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NACHTVORLESUNG Zum Abschluss der Staffel geht's an die Nieren

Von

Julia Sloboda

MAINZ. Miroslav Klose oder
doch lieber Mario Gomez? Wer
für die deutsche Nationalmann-
schaft aufläuft, entscheidet Bun.
destrainer fogi Löw je nach
Gegner. Damit verhält er sich
wie die Arzte, die bei einer Ver-
engung der Nierenarterie zu Ra-
te gezogen werden. Denn: Je
nach Gegner, muss auch hier
die Aufstellung - in diesem Fall
die Behandlungsmethode - in-
dividuell angepasst werden.
Stent oder Bypass heißen die
beiden Therapiemöglichkeiten,
mit denen dem veren$en Ge-
fäß zu Leibe gerückt wird. Was
dabei genau passiert, erfuhren
die Besucher der letzten Nacht-
vorlesung der aktuellen Staffel,
die von der Klinik lir Herz-,
Thorax- und Geftißchirurgie
(HTG) von Professor Christian-
Friedrich Vahl organisiert und
der AZ präsentiert wurde.

Dass beim Thema Niere die
Experten aus verschiedensten
Bereichen der Universitätsme-
dizin zu Wort kamen, verdeut-
lichte, wie interdisziplinär die
Behandlung der Niere ist. ,,Da-
rin liegt das Erfolgsrezept", fand
auch Gefäßchirurg PD Dr.
Bernhard Dorweiler von der
HTG, der im OP zum Einsatz
kommt, wenn die Durchblutung
der Niere gestört ist. Bei einer
erkrankden Niere können aber
auch Radiologen, Urologen, Ne-
phrologen oder Angiologen hel-
fen. ..Nicht alle Patienten wer:
den operiert", erklärte Dorwei-
ler. Denn zu einer Niere, die

,,relativ zentral im Bauch liegt",
muss sich der Operateur erst
einmal durchkämpfen - und
das ist mit Risiken verbunden.

Gute Ratschläge der Experten zumThema Niere nehmen den Zuhörern bei der Nachtvorlesung dieAngst
vor dem Gang zum Arzt. Hier spricht Professor Dr. lrene Krämer. Foto: hbz/ Kristina Schäfer

den Zuhörem Bestätigung fand.

,,Wenn ich jetzt mal wegen der
Niere zum Arzt muss, habe ich
keine Angst mehr", sagte Helga
Welp aus der Oberstadt. Sie hat-
te zum ersten Mal eine Staffel
der Nachtvorlesung besucht.
,,Keine Panikmache und viele
gute Ratschläge - ich komme
auf jeden Fall wieder", lautete
ihr Fazit.

Die nächste Staffel der Nacht-
vorlesung mit dem Thema ,,Be-
rufsbedingte Erkrankungen" be-
ginnt vor den Sommerferien.

Dass auch ohne konkrete. Er-
krankung die Nierenfunktion
im Alter nachlässt, erläuterte
Professorin Irene Krämer, Di-
rektorin der Unimedizin-Apo-
theke. Deshalb müssten auch
Medikamente, die über die Nie-
re ausgeschieden werden, in
ihrer Dosis der Nierenfunktion
angepasst werden. Dazu gehö-

ren beispielsweise Antibiotika,
Virustatika oder ACE-Hemmer.
Abseits der medizinischen

Fakten wies Peter Gilmer auf
die große Bedeutung der Kom-

munikation zwischen Arzt und
Patient hin. Der Vorsitzende
des Bundesverbands Niere gab
Tipps für das Arztgespräch mit
auf den Weg, die die Selbsthilfe-
organisation der Nierenpatien-
ten erarbeitet hatte. Lobende
Worte fand Gilmer auch für die
Veranstaltungsform der Nacht-
vorlesung. ,,Wenn ich vor 20

Jahren das gemacht hätte, was
Sie heute machen, dann wäre
ich besser dran gewesen",
wandte er sich ans Publikum.
Eine Aussage, die auch unter


