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Heute startet die neue 
»Leser-helfen«-Aktion. 
Fast 2,5 Millionen Euro 

sind seit der Gründung im Jahr 1996  für Projekte 
in der Region gespendet worden. Tausende 
Menschen engagieren sich jedes Jahr, sei es als 
Spender, in Vereinen, Gruppen und Firmen. Sie 
alle helfen Kranken, Behinderten und Menschen 
in Not. Das ist typisch Ortenau!

In der Serie »Typisch Ortenau« stellen wir die Besonderheiten der Region 
vor. Haben Sie eine Anregung? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an 
ortenau@reiff.de, Betreff: Typisch Ortenau. 
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Die Leser-helfen-Aktion 
der Mittelbadischen 
Presse bittet um Spenden 
für nierenkranke Kinder 
und Jugendliche. Es geht 
um ein mobiles Ultra-
schallgerät für die Uni-
Kinderklinik Freiburg. 
Dort werden jährlich 
rund 300 Kinder mit 
Nierenerkrankungen aus 
der Ortenau behandelt.

Von Thomas Reizel (TexT) 
und ulRich maRx (FoTos)

Ortenau. Wer als Laie »nie-
renkrank« hört, denkt an Stei-
ne, Dialyse, Transplantation. 
Alles Diagnosen, die sich nach 
einer Behandlung vermeint-
lich gut in den Griff bekommen 
lassen. Doch die Realität sieht 
anders aus. »Die Nieren sind 
Organe, die sich nicht selbst re-
generieren können. Patienten 
sind ihr Leben lang betroffen«, 
erklärt Oberarzt Martin Pohl, 
Leiter der Kinderdialyse am 
Universitäts-Klinikum Frei-
burg im Gespräch mit der miT-
Telbadischen PResse.

So sei kaum bekannt, dass 
eine transplantierte Niere im 
Durchschnitt nach zehn bis 
15 Jahren nicht mehr funktio-
niert. Mehrere Transplantatio-
nen, die Wartezeit liegt bei fünf 
bis acht Jahren, oder Dialysen, 
dreimal pro Woche zu je fünf 
Stunden, werden Alltag. »Und 
die Dialysen reichen nur dazu, 
um das Überleben zu sichern«, 
sagt Pohl. Denn mit einer Blut-
wäsche würden nur zehn bis 
15 Prozent der Nierenfunktion 
ersetzt. Viele Schadstoffe ver-
bleiben im Körper, und daraus 
resultieren die häufigen Inter-
valle für eine Dialyse.

Vielfältige Ursachen
Die Ursachen für Nieren-

leiden sind vielfältig, erklärt 
Pohl. So kommen bereits Neu-
geborene mit gravierenden 
Schäden auf die Welt, schwe-
re Entzündungen können zu 
Ausfällen führen oder Gende-
fekte die lebenswichtigen Or-
gane regelrecht verstopfen. 
»Heilen kann man das bis auf 
wenige Ausnahmen nicht. Uns 
geht es in erster Linie darum, 
die noch vorhandenen Nieren-
funktionen zu erhalten«, zieht 
der Oberarzt eine ernüchtern-
de Bilanz.

Auf die Frage, was den Kin-
dern akut helfen würde, ant-
wortet er spontan: ein mobiles 
Ultraschallgerät. Doch das ist 
teuer. Es kostet rund 80000 Eu-
ro, Mittel dafür gibt es nicht. 
»Wir haben ja ein stationäres«, 
heiße es von den Kostenträgern 
immer wieder.

»Doch das reicht nicht. Wir 
müssen Patienten durch lan-
ge und enge Gänge mit Stufen 
transportieren und drei bis 
vier Aufzüge benutzen. Das ist 
eine hohe Belastung für Kin-
der, die von weit entfernten Sta-
tionen kommen oder im Roll-

stuhl sitzen müssen«, sagt Pohl 
und berichtet, dass Kinder so-
gar weggeschickt werden müs-
sen, weil die Ultraschall-Kapa-
zität nicht ausreicht.

