
Leben mit chronischer Niereninsuffizienz 

Storyboards und Konzeption



Konzeption
Thema: Niereninsuffizienz und Dialyse
Technik: Computeranimation, 3DStudio Max, After Effekts
Umfang: 2-3 Filme; ca.2 min pro Film
Zielgruppe: Erwachsene, an Wissenschaftssendungen interessiertes Publikum.

Ziel: 
2-3 Kurzfilme für eine Sendung zum Thema Niereninsuffizienz und Dialyse im 
Rahmen einer Serie zum Thema Transplantation. Ziel ist es dem Zuschauer die 
Probleme eines Nierenpatienten zu zeigen und Betroffenheit zu wecken.
1- Wer ist von Niereninsuffizienz betroffen?
2- Wie beeinflußt die Dialyse das Leben des Patienten?
3- Wie funktioniert die Dialyse?



Erkrankung und Transplantation



Erkrankung und Transplantation  01.10.03

Jährlich erkranken in Deutschland ca. 15.000 Menschen an terminalem Nieren-
versagen.
Ursachen dafür können angeborene Fehlbildungen der Harnwege, Nierensteine, 
Zysten an den Nieren und genetisch bedingte Ausfälle der Nieren sein. Aber 
auch Volkskrankheiten wie Bluthochdruck, Krebs, Blasenentzündung, Strepto-
kokken (zBsp.:Mandelentzündung) und Diabetis oder auch selbstverschuldeter 
Medikamentenmißbrauch (zBsp.: Schmerzmittel, harntreibende und abführende 
Mittel) können eine chronische Nierenerkrankung herbeiführen.
Die ohne Behandlung tödlichen Auswirkungen einer chronischen Niereninsuf-
fizienz, wie Giftansammlungen und Wassereinlagerungen im Körper, können 
durch zwei Methoden verhindert werden: Durch die Transplantation einer Spen-
derniere, oder die Dialyse.
Derzeit werden ungefähr 57.000 Patienten in Deutschland dialysiert.
Obwohl von dieser großen Anzahl nur ca. 10.000 Patienten auf der Warteliste 
der deutschen Stiftung Organtransplantation stehen, beträgt die Wartedauer auf 
die Transplantation einer Niere 5-6 Jahre.
Denn pro Jahr werden in Deutschland, aufgrund des Mangels an Spenderorga-
nen, nur 2000 Nieren transplantiert. Die Anzahl der Neuanmeldungen auf der 
Warteliste ist steigend, da eine transplantierte Niere im ersten Jahr bis zu 20% 
und nach fünf Jahren bis zu 30% abgestoßen wird.
Nur jeder zweite Patient behält die transplantierte Niere länger als 13 Jahre. 
Dann muß er erneut auf eine Transplantation warten. Dabei beträgt die Sterb-
lichkeitsrate bei chronisch Nierenkranken13%, während die allgemeine Sterb-
lichkeit in Deutschland bei 1% liegt.













Erkrankung und Transplantation  03.10.03

Jährlich erkranken in Deutschland ca. 15.000 Menschen an terminalem Nieren-
versagen.
Ursachen dafür können angeborene Fehlbildungen der Harnwege, Nierensteine, 
Krebs und Zysten an den Nieren oder genetisch bedingte Verhärtungen der Nie-
renkörperchen sein. Aber auch Volkskrankheiten wie Bluthochdruck, Diabetis 
und häufig wiederkehrende bakterielle Entzündungen (z.Bsp.: der Blase oder der 
Mandeln) oder Vergiftungen durch Medikamentenmißbrauch können die Nie-
renkörperchen zerstören.
Ist die Nierenfunktion erst einmal unter 50% der bisherigen Leistung gesunken 
kann die Niere trotz vermehrter Urinbildung nicht mehr genügend Schlacken-
stoffe ausscheiden. Der Körper wird weiter vergiftet sodaß noch mehr Nieren-
körperchen zerstört werden und ein Mangel an roten Blutkörperchen entsteht.
Leider ist der Verlust der Nierenfunktion in den meisten Fällen nicht aufzu-
halten. Doch durch gezielte Medikamente und eine spezielle Diät lassen sich 
Beschwerden reduzieren und der Dialysebeginn herauszögern.
Die ohne Behandlung tödlichen Auswirkungen einer chronischen Niereninsuf-
fizienz, wie Giftansammlungen und Wassereinlagerungen im Körper, können 
durch zwei Methoden verhindert werden: Durch die Transplantation einer 
Spenderniere, oder die Dialyse. Derzeit werden ungefähr 57.000 Patienten in 
Deutschland dialysiert.
Obwohl von dieser großen Anzahl nur ca. 10.000 Patienten auf der Warteliste 
der deutschen Stiftung Organtransplantation stehen, beträgt die Wartedauer auf 
die Transplantation einer Niere 5-6 Jahre. Denn pro Jahr werden in Deutsch-
land, aufgrund des Mangels an Spenderorganen, nur 2000 Nieren transplantiert. 
Und die Anzahl der Neuanmeldungen auf der Warteliste ist steigend, da eine 
transplantierte Niere im ersten Jahr mit bis zu 20%iger und nach fünf Jahren 
bis zu 30%iger Wahrscheinlichkeit abgestoßen wird. Nur jeder zweite Patient 
behält die transplantierte Niere länger als 13 Jahre. Dann muß er erneut auf eine 
Transplantation warten.
Dabei stirbt normalerweise von Hundert Deutschen im Jahr einer, während von 
Hundert chronisch Nierenkranken dreizehn Menschen sterben.



