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„Setze das Segel richtig und bring es in Fahrt“
Christian Paul veröffentlicht sein erstes Buch „5928 Stiche“ und berichtet von seinem Leben mit der Dialyse
- von Corinna Mühlbauer -

REGION. „Ich habe ihn
überlebt . . . Diesen Sams-
tagmorgen im April 1998,
der mein Leben radikal ver-
änderte. Wenige Tage da-
nach war nichts mehr wie
vorher... Ich wurde Dialyse-
patient.“ Mit diesen Worten
endet der Prolog des auto-
biografischen Buches von
Christian Paul, der sich in
jungen Jahren plötzlich mit
dieser Krankheit auseinan-
dersetzen musste. Anstatt
an dieser Hürde zu ver-
zweifeln, kann er daran
wachsen und sogar Positi-
ves herauszuziehen. AM
WOCHENENDE traf sich mit
dem Autor und sprach über
sein erstes Buch.

„Im Sommer 2016 bin ich ei-
nes Morgens aufgewacht und
meinte zu meiner Frau ,Ich
schreibe ein Buch',“ erinnert
sich Christian Paul, gelernter
Musikkaufmann, noch sehr
genau und lacht: „So war es
tatsächlich.“ Die Beweggrün-
de ein solches Buch zu sei-

nem Leben mit der Dialyse zu
schreiben, boten die Men-
schen, mit denen der 43-Jäh-
rige zu tun hat. „Das Problem
ist beispielsweise häufig das
Trinken in Gesellschaft. Viele
fragen sich dann, warum ich
nur so wenig trinke“, berichtet
der Autor. „Man muss doch
viel trinken, das ist gut für die
Nieren“, ist nur einer der
Kommentare, die Christian
Paul, auch in seinem Buch
erwähnt, die bei ihm nur noch
ein müdes Lächeln hervor-
bringen. Denn wie die Realität
eines Dialysepatienten aus-
sieht, das schildert er in sei-
nem knapp 270 Seiten Buch.

Was bedeutet Dialyse?
Dank der einfachen medizini-
schen Erklärungen, die als
Zwischenkapitel der Aufklä-
rung des Lesers dienen, wird
jeder schon nach den ersten
Seiten zu dem doch sehr
komplexen Thema informiert.
Ein selbst erklärtes Ziel von
Christian Paul ist es, das The-
ma Dialyse auf eine in dem
Fall sehr persönliche und
auch unterhaltsame Weise

näher zu bringen – und vor al-
lem ohne Fachjargon. „Ich
musste natürlich diese ganze
Fachliteratur wälzen – das war
hart“, lacht er. Und dennoch
hat er es geschafft, den Begriff
Dialyse so gut aufzuarbeiten,
dass auch jemand ohne jeg-
liches Vorwissen folgen kann.
Diesen Teil, wie Christian Paul
es selbst betont, konnte er le-
diglich dank der Unterstüt-
zung seines langjährigen
Arztes Dr. Gerhard Richter (im
Buch benannt als „Bert Lich-
ter“) bewältigen. „Er ist in den
25 Jahren, in denen wir uns
schon kennen, wie ein väterli-
cher Freund für mich gewor-
den“, merkt der 43-Jährige an,
der nach der Schule eine
Ausbildung als Schmied im
Kloster Maria Laach begann,
diese jedoch krankheitsbe-
dingt abbrechen musste.
Sowohl im Gespräch als auch
im Buch beschreibt der Autor
den Umstand, dass man als
Dialysepatient mit Ärzten, an-
deren Patienten oder Kran-
kenpflegern häufig mehr Zeit
verbringt als mit Bekannten
oder Verwandten. Drei Mal in

der Woche sitzt er für mehrere
Stunden an der Maschine,
während die „Blutwäsche“ er-
folgt. In den persönlichen „Si-
de Storys“, wie Christian Paul
sie nennt, berichtet er von
vielen Situationen, in denen er
während Aufenthalten im
Krankenhaus oder auf den
Dialysestationen Freund-
schaften schloss mit Men-

schen, bei denen er sich wohl
fühlte. In manchen Fällen
musste er dabei herbe Ver-
luste einstecken, weil er sich
schon oft von neu gewonne-
nen Freunden verabschieden
musste. „Mittlerweile habe ich
gelernt, mich nicht mehr zu
sehr an Leute zu binden“, er-
klärt der Autor und weiß, dass
es für ihn einfacher ist, wenn

er sich dieses „Schutzschild“
aufbaut.

