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Nachmittag: 

13:45 Selbsthilfe durch Patientenvereine: 
Prim. Univ.-Prof. Dr. Sabine Horn 

14:15 Tanzschule Dancepoint 
14:20 Ausblick: 

Obmann Stv. Mag. Doris Trinkl 
14:35 Wortgottesdienst  

mit Bischofsvikar Dr. Peter Allmaier 
14:55 Tanzschule Dancepoint 
 
15:00 Gemütlicher Tagesausklang 

mit Kaffee und Kuchen 
 

 

Vormittag: 

09:30 Musikalische Einleitung:  
FinaPlus 

09:35 Begrüßung:  
Obmann Ing. Gernot Waste 

09:40 Grußworte der Ehrengäste 
10:00 Musikalische Unterhaltung: 

FinaPlus 
10:10 Rückblick:  

Obmann Ing. Gernot Waste 
10:40 Pause 
10:55 Musikalische Unterhaltung: 

FinaPlus 
11:10 Was uns begeistert, verändert unser Leben  

Dr. Arnold Mettnitzer  
12:15 Mittagessen 
 

 
Mittagsmenü: 

 Knoblauchcremesuppe mit Windbeutel  oder 
 Klare Gemüsesuppe mit Grießnockerln 

  Menü 1:  Lachsforellenfilet mit „Café de Paris 
Butter“. Mediterranem Gemüse & 
Ofenkartoffel mit Kräutern 

  Menü 2:  Gebackenes Hühnerbrustfilet im Salbei- 
Thymian Saftl mit mediterranem 
Gemüse & gebackenen Würfelkartoffel 

  Menü 3:  Erdäpfel- Käse Türmchen auf 
Schmorgemüse mit Polentastückchen 

 
 

 
Anmeldungen: 

Wir bitten um Ihre Anmeldung und Bekanntgabe 
Ihres Menüwunsches bis 28. August 2017 bei: 
=> Gernot Waste: 0664  1308817 
=> Doris Trinkl:  0664  4405650 
=> Ursula Müller:  0699  81570366 
=> Susanne Murnig: 0699  10110909 

Einladung zur Jubiläumsfeier 1977-2017
40 Jahre ehrenamtliches Arbeiten mit den Kärntner Nierenpatienten

Sonntag 3. September
Cap Wörth, Seecorso 39, 9220 Velden am Wörthersee

Moderation: Thomas Jordan

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!



40-jähriges Bestandsjubiläum
Kaum zu glauben wie schnell die Zeit vergeht. 
Ich kann mich noch recht gut auf die 30er Feier in 
Pitzelstätten und auf die 35er Feier auf der Burg 
Glanegg erinnern.
Und nun sind auch schon die Vorbereitungen für 
die 40er Feier so gut wie abgeschlossen. Wir ha-
ben uns bemüht für Sie einen bunten Mix aus Infor-
mation, Musik und Show zusammenzustellen.

Bei meinen Vorbereitungen für meinen kurzen 
Rückblick auf unser Vereinsgeschehen ist mir wie-
der bewusst geworden wie viel wir eigentlich in den 
letzten 40 Jahren geleistet haben. Beim Durch-
blättern unserer Ausgaben der Waschrumpl ist mir 
vieles untergekommen auf das ich mich gar nicht 
mehr oder nur lückenhaft erinnern konnte. Daher 
kann ich mit Stolz sagen, dass wir im Land viel be-
wegt und mitgestaltet haben und so Wichtiges für 
unsere Mitglieder bewegt haben. In dieser Ausga-
be habe ich einige dieser Punkte angeführt. 

In Kärnten gibt es neben uns nur 6 Vereine, die 40 
Jahre oder länger bestehen und die sich für die An-
liegen der Menschen mit einer Erkrankung enga-
gieren. Das sind:  Kärntner Landesblindenfürsor-
geverein (1906), Kriegsopfer- und Behindertenver-
band (1945), Kärntner Behindertensportverband 
(1951), Kärntner Landesverband der Gehörlosen-
vereine (1958), ÖZIV Kärnten (1967), Österreichi-
sche Diabetikervereinigung Kärnten (1977). 

Ein zweites Jubiläum gibt es heuer auch noch, 
unsere Zeitung „Waschrumpl“ ist auch schon 25 
Jahre alt. 1992 haben wir mit 4 Seiten begonnen. 
Die Zeitung wurde lange Zeit nur kopiert, bis wir 
vor etwas mehr als 10 Jahren auf „Drucken“ umge-
stiegen sind.  Seit 2 Jahren erscheint die Zeitung 
nun zur Gänze in Farbe.
An dieser Stelle möchte ich mich bei meinem Team 
bedanken. Ich stehe zwar an der Spitze dieses 
Teams und kann sehr oft das Lob für unsere Ar-
beit entgegennehmen, aber einen großen Teil der 
Arbeit die gemacht werden muss ist für Sie meist 
nicht sichtbar. Marianne Malle, Uschi Müller, Su-
sanne Murnig, Doris Trinkl, Gerda Zermann, Horst 
Schuller (Gründungsobmann), Werner Schusser, 
Hannes Sekerka und Gottfried Hopfgartner leisten 
laufend im Hintergrund wertvolle Arbeit. 
Ihnen gebührt großes Danke!

Aber der Erfolg unserer Arbeit ist eigentlich durch 
unsere Mitglieder sichtbar. Die rege Teilnahme an 
unseren Veranstaltungen und Festen ist der Beweis, 
dass unsere bemühungen Früchte tragen und wir auf 
dem richtigen Weg sind.
Die Jubiläumsfeier ist ein ganz besonders Fest das 
wir nur alle 5 Jahre feiern. 
Wir haben uns daher bemüht ein abwechslungsrei-
ches Programm für unsere Gäste zusammenzustel-
len. Mit Dr. Arnold Mettnitzer haben wir einen sehr 
prominenten Referenten einladen können. Mein 
Team und ich würden uns sehr freuen wenn Sie die-
ses besondere Jubiläum – 40 Jahre Niere Kärnten – 
mit uns begehen.
 
Freuen Sie sich mit uns – feiern Sie mit uns!

Ihr 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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Grußworte von LH Dr. Peter Kaiser

Der Umgang von uns Menschen mit dem Thema Ge-
sundheit ist oft ziemlich ambivalent. Klar, wir wissen, 
dass gesunde Ernährung wichtig ist, dass man Sport 
und Bewegung machen sollte, dass uns Zigaretten, 
Alkohol und bestimmte Lebensmittel schaden kön-
nen. 
Man denkt meist gar nicht daran, dass es Betroffene 
gibt, für die es lebensnotwendiger Alltag ist, konse-
quent auf sich zu achten.

Seit 40 Jahren gibt es in Kärnten eine Selbsthilfe-
gruppe für Nierenpatientinnen und -patienten sowie 
deren Angehörige. Die nunmehrige „Niere Kärnten“ 
hat mittlerweile über 350 Mitglieder. 

Auf besonders engagierte Art und Weise informiert, 
sensibilisiert und unterstützt sie, tritt als Sprachrohr 
in der Öffentlichkeit auf. Es gibt Veranstaltungen, 
Vorträge,	die	eigene	Zeitung	„Waschrumpl“,	Ausflü-
ge, Feste und Feiern.

Es ist eine Gruppe im besten Sinne des Wortes – 
Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit haben bei 
der „Niere Kärnten“ einen hohen Stellenwert. 

Information und Wissen bedeuten Vorsprung und 
Vorteil – in allen Lebensbereichen. 
Die „Niere Kärnten“ trägt wesentlich dazu bei, dass 
Nierenpatientinnen und -patienten rasch, gesichert 
und sehr gut aufbereitet für sie wichtige Informati-
onen bekommen. Ein entscheidender Faktor, um 
die Situation zu meistern, Mut und Zuversicht auf-
zubauen, ist der persönliche Austausch mit anderen 
Betroffenen und Fachleuten. Das geschieht bei der 
„Niere Kärnten“ unkompliziert, einfühlsam und von 
besonderer Menschlichkeit geprägt.

In meiner früheren Funktion als Gesundheitsreferent 
hatte ich oft mit dieser starken Gruppe zu tun, ge-
meinsam konnten wir viel Positives umsetzen. Dafür 
und für ihre gesamte Arbeit möchte ich der „Niere 
Kärnten“ danken. Alles Gute zum 40-Jahr-Jubiläum!

Mit herzlichen Grüßen,
Ihr Dr. Peter Kaiser,
Landeshauptmann von Kärnten

Wußten Sie dass ...
 
das alles mit einem "Spassnachmittag" begann?
Das erste, seit vielen Jahren schon so beliebte Grillfest, fand 1999 in St. Michael am 
Zollfeld bei Familie Murnig statt. Seit 1995 war Susanne Murnig bemüht, dass es ein un-
beschwertes Zusammentreffen für die Patienten gab, wo man sich abseits von Dialyse 
und Krankheit einfach nur unterhalten konnte.
Das erste Zusammentreffen dieser Art gab es 1995, den sogenannten "Spassnachmit-
tag" bei Susanne Murnig.

 

W
IR DÜRFEN WEITERLEBE
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Grußworte von LHStv.in Dr.in Beate Prettner

Wenn die Selbsthilfegruppe „Niere Kärnten“ ihr 
40-jähriges Bestehen feiert, so steht diese Zahl für 
40 Jahre Aufklärungsarbeit und Unterstützung für 
Betroffene sowie Netzwerken im Sinne einer Inter-
essensgemeinschaft. 
Dafür möchte ich dem engagierten Team rund um 
Obmann Gernot Waste meinen aufrichtigen Dank 
und Anerkennung aussprechen! Im Umgang mit der 
eigenen Gesundheit ist Wissensvermittlung das A 
und O – und hier fungiert die Selbsthilfegruppe „Nie-
re Kärnten“ als wichtige Informationsdrehscheibe, 
nicht zuletzt auch mit dem äußerst erfolgreich umge-
setzten Niereninformationstag! 

Das Leben mit einer Nierenerkrankung ist schwer, 
kann aber durch entsprechende Therapieformen er-
leichtert werden. Besonders erfreulich ist, dass wir 
uns in Kärnten was diese Angebote anbelangt in den 
vergangenen Jahren merklich verbessern konnten. 
So werden mit den 81 zur Verfügung stehenden Plät-
zen jährlich in etwa 43.800 Dialysen durchgeführt. 

Aber auch was Nierentransplantationen betrifft ist 
Kärnten auf einem vorbildlichen Weg. Waren wir 
2011 im Bundesländervergleich noch an vorletzter 
Stelle,	so	befinden	wir	uns	seit	2015	 im	guten	Mit-
telfeld. 

Doch das Wichtigste: auch die Zahl der Neuerkran-
kungen mit nötiger Nierenersatztherapie ist in Kärn-
ten	rückläufig.	Daran	können	wir	deutlich	sehen,	wie	
gut und wichtig entsprechende Vorsorgeprojekte 
und die verstärkte Aufmerksamkeit im medizinischen 
Bereich sind, um die Früherkennung zu verbessern. 

Übrigens: Im Landeszielsteuerungsvertrag wurde 
auch vereinbart, die Initiative „Niere schützen“ nach 
dem Vorbild der Steiermark umzusetzen. Diese soll 
dazu beitragen, Risikopatienten künftig über Besu-
che bei Allgemeinmedizinern noch besser und vor 
allem	früher	identifizieren	zu	können.	So	sollen	Zu-
weisungen zum Facharzt für Innere Medizin und/
oder Nephrologiezentrum künftig aufgrund der Er-
gebnisse der Laborparameter nach einem festgeleg-
ten Überweisungsschema erfolgen. 

