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2

Eindrücke von unseren Sommer - Veranstaltungen

Beim Wandertag auf der Simonhöhe

Unsere Grillfeiern im Lavanttal und auf der Burg Glanegg 

Der Tagesausflug nach Italien und Slowenien



Neuer Vereinsname
Im Vorstand haben wir uns entschlossen den Ver-
einsnamen (wie die anderen Bundesländer auch) 
etwas zu kürzen. Oberösterreich hat den Anfang ge-
macht und den Namen auf „Verein Niere Oberöster-
reich“ abgeändert.
Wir haben, nach ausführlichen Diskussionen, uns 
dazu entschlossen, den Vereinsnamen auf „Niere 
Kärnten“ abzuändern. In der Hauptversammlung, die 
heuer am 11. Dezember, vor der Weihnachtsfeier, 
stattfinden wird, wollen wir die Abänderung beschlie-
ßen.

Projekt: "Niere.Schützen"
Mitte August wollte ich von der GKK und dem Kärnt-
ner Gesundheitsfonds eine Stellungnahme zum Pro-
jekt „Niere.Schützen“ und wie es damit weiterginge. 
Ein paar Tage nach meiner Anfrage hat mit Frau Dir. 
Helgard Kerschaumer folgendes geschrieben: 
„Wir verhandeln derzeit mit der Ärztekammer den 
Gesamtvertrag für die Jahre 2017 und 2018. Als 
Strukturmaßnahme haben wir "Niere.schützen" auf 
der Agenda. Sie sehen also, dass das Thema für 
uns hohe Priorität genießt. Für einen Bericht ist es 
allerdings zu früh, solange der Gesamtvertrag nicht 
abgeschlossen ist.“
Mag. Gerhard Stadtschreiber (Kärntner Gesund-
heitsfonds) hat mir telefonisch mitgeteilt, dass auch 
die Landesregierung und der Gesundheitsfonds wei-
terhin voll hinter dem Projekt stehen.

 
Allgemeines
Für unsere Jubiläumsfeier sind wir derzeit auf der Su-
che nach einem geeigneten Veranstaltungsareal.
Dabei sind unter anderem  auf das Schloß Krastowitz 
gekommen, das wir auch besichtigt hatten. Leider 
ist es für die Jubiläumsfeier nicht geeignet, weil wir 
mit etwa 150-200 Personen rechnen, aber für unsere 
Weihnachtsfeier (11.12.2016) ist es ideal. 
Es gibt ausreichend viele Parkmöglichkeiten, einen-
schönen, großer Festsaal, gute Küche, nettes Per-
sonal, alles in allem ein sehr schöner Rahmen für 
dieses Fest.
Vor der Weihnachtsfeier, um 10:00 Uhr, wird es eine 
Jahreshauptversammlung geben. Die Details dazu 
werden wir in unserer nächsten Waschrumpl be-
kanntgeben.

Dialysestationen
In den ersten beiden Ausgaben der Waschrumpl 
2016, haben sich Villach und das Klinikum Klagenfurt 
"vorgestellt". In dieser Ausgabe sind es die Stationen 
Dr. Jilly und Althofen. Informationen über die Dialy-
sestationen Spittal und Wolfsberg werden wir in der 
letzten Ausgabe veröffentlichen.

Mitgliedsbeitrag
Haben Sie Ihren Mitgliedsbeitrag heuer schon einge-
zahlt? Wenn „JA“, dann bedanken wir uns dafür sehr 
herzlich! Wenn „NEIN“, dann denken Sie bitte in den 
kommenden Tage daran und holen es nach.
Der Mitgliedsbeitrag beträgt € 20, der Beitrag für das 
Diatra-Journal beträgt € 7.

     Ich wünsche Ihnen / Euch einen wunderschönen 
Sommerausklang und beste Gesundheit !

 
                                             Gernot Waste
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Bericht des Obmannes

Kontakt:
• Ing. Gernot Waste:  ....... 0664/1308817
• Gottfried Hopfgartner  ... 0676/4981066
• Susanne Murnig  ........... 0699/10110909 
• Mag. Doris Trinkl  .......... 0664/4405650
• Gerda Zermann  ........... 0664/7659978

ZVR-Zahl: 056201391
Homepage: http://kaernten.argeniere.at/
Mail: kaernten@argeniere.at
IBAN: AT06 1200 0780 1597 0500 
BIC:   BKAUATWW
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Freude bei Patienten in Villach: Wieder Abenddialyse!

Freude bei den Dialysepatienten des LKH Villach: 
Nach der Einstellung vor über einem Jahr wurde die Abenddialyse wieder eingeführt!

V.l.: Maria Flor, Robert Zederbauer, Stationsschwester Alexandra Petschacher, Prim. 
Univ.-Prof. Dr. Sabine Horn (Abteilungsvorstand Innere Medizin), Annelies Kuchler, 
Josef Blaickner.

„Sparmaßnahmen“ wurden als Grund dafür 
angegeben, dass im Frühjahr 2015 die 
Abenddialyse plötzlich und gegen den Protest 
der Patienten eingestellt wurde. Die Patienten 
wurden in der Folge auf die Tagschichten 
verteilt – was für viele Dialysepatienten für ihr 
persönliches Umfeld eine massive Einschränkung 
bedeutete, weil sie in der Regel untertags drei 
Mal wöchentlich jeweils bis zu fünf Stunden zur 
Blutwäsche ins Krankenhaus kommen mussten. 

Nach mehr als einem Jahr wurde nun die 
Abenddialyse im LKH Villach (18 bis 24 Uhr) 
wieder eingeführt. Primarärztin Univ.-Prof. 
Dr. Sabine Horn (Abteilungs-vorstand Innere 
Medizin) und Stationsschwester Alexandra 
Petschacher engagierten sich maßgeblich für die 
Wiederaufnahme der bewährten Abendschicht. 

„Die Dialyse am Abend ermöglicht uns auch 
tagsüber etwas zu unternehmen, unsere 

Familien zu entlasten wie zum Beispiel auf 
unsere Enkelkinder aufzupassen. Unsere 
Lebensqualität erhöht sich dadurch enorm“, 
freuen sich die Abenddialysepatienten Maria 
Flor, Annelies Kuchler, Josef Blaickner, Robert 
Zederbauer und Georg Kenzian. 
Als Dankeschön überreichten sie Frau Prim. 
Horn einen sommerlichen Blumengruß.

