die Lipoproteinapherese an beiden 

Standorten zur Behandlung komplexer 

Fettstoffwechselstörungen angeboten. 

Das Diabeteszentrum Bad Lauter-

berg ist ausgerichtet auf das gesamte 

Behandlungsspektrum des Diabetes 

und seiner Folgeerkrankungen. Dazu 

gehören die optimale Blutzuckerein-

stellung, Bluthochdruck, Wundversor-

gung, Gefäß-Diagnostik, diabetische 

Fußambulanz und die Überprüfung der 

Nierenfunktion. 

Das Nierenzentrum Südharz ist bereits 

im Jahr 2017 von Bad Sachsa an den 

neuen Standort in Bad Lauterberg 

gezogen. Die Renovierung der Räume 

bzw. die Komplettsanierung des Dach-

stuhls fand während eines provisori-

schen Praxisbetriebs statt. „Wir möch-

ten den Patienten, unseren Mitarbeitern 

und auch allen Handwerkern deshalb 

unseren Dank aussprechen“, sagt Arne 

Werthmann, Geschäftsführer der Pro-

viderzentren, B. Braun via medis GmbH 

am Eröffnungstag. Seit März werden 

die Patienten in den neuen Räumlich-

keiten im vierten Stock mit Blick über 

Bad Lauterberg behandelt. In der dar-

unterliegenden Etage befinden sich die 

Ambulanz und die Behandlungsräume 

für Apheresepatienten. 

 im neuen Nierenzentrum in 

Bad Lauterberg 

NEUIGKEITEN
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Wir sind froh über die

Verzahnung
mit dem Diabeteszentrum, 
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„Kommen Sie gut nach Hause und bis 

zum nächsten Mal“, wünscht Mustafa 

Almohamad der 68-jährigen Dame. Bei-

de plaudern, scherzen und lachen regel-

mäßig viel zusammen: Nach der Dialy-

se drückt Mustafa Almohamad ihren 

Shunt ab. Anschließend führt er die Pa-

tientin behutsam zum Ausgang des DTZ 

Dialysezentrums Waldshut. Er begleitet 

sie an das Auto, das heute in der mil-

den Sonne des Südschwarzwaldes auf 

sie wartet. „Haben Sie vielen Dank“, 

verabschiedet sich die Dame, als ihr 

Mustafa Almohamad beim Einsteigen 

hilft. Die Patienten des Dialysezentrums 

an der Grenze zur Schweiz schätzen 

die sanfte, warmherzige Art des Syrers. 

„Auch in unserem Mitarbeiterteam ist 

er extrem gut angekommen“, sagt Dr. 

med. Carsten Kurth, einer der Leiter des 

Zentrums: „Herr Almohamad hat sich 

schnell vom reinen Lagerarbeiter zur 

Pflegehilfe entwickelt. Er ist das beste 

Beispiel für gelungene Integration!“

So viel Lob macht Mustafa Almohamad 

verlegen. Aber es freut ihn auch: In 

Waldshut lebt er nicht einmal vier Jah-

re. Am Dialysezentrum arbeitet er noch 

keine drei. Ursprünglich sollte er nur 

im Lager arbeiten. Das organisiert er 

inzwischen selbstständig. Darüber hin-

aus übernimmt er einfache Pflegetätig-

keiten, wie Blutdruckwerte zu messen 

oder eben Shunts abzudrücken. Er un-

terstützt die rund 30 Mitarbeiter beim 

Vorbereiten der Dialysebetten, beim 

Aufräumen, Reinigen und bei der Pati-

entenbetreuung. Manchmal übersetzt 

er in und aus dem Arabischen. Er ver-

süßt den Patienten die Dialyse, indem 

er ihnen die Zeit verkürzt und gute 

Laune verbreitet. „Mit einer Patientin 

lerne ich gerade Zählen auf Italienisch“, 

erzählt der 47-jährige Familienvater in 

fast akzentfreiem Deutsch.

haben viele Freunde. Sie treiben erfolg-

reich Sport im Verein. Mustafa Almo-

hamad hat den deutschen Führerschein 

gemacht. Im Dialysezentrum gilt er als 

vollwertiges Teammitglied.