Ich danke dem Team der Selbsthilfegruppe „Niere 
Kärnten“ für ihre wertvolle Arbeit im Sinne der Ge-
sundheit in unserer Heimat! 

Herzlichst, 
LHStv.in Dr.in Beate Prettner
Gesundheitsreferentin des Landes Kärnten 

 

W
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Wußten Sie dass ...
 
1982 die Widerspruchsregelung in Österreich gesetzlich verankert wurde. Diese be-
sagt, dass eine Organentnahme bei einem potenziellen Spender nach Feststellung 
des Todes zulässig ist, sofern diese/dieser nicht schon zu Lebzeiten einer solchen wi-
dersprochen hat. Organe und Zellen dürfen nur freiwillig und unentgeltlich gespendet 
werden. 



„Niere Kärnten“ – eine wichtige Kraftquelle
 
Zunächst möchte ich der engagierten Selbsthil-
fegruppe „Niere Kärnten“ ganz herzlich zu ihrem 
40-jährigen Bestandsjubiläum gratulieren und mich 
für die wichtige Arbeit, die diese Gruppe leistet, be-
danken. 
Die „Niere Kärnten“ ist eine nicht wegzudenken-
de Plattform, die Menschen, die ein gemeinsames 
Schicksal verbindet, die Möglichkeit zum Austausch 
bietet. Sie ist eine wichtige Stütze, ein Hoffnungsan-
ker, eine Kraftquelle, eine Begleiterin in einer sehr 
schwierigen Zeit, in der das Leben der Betroffenen 
und Angehörigen Kopf steht. In einer Zeit, in der sie 
mehr denn je Rückhalt sowie Erfahrungsaustausch 
brauchen. 
Rückhalt, Verständnis, Unterstützung und Austausch 
ist aber nicht nur „unter sich“ – unter Menschen, de-
nen ein ähnlicher Schicksalsschlag wiederfahren ist 
-  wichtig. Es braucht auch einen Austausch mit Ge-

sellschaft, Medien und Politik. Schließlich ist es un-
ter anderem die Aufgabe der Politik, ihre Verantwor-
tung für die Menschen und deren Gesundheit ernst 
zu nehmen und alles daran zu setzen, die bestmög-
lichen Rahmenbedingungen für die Gesundheit der 
Menschen zu schaffen.

Wir Grünen sind uns unserer Verantwortung in den 
unterschiedlichen Gremien, die die Gesundheitspla-
nung umfassen, bewusst und versuchen mit grünen 
Werten für eine stete Verbesserung des Gesund-
heitswesens zu sorgen. Abseits unseres politischen 
Einsatzes sind wir für die enorm bedeutende Arbeit 
der Selbsthilfegruppen und anderer Initiativen, die 
sich zum Wohle der Menschen zusammenschlie-
ßen, sehr dankbar. In diesem Sinne: Herzlichen 
Glückwunsch und alles Gute!
 
Ihre Barbara Lesjak,  
Klubobfrau der Grünen im Kärntner Landtag
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Grußworte von "Die Grünen"

 

W
IR DÜRFEN WEITERLEBE
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Wußten Sie dass ...
 
der	erste	Tagesausflug	am	15.	Mai	1983			stattfand	und	die	Gruppe	nach	Diex	führte.	
Der	erfolgreichste	Tagesausflug	war	jener	nach	2009	nach	Salzburg	auf	Gut	Aiderbichl,	
dorthin fuhren 108 Personen mit und wir benötigten 2 Busse. 
Weitere	Ausflugsziele	waren	zum	Beispiel	der	Weißensee,	Maria	Zell,	der	Schafberg	in	
Salzburg, Bad Ischl, Graz und Stübing, Postojna und Lipica, Kölnbreinsperre, Grado, 
Triest, in die Brda usw.

Es	gab	auch	schon	länderübergreifende	Tagesausflüge,	bzw.	gemeinsame	Treffen	mit	
Salzburg und Oberösterreich.

2008/2009 und 2011 gab es auch eine Adventfahrt, zum Bergadvent im Großarltal, zur 
Schladminger Bergweihnacht und nach Lienz.
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Grußworte von Rudi Brettbacher (ANÖ)

Zeit, inne zu halten!

40 Jahre eines Vereines, einer Selbsthilfegruppe, 
aber auch der gemeinsamen Wege sind Grund ge-
nug einmal innezuhalten, nachzudenken und auch 
nach vorne zu blicken. 

Horst Schuller hat damals erkannt, dass es Sinn 
macht, wenn sich die betroffenen Nierenpatientinnen 
und –patienten zusammentun um sich gegenseitig 
zu unterstützen. 

Er initiierte mit Gleichgesinnten die Gründung der 
Interessengemeinschaft der Dialysepatienten und 
Nierentransplantierten Kärntens. Wie wichtig und 
notwendig dies war, zeigt sich alleine in der heutigen 
Größe und den Leistungen der "Niere Kärnten". 

Ein Verein funktioniert aber nicht von selber, sondern 
nur durch das große Engagement der Vereinsfüh-
rung, angefangen von den Obleuten, dem Vorstand 
bis hin zu jedem einzelnen Mitarbeiter und jedes Mit-
glied. 
Stellvertretend für alle Beteiligten bedanke ich mich 
im Namen der ARGE Niere Österreich bei Horst 
Schuller und Gernot Waste, die als „Kapitän und 
Steuermann“ den Verein sicher und vorbildlich ge-

führt haben und Gernot ihn sicher auch weiterhin lei-
ten wird.

Für die Anliegen, Wünsche und Probleme der Betrof-
fenen und deren Angehörigen ist die Niere Kärnten 
ein unverzichtbarer und wichtiger Partner. Auch als 
ihr Vertreter bei allen öffentlichen Stellen haben sich 
die Akteure schon bestens bewährt und sind allseits 
anerkannt.
Nicht nur den so aktiven Verein als Mitglied in der 
ANÖ zu  haben, sondern auch die enge Freund-
schaft die uns verbindet, erfüllen mich persönlich 
und als Präsident mit Freude und Dankbarkeit.

Ich gratuliere sehr herzlich zum 40er, sage Danke 
für alle Mühen und Leistungen die im Laufe der Zeit 
erbracht wurden und wünsche Niere Kärnten, dem 
Vorstand und allen Mitgliedern und Gönnern für die 
Zukunft alles Gute, viel Erfolg und Gesundheit. Vor 
allem bei der Gesundheit wissen wir alle, wie wichtig 
sie ist und wie schnell sie sich verändern kann.
       
Rudolf Brettbacher
Präsident der ARGE Niere Österreich

Wußten Sie dass ...
 
wir in allen unseren Jubiläumsfeiern von öffentlichen Stellen und privaten Firmen sehr 
viele Inserate erhalten haben und daher einen großen Teil der Aufwendungen abdecken 
konnten. Heuer haben wir von keiner Partei ein Inserat bekommen, das hat es auch 
noch nie gegeben….
Bei der 30 jährigen Jubiläumsfeier wurde uns von LR Dr. Gabi Schaunig ein Scheck in 
Höhe von 1.000 Euro übergeben, das gab es seit dem auch nicht mehr.

 

W
IR DÜRFEN WEITERLEBE
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Grußworte von Univ. Prof. Dr. Alexander Rosenkranz

Liebe Patientinnen und Patienten!
Sehr geehrter Herr Ing. Waste!

Ihnen allen möchte ich zu dem kommenden Jubi-
läum recht herzlich gratulieren. Die Patientenver-
einigung „Niere Kärnten“ – so konnte ich mich die 
letzten Jahre persönlich davon überzeugen – stellt 
die wahrscheinlich aktivste Gruppe in Österreich auf 
diesem Gebiet dar. 

Ich bin bei den Veranstaltungen jedes Mal beein-
druckt, wie viele Patientinnen und Patienten sowie 
ihre Angehörigen die Veranstaltungen besuchen und 
den Verein damit unterstützen. 

Natürlich muss an dieser Stelle auch die Arbeit der 
Vereinsobleute in den letzten Jahren hervorgestri-
chen werden, die den Motor darstellen. Ich glaube, 
es ist wichtig, sich in dieser Plattform austauschen 
zu können um festzustellen, dass man nicht alleine 
ist – andererseits sich aber auch gegenseitig Tipps 
zu geben für den Alltag die man in der kurzen Zeit 
beim Arzt vielleicht nicht immer sofort erhält. 
An dieser Stelle möchte ich noch herausstreichen, 
dass sich der Verein, vor allem in den letzten Jah-
ren, insbesondere um das Vorantreiben des Projek-

tes „Niere.schützen“ welches ein Präventionsprojekt 
darstellt, sehr stark eingesetzt hat und es nur durch 
Ihre Arbeit überhaupt möglich ist, dass die Gesund-
heitspolitik im Land Kärnten darauf aufmerksam 
wurde.

Ich beglückwünsche den Verein einerseits zu sei-
nem derzeitigen Obmann andererseits zu seiner 
langjährigen Tradition und hoffe bzw. bin überzeugt, 
dass es mit dieser Energie weitergehen wird um hier 
die Situation für alle Patientinnen und Patienten mit 
eingeschränkter Nierenfunktion und notwendiger 
Nierenersatztherapie weiter zu verbessern.

Mit besten Grüßen 

Univ. Prof. Dr. Alexander Rosenkranz
Abteilungsleiter
Universitätsklinik für Innere Medizin
Klinische Abteilung für Nephrologie
Tel.: +43/316/385-12170
Fax: +43/316/385-14426
e-mail: alexander.rosenkranz@medunigraz.at

Wußten Sie dass ...
 
es 2005 eine österreichweite Dankesmesse in Form einer Wallfahrt nach Maria Zell 
gab. Das war der Startschuss für eine, nunmehr alljährlich abgehaltene Dankesmesse 
auch in Kärnten. Die erste Dankesmesse fand im Oktober 2005 am Magdalensberg 
statt. Weitere Orte waren zum Beispiel St. Andrä, Klagenfurt, Hoch St. Paul, Kloster 
Wernberg, Maria Wörth, Maria Hilf in Guttaring, Maria Moos in Kirchberg/Görschitztal 
usw.

 

W
IR DÜRFEN WEITERLEBE
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Grußworte von Dr. Peter Allmaier

Mit Wohlwollen und Liebe auf etwas blicken. 

Wenn Menschen etwas Bestimmtes Wollen, dann 
können sie das mit sehr viel Energie betreiben. 
Manchmal versucht man mit viel Druck und Gewalt 
den eigenen Willen durchzusetzen. 
Und trotzdem gelingt das Angestrebte nicht. Das 
ist dann mit einer Fernbedienung vergleichbar, de-
ren Batterien schwach geworden sind. Sobald Men-
schen merken, dass aufgrund der zu geringen elekt-
rischen Spannung die Übertragung des Signals nicht 
möglich ist, drücken sie noch fester auf die entspre-
chende Taste der Fernbedienung. 

Man muss kein ausgewiesener Physiker sein um 
zu wissen, dass sich die schwache Batterie selbst 
durch den erhöhten Druck und all die begleitenden 
Schimpfwörter nicht beeindrucken lässt. Die Men-
schen wissen das zwar, und dennoch handeln sie 
falsch und drücken weiter. 

