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Das Programm für den Sommer 2018

Wandertag ins Seebachtal/Oberkärnten am 1. Juli 

Nach dem Unterland führt uns der Wandertag dieses Jahr ganz in 
den Nordwesten von Kärnten, zum Fuße des Ankogels, ins schöne 
Seebachtal. Das Seebachtal mit dem Naturjuwel Stappitzer See ist 
eines der schönsten Hochgebirgstäler der Hohen Tauern. Ein na-
hezu ebener Talboden, tosende Wasserfälle, der liebliche Seebach 
und ein wilder Talschluss mit der überragenden Hochalmspitze ma-
chen seinen Zauber aus.

Tagesausflug und Dankesmesse am 10. Juni nach 
Rennweg und ins Salzburgerland

Den heurigen Tagesausflug verbinden wir mit der Dankesmesse.
Als Erstes besuchen wir in Rennweg eine Kapelle, die von einem 
Dialysepatient errichtet wurde. Dort gibt es eine kurze Dankesmes-
se. Danach geht es weiter in Richtung Tamsweg. Es erwartet uns ein 
abwechslungsreicher Tag in schöner Landschaft.

Grillfeier auf der Burg Glanegg 
am 22. Juli

Altbewährt und gut ist die Burg Glanegg ebenso 
wie unsere Grillfeier. Aber es gibt auch dieses Jahr 
wieder einige bauliche Erneuerungen auf der Burg 
zu bestaunen. 
Wir freuen uns über eine rege Teilnahme und mit-
gebrachte Mehlspeisen!

Grillfeier in St.Marein beim Streckerwirt 
am 8. Juli

Dieses Jahr findet die Grillfeier im Lavanttal erstmals 
beim Streckerwirt in St.Marein statt. Freuen Sie sich 
wieder auf köstlich Gegrilltes und einen unterhaltsamen 
Nachmittag!

Gemeinsamer Radausflug am 19. August

Schifffahrt zu Dr.Jilly nach Pörtschach am 16. September

Projektwochenende vorraussichtlich 14.9.-16. September - 
Näheres in der nächsten Waschrumpl



Nieren-Informationstag
Der diesjährige Nieren-Informationstag war 
die bestbesuchte Veranstaltung, die wir bisher 
durchgeführt haben! 
Unser besonderer Dank gilt allen acht Referen-
tinnen und Referenten die unentgeltlich an die-
sem Infotag ihr Wissen und ihre Zeit im Dienste 
der Nierenkranken zur Verfügung gestellt haben. 
Ein herzliches Danke auch der KABEG. Nicht 
nur der Speisesaal des LKH Villach und die 
Parkmöglichkeiten wurde uns kostenfrei zur 
Verfügung gestellt, alle Gäste konnten auch ein 
ausgezeichnetes Mittagessen einnehmen.
Ein besonderer Dank gilt auch Herrn Thomasser 
vom LKH Villach. Er hat uns schon im Vorfeld 
bestens betreut und die Technik beim Infotag 
perfekt für uns abgestimmt.
Die hohe Teilnehmerzahl hat gezeigt, dass das 
Interesse an Informationen sehr groß ist. Unser-
Nieren-Informationstag am Sonntag nach dem 
Weltnierentag ist mittlerweile schon zu einem 
fixen Bestandteil unseres Veranstaltungsprogra-

mes geworden. Nächstes Jahr wird der Nieren-
Informationstag am Sonntag dem 17.3.2019 
stattfinden. 
Wir möchten in Zukunft den Infotag abwech-
selnd in Klagenfurt und Villach durchführen. Vom 
KABEG-Vorstand Dr. Arnold Gabriel kam bereits 
ein Schreiben, dass unser Wunsch vorgemerkt 
wurde.

Datenschutzverordnung neu
Dieses Thema trifft auch uns als Selbsthilfegrup-
pe. Jedes Mitglied unserer Gruppe hat das Recht 
Auskunft zu erhalten welche Daten bei uns ge-
speichert sind und wofür wir die Daten verwen-
den. Jedes Mitglied hat auch das Recht jederzeit 
die Löschung aller seiner Daten zu verlangen. 
Wir verwenden ihre Daten ausschließlich zum 
Versenden der Waschrumpl. Patienten von de-
nen wir auch das Geburtsdatum bekommen 
haben, erhalten eine von uns selbst hergestell-
te Geburtstagskarte zugeschickt. Sonst gibt es 
niemanden den wir die Daten unserer Mitglieder 
weitergeben. Mitglieder, die Ihren Beitrag auch 
nach einem Erinnerungsschreiben nicht ein-
zahlen, müssen wir aus unserer Adressendatei 
herausnehmen. Somit ist gewährleistet, dass wir 
nur Personen erfasst haben die auch Mitglied in 
unserer Gemeinschaft sein wollen.

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie einen schö-
nen Sommer und freue mich auf ein Wiederse-
hen!                                    
                        Gernot Waste
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Bericht des Obmannes

Kontakt:
• Ing. Gernot Waste:  ....... 0664/130 88 17 
• Mag. Doris Trinkl  .......... 0664/440 56 50
• Susanne Murnig  ........... 0699/101 109 09
• Gerda Zermann  ............ 0664/765 99 78
• Marianne Malle  ............ 0664/862 11 54

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,- 
Sollten Sie noch nicht dazu gekommen sein oder es vielleicht übersehen haben, bitten wir Sie 
den heurigen Mitgliedsbeitrag einzuzahlen! Nicht vergessen, ihren Namen als Verwendungszweck 
Einzutragen. Vielen Dank!  Niere Kärnten: IBAN: AT06 1200 0780 1597 0500 
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Ist auch alles vergänglich auf dieser Erde, die Erinnerungen an einen lieben Menschen sind unsterblich und 
geben uns Trost.

Gottfried wurde am 11. November 1966 in Villach geboren. Mit seinen Eltern wohnte er zuerst in Duel in 
Feistritz, danach hat die Familie eine Heimat in Puch geschaffen, dort besuchte er die Volksschule. Gottfried 
hat eine Lehre in Spittal an der Drau bei der Firma Gabor erfolgreich abgeschlossen, doch schon bald musste 
Gottfried zur Dialyse und bekam vor etwa 15 Jahren eine Spenderniere. Trotz seiner Nierenerkrankung war 
Gottfried immer zuversichtlich. 

Gottfried ist schon vor seiner Transplantation als Mitglied unserer Gemeinschaft beigetreten und hat von An-
beginn an im Vorstand als Obmann Stellvertreter mitgearbeitet.

Gottfried war ein ganz besonderer Mensch. Er war ehrlich, freundlich, ruhig, konnte gut zuhören und analy-
sieren und hatte immer ein Ziel vor Augen. Was ich an ihm besonders bewunderte und schätzte war seine Art 
und Weise wie er an die Dinge herangegangen ist. Es gab kein Thema das für ihn nicht lösbar war. 

Wenn wir im Verein etwas ratlos diskutiert haben, sagte er dann „kein Problem, ich mach das schon“. Orga-
nisieren, Probleme lösen und sich für andere einsetzen, waren seine Stärken. Sein Spruch „aufgeben tut ma 
an Brief“ war bezeichnend für sein Leben. 