In einem persönlichen Gespräch haben wir auf 
die Situation (Schließung der Abendschicht) 
aufmerksam gemacht.  Frau Prim. Horn hat 
unsere Anliegen und die Sorgen der Patienten 
erst genommen, versprochen sich die Probleme 
anzusehen und sehr rasch zum Wohle der 
Patienten gehandelt.
Im Namen des Vorstandes unserer 
Selbsthilfegruppe und im Namen der Patienten 
möchte ich Frau Prim. Horn für Ihre Bemühungen 
danken. 
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Wandertag auf der Simonhöhe

Auch dieses Jahr benutzten wir den Wandertag 
um einen uns unbekannten Teil Kärntens ken-
nenzulernen, die Simonhöhe. Die Anfahrt aus 
Oberkärnten führte uns über Villach nach Feld-
kirchen, St. Urban weiter nach „Guggl in Bach“. 
Wir, meine Frau Adelheid und unser Großneffe 
Fabian, der uns diesmal begleitete, trafen uns 
dort mit den anderen Teilnehmern im Gasthof 
Stubinger, dem Ausgangspunkt unserer Wande-
rung. 
Vor dem Abmarsch wurden wir von Werner 
Schusser zu einem Umtrunk eingeladen. Bei 
bestem Wanderwetter ging es dann die ersten 
800m ansteigend, vorbei an prachtvoll blühen-
den Obstbäumen, zu einem Bildstock, von da an 
nur noch eben bzw. abwärts zur Simonhöhe und 

weiter nach Hoch St. Paul, wo wir in der Jausen-
station Winter Mittagsrast hielten.
In der Kirche daneben feierte unsere Interessen-
gemeinschaft vor einigen Jahren die jährliche 
Dankesmesse. Damals sahen wir infolge Regen 
und Nebel nichts von der schönen Umgebung 
und diesem zum Rasten einladenden Platz. 
Diesmal konnten wir uns im Freien sitzend vom 
Wirt verwöhnen lassen und den Kindern unserer 

Gruppe bot der Spielplatz und ein kleiner Strei-
chelzoo Unterhaltung. 
Der Rückweg zu unserem Ausgangspunkt führte 
uns zum überwiegenden Teil durch angenehm 
kühlen Wald und wurde wie auch am Vormittag, 
von den 24 Teilnehmern zum Gedankenaus-
tausch genützt. 
Als wir alle im Gasthof Stubinger wohlbehalten 
eintrafen, konnten wir uns dort auf Einladung 
unserer Interessengemeinschaft mit Jause bzw. 
Kuchen usw. stärken und den schönen Tag in 
netter Gemeinschaft und bei guter Unterhaltung 
ausklingen lassen. Der Wirt, als Musiker be-
kannt, spielte mit Unterstützung einer Teufels-
geige für uns auf. 
Mit vielen neuen Eindrücken und dem Bewusst-
sein einen schönen Tag in netter Gemeinschaft 
verbracht zu haben, traten wir am frühen Abend 
die Heimfahrt an.

Ein herzliches Danke an Werner Schusser und 
allen die zum Gelingen dieses Wandertages bei-
getragen haben.

                Roland und Adelheid Mihaljevic  mit Fabian



Für dialysepflichtige Rehabilitationspatienten 
bedeutet dies einerseits eine Vereinfachung durch 
den reduzierten Transport- und Zeitaufwand, 
andererseits aber auch eine qualitative Verbesserung. 
Das Humanomed Zentrum Althofen deckt durch 
seine hausinternen Schwerpunktsetzungen mit 
der Orthopädischen Rehabilitation Stoffwechsel 
Rehabilitation - hier v.a. Diabetes mellitus - und 
die Herz-Kreislauf Rehabilitation ein breites 
Behandlungsspektrum von sowohl Ursachen als 
auch Folgen schwerer Nierenerkrankungen ab und 
war daher prädestiniert, hier eine Vorreiterrolle in 
der Rehabilitation von und für Dialysepatienten zu 
übernehmen.

Ambulante Dialyse für die Region Althofen
Im Juni 2012 konnten schließlich nach vielen Ge-
sprächen und Verhandlungen, die vor allem auch 
von der Interessensgemeinschaft der Dialysepatien-
ten und Nierentransplantierten Kärntens unter ihrem 
Obmann Ing. Gernot Waste sehr wesentlich voran-
getrieben wurden, ein Angebot für ambulante Dialy-
se für Patienten aus der Region Althofen geschaffen 
werden.
Möglich wurde dies durch eine Regelung zur Finan-
zierung der ambulanten Hämodialyse für Kärnten. 
Durch eine Einigung des Kärntner Gesundheitsfonds 
und der Kärntner Gebietskrankenkasse zu einer ge-
meinsame Finanzierung unabhängig davon, wo die 
Behandlung stattfindet, wurde die wohnortnahe Dia-
lyse für Patienten aus der Region Althofen ermöglicht.

Heute umfasst das Angebot der Dialyse im 
Humanomed Zentrum Althofen sowohl die Versorgung 
von Kur- und Rehabilitationspatienten als auch die 
ambulante Betreuung von Patienten aus der Region.
Derzeit werden 9 Schichten betrieben, das bedeutet, 
dass Montag, Mittwoch und Freitag jeweils 2 Schich-
ten und Dienstag, Donnerstag und Samstag je 1 
Schicht gefahren wird. Derzeit sind Dialysemaschi-

nen der Firma Gambro, nun Baxter, im Einsatz, mit 
denen ein modernes Dialyseverfahren durchgeführt 
werden kann.

An Dialyseverfahren bieten wir Haemodialyse und 
Haemodiafiltration als Verfahren an, wobei es sich 
bei der Haemodialfiltration um die Kombination von 
Haemodialyse und Haemofiltration handelt um eine 
Verbesserung der Entgiftung bei bestimmten Indika-
tionen zu erreichen.

Darüber hinaus kann in speziellen Fällen eine 
Citratdialyse angeboten werden. Hierbei wird nicht 
der Patient für die Dauer der Dialyse blutverdünnt, 
sondern nur das Blut regional in der Dialysemaschine 
verdünnt.Dadurch kann bei Risikopatienten z.B. 
nach nur kurz zurückliegenden Operationen oder 
Patienten mit Magen- oder Darmblutungen in der 
Anamnese das Risiko einer Blutungskomplikation 
deutlich gemindert werden.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit einer 
Körperwassermessung (BCM Messung), um das 
optimale Trockengewicht für den Patienten zu 
eruieren.Hierbei handelt es sich um eine einfache, 
rasch durchzuführende Untersuchung die ähnlich 
dem Anlegen eines EKG's abläuft.