Eine andere Art, den eigenen Willen umzusetzen, 
zeigt sich im Vater-Unser-Gebet. Wenn dort gesagt 
wird, dass Gottes Wille geschehen möge, dann ist 
mit diesem Willen nicht der Befehl des Big-Boss 
gemeint, der einfach anordnet und sich der Umset-
zung des Befehls sicher ist. Das Hebräische Urwort, 
das Jesus vermutlich gebraucht hat, müsste man 
im Deutschen folgend übersetzen: Mit Wohlwollen 
und Liebe auf etwas blicken. Die Wirksamkeit dieses 
wohlwollenden Blicks ist aus dem zwischenmensch-
lichen Bereich bekannt. Wer einer anderen Person 
etwas	 befiehlt,	 wird	 höchst	 wahrscheinlich	 Wider-
stand zu erwarten haben. 
Wer sich über einen anderen Menschen freut und 
über das, was dieser Mensch noch machen kann 
und machen wird, der aktiviert ungeahnte Kräfte und 
Energien.

Jedes Mal, wenn das Vater-Unser gebetet wird, bit-
tet man also, dass alle Menschen mit jenem Blick 
des Wohlwollens und der Liebe auf Situationen und 
Menschen blicken, wie Gott das macht. Das wäre 
tatsächlich eine geradezu revolutionäre Änderung 
der Welt. 

Umso mehr freut es mich, dass ich gerade diese 
Haltung bei jenen Menschen außerordentlich stark 
spüre, die eine Niere transplantiert bekommen ha-
ben oder noch darauf warten. Sie alle leben in ei-
ner nicht leichten Situation, die sogar existenziell 
bedrohlich sein kann. Und dennoch versuchen sie 
nicht, mit Gewalt etwas durchzudrücken, sondern 
blicken mit Liebe und Wohlwollen auf ihre Situation. 
Sie sind dankbar für das, was sie selbst leisten kön-
nen, und für das, was ihnen als Unterstützung von 
außen zukommt. 

Ich habe selten zuvor die verändernde Kraft des 
Wohlwollens so stark gespürt, wie bei den Mitglie-
dern der „Niere Kärnten“. Aus diesem Grund danke 
ich all diesen Menschen für ihr Glaubenszeugnis, 
das sie geben, ohne vielleicht ausdrücklich davon zu 
wissen. 

Ich gratuliere allen Menschen, die diese Haltung 
fördern, indem sie diese Menschen miteinander ver-
netzen und gegenseitig bestärken. Ich gratuliere na-
türlich der Selbsthilfegruppe „Niere Kärnten“, die mit 
ihrem 40-jährigen Bestehen nicht nur die Existenz 
einer Organisation, sondern den Jahrzehntelangen 
Beitrag zu einer menschlicheren Gesellschaft feiert.

Dr. Peter Allmaier
Lidmanskygasse 14, 9020 Klagenfurt
Tel.: 0463/54950, Mobil: 0676/8772800, 
peter.allmaier@kath-kirche-kaernten.at
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Grußworte von Dir. Dr. Helgard Kerschbaumer 
(KGKK)

40 Jahre Selbsthilfegruppe „Niere Kärnten“ – das ist 
ein Jubiläum, zu dem ich im Namen der Direktion 
und Selbstverwaltung der Kärntner Gebietskranken-
kasse ganz herzlich gratulieren darf. 
In den 40 Jahren, seit die Interessensgemeinschaft 
„Niere Kärnten“ im Jahr 1977 von 40 engagierten 
Personen gegründet wurde, hat sich im Sinne der 
Verbesserung der Lebensqualität der Betroffenen 
– auch dank engagierter Obleute – viel getan. Was 
mich besonders freut ist die Tatsache, dass das The-
ma „Niere – Dialyse – Versorgung“ verstärkt über-
greifend unter Einbindung aller beteiligten Akteure 
besprochen wird. 

Damit haben diejenigen Verantwortlichen im Ge-
sundheitswesen, die Gesundheitsleistungen umset-
zen, ExpertInnen an der Seite, die genau wissen „wo 
der Schuh drückt“. Als mir sehr wichtige Punkte, die 
gemeinsam erreicht werden konnten,  möchte ich 
hier den Abschluss einer Vereinbarung zur Finanzie-
rung der ambulanten Hämodialyse in Kärnten und 
den kontinuierlichen Ausbau derselben nennen. 

Weitere Aufgaben, die gemeinsam in Angriff genom-
men werden, sind der Ausbau der Peritonealdialy-
se sowie das Projekt „Niere schützen“ Zusätzlich 
braucht es mündige Patienten, denn nur mit der Mit-
wirkung der Betroffenen – mit einem entsprechenden 

Lebensstil etc. – kann es gelingen, trotz einer chro-
nischen Erkrankung die bestmögliche Lebensquali-
tät zu erhalten. Hier spielt die Selbsthilfegruppe mit 
regelmäßigen Informationstagen und der Schaffung 
der Möglichkeit eines regelmäßigen Austausches 
mit anderen Betroffenen und nicht zuletzt auch durch 
gemeinschaftliche Aktivitäten eine wichtige Rolle. 

Ziel aller Bemühungen muss es sein, wie im Projekt 
„Niere schützen“ vorgesehen, Nierenprobleme bzw. 
Risikofaktoren so frühzeitig wie möglich zu erkennen 
und damit schwere Folgeerkrankungen zu verhin-
dern und die Notwendigkeit von Transplantationen 
zu vermeiden. 

Für die Kärntner Gebietskrankenkasse ist die Selbst-
hilfegruppe „Niere Kärnten“ ein unverzichtbarer Part-
ner bei all diesen Vorhaben. 

BEREICHSDIREKTION
Dr. Helgard Kerschbaumer
Kempfstr. 8
9021 - Klagenfurt am Wörthersee Postfach
Telefon: 050 5855-2031
Fax: 050 5855-82030
E-Mail: Bereichsdirektion@kgkk.at

Wußten Sie dass ...
 
uns die regelmäßigen Patientenbesuche sehr wichtig sind?
Weil wir so auch Menschen erreichen, die nicht zu unseren Veranstaltungen kommen 
können. Viele freuen sich schon auf ein freundliches Gespräch oder ein kleines Präsent 
zur Osterzeit oder in der Vorweihnachtszeit. Wenn es zeitlich möglich ist werden die 
Besuche auch im Sommer gemacht.
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Grußworte von Mag. Stefanie 
Rieser und Mag. Monika Maier
Selbsthilfe Dachverband

Herzliche Gratulation zum 40jährigen Bestehen!

Bereits 1977 wurde die „Interessengemeinschaft 
der Dialysepatienten und Nierentransplantierten 
Kärntens“ gegründet, aus der die heutige „Selbst-
hilfegruppe Niere Kärnten“ entstand. Über die Jahr-
zehnte entwickelte sich die Gruppe zu einer unver-
zichtbaren Anlaufstelle für Nierenpatienten, die aus 
der Kärntner Selbsthilfelandschaft nicht mehr weg-
zudenken ist.

Die Aktivitäten der Selbsthilfegruppe sind umfang-
reich. Die Mitglieder können sich etwa bei Veran-
staltungen und in der „Waschrumpel“ Informationen 
rund um Nierenerkrankungen, Dialyse und Trans-
plantation holen. Als Sprachrohr gegenüber Politik 
und Öffentlichkeit setzt sich die Selbsthilfegruppe 
Niere Kärnten erfolgreich für die Belange betroffe-
ner Menschen ein. Zudem stärken gesellschaftliche 
Aktivitäten die Gemeinschaft unter den Mitgliedern.

Besonders wertvoll an der Selbsthilfegruppe sind die 

persönlichen Begegnungen mit Menschen, die eine 
ähnliche Situation erleben. Wenn eine Erkrankung 
Unsicherheit und Angst auslöst, kann der gemeinsa-
me Austausch mit Gleichbetroffenen eine hilfreiche 
Unterstützung sein. Er kann auffangen, ermutigen 
und stärken.

All diese Aktivitäten wären ohne das große persön-
liche Engagement der Mitglieder nicht möglich. Da-
für möchten wir uns im Namen des Dachverbandes 
Selbsthilfe Kärnten an dieser Stelle herzlich bedan-
ken und wünschen für die Zukunft alles Gute, viel 
Kraft und weiterhin so viel Begeisterung für das En-
gagement in der Selbsthilfegruppe Niere Kärnten.

Selbsthilfe Kärnten
Kempfstraße 23/3
Postfach 27, 9021 Klagenfurt
TEL 0463/50 48 71
FAX 0463/50 48 71-24
E-Mail	office@selbsthilfe-kaernten.at

Mag. Monika Maier
Präsidentin

Mag. Stefanie Rieser
Geschäftsführung

Wußten Sie dass ...
 
wir seit den 80iger Jahren bis 2007 Kalender verkauft haben um unser Vereinsbudget  
aufzubessern und das Angebot für die Mitglieder ständig auszubauen, sodass nicht nur 
gemeinsame	Treffen	und	Ausflüge	sondern	auch	Unterstützungen	für	Urlaubsdialysen		
oder gemeinsamen Workshops möglich wurden.
In Zusammenarbeit mit der Druckerei Mikula wurden anfangs 500 Kalender gedruckt, 
später waren es über 500.

 

W
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Grußworte von Prim. Dr. Gerhard Dietrich

Ein kluges Wort sagt: “Wir wissen nur wo wir hinge-
hen, wenn wir wissen wo wir herkommen“. 
Deshalb sei daran erinnert, dass schon im Jahre 
1861 der mit 22 Jahren zum Chemieprofessor er-
nannte Thomas Graham erkannte, dass, wenn er 
eine nasse Tierhaut über einen Reifen spannte, die-
se für Wasser aber nicht für Farbstoffe, d.h. Molekü-
le mit hohem Molekulargewicht, durchlässig war. Er 
erkannte auch klar die Möglichkeit mit dieser semi-
permeablen Membran vergiftungsauslösende Stoffe 
durch Dialyse zu entfernen, konnte diesen Gedanken 
aber nicht in die Tat umsetzen, da die Tierhäute nicht 
in eine geeignete Form von Platten oder Schlauch 
gebracht werden konnten. 
Dieses Problem löste 1913 der deutsche Einwande-
rer Abell in Baltimore, der bereits eine Art Großversi-
on eines Kapillardialysators erfand. 
Weitere Pioniere waren Prof. Haas aus Gießen so-
wie als Begründer der modernen Dialyse Wilhelm 
Kolff, zu dessen Team auch Prof. Watschinger aus 
Österreich gehörte, die die Entwicklung im Cleve-
land Hospital vorantrieben. 
Das Problem der Gefäßzugänge ist untrennbar mit 
dem Namen Scribner und vor allem Cimino verbun-
den, denen der entscheidende Durchbruch 1967 mit 
der Technik gelang, das eine Verbindung zwischen 
Arterie und Vene einen Gefäßzugang für die Durch-
führung der Dialyse optimierte. 

