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Nieren-Ersatztherapie 

Dialyse zuhause kann das Leben verlängern 
 
Chronische Nierenerkrankungen verlaufen schleichend. Selten machen sie sich 
durch Schmerzen bemerkbar. Bei vielen Betroffenen sind die Nieren irgend-
wann so geschädigt, dass ihre Funktion ersetzt werden muss. Eine Dialyse wird 
nötig. Was viele nicht wissen – das geht auch zuhause. 
 
Wenn Jürgen Bohn verreist, dann ist seine „Waschmaschine“ immer mit an Bord. Ob bei 
Touren mit seinem eigens umgebauten Kleinbus oder beim Segeltörn vor Usedom – das 
Gerät, etwas größer als eine Kühlbox, begleitet ihn durch jeden Urlaub. „Waschma-
schine“ – so nennt der frühere Thüringer Wirtschaftsminister sein mobiles Dialysegerät.  
 
Jürgen Bohn ist auf die regelmäßige Blutwäsche angewiesen, weil seine Nieren aufgrund 
einer Erbkrankheit die Funktion aufgegeben haben. Ohne Dialyse droht die Vergiftung, 
weil die Nieren nicht mehr in der Lage sind, die so genannten harnpflichtigen Substanzen 
aus dem Blut zu filtern. 
 
„Ich wusste schon immer, dass die Dialyse auf mich zukommt“, sagt Jürgen Bohn. Und 
für ihn war ebenfalls schon immer klar, dass er die regelmäßige Behandlung zuhause 
machen wollte. Anfangs reiste er wie die meisten Dialyse-Patienten drei Mal pro Woche 
in ein spezielles Zentrum und unterzog sich dort jeweils viereinhalb Stunden der Blutwä-
sche. Die ständige Fahrerei, die Bindung an feste Termine – all das stand dem entgegen, 
was für Jürgen Bohn das Leben ausmachte: frei sein, aktiv sein, viel reisen. 
 
Mobil und unabhängig mit einem kleinen Blutwäsche-Gerät 
2020, nach anderthalbjähriger Wartezeit, stand dann ein mobiles Hämodialyse-Gerät für 
ihn zur Verfügung. Im KfH Nierenzentrum in Erfurt ließ er sich einige Wochen einweisen, 
lernte zum Beispiel, sich mit den großen Dialysenadeln selbst zu punktieren. „Aber genau 
das, wovor ich die meiste Angst hatte, war am Ende einfacher, als ich dachte“, erzählt 
Bohn rückblickend. 
 
Für den technikbegeisterten Thüringer war der Umgang mit dem kühlboxgroßen Gerät 
nie ein Problem. „Wenn sie klick-klick macht, weiß ich, was in der Maschine passiert“, 
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erzählt Bohn. Er beherrsche das Gerät – nicht das Gerät ihn. Wenn er unterwegs ist, er-
zeugt er den nötigen Betriebsstrom mit Solarzellen, und eine eigens konstruierte Puffer-
batterie liefert Energie für zwei Dialysen. 
 
Wer nun denkt, für die Heimdialyse müsste man wie Jürgen Bohn zunächst ein Studium 
als Maschinenbau-Ingenieur absolvieren, der irrt sich. Die Nierenersatztherapie in den ei-
genen vier Wänden bietet sich für viele Patienten an. Gerade für viele Berufstätige ergibt 
sich so die Chance, wieder ins Arbeitsleben zurückzukehren. 
 
Heimdialyse – in Deutschland noch immer die Ausnahme 
Nur eine sehr geringe Zahl der Dialysepatienten in Deutschland nimmt derzeit die Mög-
lichkeit in Anspruch, zuhause zu dialysieren – zwischen 5 und 7 Prozent. In anderen Län-
dern sieht das völlig anders aus. Dabei hat diese Form der Behandlung zahlreiche medizi-
nische, ökonomische und sogar ökologische Vorteile.  
 