Erkrankung und Transplantation  27.10.03

Jährlich erleiden in Deutschland ca. 15.000 Menschen ein terminales Nierenver-
sagen.
Die Ursachen dafür können angeborene Fehlbildungen der Harnwege, Nieren-
steine, Krebs und Zysten in den Nieren oder genetisch bedingte Verhärtungen 
der Nierenkörperchen sein.
Aber auch Volkskrankheiten wie Bluthochdruck, Zuckererkrankung (Diabetes) 
und häufig wiederkehrende bakterielle Entzündungen (z.B.: der Blase oder 
der Rachenmandeln) oder Vergiftungen durch Medikamentenmißbrauch (z.B: 
Schmerzmittel in grossen Mengen) können die Nierenkörperchen zerstören.
Ist die Nierenfunktion erst einmal unter 50% der bisherigen Leistungsfähigkeit 
gesunken, kann die Niere trotz vermehrter Urinbildung nicht mehr genügend 
Schlackenstoffe ausscheiden. Der Körper wird durch diese vergiftet, sodaß noch 
mehr Nierenkörperchen zerstört werden.
Leider ist der Verlust der Nierenfunktion in den meisten Fällen nicht aufzuhal-
ten. Doch durch gezielte medikamentöse Behandlung und eine spezielle Diät 
lassen sich Beschwerden reduzieren und der Dialysebeginn hinauszögern.
Die tödlichen Auswirkungen einer chronischen Niereninsuffizienz, wie Giftan-
sammlungen und Wassereinlagerungen im Körper, können auf längere Sicht 
durch zwei Methoden verhindert werden: Durch die Dialyse oder durch die 
Transplantation einer Spenderniere.
Derzeit werden ungefähr 57.000 Patienten in Deutschland dialysiert.
Obwohl von dieser großen Anzahl nur ca. 10.000 Patienten auf der Warteliste 
der deutschen Stiftung Organtransplantation stehen, beträgt die Wartezeit auf 
die Transplantation einer Niere 5-6 Jahre. Pro Jahr werden in Deutschland auf-
grund des Mangels an Spenderorganen nur 2.000 Nieren transplantiert. Und die 
Anzahl der Neuanmeldungen auf der Warteliste ist steigend, da eine transplan-
tierte Niere im ersten Jahr mit bis zu 20%iger und innerhalb der ersten fünf 
Jahre mit bis zu 30%iger Wahrscheinlichkeit abgestoßen wird. Nur jeder zweite 
Patient behält die „neue“ Niere länger als 13 Jahre. Wird die Niere abgestossen, 
muß er erneut auf eine Transplantation warten.
Derzeit stirbt in Deutschland im Laufe eines Jahres durchschnittlich ein Prozent 
der Gesamtbevölkerung. Betrachtet man nur die Gruppe der Nierenkranken, so 
erhöht sich die Sterblichkeitsrate auf 13%, d. h. am Ende eines Jahres sind von 
100 Nierenkranken voraussichtlich 13 nicht mehr am Leben.
Die Lebenserwartung eines Menschen mit Niereninsuffizienz ist also wesentlich 
kürzer und sein Leben mit deutlich mehr Risiken belastet.



Erkrankung und Transplantation  07.11.03

Jährlich erleiden in Deutschland ca. 15.000 Menschen ein terminales
Nierenversagen. Die Ursachen dafür sind vielfältig. Sie können angeborene Fehl-
bildungen der Harnwege, Nierensteine, Krebs oder Zysten in den Nieren oder 
genetisch bedingte Verhärtungen der Nierenkörperchen sein. Zu den weiteren 
Ursachen zählen Volkskrankheiten wie Bluthochdruck, Zuckererkrankung oder 
auch Diabetes oder häufig wiederkehrende bakterielle Entzündungen, etwa der 
Blase oder der Rachenmandeln. Vergiftungen durch Medikamentenmißbrauch 
von zum Beispiel grossen Mengen Schmerzmitteln können die Nierenkörper-
chen ebenfalls zerstören.
Ist die Nierenfunktion erst einmal unter 50% der bisherigen Leistungsfähigkeit 
gesunken, kann die Niere nicht mehr genügend Schlackenstoffe ausscheiden - 
trotz vermehrter Urinbildung. Der Körper wird durch diese Schlackenstoffe ver-
giftet.
Dadurch werden noch mehr Nierenkörperchen zerstört. Leider ist dieser Ver-
lust der Nierenfunktion in den meisten Fällen nicht aufzuhalten. Durch 
gezielte medikamentöse Behandlung und eine spezielle Diät lassen sich aber die 
Beschwerden reduzieren und der Dialysebeginn hinauszögern.
Eine chronische Niereninsuffizienz kann tödliche Auswirkungen haben, etwa 
Giftansammlungen und Wassereinlagerungen im Körper. Sie können aber auf 
längere Sicht durch zwei Methoden verhindert werden: Durch die Dialyse oder 
durch die Transplantation einer Spenderniere.
Derzeit werden ungefähr 57.000 Patienten in Deutschland dialysiert. Von dieser 
großen Zahl stehen nur rund 10.000 Patienten auf der Warteliste der deutschen 
Stiftung Organtransplantation. Trotzdem beträgt die Wartezeit auf die Trans-
plantation einer Niere 5 bis 6 Jahre. Pro Jahr werden in Deutschland aufgrund 
des Mangels an Spenderorganen nur etwa 2.000 Nieren transplantiert. Zudem 
steigt die Zahl der Neuanmeldungen auf der Warteliste, denn: eine transplan-
tierte Niere wird im ersten Jahr mit bis zu 20%iger Wahrscheinlichkeit abgesto-
ßen. Innerhalb der ersten fünf Jahre wird die Niere sogar mit bis zu 30%iger 
Wahrscheinlichkeit abgestoßen. Nur jeder zweite Patient behält die Niere länger 
als 13 Jahre. Wird die Niere abgestossen, muß der Patient erneut auf eine Trans-
plantation warten. Derzeit stirbt in Deutschland im Laufe eines Jahres durch-
schnittlich ein Prozent der Gesamtbevölkerung. Betrachtet man nur die Gruppe 
der Nierenkranken, so erhöht sich die Sterblichkeitsrate auf 13%. Das bedeutet: 
am Ende eines Jahres sind von 100 Nierenkranken voraussichtlich 13 nicht mehr 
am Leben. Die Lebenserwartung eines Menschen mit Niereninsuffizienz ist also 
wesentlich geringer; sein  Leben ist mit deutlich mehr Risiken belastet.



