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Erfahrungsbericht: Leben als Dialysepatientin

von Anonym

Heute schreibe ich einen Erfahrungsbericht als Dialysepatientin.
Zuerst muss ich dazu sagen, dass ich Bauchfelldialysepatientin bin. Das machen nicht viele, deshalb kapiert das auch nicht gleich jeder. Ich erläutere das mal kurz: Bei der Bauchfelldialyse wird ein Katheter operativ in den Bauch eingesetzt (nicht zu verwechseln mit dem Magen). Über diesen Katheter wird Dialyseflüssigkeit in den Bauch eingelassen. Diese Flüssigkeit filtert die Schadstoffe aus dem Körper, wobei das Bauchfell als Filtermembran dient, und wird nach einer bestimmten Zeit wieder aus dem Bauchraum gelassen. Das Ganze geschieht maschinell, bei mir jede Nacht, dauert acht Stunden und wird zu Hause im Rahmen einer Heimdialyse durchgeführt.
In der Regel passiert das während ich schlafe, aber manchmal sehe ich nach einer Nacht aus wie ein Gespenst, weil wieder die Maschine `rumgesponnen hat.

Da es viele Dialysepatienten in Deutschland gibt, denken viele das es keine besorgniserregende Sache ist. Aber das stimmt nicht. Wenn jemand an die Maschine muss, dann sind (logischerweise) die Nieren kaputt. Die Nieren haben wichtige Aufgaben im Körper: Sie regulieren den Säure - Basen – Haushalt, den Hormonhaushalt und sie filtern die Gifte, die z. B. durch die Nahrungsmittelaufnahme anfallen, aus dem Körper. Fallen die Nieren aus, schießt oft der Blutdruck in die Höhe, die Blutwerte werden schlechter, es lagert sich Wasser im Herz und in der Lunge ab. Insgesamt fühlt man sich oft erschöpft und antriebslos. Überhaupt gerät alles durcheinander und häufig muss dann zusätzlich zur Dialyse mit Tabletten nachgeholfen werden. Manchmal kann es auch passieren, dass die Hörfähigkeit nachlässt. 

Seit ich an der Maschine bin, geht es mir eigentlich recht gut. Aber leider verlief die ganze Sache nicht ohne Komplikationen und ich habe nach 2-monatiger Krankheit meinen Job verloren. Was besonders bitter war: Laut Arbeitsagentur und Arzt kann ich, solange es meine Kräfte zulassen, einer Vollzeitbeschäftigung nachgehen. Aber mein Arbeitgeber hat mir dazu erst gar keine Chance gegeben. 
Ich hatte überhaupt den Eindruck, dass mein Umfeld mit meiner Krankheit nicht umgehen konnte. In meinen Augen taten sie gerade so, als sei ich für den Rest meines Lebens hilflos und nur noch zu bemitleiden. Ich habe mich gesellschaftlich boykottiert gefühlt, war maßlos sauer und enttäuscht und habe mich zurückgezogen. Bis ich es nicht mehr ausgehalten habe und in die Frauenbuchhandlung gegangen bin. 

Dort lag ein Flyer vom fab e.V. aus und da standen lauter interessante Sachen drin. Seitdem mache ich ehrenamtlich ein bisschen was nebenher. Ich sehe bei meinen Tätigkeiten viele behinderte Leute und wenn ich mitbekomme, was diese Menschen mit ihren unterschiedlichsten Handicaps aus ihrem Leben gemacht haben, ermutigt mich das sehr. Aber was ich noch lernen muss, ist meine Krankheit anzunehmen. Es gab einige, die wollten mir einreden, dass meine Krankheit an allem Schuld ist: Das ich meinen Job verloren habe, das ich als Mensch zu nicht´s Nutze wäre usw. Und wenn ich ehrlich bin, auch wenn ich weiß, dass es Schwachsinn ist, haben sie es geschafft mich damit zu verunsichern. Aber unterkriegen lass ich mich nicht. Das Leben ist noch lang und daraus muss ich doch was machen können! Ich habe jetzt neue Dinge entdeckt, für die ich mich brennend interessiere. Außerdem werde ich früher oder später (eher später) ein neues Organ bekommen. Das lässt mich hoffen.

Bemerkung der Redaktion:
Die Verfasserin dieses persönlichen Berichtes ist der Redaktion bekann. 
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