Nierenspezialist Dr. Christoph Haufe vom Helios Klinikum Erfurt, gemeinsam mit Dr. Jür-
gen Bohn zu Gast im Studio von Hauptsache Gesund, erklärt das so: „Wer im Zentrum 
dialysiert, bekommt diese Entgiftung seines Körpers in der Regel 3-mal pro Woche in ei-
nem festgelegten Rhythmus zu genau festgelegten Zeiten. Zwischen den Behandlungen 
verschlechtert sich die Stoffwechselsituation wieder, und besonders schlimm wird es am 
Wochenende. Hier gibt es nämlich gleich zwei Tage ohne Dialyse. Statistiken zeigen, dass 
gegen Ende dieses langen dialysefreien Intervalls das Risiko zu versterben höher ist als an 
allen anderen Tagen der Woche.“  
 
Wer dagegen zuhause dialysiert, muss diese zwei Tage Pause nicht aushalten. Dann sind 
mindestens vier oder fünf Dialysen pro Woche möglich. Dr. Haufe formuliert das drastisch: 
„Jedem Patienten, den ich aus diesem langen Intervall herausbringe, schenke ich Leben.“ 
 
Ein Dialysegerät zuhause, das bedeutet auch: die ständigen, mitunter langen Fahrten ins 
Dialysezentrum fallen weg. Das spart Wege, Zeit und Kosten. Für die Umwelt zahlt sich 
die geringere Zahl an Autofahrten ebenfalls aus.  
 
Dialyse zuhause – Blutwäsche oder Bauchfelldialyse 
Grundsätzlich stehen zwei Verfahren für die Heimdialyse zur Verfügung. Jürgen Bohns 
Gerät ist für die sogenannte Hämodialyse gedacht, also die klassische Blutwäsche – ganz 
genau wie bei den Maschinen im Dialysezentrum.  
 
Für die meisten Patienten eignet sich aber ein anderes Dialyseverfahren besser – die 
Bauchfell-Dialyse, der Fachbegriff lautet „Peritoneal-Dialyse“. Der technische Aufwand ist 
geringer, und der Patient erreicht eine besonders gleichmäßige Entgiftung. Das funktio-
niert so: Aus einem Beutel laufen über mehrere Stunden insgesamt zwei Liter sterile Flüs-
sigkeit in die Bauchhöhle des Patienten. Über das Bauchfell nimmt diese Flüssigkeit die 
Giftstoffe aus dem Körper auf, ehe sie dann in einen zweiten Beutel geleitet wird. Auch 
für dieses Verfahren müssen die Patienten zuvor sorgfältig trainiert werden. 
 
Selbstverständlich muss die Wohnsituation der Patienten für die Heimdialyse geeignet 
sein. Das betrifft einen Wasseranschluss für das Gerät, aber auch den Raum zur Lagerung 
des Dialysematerials. Doch der Aufwand, um diese Voraussetzungen zu schaffen, ist oft 
geringer als befürchtet. 
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Was macht unsere Nieren kaputt? 
Zystennieren – die Krankheit, die bei Jürgen Bohn eine Dialyse nötig machte - kommen 
bei etwa 7 Prozent der Erkrankten vor. Medikamente und ihr Missbrauch führen bei 12 
Prozent zu chronischen Nierenerkrankungen. Auch Entzündungen können die Nieren 
schädigen. Die Hauptursachen für chronische Nierenleiden aber sind Bluthochdruck und 
Diabetes. 
 
Das Tückische – Nieren geben uns kaum ein Signal, dass sie Schaden nehmen oder ihre 
Funktion bedroht ist. Schmerzen treten dabei selten auf. Krankheitszeichen bemerken wir 
erst in einem sehr späten Stadium. Dazu zählen Müdigkeit, Abgeschlagenheit, eventuell 
Juckreiz. Manchmal wird die Urinmenge geringer oder bekommt eine auffällige Farbe. 
 
Schützen Sie Ihre Nieren! 
Natürlich sollten Sie ausreichend trinken, damit die Nieren gut durchgespült werden. Au-
ßerdem kommt es darauf an, Risikofaktoren zu erkennen und zu behandeln – vor allem 
Bluthochdruck und Diabetes. Vorsichtig mit Schmerzmitteln umgehen! Und – regelmäßig 
die Nierenfunktion testen lassen. Entsprechende Teststreifen gibt es in der Apotheke. 
 
Kieferchirurgie 

Die Knochen-Bauleute 
 
Fachleute für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie versorgen Patienten vom 
Kleinkind bis zum Senior. Besonders oft auf dem OP-Plan: Korrektur von Fehlbil-
dungen, Hilfe nach Unfällen, Knochenaufbau für Zahnimplantate. 
 