In Kärnten hat dabei die Dialyse Ende der 70er-Jah-
re und Anfang der 80er-Jahre des letzten Jahrhun-
derts begonnen und ich kann mich noch gut an die 
ersten Dialysen in Villach erinnern und auch an die 
zahlreichen Probleme mit denen wir damals noch 
konfrontiert waren. 
In Spittal/Drau wurde die Dialysestation im Novem-
ber 1991 unter meinem Vorgänger Doz. Dr. Bolzano 
eröffnet und ich durfte sie im April 1992 mit der Über-
nahme der Internen Abteilung gemeinsam mit Herrn 

OA Dr. Gernot Lingenhel, dessen Name mit der Ge-
schichte der Spittaler Dialyse untrennbar verbunden 
ist, weiter entwickeln. 
Mit	 den	 Oberärzten	 Dr.	 Karin	 Egarter-Scheiflinger	
und Dr. Michael Koch ist gewährleistet, dass auch 
in den nächsten Jahren die nephrologische Versor-
gung in Spittal sowohl fachlich, als auch menschlich 
mit hoher Qualität gewährleistet werden kann. 
An dieser Stelle sei auch in Dankbarkeit die gute Zu-
sammenarbeit mit den Nephrologischen Abteilungen 
in Villach und Klagenfurt erwähnt. 
Besonders hervorzuheben ist gerade in diesem Be-
reich	die	wichtige	Rolle	der	Pflege	unter	der	Leitung	
von DGKP Edeltraud Dirnberger und ihrer Vertretung 
Silvia Ziegelwanger, deren Team eine besonders 
gute und harmonische Atmosphäre an der Dialyse 
und Nierenambulanz gewährleistet, wofür nicht nur 
die Patienten, sondern auch wir Ärzte besonders 
dankbar sind. 

Gerade im Zeitalter der Rationalisierung und des 
Kostendruckes vergessen wir nicht, dass gerade 
auch die Geschichte der Hämodialyse eine Ge-
schichte karitativ motivierter zwischenmenschlicher 
Zuwendung ist und wir arbeiten ständig daran, die-
sen Aspekt nicht außen vor zu lassen. 
Dabei ist auch die Rolle der Selbsthilfegruppe, die 
seit nunmehr 40 Jahren im Sinne der Dialysepatien-
ten/innen in Kärnten tätig ist zu würdigen. 
Herrn Ing. Waste und seinem Team sei an dieser 
Stelle besonderer Dank und Anerkennung für seinen 
Einsatz im Sinne aller Betroffenen ausgesprochen. 
Ich wünsche eine schöne Jubiläumsfeier und ver-
bleibe 

mit freundlichen Grüßen 
Prim. Dr. G. Dietrich
Vorstand der Abteilung für Innere Medizin
KH Spittal an der Drau

Es besteht kein Zweifel, dass die chronische Abhängigkeit eines Dialyse-
patienten nicht nur von der Maschine, sondern auch vom Dialyseteam Pro-
bleme schafft. Abgesehen von der Ehe gibt es wenige Zustände so langer 
gegenseitiger Abhängigkeit, auch mit dem Potential für pathologische Ent-
wicklungen, wie sie bei jeder zwischenmenschlichen Beziehung bestehen. 
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Die Interessensgemeinschaft „Niere Kärnten“ wurde 
am 11.9.1977 gegründet. Sie begann bereits mit 40 
Mitgliedern und hat aktuell- zur 40jährigen Bestands-
feier am 3. September 2017 über 350 Mitglieder. 

Nierenkranke erfahren mit der Diagnosestellung eine 
Veränderung ihres ganzen weiteren Lebens. Ob als 
chronisch	 Niereninsuffiziente,	 als	 Dialysepatienten	
oder Transplantierte – sie stehen vor enormen Her-
ausforderungen: So müssen sie Behandlungs- bzw. 
Kontrolltermine in ihr Leben einbauen, sie müssen 
Diät halten, viele Medikamente einnehmen, sind oft 
stationär	 im	 Krankenhaus,	 haben	 signifikante	 Ein-
schränkungen	 in	 ihrem	 Wohlbefinden	 und	 spüren	
v.a. eine große Abhängigkeit vom Gesundheitssys-
tem. Und dies alles das ganze weitere Leben lang.
In dieser Situation ist der Austausch mit Leidensge-
nossen sehr hilfreich. 

Die Interessensgemeinschaft „Niere Kärnten“ un-
terstützt in vorbildlicher ehrenamtlicher Funktion 
Betroffene und ihre Familien. Sie organisiert Fortbil-

dungen, gemeinsame Unternehmungen, organisiert 
Hilfsprojekte, ermöglicht Erfahrungsaustausch und 
gibt mit der „Waschrumpl“ eine Zeitung heraus, die 
eine Plattform für als diese Projekte bietet. 

Ich persönlich habe nicht nur den Obmann Ing. Was-
te, sondern auch alle anderen Mitglieder als enga-
gierte, selbstbewusste, interessierte und v.a. aktiv 
für die Selbsthilfegruppe tätige Menschen erlebt. 
Probleme werden nicht nur verbalisiert sondern an-
gegangen. Hilfe ist kein leeres Wort für die Interes-
sensgemeinschaft „Niere Kärnten“. 
Ich gratuliere herzlich zum 40 jährigen Bestehen! 
Bleiben Sie alle positiv, aktiv und „mitfühlend“.

Prim. Univ.-Prof. Dr. Sabine Horn
Landeskrankenhaus Villach
Nikolaigasse 43
9500 Villach
Tel.: +43 4242 / 208-62301
Fax: +43 4242 / 208-62144
E-Mail: interne.villach@kabeg.at

Grußworte von Prim. Univ.-Prof. Dr. Sabine Horn
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Wußten Sie dass ...
 
2002 das erste Grillfest auf der Burg Glanegg stattgefunden hat. 
Werner Schusser, der selbst aktiv im Vorstand des Burgenvereines ist, hat uns diese 
Möglichkeit	geschaffen.	Auch	das	ist	ein	Jubiläum	-	denn	heuer	findet	das	Grillfest	
auf der Burg Glanegg zum fünfzehnten Mal statt!

So können wir jedes Jahr in diesem schönen Ambiente gemeinsam grillen und durf-
ten auch schon mehrere Male eine fachkundige Burgführung in Anspruch nehmen.
Seit drei Jahren ist noch die Möglichkeit einer Weinverkostung im angrenzenden 
Buschenschank hinzugekommen! 
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Sehr geehrte Mitglieder der Selbsthilfegruppe Niere 
Kärnten und alle, die sich den Mitgliedern und Pati-
enten verbunden fühlen!

Aus Anlass der 40. jährigen Jubiläumsfeier der 
Selbsthilfegruppe, darf ich mich mit ein paar Worten 
an Sie wenden. 

Schon bald nach meiner Ankunft hier in Kärnten 
vor eineinhalb Jahren wurde ich von Hr. Ing. Was-
te über die Aktivitäten der Selbsthilfegruppe einge-
hend informiert und lese seither jede Ausgabe der 
„Waschrumpl“ mit großem Interesse. Obwohl ich 
persönlich über viele Jahre Erfahrung mit chronisch 
Kranken sowie transplantierten Patienten verfüge, so 
ist doch die Organisation und Kommunikation durch 
die Selbsthilfegruppe zwischen Dialysepatienten, 
Transplantierten und anderen Interessierten für mich 
sehr	 beeindruckend	 und	 interessant.	 Ich	 finde	 es	
wirklich beachtlich, dass über die Selbsthilfegruppe 
nicht	 nur	 fachspezifische	 Fortbildungen	 organisiert	
werden, sondern auch über sportliche und kulturelle 
Veranstaltungen ein starkes Gefühl der Zusammen-
gehörigkeit gefördert wird. 

Durch dieses gemeinsame Erleben ergibt sich nicht 
nur die Möglichkeit des intensiven Erfahrungsaus-

tausches hinsichtlich der Erkrankung und ihrer Prob-
leme, sondern auch die Möglichkeit, sich gegensei-
tig in der Erkrankung zu stützen und zu unterstützen. 

Ich	finde,	dass	die	Selbsthilfegruppe	in	den	vergan-
genen 40 Jahren hervorragende Arbeit geleistet hat, 
wozu ich ihr sehr herzlich gratulieren möchte. Außer-
dem hoffe ich, dass sie die Möglichkeit haben wird, 
sich in den kommenden Jahren weiter zu entwickeln 
und auszubauen, sodass auch in Zukunft noch mehr 
betroffene Patienten durch die Selbsthilfegruppe Un-
terstützung	finden.	
 
Ich freue mich, dass diese Bemühungen, sowohl 
von der betreuenden Ärzteschaft, als auch von den 
anderen betreuenden Berufsgruppen mit so großer 
Begeisterung unterstützt werden und darf Ihnen, so-
wohl für das Jubiläum, als auch für die kommenden 
Jahre alles Gute wünschen. 

Ich verbleibe 

mit freundlichen Grüßen

Prim. Univ.-Prof. Dr. Markus Peck-Radosavljevic
Abteilung für Gastroenterologie u. Hepatologie
Endokrinologie u. Nephrologie

Grußworte von 
Prim. Univ.-Prof. Dr. Markus Peck-Radosavljevic
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Wußten Sie dass ...

ab ca. 2005 Michael Leeb und seine Mutter Elfriede damit begonnen haben kleine 
Palmkätzchen Sträuße für alle Dialysepatienten in Kärnten zu binden und  zur Osterzeit 
auszuteilen?
Später kamen dann auch Kleinigkeiten als Weihnachtsaufmerksamkeit für alle Dialyse-
patienten dazu. 3-4 mal im Jahr treffen sich nunmehr 5-8 (meist) Damen, die diese Ge-
schenke basteln. Zu Ostern sind es rund 350 Stück, für Weihnachten (inkl. Weihnachts-
feiern) bis zu 750 Stück. Auch die Geburtstagskarten basteln wir mit viel Liebe selbst.
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Grußworte der Dialyseinstation Jilly

Seit der Gründung des Feriendialyseinstitutes in 
Pörtschach sowie des Dialyseinstitutes Klagenfurt 
für Kärnten Patienten im Jahr 1983 arbeiten wir eng 
mit der Interessensgemeinschaft „Niere Kärnten“ zu-
sammen.
Durch das Entstehen dieser Vertretung war ein wich-
tiger Schritt für die Betreuung der Dialysepatienten 
und Nierentransplantierten in Kärnten gesetzt wor-
den.
Ein intensiver Erfahrungsaustausch zwischen den 
Patienten, Ärzten und den Gesundheitseinrichtun-
gen konnte bewerkstelligt werden.
 
Soweit es uns möglich ist unterstützen wir gerne und 
auch weiterhin in Zukunft die enge Zusammenarbeit 
mit der Interessensvertretung „Niere Kärnten“.

Wir wünschen weiterhin viel Erfolg in der Hilfe und 

im Beistand der Dialysepatienten, wie es in den letz-
ten 40 Jahren der Fall war.
  
          Mit lieben Grüßen
 
        Thomas Jilly
 

Thomas Johannes JILLY
JILLY_BEACH Wörtherseebetriebs- und Veranstaltungs 
GmbH.
Hauptstraße 160, A - 9210 Pörtschach/WSee
 
Tel. +43 (0)4272 2391   -   Fax +43 (0)4272 2391 20
Mobil: +43 (0)664 201 46 41
Email: gastronomie@jilly.at  -  http://www.jilly.at

Wußten Sie...
 
warum die "Waschrumpl" ausgerechnet "Waschrumpl" heißt?

