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NIEREN - INFORMATIONSTAG

 Sonntag 11. März 2018  -  LKH Villach (Speisesaal)

10:00 Begrüßung und Eröffnung 
 Ing. Gernot Waste Obmann Niere Kärnten 
 LHStv.in Dr.in Beate Prettner   Gesundheitslandesrätin

10:10 Vorstellung „Niere Kärnten“
 Ing. Gernot Waste  Obmann Niere Kärnten

10:20 Nierenlebendspende
 Ass.-Prof. Priv.-Doz. Dr.in Sabine Zitta  Klinische Abt. für Nephrologie Graz

10:50 Was die Niere denkt, fühlt? Psychosoziale Aspekte in der Transplantationsmedizin 
 Assoc.-Prof. Dr. Martin Kumnig, PhD, MSc Medizinische Universität Innsbruck

11:20 Nieren und Frauengesundheit - Weltnierentag 2018
 Prim. Univ.-Prof. Dr. Sabine Horn LKH Villach

11:50 Niere und Infektionserkrankungen
 OA Dr. Alfred Markowitsch Dialysestation Humanomed Althofen

12:20                             Mittagessen - Einladung von KABEG

13:15 Nierenersatztherapie - Hämodialyse
 Prim. Dr. Stefan Künstler  Dialysestation Dr. Jilly Klagenfurt

13:35 Nierenersatztherapie - Bauchfelldialyse
 OA Dr. Rainer Huditz  Klinikum Klagenfurt 

13:55 Nierenersatztherapie - Transplantation
 OÄ Dr. Martina Wernig  LKH Villach

14:15 Kochen für einen Dialysepatienten, was sind die No-Go`s?
 Diätologe Michael Vilanek LKH Villach

14:45 Ende der Veranstaltung

 Anmeldungen erbeten an:  
 Ing. Gernot Waste: 0664 1308817   oder   Mag. Doris Trinkl: 0664 4405650

 Parkplatzbenutzung im LKH-Gelände für alle Teilnehmer kostenfrei !



Nieren-Informationstag

Sonntag 11. März 2018 ab 10:00 Uhr 
LKH Villach, Speisesaal.

Es ist uns heuer gelungen Referenten aus Graz 
(Ass.-Prof. Priv.-Doz. Dr.in Sabine Zitta) und 
Innsbruck (Assoc.-Prof. Dr. Martin Kumnig, PhD, 
MSc) zu unserem Nieren-Informationstag einzu-
laden. 
Ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen Re-
ferenten und Referentinnen für ihr Engagement 
und dass sie ihre Zeit für die Nierenpatienten ko-
stenfrei anbieten. Wenn die Veranstaltung von 
den Kärntner Nierenpatienten gut besucht wird, 
bin ich zuversichtlich, dass wir weitere Infotage 
anbieten können.
Die KABEG stellt uns die Räumlichkeiten im 
Krankenhaus Villach kostenlos zur Verfügung 
und zudem sind alle Teilnehmer auch zum Mit-
tagessen von der KABEG eingeladen. Auch das 
Parken im Krankenhausgelände während des 
Nieren-Informationstages ist kostenfrei.

Mitarbeit

Wir suchen immer wieder Mitarbeiter / Mitarbei-
terinnen die definierte und abgegrenzte Aufga-
ben übernehmen möchten. Max Taferner und 
Mario Wilplinger haben sich bereit erklärt uns bei 
den vielen Aufgaben zu unterstützen. Über ihre 
Mithilfe freuen wir uns sehr. Herzlichen Dank an 
Max und Mario.

Max hat einen Bereich übernommen, der in den 
letzten Jahren etwas zu kurz kam, nämlich das 
Patiententreffen in Villach. Ein erstes Treffen hat 
bereits stattfgefunden, ein weiteres ist fixiert am 
8. März 2018 in Villach (Seite 14). Wir freuen 
uns auf einen gemütlichen netten Nachmittag 
mit Ihnen.

Mario hat angeboten die Erstellung der Zeitung 
Waschrumpl zu übernehmen und auch die 
Homepage will er aktuell halten. Ein Auftritt 
bei Facebook wird vielleicht auch bald folgen. 
Für diese Ausgabe hat Mario bereits ein paar 
lesenswerte und interessante Berichte verfasst 
(Seite 6-8 und 18-19).

Wenn auch Sie etwas Ihrer Zeit einbringen wol-
len dann melden Sie sich bei uns, jede auch 
noch so kleine Mithilfe ist uns eine große Hilfe.

                                        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
• Marianne Malle  ............ 0664/8621154

ZVR-Zahl: 056201391
Homepage: http://kaernten.argeniere.at/
Mail: kaernten@argeniere.at
IBAN: AT06 1200 0780 1597 0500 
BIC:   BKAUATWW

Mitgliedsbeitrag
Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt € 20,-       Erlagschein liegt dieser Augabe bei.
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10 Jahre Dialyse im Humanomed Zentrum Althofen

Dr. Alfred Markowitsch, Leiter der Dialyseabteilung im Humanomed Zentrum Althofen  
mit einem Teil des Dialyseteams

Im Jänner 2008 war es soweit: als erstes Kur- 
und Rehabilitationszentrum in Österreich 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.

Für dialysepflichtige Rehabilitationspatienten 
bedeutet dies einerseits eine Vereinfachung 
durch den reduzierten Transport- und 
Zeitaufwand, andererseits aber auch eine 
qualitative Verbesserung. 

Ambulante Dialyse für die Region Althofen
Im Juni 2012 konnte schließlich nach vielen 
Gesprächen und Verhandlungen, die vor allem 
auch von der Interessensgemeinschaft der 
Dialysepatienten und Nierentransplantierten 
Kärntens unter ihrem Obmann Ing. Gernot 
Waste sehr wesentlich vorangetrieben wurden, 

ein Angebot für ambulante Dialyse für Patienten 
aus der Region Althofen geschaffen werden.

Heute steht die Dialyse unter der Leitung 
von OA Dr. Alfred Markowitsch, Facharzt 
für Innere Medizin und Nephrologie, und 
umfasst sowohl die Versorgung von Kur- und 
Rehabilitationspatienten als auch die ambulante 
Betreuung von Patienten aus der Region 
Althofen bis Murau.
Das Team der Dialyse, das aus mehreren 
Fachärzten und speziell für die Dialyse 
ausgebildeten Pflegemitarbeiten besteht, ist 
stets bemüht, die in Frage kommenden Patienten 
auf eine Transplantationsliste zu bringen. Hierzu 
besteht eine sehr gute Kooperation mit den 
nephrologischen Abteilungen der Universitäten 
Graz und Innsbruck.