Mit seiner Nierenerkrankung ist er sehr gut zurechtgekommen, seine Nierenwerte waren bis zuletzt hervorra-
gend. Ende 2016 hat Gottfried eine schwerwiegende Diagnose erhalten. Um diese Erkrankung zu bewältigen 
hat Gottfried noch einmal seine letzten Kräfte mobilisiert und gekämpft wie ein Löwe, für das Leben.
Leider hat Gottfried diesen ungleichen Kampf nicht gewinnen können.

Gottfried Du wirst in Gedanken und im Herzen immer bei uns bleiben!



Bericht der ANÖ Tagung 20.-22.April in Kaltern/Südtirol
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Die diesjährige Frühjahrstagung fand im „10. 
Bundesland“ der ARGE Niere Österreich (ANÖ)
im wunderschönen Südtirol – in Kaltern an der 
Weinstraße - vom 20. bis 22. April, statt.

Nach dem gemütlichen Ankommen und Bezie-
hen der schönen, geräumigen Zimmer im Hotel 
Masatsch, einem Integrationshotel für Menschen 
mit Beeinträchtigung, begann der Vorstand der 
ANÖ um 16:00 Uhr mit der Vorstandssitzung, 
während die Begleitpersonen und Gäste den 
schönen Gastgarten genossen. 
Die Teilnehmer durften die Apfelblüte, die zu 
dieser Zeit voll im Gange war, genießen und 
auch das Wetter hat sich mit wolkenlosem Him-
mel und bis zu 30 Grad von seiner besten Seite 
gezeigt. Meine Frau und ich reisten schon am 
Dienstag nach Südtirol um ein paar Tage Urlaub 
und Erholung zu genießen. 
Um 18:00 Uhr begrüßten uns der Präsident Ru-
dolf Brettbacher, Gertrud Zöschg und Dietrich 
Oberdörfer von Nierene, dem Südtiroler Lan-
desverein, sowie die Südtiroler Landesrätin für 
Gesundheit, Sport, Soziales und Arbeit, Frau Dr. 
Martha Stocker. 
Herr Prim. Dr. Andrea Bandera (KH Feltre) hielt 
anschließend einen interessanten Vortrag mit 
dem Thema „Der arteriovenöse Shunt: der be-
ste Gefäßzugang für Dialysepatienten“, indem 
er überzeugend  die Vorteile eines operierten 
Shunts für den Patienten, darlegte.
Der Tag klang mit einem ausgezeichneten 
Abendessen und einem gemütlichen Beisam-
mensein aus. 
Am Samstag dem 21. April fand den ganzen Tag 
die ANÖ-Tagung statt. Von unserer Gruppe wa-
ren Doris Trinkl, Gerda Zermann und ich bei der 
ANÖ-Tagung dabei, Hermann Eder und meine 
Frau nahmen am Rahmenprogramm teil. 

Einen besonderen Anlass zum Feiern hatte Prä-
sident Rudolf Brettbacher. Er wurde am 21. April 
2000 erfolgreich transplantiert und feierte somit 
seinen 18 "Wiedergeburtstag" Auf dieses beson-
dere Ereignis wurde mit einem Glas Prosecco 
angestoßen.

In den Bundesländerberichten wurde über die 
erfolgreiche Arbeit der jeweiligen Landesvereine 
informiert. Der Vorsitzende des Landesverban-
des Bayern Franz Nowy, der mit seiner Gattin 
Petra unserer Einladung gefolgt war, stellte den 
Landesverband Niere Bayern, sein neues Team 
und die Regionalgruppen vor. 
Auch unser Schweizer Gast Thomas Hunziker, 
den ebenfalls seine Gattin Barbara begleitete, 
stellte den Nierenverband Schweiz vor und refe-
rierte über eine neue Shuntlösung: Bone ancho-
red port (BAP).
Die weiteren Punkte der Tagesordnung wie 
Selbsthilfe neu, EKPF, die neue Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO), Regelungen und 
Förderungen wurden im Laufe des Nachmittags 
abgearbeitet. Um 16:30 Uhr wurde die Sitzung 
beendet.
Im Anschluss fuhren wir dann wieder mit unseren 
Begleitpersonen zum Landesweingut Laimburg, 
wo wir eine interessante Führung mit anschlie-
ßender Weinverkostung im gewaltigen Felsen-
keller erleben durften. 
Am Sonntag brachen alle nach einem ausgiebi-
gen Frühstück wieder in Richtung Heimat auf.
Ein herzlicher Dank an Gertrud Zöschg, Dietrich 
Oberdörfer und dem Nierene-Team für die Orga-
nisation. Wir freuen uns schon auf die Herbstta-
gung in Eben im Bundesland Salzburg. 

Gernot Waste    
                             



♥♥ Frauen leiden häufiger unter chronischer 
Niereninsuffizienz
Dass gilt für alle Länder und alle Altersgruppen,  
außer für unter 30 Jährige.
Ursache?

 ♥ Frauen verlieren langsamer an Nierenfunk-
tion, unabhängig von der Ursache für die 
Niereninsuffizienz
Mögliche Ursachen dafür:
Anderer Hormonhaushalt wie bei Männern?
Unterschiedlicher Lebensstil von Frauen und 
Männern?

 ♥ Frauen sind seltener an Dialyse
Mögliche Ursache:
Weil die Erkrankung langsamer fortschreitend 
ist?
Weil Frauen vorher sterben?
Weil sie weniger oft eine Dialyse angeboten be-
kommen oder antreten?

 ♥ Frauen leider häufiger unter chronischer 
Niereninsuffizienz

 ♥ Frauen verlieren langsamer an Nierenfunk-
tion

 ♥ Frauen sind seltener an Dialyse

 ♥ Frauen haben eine höhere Sterblichkeit an 

der Dialyse
Mögliche Ursache:
Hormonell (junge schlechter da weniger Östro-
gene im Leben?)
Überlebensvorteil gegenüber nierengesunden 
Frauen nicht  existent!
Nicht Herzkreislauftod als Ursache?!
Infekt assoziiert. Östrogen fördern Abwehr durch 
weiße Blutzellen

 ♥ Frauen an der Dialyse sind depressiver
Sie haben deswegen eine schlechtere Lebens-
qualität und zuhause zusätzlich die Haushalts-
belastung. Männer sind oft in Pension und zu 
Hause entlastet.

 ♥ Frauen haben oft kürzere Dialysedauer 

 ♥ Sie haben öfter einen ZVK (Infektionsgefahr!)
 ♥ Frauen haben weniger oft einen „Shunt“

Es gibt noch viel zu Forschen in Bezug auf 
Genderunterschiede bei Nierenerkrankungen
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Geschlechtsunterschiede  -  Gender Medizin
Fakten

Dialyseverschreibung/Zugangsart

"Nieren und Frauengesundheit" - Thema zum Weltnierentag 2018

Prim.Univ. Prof. Dr Sabine Horn
Med. Abteilung LKH Villach

"Chronische Niereninsuffizienz betrifft weltweit etwa 195 Mil-
lionen Frauen und ist derzeit die 8. häufigste Todesursache 
bei Frauen mit fast 600.000 Todesfällen pro Jahr.
In der Nephrologie gibt es wenig Untersuchungen dazu, eini-
ge Dinge sind aber bekannt"