Ein Gerät zur Durchführung einer Blutgasanalyse 
steht ebenfalls zur Verfügung. Damit können nicht nur 
der Grad der Übersäuerung des Patienten sondern 
auch die Elektrolyte wie Na, K sowie der Blutzucker 
und der Hb (Haemoglobinwert) rasch im Bedarfsfall 
kontrolliert werden, um eine optimale Einstellung des 
Dialyseregimes zu ermöglichen.

Bei Bedarf bestehen die Möglichkeit der Durchfüh-
rung eines EKG's sowie eines Ultraschalls, wobei 
hier auch Herz- und Gefäßultraschall durchgeführt 
werden kann.

Im Jänner 2008 war es soweit: als erstes Kur- und Rehabilitationszentrum in Öster-
reich bot das Humanomed Zentrum Althofen unter der Leitung von Prim. Dr. Dietmar 
Geissler und in Kooperation mit der 1. Medizinischen Abteilung des LKH Klagenfurt 
eine Möglichkeit zur Nierenersatztherapie während einer Kur oder Rehabilitation.
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Dialyse im Humanomed Zentrum Althofen
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Die Dialyseabteilung steht derzeit unter der Leitung 
von Dr. Alfred Markowitsch, Facharzt für Innere Medi-
zin mit Additivfacharzt für Nephrologie.Im Team arbei-
ten derzeit drei Fachärzte für Innere Medizin und elf 
diplomierte Gesundheits- und Krankenschwestern.
Derzeit sind 4 Dialyseplätze für Patienten der Reha-
bilitation reserviert, die aus ganz Österreich in das 
Humanomed Zentrum Atlhofen kommen.
Je nach der Rehabilitations Indikation (Herz, Ortho-
pädie, Stoffwechsel, Onkologie oder Lunge) werden 
die Patienten an den jeweiligen Abteilungen betreut 
und dann nach den individuellen Dialyseprotokollen 
die uns die jeweiligen Dialysezentren übermitteln, 
dialysiert.

Dadurch, dass sich die Dialysestation im Hause befin-
det, entfällt für Rehapatienten der teils beschwerliche 
Transport in die nächstgelegene Dialyseeinrichtung, 
wie es in anderen Rehabilitationszentren der Fall ist.
Im Rahmen eines Reha Aufenthaltes kann versucht 
werden das Dialyseregime zu optimieren (z.B. 
Trockengewicht oder Kaliumwerte), da doch mehr 
Zeit für den Patienten zur Verfügung steht.
Ambulante Patienten kommen aus dem Bezirk St.Veit 
an der Glan und aus dem Bezirk Murau zu uns. Der 
Zulauf an Patienten aus den oben genannten Regio-
nen ist stabil. 

Das Team der Dialyse ist stets bemüht, die in Frage 
kommenden Patienten auf eine Transplantationsliste 
zu bringen. Hierzu besteht eine sehr gute Kooperati-
on mit den nephrologischen Abteilungen der Univer-
sitäten Graz und Innsbruck.

Erfreulicherweise können wir berichten, dass in den 
letzten 2 Jahren einige unserer Patienten erfolgreich 
transplantiert werden konnten.
Weiters stehen wir vor allem mit der Universität Graz 
in engem Kontakt, wobei wir die Durchführung von 
Visiten durch Kollegen aus Graz etablieren konnten, 
was sicherlich zur Qualitätssicherung beitragen kann 
und wird. In diesem Zusammenhang möchte ich mich 
ganz besonders für das Entgegenkommen von Univ.
Prof. Dr. Alexander Rosenkranz aus Graz bedanken.

Ein weiterer Aspekt der Versorgung von nierenkranken 
Menschen stellt die Bauchfelldialyse dar. Im Rahmen 
eines Reha Aufenthaltes versorgen wir auch Patienten 
die händisch oder maschinell mit einem sogenannten 
Cycler die Bauchfelldialyse durchführen.
So ist auch für Patienten mit Bachfelldialyse möglich, 
eine Rehabilitation je nach dem individuellen 
Beschwerdebild in unserem Hause durchzuführen 
und die Sicherheit zu haben, auch von Seiten des 
Managements der Bauchfelldialyse betreut zu sein.

In Rückschau auf die letzten Jahre hat die Dialyse 
im Humanomed Zentrum Althofen einen sehr erfreuli-
chen Verlauf genommen und wir hoffen, dass wir die-
sen Weg gemeinsam erfolgreich fortsetzen können.

Dr. Alfred Markowitsch
Humanomed Zentrum Althofen

www.humanomed.at

Dr. Alfred Markowitsch mit einem Teil des Dialyseteams



2. Dialyseinstitut Pörtschach am Wörthersee
    Hauptstraße 160
    9210 Pörtschach
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Im Dialyseinstitut Klagenfurt liegt der Fokus auf der 
Dauerbehandlung von Dialysepatienten aus der Um-
gebung. Langjährige Erfahrung, ein perfekt geschul-
tes Team und modernste Behandlungsverfahren 
garantieren Dauerpatienten aus der Umgebung kom-
petente und umfassende Betreuung. 

Die ärztliche Leitung wurde am 1.5.2013 an Priv.-
Doz. Dr. Kyra Borchhardt, die bis dahin an der Uni-
versitätsklinik in Wien tätig war, übergeben. Im Ärz-
teteam befinden sich Dr. Herfried Türk, Dr. Wolfgang 
Elbl, Dr. Sabine Tschernko, Dr. Egbert Puck und Dr. 
Heinz Koller. 
Der Schwesternschaft voran stehen DGKS Bettina 
Lipnik (Pflegeleitung), DGKS Angelika Lercher und 
DGKS Martina Miklau. 
Es bestehen 18 Dialyseplätze, ausgestattet mit den 
modernsten Dialysemaschinen. Auch abends ist eine 
Behandlung möglich.