Das Humanomed Zentrum Althofen bedankt 
sich für die sehr gute Zusammenarbeit mit dem 
Verein Niere Kärnten!



Buchtipps  für die Dialyse
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Zur Verfügung gestellt von Mario Wilplinger 

Wer kennt das nicht? Stundenlange Dialyse 
und die Zeit will einfach nicht vergehen. Die 
Waschrumpel-Buchtipps könnten da Abhilfe 
schaffen.  Der von uns getestete Lesestoff eignet 
sich allerdings auch für alle anderen Momente, 
in denen Sie dem Alltag ein Stück weit entfliehen 
möchten. Viel Spaß beim Lesen. 

Alte Geister ruhen unsanft 
In „Alte Geister ruhen unsanft“ erzählt Thomas 
Brezina, was aus ihr geworden ist. Axel Kling-
meier, Lieselotte „Lilo“ Schroll, Dominik Kascha 
und Paula „Poppi“ Monowitsch sind wieder de-
tektivisch unterwegs. Die Knickerbocker Bande 
ist – wie ihre Leser – erwachsen geworden. 

Die vier Kids sind jetzt „grownup“ wie es um-
gangssprachlich Neudeutsch heißt und stehen 
scheinbar gar nicht mehr darauf, Rätsel zu lö-
sen. Die Detektive, die einst unzertrennlich zahl-
reiche Rätsel mit kindlichen Spürnasen gelöst 
haben, treffen allerdings keineswegs aus freien 
Stücken wieder zusammen......

2025 So arbeiten wir in Zukunft
Facebook, Instagram und Co haben nicht nur 
das Kaufen und Verkaufen, sondern auch die 
Arbeitswelt unübersehbar verändert. Die soge-
nannten „Digital Natives“, die derzeit ans Ruder 
kommen, prägen eine humanisierte Unterneh-
menskultur. Und sie schaffen die Rahmenbedin-

gungen für einen kollaborativen Managementstil. 
Dieser ist auch deshalb unumgänglich, weil es 
neben einer Kernbelegschaft in herkömmlichen 
Arbeitsverhältnissen zunehmend Mitarbeitende 
ohne klassischen Arbeitsvertrag gibt: Zeitarbei-
ter, Freelancer, Interim Manager, Projektspezia-
listen, Geschäftspartner – und auch Kunden.... 

Scheitern, na und? 
Wer Fehler macht, hat mehr vom Leben
Alles muss perfekt sein, Fehler sind verpönt. 
Mitnichten! Wir müssen lernen Fehler leichter zu 
nehmen, nur durch sie treten wir nicht auf der 
Stelle, sondern entwickeln uns weiter. Scheitern 
gehört zum Leben, es ermöglicht vielfach einen 
Neubeginn. 

Das Buch des bewährten Autoren-Duos eröffnet 
eine völlig neue Sichtweise auf ein Thema, das 
jeder aus eigener Erfahrung kennt. Es zeigt, wel-
che Chancen vermeintliche Fehler und Niederla-
gen in sich bergen. Es ist nicht schlimm, sondern 
sogar wichtig, Fehler zu machen und ein wert-
schätzendes Bewusstsein dafür zu entwickeln... 

Die Stadt in der ich lebe -
ORF-Korrespondenten erzählen
Tagtäglich berichten sie in den Nachrichten von 
der großen Politik in diesem Buch zeigen sich die 
ORF-Korrespondenten von einer anderen Seite: 
Persönlich, anekdotisch und pointiert erzählen 

sie von der Mentalität der Menschen, von loka-
len Besonderheiten, von Problemen des Alltags 
und dem Pulsieren ihrer Stadt. Touristische Ge-
heimtipps, etwa zum originellsten Museum, zum 
spannendsten Markt und zum schönsten Park, 
ergänzen diese Städteporträts der anderen Art... 



Als ich die Diagnose Niereninsuffizienz er-
hielt, fühlte ich mich, als würde ich in eine tie-
fe Schlucht fallen. Ich glaubte den Fallwind zu 
spüren, und sah im freien Fall Dinge, die ich ge-
wohnt war zu tun seitlich an mir vorüberziehen, 
Freizeitaktivitäten ebenso wie meine kommuni-
kative Berufung, der ich seit vielen Jahren als 
Brotkunst nachging. „Sehen“ fand in diesem Zu-
sammenhang damals nur vor dem imaginären 
Auge statt, denn die plötzliche Erkrankung hatte 
mir für einige Zeit das Sehvermögen zur Gänze 
genommen. Ja, Sie lesen richtig. Hätte ich an 
dem Tag, an dem es losging, meinen cleveren 
Jack Russel Terrier nicht mit am Arbeitsplatz ge-
habt, hätte ich den Weg vom Zug nach Hause 
wohl nicht mehr gefunden. 

Das war der Grund warum ich, als wir ins Klini-
kum Klagenfurt aufbrachen, eher an eine Bin-
dehautentzündung als an alles andere gedacht 
hätte. Welche Rolle die Nieren in unserem Kör-
per spielen, und auch in welchem Abhängig-
keitsverhältnis Sinnesorgane von inneren Or-
ganen stehen, war mir mit meinen damals 39 
Jahren zur Gänze unbekannt. 

Wenn man gewohnt ist 24/7 mit dem Smart-
phone online zu sein und digitale Medien sowie 
Sozial-Media-Kanäle als Interessensfokus zu 
haben, dann erkennst du mit Schrecken, dass 
sich ohne „Sehkraft“ plötzlich gar nichts mehr 
spielt. Außer mit Hörbüchern konnte ich mich 
mit nichts mehr beschäftigen. Kein Telefonie-
ren, keine SMS-Nachrichten, keine Zeitung, 
kein Buch, kein Fernsehen. Gefühlt bricht die 
Welt rund um dich zusammen. Dinge, die immer 
selbstverständlich waren, sind plötzlich nicht 
mehr möglich. 
Es dauerte nicht lange bis aus der Nierener-
krankung die terminale Niereninsuffizienz wur-
de, ich dreimal pro Woche zur Hämodialyse 
musste und bald klar war, dass an einer Organ-
transplantation wohl kein Weg mehr vorbeifüh-
ren würde. 