Erkrankung und Transplantation  12.11.03

Jährlich erleiden in Deutschland ca. 15.000 Menschen ein terminales Nieren-
versagen. Die Ursachen dafür sind vielfältig. Sie können angeborene Fehlbil-
dungen der Harnwege, Nierensteine, Krebs oder Zysten in den Nieren oder 
genetisch bedingte Verhärtungen der Nierenkörperchen sein. Zu den weiteren 
Ursachen zählen Volkskrankheiten wie Bluthochdruck, Zuckererkrankung 
oder auch Diabetes oder häufig wiederkehrende bakterielle Entzündungen, 
etwa der Blase oder der Rachenmandeln. Vergiftungen durch Medikamenten-
mißbrauch von zum Beispiel grossen Mengen Schmerzmitteln können die 
Nierenkörperchen ebenfalls zerstören.
Ist die Nierenfunktion erst einmal unter 50% der bisherigen Leistungs-
fähigkeit gesunken, kann die Niere nicht mehr genügend Schlackenstoffe 
ausscheiden - trotz vermehrter Urinbildung. Der Körper wird durch diese 
Schlackenstoffe vergiftet. Dadurch werden noch mehr Nierenkörperchen zer-
stört. Leider ist dieser Verlust der Nierenfunktion in den meisten Fällen nicht 
aufzuhalten. Durch gezielte medikamentöse Behandlung und eine spezielle 
Diät lassen sich aber die Beschwerden reduzieren und der Dialysebeginn hin-
auszögern.
Eine chronische Niereninsuffizienz kann tödliche Auswirkungen haben, etwa 
Giftansammlungen und Wassereinlagerungen im Körper. Sie können aber auf 
längere Sicht durch zwei Methoden verhindert werden: Durch die Dialyse 
oder durch die Transplantation einer Spenderniere.
Derzeit werden ungefähr 57.000 Patienten in Deutschland dialysiert. Von 
dieser großen Zahl stehen nur rund 10.000 Patienten auf der Warteliste der 
deutschen Stiftung Organtransplantation. Trotzdem beträgt die Wartezeit auf 
die Transplantation einer Niere 5 bis 6 Jahre. Pro Jahr werden in Deutschland 
aufgrund des Mangels an Spenderorganen nur etwa 2.000 Nieren transplan-
tiert. Zudem steigt die Zahl der Neuanmeldungen auf der Warteliste, denn: 
eine transplantierte Niere wird im ersten Jahr mit bis zu 20%iger Wahrschein-
lichkeit abgestoßen. Innerhalb der ersten fünf Jahre wird die Niere sogar 
mit bis zu 30%iger Wahrscheinlichkeit abgestoßen. Nur jeder zweite Patient 
behält die Niere länger als 13 Jahre. Wird die Niere abgestossen, muß der 
Patient erneut auf eine Transplantation warten. Derzeit stirbt in Deutschland 
im Laufe eines Jahres durchschnittlich ein Prozent der Gesamtbevölkerung. 
Betrachtet man nur die Gruppe der Nierenkranken, so erhöht sich die Sterb-
lichkeitsrate auf 13%. Das bedeutet: am Ende eines Jahres sind von 100 
Nierenkranken voraussichtlich 13 nicht mehr am Leben. Die Lebenserwar-
tung eines Menschen mit Niereninsuffizienz ist also wesentlich geringer; sein 
Leben ist mit deutlich mehr Risiken belastet.