Niereninformationstag 2018
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Vorteile der Nierenlebendspende:
Bessere Lebensqualität, da präemptiv - Planbar-
keit - Kurze Ischämiezeit - Längeres Tx-Überle-
ben
Risiken der Nierenlebendspende:
Operation (vergleichbar mit laparoskopischer 
Cholecystektomie oder Appendektomie)
Langzeitrisiken: Bluthochdruck - Proteinurie
Komorbiditäten

Die Anzahl der Lebendspenden in den Euro-
transplantländern steigt seit den 90iger Jahren 
leicht an, bleibt aber seit ca. 10 Jahren ziemlich 
konstant. Es sind in Zukunft mehr Lebendspen-
den nötig um den hohen Bedarf zu decken.
Warteliste Eurotransplantländer 2016: 10901
Lebendspenden 2016: 1308
Totenspenden 2016: 3278

Beim Erstgespräch mit dem Spender / Empfän-
gerpaar in der Nephrologischen Ambulanz mit 
einem Tx-verantwortlichen Nephrologen wird 
über die Nierentransplantation und die Nierenle-
bendspende informiert. 
Ersterhebung folgender Fakten::

 ● Beziehung zwischen Spender und Empfänger
 ● Renale Grundkrankheit des Empfängers
 ● Besteht beim Empfänger ein Risiko für recur-

rence of disease?

Wenn ja, wird über dieses Risiko gesprochen und gegebe-
nenfalls von einer Nierenlebendspende abgeraten.

 ● Alter und Geschlecht des Spenders
Jungen weiblichen Kandidaten mit noch nicht abgeschlos-
sener Familienplanung wird von einer Nierenspende ab-
geraten. 

 ● Blutgruppe
Besteht zwischen Spender und Empfänger eine Blutgrup-
peninkompatibilität, so erfolgt eine spezielle Aufklärung 
über die AB0 inkompatible Lebendspende.

 ● Feststellung der Dringlichkeit im Falle einer 
präemptiven Transplantation.

Die Feststellung der Lebendspenden Tauglich-
keit erfolgt gemäß den internationalen Amster-
dam Kriterien

Nach einem Zweitgespräch und allen nötigen 
Untersuchungen erfolgt das Abschlußgespräch.

Vortrag zum Thema: "Lebendnierenspende"

"Weiters wird der Spender darauf hingewiesen, dass 3 Wochen, 3 Monate und 12 Mo-
nate nach Nierenspende eine Kontrolluntersuchung in der Nephrologischen Ambulanz 
durchzuführen ist und in weiterer Folge gemäß der gesetzlichen Vorgaben jährlich 
eine Kontrolle des Blutdrucks, die Bestimmung von Creatinin sowie eine quantitative 
Eiweißbestimmung im Harn erforderlich sind."

Ass.-Prof. Dr. Sabine Zitta, Nephrologie Univ. Klinik Graz

Lebendspende allgemein

Lebendspende international

Ablauf und Planung der Lebendspende

Niereninformationstag 2018
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Vortrag zum Thema "Lebendnierenspende"

Bei diesem Termin wird nochmals allgemein 
über die Nierentransplantation und Nierenspen-
de gesprochen – über die allgemeinen Risiken 
für die Nierenspende, möglichen Komplikatio-
nen der Operation und eventuelle Spätfolgen 
(z.B. erhöhtes Risiko für Bluthochdruck). 
Bei Vorhandensein von individuellen Risikofak-
toren werden diese auch explizit erwähnt und 
dokumentiert.
Weiters wird der Spender darauf hingewiesen, 
dass 3 Wochen, 3 Monate und 12 Monate nach 
Nierenspende eine Kontrolluntersuchung in der 
Nephrologischen Ambulanz durchzuführen ist 
und in weiterer Folge gemäß der gesetzlichen 
Vorgaben jährlich eine Kontrolle des Blutdrucks, 
die Bestimmung von Creatinin sowie eine quan-
titative Eiweißbestimmung im Harn erforderlich 
sind.
Nach Terminvereinbarung für die OP erfolgt ca. 
1 Woche vor der stationären Aufnahme eine 
nochmalige Kontrolle in der Nephrologischen 
Ambulanz für ein Routinelabor, weiters wird die 

Immunsuppression für den Empfänger fixiert 
und die Befunde mit Therapievorschreibung an 
die Transplant-Station weitergeleitet.
Die stationäre Aufnahme erfolgt 1 Tag vor dem 
geplanten OP-Termin und wird gemeinsam mit 
den chirurgischen Koordinatoren für die Nieren-
lebendspende organisiert.

2012 Projekt „Lebendspenderegister“

"…Vor allem im Bereich der Niere wird eine wei-
tere Steigerung des Lebendspendeprogramms 
notwendig sein, und wir müssen weiter darauf 
drängen, ein Lebendspenderegister in Öster-
reich verpflichtend zu machen.
Hier geht es darum, unseren altruistischen 
Spenderinnen und Spendern aktuelle Daten lie-
fern zu können, was sie für sich selbst von einer 
Lebendspende zu erwarten haben …"
Dr. Rosenkranz, Transplant-Jahresbericht 2012, GÖG

Lebendspenderegister

Niereninformationstag 2018
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Prädialytische Phase
Shuntanlage - Einstellung auf einen neuen Le-
bensrhythmus, der Einschränkungen der auto-
nomen Lebensführung mit sich bringt - Einhalten 
diätologischer Vorgaben, Gewichtsbeschrän-
kungen & Trinkmengen - Kontrolluntersuchun-
gen - Auseinandersetzung mit einer potentiellen 
Nierentransplantation - Umgang mit Dialyseper-
sonal 

Auf der Warteliste psychosoziale Belastungen
Sollte eine Nierenlebendspende nicht möglich 
sein kann dies zu psychosozialen Belastungen 
für die PatientInnen als auch für die Familien-
angehörigen (potentielle SpenderInnen) führen.

 ●Während der durchschnittlichen Wartedauer 
von ca. 5 bis 5½ Jahren auf eine Post-Mortem-
Nierenspende, kann es zu traumatischen psy-
chosozialen Entwicklungen kommen (z.B. Aus-
bildung einer ängstlichen und/oder depressiven 
Symptomatik)

 ● Untersuchungen haben auch gezeigt, dass 
mit zunehmender Wartedauer auch die erlebten 
Belastungen der Familienangehörigen steigen 
(z.B. zwischenmenschliche Spannungen, Ohn-
machtsgefühle, Einschränkungen der Lebens-
qualität und autonomen Lebensführung)

 ●
In beiden Fällen wäre eine frühzeitige un-
terstützende klinisch-psychologische Bera-
tung/Behandlung wichtig!

Die Motivation für eine Nierenlebendspende 
ist vielgestaltig und individuell unterschied-
lich – in den meisten Fällen motiviert die zwi-
schenmenschliche Beziehung (Eltern-Kind, 
Geschwister, Ehepartner) - „TO HELP EACH 
OTHER“. SpenderInnen und EmpfängerInnen 
kennen sich in der Regel gut bzw. sind in sehr 
vielen Fällen sogar miteinander verwandt.

Weitere potentielle Motive für eine Nierenle-
bendspende:

 ● Schuldgefühle gegenüber dem Empfänger 
(Schneewind, 1993)

 ● Beitrag zur Lösung innerfamiliärer Konflikte 
(Koch & Wenz, 1989)

 ● Verbesserung der gemeinsamen Lebens-
qualität und familiärer Beziehungen (Feltrin et al., 
2008)

 ● Religiöse Einstellungen und Überlegungen 
(Radecki & Jaccard, 1997)

Problematisch kann eine Nierenlebendspende 
verlaufen, wenn bestimmte Erwartungen, Hoff-
nungen und Wünsche mit der Organspende 
verknüpft sind. 