Elke Grösser-Litterst aus 
Neuried-Altenheim ist Vorsit-
zende des Freiburger Förder-
vereins »Hilfe für nierenkran-
ke Kinder und Jugendliche«. 
Sie hatte sich das mobile Ul-
traschallgerät von Leser hel-
fen gewünscht. »Das würde 
Kindern und Eltern viele Be-

lastungen ersparen. Aber un-
ser Verein kann sich das nicht 
leisten.«

Die »Leser-helfen«-Aktion 
der miTTelbadischen PResse 
möchte diesen für Elke Grös-
ser-Litterst unerreichbar er-
scheinenden Traum erfüllen 
und bittet deshalb um Ihre 
Spenden.

Ziel ist ein Ultraschallgerät
»Leser helfen« bittet um 80 000 Euro für nierenkranke Kinder und Jugendliche

Ein Video zu diesem Thema 
finden Sie unter:

www.mibatv.de | Videocode: 15380

Um chronisch kranke Kinder und Jugendliche wie Semir 
Gashi (7) aus Schwanau-Ottenheim geht es bei »Leser helfen«. 
Er muss wie rund 300 Kinder aus der Ortenau im Freiburger Uni-
Klinikum behandelt werden. Elke Grösser-Litterst (Neuried- 
Altenheim), Vorsitzende des Fördervereins »Hilfe für nierenkran-
ke Kinder und Jugendliche«, sowie Oberarzt Martin Pohl, wün-
schen sich ein mobiles Ultraschallgerät. Es würde Kindern stra-
paziöse Transporte durch lange und enge Gänge ersparen.

Spendenkonten
Volksbank Offenburg
IBAN DE03 664 900 00 000 2771403

Sparkasse Offenburg/Ortenau
IBAN DE89 664 500 50 0000 530700

Spendenzähler

aktueller Spendenkontostand

www.facebook.com/leserhelfen
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Spendenbelege
»Leser helfen« ist vom Fi-
nanzamt als gemeinnüt-
zig anerkannt. Bei Spen-
den bis einschließlich 
200 Euro genügt zur Vor-
lage der Einzalhlungs-
beleg oder der Kontoaus-
zug. Spendenquittungen 
werden ab einer Höhe 
von 200 Euro verschickt. 
Das funktioniert aber 
nur, wenn auf dem Über-
weisungsträger die Ad-
resse vermerkt ist. Je-
der Spender wird im 
Spendenzähler genannt. 
Wer das nicht möchte, 
schreibt auf dem Über-
weisungsträger anonym.
 tom

h i n T e r g r u n d

»Leser helfen«
Wer Informationen über 
den Verein »Leser hel-
fen« oder die laufen-
de Aktion wünscht, wen-
det sich an den 
Vorsitzenden 
Thomas Rei-
zel (Foto), 
• 07 81 / 504-
4311, 
leser-helfen@
reiff.de per 
E-Mail.

k O n TA k T

Ortenau (kst). Wie jedes Jahr 
findet die Aktion »Leser hel-
fen« wieder online auf www.
bo.de statt. Und zwar unter der 
neuen Internetadresse www.
leser-helfen.de. Dort findet 
man nicht nur alle Berichte, 
Porträts und Hintergründe, 
die in der Zeitung erscheinen, 
sondern auch weitere Infor-
mationen zur Aktion: Neben 
vielen schönen Bildergaleri-
en und Videos der Kollegen 
von miTTelbadische-PRes-
se.TV gibt es diesmal auch 

alle Termine zur Aktion in 
der Übersicht. Wer noch ein-
mal die vergangenen »Leser-
helfen«-Aktionen nachlesen 
möchte, kann dies über unse-
re Timeline mit Bildern und 
Hintergrundinformationen 
oder in unserem ausführli-
chen Flashbook tun. 

Auch auf Facebook, un-
ter www.facebook.com/
leserhelfen gibt es täglich 
Neuigkeiten, Bilder und Ge-
schichten. Also, reinklicken 
Fan werden, teilen und liken! 

»Leser helfen« online
Viele neue Infos auf www.leser-helfen.de und Facebook 

»Leser helfen« präsentiert sich erneuert im weltweiten Netz.
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