A Zusätzliches Arbeitsstoryboard







B Zusätzliches Arbeitsstoryboard







Storyboard Arbeitsversion A





Storyboard Arbeitsversion B





Lebenssituation eines Dialysepatienten



Diäten und Lebensbedingungen 01.10.03

Das ganze Leben wird von der Diagnose Niereninsuffizienz und Dialyse so nach-
haltig verändert und eingeschränkt, daß die meisten Patienten unter Depressio-
nen leiden.
Die Dialysebehandlung ist für den Patienten anstrengend, vergleichbar mit 
einem achtstündigen Arbeitstag, und im Anschluß wird der Patient oft von 
Wadenkrämpfen, Kopfschmerzen, Übelkeit und Leistungsunfähigkeit geplagt.
Zwischen den Dialysebehandlungen sammeln sich Wasser und Giftstoffe im 
Körper des Patienten an. Um dem inneren Ertrinken durch eingelagertes Wasser, 
Vergiftungen und Herzinfarkten entgegenzuwirken muß sich der Patient an eine 
fast alle Lebensmittel betreffende Diät halten.
Mit Beginn der Dialysebehandlung stellt die Niere völlig ihre Produktion von 
Urin ein. Das Wasser, das nicht über die Dialyse aus dem Körper entfernt werden 
kann verbleibt im Körper. Das Wasser erhöht den Blutdruck und schädigt so 
weiter Herz und Niere. Daher darf ein Patient oft nicht mehr als einen halben 
Liter Wasser am Tag zu sich nehmen. Die Flüssigkeit in Lebensmitteln ist damit 
eingeschlossen.  (S.9 Wasseranteile ) Man vermeidet daher Speisen mit zuviel 
Salz, denn dieses bindet die Feuchtigkeit im Körper und verursacht Durst.
Weitere Stoffe, die ein Dialysepatient vermeiden sollte, sind Kalium und Phos-
phat. Eine Kaliumvergiftung führt zu Herzrhythmusstörungen und Herzstill-
stand. Bei zuviel Phosphat entkalken die Knochen, sodaß es zu Knochenbrüchen 
kommt.
Obwohl in eiweißhaltigen Lebensmitteln in der Regel auch viel Phosphat und 
Kalium vorkommen, sollte der Patient viel Eiweiß zu sich nehmen. Denn die 
Dialyse zerstört Eiweiß und Vitamine. Eiweiß ist nötig um Muskeln aufzubauen, 
verhindert körperliche Leistungsunfähigkeit und Infektionen. Wird dem Körper 
zu wenig Eiweiß zugeführt wird Muskelgewebe abgebaut. Dabei werden Wasser, 
Phosphat und Kalium freigesetzt, die den Körper weiter schädigen.











Diäten und Lebensbedingungen 14.11.03

Sind die Nieren soweit geschädigt, daß der Körper des Patienten lebensbedroh-
lich vergiftet wird, muß der Patient dialysiert werden. Die Dialyse ist ein Blut-
reinigungsverfahren, mit Hilfe dessen Giftstoffe und Wasser, aber leider auch 
Eiweiße und Vitamine herausgefiltert werden. Mit Beginn der Dialysebehand-
lung stellt die Niere völlig ihre Produktion von Urin ein. Zwischen den Dialyse-
sitzungen sammelt sich daher Wasser im Körper des Patienten an. 
Bei einer Behandlung können nicht mehr als 5-6 Liter Wasser entnommen 
werden. Die überschüssige Flüssigkeit verbleibt daher im Körper, erhöht den 
Blutdruck und schädigt so weiter Herz und Nieren. Deshalb darf ein chronisch 
Nierenkranker häufig nicht mehr als einen halben Liter Wasser am Tag zu sich 
nehmen. Die Flüssigkeit in Lebensmitteln ist damit eingeschlossen.
Man vermeidet daher Speisen mit zuviel Salz, denn  dieses bindet Wasser im 
Körper und verursacht Durst. Weitere Stoffe, die ein Dialysepatient vermeiden 
sollte sind Kalium und Phosphat. Diese Minerale können nicht ausreichend her-
ausgefiltert werden.
Eine Kaliumvergiftung führt zu Herzrhytmusstörungen und Herzstillstand. 
Kalium findet sich vermehrt in Fleisch, Obst und Gemüse. Bei zuviel Phosphat 
entkalken die Knochen, sodaß es zu Knochenbrüchen kommt. Phosphathaltige 
Speisen sind Milchprodukte und Geschmacksverstärker. Obwohl in eiweißhalti-
gen Lebensmitteln in der Regel auch viel Kalium und Phosphat vorkommen, 
sollte der Patient viel Eiweiß zu sich nehmen. Eiweiß ist nötig um Muskeln auf-
zubauen, verhindert Leistungsunfähigkeit und Infektionen. Wird dem Körper 
zu wenig Eiweiß zugeführt wird Muskelgewebe abgebaut. Dabei werden Wasser, 
Phosphat und Kalium freigesetzt, die den Körper weiter schädigen.
Zusätzlich zu der körperlichen Belastung durch die Dialysebehandlung und die 
Diät leiden die meisten Patienten unter Depressionen. Die Dialyse ist anstren-
gend, vergleichbar mit einem achtstündigem Arbeitstag, und im Anschluß wird 
der Patient von Wadenkrämpfen, Kopfschmerzen, Übelkeit und Leistungsunfä-
higkeit geplagt. Deshalb müssen viele Patienten ihre Arbeit aufgeben und verlie-
ren damit ihren Platz in der Gesellschaft.
Zudem sind sie bei gesellschaftlichen Ereignissen durch die Einhaltung der Diät 
stark eingeschränkt, sodaß sich viele zurückziehen.



Lebenssituation eines Dialysepatienten
                                              24.11.03