 ● Erwartungshaltung gegenüber dem Empfän-
ger (z.B. Dankbarkeit)

 ● Hoffnung auf Wiederaufnahme/Intensivierung 
einer Beziehung

 ● Konstellationen von zwischenmenschlicher 
Abhängigkeit

„Was die Niere denkt, fühlt.”
Psychosoziale Aspekte in der Transplantationsmedizin: Am Beispiel Niere

Dr. Assoc.-Prof. PhD. Msc 
Martin Kumnig,  Innsbruck

"Für 50% der OrganempfängerInnen war es essentiell, dass 
die Niere von ihrem Partner bzw. einem Familienmitglied 
gespendet wurde: verbesserte Organintegration durch die 
positive psychologische Besetzung des Organs.
Ein hoher Prozentteil der OrganspenderInnen (bis zu 97%) 
würden sich erneut für eine Nierenlebendspende entschei-
den (bei erfolgreicher Nierentransplantation und postopera-
tivem Verlauf)"

Psychosoziale Belastungsfaktoren bei Nie-
renversagen Was motiviert jemanden zur Lebendspende?

Niereninformationstag 2018
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„Was die Niere denkt, fühlt.”

Die Ergebnisse aus Langzeituntersuchungen 
zeigen folgende psychosozialen Reaktionen der 
NierenlebendspenderInnen:

 ● gesteigertes Selbstwertgefühl
 ● das Gefühl ein „besserer Mensch“ zu sein
 ● subjektive Zufriedenheit mit der Entscheidung 

für die Organspende
 ● geringe Depressions- und Angstsymptomatik 
 ● unveränderte Lebensqualität unmittelbar nach 

der Lebendspende 

Überwiegend mehr Frauen entscheiden sich 
für eine Organspende!

Kontrovers sind jedoch die psychosozialen Re-
aktion bei einem nicht erfolgreichen Ausgang 
der Nierentransplantation: z.B. depressive 
Reaktionen, posttraumatische Belastungsstö-
rungen, körperliche Begleit- und Folgeerkran-
kungen, usw. Trotz potentieller psychosozia-
ler Belastungen und Komplikationen, wird die 
Nierenlebendspende überwiegend als positiv 
erlebt/beschrieben: z.B. Intensivierung der zwi-
schenmenschlichen Beziehung.

… das fremde Organ in mir!  Bedeutung des 
Körperbildes und Selbstkonzepts in der prä- 
und post-operativen psychologischen Verar-

beitung

Im Rahmen einer Nierentransplantation wird 
nicht nur das „fremde“ Organ körperlich inte-
griert sondern oftmals auch die assoziierten 
Persönlichkeitseigenschaften des Spenders 
(„Organphantasien“). Diese Organphantasien 
spielen insbesondere für die zu entwickelnde 
persönliche Beziehung zu dem transplantierten 
Organ eine besondere Rolle und beeinflussen 
oder verhindern eine erfolgreiche Organintegra-
tion.

 ● PatientInnen mit einer Adhärenz-Problematik 
gefährden ihre Gesundheit und den Transplan-
tationserfolg nachhaltig

 ● Ängste und depressive Symptome sind mit ei-
ner reduzierten körperlichen, mentalen und so-
zialen Leistungsfähigkeit assoziiert

 ● kontinuierliche Informationsvermittlung und 
PatientInnenberatungen/-schulungen

Assoc.-Prof. Dr. Martin KUMNIG, MSc, PhD, Univ.-Klinik für Medizinische Psychologie Innsbruck;
 Center for Advanced Psychology in Plastic and Transplant Surgery (CAPPTS) 

ad: Schöpfstraße 23a, 6020 Innsbruck, Austria, tel: (+43) 0512/504-27709; fx: (+43) 0512/585418, 
em: Martin.Kumnig@i-med.ac.at 

Den Beitrag von Dr. Alfred Markowitsch  bringen wir in 
der nächsten Ausgabe der Waschrumpl

Den Beitrag von Diätologe Michael Vilanek brin-
gen wir in der nächsten Ausgabe der Waschrumpl

Niereninformationstag 2018
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1902: 
Weltweit erste experimentelle autologe Nierentransplan-
tation durch den Österreicher Emerich Ullmann (1861-
1937) bei einem Hund in Wien.
1946 
Transplantation einer menschlichen Leichenniere durch 
den ukrainischen Chirurgen Juri Voronoi.
1954
Längerfristig erfolgreiche Transplantation zwischen Zwil-
lingsbrüdern (Überlebensdauer 8 Jahre) in Boston durch 
den Operateur Joseph Murray der 1990 den Nobelpreis 
für Medizin erhielt.
1965
Erste NTX in Österreich durch F.Piza im (alten) AKH 

Derzeit Durchschnittlich 3,5 Jahre von der ersten 
Dialyse an - das ist im internationalen Vergleich „gut“,
denn Spenderorgane sind Mangelware. 
14.600 Patienten warten derzeit auf eine Spenderor-
gan von „Eurotransplant“.

Eurotransplant ist die gemeinsame Vermittlungsstel-
le für Organspenden von 8 europäischen Ländern, 
mit Sitz in Leiden (Niederlande), gegründet 1967. 
81 Transplantationszentren in den Mitgliedsstaaten 
nehmen daran teil. Es gibt eine zentrale Datenbank. 
Jede Spende darf nur über die Stiftung erfolgen. 
Sobald ein Spender gemeldet wird, bestimmt Euro-
transplant für jedes verfügbare Organ mittels Com-
puterverfahren eine Vergleichsliste

Das heißt: Jede Spende wird mit dem gesamten 
Patientenpool von Eurotransplant angeglichen, das 
sind knapp 15.000 Patienten. Sobald die Daten ei-
nes Organspenders übermittelt werden:
Wird für jeden Patienten auf der Warteliste, der als 
geeignet gemeldet ist und eine passende Blutgrup-
pe hat mittels Computer Algorithmus ein Vergleich 
erstellt.
Je nach Übereinstimmung werden Punkte vergeben:

 ● Die Übereinstimmung in der Gewebegruppe (HLA-
Match)

 ● Die Wahrscheinlichkeit eines Patienten, jemals ein 
gutes HLA Match zu erreichen

 ● Die Wartezeit des Patienten
 ● Die räumliche Entfernung des Spenderorgans 

vom Patienten
 ● Die Mitgliedsländer von Spender und Empfänger 

(„ Organaustauschbilanz“)

Genügend Schlaf und Erholungszeiten - Eine gesun-
de und ausgewogene Ernährung - Regelmäßiges 
Training - Bei erhöhter Ansteckungsgefahr (Grip-
pewelle) - Vermeidung von größeren Menschenan-
sammlungen - Grippe Impfung
Häufiges Händewaschen - Bei Gartentätigkeiten 
oder anderen Arbeiten mit verschmutzten Gegen-
ständen sollten Handschuhe getragen werden.
Neben ausreichender Flüssigkeitszufuhr, regel-
mäßige Gewichtskontrollen, gesunde Ernährung, 
Küchenhygiene(Achtung bei Esswaren mit Pilzbe-
fall, Geflügel + Eier) und Körperhygiene, kann nach 
3 Monaten schrittweise mit Sport und Bewegung be-
gonnen werden.