„Er hat sich hervorragend bei uns ein-

gearbeitet und eingelebt“, lobt Dr. 

Kurth, der mit dem Nephrologen Dr. 

med. Robert Faulhaber-Walter, das DTZ 

Dialysezentrum leitet. Der Facharzt für 

Nephrologie und Kardiologie hat seinem 

Mitarbeiter viel geholfen, etwa dabei, 

die syrische Qualifikation als Elektriker 

in Deutschland anerkannt zu bekommen. 

Dank ihm konnte Familie Almohamad 

kürzlich eine schöne Wohnung bezie-

hen. „Wir haben unseren Patienten, aber 

ebenso unserem Personal gegenüber eine 

hohe Ver antwortung“, betont der Medi-

ziner. „Wir wollten das Team entlasten, 

damit es sich noch intensiver um unsere 

Patienten kümmern kann“, erzählt Dr. 

Carsten Kurth, „Darum haben wir vor 

drei Jahren eine Hilfe für einfache Arbei-

ten gesucht.“

Seinen ersten Sprachkurs hat er 2015 im 

Auffanglager für Flüchtlinge in Walds-

hut-Tiengen gemacht. Wenig später fing 

er an, den Kindern dort Deutsch beizu-

bringen. Einmal, erinnert er sich, kam eine 

Delegation ausländischer Gäste zu Be-

such. „Die wollten nicht glauben, dass 

jemand so früh Deutsch unterrichten 

kann“, sagt Mustafa Almohamad, „Der 

Deutschkurs ging morgens von acht bis 

neun, und danach habe ich das, was dran 

kam, gleich von neun bis elf Uhr mit den 

Kindern geübt.“ Seither ist sein Deutsch 

selbstverständlich viel besser geworden. 

„Manchmal lachen meine Kinder aber 

noch, wenn sie meine Frau und mich 

Deutsch reden hören“, sagt er schmun-

zelnd. Die Drillinge, zwei 13-jährige Mäd -

chen und ein Junge, sprechen Deutsch 

inzwischen perfekt.

Ihr Vater trägt täglich neue Wörter und 

ihre Bedeutung in ein kleines kariertes 

Schulheft ein. Ganz vorne finden sich 

Begriffe wie Tupfer, Kapillare und Dialy-

sator, „Ich lerne jeden Tag dazu.“ Alles, 

was mit Dialyse zusammenhängt, war 

unbekannt für Mustafa Almohamad: 

In Syrien hat er nach der Schule und 

einer entsprechenden Ausbildung 16 Jah-

re lang als Betriebselektriker am Flug-

hafen von Damaskus gearbeitet. Doch 

er und seine Familie haben sich rasch 

mit ihrer neuen Heimat angefreundet. 

Die Kinder sind gut in der Schule und 

Um diese Zeit kamen viele Syrer in den 

Landkreis Waldshut. Sie mussten vor dem 

Krieg aus ihrer Heimat fliehen. „Ich woll-

te helfen“, sagt Dr. Carsten Kurth. Über 

die Caritas kam der Kontakt zu Mustafa 

Almohamad zustande. Mitarbeiter hat-

ten im Lager gesehen, dass er gut mit 

Kindern und Erwachsenen kann. Zuerst 

arbeitete der Syrer auf Probe wöchent-

lich vier Stunden. „We gen der Sprach-

barriere war es anfangs nicht leicht“, 

sagt Dr. Kurth, „Aber Herr Almohamad 

ist schnell zu einer großen Hilfe gewor-

den.“ Mittlerweile arbeitet er Vollzeit.

„Beim Bewerbungsgespräch war ich arg 

aufgeregt“, sagt Mustafa Almohamad. 