Zur Existenz- und Zukunftsangst kam vor allem 
die Angst, es könnte alles vorbei sein, ehe man 
einen Bruchteil dessen, was man im Leben tun 
wollte, in die Tat umgesetzt hatte. Ich gebe zu 
als mir bei der Dialyse Evi, die mir zu diesem 
Zeitpunkt bei der Dialyse immer gegenüber lag, 
vom Verein erzählte, hielt sich meine Begeiste-
rung in Grenzen. Die Angst vor dem „Fremden“ 
war zu groß, und die  „Krankheit-nicht-akzeptie-
ren-Können“ noch zu stark. 

So musste ich zur Teilnahme an der ersten Ver-
einsveranstaltung noch überredet werden. Ich 
erinnere mich, als wäre es gestern gewesen, 
an die Fahrt mit der Wörtherseeschifffahrt nach 
Pörtschach ins Seehotel Dr. Jilly. Ich kann kaum 
in Worte fassen, wie gut der Austausch mit 
Gleichgesinnten an diesem Sonntag im Herbst 
tat. Nicht nur das Sehen, dass es weitergeht, 
dass man ein annähernd normales Leben füh-
ren, auf Urlaub fahren und vielen Lieblingsbe-
schäftigungen auch während der Dialyse nach-
gehen konnte, gab so viel Kraft und einen Teil 
des verlorenen Lebenswillens zurück, mehr 
noch, es zeigte, dass es sich lohnen würde der 
Erkrankung nicht nur die Stirn zu bieten, son-
dern diese auch akzeptieren zu lernen. 

Ich lernte Menschen kennen, die seit vielen Jah-
ren mit einer transplantierten Niere zufrieden 
lebten, Menschen, die Ähnliches wie ich, nur 
auf einen noch längeren Zeitraum, mitgemacht 
hatten und heute wieder aktiv am Leben teilnah-
men. Das erste Mal seit Langem erlebte ich ei-
nen netten, lustigen und motivierten Tag.

Obwohl das Leben mit Dialyse, das Leben mit 
Spenderorgan und alle möglichen Facetten der 
Niereninsuffizienz thematisiert wurden, vergaß 
ich an diesem Sonntag in Pörtschach dank der 
vielen sympathischen Vereinsmitglieder meinen 
Rollstuhl kurzzeitig, war im Kopf leichtfüßig und 
dachte nicht an meine Erkrankung. 
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Einfühlungsvermögen mit MEHRwert
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Klingt komisch, spielte sich aber genauso ab. 
Nur eines war noch da: die Angst vor einer 
Transplantation. Bis ich mit Darinka und einigen 
anderen Betroffenen nach dem Mittagessen 
am Tisch beim Austausch über die Erfahrungen 
vermittelt bekam, dass man sich vor der Trans-
plantation nicht fürchten muss. 

An dieser Stelle möchte ich Prim. Univ.-Prof. 
Dr. Markus Peck-Radosavljevic, OA Dr. Astrid 
Ebner, OA Dr. Rainer Huditz, OA Dr. Roland 
Luschnig und OA Dr. Kerstin Flatscher sowie 
dem Schwestern- und Dialyseteam rund um 
Elvira und Daniela von der Nephrologie im 
Klinikum Klagenfurt und dem Team der SK4 
meinen tiefsten Dank aussprechen, denn sie alle 
waren immer sehr einfühlsam und kompetent 
und haben mir ohne Zweifel das Leben gerettet 
und mich mustergültig betreut. 

Auch dem Team der Transplantstation der Uni-
versitätsklinik Innsbruck mit Priv.-Doz. Dr.in 
Claudia Bösmüller und Univ.-Prof. Dr. Stefan 
Schneeberger, MBA und OA Dr. Thomas Resch 
meinen unvergänglichen Dank.

Von Patientinnen und Patienten, die diesen 
Weg hinter sich haben, deren eigene Erfahrun-
gen mitgeteilt zu bekommen, die Möglichkeit zu 
haben sich mit ihnen barriere- und berührungs-
ängstefrei auszutauschen, schenkt zusätzlich 
unbeschreiblich viel Vertrauen und Motivation. 
Darinkas Transplantation lag noch nicht lange 
zurück, und so ist es ihr authentisch gelungen 
mir Mut zu machen. In den Wochen darauf stan-
den mir auch Gerda Zermann und Obmann Ger-
not Waste zur Seite, fragten immer wieder nach, 
wie es mir geht und unterstützten mich mental. 
Diese wertvolle Stütze, die man als Patient, ins-
besondere wenn man mit der Materie überhaupt 
nicht vertraut ist, vom Verein bekommt, ist unbe-
schreiblich wertvoll und in meinen Augen durch 
nichts ersetzbar. 

Aus Fremden sind Dank dem Verein „Niere 
Kärnten“ vertraute Gesichter geworden und tol-
le Freundschaften entstanden. Dafür kann ich 
mich nur aus tiefer Überzeugung bedanken und 
versuchen, für jene Frauen und Männer, die in 
Zukunft vor der Dialyse oder einer Transplanta-
tion stehen ebenso eine Stütze zu sein. 

                                Mario Wilplinger
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Last Christmas - Weihnachtsfeier in Klagenfurt

„Last Christmas“ wurden in Klagenfurt nicht nur 
Herzen verschenkt.

„Aus allen Richtungen kamen sie her und durf-
ten feststellen, es weihnachtete sehr“. Mit viel 
Vorfreude zog es zahlreiche Dialysepatienten, 
Transplantierte und Interessierte in den Nord-
osten von Klagenfurt am Wörthersee. Mit guter 
Laune und festlicher Stimmung im Gepäck freu-
ten sich alle auf einen stimmungsvollen Sonntag 
bei dem in weihnachtlicher Vorfreude das Jahr 
des Vereines in freundschaftlicher Atmosphäre 
ausklingen sollte. 

Der Festsaal von Schloss Krastowitz, einem 
märchenhaft anmutenden Schloss aus dem 18. 
Jahrhundert, war liebevoll mit selbst gestalteten 
Weihnachtskerzen geschmückt. Freundlich lä-
chelnde Gesichter warteten auf die Gäste der 
Weihnachtsfeier und sorgten dafür, dass sich 
jeder von Beginn an willkommen fühlte. 
Obmann Gernot Waste wurde stellvertretend für 
alle Mitglieder und Freunde für sein wertvolles 
Engagement und sein Netzwerken gedankt. Die 
Vorstandsmitglieder erhielten vom Obmann in 
Dankbarkeit für ihr aktives Mitwirken kleine An-
erkennungen. 
Wissenswerte Informationen über die aktuelle 
Arbeit im Verein sowie die Entwicklungen im 
Bereich Nierenvorsorge, Niereninsuffizienz und 
Transplantation durften ebenso nicht fehlen wie 
ein Ausblick auf den Niereninformationstag am 
11. März in Villach. Wer bei der Jubiläumsfei-
er im September nicht dabei sein konnte, dem 
wurden die wunderschön gestalteten Herzen 
„40 Jahre Niere Kärnten“ nachgereicht. 