Nierenersatztherapie - Nierentransplantation

Dr. Martina Wernig, LKH Villach

"Die Nierentransplantation ist bei Patienten mit terminaler (endgültiger) Niereninsuffi-
zienz soweit individuell möglich und gewünscht und ein erstrebenswertes Ziel, da sie 
gegenüber der Dialyse deutlich stärker zur Wiederherstellung der körperlichen Leis-
tungsfähigkeit, Lebensqualität und sozialen Integration der Betroffenen beiträgt."

Geschichtliche Entwicklung der Nierentrans-
plantation

Die Wartezeit in Österreich

Wie funktioniert Eurotransplant?

Tipps für nach der Transplantation

Niereninformationstag 2018
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 ● Entfernung von harnpflichtigen Stoffen 
 ● Ausgleich der Elektrolyte
 ● Ausgleich des Säure-Basen-Haushalts 
 ● Flüssigkeitsentzug über das Bauchfell.

Voraussetzungen dafür sind ein funktionieren-
der Katheter in die Bauchhöhle und ein intak-
tes Bauchfell: Oberfläche 1,5-2m²,  viele kleine 
Blutgefäße

CAPD heißt kontinuierlich ambulante Peritone-
aldialyse. Meist 4 Wechsel pro Tag (7-11-15-20 
Uhr) an 7 Tagen  pro Woche
Bei jedem Wechsel werden 1,5-2 l eingebracht, 
die Verweilzeit  ist ca. 4 Stunden tagsüber.
Dauer des „Beutelwechsel“ ca 30 Minuten.
Das Einhalten strenger, hygienischer Bedingun-
gen ist besonders WICHTIG (Händedesinfekti-
on, Mundschutz)

APD ist die automatisierte Peritonealdialyse an 
einem strombetriebenen, computergesteuerten 
Cycler. Dieser übernimmt den Dialysat Ein-und-
Auslauf während der Nacht - 8-10 Stunden -
Die Letzte Füllung bleibt  tagsüber in der Bauch-
höhle.
Für einen Großteil der Patienten sind beide Ver-
fahren möglich, je nach Transporteigenschaften 
des Bauchfells.

Dialyse mit Cycler: kein Eigenharn und „schnel-
le Transporter“
Vorteil: tagsüber braucht man keinen Zeitauf-
wand für Beutelwechsel
Nachteil: Cycleralarme in der Nacht könnten für 
Schlafstörungen sorgen.

Peritonealdialyse - Bauchfelldialyse

OA Dr. Rainer Huditz
Klinikum Klagenfurt

1877 gab es schon erste Tierversuche. 1923 führte Ganter die 
erste erfolgreiche Bauchfelldialysebehandlung in Würzburg 
durch. Nach dem 2. Weltkrieg gab es rasche Fortschritte der Hä-
modialyse, dadurch verliert die PD an Bedeutung. 
Aktuell gelten Hämodialyse und Bauchfelldialyse als medizinisch 
gleichwertige Verfahren. Hinweise, dass es von Vorteil sein kann 
mit der Bauchfelldialyse zu beginnen  „PD first“

Das passiert bei der Bauchfelldialyse APD

CAPD

CAPD oder APD

Niereninformationstag 2018
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Nierenersatzverfahren - Hämodialyse

Prim. Dr. Stefan Künstler 
Dialyseinstitut Dr. Jilly Klagenfurt

Vorbereitungen für die Hämodialyse:
Beratung im  Präterminalstadium
Rechtzeitige operative Anlage eines Gefässzuganges:
Sogenannter Shunt:Verbindung zwischen einer Vene und 
Arterie Hämodialyse in einem Dialysezentrum

Eine Maschine macht den Blutaustausch: Die 
Dialysemaschine leitet das Blut über den Dia-
lysefilter zur Reinigung und danach erfolgt die 
Blut-Rückführung über Shunt in den Körper. Da-
her die Bezeichnug ”Blutwäsche”. Dabei werden 
zwischen 200-300ml Blut pro Minute gefiltert. 
Zusätzlich holt die Maschine Wasser aus Körper 
zur Entwässerung.

Klassisch geht man dreimal in der Woche für 
mindestens 4 Stunden zur Dialyse. 
Ausnahmefälle sind: bei sehr guter Restfunkti-
on, Herzschwäche und älteren Patienten
Fester Turnus Montag, Mittwoch, Freitag oder                          
Dienstag, Donnerstag, Samstag

Bevor die klinischen Symptome einer ausge-
prägten Nierenvergiftung auftreten. Älteren 
Patienten, Diabetikern, schwerwiegenden Be-
gleiterkrankungen wie Herzinsuffizienz und 
Unterernährung wird eher zu einem früheren 
Beginn geraten. Auf jeden Fall bei deutlicher 
Überwässerung und Blutdruckentgleisung. 

Angst vorm Erlernen einer neuen Technik. Wenn 
die Betroffenen alleinstehend sind. Aus Angst 
Angehörige mit der Dialyse zu belasten. Etwa-
ige Behinderungen.                                                                                           

Was passiert bei der Hämodialyse?

Wie oft geht man zur Hämodialyse?

Wann soll man mit der Hämodialyse beginnnen?

Häufige Gründe älterer Patienten nsich für 
die Hämodialyse imZentrum zu entscheiden

Niereninformationstag 2018
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Mein schönstes Geburtstagsgeschenk
und Osterfest als Auferstehung im neuen-alten Leben!

Eine langwierige Krankengeschichte mit mehr-
maligen Magenoperationen und Dünndarmre-
sektionen mit Fistelbildung, und einer seltenen 
schwer zu heilenden Leberentzündung, die mit 
starken Medikamenten behandelt werde musste 
(massive Dosen von Cortison sowie eine „Tro-
ckenchemo“), versuchte man die Entzündung 
zu stoppen. 
Die Leber erholte sich langsam aber meine Nie-
ren fingen an zu streiken. Die Nierenleistung war 
dann schon so gering das ich anfangs 4xWoche 
zur Dialyse musste. Nach den Dialysen war ich 
zwar immer sehr müde aber trotzdem verliefen 
sie soweit ohne Komplikationen.

Was für mich ein größeres Problem darstellte, 
das ich wegen 3-4x/ Woche immer von 11.30 – 
18.00 Dialysezeit, den Ablauf Zuhause immer 
schwerer nachvollziehen konnte. Meine Frau 
und Ich führten eine Landwirtschaft mit Direkt-
vermarktung von Gemüse an den Wochenmärk-
ten sowie mit Mutterkuh-Haltung, Schweinen 
und Hühnern. Es war sehr schwer den Überblick 
zu behalten und Aufgrund meiner Erkrankung 
sollte ich ja die Stallungen (Infektionsgefahr) 
meiden. Aus diesem Grund gab ich auch meine 
kleine Hasenzucht auf.

Mein Sohn betreibt jetzt mit seiner Frau und den 
beiden Kindern die Landwirtschaft im Voller-
werb. Hingegen meine Frau und Ich unterstüt-
zen sie aber wo es geht und wie wir es können. 