Das Institut ist eng verbunden mit dem Klinikum Kla-
genfurt sowie mit niedergelassenen Kollegen unter-
schiedlichster Expertise. Unsere Patienten werden 
nach Wunsch in Graz, Innsbruck, Linz oder Wien zur 
Nierentransplantation angemeldet. Wir legen Wert 
auf eine ganzheitliche medizinische Betreuung, die 
den Dialysepatienten mit seinen Bedürfnissen in den 
Mittelpunkt stellt.

Als MR. Dr. Wilfried V. Jilly 1980 das Dialyseinstitut 
in Pörtschach am Wörthersee eröffnete, waren die 
Behandlungsmöglichkeiten außerhalb des Heimzen-
trums noch in den Anfängen. 
Über die Jahre wurden diese laufend verbessert und 
ausgeweitet. Das sichert Dialysepatienten heute opti-
male und umfassende medizinische Betreuung auch 
während des Urlaubs. Es stehen 10 Plätze zur Ver-
fügung.

Das Dialyseinstitut in Pörtschach ist darauf spezia-
lisiert, Dialysepatienten aus der ganzen Welt einen 
erholsamen Urlaub in Kärnten zu ermöglichen. Dabei 
steht nicht nur erstklassige medizinische, sondern vor 
allem auch persönliche Betreuung im Vordergrund.

Flexibilität ist uns ebenfalls ein Anliegen und das ist 
durch die enge Zusammenarbeit mit unserem Stam-
minstitut in Klagenfurt möglich. Vernetzung besteht 
auch zu Dr. Kropfitsch, der im Österreichischen Hof, 
in dem sich das Feriendialyseinstitut befindet, eine 
Ordination betreibt. Hervorzuheben ist auch die aus-
gezeichnete Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft des 
Klinikums Klagenfurt, die bei Akutproblemen rund um 
die Uhr zur Verfügung steht.

Dialyseinstitute Dr. Jilly GmbH: 

Priv.-Doz. Dr.  
Kyra Borchhardt

MR Prim. Dr.  
Wilfried V. Jilly

1. Dialyseinstitut Klagenfurt am Wörthersee
    Heiligengeistplatz 4 / III

    9020 Klagenfurt
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Für beide Institute:

Tel.: + 43 (0) 463 514812
Fax: + 43 (0) 463 51481274
Email:     dialyse@jilly.at

Bei unserem diesjährigen Radwandertag war 
das Wetter alle andere als Fahrradtauglich. 
Als alle am vereinbarten Treffpunkt, beim Park-
platz des Interspar in Klagenfurt angekommen 
waren, überlegten wir eine Weile hin und her ob 
wir wirklich mit dem Rad in Richtung Grafenstein 
fahren sollten oder nicht und dabei riskieren wür-
den komplett nass zu werden, zurück müssten 
wir ja auch noch ... 
keine leichte Entscheidung. Es wurde dann kurz-

fristig beschlossen, dass alle Teilnehmer des 
Radwantertages mit dem Auto zum geplanten 
Ziel in Grafenstein fahren sollten. 
Bei Doris und Hermann gab es Platz für alle, es 
waren dann doch gut 20 Leute, die froh waren 

im Trockenen zu sitzen. Bei warmer Suppe und 
kaltem Aufschnitt konnte nach Herzenslust ge-
plaudert werden.

Als alle gesättigt waren und der Regen nachge-
lassen hatte, beschlossen wir noch einen kleinen 
Spaziergang in Grafenstein zu machen, damit 

der Radwandertag nicht völlig sportfrei an uns 
vorübergehen würde. Immerhin waren es 4 km 
zu Fuß, die alle hinter sich brachten.
es wurde zwar nicht mit dem Rad gefahren an 
diesem Nachmittag aber es gab ausreichend 
Zeit sich besser kennenzulernen und auszutau-
schen, das war nicht nur unterhaltend sondern 
auch wohltuhend.

Bericht über den Radwandertag
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Variante 1: Zusteigeorte und Abfahrtszeit
Abfahrt: ......Strandbad Klagenfurt ........ 10.00 Uhr
Abfahrt: ......Velden Schlosshotel ......... 12.00 Uhr
Ankunft: .....Pörtschach Landspitz ....... 12.55 Uhr

Freuen sie sich auf eine gemütliche romantische Fahrt am schönen Wörthersee. Familie Dr. Jilly verwöhnt 
uns wieder mit einem köstlichen warmen Mittagsbuffet und Getränken. Im Anschluss können wir uns an einem 
feinen Mehlspeisenbuffet bedienen, dazu wird uns feiner Kaffe serviert. Die Einladung von Dr. Jilly gilt auch 
für alle  Mitglieder der  Selbsthilfegruppen aus den übrigen Bundesländern. Es würde uns und auch Dr. Jilly 
sewhr freuen wenn wir Gäste aus dem übrigen Österreich auch begrüßen können.
Nutzen Sie auch die Möglichkeit in Velden zuzusteigen!!

Die Schifffahrt findet bei jeder Witterung statt!!

Wir ersuchen Sie um Ihre Anmeldungen bis spätestens 21. September 
bei Susanne Murnig Tel.: 0699/10110909 oder Gerda Zermann: 0664/7659978

Einladung zur Schifffahrt 
Seehotel Dr. Jilly - Pörtschach

Sonntag 25. September 2016

Kosten:
Kinder bis 13,99: ....................................  gratis
Patienten/Mitglieder:  ............................  3 Euro
1 Angehöriger:  .....................................  6 Euro
Unterstützende Mitglieder: ...................  9 Euro
Nicht-Mitglieder: .................................  11 Euro

Variante 2: Zusteigeorte und Abfahrtszeit
Abfahrt: ......Strandbad Klagenfurt ........ 12.00 Uhr
Ankunft: .....Pörtschach Landspitz ....... 12.55 Uhr

Rückfahrt alle:
Abfahrt: ......Pörtschach Landspitz ....... 16.50 Uhr
Ankunft: .....Velden Schlosshotel ......... 17.40 Uhr
Ankunft: .....Strandbad Klagenfurt ........ 17.45 Uhr
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Die Dom- und Stadtpfarrkirche Hll. Petrus und Paulus, kurz Klagenfurter Dom ist die Domkirche der Diöze-
se Gurk-Klagenfurt und eine der römisch-katholischen Stadtpfarrkirchen im Dekanat Klagenfurt-Stadt. Die 
Kirche wurde ab 1581 als protestantisches Bethaus errichtet und der „Allerheiligsten Dreifaltigkeit“ geweiht, 
und ist daher die größte in Österreich gebaute protestantische Kirche. 1600 im Zuge der Gegenreformation 
geschlossen, wurde sie vier Jahre später den Jesuiten übergeben, die sie den Aposteln Petrus und Paulus 
weihten und bis zur Ordensauflösung 1773 betreuten. 1787 wurde die Kirche durch Bischof Franz Xaver 
von Salm-Reifferscheidt zur Kathedrale des Bistums Gurk erhoben. Nachdem 1960 der sie umgebende Ge-
bäudekomplex, die „Jesuitenkaserne“, abgetragen worden war, erhielt die nun freistehende Westseite eine 
entsprechende Fassade.