Ausschnitt aus "Waschrumpl" Ausgabe 3, August 1998:

"...Viele ältere Menschen, vor allem aber Frauen verbinden mit dem Begriff  "Waschrumpl" 
knochenharte Arbeit in einer feuchtheißen, dunstigen, wechselweise heißen und kalten 
Umgebung. Bei der Suche nach einem passenden Titel wurden von uns viele Überle-
gungen in Betracht gezogen. 
Eine war die. dass das Leben mit immer wiederkehrender, überlebensnotwendiger 
medizinischer Therapie, eben der Hämo- oder Blutdialyse, in vielen Fällen kein so rei-
bungsloser	Vorgang	ist.	Es	gibt	immer	ein	Auf	und	Ab	im	Befinden	selbst,	als	auch	im	
Behandlungsablauf. Und dieser unruhige Ablauf könnte auch "holprig" oder eben als 
"rumpelig"	bezeichnet	werden	-	wie	die	Arbeitsfläche	einer	alten	Waschrumpl."
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Grußworte der Dialysestation Althofen
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Grußworte der Dialysestation LKH Wolfsberg EOA Dr. Gerhard Hofstaetter
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Wußten Sie dass ...
 
die einzige, länderübergreifende, europäische Pati-
entenvereinigung Nierenkranker, die CEAPIR, 1981 
in Wien gegründet wurde.
Jedes Jahr treffen sich Vertreter aus ganz Europa 
um sich auszutauschen, voneinander zu lernen. 
Heute heißt die Vereinigung EKPF (European Kidney 
Patients Foundation)

Europäische Qualitätsstandards der EKPF:
1. Der Schwerpunkt sollte die Verhütung der Ent-
wicklung einer Nierenkrankheit zur terminalen Nie-
reninsuffizienz	(TNI)	sein
2. Alle Nierenpatienten haben das Recht auf eine 
angemessene medizinische Betreuung, unabhängig 
von Alter, Geschlecht, Rasse, Sprache, Kultur, Reli-
gion, Behinderung oder ihrem Gesundheitszustand
3. Die Therapie der TNI sollte von höchster Qualität 
sein.

4. Alle Behandlungskosten sollten von der Gesell-
schaft getragen werden und kostenlos sein.
5. Alle Patienten haben das Recht auf klare, umfang-
reiche Information über alle Möglichkeiten der The-
rapie.
6. Alle Nierenpatienten haben Anrecht auf Rehabi-
litation, Bildung, Wiedereinstieg im Beruf, Beratung 
und Stellenvermittlung.
7. Alle Nierenpatienten haben das Recht auf Abklä-
rung und Berücksichtigung für eine mögliche Trans-
plantation.
8. Alle Nierenpatienten haben das Recht auf eine 
Zweitmeinung.
9. Die Behörden und die Ärztegesellschaften müs-
sen die Organspende und Transplantation fördern.
10. Der Handel mit menschlichen Organen gegen 
Bezahlung muss verboten werden.

Zum 40-jährigen Jubiläum möchten wir Ihnen und Ihrer Selbsthilfegruppe herzlich gratulieren.

Gerade in Zeiten des Beginns einer Erkrankung, der Therapie und ständig wechselnden Zustands-
bildern im Rahmen der Erkrankung ist eine persönliche, motivierende Unterstützung durch die 
Selbsthilfegruppe "Niere Kärnten" ein äußerst wertvoller Beitrag zur Unterstützung der Patienten.

In den letzten 40 Jahren hat diese Unterstützung hervorragend funktioniert und für diesen persönli-
chen und auch aufwändigen Einsatz möchten wir uns unsererseits herzlichst bedanken und hoffen 
auf weitere sehr gute Zusammenarbeit

Mit freundlichen Grüßen
 
Prim. Dr. Wolfgang Preiß und EOA Dr. Gerhard Hofstätter
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Aus der Sicht der Organspende, die ja die Ba-
sis für eine Transplantation darstellt, hat sich 
viel geändert. Die Lebendspende wird zuneh-
mend forciert, da wir leider nicht genug Organe 
für	eine	flächendeckende	Versorgung	mit	guten	
Spenderorganen haben. Hier konnte ein großer 
Erfolg erzielt werden, in dem ein Lebendspen-
derregister für die Nachsorge nun implementiert 
wurde. 

Im Bereich der Organspende von Verstorbenen 
hat sich in dieser Zeit auch sehr viel verändert. 
War vor 25 Jahren der typische Organspender 
unter 25 Jahre alt und männlich, meist verstor-
ben an den Folgen eines Verkehrsunfalls, so ist 
heute der „typische Organspender“ am Beginn 
des Pensionierungsalters und eher weiblich. 
Vor 25 Jahren waren 2/3 bis ¾ der potentiellen 
Organspender unter 40 Jahre alt und als Todes-
ursache wurde das schwere Schädelhirntrauma 
angegeben. Heute macht das isolierte Schädel-
hirntrauma nur noch 15% aus und diese Alters-
gruppe stellt nur noch ¼ der in Frage kommen-
den verstorbenen Patienten. 

Simultan mit dem Anstieg des Alters der ge-
spendeten Nieren kam es auch zu einem An-
stieg des Empfängeralters. Warum geht das? 
Betrachten wir eine Risikoabschätzung für eine 
medizinische Therapie, so muss die Summe der 
Risiken (Risiko des Spenderorgans plus Risiko 
der Transplantation plus Risiken des Empfän-
gers) deutlich kleiner sein als das Risiko der un-
behandelten Erkrankung für den Patienten. 

Durch Fortschritte in der Konservierung der Or-
gane während der Zeit außerhalb der Blutzirku-
lation und Fortschritte in der operativen und me-

dikamentösen Transplantationstherapie konnte 
das Risiko so drastisch gesenkt werden, dass 
es möglich ist ältere Spenderorgane auch älte-
ren PatientInnen zu Gute kommen zu lassen. 
Im Süden Österreichs ist es uns in den letzten 
Jahren mehrfach gelungen die Grenze von 30 
Organspendern/Mio. Einwohner und Jahr zu 
übertreffen. 
Aus unseren Berechnungen heraus hat sich er-
geben, dass wir mit einer Spenderrate von 30/
Mio. Einwohner oder mehr unsere Bevölkerung 
adäquat mit Organspenden versorgen können. 
Nachdem aber österreichweit gesehen wir noch 
deutlich unter diesem Wert liegen, gibt es nun 
Bestrebungen auch eine Organspende nach 
Kreislauftod (im Gegensatz zur Organspende 
nach Hirntod) zu forcieren. Hierzu wurden ent-
sprechende Verfahrensanweisungen entwickelt. 
In den kommenden Jahren soll nun versucht 
werden durch die Forcierung dieser für uns neu-
en Organspendermethode eine weitere Verbes-
serung der Versorgung mit Spenderorganen zu 
erreichen.

Die für Kärnten zuständige Universitätsklinik in 
der Region Süd ist die MED Uni Graz. Auch hier 
hat sich im Bereich der Transplantationschirur-
gie viel entwickelt. So war nach der Ära Prof. 
Tscheliessnigg die Position des leitenden Trans-
plantationschirurgen einige Zeit vakant. Nun hat 
mit Prof. Dr. Dr. h.c. Peter Schemmer ein re-
nommierter, international bekannter Transplan-
tationschirurg das Zepter übernommen. Er hat 
bereits in kurzer Zeit eine deutliche Verbesse-
rung der Transplantationszahlen und auch der 
Ergebnisqualität, die bereits vorher schon auf 
hohem Niveau war, erreichen können. 

Grußworte von Prim. Priv.-Doz. Dr. Michael Zink

„40 Jahre Selbsthilfegruppe Niere Kärnten“ ist ein guter Grund zu feiern 
und einmal Revue passieren zu lassen, was in dieser Zeit passiert ist.
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Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass die 
Zukunft	für	Menschen	mit	Niereninsuffizienz	und	
Dialyseabhängigkeit besser sein wird als die Ver-
gangenheit. Vor Allem, wenn es uns hoffentlich 
noch gelingt mehr Organe für eine immer besser 

werdende Transplantationsmedizin mit gutem 
Therapieergebnis und einer Verbesserung der 
Lebensqualität über viele Jahre zu erreichen.

A. ö.KRANKENHAUS der Barmherzigen Brüder 
Spitalgasse 26, 9300 St. Veit/ Glan
Tel.: +43 (0) 4212 499 – 431 
Fax: +43 (0) 4212 499 – 372 
www.barmherzige-brueder.at
e-mail: michael.zink@bbstveit.at 
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Tel.: +43 (0 463 5830 - 8510
Fax: +43 (0) 463 5830 -2012
e-mail: michael.zink@ekh.at  
www.ekh.at

Prim. Priv.-Doz. Dr. Michael Zink, D.E.A.A. 
ABTEILUNG für ANÄSTHESIOLOGIE und INTENSIVMEDIZIIN

 

W
IR DÜRFEN WEITERLEBE

N

Wußten Sie dass ...

2001 das Jahr mit den meisten medizinischen Informationsveranstaltungen war. Prim. 
Dr. Harald Wimmer (LKH Villach), Prof. Ferdinand Mühlbacher und Prof. Raimund 
Margreiter haben sich Zeit genommen um unsere Mitglieder zu informieren.
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Als ich 1974 mit der Dialyse in Klagenfurt begonnen 
hatte, bestand in Wien bereits eine Patientenverei-
nigung die sich „Gesellschaft der Nierentransplan-
tierten Österreichs“ nannte. Die Schwerpunkte der 
Betreuung lagen in Kärnten, jedoch auf der Dialyse-
behandlung. 
„Künstliche Nieren“, wie der damals übliche Aus-
druck war und auch so manch andere Bedrängnisse 
machten uns Nierenkranken zu schaffen. So gese-
hen war es eigentlich nicht verwunderlich, dass sich 
jemand überlegte, eine unbefriedigende Situation zu 
verbessern.

Ich entschloss mich daher eine Patientengemein-
schaft zu gründen, deren Ziel es war, Verbesserun-
gen sowohl in den medizinisch-organisatorischen, 
als auch in sozialen und kommunikativen Bereichen 
zu erwirken. Nachdem ich in demokratischer Weise 
mit möglichst allen der damals 56 Dialysepatienten 
gesprochen hatte, wurde am 3 April 1977  die „ Ge-
meinschaft der Dialysepatienten Kärntens“ gegrün-
det. Von Anfang an war mir der persönliche Kontakt 
mit den Patienten und die persönliche Meinung jedes 
einzelnen sehr wichtig. Als Minimum wurde jeder, 
der an einer Veranstaltung nicht teilnehmen konnte, 
in Form eines Briefes über Wichtiges informiert.

Anstelle der heute eingeführten Weihnachtsfei-
er, wurde in den ersten Jahren auf der Station ein 
kleiner Christbaum aufgestellt. In einer einmaligen 
Aktion wurden Weihnachtsbäume, die von Herrn 
Herward Schaar, einen Bauer aus Sirnitz gespendet 
wurden, nach Klagenfurt transportiert und an die Pa-
tienten verteilt. 
Um als Selbsthilfegruppe in der Öffentlichkeit mehr 
präsent	zu	sein	und	die	finanzielle	Ausstattung	un-
serer Gemeinschaft zu verbessern, wurde im Juni 
1979 in der Stiftskirche Ossiach ein Abendkonzert 

veranstaltet. Die Aufführung fand vor mehr als 300 
Zuhörern statt. Positives öffentliches Echo kam ins-
besondere auch von der Ärzteschaft. Die Veranstal-
tung brachte uns die hilfreiche Aufstockung unseres 
Vereinskapitals von etwa 6000 auf 20.000 Schilling 
ein. 
Während in Deutschland Urlaubsdialysen schon 
selbstverständlich waren, entstanden in Österreich 
ebenfalls Urlaubsdialyse-Institute, die überwiegend 
für Gäste aus jenen Ländern waren,  wo die Kosten-
übernahme bereits geregelt war. z.B. ( Deutschland, 
Holland).
Auf Initiative der Gruppe in Wien, wurde 1976 die 
erste Feriendialyse für inländische Patienten in Ba-
den bei Wien mit privaten Mitteln durchgeführt. Ob-
wohl später die Übernahme der Dialysekosten durch 
die Kassen geregelt wurde, konnten sich viele Dia-
lysepatienten,  die anfallenden Kosten für Aufenthalt 
und Fahrt nicht leisten. Aus diesem Grunde hat sich 
unsere Selbsthilfegruppe schon sehr früh für die Un-
terstützung von Feriendialysen eingesetzt.
Die Dialysestation im LKH Klagenfurt war bereits im 
Jahre 1980 ausgelastet, sodaß von uns ein Vorstoß 
bei den zuständigen Stellen zur Einrichtung einer 
weiteren Station in Villach unternommen wurde, dem 
eine Patientenversammlung in Villach, den notwen-
digen Nachdruck verliehen hat. Die Eröffnung der 
zweiten Dialysestation in Kärnten fand 1981 statt. 