Nun, was ich sagen will ist - mir fehlten die 
gemeinsamen Essenzeiten, sowie auch der 
Nachmittagskaffee währenddessen die gan-
ze Planung von der nächsten Zeit besprochen 
wurde. Dies war auch ein kommunikativer Treff 
von Freunden und Kunden. Aufgrund der Dia-
lyse fehlte mir viel Zeit mit meiner Familie und 
so beschloss ich: “Ich muss was ändern!"  Ich 
besprach mich mit meiner Vertrauensärztin OA 
Irina Holzinger und wir fertigten einen Plan an 
der mich so schnell als möglich auf die Nieren-
empfängerliste setzen sollte. 
In der Vorbereitungszeit feierte zufällig „Die 
NIERE KÄRNTEN“ ihr 40ig- jähriges Bestehen 
(3.9.2017) mit einem Fest. Meine Frau und Ich 
haben dort sehr viel Interessantes erfahren und 
als aufmerksame Zuhörer lernten wir auch viel 
betroffene Leute kennen. Darunter einen Herrn 
aus Spittal/Drau der schon seit 28 Jahren pro-
blemlos und mit nur ein paar Einschränkungen 
(Diät und 2-3 Tbl/Tag) glücklich nach einer NTX 
(Nierentransplantation) lebt. Er kann nun wieder 
wandern, schwimmen, laufen und war die Zeit 
bis zu seiner Pensionierung in seinem Beruf tä-
tig. Dies hat mich so überzeugt das ich meine 
letzten Zweifel wegen der Operation verlor.

Meine Vertrauensärztin und Ich bemühten uns 
so schnell als möglich alle Untersuchungen 
(ca.25) und Schutzimpfungen die man führ eine 
NTX braucht zu organisieren und durchzufüh-
ren. Am 11.1.2018 war vorerst mein letzter Ter-

Warum ich mich entschlossen habe dieses Schreiben zu ver-
fassen ist ganz einfach zu erklären. In den fast 2 Jahren Dia-
lyse traf ich viele Menschen die meist älter waren als ich, ihre 
Lust und Freude am Leben verloren hatten und von Tag zu 
Tag mehr verkümmerten oder leider verstarben. Freilich wird 
jetzt mancher sagen: "der hat ja leicht reden, der hat ja alles 
überstanden!" Friedrich Zauchenberger
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-min an der UniKlinik Graz geplant, der das Auf-
klärungsgespräch der Narkose und OP sowie 
die Info über eine mögliche Abstoßung und das 
weitere Procedere beinhaltete. Meine Befunde 
passten alle und so wurde ich auf die Empfän-
gerliste gesetzt.

Am 5.3.2018 war ich erneut zur Dialyse in mei-
nem Krankenhaus. Bei der Visite sprach mich 
meine Vertrauensärztin auf mein Geburtsdatum 
(6.3.) an - was ich mir wünschte bzw. wie ich 
ihn feiern würde. “Ich feiere mit einem kleinen 
Glas Weißwein, etwas Gutes zum Essen mit an-
schließendem Kaffee und Torte. Und natürlich 
mein größter Wunsch ist es "bald eine funktio-
nierende Niere zu erhalten!“ entgegnete ich. Die 
Ärztin antwortete hoffnungsvoll: “Das kriegen wir 
gemeinsam hin!“ Wer glaubts, dachte ich mir. 
Ich fuhr nach Hause, feierte meinen Geburtstag 
und träumte in der Nacht wirklich eine neue Nie-
re erhalten zu haben. (Wobei ich sagen muss, 
dass ich sehr selten träume!)

Am 7.3.2018 erhielt ich erneut meine Dialyse 
und Frau Dr. Holzinger fragte mich während der 
Visite wie ich denn meinen Geburtstag gefei-
ert hätte? Ich bestätigte die schöne Feier aber 
auch das mich alles sehr müde gemacht hät-
te. Scherzhaft sagte ich noch: “Aber keiner der 
Gratulanten hat eine neue Niere mitgebracht!“ 
Während Dr. Holzinger lächelnd zum nächstem 
Bett weiterging flüsterte sie noch, sie werde 
schon für eine Niere sorgen – aber sie wisse 
nicht den Zeitpunkt. 
Nach ca. 1 Stunde kam sie aufgeregt zu mei-
nem Bett zurück und während sie die Blutwä-
sche stoppte, informierte sie mich über die 
neue Niere, die in Graz auf mich wartete. In 2 
Stunden sollte ich dort sein. Ich war geschockt 
vor Freude und mit Freudentränen bestätigte 
ich telefonisch an Prof. Rosenkranz aus Graz 
nochmals mein Einverständnis zur NTX. Zuhau-
se waren auch alle sehr aufgeregt und meine 
Frau brachte mir meine vorbereitete Tasche ins 

Krankenhaus. Schnell noch Glückwünsche und 
ein Glücksbusserl von ihr und die Rettung fuhr 
schon los. Das Rennen mit der Zeit begann. Mit 
Blaulicht  und Horn und bis zu 170km/h war ich 
dann innerhalb von 1h 35min schweißgebadet in 
der Uniklinik Graz. Dort angekommen durchlief 
ich noch sämtliche Vorbereitungen (eine Desin-
fektionsdusche, nochmalige Blutabnahmen und 
weitere Untersuchungen…). 
 
Die Operation dauerte von 23 Uhr bis 3.30 Uhr.  
Als ich munter wurde befand ich mich schon im 
Zimmer auf der Transplantstation. Es lief alles 
nach Plan, trotzdem konnte ich es noch nicht 
glauben. Erst als ich einen Blick unter meine 
Decke riskierte und den Verband mit den 4 Ab-
leitungen (Drainagen) sah konnte ich es lang-
sam realisieren. Nach 1 Woche wurde ich von 
der Transplant auf die Nephrologie überstellt.  
Meine mir zugedachte Niere war schon ca. 22h 
unterwegs gewesen und so benötigte ich nach 
der NTX noch 2 Dialysen. Innerhalb 1 weiteren 
Woche hatte ich keine Schmerzen und gute 
Werte sodass ich die Heimfahrt antreten durfte.    
Jeder der mich gesehen hatte, konnte es kaum 
glauben wie fit und glücklich ich war.  
UND ICH AUCH NICHT SO RECHT!
Am 8.4.2018 ist es schon 1 Monat her und es 
hat kein nennenswertes Problem seitdem gege-
ben. Mir geht es gut, sodass ich vorsichtig ver-
sucht habe meinen Sohn während der Osterzeit 
in der Landwirtschaft zu unterstützen. Das hat 
mir sehr gut getan. 
Ich achte sehr auf meine Hygiene mit Mund-
schutz und meide vorerst noch Menschenan-
sammlungen. In suspekten Situationen wechsle 
ich auch öfters das Gewand am Tag. 
Aber-aber-aber: Ich habe 7 schwere OPs über-
standen und etliche kleinere OPs. 
Ich würde mich sofort wieder für eine NTX ent-
scheiden. Wenn man eine positive Einstellung 
zu allem hat und man sagt sich, es wird schon 
gut gehen, dann geht es auch gut. Es ist wichtig 
keine Angst zu haben und sich mit Betroffenen 
über positive sowie auch negative Erfahrungen 
ehrlich auszutauschen.