Die jüngsten Patienten des Leipziger Professors Bernd Lethaus sind erst vier Monate alt. 
Bei den Kleinen müssen Lippen-Kiefer-Gaumenspalten korrigiert werden. Diese angebo-
renen Fehlbildungen sind recht häufig – etwa ein Kind unter 500 Neugeborenen ist be-
troffen. Oft werden solche Spalten schon beim vorgeburtlichen Ultraschall entdeckt. Ein 
Team aus vielen medizinischen Fachrichtungen der Uniklinik Leipzig muss Hand in Hand 
arbeiten, damit die Fehlbildung korrigiert werden und das Kind später richtig sprechen 
und hören, kauen und schlucken kann. 
 
Am anderen Ende der Altersskala stehen Patienten im Alter von 80 oder 90 Jahren. Es 
sind Menschen, die nach einem Sturz Verletzungen im Gesicht haben oder bei denen die 
Folgen von Tumorerkrankungen zu behandeln sind. 
 
Dazu kommen OPs zur Entfernung von Weisheitszähnen und immer wieder die Behand-
lung von Unfallopfern. Wenn etwa ein Radfahrer bei einem Sturz auf das Gesicht gefallen 
ist und sich schwere Verletzungen zugezogen hat, sorgt das Team der Klinik dafür, dass 
Brüche, Schnitte und Risse so versorgt werden, dass der Gestürzte nicht bleibend entstellt 
aussieht. Der Fachbegriff ist „ästhetische Rehabilitation“. 
 
Kieferchirurgen wie Prof. Lethaus, Gast im Studio von Hauptsache Gesund, haben eine 
Doppelausbildung: Sie besitzen einen Abschluss sowohl als Humanmediziner als auch als 
Zahnarzt. 
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Die Geschichte von Lena und Hendrik Ackenhausen 
Lena und Hendrik Ackenhausen sind Geschwister. Das sieht jeder, der ihnen begegnet, 
deutlich – beide haben sehr markante Kinnpartien. Verantwortlich ist eine Fehlstellung 
des Unterkiefers, der bei den beiden immer weiter in die Länge gewachsen war. 
 
Im Volksmund nannte man so eine Fehlstellung früher gern „Habsburger-Kinn“, weil es 
im Adelsgeschlecht der Habsburger gleich mehrere solcher Fälle gab. Betroffen war unter 
anderem König Karl der 2., der im 17. Jahrhundert Spanien regiert hat. Bei ihm führte 
diese Kiefer-Fehlstellung dazu, dass er kaum essen und sprechen konnte. Einen Habsbur-
ger, sagte man seinerzeit, erkenne man am Gesicht. Der medizinische Begriff für so ein 
langgestrecktes Kinn ist „Progenie“. 
 
Bei Lena und Hendrick Ackenhausen ließ sich nie herausfinden, warum sie beide mit dieser 
Fehlstellung zu tun hatten. Niemand sonst in der Familie war betroffen. Immer wieder 
bekamen die Geschwister es mit verletzenden Bemerkungen zu tun. Gerade die heute 19-
jährige Lena litt darunter sehr: „Man hat halt von außen immer so Blicke bekommen, so: 
‚Warum so ein langes Kinn?‘ Die haben sich halt gewundert, weil das so untypisch war 
für manche Menschen.“ Hendrik wiederum erzählt von ganz praktischen Problemen: „Ich 
hatte genau vier Zähne, mit denen ich gekaut habe. Das waren die äußersten Backen-
zähne. Damals konnte ich eine normale Thüringer Rostbratwurst trotz geschlossenem Kie-
fer rein- und rausschieben, ohne dass ich abgebissen habe.“ 
 
Beide wollten ihre Kinnpartien unbedingt korrigieren lassen und wandten sich dafür an 
die Experten für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie an der Uniklinik Leipzig. Kein kleiner 
Eingriff, dem sich Lena und Hendrik dafür unterziehen mussten.  
 
Ihre Gebisse wurden zunächst mit einem digitalen Scanner auf den tausendstel Millimeter 
genau vermessen. So ließ sich die OP exakt planen – vor allem die Schnitte, mit denen das 
Team aus Ärztinnen und Ärzten die Kieferknochen erst durchtrennen musste, um sie spä-
ter richten zu können. Bei dem Eingriff kamen auch eigens mit einem 3D-Drucker erstellte 
Gebissmodelle zum Einsatz, um die Kieferknochen zuverlässig zu fixieren. 
 