A:Ich habe gehört, daß Dein Freund krank ist. Was hat er denn?
B: Er ist Nierenkrank und muß deswegen zur Dialyse.
A: Dialyse. Habe ich schon mal gehört, aber was bedeutet das genau?
TEXT:DIALYSE
B: Wenn die Nierenfunktion völlig versagt muß der Patient dreimal fünf 
Stunden in der Woche an die Dialyse.
A: Nun ja er liegt da im Bett und hat nichts zu tun - das kann ja nicht so 
anstrengend sein.
B: Ganz im Gegenteil. Man sagt: eine Dialysebehandlung ist so anstrengend 
wie ein achtstündiger Arbeitstag.
A: Danach muß er aber fit sein, warum sollte man die Behandlung sonst 
machen.
B: Naja der Patient ist zwar von den wichtigsten Giftstoffen befreit aber dafür 
bekommt der Patient Kopfschmerzen und Wadenkrämpfe. Denn zuvor wurde 
ihm eine Menge Wasser in kürzester Zeit entzogen. Manchmal auch zuviel. Das 
ist ungefähr so, als wolltest Du feststellen, wieviel Wasser in einem Schwamm 
steckt ohne ihn jemals im trockenen Zustand gewogen zu haben. Um die 
Wassermenge abschätzen zu können muß sich der Patient ständig wiegen, und 
darf auf keinen Fall abnehmen.
A: Das ist doch klasse! Essen was man will um nicht abzunehmen.
B: Das stimmt nicht. Da die Dialyse nicht völlig die Nierenfunktion ersetzen 
kann müssen Dialysepatienten genau darauf achten was sie essen.
A: Also gesund. Gemüse und Obst....
B: Genau das nicht.
Nehmen wir mal eine Mahlzeit. Die Dialyse kann bestimmte Minerale wie 
Kalium und Phosphat nicht vollständig aus dem Blut herausfiltern. Wenn sie 
sich im Körper zu stark ansammeln können sie zu Herzrhytmusstörungen, 
Herzinfarkten und zur Degeneration von Knochen führen.
Kalium ist häufig in Fleisch, Gemüse, Obst und Vollkornprodukten.
Phosphat ist in Milchprodukten enthalten.
A: Da bleibt ja kaum noch was über ausser vielleicht Brot, Nudeln und Reis.
B: Das sind aber keine Lieferanten für das notwendige Eiweiß. Eiweiß 
wird leider, genauso wie Vitamine, bei der Dialysebehandlung herausgefiltert, 
obwohl der Körper es dringend zum Aufbau von Muskelgewebe braucht.
A: Wo ist Eiweiß drin?
B: In Fleisch, Eiern und zBsp Quark
A: Aber das darf er doch alles gar nicht essen?!
B: Als Dialysepatient muß man Kompromisse machen und sich jeden Bissen 
genau überlegen um sich optimal zu ernähren.

HAND GREIFT NACH CHIPS ZUM MUND

B: Als Dialysepatient könntest Du zBsp keine Chips essen.
Kartoffeln sind bis oben hin voll mit Kalium. Und außerdem ißt Du gerade 
eine Bombe Salz. Das Salz bindet Wasser in Deinem Körper. Und obwohl Du 
genügend Wasser getrunken hast bekommst Du gleich Durst.
A:Und?



B: Da die Niere zu Beginn der Dialysebehandlung die Produktion von Urin 
einstellt, kann Wasser nur über die Dialyse aus dem Körper des Patienten 
entfernt werden. Aber nicht mehr als 5-6 Liter pro Sitzung.
A: Das sind doch drei Liter am Tag!!
B: Das ist das, was maximal entzogen werden kann, aber den Körper stark stra-
paziert. Deshalb darf ein Dialysepatient eigentlich nicht mehr als einen halben 
Liter Feuchtigkeit am Tag zu sich nehmen. Der Wasseranteil in Lebensmitteln 
ist damit inbegriffen. 
Ein Apfel zBsp.: besteht aus 90% Wasser. Brot dagegen enthält nur 30% dafür 
aber wieder viel Salz.
A: Das Bierchen am Abend fällt dann wohl aus.
B: ja und auf Partys magst Du auch nicht mehr gehen. Denn das Buffet kannst 
Du links liegen lassen und mittrinken kannst Du auch nicht. Viele Patienten 
werden dadurch einsam.
Studien haben ergeben, daß fast alle Patienten im ersten Jahr depressiv werden.
A: Kein Wunder
B:Ja. Heufig können die Patienten ihren Job nicht mehr weitermachen, weil sie 
wegen der Dialyse nur halbtags arbeiten können und auch oft schlapp sind.
A: na, dann hat man aber frei und könnte zBsp schön verreisen.
B:Du vergißt, daß der Patient keine Dialyse auslassen kann. Deshalb muß 
er mehrere Wochen im voraus eine Feriendialyse am Urlaubsort organisieren. 
Spontan geht gar nichts. Außerdem muß er in vielen Ländern, wie zBsp.: Däne-
mark, Schweden, Norwegen Zuzahlungen leisten, und in anderen Ländern darf 
er nur Vertragsdialysen besuchen, die oft Stunden entfernt vom eigentlichen 
Urlaubsort sind. 
A: Aber es wird ja alles wieder gut wenn sie eine Spenderniere bekommen 
haben.
B: Die dann auch nur ein paar Jahre hält und dann vom Körper abgestossen 
wird.
A: Aber sterben muß der Patient nicht er kann danach ja wieder bis zur 
nächsten Niere dialysieren
B: jein. Es gibt Patienten, die mehrere Jahrzehnte erfolgreich dialysiert wurden 
und die Möglichkeiten werden immer besser. Aber Du darfst nicht übersehen, 
daß der Patient trotz Dialyse kontinuierlich vergiftet wird und die Dialyse 
Organe, wie zBsp. das Herz, auf Dauer zerstört.
Es gibt eine Menge Patienten, deren Körper irgendwann aufgibt, oder die die 
Situation psychisch nicht verkraften.





















