
Hier geht es
um die Niere

Für viele Patienten, die eine Dialyse benöti-
gen, wird die Praxis, in der sie sich dreimal 
in der Woche für jeweils circa Stunden ein-
� nden, zu einem wichtigen Bestandteil ihres 
Lebens. Auch aus diesem Grund freut sich das 
Team des NRZ Nieren-Rheuma-Zentrums 
über die neue Adresse der Dialyse & Praxis in 
der HELIOS Albert-Schweitzer-Klinik Nort-

heim (ASK). Die neuen Räumlichkeiten bie-
ten, anders als zuvor an den Sturmbäumen, 
nämlich von vornherein alle Möglichkeiten, 
die besonderen Bedürfnisse einer Dialysepra-
xis zu berücksichtigen. 

Die hier eingerichteten Behandlungsplätze 
für ambulante und stationäre Patienten sind 
durchgehend technisch modern ausgestat-

tet und verfügen über elektrisch verstellbare 
Liegen und Betten, und stationäre Patienten 
können mit ihren Betten zur Dialyse gefahren 
werden. Jeder Behandlungsplatz bietet einen 
eigenen Fernseher, und in allen Räumen ist 
ein freies WLAN verfügbar. Darüber hinaus 
ist die hell und freundlich eingerichtete Dialy-
se so angelegt, dass Patienten ihre Freiräume 
haben, auf Wunsch aber auch kommunizieren 
können, denn nicht selten entstehen im Rah-
men einer Behandlung engere Bekanntschaf-
ten, auch Patienten zu einer Feriendialyse sind 
stets willkommen. An einem Isolationsplatz 
können Patienten mit ansteckenden Krankhei-
ten getrennt behandelt werden; bei Notfällen 
kann das erfahrene Team der Praxis natürlich 
auf alle Möglichkeiten der Notfallmedizin des 
ASK zurückgreifen.

In der Dialyse & Praxis in der HELIOS 
Albert-Schweitzer-Klinik Northeim kom-
men alle modernen Nierenersatzverfahren, 
wie beispielweise auch die Bauchfelldialyse, 
zum Einsatz. Das hoch quali� zierte Ärzte-
team des NRZ setzt auch in der Praxis auf 
eine intensive, rechtzeitige und umfassende 
nephrologische Diagnostik und � erapie. So 
wird es möglich, jeden Patienten individuell 
so e� ektiv zu behandeln, dass im Rahmen ei-
ner großen Bandbreite verschiedener präven-
tiver Verfahren der Schritt zur Dialyse immer 
wieder lange hinausgezögert werden kann.  
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ALLE BEHANDLUNGSPLÄTZE 

VERFÜGEN ÜBER EINEN FERN-

SEHER UND FREIES WLAN.

Seit 2014 betreibt das NRZ Nieren-Rheuma-Zentrum 

am Standort in der HELIOS Albert-Schweitzer-Klinik

Northeim eine moderne Dialyse & Praxis.
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