An dieser Stelle sprechen wir im Namen der transplantierten Patienten unserer Gemeinschaft und deren An-
gehörigen einen besonderen Dank an die Organspender und deren Familien aus. Wir haben großen Respekt 
davor, dass sich die Familien in schwerer Stunde für die Organspende ausgesprochen haben und nehmen 
das Organ als großzügiges Lebensgeschenk an. 
Die Dankesmesse ist eine gute Möglichkeit für jeden einzelnen auf seine eigene Art und Weise "Danke" zu 
sagen. 
Die Messe wird gestaltet vom Dompfarrer Bischofsvikar Kons. Rat Dr. Peter Allmaier, MBA.

Im Anschluss an die Dankesmesse gehen wir zum Gasthaus Pirker (Adlergasse 16, gegenüber der Hasner-
schule) gemeinsam Mittagessen. Zu Fuß etwa 4 Minuten, 350m.

Einladung zur Dankesmesse
im Klagenfurter Dom

Sonntag 2. Oktober 2016, Beginn um 11:3o Uhr
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Am Sonntag dem 24.07.2016 fand unser alljährliches 
Grillfest beim Cafe 7 statt. Es waren ca. 25 Personen 
aus dem Lavanttal und Klagenfurt, die daran teilnah-
men.  Da nicht sofort gegrillt wurde setzen wir uns zu-
sammen und redeten über Gott und die Welt. 

Nach ca. einer halben Stunde fing unser Grillmeister, 
Ewald Kriegl, an die hungrige Gesellschaft zu begril-
len. Es gab Kotelette und Würste mit Salt, als Nach-
speise Kaffee und Kuchen.

Es wurde kräftig zugeschlagen obwohl einige, die 
sich angemeldet haben, nicht erschienen sind. Später 
spielte Siegfried Brücher schwungvolle Lieder mit der 
Harmonika bei denen alle ihren Spaß hatten. 
Alles im Allem war es wieder einmal ein schönes ge-
lungenes Grillfest.

                                                             Brigitte Zarfl

Bericht über das Grillfest in St. Stefan
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Am Sonntag dem 31. Juli 2016 war es wieder mal so-
weit - auf der Burg Glanz wurde zum Grillfest geladen. 
Meine Mutter zu auch zu Besuch bei uns und so sind 
wir mit dem Auto bis zur Burg hinauf gefahren. 
Da an diesen Tag die Wettervorhersage nicht sehr op-
timal war, haben leider einige Gäste abgesagt, was 
ich sehr schade fand, weil sich die fleißigen Helfer im-
mer sehr viel Mühe geben ein schönes Fest zu orga-
nisieren. 

Als wir um ca. 12 Uhr bei der Burg Glanegg ankamen 
hat es der Wettergott noch gut mit uns gemeint, denn 
es war strahlend schönes Wetter. Anschließend ha-
ben uns Werner Schusser und seine fleißigen Helfer 
mit leckeren Grillspezialitäten und Salaten verwöhnt. 
Auch die Mehlspeisvitrine war dieses Jahr mit sehr 
vielen leckeren Torten und Kuchen gefüllt, die wir uns 
am Nachmittag mit einem guten Kaffee schmecken 
ließen. 

Es gab auch eine Verkostung von diversen Aufstri-
chen und Weinen, die wir aber leider aufgrund des 
starken Regens (kein Schirm) versäumten.
Das schlechte Wetter konnte unsere gute Laune nicht 
trüben, und so war es trotz Regen ein sehr schöner 
und geselliger Nachmittag.

Dieses Jahr gab es auch einen kleinen Stand mit 
selbst gebastelten Geschenken. Ich habe natürlich 
auch etwas gekauft, denn man kann nie wissen wann 
man ein kleines Geschenk für seine Lieben braucht. 
Auch nicht vergessen darf man die Live Musik, die 
uns den ganzen Nachmittag über begleitet hat.

So ging ein trotz Regen sehr gemütlicher Nachmittag 
zu Ende.

Wir wollen uns bei allen Helfern recht herzlich für das 
gelungene Fest bedanken. 

                 Familie Horst und Brigitte Tamegger

Bericht über das Grillfest auf der Burg Glanegg
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Der heurige Tagesausflug führte uns am 26. Juni 
über San Daniele und Cividale, in die wunder-
schönen Hügellandschaften der Gorsika Brda 
in Slowenien. Es freute uns, dass sich so viele 
Mitglieder mit ihren Angehörigen oder Freunden 
diesen Ausflug nicht entgehen lassen wollten. 
Nachdem Otmar, vom Reiseunternehmen Raff-
ling, alle Teilnehmer von den verschiedenen Ein-
stiegsmöglichkeiten abgeholt hatte, machten wir 
unseren ersten Halt an der Autobahnraststätte in 
Arnoldstein. 

Da wir bereits um 10.00 bei der Führung in San 
Daniele sein mussten, gönnten wir uns nur eine 
kurze Pause von 20 Minuten. Die Fahrt ging 
auf der Autobahn weiter Richtung Gemona und 
danach über die Bundesstraße nach San Dani-
ele. Dort angekommen, wurde unsere Gruppe 
freundlich von einer Dame, die auch gut deutsch 
sprach, empfangen, und die uns anschließend 

die Geschichte der Schinkenproduktion anhand 
von Wandfotos, erklärte. 

Aufmerksam verfolgten wir Ihren Erzählungen, 
bei denen wir sehr interessante Details erfuhren. 
Unter anderem, dass der San Daniele Schinken 
aus den Keulen (min.11kg) der Schweinerassen 
Large White, Landrace oder Duroc hergestellt 
wird. Dass strenge Aufzucht- und Mastmethoden 
eingehalten werden müssen und der gesamte 
Herstellungsprozess des Schinkens mindes-
tens zwölf Monate dauert. Auch das Futter der 
Schweine unterliegt einer strengen Qualitäts-
kontrolle und besteht nur aus Hafer, Gerste und 
Molke. 