Bei Rindsbraten, Zanderfilet und Spinatknödeln 
gab es nicht nur ausreichend Gelegenheit für 
den Erfahrungsaustausch, sondern auch die 
Möglichkeit mit Gleichgesinnten, die man län-
ger nicht gesehen hat Geschehenes zu bespre-
chen. 

Den weihnachtlichen Höhepunkt der stimmungs-
vollen Feier bildeten die talentierte Nachwuchs-
geigerin Laura Zermann und Pianistin Ronja 
Zermann, die ihrem Keyboard Weihnachtsklas-
siker ebenso wie moderne Weihnachtsklänge 
entlockte. Amelie Murnig bewies mit Gitarre und 
ihrer engelsgleichen Stimme, gemeinsam mit 
Susanne Murnig, dass Weihnachten den Bogen 
von andächtigen Liedern bis zu moderner Weih-
nachtssatire in musikalischem Kleid umfasst. 

Julian Schusser und Niko Schusser entführten 
mit selbst ausgewählten Gedichten in eine mit-
reißende Weihnachtswelt. Der Funke sprang 
auf die Besucher über und so stimmten bald alle 
in ein feierliches Weihnachtslied ein.

Das Christkind schlüpfte an diesem Nikolaus-
sonntag 2017 in die Rolle des Glücksengerls 
und bescherte vielen Besucherinnen und Be-
suchern bei der Weihnachtstombola tolle Ge-
schenke. Auch jene, die keinen wertvollen Preis 
ergattert hatten, wurden mit selbst gebackenen 
Köstlichkeiten unserer „weiblichen Vereinsen-
gerln“ verwöhnt. 

Damit sich alle Besucher während der Feierta-
ge an die gelungene Weihnachtsfeier erinnern 
konnten, durften die liebevoll kreierten Weih-
nachtskerzen als Andenken mit nach Hause ge-
nommen werden. Eines ist gewiss: Dem einen 
oder anderen von uns wird die selbst gebastel-
te Kerze mit Sicherheit die Wartezeit auf den 
Weihnachtsabend verkürzt und das eine oder 
andere nette Gesicht aus dem Verein in Erinne-
rung gerufen haben. 

                                 Mario Wilplinger
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Am 1. Adventsonntag des vergangenen Jahres 
fuhr ich mit unserem Obmann zur Weihnachts-
feier ins Lavanttal. Ausgesucht wurde von den 
Organisatorinnen Marianne Malle und Brigitte 
Zarfl das Gasthaus Hofer in St. Sefan. Als wir 
ankamen, war der Gastraum festlich mit Weih-
nachtsdekoration und schön gestalteten Tisch-
arrangements geschmückt.

Insgesamt kamen 24 Personen zur Feier, unter 
ihnen erfreulicherweise auch DGKP Manuela 
Knabl (Stationsleiterin Dialysestation Wolfs-
berg). Mir fiel auf, dass Frau Knabl mit dem 
Großteil der Gäste per „Du“ war und sich ganz 
besonders nett und unkompliziert mit ihnen un-
terhielt. Sie tauschte mit Gernot Waste auch ei-
nige Gespräche aus, die für Gernot sehr positiv 
waren.

Marianne Malle hieß alle Teilnehmer willkom-
men, danach hielten wir alle eine kurze Andacht 
für unsere verstorbenen Mitglieder Gernot Was-
te begrüßte anschließend alle Mitfeiernden und 
teilte uns einiges aus dem Vereinsleben bzw. 
aus der Vereinsarbeit mit, wobei er auch die zu-
künftige Zeit nicht ganz außer Acht ließ.

Nun gab es das Mittagessen. Zwei Menüs stan-
den zur Auswahl: Suppe, Schweinsbraten mit 
Reis/Erdäpfeln und Salat  oder Suppe, Rinds-
braten mit Semmelknödeln und Salat. Ich habe 
mich für den Schweinsbraten entschieden und 
er hat mir ausgesprochen gut geschmeckt.
Die folgende Feier wurde ganz familiär abgehal-
ten. Eine Enkelin von Marianne Malle spielte mit 
der Gitarre, Marianne stimmte Weihnachtslieder 
an und forderte alle Gäste auf, mitzusingen.

Weihnachtsfeier in St. Stefan / Lavanttal
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Weihnachtsfeier in St. Stefan im Lavanttal

Zum Abschluss des besinnlichen Teiles hat uns 
Gernot ein sehr sinnvolles Gedicht, eigentlich 
eine Geschichte, vorgelesen, die die meisten 
von uns sehr berührte.
Und wie immer, warteten auch diesmal Mehl-
speisen auf uns, die von einigen Frauen aus der 
Lavanttaler Gruppe gebacken wurden. Vielen 
Dank für diese Köstlichkeiten!
Langsam ging dann diese schöne Feier dem 
Ende zu und die Teilnehmer traten die Heimreise 
an.
Im Namen des Vorstandes möchte ich mich 
bei Marianne, Brigitte und allen Helferinnen für 
ihre Mühe bedanken.  Ein großes Danke auch 
an die Enkelin von Marianne für ihre schöne 
musikalische Unterstützung.

Trauriges Detail am Rande:
Kurz bevor ich diesen Bericht geschrieben 
habe, habe ich vom plötzlichen Ableben unseres 
Mitgliedes Manfred Schober erfahren. 
Manfred saß bei der Weihnachtsfeier neben 
mir und wir haben uns wie immer sehr gut 
unterhalten. Ich kannte Manfred schon seit 
vielen Jahren. Er war lustig, immer gut gelaunt 
und es war einfach wohltuend, mit ihm zu 
plaudern.

Leb wohl Manfred!

        
                             Ursula Müller

Information:

Im Lavanttal finden regelmäßige Treffen statt.

Jeden Dienstag um 9:30 Uhr im Cafe Eberhard, St. Johanner Strasse 3, 9400 Wolfsberg
200 Meter südlich vom Krankenhaus Wolfsberg
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Im Gasthaus Linder fand am 3.12.2017 um 12 
Uhr unsere schon traditionell und stimmungs-
volle Weihnachtsfeier statt. Dieses Jahr konn-
ten wir 27 Mitglieder und Angehörige begrüßen. 
Vom Vorstand kamen diesmal Werner Schusser 
mit seiner Gattin Christa. Nach einer Ansprache 
von Gottfried wurde uns auch schon das Essen 
serviert. 