Anfang der achtziger Jahre wurden auch in den 
meisten anderen Bundsländern, Selbsthilfegruppen 
Nierenkranker gegründet., sowie auch Selbsthilfe 
Dachverbände.
Es ist bis heute meine Überzeugung, dass Selbst-
hilfegruppen eine von der Gesellschaft geforderte 
Leistung einbringen und damit eine wichtige soziale 
Funktion erfüllen.
                 Horst Schuller

"Hämodialyse war damals - 1977 – eine noch weit mehr belastende The-
rapie als heute. Dialysezeiten von sieben, acht, ja sogar neun und mehr 
Stunden, waren durchaus normal und keine Ausnahme. Es war auch noch 
nicht möglich, dreimal in der Woche dialysiert zu werden, denn die Behand-
lungsplätze waren knapp." 

Horst Schuller (Gründungsobmann) 
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Das Bedürfnis Hilfe zu erhalten wurde immer größer. 
Woher konnten sie Beistand und Hilfestellung er-
warten? Welche öffentlichen Ämter und Institutionen 
könnten helfen? Ratlosigkeit!

Da entschloss sich Horst Schuller, selber Dialysepa-
tient zu dieser Zeit;  etwas zu verändern. Und zu die-
sem Zweck gründete er mit uns am 3.April 1977 den 
Dialyse und Nierenverein Kärnten. 5 Gründungsmit-
glieder, 33 Anwesende.
Es war keine leichte Zeit und es war wirklich Pionier-
arbeit zu leisten. Informationen wurden zusammen-
getragen und so konnte den nachfolgenden Dialyse-
patienten	zur	Seite	gestanden	werden.	Der	fleißigste	
von uns war Horst Schuller. Wieviel Stunden in de-
nen er Ämter, Firmen und Politiker abgeklappert hat, 
sie sind kaum zu zählen. Auch die Öffentlichkeitsar-
beit – einfach toll.

Es	 folgten	Veranstaltungen,	gemeinsame	Ausflüge,	
Vorträge von Ärzten usw. usw. Die Folge war, dass 
sich die Patienten und ihre Angehörigen gegensei-
tig ermunterten. Sie führten Gespräche, tauschten 
Erfahrungen aus und gaben Tipps. Große Erleichte-
rung, Gleichgesinnte halfen Gleichgesinnten.
Doch wurde auch organisatorisch viel erreicht. Vie-
le Patienten wissen oft gar nicht, dass sie Nutznie-
ßer davon sind z.B. Fernseher in der Dialyse (ers-
ten Fernseher wurden durch den Verein beschafft), 
Transporte (Rettung, Taxi…),  Transportkosten, Ur-
laubsdialysen, Dialysestation Villach, später auch 
noch andere ….

Aber auch Kleinigkeiten wie z.B. es war kein Elekt-
riker während der Abenddialyse in Bereitschaft, so-
dass unsere talentierten Schwestern und der „Chef-
elektriker“ Dr. Altrichter so manches elektrische 

Problem behoben haben. Später bekamen wir einen 
Elektriker.
Es vergingen die Jahre und Horst Schuller ging in 
die sehr verdiente Vereinspension. Steht aber immer 
noch mit Rat und Tat zur Seite. Es folgte Ing. Walter 
Ambrusch und später unser sehr geschätzter und 
beliebter Gernot Waste. Alle drei Obmänner hatten 
ein gutes Händchen bei den öffentlichen Stellen.

Sie gingen nicht einfach hin und stellten Forderun-
gen sondern – und das war und ist das Geheimnis 
– sie brachten gut durchdachte Vorschläge und Ver-
besserungen mit.
Dadurch	wurden	sie	bald	bei	Ärzten,	Pflegepersonal	
und bei öffentlichen Stellen als ernstzunehmende 
Diskussionspartner akzeptiert. Der Verein wurde in 
der Öffentlichkeit ein fester Bestandteil. 

Heute nach 40 Jahren besteht er immer noch, dies 
ist eine Tatsache die zeigt, dass er gebraucht wird. 
Ich bin optimistisch, dass wir auch in Zukunft diesen 
begonnenen Weg weitergehen werden.

Hilfe hat Gernot von seinen treuen Weggefährten, 
sie alle habe das gleiche Ziel, nämlich unterstützen 
und helfen. Der Lohn? Ein Händedruck und ab und 
zu ein Dankeschön.

Wir möchten ihnen wirklich danken, im Besonderen 
Gernot Waste, der mittlerweile für einige ein enger 
Vertrauter wurde. DANKE!

Astrid Kraus

40 Jahre "Niere Kärnten":  
Astrid Kraus (Gründungsmitglied) 

"Es war das Jahr 1977, wir, die Gründungsmitglieder waren schon einige Zeit 
an der Dialyse, die es nur in Klagenfurt gab. Aus allen Teilen Kärntens muss-
ten die Patienten selber dafür sorgen, dass sie dort ankamen. 
Viele Fragen waren offen – keine Antworten."
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Bei den Vorbereitungen zu dieser Veranstaltung und 
zu dieser Waschrumpl ist mir eines besonders auf-
gefallen. Nicht nur bei den Veranstaltungen sind im 
Laufe der Jahre einige dazugekommen, auch bei 
den Aufgaben, die wir mit Ämtern, Behörden und In-
stitutionen zu bewältigen haben sind wir mit Mehr-
aufwand konfrontiert.

Am längsten gibt es die Schifffahrt zu Dr. Jilly nach 
Pörtschach, schon rund 30 Jahre, ganz genau lässt 
sich	 das	 nicht	mehr	 sagen.	Auch	 den	Tageausflug	
und die Weihnachtsfeiern gibt es schon über 30 Jah-
re. 
Recht junge Veranstaltungen dagegen sind der Rad-
wandertag, der Wandertag, die Dankesmesse und 
der Niereninformationstag. Auch sie werden sehr gut 
von den Mitgliedern und Ihren Angehörigen ange-
nommen.

Ich möchte hier einige wichtige Themen anführen, 
die uns in den letzten Jahren sehr beschäftigt haben. 
Das waren vor allem:
•	In	den	90er	Jahren:	
Pagerverleih, damit Dialysepatienten im Falle einer 
bevorstehenden Transplantation erreichbar waren.
Mehrtägige Ferienaufenthalte in Bad Radkersburg, 
Bad	Hofgastein	und	Rovinj.	Mit	einer	finanziellen	Zu-
wendung haben wir es vielen Dialysepatienten er-
möglicht an dieser Aktion teilzunehmen.
Auch die Benefizkonzerte (1998, 2001, 2004 und 
2007) waren für unsere Gruppe wichtige Highlights 
und	auch	finanziell	ein	schöner	Erfolg.	

2001: Im Laufe der Jahre haben uns dankenswer-
terweise viele Ärzte begleitet und mit ihrem Wissen 
unterstützt. Herausragend war dabei sicher das Jahr 
2001. In diesem Jahr konnten wir gleich zwei promi-
nente Gäste für Vorträge gewinnen. Prof. Margreiter 

(Autobahnraststätte Feistritz) und Prof. Mühlbacher 
(Klagenfurt) Beide sind eigens von Innsbruck und 
Wien nach Kärnten angereist und haben keinen - da-
mals noch Groschen - an „Reisekosten“ verrechnet.

2002: Eine sehr erfolgreiche und medienwirksame 
Podiumsdiskussion zum Thema „Amulanzgebüh-
ren“ im GH Krall wurde organisiert. Mit dabei waren 
damals Univ. Prof. Dr. Reinhart Wanek (Staatsse-
kretär.), SPÖ, ÖVP, FPÖ, GKK, Apothekerkammer, 
Ärztekammer und der Selbsthilfe Dachverband. Er-
folgreich konnte eine Ambulanzgebühr für Patienten 
abgewendet werden.

Ein besonders turbulentes Jahr war 2004
•	Das Grazer Transplantationsteam hat sich in Kla-
genfurt den Kärntner Patienten vorgestellt. Leider ist 
bei der Einladung einiges nicht ganz rund gelaufen, 
so dass wir ziemliche Vorwürfe einstecken mussten. 
Prof. Mühlbacher hat sich auch per Mail zu Wort 
gemeldet und Kritik an gewissen Aussagen geübt. 
Generell aber möchte ich festhalten dass diese Ver-
anstaltung zu einer besseren und intensiveren Zu-
sammenarbeit zwischen Kärnten uns Graz geführt 
hat.

•	In den Jahren ab 2003 ist es vermehrt zu Engpäs-
sen auf der Dialysestation im LKH Klagenfurt gekom-
men. Verantwortliche im Bereich der KABEG hatten 
die Idee, dass man Patienten aus dem Krankenhaus 
zu Dr. Jilly verlegen könnte. Da viele Patienten das 
nicht wollten, haben wir uns dagegen intensiv zur 
Wehr gesetzt. 
Ich stelle hier nochmals klar, dass es nichts mit der 
Behandlungsqualität im Institut Jilly zu tun hat, son-
dern Patienten dürfen nicht gegen ihren Willen ein-
fach so verlegt werden. Das haben wir zum Glück 
verhindern können.

40 Jahre Verein- Ein Rückblick von Obmann 
Gernot Waste



•	Dialysepatienten wurden im KH Spittal aus Platz-
mangel abgelehnt und mussten zur Dialyse nach Vil-
lach weiterfahren. 
Wir haben vielfach Gespräche mit der Direktion des 
Krankenhauses Spittal, der GKK und vor allem der 
Kärntner Landesregierung geführt. Schließlich konn-
te eine Erweiterung des Platzangebotes in Spittal an 
der Drau erreicht werden.

•	Aufgrund eines „Hilferufes“ aus dem LKH Klagen-
furt über Mangel an Dialyseplätzen haben wir eine 
Pressekonferenz beim Selbsthilfedachverband ein-
berufen. Der ORF und viele Medien haben damals 
ausführlich berichtet. 
Das war damals der Startschuss für eine Reihe von 
Veränderungen, die sich in den darauffolgenden 
Jahren in Kärnten ergaben:
Die Dialysestation Humanomed Althofen wurde er-
öffnet und der Station Dr. Jilly wurde die Erweiterung 
des Platzangebotes (4 + 2 Notplätze) genehmigt. Es 
wurde vom Land Kärnten festgeschrieben, dass es 
in Kärnten keine Mitternachtsdialyse geben darf.

2005: Beendigung der Taxifahrten
Die Gebietskrankenkasse hat 2005 die Verträge mit 
der Taxiinnung gekündigt. Grund dafür war, dass Ta-
xifahrten oftmals auch für private Zwecke ausgenützt 
wurden. Leider haben unsere mehrfachen Darstellun-
gen, dass Taxifahrten für Dialysepatienten wichtig und 
nachvollziehbar sind, nichts geholfen. 

