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EDITORIAL

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 Kolumbien, 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, für sich selbst und ihre eigene Gesundheit zu sorgen.
Zu dieser Sorge für sich gehört bei einer Krankheit wie Niereninsuffizienz auch die kontinuierliche
Beschäftigung mit Informationen über die Vorgänge im eigenen Körper. In unserem Schwerpunktthema
erfahren Sie diesmal alles Wichtige über Phosphat, einen Stoff, dessen Konzentration im Blut bei einer
Nierenerkrankung steigt, und sie lernen, wie Sie diesen Wert selbst, unter anderem mit der richtigen
Ernährung, positiv beeinflussen können.
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 Nelspruit, 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.
Wir wünschen Ihnen Freude mit dieser neuen Ausgabe von share for care und viel Glück für Ihre persönlichen Projekte, welche es auch sein mögen. Bei Fragen, Anmerkungen und Anregungen schreiben Sie
uns bitte an unsere E-Mail-Adresse dialysis@bbraun.com. Gern auch eine Postkarte aus Südafrika!
Ihr Redaktionsteam,

Christopher Boeffel		
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NEWS

DIALYSE-FILTER FÜR KAMERUN

Aus desinfizierten und recycelten Dialyse-Filtern hat eine
israelische Firma ein Wasserfiltersystem entwickelt, das bereits
im zentralafrikanischen Land Kamerun im Kampf gegen Cholera
zum Einsatz kommt.
Die Reinigungssysteme aus ausgemusterten Dialyse-Filtern
sind kostengünstig, ohne Strom verwendbar und mit 15 kg so
leicht, dass sie auch gut in entlegene Regionen transportiert
werden können. Sie filtern aus dem Wasser Bakterien und
kleinste Partikel heraus und liefern dank ihres hohen medizinischen Standards selbst bei stark verschmutzten Quellen
reines Trinkwasser.
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HILFE FÜR JUNGE
ERDNUSSALLERGIKER

NANO-HARNSTOFFABSORBER ENTDECKT

Eine tragbare künstliche Niere wäre ein
Meilenstein für die Lebensqualität und die
Gesundheit von Nierenpatienten. Nötig
dafür wäre eine effiziente Möglichkeit,
Harnstoff so zu entfernen, dass dabei nicht
die – relativ schweren – Abbauprodukte
Ammoniak und Kohlendioxid entstehen.
Wissenschaftler haben nun ein neuartiges Material entdeckt, das Harnstoff nicht
abbaut, sondern zwischen nanometerdünnen Schichten einlagert. Bis zu 94 Prozent
davon könne das MXene genannte Titancarbid bei Raumtemperatur in sich aufnehmen,
so die Forscher. Sie sind überzeugt, damit
der tragbaren Niere einen entscheidenden
Schritt näher gekommen zu sein.

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 Forscherteam 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 erwachsenen Teilnehmern
schlug die Studie weniger an. Der Wirkstoff
wird möglicherweise
bereits 2019 als
Medikament in den
USA zugelassen.

Der erste vielversprechende Ansatz für
eine wirklich tragbare künstliche Niere.
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SCHWERPUNKTTHEMA

VERSTEHEN SIE IHRE

Blutwerte?
6
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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.
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PHOSPHAT
WAS IST PHOSPHAT?
Phosphat ist ein Salz der Phosphorsäure und ein wichtiger 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 gespeichert.

Das überschüssige Phosphat scheiden unsere Nieren
normalerweise aus. Bei chronischer Niereninsuffizienz
ist dies nicht mehr der Fall. Deshalb steigt der Phosphatspiegel im Körper. Der Normwert ist ein Blutphosphatspiegel zwischen circa 0.84 und 1.45 mmol / l. Dieser Wert sollte auch von Dialysepatienten möglichst
erreicht werden. Ab circa 1.6 mmol / l ist ein erhöhtes Erkrankungs- und Sterblichkeitsrisiko, in linearer
Abhängigkeit vom Phosphatspiegel nachweisbar, insbesondere 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 Beschwerden aus, doch über einen längeren Zeitraum schädigt es
den Körper massiv. Zu den ersten Symptomen können
zum Beispiel Juckreiz, Kopf- und Muskelschmerzen zählen. Dauerhaft erhöhte Phosphatwerte sind mit einem
hohen Risiko von Knochenentkalkungen (Osteoporose),
Gefässverkalkungen und Herzerkrankungen verbunden.
Da die Dialysebehandlung nur einen Teil des überschüssigen 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 Medikamenten, sogenannten Phosphatbindern.
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TEIL

Viel Phosphat enthalten 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.