Nach Schweinebraten, Fisch und Co, konnten 
wir das Sängerquartett" Weissenstein" begrü-
ßen. Sie sorgten für eine besinnliche Advent-
stimmung. Dazwischen wurden kurze Weih-
nachtsgeschichten von meinem Schwager Udo 
und meiner Schwester Corinna vorgelesen. 
Bei Kaffee und selbstgemachten Keksen ließen 
wir die Feier langsam ausklingen.
Ich hoffe ihr konntet aus der Weihnachtszeit viel 
Kraft schöpfen für das heurige Jahr.

                                 Sylvia Amtmann

Weihnachtsfeier in Afritz

Weihnachtsfeier in Spittal

Weihnachtliches Beisammensein beim Gast-
haus Brückenwirt, 3. Dezember 2017.
Schon schreiben wir das Jahr 2018, draußen 
haben wir Plusgrade und man hat irgendwie das 
Gefühl, als werden bald die ersten Frühlingsbo-
ten aus der Erde schießen.
Damit wollte ich zum Ausdruck bringen, wie 
schnell die Zeit verfliegt, denn es ist nicht lan-
ge her, da schwebte ich noch mittendrin in der 
schönen Weihnachtszeit. Und in diese Zeit wer-
de ich mich jetzt noch mal liebend gerne zurück-
versetzen, an Sonntag, den 3. Dezember. 

An diesem Tag fand unsere Spittaler Weih-
nachtsfeier im Gasthaus Brückenwirt statt, zu 
der diesmal Horst Schuller und ich fuhren. Die 
anderen Vorstandskollegen teilten sich an die-
sem Tag auf die Weihnachtsfeiern in Wolfs-
berg und Villach auf. Für mich war es die erste 
Feier beim Brückenwirt und schon vom ersten 
Moment an fühlte ich mich dort wohl. Für Horst 
Schuller war es nicht Neuland, er war schon des 
Öfteren dabei. Von dieser Feier habe ich schon 
viel Positives gehört, umso mehr freute ich mich 
auf diesen Nachmittag, ich war gespannt. 



12

Als wir in den Saal reinkamen, war ich über die 
große Teilnehmerzahl und über die Anwesenheit 
der vielen Dialyseschwestern erstaunt. Das war 
ein sehr freudiger Anblick, da sie ihre Freizeit 
dieser Weihnachtsfeier widmeten. Was mir so-
fort auffiel, war diese Herzlichkeit und Fröhlich-
keit, die sie ausstrahlten und an all den Teilneh-
mern weitergaben.

Horst und ich mischten uns unter die Anwe-
senden, doch zuvor überreichten wir an jede 
Person unser diesjähriges, selbstgemachtes 
Weihnachtspräsent. Stationsschwester Edel-
traud sowie Horst Schuller begrüßten die Gäste, 
wünschten allen eine schöne Feier und bedank-
ten sich, dass so viele dieser Einladung folgten. 

Wir wurden mit einem ausgezeichneten Essen 
verwöhnt, das uns von einem sehr netten Per-
sonal serviert wurde. Das Angebot „eine halbe 
Portion“ vom Essen zu wählen, fand nicht nur 
ich toll, mehrere wählten diese Variante und es 
reichte absolut. Worüber ich immer wieder stau-
ne, ist der sehr günstige Menüpreis, den wir von 
der Wirtin bekommen. In der heutigen Zeit keine 
Selbstverständlichkeit! „Herzlichen Dank dafür!“ 

Bald darauf kam Thomas Krabert zum Einsatz, 
der sich bereit erklärt hatte, diese Weihnachts-
feier musikalisch zu unterstützen. Auch ihm ge-
bührt ein großes Dankeschön! Auf seinem Key-
board und mit Gesang begleitete er unsere Feier 
mit weihnachtlichen Liedern, die später einen 
Übergang in die moderne Schlagerwelt fanden. 

Stationsschwester Edeltraud sowie Herr Eber-
hard Grobosch, der ein „Karl Heinrich Waggerl“ 
Gedicht vortrug, gaben der Feier zusätzlich ein 
adventliches Flair.

Der Größte unter ihnen war aber der Kleinste – 
Jakob!  Mit einer Sicherheit und so natürlich wie 
ein Kind es nur kann, trug er sein Nikolausge-
dicht vor. Wohlverdient erntete er dafür großen 
Applaus!

Während sich unsere Mitglieder und Gäste 
prächtig mit Verwandten, Freunden und den 
Dialyseschwestern unterhielten, lauschte ich 
im Hintergrund ein Lied von Howard Carpen-
dale. Im selben Moment stand Jakob hinter mir, 
streckte mir sein kleines Händchen entgegen, 
um sich zu verabschieden. 
Aber nicht nur bei mir, er ging die ganze Runde 
im Saal und verabschiedete sich bei jedem ein-
zelnen Gast, ich war ganz beeindruckt.

Wir hätte noch länger inmitten dieser netten Ge-
sellschaft verweilen können, aber Horst und ich 
mussten leider die Heimfahrt antreten. Das en-
gagierte Team der Dialysestation verabschiede-
te sich von uns und bedankte sich herzlich für 
unser Kommen.

Mir bleibt nur eines zu sagen, es war eine sehr 
schöne und persönliche Weihnachtsfeier, ich 
war froh, dabei gewesen zu sein…

                              Susanne Murnig

Weihnachtsfeier in Spittal
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Mitgliedsbeitrag

Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt € 20,- und 
sollte bis Ende April eingezahlt werden. 
Bitte bedenken Sie, dass wir allen Mitgliedern 
ein Mahnschreiben zusenden müssen, die bis 
zum Sommer den Beitrag noch nicht eingezahlt 
haben. 

2017 haben wir über 100 solcher Schreiben 
ausgeschickt, was einen erheblichen finanziellen, 
aber auch einen zeitintensiven Aufwand für uns 
bedeutete. Trotz dieser Mahnschreiben blieben 
zahlreiche Mitgliedsbeiträge unbezahlt. Wir 
hoffen, dass doch noch Einzahlungen erfolgen.

Achten Sie bei der Überweisung darauf, dass 
der Name des Mitgliedes unbedingt angeführt 
ist. In vielen Fällen ist der Einzahler nicht ident 
mit dem Mitglied, dann ist eine Zuordnung an 
die betreffende Person auch schwierig. Ebenso 
ersuchen wir um  Abgabe des Zahlungsgrundes.