So jetzt brauchte ich nur noch GLÜCK und ZEIT!
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Mein schönstes Geburtstagsgeschenk

Die NTX ist heutzutage in gewissen Kranken-
häusern schon fast ein Routineeingriff. Die Er-
fahrungen der Transplantationschirurgie und 
die Forschung machts möglich das auch die 
Medikamente immer besser vertragen und ex-
akter dosiert werden können. Wenn Sie Zweifel 
haben, rate ich ihnen, informieren sie sich bitte 
bei der Selbsthilfegruppe “Niere Kärnten“ oder 
auch in der Zeitschrift „Die Waschrumpl“. Aber 
das Wichtigste: reden sie mit dem Arzt/In ihres 
Vertrauens, denn jeder Tag zählt!
Abschließend bedanke ich mich bei allen die 
mich auf meinem Weg bis jetzt begleitet und un-
terstützt haben. Besonders an Prof. Prim. Horn 
Sabine und meine Vertrauensärztin sowie dem 
ganzen Ärzte- und Pflegeteam (+Schülern), Rei-
nigungspersonal, Personalbüro, Service und 

Technik. Sollte ich jemanden vergessen haben, 
auch Ihnen gilt neben meiner Familie „DANK“ für 
Ihre mit einem Lächeln versehende Unterstüt-
zung, Hilfsbereitschaft und Genesungswünsche.

Da ich weiß, dass die Zeitung auch in der 
UniKlinik Graz aufliegt, möchte ich nochmals 
dem Team der Station Transplant und Nephro-
logie meinen tiefsten Dank aussprechen. Mein 
Wunsch an Euch alle ist: Viel Gesundheit und 
bleibt trotz Stress weiterhin so freundlich und 
hilfsbereit. Eure positive Freude am Beruf hat 
mir in der Zeit bei Euch (7.3.2018-23.3.2018) 
sehr gutgetan!

Ihr ehemaliger Patient,  
Friedrich Zaucherberger  aus Villach

Projekt: Leben mit chronischem Nierenversagen?
Für regionale und lokale Initiativen stehen den 
jeweiligen Krankenkassen einige 10.000,- Euro 
pro Jahr aus einer Förderinitiative von der So-
zialversicherung, Fonds Gesundes Österreich 
(FGÖ) und Sozialministerium zur Verfügung.
Insgesamt fördern Sozialversicherung, Fonds 
Gesundes Österreich (FGÖ) und Sozialministe-
rium die Selbsthilfegruppen bis 2020 jährlich mit 
zusätzlich 1,17 Mio. Euro. Mehr als drei Viertel 
der Mittel kommen bundesweiten themenbezo-
genen Selbsthilfegruppen und dem Aufbau zen-
traler Service-Strukturen für die Selbsthilfeorga-
nisationen zugute.

Wir haben das Projekt „Wie kann ich mit chro-
nischem Nierenversagen leben?“ bei der Kärnt-
ner Gebietskrankenkasse für das aktuelle Jahr 
eingereicht. Eine mögliche Zusage oder Absage 
der Fördermittel werden wir in ein paar Wochen 
erhalten. Das Projekt möchten wir (bei Zusage 
der Fördermittel) noch im Herbst 2018 umset-
zen.
Geplant ist ein gemeinsames Wochenende 
(1 oder 2 Nächte), das von einem Psychothera-
peuten begleitet wird. Darüberhinaus möchten 
wir gemeinsam Kochen, spazieren gehen, Gym-

nastik machen und anderes mehr. Das genaue 
Programm wird mit dem Psychotherapeuten 
ausgearbeitet werden.

Wenn Sie daran teilnehmen möchten, bitten wir 
Sie, sich schon jetzt bei uns zu melden, damit 
wir das Interesse abfragen können und das Pro-
jekt dann, zielgerichtet an die Bedürfnisse der 
jeweiligen Teilnehmer, planen zu können.
Da wir Förderungen für dieses Projekt erwarten, 
können wir die Kosten pro Teilnhemer realtiv ge-
ring halten.
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Reisen mit Nierenerkrankung

Luftveränderung und das Entdecken von anderen 
Ländern ist für viele Menschen Teil einer hohen Le-
bensqualität. Das muss sich auch mit der Diagnose 
Nierenerkrankung keinesfalls ändern. Heute sind wir 
in der glücklichen Lage, dass es bereits zahlreiche 
Urlaubdestinationen gibt, die sogar auf Bedürfnisse 
von Patienten mit Hämodialyse ausgerichtet sind.
 
Das Um und Auf für einen Urlaub mit echtem Er-
holungswert für Patienten mit Nierenerkrankung 
ist die rechtzeitige Planung und die Voraborgani-
sation. 
Zögern Sie nicht sich auch mit unseren Vereinsmit-
gliedern darüber auszutauschen wer von diesen be-
reits auf Urlaub war und welche Erfahrungen dabei 
gemacht wurden. Oft sind es Kleinigkeiten an die 
man, wenn man selbst noch nicht in der Situation 
war, nicht denkt. 
Sprechen Sie Ihr Nephrologen-Team aktiv an, oft lie-
gen insbesondere in Dialysestationen spezielle Un-
terlagen zu Urlaubsmöglichkeiten vor. Für Patienten 
mit Hämodialyse gibt es viele Urlaubsorte, an denen 
die professionelle Dialyse möglich ist, auch im Rah-
men von einigen Kreuzfahrten. Hier ist es besonders 
wichtig, mit dem Dialyseanbieter vor Ort Kontakt auf-
zunehmen.

Transplantierte Personen sollten bei Ihrer Reise-
planung darauf achten, aufgrund der herabgesetz-
ten Immunabwehr, keine Länder mit schlechten 
medizinischen Standards oder schlechten hygie-
nischen Bedingungen zu wählen. 
Bei Ländern, bei denen bestimmte Medikamente 
zum Schutz vor Infektionen eingenommen werden 
müssen, ist höchste Vorsicht geboten. Bedenken Sie 
auch, dass Reiseziele mit feuchter Hitze in der Re-
gel für viele Krankheitserreger ideale Bedingungen 
schaffen.  Verzichten Sie – wenn möglich – auf zu 
heiße aber auch extrem kalte Länder. Verzichten Sie 
im Urlaub auf Rohkost wie Gemüse oder Obst und 
auch auf das Salatbuffet oder den Fruchtsalat. Neh-
men Sie Desinfektions- und Verbandsmaterial immer 
selbst mit, ebenso eine ausreichende Menge an den 
benötigten Medikamenten (im Handgepäck)

Auch die Peritonealdialyse – egal ob manuell 
oder automatisiert kann im Urlaub in der Regel 
an einem sauberen, ruhigen Ort (Hotelzimmer) 
durchgeführt werden. 
Die Anbieter der benötigten Hilfsmittel organisieren 
die Lieferung ins Urlaubshotel für Sie (innerhalb Ös-
terreich ebenso wie ins Ausland). Bitte beachten Sie, 
dass sie Ihren Anbieter für Material und Hilfsmittel so 
früh wie möglich, spätestens jedoch drei Monate vor 

Reiseantritt informieren und mit diesem die Details 
vereinbaren. Auch Ihr betreuendes Nephrologen-
Team sollte frühestmöglich eingebunden werden. 
Wichtig ist, Details vorab abzuklären: Gibt es an dem 
Platz, an dem Sie die Peritonealdialyse durchführen 
wollen eine entsprechende Stromversorgung (Au-
tomatisierte Dialyse), welche Stecker oder Adapter 
werden benötigt? Ist ein Verlängerungskabel oder 

eine Verlängerung der Ablaufleitung nötig?  Zur Si-
cherheit sollten Sie für den Notfall auch die Kontakt-
daten des nächstgelegenen Dialysezentrums recher-
chieren. Stellen Sie auch sicher, dass die Anlieferung 
der Hilfsmittel bereits vor Ihrem Eintreffen erfolgt und 
informieren Sie Ihre Unterkunft im Vorfeld. Nehmen 
Sie vor Reiseantritt genügend Material für drei Tage 
im Handgepäck mit, um Notfallsituationen überbrü-
cken zu können. 