2007: Bei der Jubiläumsfeier haben wir der Kärnt-
ner Landesregierung eine Resolution mit 8 wichtigen 
Punkten übergeben. 
Folgende Punkte daraus wurden erfolgreich umge-
setzt. Steigerung der Organentnahme, Vermei-
dung eines Dialyse-Engpasses, keine Mitter-
nachtsdialyse, Wahlfreiheit für Nierenpatienten, 
Beibehaltung der Widerspruchslösung. 
Woran wir in Zukunft noch arbeiten müssen ist das 
Thema: „Als Mensch mit einer chronischen Erkran-
kung ernst genommen werden“.

2010: In zwei Gesprächsrunden, die wir initiiert und 
Dr. Peter Kaiser ausgeschrieben hat, konnte eine Än-
derung des Finanzierungsschlüssels erreicht werden. 
Nun ist es so, dass jede Dialyse egal ob im öffentli-
chen Bereich oder im privaten Bereich gleich abge-
golten wird.

2015: Vorstellung des Projektes „niere.schützen“ von 
Univ. Prof. Dr. Alexander Rosenkranz beim Kärntner 
Gesundheitsfond. Mit  dabei waren alle Primarii der 
Kärntner Dialysestationen, Ärztekammer, GKK und 
die Gesundheitslandesrätin Dr. Beate Prettner und 
natürlich unsere Selbsthilfegruppe.

Ausblick auf die nächsten Jahre:

•	Das Projekt zur Früherkennung einer Nierenerkran-
kung „niere.schützen“, von der Gesellschaft für Neph-
rologie ins Leben gerufen, sollte so rasch als möglich 
umgesetzt werden. Laut  Auskunft von Dr. Beate Prett-
ner sollte das Projekt heuer noch realisiert werden. 

•	Ich würde mir wünschen, dass möglichst viele Nie-
renpatienten bei unserer Gruppe Mitglied werden. Wir 
freuen uns auch wenn Angehörige als unterstützen-
de Mitglieder unserer Gemeinschaft beitreten. Es ist 
wichtig und es wird immer wichtiger, dass wir eine 
große und starke Gruppe bleiben. Je höher unsere 
Mitgliederanzahl umso mehr Gewicht haben unsere 
Forderungen zum Wohl der Patienten bei den öffent-
lichen Stellen. 

•	Wir wünschen uns, dass die Zahl der Organentnah-
men in ganz Österreich weiter ansteigen, vor allem 
aber, dass auch andere Bundesländer an die Zahlen 
von Kärnten herankommen. Weiters, dass die Le-
bendspende noch mehr bekannt gemacht und geför-
dert wird.

•	Die Aufgabe der Information wird in Zukunft vermehrt 
auf uns zukommen. 
Neben der Information unserer Mitglieder zu Themen 
wie, Dialyse, Transplantation, Shunt, Osteoporose, 
Hören, Bewegung, Medikamente und anderes, soll-
ten wir auch Informationen für Prädialysepatienten 
anbieten. Das gelingt uns mit dem jährlichen Nieren-
infotag bereits recht gut.

23
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Ich wurde 1974 zum ersten Mal an die Dialyse 
angeschlossen. Inzwischen sind 43 Jahre ver-
gangen. Obwohl ich 3 Nierentransplantationen 
hatte, die dann insgesamt 35 Jahre hielten, und 
weitere 41 Operationen hinter mir habe, erfreue 
ich mich, aufgrund des medizinischen Fortschrit-
tes, immer noch am Leben zu sein. Aber auch 
wegen meiner positiven Grundhaltung, die ich bis 
heute bewahren konnte. Doch man muss einiges 
dafür tun.
Ich möchte euch gerne ein paar Überlegungen 
mitgeben, dich ich anwende. Vielleicht ist der 
eine oder andere Gedanke für euch dabei und 
brauchbar.
In erster Linie sollte man sich vornehmen, sich 
nicht die Freude rauben zu lassen, von nichts 
und niemanden. Außerdem ist Freude zu emp-
finden,	nicht	von	äußeren	Umständen	oder	von	
anderen Personen abhängig. Es ist eine innere 
Haltung. Und hat mit unserem Herzen und unse-
ren Gedanken zu tun.

Gedanken? Ja. Jeder von uns hat natürlich 
schon einen Leidensweg hinter sich. Und wir alle 
haben, außer krank zu sein, noch andere Prob-
leme zu bewältigen. Kann ich diese Dinge je ver-
gessen? Dies heißt jetzt nicht, dass ich vergesse, 
was ich schon alles erlebt habe, aber es heißt, 
nicht ständig über Dinge nachzudenken, die ver-
gangen sind. Es nützt nichts, über schmerzliche 
Erfahrungen immer wieder nachzugrübeln oder 
ständig davon zu reden, oft Jahrzehnte lang. Es 
macht nur traurig. Schöne Erinnerungen sind gut, 

die nicht so guten schieben wir weg. 
Aber kann man negative Gedanken verhindern? 
Nein! Man kann aber, statt beunruhigende Ge-
danken	zu	pflegen,	versuchen	sich	aufbauenden,	
positiven Gedanken zuzuwenden und sich nicht 
durch Sorgen des Lebens die Freude und Zuver-
sicht nehmen lassen.
Manchmal ist es notwendig, seine Gedanken be-
wusst zu stoppen. Gefangennehmen und weg-
sperren, ähnlich wie bei einem Gefangenen. Zu 
sich sagen, jetzt denke ich an etwas anderes. 
Stopp sagen – umdenken. Wie bei einem Ra-
dio – ich kann es abschalten – oder den Sender 
wechseln. An wem liegt es, es zu tun - an mir!

Also bewusst Handlungen setzen, etwas tun. 
Seine Gedanken abschalten und umdenken.
Manchmal reicht es einfach den Blickwinkel et-
was zu ändern, einen Schritt zur Seite zu treten 
und schon ändert sich die Sichtweise. Schaue 
nicht zurück sondern nach vorne. Gehe weiter, 
der Weg ändert sich und es tun sich sogar neue 
Wege auf.

Warum sollten wir nicht stehenbleiben? 
Hier ein Vergleich:
„Du gehst auf einen Weg. Am Ende des Weges 
ist es schön und licht, am Weg links ein Abgrund, 
vorne rechts wilde Tiere, links wieder Finsternis 
– bleibst du da irgendwo freiwillig stehen und ge-
nießt? Nein du gehst weiter. Was passiert? Du 
lässt diese unangenehmen Dinge hinter dir und 
dann verlierst du es sogar aus den Augen“ Ge-
nauso ist unser Lebensweg, rechts am Weg eine 
Krankheit, links vielleicht von jemanden eine Be-
leidigung, rechts vorne eine Sorge. Bleibst du bei 
einem dieser Punkte stehen, bleibst du wo hän-
gen, bei einem der Probleme? Du gehst weiter, 
was passiert? Es bleibt hinter dir und bald ver-
lierst du es aus den Augen und es wächst sogar 
Gras darüber.

Also bleiben wir nicht bei Sorgen, Wörter die ge-
sagt wurden oder Problemen hängen – es ist Ver-
gangenheit. LEBE NICHT DARIN!

Was kann ich euch mit auf den Weg geben den ihr geht? 
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Löse Probleme, wenn es möglich ist. Nicht im-
mer kann man Umstände verändern oder voll-
ständige	 Heilung	 erwarten.	 Hege	 und	 pflege	
dich und horche nicht immer in dich hinein. Ja 
ich bin krank, wir sind krank. 
Machen wir uns auch nicht zu viele Sorgen. Es 
gibt tatsächliche Sorgen und mögliche Sorgen. 
Was alles sein könnte … 

Außerdem sollten wir uns von folgenden Sät-
zen abwenden: Früher konnte ich dies noch tun, 
früher habe ich das getan. Es stimmt, das war 
FRÜHER! Leben wir im Hier und Jetzt. 

Sagen wir lieber folgende Sätze: In Zukunft 
möchte ich gerne dies noch tun und jenes. Und 
wir tun es auch.

Auf diesen Lebensweg sollte man auch seinen 
Teil dazu beitragen und seiner Selbstverantwor-
tung nachkommen. Natürlich wäre es einfacher 
wenn ein anderer für mich handelt. Doch ich 
würde dann bewusst unwissend bleiben. Des-
halb ist es förderlich sich über diese Dinge Ge-
danken zu machen:

Was sagst du wenn dich jemand fragt: 
Was ist Kalium? Wo ist es enthalten? Warum 
muss ich aufpassen? Wie spüre ich zu viel Ka-
lium? Was nehme ich dagegen ein? Wie heißt 
das Medikament? Was ist Phosphor? Wo ist es 
enthalten? Warum darf ich davon nicht zu viel 
haben? Welche Folgen hat es? Was nehme ich 
dafür ein? Wie heißt die Tabletten? Warum darf 
ich nicht zu viel Salz? Wie heißt meine Nierener-
krankung? Warum ist meine Niere kaputt? Was 
ist EPO? Was ist das Parathormon? Was ist 
Kreatinin?

Dies sind alles Bezeichnungen die bei jeder 
Dialyse besprochen werden. Wenn du einige 
Fragen beantworten kannst, bist du auf einem 
guten Weg. Mache weiter und informiere dich 
weiter.	Es	gibt	dazu	Literatur,	Diätologen,	Pfle-
gepersonal usw, die gerne auf Fragen Antwort 
geben. Ich beantworte euch auch gerne Fragen 
zum Thema Dialyse und Nierentransplantation. 
Einfach Gernot die Fragen geben und ich schrei-

be die Antworten in die nächste Zeitschrift, un-
sere „Waschrumpl“. Bemühe dich, es lohnt sich 
über sich besser Bescheid zu wissen. Es ist 
dann leichter in schwierigen Umständen durch-
zuhalten. Richtlinien sind wie Leitschienen, die 
uns helfen auf dem Weg zu bleiben.

Ich habe einmal ein Gespräch zwischen zwei 
Dialysepatienten gehört. Ein Patient hat wie ein 
kleiner Lausbube vergnügt gekichert und ge-
sagt: „ Jetzt habe ich mit Genuss ein halbes Kilo 
Kirschen gegessen. Der Doktor hat es mir ver-
boten, aber ich lasse es mir von ihm nicht ver-
bieten, jetzt habe ich ihm eines ausgewischt!“
Er erkannte jedoch nicht, dass nicht der Doktor 
etwas verboten hat, sondern sein eigener Kör-
per. Er wusste nicht, dass ein halbes Kilo Kir-
schen oder auch anderes Obst sein Tod sein 
könnte, da er zu viel Kalium bekommt (zu viel 
Kalium verursacht Muskellähmung). Deshalb 
liebe Patienten informieren wir uns!

Nicht jeder muss sich genau an die Diät halten, 
es hängt davon ab wieviel Harn jemand noch 
hat. Mit Harn darf jemand fast alles noch essen. 
Ohne Harn – strenge Diät und wenig trinken. Es 
hängt von den Blutwerten ab, daher bitte nach-
fragen.

Gehe weiter deinen Weg, dazu braucht man na-
türlich Geduld und es ist notwendig, realistische 
Erwartungen zu hegen. Schritte unternehmen 
die zur Unterstützung oder Heilung beitragen. 
Bleibt kontaktfreudig und ziehen wir uns nicht 
zurück. Weiterhin miteinander reden und eine 
gute Hoffnung hegen. Mir hat sehr viel ein star-
kes Gottvertrauen geholfen. 
Eigeninitiative ist immer von Vorteil. Unser Ver-
ein ist ein Schritt mit solchen Menschen in Kon-
takt zu kommen

Liebe Grüße
Astrid Kraus
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„Heute spielt meine Erkrankung eine 
untergeordnete Rolle in meinem Le-
ben.“ Peter Birkenmaier ist seit 2013 
dialysepfl ichtig. Damals hat dem stets 
aktiven ehemaligen Journalisten aus 
Haslach im Kinzigtal die Notwendigkeit 
einer Dialyse sehr viel Angst gemacht. 
Gemeinsam mit seiner Frau Theresia 
Schweiß hat er sich jedoch der Situa-
tion gestellt. 