Wenn Sie die deutsche Patientenzeitung 
„Diatra“ beziehen möchten, so machen Sie das 
am Zahlschein erkenntlich, damit es für uns 
sichtbar ist, dass Sie diese Zeitung erhalten 
möchten. Der Beitrag für diese Zeitung beträgt 
€ 7,00 jährlich. 

                         Danke für Ihren Beitrag!
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E I N L A D U N G

Dialysepatienten

Transplantierte

 Interessierte

treffen sich 

am

DONNERSTAG 8.März 2018

mit BEGINN um 13:00 Uhr

im

Gasthof STEIRERHOF, VILLACH Völkendorf 

Warmbaderstrasse 4

 

um Anmeldung wird gebeten:

          Max Taferner 0650 3544 263

max.taferner1@gmx.at
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Zutaten für 4 Person
500g Rindfleisch (z.B. Brustkern, Rippen)
1 kleine Zwiebel
2 Karotten
Sellerie, Petersilwurzel
Porree, Lustock
Salz, Pfefferkörner
Anis, 3,5l Wasser, Schnittlauch

Zubereitung:
Wasser zum Kochen bringen. Fleisch und 
Gewürze ins kochende Wasser geben. Die 
Suppen ca. 2 Stunden leicht wallend kochen. 
Während der ca. letzten 20 Minuten das 
Wurzelwerk inkl. Suppengrün beifügen. Fleisch 
herausnehmen, die Suppe abschmecken und 
abseihen.

Mein Lieblingsrezept

Zutaten für die Kaspressknödel:
4 Semmeln
2 Eier
250 ml Milch
200g würziger Bergkäse
2 gekochte mittlere Kartoffeln
1 Zwiebel
Salz, Pfeffer
Muskat, Öl zum Anbraten

Zubereitung:
Die Semmeln kleinwürfelig schneiden, Milch 
mit Eiern und Gewürzen versprudeln und über 
die Semmelwürfel gießen. Die Zwiebel fein 
schneiden und anschwitzen. Die Kartoffeln 
aufreiben bzw. durch die Kartoffelpresse pressen 
und den Käse in kleine Würfel schneiden. Alle 
Zutaten zusammengeben und gut untermischen. 
Nun Knödel formen, diese dann zu flachen 
Laibchen drücken und im Öl herausbacken.
Die Suppe mit dem Kaspressknödel und 
Schnittlauch anrichten.

Tipp: 
Die Kaspressknödel können auch als kräftigende Zwischenmahlzeit, 
mit grünem Salat, verzehrt werden. 

Kräftige Rindsuppe mit Kaspressknödel

Hier geben wir Ihnen das Lieblingsrezept von Julian Schusser wider, 
Enkel von Werner und Christa Schusser.
Das Rezept hat uns Christa zur Verfügung gestellt. Danke dafür!
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Behindertenpass

Informationen vom Bundesamt für Soziales und 
Behindertenwesen - Sozialministeriumservice.

Der Behindertenpass ist ein Lichtbildausweis, 
der bei Anträgen, die nach dem 1. September 
2016 im Sozialministeriumservice einlangen, im 
Scheckkartenformat ausgestellt wird.
Unbefristet ausgestellte Behindertenpässe, die 
der bisherigen Rechtslage entsprechen, bleiben 
weiterhin gültig. Ein Umtausch findet nicht statt. 
Bestehende Eintragungen in Behindertenpässen 
werden durch das Inkrafttreten dieser Verordnung 
nicht berührt.

Wie erhält man den Behindertenpass?
Den Antrag stellen Sie beim Sozialminis-
teriumservice. 
Dem Antrag beizulegen sind
• ein färbiges EU-Passbild nach den geltenden 

ICAO Vorschriften
• aktuelle medizinische Unterlagen z.B. Befun-

de in Kopie
• Meldezettel in Kopie
Der Antrag und die Ausstellung des Behinder-
tenpasses sind kostenlos.

Behindertenpass im Scheckkartenformat       
Die Vorderseite der Scheckkarte enthält u.a. die 
persönlichen Daten des Inhabers bzw. der In-
haberin, das Datum der Ausstellung sowie den 
Grad der Behinderung. 
Der ebenfalls auf der Vorderseite angebrachte 
QR-Code ermöglicht Menschen mit Behinde-
rung, auf der Homepage des Sozialministeri-
umservice nähere Informationen zum Behinder-
tenpass und den einzelnen Zusatzeintragungen 
abzurufen.

Auf der Rückseite der Scheckkarte werden 
vorliegende Zusatzeintragungen größtenteils 
in Form von Piktogrammen vorgenommen. Die 
vorgesehenen Piktogramme wurden mit Vertre-
ter/innen der Behindertenorganisationen abge-
stimmt.

Alle Eingaben sowie die Ausstellung des Behin-
dertenpasses sind gebührenfrei. Der Behinder-
tenpass kann als Nachweis der Behinderung für 
Vergünstigungen und steuerliche Vorteile ver-
wendet werden.

Feststellung durch Sachverständige
Falls noch kein Grad der Behinderung oder eine 
Minderung der Erwerbsfähigkeit nach bundes-
gesetzlichen Vorschriften festgestellt wurde, 
erfolgt diese Feststellung durch ärztliche Sach-
verständige beim Sozialministeriumservice. Ak-
tuelle medizinische Befunde und Atteste sollen 
in diesem Fall dem Antrag beigelegt werden.

Bei einem Grad der Behinderung von weniger 
als 50 Prozent wird ein abweisender Bescheid 
erlassen. Ab einem Grad der Behinderung von 
25 Prozent kann ein pauschalierter Steuerfreibe-
trag beim Finanzamt beantragt werden.    

Zusatzeintragungen
Zusatzeintragungen sind bei Vorliegen der Vor-
aussetzungen auf Antrag (auch formlos) im Be-
hindertenpass möglich

Feststellungsbescheid nach dem  
Behinderteneinstellungsgesetz:
Der Behindertenpass ist nicht gleichzusetzen 
mit einem Bescheid betreffend der Zugehörig-
keit zum Personenkreis der begünstigten Behin-
derten im Sinne des Behinderteneinstellungsge-
setztes, mit dem zum Beispiel ein erhöhter Kün-
digungsschutz verbunden ist.

Bescheid für die Zuerkennung einer 
finanziellen Leistung
Mit dem Behindertenpass ist keine laufende fi-
nanzielle Leistung wie eine Invaliditäts-, Berufs-
unfähigkeits- oder Erwerbsunfähigkeitspension 
verbunden. Eine solche Geldleistung ist bei den 
Sozialversicherungsträgern zu beantragen.
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Parkausweis

Für den Erhalt eines Parkausweises (nach § 29b 
der Straßenverkehrsordnung), der das Parken 
auf gekennzeichneten Behindertenparkplätzen 
ermöglicht, ist ein zusätzlicher Antrag notwen-
dig.