Ein erwachsener Dialysepatient bräuchte etwa 30
Stunden Dialyse pro Woche, um das gesamte überschüssige Phosphat auszuscheiden! Das wäre jedoch
schwierig zu erreichen, und deshalb ist es wichtig,
bei der Phosphataufnahme vorsichtig zu sein.

Besser ist es, vielfältig aber phosphatbewusst zu essen.
Denn für viele besonders phosphathaltige Lebensmittel 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. Unsere Renal Care Compass App enthält
eine Ernährungstabelle für Sie.
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PHOSPHATBINDER
SENKEN
DEN PHOSPHATSPIEGEL
NICHT!

Mehr als circa ein Gramm Phosphat pro Tag sollte es nicht
sein. Zu den Nahrungsmitteln mit hohem Phosphatgehalt
gehören auch Nüsse, Müsli und Vollkornbrot. Ganz verzichten sollten Sie auf künstlich hergestellte Phosphate in Fastfood und Fertiggerichten, die Sie auch an den E-Nummern
in der Zutatenliste erkennen können. Sie werden vom Körper
leicht aufgenommen und sind daher besonders schädlich.
Sich möglichst 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 werden,
um sich im Magen mit der Nahrung zu mischen. Ihr Therapieteam wird die Dosierung der phosphatbindenden
Medikamente mit Ihnen besprechen und Sie beraten, wie
Sie die Einnahme auf Ihre jeweilige Nahrung 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 Patientenschulungsprogramm PEP. Damit können Sie in spielerischer Form lernen,
den Phosphatgehalt von Mahlzeiten auf einen Blick abzuschätzen und somit auch die Phosphatbinderdosis individuell an die zugeführte Phosphatmenge anzupassen. Hilfreich
ist es auch, die Phosphataufnahme regelmässig mit einem
Ernährungstagebuch zu erfassen. Nutzen Sie dafür doch
einfach die kostenlose Renal Care Compass App auf Ihrem
Smartphone.

iOS

Android
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Maria
Limbania Chaguendo,
ist 59 Jahre alt und leidet seit
vier Jahren an Niereninsuffizienz. Sie ist Patientin im
Dialysezentrum B. Braun in
Popayán und für viele
ihrer Weggefährten ein
Vorbild. Hier ist ihre
Geschichte.

DIE STARKE

Nierenversagen
ist überall auf der Welt eine schwere
Krankheit, auch in Kolumbien.
Für Patienten wie Maria Limbania
Chagüendo, Mutter von sieben Kindern,
für die sie als Witwe jahrzehntelang
allein sorgen musste, dennoch kein
Grund, den Lebensmut zu verlieren.
Sie meistert ihr Schicksal in bewundernswerter Weise – auch mit Unterstützung spezieller Hilfsangebote wie
dem Patienten-Transportservice und
Lebensmittelspenden.
Maria lebt in einem einfachen Haus
in Tunel Bajo, nicht weit vom Dialysezentrum 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
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voller Steine zu entladen. «Ich fühle mich mit meinen 59 Jahren 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, frühmorgens 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 starken Kopfschmerzen und Übelkeit. Ihr
Bruder kam eigens aus einer anderen
Stadt angereist, um sie zu pflegen,
doch ihr gesundheitlicher Zustand besserte sich nicht. Erst die Ärzte im Krankenhaus von Popáyan und die Dialyse
konnten ihr helfen.
Sie hielt es für das Beste, die
Fakten nicht zu leugnen, sondern sie
so schnell wie möglich zu akzeptieren
und in die Zukunft zu schauen.
«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 Dialyse beginnen muss, weil meine
Nieren 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.

Maria ist Patientin im
B. Braun Nierenzentrum in

POPAYÁN

KOLUMBIEN

Zu all ihren Dialyseterminen zu erscheinen, 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 Hingabe 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
können, und wenn sie nur einen Rollstuhl schiebe.

uns die Behandlung fortsetzen, bis Gott
uns hilft.» Sie ist sehr gläubig und überzeugt, dass es etwas bedeutet, trotz
schwerer Krankheit weiter zu leben,
dass es wichtig ist, diese Gelegenheit
zu nutzen.
Mehrmals pro Woche lässt Maria Limbania Chagüendo sich vom B. BraunTransportservice abholen und fährt in
das Dialysezentrum, das inzwischen
eine Art zweites Zuhause für sie geworden ist. Viele persönliche Beziehungen
sind hier in den letzten Jahren entstanden, 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,

Wenn andere der Mut verlässt, ist es ihre Lebensfreude zu bewahren und
oft Maria, die ihnen gut zuredet, nicht so gut sie kann, auf sich aufzupassen.
aufzugeben: «Nur zu, gib nicht auf, lass
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4 Tipps für mehr
Bewegung in
Ihrem Alltag:
TIPPS

Staubwischen, Fensterputzen, Gartenarbeit oder einfach auf
der Stelle tanzen, wenn im Küchenradio gerade das Lieblingslied erklingt: Gut tut einfach alles, was Ihren Puls mindestens
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 Druckbelastungen für Ihren
Shunt kommt.

