
Aktivitäten 2019 der Deutschen Nierenstiftung 

Informations- und Aufklärungsarbeit 
Der Schwerpunkt der Arbeit den Deutschen Nierenstiftung war auch 2019 die Information der 
Öffentlichkeit sowie die Aufklärungsarbeit.  

Website 
Die Onlinemedien sind nach wie vor die Basis der Informations- und Aufklärungsarbeit. Allein 
450.000 Menschen besuchten 2019 die Website der der Deutschen Nierenstiftung – im Schnitt 
37.500 pro Monat. Die ist eine Zunahme um etwa 20% gegenüber dem Vorjahr. Damit gehört die 
Seite www.nierenstiftung.de nach wie vor zu den reichweitenstärksten Internetseiten im Bereich 
der Nierengesundheit im deutschsprachigen Raum. Der Großteil der Besucherinnen und Besu-
cher kam erstmals auf die Website – das spricht für ein gestiegenes Interesse an dem Thema 
Nieren. 

Interessen der Besucher 
Die Besucher der Website interessieren an vielen grundlegenden Themen wie etwa „Bluthoch-
druck & Niere“ oder „Diabetes und Nierenerkrankungen“. Sehr stark nachgefragt werden die The-
men „Prävention“ und „Früherkennung“. Es macht deutlich, dass die Aufklärungsarbeit der Deut-
schen Nierenstiftung in diesen Themenfeldern eine deutliche Wirkung entfaltet.  

Bestellungen 
Die Nachfrage nach den Aufklärungsmaterialien der Deutschen Nierenstiftung ist unverändert 
groß. Gleichwohl ist ein verändertes Nutzungs- und Medienverhalten zu beobachten – die Men-
schen suchen gerade bei Erstinformationen verstärkt nach online direkt verfügbaren Medien. Hie-
rauf hat sich die Deutsche Nierenstiftung – auch aufgrund der stark steigenden Besucherzahlen 
– mit der Umstellung auf eine größere Automatisierung reagiert.  

Aufklärungskampagne „Herzenssache Lebenszeit 2019“ 
Die Deutsche Nierenstiftung beteiligte sich auch 2019 an der Kampagne.  

Aktion Kinderwünsche 
Die Aktion wurde 2019 zum 6. Mal durchgeführt.  

Betroffenen helfen 
Die Hilfe von Betroffenen war der zweite Schwerpunkt der Arbeit der Deutschen Nierenstiftung 
2019. Diese Arbeit beginnt bei der Zusendung von Informationen, geht aber dann in eine zum 
Teil sehr persönliche Begleitung per Telefon über. Viele Patienten, aber auch Angehörige, wen-
den sich mit ihren Fragen an die unabhängige Stiftung. Dabei sind viele Menschen dankbar, über 
ihre Fragen, Ängste und Belastungen sich einmal austauschen zu können. Medizinische Anliegen 
werden nicht beantwortet; vielmehr wird an lokale Nephrologen verwiesen. 

Auch wenn diese Arbeit kaum sichtbar ist, die Begleitung der Betroffenen – gerade außerhalb 
des Gesundheitssystems und der eigenen Familie – ist besonders wichtig. 



Neue Themen  

Die Nachfrage nach leicht verständlichen und neutralen Informationen nimmt zu. Dabei wünschen 
sich immer mehr Menschen onlinebasierte Lösungen, die jederzeit verfügbar ist. Die Deutsche 
Nierenstiftung arbeitet derzeit an zwei zentralen Themen. 

Nierenstark-Trainings online 
Die Nachfrage nach einer webbasierten Umsetzung der 
Nierenstark-Trainings ist vorhanden. Nach intensiven 
Verhandlungen mit mehreren Anbietern konnte nunmehr 
eine datenschutzkonforme Lösung gefunden werden. Die 
inhaltliche Aufbereitung steht 2020 an.  

Ratgeber Selbstmedikation 
Die selbstverordnete Einnahme alternativer Heilmittel 
Kräuter nimmt zu – oft mit Nebenwirkungen. Die Deut-
sche Nierenstiftung bereitet die Veröffentlichung eines 
„Ratgeber Selbstmedikation“ (Arbeitstitel) vor. 

Rechtliche und organisatorische Zukunftsfähigkeit 

Die Deutsche Nierenstiftung hat den 2018 begonnenen Weg der Digitalisierung 2019 fortgeführt. 
Auf der Grundlage definierter Prozesse und der 2018 umgesetzten Richtlinien wie etwa der Da-
tenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und der Compliance-Richtlinien wurden verschiedene 
Maßnahme umgesetzt. Besonders hervorzuheben sind zwei wichtige Maßnahmen: 

Wechsel der Datenbank 
Die seit 2014 im Einsatz befindliche Datenbank entsprach nicht mehr den technischen und inhalt-
lichen Anforderungen. Daher wurde der Wechsel auf ein neues cloudbasiertes System vorbereitet 
und Anfang 2020 vollzogen. Damit können nunmehr Spenden und Überweisungen direkt in das 
System eingespielt und verarbeitet werden; ebenso sind verschiedene Prozesse automatisiert, 
so dass effizienter die Fördererbetreuung erfolgen kann.  

Marketingautomatisierung 
Vor dem Hintergrund der enormen Reichweite und des sehr großen Interesses an Informationen 
zur Nierengesundheit und Nierenerkrankungen wurde 2019 der gesamte Kommunikationspro-
zess überprüft. Ziel ist es, die Interessenten zu binden und ihnen regelmäßig Informationen zu-
zusenden. Im Sinne der Digitalisierung wurden erste Teilprozesse der Ansprache von Interessen-
ten unter Beachtung des Datenschutzes automatisiert.  
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