Er entschied sich nach intensiven Ge-
sprächen mit Ärzten, Schwestern und 
anderen Patienten sowie eigenen Re-
cherchen für eine Bauchfelldialyse (Pe-
ritonealdialyse), die häufi gste Form der 
Heimdialyse. Dabei wird das Blut nicht 
außerhalb, sondern im Körper gefi ltert 
und gereinigt. Dies geschieht durch 
das Bauchfell, einer körpereigenen 

Membran. Das Verfahren ist einfach, 
sicher und durch Trainings und Schu-
lungen für Patienten und Angehörige 
im Vorfeld leicht zu erlernen. Der Zeit-
punkt für den Durchlauf der Dialyse-
fl üssigkeit kann individuell an den eige-
nen Alltag angepasst werden.

„Ich habe schon innerhalb der 
ersten Wochen auch subjektiv ge-
merkt, dass es mir bessergeht. Ich 
bin richtig aufgeblüht, konnte wie-
der Fahrrad fahren.“ 

Und besonders eine Sache war für 
Peter Birkenmaier, der auch lange im 
Fremdenverkehr tätig war, wichtig: Er 
konnte wieder reisen. „Nicht mit dem 
Flugzeug, aber mit unserem alten VW 
Bus durch Europa! Mit dem Cycler1 
sind wir völlig unabhängig und er fi ndet 
auf einem der Sitze genügend Platz.“ 

Gemeinsam mit seiner Frau hat Peter 
Birkenmaier einen Weg gefunden, die 
Qualität seines alten Lebens wiederzu-
erlangen. Trotz Dialysepfl icht und ohne 
ein Gefühl der Einschränkung. 

Mehr Informationen zur Heimdialyse 
erhalten Sie auf:  
www.dialyse-zuhause.de

1 Bei der automatisierten Peritonealdialyse erfolgt der 
Wechsel der Dialyselösung automatisiert über ein 
Gerät – den sogenannten Cycler.

„Ich bin völlig unabhängig.“
Peter Birkenmaier, 70 Jahre, Rentner aus Haslach im Kinzigtal

Für die Momente, die zählen:
im Krankenhaus, im Zentrum, zu Hause.

Baxter Österreich – Erfahrung und Innovation

Ein mobiles und selbstbestimmtes Leben 
dank Heimdialyse

AdVert_Baxter_AT.indd   1 26/07/17   15:21
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Wir danken ...

Der Blick zurück erfüllt uns mit Dankbarkeit all 
jenen gegenüber, die uns begleitet, uns gehol-
fen und uns unterstützt haben und durch deren 
Hilfe es erst möglich war so vieles zu erreichen.

Der Blick um uns erfüllt uns mit Dankbarkeit, 
wenn wir sehen wie viele noch immer bereit sind 
und uns helfen und fördern und mit uns gemein-
sam die gesteckten Ziele anstreben. 

Der Blick voraus erfüllt uns mit Dankbarkeit all 
jenen gegenüber, die heute schon ihr Bereit-
schaft zeigen auch in der Zukunft an unserer 
Seite zu stehen und uns zu helfen.

Dem der Hilfe braucht ist jede Hilfe gleich will-
kommen und wir glauben im Einverständnis 
unserer vielen Helfer zu handeln, wenn wir an 
dieser Stelle nicht jedem persönlich danken 
können.

Gleichwohl gilt unser Dank im Besonderen:

      Unseren Ärzten in den Zentren 
Für ihre gewissenhafte und persönliche Behand-
lung. Für all die zur Verfügung gestellte Zeit und 
die Bereitschaft uns als Partner zu betrachten.

      Den Schwestern und Pflegern 
Ihren unermüdlichen und aufopfernden Einsatz 
und ihre bewundernswerte Geduld mit uns oft 
nicht leichten Patienten.

      Allen Helfern in den Zentren
Für ihre Dienste durch deren pünktliche und ge-
naue Erfüllung eine erfolgreiche und förderliche 
Behandlung erst möglich wird.

      Den Transplantationsteams
Durch ihre Leistung haben viele von uns Patien-
ten ein neues Leben in einer schon vergessen 
geglaubten Qualität erhalten.

      Den Krankentransportdiensten
Die mit ihren Helfen stets für einen sicheren 
Transport zur Behandlung und wieder nach 
Hause gesorgt haben.

      Den öffentlichen Stellen
Deren Leiter und Mitarbeiter für unsere Anliegen 
immer großes Entgegenkommen und Bereit-
schaft zu optimalen Lösungen gezeigt haben.

      Den Firmen und Unternehmen
Deren großzügige Zuwendungen es uns ermög-
licht haben, Projekte durchzuführen, die ohne 
diese Hilfe nicht möglich gewesen wären.

      Unseren Mitgliedern
Die mitgeholfen haben durch direkte Mitarbeit, 
durch	 Anregungen	 und	 durch	 die	 Pflege	 von	
Kontakten unsere Vereinsziele zu verwirklichen. 

      Den Angehörigen  
Die vieles verständnisvoll mitgetragen haben 
und oft viel von der für die Familie gewidmeten 
Zeit geopfert haben.
Viele gibt es noch, die uns im Stillen helfen, auch 
ihnen sei gedankt, denn alle zusammen haben 
uns geholfen, dass wir eine Chance hatten und 
noch immer haben:

„Wir dürfen weiterleben“

 

W
IR DÜRFEN WEITERLEBE

N
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Was Wilhelm Busch nicht wollte

Wie es so mit Max und Moritz ist gewesen,
sollst Du aufmerksam hier lesen!

Max und Moritz diese beiden,
viele dumme Streiche treiben.

Und vor lauter Spaß nur lachen,
niemals auf den Blutdruck achten.

So wie der Zucker ist gefährlich,
achtest DU d'rauf, mal ganz ehrlich?

Mit nicht allzu vielen Pillen,
sollt ihr Eure Schmerzen stillen.

Auch der Kummer mit der Liebe,
versetzt den Nieren ein paar Hiebe.

Der Doktor warnt und hebt den Finger,
das geht nicht gut das kommt noch schlim-

mer.

Die Nieren schädigt, wie man weiß,
dieses alles mit der Zeit.

Max und Moritz, leider wahr,
lachen d'rüber, das ist klar.

Das Übel nimmt jetzt seinen Lauf,
die Niere gibt den Dienst jetzt auf.

Erst jetzt man schnell zum Doktor rennt,
und bei ihm um Hilfe flennt.

die Niere will nicht mehr filtrieren,
da muss man leider dialysieren.

Drei mal die Woche, vier Stund' täglich,
die Qual ist fast unerträglich.

Max und Moritz diese beiden,
nun an der Maschine leiden.

Nach langem Warten, Gott sei Dank,
kommt ein Organ der Nierenbank.

Man kann sie nun gleich transplantieren,
und arbeiten die neuen Nieren.

so können diese dummen Beiden,
wieder ihre Streiche treiben.

Die Moral von der Geschicht',

befolgst Du den Rat
des Doktors nicht,

kann sein, dass Deine Niere bricht,
und das bedeutet Dialysepflicht!

Hast Du noch offene Fragen zu der Ge-
schicht',

vergiss diese Anschrift nicht.

Niere Kärnten - Strauchgasse 11, 9020  
Klagenfurt. zvr-zahl: 056201391 

Obmann Ing. Gernot Waste: 
0664/1308817

www.kaernten.argeniere.at
Mail: kaernten@argeniere.at

Von R.Resinger nach Wilhelm Busch



Die Vorstandsmitglieder

Horst Schuller
Gründungsobmann

Ehrenobmann
Mitglied seit 1977

Brigitte	Zarfl
Mitglied seit 2016

Marianne Malle
Mitglied seit 1990

Gerda Zermann
Mitglied seit 2006

Werner Schusser
Mitglied seit 1999

Susanne Murnig
Schriftführerin 

Mitglied seit 1994

Gottfried Hopfgartner
Obmann Stv.

Mitglied seit 2002

Ursula Müller
Kassierin 

Mitglied seit 1996 
Hannes Sekerka

Kassier Stv.
Mitglied seit 2015

Gernot Waste
Obmann

Mitglied seit 1987

Doris Trinkl
Obmann Stv.

Schriftführerstvtr. 
Mitglied seit 2008
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Mitgliedsbeitrag

Wir würden uns sehr freuen Sie als Mitglied in unserer Gemeinschaft und bei unseren Veranstal-
tungen begrüßen zu dürfen!
Kosten für die Mitgliedschaft pro Jahr: 20 Euro
Für den Bezug der deutschen Dialysezeitschrift "Diatra" kommen extra 7 Euro hinzu.

Sollten Sie Mitglied sein und dieses Jahr noch nicht eingezahlt haben, möchten wir Sie bitten 
dies zu tun! DANKE!

Radausflug 
am Sonntag, den 20. August 2017
von Völkermarkt nach Linsendorf am Drauradweg

Treffpunkt: 10 Uhr bei der Gärtnerei Sattler (an der Packer 
Bundesstrasse (B70), das ist gleich bei der Autobahnabfahrt 
"Völkermarkt West")
Streckenlänge: ca. 30 km gesamt

Die	Fahrt	geht	entlang	der	Drau	flussaufwärts	vorbei	am	Kraftwerk	Annabrücke	nach	Linsendorf	wo	wir	 in	
einem	guten	Gasthaus	unser	Mittagessen	einnehmen	werden.	Danach	geht	es	gut	gestärkt	die	Drau	flussab-
wärts wieder zurück zum Ausgangspunkt.

Anmeldungen bis bei Gernot Waste  0664 1308817

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

Wir ersuchen Sie um Ihre Anmeldungen bis spätestens 21. September 
bei Susanne Murnig Tel.: 0699/10110909 oder Gernot Waste: 0664/1308817

Kosten:
Patienten/Mitglieder:  ..............................  gratis
Kinder bis 13,99: ..................................  3 Euro
1 Angehöriger:  .....................................  4 Euro
Unterstützende Mitglieder: .................  12 Euro
Nicht-Mitglieder: .................................  15 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

Schifffahrt 
Sonntag, 17. September 2017
zum Seehotel Dr. Jilly - Pörtschach

Die	Schifffahrt	findet	bei	jeder	
Witterung statt!
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Organspende –  
Ein Geschenk für’s Leben.

Informationen, Serviceangebote und Ansprechpartner zum Thema Gesundheit finden Sie unter:  www.ktn.gv.at > Themen A–Z > Gesundheit

40 Jahre Selbsthilfegruppe „Niere Kärnten“

Wir gratulieren der Selbsthilfegruppe „Niere Kärnten“ zum 40-jährigen Bestehen 
und danken für 40 Jahre einfühlsame Arbeit für PatientInnen und Angehörige.

Das Team der Selbsthilfegruppe „Niere Kärnten“ engagiert sich als Sprachrohr für  
350 Mitglieder, ist den Erkrankten stets ein verlässlicher Partner und sorgt für einen 
kompetenten persönlichen Austausch mit Betroffenen und Fachleuten.

Dafür ein herzliches Dankeschön – die Kärntner Landesregierung. Be
za

hl
te
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