Geschenkte Zeit
im Alltag
In seinem Buch schreibt er:
„Die Maschine raubt mir nicht
die Zeit. Im Gegenteil – sie
schenkt mir viele freie Stun-
den für Dinge, die sonst so
nicht möglich wären.“ Diese
positive Grundeinstellung, die
der noch junge Christian Paul
vorerst nicht hatte, stellt sich
schnell ein, wenn man diese
und andere Passagen im
Buch liest. Er gibt Betroffenen
einen Denkanstoß, die Er-
krankung nicht als Ein-
schränkung zu sehen, son-
dern als „Mehrwert“ wahrzu-
nehmen. Fernkurse, für die
man im Alltag keine Zeit fin-
det, oder andere Dinge, die
sonst zu kurz kommen, nimmt
Christian Paul in Angriff. Ge-
nauso wäre er nie zum
Schreiben gekommen ohne
die Erkrankung: „Da ich früher
die Musik für mich hatte,
brauchte ich einen neuen
kreativen ,Output', den ich mit
dem Schreiben gefunden ha-

be.“ Diese neu gewonnene
Stärke für sein Leben symbo-
lisiert auch das Cover seines
ersten Werks. „Ich bin sehr
froh über das Ergebnis des
Buchcovers“, freut er sich. Der
„Riss“, der durch sein Leben
ging, wird durch die Tesas-
treifen zusammengehalten.
Im Klappentext beschreibt er:
„Nach 18 Jahren an der Ma-
schine ist mein Leben immer
noch blau. Es ist zwar nicht
mehr dieses herrliche Him-
melblau von einst, doch wur-
de mit der Zeit aus Dunkel-
blau ein schönes Azurblau.
Die Farbe des Meeres . . .“ Wie
es mit Christian Paul weiter
geht, das bleibt abzuwarten –
den schwierigen Schritt der
Transplantion will er in den
nächsten Jahren angehen.

Neues Leben spenden?
Auch das umstrittene Thema
der Organspende wird in sei-
nem Buch thematisiert. Weil
Christian Paul die Leser dazu
aufrufen will, selbst eine Ent-
scheidung zu treffen – auch
wenn sie gegen eine Spende
ist. Aus diesem Grund hat er in

dem Buch einen Organspen-
deausweis. „Es ist wichtig,
dass man selbst darüber
nachdenkt und diese Ent-
scheidung im Ernstfall nicht
anderen überlassen muss“,
merkt er an. Wer sich mit Paul
über diese Themen unterhal-
ten möchte, hat vielleicht in
diesem Jahr Gelegenheit da-
zu, wenn er zu Lesungen nach
Andernach kommt. „Passend
zu meinem Buch werde ich
eventuell im V8 mit musikali-
scher Unterstützung sein“,
freut er sich schon. Wer „5928
Stiche“ selbst liest, wird
schnell feststellen, dass das
V8 in Andernach auch die
passende Location für eine
solche Lesung ist.

M Weitere Infos: www.
christian-paul.info

AM WOCHENENDE verlost
gemeinsam mit dem Autor
fünf Exemplare von „5928
Stiche“. Schicken Sie uns
einfach Ihren Namen und Ih-
re Adresse per E-Mail an:
andernach@
amwochenende.de

Auf das Ergebnis am Ende ist er besonders stolz: Chris-
tian Paul entdeckt mit seinem ersten Buch eine neue Lei-
denschaft für sich – das Schreiben.

Portrait AM WOCHENENDE
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Die Gewinn-Hotline ist bis Mittwoch, 14. Februar 2018, 12.00 Uhr freigeschaltet.
Nennen Sie die Lösung, Ihren Namen, Adresse und Telefonnummer.
Ihre Personendaten werden nicht an Dritte weitergegeben.

Individuell in eigener Herstellung gefertigt und montiert · Größe bis 20 m2 · inkl. Dach-Beschattung
ohne Bodenplatte · ohne Fußbodenaufbau · ohne Elektroanschluss · ohne Bauantrag

Fachinformation „Wir stellen nicht nur aus, wir stellen auch her!“
Dieser Slogan ist zugleich die Philosophie der Günther Winter
garten  Fenster  Türen GmbH. In einem ganzheitlichen Prozess ist
das Unternehmen im Stande, von der eigenen Fertigung bis
zur eigenen Montage den Kunden umfassend zu bedienen.
Es werden keine Subunternehmen eingesetzt.
Wintergärten, Fenster und Haustüren in Aluminium oder Kunst
stoff, Überdachungen, Rollladen und Beschattungen gehören zur
Produktionspalette.
Das vor 37 Jahren von Werner Günther gegründete Familienunter
nehmen ist im Gewerbepark 1 in Oberraden an der B 256 tätig.
Insgesamt 40 engagierte und erfahrene Mitarbeiter bringen hand
werkliche Tradition, modernste Technik, Qualität und individuelle
Wünsche des Kunden in Einklang. Dabei legt das Team der Firma
Günther großen Wert auf ein hohes Qualitätsniveau.
Ausbildung wird groß geschrieben. Gut ausgebildete Mitarbeiter
sichern die Qualität im Handwerk. Davon profitiert nicht nur das
Qualitätsmanagement bei der Herstellung im Betrieb, sondern
auch der Kunde vor Ort bei der Montage. Alle montierten Produk
te haben bei der Firma Günther 5 Jahre Garantie.