Der Parkausweis wird vom Sozialministerium-
service gebührenfrei ausgestellt.

Voraussetzung für die Ausstellung des  
Parkausweises
Besitz eines Behindertenpasses mit der Zusat-
zeintragung "Unzumutbarkeit der Benützung 
öffentlicher Verkehrsmittel wegen dauerhafter 
Mobilitätseinschränkung aufgrund einer Behin-
derung“. Wenn Sie keinen Behindertenpass mit 
dieser Zusatzeintragung haben, müssen Sie die-
sen vor der Antragstellung auf einen Parkaus-
weis bei Ihrer Landesstelle beantragen.

Unterlagen für den Parkausweis
Der Antrag ist von der behinderten Person zu 
stellen. Folgende Dokumente und Unterlagen 
sind dazu notwendig: 
• Antragsformular "Parkausweis“ 
• ein Lichtbild 3,5 x 4,5 cm 

Abgelaufene Parkausweise
Parkausweise, die vor dem 1.1.2001 ausgestellt 
wurden, haben mit 31.12.2015 ihre Gültigkeit 
verloren und müssen beim Sozialministerium-
service neu beantragt werden.
Die Ausstellung eines Duplikats, die Änderung 
von Eintragungen oder sonstiger Maßnahmen 
im Zusammenhang mit einem Parkausweises, 
dessen Original von einer Bezirksverwaltungs-
behörde/von einem Magistrat ausgestellt wurde, 
ist nicht möglich. Auch in diesen Fällen muss der 
Parkausweis neu beantragt werden.

KOSTENLOSER URLAUB

für Hämodialysierte
in Sizilien (Italien)

SIZILIEN WARTET AUF SIE!
1

URLAUBSWOCHE

WOHNUNG
KOSTENLOS*

2-4
FERIENWOCHEN

WOHNUNG
+ FLUG

KOSTENLOS*

1-4
MONAT

AUFENTHALT

WOHNUNG + FLUG
KOSTENLOS FÜR 

SIE UND EINE 
BEGLEITSPERSON*

Rufen Sie uns an um die Details 
zu besprechen! Sizilien wartet auf Sie! oder schreiben Sie an info@dialisimucaria.it

+39.0923.836.440

*Die Angebote sind für die Zeit von 1/10/ 2017 bis zum 31/12/2018  gütig. Je nach Verfügbarkeit. Die Angebote gelten nur für Übernachtungen in Wohnungen und Flugzeugflug mit einer maximalen 
Zahlung von 100.00€ für Hin und Rückflug und für die Angebote wo es vorsehen ist.. Für den Aufenthalt gibt es eine Gebühr für jede Begleitperson :  10,00 € pro Tag in den Monaten von Januar, 
Februar, November und Dezember 2018 15,00 € in den Monaten März, April und Oktober 2018; 20,00 € in den Monaten Mai und Juni 2018; 30,00 € in den Monaten Juli, August und September 
202018. Kinder bis zu 5 Jahren kommen kostenlos. Ausgeschlossen sind alle zusätzlichen Dienste oder die nicht ausdrücklich im Angebot hervorgehoben sind.

Hämodialyse Zentrum Dr. Mucaria: Viale Europa 23 - 91019 - Valderice (TP - Italien) - Tel. +39 0923 836440 

SICILIA

ALCAMOVALDERICE
FAVIGNANA

Wir akzeptieren die Europäische Krankenversicherungskarte

EHIC-Karte ZUR Zahlung der Kosten für die Dialyse

DIALYSE MUCARIA
www.dialisimucaria.it/de

VERLÄNGERT BIS

2018
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Mobilitätszuschuss

Der Mobilitätszuschuss für Berufstätige ist für 
„Begünstigte Behinderte“, also Personen die ei-
nen Feststellbescheid besitzen. Der Mobilitäts-
zuschuss wird als pauschalierten Zuschuss zu 
den behinderungsbedingten Mehrausgaben im 
Zusammenhang mit dem Erreichen des Arbeits-
platzes (Arbeitsweg) einmal jährlich ausbezahlt. 

Voraussetzung hierfür ist die Ausübung einer 
Berufstätigkeit, kein ausschließlicher Pensions-
bezug (z.B. wenn zu einer Pension dazu ver-
dient wird) und die Zusatzeintragung im Behin-
dertenpass „Unzumutbarkeit der Benützung öf-
fentlicher Verkehrsmittel“.

Höhe des Zuschusses: EUR 580,- 

Wer weiß denn so was.....

Egal, ob die eigenen Nieren (mit oder ohne Ein-
schränkungen) oder eine transplantierte Nie-
re. Diese kleinen Wunderwerke der Natur sind 
wahre Alleskönner und Schwerarbeiter, die sie-
ben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag un-
ermüdlich für uns im Einsatz stehen. Je mehr 
wir über sie wissen desto besser können wir 
sie unterstützen. Nierenvorsorge ist sowohl für 
gesunde Nieren als auch für Menschen mit Nie-
renerkrankungen und Transplantierte Patienten 
wichtig, um vorhandene Nierenfunktionen so gut 
wie möglich zu erhalten. Die Nierenleistung ist u. 
a. von zahlreichen Faktoren wie Blutdruckhöhe, 
Zucker im Blut oder Rauchen beeinflussbar. Wir 
haben daher für Sie wichtige Informationen und 
Tipps für Sie zusammengefasst.  

Wer vorsorgt ist klar im Vorteil
Nierenfachärzte sind sich einig, dass es sinnvoll 
ist, den Harn regelmäßig auf verdächtige Eiweiß- 
und Blutspuren zu überprüfen. Die Nieren leiden 
lange schmerzfrei und Still. Durch regelmäßige 
Blut- und Harnkontrollen können beginnende 
Einschränkungen vorzeitig erkannt und einem 
Fortschreiten der Erkrankung wirksam gegenge-
wirkt werden. 

Bei der Einnahme von Medikamenten insbe-
sondere bei Schmerzmitteln, sollten Sie immer 
darauf achten, ob diese die Nieren belasten. Be-
sprechen Sie mit Ihrem Hausarzt Alternativen, 
die nicht über die Niere verstoffwechselt werden. 