Lebenssituation eines Dialysepatienten
                                                04.12.03

Die Vorstellungen, wie ein Dialysepatient im alltäglichen Leben zurechtkommt, 
sind vielfältig. Sie haben aber meistens nur wenig mit der Realität zu tun. Die 
Dialyse ist für viele Menschen, deren Nierenfunktion völlig versagt hat, die ein-
zige Überlebenschance.
(PAUSE FÜR DIALYSETEXT)
 Der Patient muß dreimal in der Woche für jeweils fünf Stunden an die Dialyse 
angeschlossen werden. Das er dabei im Bett liegt , heißt aber nicht, das eine 
Dialyse erholsam ist - im Gegenteil. Man sagt: eine Dialysebehandlung ist so 
anstrengend wie ein achtstündiger Arbeitstag.
Durch die Dialyse wird das Blut zwar von den Giftstoffen befreit. Trotzdem 
ist der Patient alles andere als fit: Kopfschmerzen und Wadenkrämpfe sind die 
Folge, weil dem Körper in kürzester Zeit sehr viel Wasser entzogen wurde - 
manchmal auch zuviel. Denn es ist ungefähr so, als wolle man schätzen, wieviel 
Wasser in einem Schwamm steckt ohne ihn jemals im trockenen Zustand gewo-
gen zu haben.Sobald das Körpergewicht des Patienten einmal annähernd ermit-
telt ist, muss er sich ständig wiegen und darf auf keinen  Fall abnehmen.
Beim Essen stehen aber weitere Schwierigkeiten an: Weil die Dialyse nicht völlig 
die Nierenfunktion ersetzen kann, müssen Dialysepatienten sehr genau auf ihre 
Ernährung achten.  Die Dialyse kann nämlich bestimmte Minerale wie Kalium 
und Phosphat nicht vollständig aus dem Blut herausfiltern. Wenn sie sich im 
Körper ansammeln, können sie zur Degeneration von Knochen, zu Herzrhyth-
musstörungen oder sogar zu Herzinfarkten führen. Kalium etwa ist häufig in 
Fleisch, Gemüse, Obst und Vollkornprodukten enthalten, Phosphat findet sich 
in Milchprodukten. Die Ernährung deshalb auf zum Beispiel Brot, Nudeln und 
Reis zu beschränken, wirft weitere Probleme auf. Die nämlich sind keine Liefe-
ranten für das notwendige Eiweiß. Eiweiß wird leider, genauso wie Vitamine, 
bei der Dialysebehandlung herausgefiltert, obwohl der Körper es dringend zum 
Aufbau von Muskelgewebe braucht.
Das nötige Eiweiß wiederum ist zum Beispiel in Fleisch, Eiern und Quark ent-
halten, die der Dialysepatient eigentlich nicht essen dürfte. Deshalb muß der 
Patient Kompromisse machen und sich vor allem jeden Bissen genau überlegen, 
um die optimale Ernährung zu gewährleisten.
Der Flüssigkeitshaushalt im Körper ist ein weiteres Problem. Die Niere stellt zu 
Beginn der Dialysebehandlung die Produktion von Urin ein. Wasser kann daher 
nur noch über die Dialyse aus dem Körper des Patienten entfernt werden. Aller-
dings nicht mehr als maximal 5 bis 6 Liter pro Sitzung. Selbst diese Menge stra-
paziert aber den Körper schon stark. Deshalb darf ein Dialysepatient eigentlich 
nicht mehr als einen halben Liter Flüssigkeit am Tag zu sich nehmen damit er 
bis zur nächsten Dialyse nicht zuviel Flüssigkeit einlagert. Der Wasseranteil in 
Lebensmitteln ist darin schon inbegriffen und deshalb keine vernachlässigbare 
Menge. Ein Apfel zum Beispiel besteht aus 90% Wasser. Lebensmittel wie Brot 
etwa, das nur 30% Wasser enthält, haben dafür aber wieder viel Salz. Salz wie-
derum bindet die Feuchtigkeit im Körper und verursacht so Durst.
Viele Dialysepatienten werden durch die Diät auch sozial isoliert. Gesellschaftli-
che Anlässe wie gemeinsames Essen werden durch die Einhaltung der Diät stark 
eingeschränkt, und wenn in geselliger Runde getrunken wird, können sie nicht 
mittrinken. Viele Patienten werden dadurch einsam. Studien haben ergeben, daß 
fast alle Patienten im ersten Jahr sehr deprimiert sind. Dazu kommt, das viele 



Dialysepatienten ihren Beruf nicht mehr weiter ausüben können, weil sie wegen 
der Dialyse nur halbtags arbeiten können und zudem oft erschöpft sind. Ferien-
reisen sind auch nicht mehr ohne Schwierigkeiten zu genießen.Denn der Patient 
darf keine Dialyse auslassen. Deshalb muß er mehrere Wochen im voraus eine 
Feriendialyse am Urlaubsort organisieren.
Leider sind all diese Probleme nicht vorbei, wenn der Patient eine Spenderniere 
bekommen hat. Durch Abstoßung oder andere Komplikationen verliert heute 
ein großer Anteil aller Transplantationspatienten ihre Niere wieder.
Es ist zu hoffen, daß die Forschung an Medikamenten, die die Abstoßungsreak-
tion des Körpers verhindern, in einigen Jahrzehnten zur dauerhaften Erhaltung 
einer Spenderniere führen.
Noch hat die Behandlung mit der Dialyse zeitliche Grenzen. Zwar gibt es Pati-
enten, die mehrere Jahrzehnte erfolgreich dialysiert wurden, und die technischen 
Möglichkeiten werden immer besser. Der Patient wird aber trotz Dialyse konti-
nuierlich vergiftet,  und auch die Dialyse selbst schädigt den Körper und zerstört 
ihn auf lange Sicht.