Teilnahmebedingungen
Es gibt insgesamt 5 Staffeln (5 Wochenanzeigen mit je einer Frage). Aus jeder
Staffel werden 10 Gewinner ausgelost und benachrichtigt. Am Sonntag,
18. März 2018, wird unter notarieller Aufsicht unter den 50 Benachrichtigten
der Gewinner des Energiespar-Wintergartens durch Los ermittelt. Eine
Barauszahlung des Wertes ist nicht möglich. Teilnehmer: Teilnahmeberechtigt
sind Personen ab dem 18. Lebensjahr. Sonstiges: Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass Foto-
und Filmaufnahmen veröffentlicht werden.

Unsere Partnerfirmen

Gewinnspiel

56587 Oberraden / Straßenhaus · Gewerbepark 1 · Tel. 0 26 34 / 95 41-0 · www.guenther-wintergarten.de
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Schwimm- & WellnessanlagenNEU
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WHIRLPOOL

SWIM SPA

• Eigene Herstellung
• Keine Subunternehmer
• Ausbildungsbetrieb

Samstag 10.00 – 16.00 Uhr

Sonntag 11.00 – 16.00 Uhr

Öffnungszeiten:

Werktags von 8.00 – 18.00 Uhr

- An Feiertagen geschlossen -

Klassik · Energiespar · Modul

WINTERGARTEN
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0137-8260083
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aus dem dt. Festnetz, Mobil
funktarife teurer)

Gewinnen Sie einen Günther Energiespar-Wintergarten im Wert von30.000,– E

Gewinnspiel-
Frage 5:
Warum sollte ich mich
für ein Produkt der Firma
Günther entscheiden?

Heinz Schupp aus Bas-
senheim freut sich auf
die Endverlosung
am 18. März.

Wintergarten im Wert von 30000 € gewinnen
Die Gewinner der dritten Staffel stehen fest
Der Verlag für Anzeigenblätter und Günther Wintergarten präsentieren
ein Gewinnspiel in fünf Staffeln. Durch die Beantwortung nur einer
Frage können die Teilnehmer jede Woche an diesem Spiel teil-
nehmen. Zehn Gewinner aus jeder Staffel nehmen an der Endverlosung
am Sonntag, 18. März (14 Uhr), im Hause Günther Wintergarten teil.
Hauptgewinn ist ein Energiespar-Wintergarten im Wert von 30000 €.
Jetzt stehen die zehn Gewinner der dritten Staffel fest:

M. Wäsch, Mayen E. Jumpertz, Remagen
H. Weigel, Weißenthurm H. Schupp, Bassenheim
R. Seitz, Auel M. Fritsche, Neuwied
I. Lück, Scheuerfeld I. Paillard, Melsbach
S. Glaser, Bad Hönnigen S. Hering, Kemmenau

Der Verlag für Anzeigenblätter und die Firma Günther Wintergarten
gratulieren den Gewinnern der dritten Staffel.

-Anzeige-

N.I.C. GmbH
Nagel-Immobilien-Consulting
40213 Düsseldorf · Hohe Straße 8

56575 Weißenthurm
Gewerbehalle
mit Bürogebäude zur Miete!
insges. ca. 3.100 m² Hallenflächemit Laderam-
pen und Rolltoren; geeignet für Lager/Logistik
und/oder Produktion; Büro- u. Sozialflächen
ca. 235 m²; Freifläche rd. 8.000 m²; Nähe B9
– optimale Verkehrsanbindung! Verbrauchs-
EnA v. 09.12.2017, End-EV Wärme 93,6 KWh
(m²a), End-EV Strom 109,7 KWh (m²a), Gas
ZH. Vermittl.prov. 3,57 NKM inkl. MWSt.
Weitere Informationen auf Anfrage!
bei N.I.C. GmbH unter 02644/ 603 600

TICKETS UNTER
www.der-lokalanzeiger.de

MAINZ 05
HEIMSPIELE

www.der-lokalanzeiger.de
www.guenther-wintergarten.de
christian-paul.info
amwochenende.de

