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Von

Michael Bermeitinger

MAINZ. Manches geht uns an
die Nieren, und wenn wir etwas
eingehend prüfen, dann auf
Herz und Nieren. Redensarten
nur, sicher, aber beide gehen im-
merhin auf die Bibel zurück,
und dass es die Niere in solch
oft gebrauchte Wendungen ge-

schafft hat, verrät ohnedies viel
darüber, wieviel Bedeutung sie
für den Menschen hat. Es lohnt
also, sich eingehender mit die-
sem Organ zu beschäftigen -
und so steht die Niere im Mittel-
punkt der neuen, nunmehr 50.

Staffel der Nachtvorlesungen
an der Universitätsmedizin.

Interdisziplinärer Geist

Das Team um Professor Chris-
tian-Friedrich Vahl, Chef der
Klinik für Herz-, Thorax- und
Gefäßchirurgie (HTG), das die
Nachtvorlesungen organisiert,
hat es einmal mehr geschafft, et-
liche medizinische Hochkaräter
für die überaus populäre Reihe
zu gewinnen, die wieder von
der Allgemeinen Zeitung Mainz
präsentiert wird. Es verspricht
einmal mehr spannend zu wer-
den im Hörsaal der Chirurgie,
und eines ist sicher: Hier ver-
steht auch der Laie die Dokto-
ren, Privatdozenten und Profes-
sören. Daftir stehen die Nacht-
vorlesungen.

Dass die Schöpfung uns die
Niere doppelt mitgegeben hat,
damit sie gleich zwei medizini-
sche Fachrichtungen - Urolo-
gen und Nephrologen - ernäh-
ren kann, ist natürlich nur Me-
diziner-Schnack, wahr ist viel-
mehr, dass die Nieren, ihre
Funktionen, aber auch ihre Er-
krankungen äußerst viele As-
pekte bieten - auch für die
Nachtvorlesungen.,,Gerade die-

ses Thema zeigt sehr schön den
interdisziplinären Geist der
Universitätsmedizin", so Dr.. Le-
na Poetini, die die neue Staffel
mitorganisiert hal

So beleuchtet jeder der drei
Abende einen anderen Schwer-
punkt. Am Donnerstag, 14.
März, lautet die Überschrift
,,Niere und Blutdruck - wann
versagt die Niere?", während es

eine Woche später um den
Ernsdall geht: ,,Wenn die Niere
versagt: Was tun?". Bei der ab-
schließenden' Nachtvorlesung
am 28. März heißt es dann:

,,Was nun? Medikamentöse, in-
terventionelle und chirureische

Therapie bei Nierenerkrankun-
gen."

Welche Wechselwirkung ha-
ben Niere und Blutdruck, wie
kann das Organ versagen, wel-
che Auswirkungen haben
Schmerzmittel, welche Dialyse.
verfahren gibt es, was muss man
über Nierensteine wissen - Fra-
gen über Fragen, zu denen die
Referenten Stellung nehmen
werden. Und mehr noch: Im
Anschluss an die jeweilige Ver-
anstaltung gibt es wie immer die
Gelegenheit für die Zuhörer,
auch eigene Fragen zu stellen.

Dabei muss man kein Nieren-
patiln! dein, zumal ja auch der

Aspekt der Vorbeugung, die frü-
hb Auseinandersetzung mit
Themen, die einen selbst erst
spät, vielleicht auch nie betref-
fen werden, immer wichtiger
wird. Kern der Nachtvorlesun-
gen dabei: Information aus ers-
ter Hand, nüchterne, medizi-
nisch fundierte und vor allem
verständliche Erklärungen statt
Flüsterparolen.

Dass die Reihe nun schon vie-
le fahre währt und der Zu-
spruch unvermindert anhält,
zei$, dass die ,,weltliche" Prä-
sentation medizinischer The-
men ankommt, mehr noch: ge-

wünscht wird. Kurze, knackige

Blutdruck, Zucker, Dialyse
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Voller Hörsaal bei der Nachtvorlesung. Rund um das Organ Niere drehen sich die nächsten drei Veranstah
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und mehr
am kommenden Donnerstag

mgen. Archivfoto:hbz/Jörg Henkel

Vorträge, offene Fragerunden
und lockere Foyer-Gespräche
zum Ausklang sind dab Marken-
zeichen.

Dass die Reihe funktioniert,
zeigen aber nicht nur die bis-
Iang rund 50000 Zuhörer. Als
Anfang Dezember erstmals eine
komplette Staffel aus der Reihe
der Nachtvorlesungen als Buch
(,,Gegen den Schlaganfall") er-
schien, war die Nachfrage sofort
riesig. Nun, gerade drei Monate
später, ist es ausverkauft, eine
Neuauflage in Vorbereitung.
Und schon jetzt grbt es wieder
einige hundert Vorbestellungen.

DtI TEilIUtNr

) 14. Mäz: Niere und Blut-

hochdruck Wann versagt das

0rgan?

Prof. Dr. Vahl: Einführung in die
Funktion der Niere.

Prof. Espinola-Klein: Bluthoch-

druck durch verengte Nierenarte-

rien.

Prof. Weber: Zucker macht die

Niere krank.

Dr. Schamberger: Akutes Ni+
renversagen.

PD Menke: Chronisches Nieren-

veßagen.

)Z'l.Män: Wenn die Niere

versagt.

Dr. Poetini: Die Niere venagt
was nun?

Dr. Sollinger: Dialyseverfahren.

Youssef/Frieß/Dünschede: Chi-

rurg. Dialysevoftereit.; Zugangs-

chirurgie: Shunt Demers.

Prof. Thüroff: Nierentransplanta-

tion (urologische Sicht).

Prof. Lutr, Nierentransplantation
(nephrologische Sicht).

) 28. Mäz: Medikamentösq
interventionelle und chirurgische

Iherapie.

Prof. Krämer: Medikamente ftr
und gegen die Niere.

Dr. Klöckher: Nierenarterien-

stenß (radiologische Sicht).

PD Dorweiler:TEA und Bypass.

' Vortrag Urologie: Nierentumo-
re, Nierensteine; Herr Gilmer, Vor-

si?ender Bundesverband Niere

e.V.

) Ort und Zeit Gebäude 505

H, Hörsaal Chirurgiq Beginn 20
Uhr; ab ca.21.30 Uhr Foyer-Ge-

spräche mit Wein, Bier, Brezeln,

Bratwußt.