Ein absolutes Highlight war aber der riesengro-
ße Produktionsraum, wo wir den typischen Duft 
des Prosciuttos aufnahmen. Beindruckt standen 
wir inmitten des Reiferaumes, wo wir von etwa 
20.000 Schinken umgeben waren. 
Schinken, soweit das Auge reicht - kein alltägli-
cher Anblick!

Nach dieser Führung freuten wir uns umso 
mehr auf die darauffolgende Prosciutto-Jause 
mit Weißbrot und Wein. Mit großem Genuss 
verspeisten wir den Schinken mit seinem un-
verwechselbaren Geschmack.  Und nach dem 
einen oder anderen Gläschen Wein wurde die 
Stimmung unter unseren Teilnehmern zuneh-
mend lockerer. 

Tagesausflug nach San Daniele und in die Goriska Brda



15

Um 11.30 Uhr ging es weiter nach Cividale. Da 
wir bis zum Mittagessen noch etwas Zeit hatten, 
planten wir einen kurzen Stopp in dieser Stadt 
ein. Parkplatzmöglichkeiten direkt im Zentrum 
gab es für den Bus keine, daher musste Otmar 
den Bus etwas außerhalb der Stadt parken und 
so hatten wir gleich das Vergnügen eines klei-
nen Spaziergangs. 15 Minuten dauerte der Fuß-
marsch ins Zentrum, dort haben wir die berühm-
te „Teufelsbrücke“ überquert und wer mochte, 
ging durch den netten Cividaler-Flohmarkt oder 
besichtigte die Kirche. 
Pünktlich um 13:00 versammelten wir uns beim 
vereinbarten Treffpunkt und so ging es dann wei-
ter über die Grenze nach Slowenien nach Me-
dana zum Restaurant Bjelica. Dort angekommen 
freuten wir uns über die traumhafte Aussicht, 
das schöne Lokal, den nett gedeckten Tisch, das 
freundliche Personal und das gute Essen. 
Um 16:00 Uhr machten wir uns auf zur nächsten 
Sehenswürdigkeit, dem Aussichtsturm Gonjace, 

den wir nach rund 10 Fahrminuten erreichten. 
144 Treppen führen auf den 23 Meter hohen 
Aussichtsturm, 144 Treppen die es wert waren, 
da man von oben einen wundervollen Blick in 
allen Himmelsrichtungen hatte. Wem die vielen 
Stufen zu viel waren, der blieb auf dem Hügel, 
denn auch von dort gab es eine herrliche Aus-
sicht bis ans Meer.

Auf uns wartete noch der letzte Programmpunkt 
des Ausflugs, das malerische ummauerte Dorf 
Smartno mit seinen 5 erhaltenen Türmen. Hier 
befindet sich die Kirche des heiligen Martins, 
die die größte Kirche in Brda ist. Gemeinsam 
schlenderten wir durch das Dorf und als Ab-
schluss kehrten wir bei dieser Kirche ein. Dort 
gab es einen bewegenden Moment, denn un-
erwartet fing ein Mitglied unseres Vereins, Frau 
Anna Krassnik an, ein Lied zu singen. Ebenso 
spontan versuchten alle Anwesenden in der Kir-
che mitzusingen…. ein würdiger Abschluss vom 
Tagesausflug! 

Um 18:00 saßen wir wieder versammelt im Bus 
und dieser Tag neigte sich langsam dem Ende 
zu. Laut dem Feedback der anderen Mitglieder-
traue ich mich zu sagen, dass der Ausflug allen 
gefallen hat und sich ein jeder wohl gefühlt hat. 
Wir sind glücklich, Ihnen diesen schönen Tag er-
möglicht zu haben…

            Susanne Murnig
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In den letzten Jahren habe ich mir schon öfter 
überlegt, einmal Kontakt mit einer Selbsthilfe-
gruppe aufzunehmen, um aus erster Hand, von 
direkt Betroffenen, mehr Informationen und Wis-
sen zu meiner Krankheit und möglichen Nieren-
ersatztherapien zu bekommen. Es hätte zwar ein 
Blick ins Internet genügt, um zu einer Kontakt-
adresse zu kommen, aber irgendwie fehlte der 
letzte Ansporn zur Kontaktaufnahme. 

Da fiel mir im heurigen Frühjahr, im März, beim 
Warten in der Nierenambulanz, eine Einladung 
der „Interessensgemeinschaft der Dialysepati-
enten und Nierentransplantierten Kärntens“ zum 
Niereninformationstag im Casineum Velden in 
die Hände. 
Das war DIE Gelegenheit. Mit meiner Frau be-
schloss ich diese Informationsveranstaltung zu 
besuchen und so von direkt Betroffenen und 
ärztlichen Experten zusätzliche Informationen zu 
erhalten. 

Die Veranstaltung war für uns sehr informativ. 
Sowohl die Vorträge der Ärzte, als auch die Ge-
spräche mit anwesenden Mitgliedern der Inter-
essensgemeinschaft. Wir wurden in unserem 
Entschluss bestärkt, eine Transplantation mit 
der Lebendspende durch meine Ehefrau anzu-
streben. Desweiteren entschloss ich mich, der 
Interessengemeinschaft als Mitglied beizutreten, 
um die Ziele der Gruppe zu unterstützen und die 
informativen Gespräche und den Gedankenaus-
tausch mit den Mitgliedern der Interessenge-
meinschaft fortsetzen und intensivieren zu kön-
nen.

Nun hat ja die Interessensgemeinschaft ein 
reichhaltiges und abwechslungsreiches Veran-
staltungsprogramm zu bieten, informativ, sport-
lich und gesellig und so ist es schwer, überall da-
bei zu sein, aber wir schafften es, in dem halben 
Jahr unserer Zugehörigkeit zur Gruppe, bereits 
drei tolle Veranstaltungen zu besuchen, worüber 
wir sehr froh sind. 

Los gings's im Mai mit einer Wanderung auf der 
Simonhöhe. Vom „Buggl in Bach“ wanderten wir 
bei strahlendem Wetter über satte grüne Wie-
sen, vorbei an blühenden Bäumen nach Hoch-
Sankt Paul, wo wir unser Mittagessen einneh-
men. Wir genießen eine herrliche Aussicht über 
das Kärntnerland bis ins Steirische. Dann ging 
es über einen schönen Waldweg wieder zurück 
zum Ausgangspunkt, wo mit Musik der Ausklang 
stattfand. 