Doch er bekam den Job und einen herz-

lichen Empfang. „Das Team hat mich 

toll aufgenommen“, sagt er. Nun unter-

stützt er sie, wo er nur kann – und fühlt 

sich rundum wohl: „Ich bin froh, dass 

wir hier in Sicherheit leben können.“ In 

Syrien haben Unbekannte mehrfach sein 

Auto auf dem Arbeitsweg zum Flugha-

fen beschossen. Einige seiner Kollegen 

starben so. Auch in Damaskus gab es 

ständig Überfälle und Schießereien. Die 

Almohamads hatten Angst um ihre Kin-

der. Sie entschlossen sich zu fliehen. „Es 

ist sehr schwer, die Heimat zu verlassen“, 

sagt Mustafa Almohamad. Doch er hat 

eine neue gefunden in Süddeutschland. 

„Das einzige, was ich manchmal vermis-

se, ist die Arbeit als Elektriker.“

Auch dagegen weiß Dr. Carsten Kurth 

ein Mittel: „Gerade lernt Herr Almoha-

mad, Dialyseliegen und –betten zu war-

ten und zu reparieren.“ Das hat viel mit 

Elektrik zu tun. Zudem kann Mustafa 

Almohamad irgendwann höher qualifi-

zierte, besser bezahlte Stellen annehmen. 

Das würden alle bedauern – die Patien-

ten, das Team, die Leitung und die DTZ 

GmbH. „Sie hält uns den Rücken frei, was 

die Logistik und Verwaltung betrifft“, 

erklärt Dr. Carsten Kurth die Aufgabentei-

lung. Die DTZ gehört zu der als Familien-

unternehmen geführten B. Braun Grup-

pe in Melsungen und zu einem weltwei-

ten Dialysenetzwerk. Größten Wert bei 

Kooperationen legt die DTZ auf einen 

ganzheitlichen Ansatz, der die Menschen 

in den Vordergrund stellt und auf mo -

dernste technische Ausstattung.

Das Dialysezentrum Waldshut ist seit 

35 Jahren eine wichtige Einrichtung in 

der regionalen Gesundheitsversorgung. 

Nördlich der Schweizer Grenze deckt 

es einen Halbkreis ab, der von Schaff-

hausen über den Schluchsee nach Bad 

Säckingen reicht. Es behandelt Patienten 

mit schweren Nierenleiden. In ihren 

zwei Facharztpraxen betreuen die Leiter 

zudem Menschen mit Herz-Kreislauf-

Erkrankungen wie Bluthochdruck oder 

Herzrhythmusstörungen und nach Trans -

plantationen, Herzinfarkten oder Klap-

penoperationen. Dialysezentrum und die 

Praxen bilden zusammen das Facharzt-

zentrum Aarberg, das von einem Hügel 

hinab auf Walds hut blickt. Das Dialyse-

zentrum hat Dr. Carsten Kurth im Jahr 

2000 übernommen – mitsamt der DTZ-

Kooperation: „Die funktioniert sehr gut.“ 

Und sie ermöglicht, dass er und sein Team 

sich voll auf ihre Patienten konzentrieren 

können. 90 davon suchen das Zentrum 

regelmäßig zur Hämodialyse auf und 

10 weitere werden mit Peritoneal dialyse 

behandelt. „Dazu kommen noch Touris-

ten, die sich nur zeitweise in der Gegend 

aufhalten“, sagt Dr. Carsten Kurth, „Das 

sind nicht wenige!“

Kein Wunder: In der Nähe liegen inter-

essante Städte wie Basel und Freiburg, 

der Rheinfall, der Schwarzwald. Mustafa 

Almohamad gefällt es hier: „Ich möchte 

mich bei allen bedanken, die uns gehol-

fen haben, hier anzukommen!“

Er hat sich 
hervorragend

bei uns eingearbeitet
und eingelebt

Es ist sehr schwer, 
die Heimat zu verlassen
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