Blutdruck beobachten
Auf Dauer macht Bluthochdruck die winzigen 
Nierenkörperchen kaputt. Eine gute Einstellung 
des Blutdrucks, Bewegung und salzreduzierte 
Ernährung kann die Nieren nachhaltig schützen. 
Bei einer Nierenerkrankung  steigt der Blutdruck 
meist an, Bluthochdruck schädigt die empfindli-
chen Gefäßknäuel in den Nieren. Es ist ein Teu-
felskreis, den es zu durchbrechen gilt. Fachärzte 
für Innere Medizin und Nephrologen unterstüt-
zen Sie gerne mit Kontrollen und Aufklärungen. 

Gefäße schützen – Wir haben es in der Hand
Auf alle Gefäße im Körper wirken sich auch Zi-
garetten-Giftstoffe, zu viel Zucker im Blut, zu viel 
Bauchfett und zu wenig Bewegung negativ aus. 
Bei diesen Faktoren haben wir es also selbst in 
der Hand unsere Gewohnheiten zum Wohl der 
Nieren zu ändern. Unterstützung bekommt man 
dabei unter anderem bei der kostenlosen Rau-
cherberatung und der Ernährungsberatung der 
Kärntner Gebietskrankenkasse. 

Infos und Tipps rund um die Niere 
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Auf Ihrem Weg zum Nichtraucher finden Sie zu-
dem wertvolle Infos unter:
www.rauchfrei.at und Montag bis Freitag von 10 
Uhr bis 18 Uhr beim Rauchertelefon unter der 
Rufnummer 0800 810 013. 

Nierenschonende Ernährung
Durch eine eiweißreduzierte Ernährung kann die 
Konzentration der harnpflichtigen Substanzen 
gesenkt werden, um die Symptome in Schach zu 
halten und den Beginn einer Dialysebehandlung 
oder Nierentransplantation so lange wie möglich 
hinauszuzögern. Weniger Eiweiß bedeutet eine 
geringere Belastung. 
Zu beachten gilt jedoch: 
Für die Ernährung eines Patienten mit chroni-
scher Niereninsuffizienz ist die zu beschränken-
de Eiweißzufuhr immer eine Gratwanderung, 
denn es entsteht die Gefahr der Unterversor-
gung mit den lebensnotwendigen Aminosäuren. 
Ihr Nephrologe  berät Sie fachkundig in dieser 
und anderen Fragen. Fette sind Träger der fett-
löslichen Vitamine. Legen Sie Wert auf eine aus-
reichende Fettzufuhr mit reichlich einfach unge-
sättigten Fettsäuren (Olivenöl) und mehrfach un-
gesättigten Fettsäuren (Maiskeimöl oder Distel-
öl). Kohlenhydratträger wie Brot, Gebäck und 
Nudeln enthalten Eiweiß und es ist ratsam bei 
einer fortgeschrittenen Nierenerkrankung durch 
eiweißarme Spezialprodukte auszutauschen. 
Die Fähigkeit der Niere, Wasser auszuschei-
den, lässt erst im Endstadium der Erkrankung 
nach. Bis dahin ist zur Entlastung der Niere eine 
hohe Flüssigkeitszufuhr von zwei bis drei Litern 
erforderlich, um die harnpflichtigen Substanzen 
auszuschwemmen. Sobald Sie Wassereinlage-

rungen merken, informieren Sie bitte umgehend 
Ihren Arzt. Sinkt die Menge des Urins, den Sie 
ausscheiden, muss auch auf den Kaliumgehalt 
der Lebensmittel geachtet werden. Ein erhöhter 
Kaliumspiegel im Blut kann sehr gefährlich sein 
und zu Muskelschwäche, Herzrhythmusstörun-
gen bis hin zum Herzversagen führen. Da Kali-
um ein wasserlöslicher Mineralstoff ist, kann der 
Kaliumgehalt von Kartoffeln, Gemüse und Obst 
durch entsprechende Zubereitung (mehrmaliges 
Kleinschneiden und Wässern)  reduziert werden. 
Verwenden Sie Kochwasser von Kartoffeln und 
Gemüse nicht weiter. Verzichten Sie auf den Saft 
von Dosenobst. Meiden Sie kaliumreiche Le-
bensmittel wie Spinat, Tomaten, Hülsenfrüchte, 
Ketchup, Pfirsich, Bananen, Schokolade, Nüsse 
und Trockenfrüchte.- Auch die Phosphatzufuhr 
sollte eingeschränkt werden. Phosphatreiche 
Lebensmittel sind Hart- und Schmelzkäse, Nüs-
se, Vollkornprodukte, getrocknete Steinpilze, ge-
räucherte Lebensmittel, Schokolade und Limo-
naden.

Die Waage – Freund oder Feind? 
Für Menschen mit Nierenerkrankungen gilt: Kon-
trollieren Sie täglich Ihr Gewicht und suchen Sie 
bei starken Gewichtsschwankungen Ihren Arzt 
und Diätassistenten auf.

Waschrumpl-Tipp: 
Tauschen Sie sich mit unseren Vereinsmitglie-
dern über deren Erfahrungen aus. Sie werden 
sehen es gibt immer Dinge, die man noch nicht 
weiß.

                                Mario Wilplinger
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Waschrumpl-Tipp

Europäische Fachgesellschaften betonen 
immer wieder, dass die mediterrane Ernäh-
rung sich sehr positiv auf Patienten mit Nie-
renerkrankungen auswirkt. Dieser Ernäh-
rungsschwerpunkt der den Schwerpunkt auf 
Gemüse, Fisch, Olivenöl, die Reduktion von 
Salz – dafür auf Gewürze – und Obst setzt, 
hilft auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor-
zubeugen. Patienten die ihre Kaliumzufuhr 
einschränken müssen, sollten bei der medi-
terranen Ernährung immer auf den Kaliumge-
halt der verwendeten Zutaten insbesondere 
von Obst und Gemüse achten.  

Als ich von meinem Nephrologen 
erfuhr, dass ich bald mit der Dialyse 
beginnen muss, brach für mich erst 
einmal eine Welt zusammen. Ich hatte 
große Angst vor der Zukunft. Mein Arzt 
lud mich und meine Frau aber dann zu 
einem Informationsnachmittag ins Zentrum 
ein. Dort erfuhr ich einiges über die 
Dialyseverfahren. Letztlich Mut gemacht 
hat mir ein Patient, der schon lange 
an der Peritonealdialyse war, zunächst 
die gleichen Ängste hatte wie ich, sich 
dann aber gut mit der neuen Situation 
zurechtgefunden hat.

Patient Rüdiger S.
aus Düsseldorf, 48 Jahre

„

„

Making possible personal.
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