Bleiben Sie
fit!
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 schützen
laut Weltgesundheitsorganisation Ihre Gesundheit. Mehr ist
natürlich auch erlaubt. Probieren Sie es einfach aus!
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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 Besorgungen von nun an öfter mit
dem Fahrrad. Die einzelne Aktion mag Ihnen
unbedeutend vorkommen, aber in der Summe zählt jeder Schritt.

Verabreden Sie sich mit Freunden nicht immer nur zu Hause
oder im Café, sondern öfter mal
zu einem Spaziergang. Gehen
tut nicht nur Ihrem Körper,
sondern auch der Seele gut,
hilft gegen Müdigkeit und
kann auch durch neue Eindrücke zu interessantem
Gesprächsstoff führen.

Etwas
Sport
darf
es
vielleicht doch
sein? Trainingseinheiten von 20 Minuten
in sanften Ausdauersportarten wie Schwimmen, Fahrrad
fahren, 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 Gleichgesinnten
verabreden, bleiben
Sie viel leichter am
Ball. Auf geht’s!

FAQs

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 persönlichen 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 Herzproblemen 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
leiten kann. Natürlich bringen gerade Fernreisen eine gewisse Planung mit sich, von Visum
über Krankenversicherung und geeigneter Unterkunft bis hin zu Impfungen und Vereinbarungen
der Behandlungstermine. Ihr medizinisches Team
unterstützt Sie gern bei der Vorbereitung, damit
Sie ganz entspannt losreisen können.
WO FINDE ICH HILFE, WENN ICH NICHT
ZURECHTKOMME?
Gerade die Anfangsphasen der Niereninsuffizienz
sind für viele Patienten verbunden mit Umstellungen 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 bewältigt. Ausserdem müssen Sie damit nicht allein
fertig 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,
Psychologen, Ernährungsberater oder Selbsthilfegruppen für Sie zu organisieren.
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SEHNSUCHT
NACH
WILDNIS

Sie träumen von Safariabenteuern,
atemberaubender Natur und der
Begegnung mit einer einzigartigen
Tierwelt? Nur eine Stunde von Südafrikas legendärem Kruger-Nationalpark
entfernt finden Sie dafür, umgeben von
Zitrusplantagen, 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 Meeresspiegel und verwöhnt ihre Besucher mit
angenehmem Klima und fantastischen
Blicken in die subtropische Buschlandschaft des Lowveld.
Nelspruit / Mbombela befindet sich
etwa 300 Kilometer nordöstlich von Johannesburg und
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ist das Handels- und Dienstleistungszentrum der Provinz
Mpumalanga. Die Stadt hat neben
einem modernen Dialysezentrum
erstklassige
Einkaufsmöglichkeiten,
Restaurants sowie auch ein Kino, Theater und andere Freizeitmöglichkeiten
zu bieten. Im Frühjahr und Sommer
verwandeln Bougainvilles und andere
Blütenpflanzen sie in ein Farbenmeer.
Zahlreiche komfortable Guesthouses,

rustikale bis luxuriöse Lodges, oft mit
wunderschönen tropischen Gärten in
den Hügeln der Stadt gelegen, machen
Nelspruit zu einer Oase, in der man sich
von den Abenteuern und den Ausflügen
in eine der grossartigsten Landschaften
Südafrikas erholen kann.
Und diese Ausflugsmöglichkeiten könnten spektakulärer nicht sein! An erster
Stelle steht dabei natürlich der KrugerNationalpark, 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 Elefanten, 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 nahegelegenen Blyde River Canyon, dem
drittlängsten Canyon der Erde, mit riesigen Wasserfällen, Stromschnellen und
weltberühmten Aussichtspunkten wie
den «Three Sisters»? Oder möchten Sie
tief in das afrikanische Erdinnere eintauchen 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, Dinosaurierpark, das Jane-Goodall-Schimpansen-Reservat oder natürlich die grösste
Sehenswürdigkeit von Nelspruit selbst,

