
„Nierenstark“ – Patientenseminar fand großen Anklang 
Am 07.032017 haben wir hier erstmalig eine Schulung für Patienten durchgeführt, bei 
denen der Beginn einer Dialysetherapie in den nächsten Monaten bevorsteht. Wir wis-
sen, dass dies für Patienten immer ein erheblicher Lebenseinschnitt ist und wünschen 
uns, dass sie möglichst gut informiert in die Therapie gehen. Bei der Schulung haben 
von pflegerischer Seite Birgit Autschbach und Christian Buschfort über die Dialyse in-
formiert. Von ärztlicher Seite referierten Dr. Delia-Andreea Chiliban, Dr. Michael Christen 
und Prof. Dr. Markus Hollenbeck. Unterstützt wurden wir von Klaus-Joachim Günther 
vom Sozialdienst und Frau Lehrke sowie Frau Enger aus unserer Küche. Diese Art Semi-
nar planen wir vorerst alle 6 Monate anzubieten.

In Planung: Schulung für Patienten während einer Dialyse
Im Nachgang zur „Nierenstark“-Schulung kam der Wunsch auf, eine Veranstaltung die-
ser Art auch für Patienten anzubieten, die bereits in der Dialyse sind. Dem werden wir 
gerne nachkommen und zu einem solchen Seminar im Sommer einladen. Dabei wird 
unser erstes Schwerpunktthema die Hämodialyse (Verfahren zur Blutwäsche bei Nie-
renschwäche über eine Membran außerhalb des Körpers) sein. Den genauen Termin und 
weitere Details teilen wir Ihnen zu gegebener Zeit mit. 

Neue Gesichter in unserer „Mannschaft“
„Nichts ist beständiger als der Wandel“. Als Ausbildungsbetrieb haben wir hier im KK 
Bottrop in der Vergangenheit 28 Assistenzärzte zu Fach-Nephrologen ausgebildet. Das 
bedeutet allerdings, dass die Assistenzärzte in der Dialyse häufiger wechseln. Aktuell 
freuen wir uns, dass zum 1. April Georgia Xourafa, bereits Assistenzärztin in der Klinik 
für Innere Medizin II, die Dialyse unterstützt. Sie ist eine erfahrene Ärztin und steht kurz 
vor Ende ihrer internistisch-nephrologischen Weiterbildung. Gleichzeitig wird auch der 
Oberarzt wechseln. Der eine oder andere hat auf der Station Oberärztin Oxana Deeva 
kennengelernt, die seit dem 1. Februar 2017 in unserem Haus tätig ist. Sie ist schon seit 
vielen Jahren Nephrologin und die Hämodialyse ist ihr sogenanntes „Steckenpferd“. Sie 
wird über die nächste Zeit Ihre konstante Ansprechpartnerin in der Dialyse sein. Selbst-
verständlich sind auch die anderen Oberärzte und der Chefarzt unterstützend da.

Shuntpunktion
In den nächsten Wochen werden wir zunehmend Shuntpunktionen unter Ultraschall-
kontrolle durchführen. Wir erhoffen uns dadurch, Shunts auch bei recht frisch operier-
ten Patienten schon früher und in schwierigeren Bereichen noch sicherer punktieren zu 
können. Dies wird bei der Einführung dieser Methode viel Aufmerksamkeit bedürfen, 
aber wir sind überzeugt, dass es für alle Patienten von großem Nutzen sein wird.

Ihr Team der Dialyse

Neuigkeiten aus der Dialyse 
März 2017

Liebe Patientinnen und Patienten,

gerne möchten wir Sie von pflegerischer und ärztlicher Seite zukünftig regelmäßig über Neuerungen und Veränderungen in 
der Dialyse informieren. Selbstverständlich werden diese Informationen auch bei jeder Dialyse im Gespräch ausgetauscht 
aber ein Newsletter erscheint uns zusätzlich sinnvoll.

Klinik für Nephrologie, Rheumatologie und Intensivmedizin

Engagierte Referenten und 
Interessierte Zuhörer bei der  

„Nierenstark„-Schulung im März

Seit Kurzem neu im Team der Dialyse: 
v.l. Georgia Xourafra (Assistenzärztin) und 

Oxana Deeva (Oberärztin)

Shunts noch 
schneller und 
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Ultraschallkon-
trolle macht es 
möglich
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