Mit dem Ergebnis sind die Geschwister überaus zufrieden. „Man selber nimmt das gar 
nicht so groß wahr, wie groß dann die Veränderung eigentlich doch ist“, sagt Lena Acken-
hausen. „Aber von außen, von Familie oder Freunden – die sagen dann schon, dass es ja 
doch schon ein großes Stück jetzt anders ist.“   
 
Knochen fit machen für Implantate 
Eine der Domänen für Kieferchirurgen und -chirurginnen: die Vorbereitung der Kieferkno-
chen für das Einsetzen von Zahnimplantaten. Implantate sind eine besonders hochwertige 
und langlebige Form des Zahnersatzes, doch nicht bei jeder Patientin, nicht bei jedem 
Patienten eignen sich die Kieferknochen für diese Versorgung. Implantate können zwar 
auch beim Zahnarzt eingesetzt werden, in vielen schwierigeren Fällen wird aber ein Kie-
ferchirurg herangezogen. 
 
Hauptproblem: Ältere Menschen haben oft schon vor längerer Zeit Zähne verloren, und 
an dieser Stelle bildet sich dann auch der Kieferknochen zurück, weil er nicht mehr belas-
tet wird. Dann ist an dieser Stelle nicht mehr genug Knochenmaterial vorhanden, um ein 
Implantat zu halten. 
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Implantate – das Grundprinzip 
Für das Einpflanzen eines Implantats muss zunächst ein Loch in den Kiefer gebohrt wer-
den. In dieses Loch wird das stabförmige Implantat geschraubt – meist trägt es auf der 
Außenseite ein entsprechendes Gewinde. Es gibt Implantate aus reinem Titan und aus 
Keramik. Erst, wenn diese künstliche Zahnwurzel eingewachsen ist, wird an ihr der ei-
gentliche Zahnersatz, also die Krone, befestigt. 
 
Entscheidende Frage: Ist an der Stelle, wo das Implantat sitzen soll, genug Knochen da? 
Und ist er stabil genug? 
 
Zu schmal, zu weich, zu knapp – Probleme mit dem Kieferknochen 
Bei einem zu schmalen Kieferknochen, aber auch bei nicht ausreichend dichtem bzw. zu 
weichem Knochenmaterial muss womöglich über eine Alternative zum Implantat nachge-
dacht werden. Also ein anderer Zahnersatz wie eine Brücke oder eine Voll- bzw. Teilpro-
these.  
 
Oft muss für die sichere Verankerung eines Implantats in einem vorangehenden chirurgi-
schen Eingriff erst Knochen aufgebaut werden. Am geeignetsten dafür ist eigener Kno-
chen, der dazu von einer anderen Stelle des Kieferknochens entnommen wird – vom Kinn 
etwa oder aus dem Ober- bzw. Unterkieferkamm. Werden größere Mengen an Material 
gebraucht, kann die „Knochenspende“ auch aus der Hüfte entnommen werden. 
 
Außerdem stehen Knochenersatzmaterialien zur Verfügung – oft aus natürlicher Her-
kunft, etwa unter Verwendung von Korallen, Algen oder Tierknochen. Mitunter werden 
auch synthetische Materialien verwendet. 
 
In bestimmten Fällen muss der Arzt dem Patienten vermitteln, dass für ihn ein Implantat 
gar nicht infrage kommt. Bei starken Rauchern zum Beispiel drohen Entzündungen, die 
dazu führen können, dass sich das Implantat löst. Auch dann, wenn jemand auf die Ein-
nahme bestimmter Medikamente angewiesen ist, verträgt sich das möglicherweise nicht 
mit einem Implantat. Beispiel: hohe Dosen sogenannter Bisphosphonate, die in der Krebs-
therapie, aber auch bei Osteoporose verordnet werden. 
 
Die OP ist nicht alles – ein Implantat muss gepflegt werden! 
Nach dem Einsetzen eines Implantats darf die entsprechende Stelle längere Zeit nicht be-
lastet werden, damit es erfolgreich einheilt und von Knochen umwachsen wird. Doch 
auch danach erfordert so ein Zahnersatz sehr viel Aufmerksamkeit. Penible Zahnpflege 
und eine regelmäßige professionelle Zahnreinigung schützen vor Entzündungen, die sonst 
dazu führen würden, dass sich der Knochen um das Implantat zurückzieht. 
 
„Hauptsache Gesund“-Journal-Abo-Hotline:         0341 –3500 3500                         
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Prof. Bernd Lethaus, Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurg, Universitätsklinikum Leipzig 
 
Anschrift: MDR, Redaktion Wirtschaft und Ratgeber, „Hauptsache Gesund“, 04360 Leipzig 

Unsere nächste Sendung am 06.10.2022: Schwitzen, Schlecht sehen, Herz 