Erste Eindrücke mit der Interessengemeinschaft

2010 wurde bei mir eine chronische Glomerulonephritis diagnosti-
ziert. Seit damals besuche ich regelmäßig, zur Kontrolle und The-
rapie, die Nierenambulanz im LKH Villach.

Max Taferner
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Am 3. Juli stand dann eine Radwanderung auf 
dem Programm. Das Wetter war dafür aber nicht 
so günstig. So wurde von den Veranstaltern kurz-
fristig umdisponiert - statt Radfahren gemütliches 
Zusammentreffen - und wir konnten das schöne 
Zuhause von Doris und ihrer Familie kennenler-
nen. Nach reichlicher köstlicher Bewirtung ging 
sich noch ein ausgedehnter Spaziergang in Gra-
fenstein bei trockenem Wetter aus. 

Am 31.Juli fand, wie alljährlich, die Grillfeier auf 
der Burgruine Glanegg statt. Bei heißem Wet-
ter konnten wir Werner's Grillspezialitäten und 
dem üppig gedeckten Tisch mit Selbstgebacke-
nem frönen. Nach einer kleinen Einführung in 
die Geschichte der Burg und ihrer aufwendigen 
und mit viel freiwilligem Einsatz vollbrachten Re-
staurierung und Revitalisierung, hatten wir die 
Möglichkeit im Burgheurigen Weine, die auf dem 
Burgberg kultiviert werden, zu verkosten. Sie 
schmeckten ausgezeichnet „steirisch“, nach un-
serer alten Heimat. 

Den Abschluß bildete dann ein heftiges Gewitter 
mit Starkregen, dem wir aber geschützt in der al-
ten Burg trotzen konnten. 
Bei allen drei Veranstaltungen konnten meine 
Frau und ich nette Bekanntschaften knüpfen, in-
formative Details und Lebensgeschichten erfah-
ren. 

Es ist ermunternd immer wieder viel Positives 
von den wirklichen Experten, nämlich den Be-
troffenen selbst, zu erfahren. 

Die Lebensfreude und das Engagement der 
Gruppenmitglieder ist beindruckend und trägt 
dazu bei, dass wir zuversichtlich in die Zukunft 
blicken. 

So sind wir beide froh, dass sich die Gelegenheit 
ergeben hat, dieser Gruppe beizutreten und von 
ihr so herzlich aufgenommen worden zu sein.
       
             
                      Max und Hermine Taferner

Was Lustiges...

Ein Kärntner kommt in eine Eisenwarenhandlung, sagt zum Verkäufer:"Ich hätte gerne ein paar Nägel" 
Darauf der Verkäufer: "Wie lange?"  Der Kärntner antwortet: "Was, ausborgen kann ich sie mir auch?"

Unterhalten sich zwei Freunde: Stell Dir vor, ich musste letzte Woche wegen dem Stromausfall zwei Stunden im Fahrstuhl 
bleiben. Sagt der andere: Das ist doch noch gar nichts, ich musste vier Stunden auf der Rolltreppe verbringen.

Der Richter zum Angeklagten: "Ich dachte, ich hätte Ihnen gesagt, dass ich Sie hier nie wieder sehen wollte!" Der 
Angeklagte: "Euer Ehren, genau das habe ich ja vergebens versucht, den Polizisten zu erklären, aber sie wollten ja nicht 
hören..."



18

Liebe kennt keine Herkunft

Mit meinem ersten Beitrag möchte ich Ihnen einen  
kleinen Burschen vorstellen. Nennen wir ihn Achmed. 
Achmed ist 4 Jahre alt. Er ist nicht das einzige Kind 
der Familie. Er hat drei ältere Geschwister und drei 
jüngere. Das Leben könnte so schön sein, wäre da 
nicht dieser schreckliche Krieg in Syrien, der immer 
näher zum Wohnort der Familie rückt. Die Eltern sind 
ratlos, welche Zukunft können sie ihren Kindern bie-
ten. Gemeinsam beschließen sie, der Vater soll nach 
Europa flüchten und einen neuen Wohnort für die Fa-
milie suchen. 
2 Jahre später ist die Familie wieder in Tirol vereint. 
Dazwischen liegen viele Tage der völligen Ungewiss-
heit, der Angst und der Sorge. Eine Schwesternge-
meinschaft hat die neunköpfige Familie in Tirol herz-
lich aufgenommen.
Die Familie ist sehr dankbar. Die gesamte Familie hat 
die Flucht geschafft. Nur unser kleiner Achmed be-
kommt Fieber sehr hohes Fieber. Was kann die Ursa-
che sein? Der praktische Arzt vor Ort untersucht den 
kleinen Mann mit den dunklen Augen und den noch 
dunkleren Locken gründlich. Die Entzündungswerte 
sind erschreckend hoch. Die Eltern verstehen den 
Arzt nicht, aber sie verstehen, dass ihr kleiner Sohn 
dringend ärztliche Hilfe braucht. Der Arzt verweist die 
Familie an die Kinderurologie der Universitätsklinik 
Innsbruck. Achmed hat eine Nierenerkrankung. 

Mit einer Operation kann ihm geholfen werden. Was 
fehlt Achmed? Die Eltern müssen sich auf die vor-
geschlagene notwendige Operation einlassen, sie 
müssen vertrauen, dass ihrem Sohn geholfen wird. 
Alles geht gut.  Achmed erholt sich schnell und spielt 
schon wieder fröhlich und ausgelassen mit seinen 
Geschwistern  im Klostergarten.

Wissen Sie wie die Mutter des kleinen Achmed ihre 
Dankbarkeit zeigt? Sie dankt ihrem Gott mit einem 
Opfer und fastet eine Woche lang, weil ihr kleiner 
Achmed wieder gesund ist.

Ich habe in meinem Leben viele Menschen kennen-
gelernt, die andere Menschen lieben und sich um de-
ren Wohlergehen sorgen, die alles tun würden, damit 
es dem geliebten Menschen besser geht. Sie kennen 
sie auch, jene liebenden Menschen, die sich um ihre 
Partner, Eltern, Kinder, Freunde, Geschwister, Nach-
barn sorgen. Menschen, die hoffen und bangen, dass 
bei einer auftauchenden Krankheit alles wieder gut 
wird, dass das Leben wieder lebenswert wird. 