Die Dialyse
Die Dialyse ist ein Blutreinigungsverfahren, das dem Körper Stoffwechselpro-
dukte, Blutsalze und bis zu einen Liter Wasser pro Stunde entzieht. Die norma-
len Venen, die am Unterarm liegen, reichen für eine Dialyse nicht aus:
Pro Minute werden dem Körper 250 ml Blut entnommen, durch die Maschine 
geleitet und gleichzeitig wieder zurückgeführt -  zuviel für die Venen. Deshalb 
werden Arterie und Vene in einer Operation zusammengeschlossen. Dieser 
Zusammenschluß wird Shunt genannt und entwickelt sich im Laufe langjähriger 
Dialysetherapie zu einer kräftigen Ader.
Vor einer Dialysebehandlung werden zunächst zwei Nadeln in den Shunt gelegt: 
Eine für den Zufluss des Blutes zur Dialysemaschine. Die andere ist für den 
Rückfluß in den Körper.
Das belastete Blut wird über eine Pumpe durch den Dialysatorgeleitet. Dabei 
strömt das Blut durch flache breite Schläuche, die um einen Kern gewickelt sind.  
Ein Kunststoffgitter zwischen den Schlauchlagen wird von einer Waschlösung 
durchströmt.
Beim Kontakt mit der Waschflüssigkeit dient die Haut der Schläuche als Mem-
bran, über welche die Giftstoffe aus dem Blut in die Waschlösung übertreten. 
Das gereinigte Blut fließt dann in den Körper zurück.























Lebenssituation eines Dialysepatienten
                                                                                              06.12.03
Die Vorstellungen, wie ein Dialysepatient im alltäglichen Leben zurechtkommt, 
sind vielfältig. Sie haben aber meistens nur wenig mit der Realität zu tun. Die 
Dialyse ist für viele Menschen, deren Nierenfunktion völlig versagt hat, die ein-
zige Überlebenschance.
(PAUSE FÜR DIALYSETEXT)
Der Patient muß dreimal in der Woche für jeweils fünf Stunden an die Dialyse 
angeschlossen werden. Das er dabei im Bett liegt , heißt aber nicht, das eine 
Dialyse erholsam ist - im Gegenteil. Man sagt: eine Dialysebehandlung ist so 
anstrengend wie ein achtstündiger Arbeitstag.
Durch die Dialyse wird das Blut zwar von den Giftstoffen befreit. Trotzdem 
ist der Patient alles andere als fit: Kopfschmerzen und Wadenkrämpfe sind die 
Folge, weil dem Körper in kürzester Zeit sehr viel Wasser entzogen wurde - 
manchmal auch zuviel. Denn es ist ungefähr so, als wolle man schätzen, wieviel 
Wasser in einem Schwamm steckt ohne ihn jemals im trockenen Zustand gewo-
gen zu haben.Sobald das Körpergewicht des Patienten einmal annähernd ermit-
telt ist, muss er sich ständig wiegen und darf auf keinen  Fall abnehmen.
Beim Essen stehen aber weitere Schwierigkeiten an: Weil die Dialyse nicht völlig 
die Nierenfunktion ersetzen kann, müssen Dialysepatienten sehr genau auf ihre 
Ernährung achten.  Die Dialyse kann nämlich bestimmte Minerale wie Kalium 
und Phosphat nicht vollständig aus dem Blut herausfiltern. Wenn sie sich im 
Körper ansammeln, können sie zur Degeneration von Knochen, zu Herzrhyth-
musstörungen oder sogar zu Herzinfarkten führen.
Kalium etwa ist häufig in Fleisch, Gemüse, Obst und Vollkornprodukten enthal-
ten, Phosphat findet sich in Milchprodukten.
Die Ernährung deshalb auf zum Beispiel Brot, Nudeln und Reis zu beschrän-
ken, wirft weitere Probleme auf. Die nämlich sind keine Lieferanten für das 
notwendige Eiweiß. Eiweiß wird leider, genauso wie Vitamine, bei der Dialy-
sebehandlung herausgefiltert, obwohl der Körper es dringend zum Aufbau von 
Muskelgewebe braucht.
Das nötige Eiweiß wiederum ist zum Beispiel in Fleisch, Eiern und Quark ent-
halten, die der Dialysepatient eigentlich nicht essen dürfte. Deshalb muß der 
Patient Kompromisse machen und sich vor allem jeden Bissen genau überlegen, 
um die optimale Ernährung zu gewährleisten.
Der Flüssigkeitshaushalt im Körper ist ein weiteres Problem. Die Niere stellt zu 
Beginn der Dialysebehandlung die Produktion von Urin ein. Wasser kann daher 
nur noch über die Dialyse aus dem Körper des Patienten entfernt werden. Aller-
dings nicht mehr als maximal 5 bis 6 Liter pro Sitzung. Selbst diese Menge stra-
paziert aber den Körper schon stark. Deshalb darf ein Dialysepatient eigentlich 
nicht mehr als einen halben Liter Flüssigkeit am Tag zu sich nehmen damit er 
bis zur nächsten Dialyse nicht zuviel Flüssigkeit einlagert. Der Wasseranteil in 
Lebensmitteln ist darin schon inbegriffen und deshalb keine vernachlässigbare 
Menge. Ein Apfel zum Beispiel besteht aus 90% Wasser. Lebensmittel wie Brot 
etwa, das nur 30% Wasser enthält, haben dafür aber wieder viel Salz. 
Viele Dialysepatienten werden durch die Diät auch sozial isoliert. Gesellschaftli-
che Anlässe wie gemeinsames Essen werden durch die Einhaltung der Diät stark 
eingeschränkt, und wenn in geselliger Runde getrunken wird, können sie nicht 
mittrinken. Viele Patienten werden dadurch einsam. Studien haben ergeben, daß 
fast alle Patienten im ersten Jahr sehr deprimiert sind. Dazu kommt, das viele 
Dialysepatienten ihren Beruf nicht mehr weiter ausüben können, weil sie wegen 



der Dialyse nur halbtags arbeiten können und zudem oft erschöpft sind.