DIALYSEZENTRUM
NELSPRUIT
Sonmed building, second floor
Sonpark complex, CNR. R40 & Piet Retief
Street Sonheuwel, Nelspruit | South Africa
Für Ihre persönliche Reise- und Terminplanung
kontaktieren Sie das Zentrum unter:
Telefon: +27 13 741 1054 | E-Mail:
nelspruit.za@bbraun.com

der atemberaubend schöne Lowveld
National Botanical Garden, direkt am
Ufer der Flüsse Crocodile River und Nels
River mit reizenden Wasserfällen gelegen: 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
zwischen Oktober und April können die
Temperaturen dagegen bis auf über 40
Grad steigen und es muss mit schwülheissem 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.
WEITERE INFORMATIONEN
Mehr Informationen zu Nelspruit
und Südafrika unter:
www.southafrica-travel.net
Mehr Informationen zum
Kruger-Nationalpark:
www.sanparks.org/parks/kruger

BEREIT
ABENTEUER?
SIND SIE

FÜR EIN

REZEPT

GEMÜSE

DER GEMÜSEREIS

DIE FRÜHLINGSROLLEN

Den Reis in viel Wasser weich kochen.
Die Karotte schälen und in kleine
Würfel schneiden, die Zwiebel und
die Peperoni ebenfalls in kleine Würfel schneiden. Die Schalotte in Ringe schneiden und das Gemüse in viel
Wasser weichkochen, im Anschluss kalt
abschrecken. Schnittlauch und Koriander fein hacken. Den Reis, das Gemüse
und die Kräuter in eine Schüssel geben
und vermengen. Die Eier trennen, das
Eigelb hinzufügen. Das Eiweiss für später beiseitesteIlen. Mit Chilischote und
Pfeffer nach Geschmack würzen.

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 Teigkanten mit Eiweiss bestreichen und zu
einer Frühlingsrolle formen.
Ein Blech mit Backpapier auslegen.
Die Frühlingsrollen drauflegen und mit
einem kleinen Schuss Rahm einpinseln.
In den Ofen schieben und bei 200 Grad
ungefähr 15 – 20 Minuten goldgelb
werden lassen.
Danach aus dem Ofen nehmen, die
Frühlingsrollen diagonal durchschneiden und auf Tiefkühlspinat, der vorab
aufgetaut und ohne Flüssigkeit zubereitet worden ist, anrichten.

Reis
Frühlings
rollen
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
schwerer Schlagsahne aufzuwärmen.

AUF BLATTSPINAT
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45 min.

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
100 g Reis

1 kleiner Bund Schnittlauch

Pfeffer aus der Mühle

1 mittelgrosse Karotte

½ Bund Koriander

2 EL Sahne

1 kleine rote Zwiebel

2 Eier

1 Pack Tiefkühlspinat

1 Peperoni (Farbe egal)

½ Chilischote

8 doppelte Frühlingsrollenteige

1 Schalotte, in Ringe
geschnitten
Nährwerte

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

Energiegehalt

Kohlenhydrate BE

Eiweiss

Fett

Kalium

Phosphor

Natrium

Wasser

627 kcal

105 g

20 g

14 g

625 mg

187 mg

700 mg

304 ml

8.8

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.
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Entspannt
& frisch
GESUNDER LEBENSSTIL

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
den
Sie fin he
auf die Stimmung schlagen.
c
hilfrei für Ihre
n
atione
Inform
Doch aus Behandlungstagen
f
können auch Wohlfühltage
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machen, sollten Sie an diesen
Tagen bewusst Ihr Wohlbefinden an
erste Stelle stellen.
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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 Lockerungsübungen für
den Nacken- und Schulterbereich, oder ein moderates Krafttraining tun gut.
Besprechen Sie einfach mit
Ihrem behandelnden 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 Flexibilität 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 Abwarten
verbringen sollten. Natürlich können Sie auch schlafen oder fernsehen. Aber vielleicht fühlen Sie sich
wohler, wenn Sie die Behandlungszeit bewusster 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).

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 örtlichen 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 entspannt. Möglicherweise sind auch
einige aktive Übungen aus dem autogenen
Training oder Yoga für Sie hilfreich, um
den Stress des Tages abzuschütteln und
sich aktiv zu erholen. Experimentieren Sie
einfach mit allem, was Ihnen gefällt – und
werden Sie so Schritt für Schritt Ihr per19
sönlicher Wohlfühlexperte.

EIN NETZWERK AN KOMPETENZEN
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