Liebe kennt keine Herkunft. Echte Liebe gibt immer, 
egal ob wir Mann oder Frau, jung oder alt sind, egal 
ob wir  in Syrien oder in Österreich geboren worden 
sind.

Einigermaßen überrascht reagierte ich auf die Anfrage von Hr. 
Ing. Gernot Waste, Beiträge für die Zeitschrift „Waschrumpl“ zu 
schreiben. Aufmerksam auf mich wurde Hr. Waste durch die Mor-
gengedanken, die ich einmal jährlich für jeweils eine Woche für 
das Regionalradio gestalte.

Mein Name ist Barbara Haas. Ich leite in der Diözese Innsbruck das Bildungshaus St. Michael, bin fast 51 
Jahre alt, verheiratet und Mutter von 3 Kindern im Alter von 27, 25, 18 Jahren. Ich freue mich auf Rück-
meldungen zu meinen Beiträgen. Gerne können Sie das auch per Mail an barbara.haas@dibk.at tun.

Ing.in Dipl.Päd.in Barbara Haas Bakk.theol.
Diözese Innsbruck, Bildungshaus St. Michael, Leitung - Schöfens 12, 143 Matrei am Brenner/Pfons, 
Tel.: +43/5273/6236-28    Fax: +43/5273/6236-20   Mobil: +43 676 8730 4050
Mail: Barbara.Haas@dibk.at,  www.facebook.com/dibk.at
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Fischragout in Senfsauce

Zubereitung:
Fisch unter kaltem Wasserabspülen, trockentupfen, in Würfel schneiden un dmit Zitronensaftbeträufeln.Zwiebeln in 
Spalten un dZucchini in Stücke schneiden.Tomaten halbieren, Zwiebeln und Zzucchini in erhitzter Margarine andüns-
ten. Nach 5 Minuten Tomatenhälften zugeben und kurz andünsten.
Wasser, gekörnte Brühe und Sahne  zum Gemüse geben.Mehl mit 2 EL kaltem Wasser anrühren, den Gemüsefond-
damit bimden und kurz aufkochen. Mit Zucker, Pfeffer und Senf abschmecken. Fisch in die Senfsauce geben, bei 
schwacher Hizte und geschlossenem Deckel 10 Min. gar ziehen lassen.

Zutaten für 1 Portion:
80g Kabeljaufilet
3g Zitronensaft
200ml Mineralwasser
30g Zwiebeln
50g Zucchini
Prise Salz
10g Margarine
100ml Wasser
2 g gekörnte Gemüsebrühe
25g Sahne
5g Mehl
1 kl. Prise Zucker
weißer Pfeffer
10g Senf

Nährwerte pro Portion
Energie: 260kcal
Eiweiss: 17g
Fett: 17g
Kohlenhydrate: 10g
Ballaststoffe: 2g
Kalium: 600mg
Phosphat: 300mg

Herbstlicher Blechkuchen

Zubereitung:
1: Für den Teig Mehl, Zucker, Natron und Vanille mischen. Die Zitrone heiß abwaschen, abtrocknen, die Schale ab-
reiben und den Saft auspressen. Schale und Saft mit den übrigen Teigzutaten zur Mehlmischung geben und alles mit 
einem Rührlöffel oder den Quirlen des Handmixers zu einem glatten Teig verrühren. Ein Backblech einfetten und den 
Teig darauf verstreichen.
2. Den Backofen auf 180 Grad vorheizen
3. Für den Belag die Früchte waschen. Die Zwetschgen halbieren und entsteinen, die Trauben von den Stielen zupfen. 
Das Obst (die Zwetschgen mit der Schnittseite nach oben) auf dem Boden verteilen und den Kuchen im Backofen 
(2.Schiene von unten) in 45-50 Minuten goldbraun backen. 
4. In der Zwischenzeiet Zucker, Zimt und Vanille mischen. Den fertigen Kuchen herausnehmen und noch warm mit der 
Zuckermischung bestreuen.

Nährwerte pro Portion
Energie: 175kcal
Eiweiss: 3g
Fett: 4g
Kohlenhydrate: 31g

 Zutaten :
Für den Teig:

500g Weizenmehl (Type 405) 
200g Zucker

2gestr. Teelöffel Natron
1 TL Bourbonvanillepulver

1 Bio Zitrone
80ml neutrales Pflanzenöl

220ml Sojamilch
300 g Sojaghurt
Für den Belag:

450g Zwetschgen
350g grüne Weintrauben oder

entweder je 700g Äpfeln oder Birnen

Vegan

Guten Appetit!
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Äpfel und Birnen zählen zu den Kernobstge-
wächsen und haben deshalb viele Gemein-
samkeiten. Trotzdem erfreut sich der Apfel in 
Deutschland größerer Beliebtheit als die Birne 
und steht symbolhaft für eine gesunde Ernäh-
rung (An apple a day keeps the doctor away.)

Birnen schmecken süßer als Äpfel, deshalb glau-
ben viele, dass Birnen weniger gesund seien. 
Auch wenn eine Birne mit rund 73 Kilokalorien 
einen höheren Nährwert hat als ein Apfel (etwa 
68 Kilokalorien), schneidet sie bei den Mineral-
stoffen besser ab: Sie ist reicher an Phosphor, 
Kalium und Kalzium.

Birnen wirken deshalb entschlackend und ent-
wässernd und regen dadurch den Stoffwechsel 
an. Wer eine Diät hält, sollte daher eher auf Bir-
nen als auf Äpfel zurückgreifen, da der geringe-
re Säuregehalt dem Magen gut tut.

Als Vitamin-Lieferant schneidet allerdings der 
Apfel besser ab. Er enthält bis zu doppelt so viel 
Vitamin C wie die Birne, das sind etwa sechs 
bis zehn Gramm pro 100 Milligramm Apfel. Der 
Tagesbedarf eines Erwachsenen liegt bei rund 
75 Milligramm Vitamin C. Da der menschliche 
Körper Vitamin C nicht selbst herstellen kann, 
muss der Mensch den Bedarf über Lebensmittel 
und Getränke decken.

Quelle: www.welt.de/gesundheit

Von Äpfeln und Birnen

Die Drau bei Paternion