Die Dialyse

Die Dialyse ist ein Blutreinigungsverfahren, das dem Körper Stoffwechselpro-
dukte, Blutsalze und bis zu einen Liter Wasser pro Stunde entzieht. Die norma-
len Venen, die am Unterarm liegen, reichen für eine Dialyse nicht aus:
Pro Minute werden dem Körper 250 ml Blut entnommen, durch die Maschine 
geleitet und gleichzeitig wieder zurückgeführt -  zuviel für die Venen. Deshalb 
werden Arterie und Vene in einer Operation zusammengeschlossen. Dieser 
Zusammenschluß wird Shunt  genannt und entwickelt sich im Laufe langjähri-
ger Dialysetherapie zu einer kräftigen Ader.
Vor einer Dialysebehandlung werden zunächst zwei Nadeln in den Shunt gelegt: 
Eine für den Zufluss des Blutes zur Dialysemaschine. Die andere ist für den 
Rückfluß in den Körper. Das belastete Blut wird über eine Pumpe durch den 
Dialysatorgeleitet.  Dabei strömt das Blut durch flache breite Schläuche, die 
um einen Kern gewickelt sind. Ein Kunststoffgitter zwischen den Schlauchlagen 
wird von einer Waschlösung durchströmt.
Beim Kontakt mit der Waschflüssigkeit dient die Haut der Schläuche als Mem-
bran, über welche die Giftstoffe aus dem Blut in die Waschlösung übertreten. 
Das gereinigte Blut fließt dann in den Körper zurück.

























Die Dialyse



Die Dialyse                                24.10.03

Die Niere setzt sich aus 1,5 Millionen kleinster Filterorgane, den Nephronen 
zusammen.
Diese säubern innerhalb einer Minute 1,2 Liter Blut von Harnstoffen.
Um die Vergiftung des Blutes eines Patienten mit Niereninsuffizienz zu verhin-
dern muß dieser dreimal die Woche 3-8 Stunden dialysiert werden. 
Die Dialyse ist ein Blutreinigungsverfahren, daß dem Körper Stoffwechselpro-
dukte, Blutsalze und bis zu ein Liter Wasser pro Stunde entzieht. Die normalen 
Venen, die am Unterarm liegen, reichen für eine Dialyse nicht aus, denn pro 
Minute werden dem Körper 250 ml Blut entnommen, durch die Maschine gelei-
tet und gleichzeitig wieder zurückgeführt.
Deshalb werden Arterie und Vene in einer Operation zusammengeschlossen.
Dieser Zusammenschluß wird Shunt genannt und bildet sich im Laufe langjäh-
riger Dialysetherapie zu einer kräftigen Ader heran. (Shunt - Ton)

Vor einer Dialysebehandlung werden zunächst zwei Nadeln in den Shunt gelegt: 
Eine für den Zufluss des Blutes zur Dialysemaschine (Arterie-Shunt) und eine 
für den Rückfluß in den Körper (Vene). Das belastete Blut wird über eine 
Pumpe durch den Dialysator geleitet.
Dabei strömt das Blut durch flache breite Schläuche, die um einen Kern gewik-
kelt sind. Ein Kunststoffgitter zwischen den Schlauchlagen wird von einer 
Waschlösung durchströmt. Beim Kontakt mit der Waschflüssigkeit dient die 
Haut der Schläuche als Membran, über die die Giftstoffe aus dem Blut in die 
Flüssigkeit übertreten. Dann fließt das gereinigte Blut in den Körper zurück.



Die Dialyse                                18.11.03

Die Dialyse ist ein Blutreinigungsverfahren, daß dem Körper Stoffwechselpro-
dukte, Blutsalze und bis zu ein Liter Wasser pro Stunde entzieht. Die normalen 
Venen, die am Unterarm liegen, reichen für eine Dialyse nicht aus, denn pro 
Minute werden dem Körper 250 ml Blut entnommen, durch die Maschine gelei-
tet und gleichzeitig wieder zurückgeführt.
Deshalb werden Arterie und Vene in einer Operation zusammengeschlossen.
Dieser Zusammenschluß wird Shunt genannt und bildet sich im Laufe langjäh-
riger Dialysetherapie zu einer kräftigen Ader heran. (Shunt - Ton)

Vor einer Dialysebehandlung werden zunächst zwei Nadeln in den Shunt gelegt: 
Eine für den Zufluss des Blutes zur Dialysemaschine (Arterie-Shunt) und eine 
für den Rückfluß in den Körper (Vene). Das belastete Blut wird über eine 
Pumpe durch den Dialysator geleitet.
Dabei strömt das Blut durch flache breite Schläuche, die um einen Kern gewik-
kelt sind. Ein Kunststoffgitter zwischen den Schlauchlagen wird von einer 
Waschlösung durchströmt.
Beim Kontakt mit der Waschflüssigkeit dient die Haut der Schläuche als Mem-
bran, über die die Giftstoffe aus dem Blut in die Flüssigkeit übertreten. Dann 
fließt das gereinigte Blut in den Körper zurück.
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