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Künstliche Nieren aus Sachsen 
verlängern Leben in der ganzen Welt

Wie so oft in der 
Menschheitsgeschich-

te war der Antreiber des technischen Fortschritts 
das Militär. Viele Heimkehrer aus dem ersten Welt-
krieg kamen mit Nierenerkrankungen zurück. Als 
der Gießener Mediziner Georg Haas im Sommer 
1924 die erste Hämodialyse an einem Menschen 
durchführte und damit die Ausscheidungsfunktion 
der Nieren ersetzte, war die Fachwelt nicht begeis-
tert. Der Patient hatte die kurze Blutwäsche zwar gut 
vertragen, verstarb später dennoch. Erst als sich im 
Koreakrieg das amerikanische Militär für eine Erfin-
dung des Niederländers Willem Kolff interessierte, 
drehte sich der Wind. Der Holländer hatte es 1945 
mit einem Dialyseapparat ähnlich einer Waschtrom-
mel geschafft, nach 15 Fehlversuchen einer 67 Jah-
re alten Koma-Patientin das Leben zu retten. Das 
amerikanische Militär ließ mehrere solcher Appa-
rate herstellen und setzte sie in Korea erfolgreich 
ein. Das war der Auslöser für die Entwicklungen von 
immer kleineren und besseren Apparaten, bis 1965 
der erste Hohlfaserdialysator auf den Markt kam, 
dessen Aufbau noch heute Standard ist. 

Die Dialyse war und ist eine teure Behandlung. 
Noch in den 70iger Jahren starben in der Bundes-
republik jährlich über 1400 Menschen, weil kein 
Dialyseplatz verfügbar war. Erst 1982 gab es genü-
gend Dialyseplätze in der BRD. In der DDR begann 
man 1979 mit einer Lizenzproduktion von Hohlfa-
serdialysatoren in Radeberg unter Verwendung 
von Hohlfaserkapillaren aus dem Kunstseidewerk 
Pirna. 

Heute leben knapp 100.000 Menschen in Deut-
schland und weltweit rund zwei Mio. mit der Dialy-
se. Schätzungen gehen davon aus, dass trotz aller 
Fortschritte zwei bis sieben Millionen Menschen 
an Nierenversagen sterben, weil sie sich keine Be-
handlung leisten können. Um den Menschen zu hel-
fen, ist es unumgänglich, die Kosten der Behand-
lung zu senken. 

Das Medizintechnikunternehmen B. Braun Avitum 
Saxonia GmbH arbeitet zielstrebig an der Sen-
kung der Herstellungskosten sowie der Qualitäts-
verbesserung der Dialysatoren. Diese bilden das 
Herzstück der Dialyse. Deshalb wird der Herstel-
lungsprozess der Dialysatoren in Berggießhübel 
und Radeberg permanent optimiert. Das Spinnen 
der Hightechfasern aus Polysulfon erfordert gleich-
bleibend hohe Qualität und ein Höchstmaß an Pro-
zessstabilität. Dies stellt hohe Anforderungen an 
die Ausgangsmaterialien und Produktionsanlagen. 
Täglich werden tausende Kilometer dieser Fäden 
gesponnen. Die Wände der innen hohlen Fasern 
sind nur 30 µm dünn, um einen schnellen Stoffaus-
tausch zu ermöglichen, sie dürfen aber nicht reißen 
und keine Leckagen aufweisen. Für die Blutwäsche 
verfügen die Faserwände über genau definierte Po-
ren, damit während der Behandlung zwar möglichst 
alle urinpflichtigen Substanzen, aber keine wertvol-
len Proteine aus dem Blut entfernt werden.

Die ständige Verbesserung der Produkt- und Her-
stellqualität erfordert ein interdiziplinäres Team 
und ein starkes Netzwerk mit externen Partnern. 

B. Braun steht deswegen im ständigen Aus-
tausch mit Ingenieuren, Chemikern, Physi-
kern, Biologen sowie Ärzten und Patienten. 
Dies mit dem Ziel, Leistung und Verträglich-
keit der künstlichen Niere zu verbessern 
und somit für mehr Menschen erreichbar zu 
machen. Dafür werden weitere Mitarbeiter 
gesucht, die gern an der Schnittstelle Tech-
nik – Mensch arbeiten, hohe Qualitätsan-
forderungen meistern können und in einem 
schnell wachsenden Unternehmen etwas 
bewegen möchten. Der Großraum Dresden 
mit seinem Potential an Wissenschaftszen-
tren, Kliniken und innovativer Industrie hat 
die besten Vorrausetzungen, ein Cluster der 
Medizintechnik zu werden. 

Seit 36 Jahren werden in Radeberg Dialysatoren hergestellt, die bei der Blutwäsche chronisch 
nierenkranker Menschen die Funktion einer „künstlichen Niere“ übernehmen. Das 1920 als „Fa-
brik Saxonia“ gegründete Unternehmen wurde vor elf Jahren durch die weltweit tätige B. Braun 
Melsungen AG übernommen und wächst seitdem rasant. Heute verlassen rund 13 Millionen 
Dialysatoren pro Jahr die B. Braun Avitum Saxonia GmbH. Das Unternehmen zählt heute zu den 
fünf größten Dialysatorenherstellern weltweit.
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Der Dialysator in der Anwendung am Patienten.                Foto: B. Braun