Solange Sie auf der Warteliste für eine Nieren-
transplantation stehen, sollten Sie auf weitere 
Reisen verzichten, da Sie sonst im Falle einer Or-
ganverfügbarkeit nicht rechtszeitig im Transplan-
tationszentrum eintreffen können und somit even-
tuell die langersehnte Chance auf eine neue Niere 
zu diesem Zeitpunkt verpassen können. 
Für alle Auslandsreisen gilt: Aktuelle Medikamen-
tenliste mit angeführten Unverträglichkeiten und Al-
lergien mitführen. Diese sollte vom Arzt mit Stempel 
bestätigt werden sowie auch auf Englisch übersetzt 
sein, damit es bei der Ein- und Ausreise keine Prob-
leme gibt. Idealerweise sollte das Dokument neben 
Ihrem Namen auch die Reisepassnummer enthalten. 
Nehmen Sie immer eine Kopie des letzten Arztbriefes 
mit (idealerweise beide Unterlagen im Handgepäck 
bzw. immer bei sich tragen). Wenn die Entscheidung 
zum Reiseziel gefallen, das Gespräch darüber mit 
dem behandelnden Arzt erfolgt und Planung und Bu-
chung abgeschlossen sind, dann bleibt nur noch sich 
auf die Reise zu freuen und die Auszeit zu genießen. 
Wir wünschen Ihnen einen schönen Urlaub! 
           
             Mario Wiplinger
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Gesunde Ernährung -  Erklimmen Sie die nächste Sprosse

Der Frühling liegt in der Luft. Mit den ersten 
Frühlingsblüher steigt auch die Sehnsucht nach 
frischem Grün auf dem Teller. Im Gemüsebeet 
sprießen die ersten Salate. In dieser Zeit ist un-
ser Körper oft gut mit frischem Gemüse versorgt. 
Aber warum nicht diesen „Frühlingselan“, mit in 
den Herbst nehmen und schon jetzt den Herbst 
und Winter planen?  Wie wäre es, sich für diese 
Zeit jetzt schon zu rüsten. 
Zum Beispiel mit Sprossen? Diese schmecken 
natürlich zu jeder Jahreszeit und sie haben bis 
zum Herbst Zeit, das Sprossenziehen zu perfek-
tionieren.
Sprossen schmecken wunderbar zu frischem 
Schafkäse, über Salate gestreut oder auch auf 
dem Butterbrot.  Eines kann ich Ihnen versi-
chern. Sprossen ziehen ist weder kompliziert 
noch zeitaufwendig und im Handumdrehen lässt 
sich etwas „Grünes“ aufs Teller zaubern. Auch 
Kindern macht Sprossen ziehen Spaß, da man 
den Sprossen beinahe „ beim Wachsen“ zuse-
hen kann. 
Die enthaltenen bioaktiven Stoffe haben viel-
fältige positive Wirkungen auf unseren Körper. 
Je nachdem welche bioaktiven Stoffe enthalten 
sind, unterscheidet sich die Wirkungsweise. Ob 
entzündungshemmend, antimikrobiell, chole-
sterinspiegelsenkend, abwehrstärkend oder ver-
dauungsfördernd. Sprossen sind wahre Kraftpa-
kete. Aber was noch viel besser ist, Sprossen 
bringen auch Geschmack in die Küche, sind ko-
stengünstig und wirklich einfach zu ziehen.

Ich würde Ihnen empfehlen, sich ein Sprossen-
glas (ca. 10 Euro) zu besorgen. Die Sprossen-
samen erhalten Sie in Bioqualität im Bioladen. 
Geben Sie 1-2 Esslöffel Sprossensamen ins 
Sprossenglas und füllen Sie das Glas mit Was-
ser auf. Lassen Sie die Sprossen je nach Sor-
te (steht auf der Packung) ca. 8-12 Stunden im 
Wasser einweichen. Im Anschluss leeren Sie 
das Wasser ab. Der Deckel des Sprossengla-
ses ist ein „Sieb“. Nun gut mit frischem Wasser 
spülen. Glas auf den Kopf stellen (Hierfür gibt 
es auch spezielle Glashalter). Jetzt ist die halbe 
Arbeit erledigt. 
Ab jetzt morgens und abends die Sprossensa-
men mit frischem Wasser kräftig spülen und wie-
der abtropfen lassen. Nach 3-4 Tagen (je nach 
Sorte) sind die Sprossen fertig. Diese schmek-
ken herrlich in Aufstrichen, in Salaten oder wie 
gesagt auch auf dem Butterbrot. Gerne können 
Sie die Sprossen auch in warmen Speisen (Spa-
ghetti Bolognese,…)  „verstecken“.
Ob Rettich, - Kohlrabi, -Brokkoli,-  Mungoboh-
nen,- oder Bockshornkleesprossen. Bestimmt ist 
auch für Ihren Geschmack etwas dabei!
Ausprobieren! Es lohnt sich! 

Mag. Gudrun Bertignoll  I  Ernährungswissenschaftliche Beratung  I  Herrenweidestraße 24  I  4451 Garsten
0043 (0)650 8412782  I  info@gudrun-bertignoll.at  I  www.gudrun-bertignoll.at  

"Sprossen scheinen unscheinbar, haben aber gesundheitlich eine Men-
ge zu bieten. Sie stecken voller Vitamine, Mineralstoffe und sogenannter 
sekundärer Pflanzenstoffe, da der Gehalt an vielen Vitaminen und Nähr-
stoffen während des Keimens sprunghaft ansteigt. " Mag. Gudrun Bertignoli
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Kostenloser Kulturpass für Inhaber eines Behindertenpasses

Um die Anspruchsberechtigung nachweisen zu 
können, benötigen wir eine Kopie des Behinder-
tenpasses des Bundessozialamtes, den Sie dem 
Antrag beilegen. Den ausgefüllten Antrag für den 
kostenlosen KulturPass samt Nachweis der An-
spruchsberechtigung senden Sie bitte an das
Amt der Kärntner Landesregierung 
Bürgerbüro des Landeshauptmannes 
Arnulfplatz 1 
9021 Klagenfurt 
oder wenden Sie sich direkt an das Bürgerbüro. 
Sie können diesen Antrag auch bei Ihrer jewei-
ligen Bezirkshauptmannschaft und Gemeinde 
abgeben. Diese Annahmestellen werden Ihnen 
auch gerne beim Ausfüllen Ihres Antrages behilf-
lich sein und diesen dann an das Bürgerbüro des 
Landeshauptmannes weiterleiten. Der kostenlo-
se KulturPass wird Ihnen per Post zugesandt. 

Information 
Anspruchsberechtigt sind auch Kinder des je-
weiligen Antragstellers, wobei für jedes Kind ein 
eigener Antrag gestellt werden muss. Als Nach-
weis dient die Kopie der Geburtsurkunde und 
Anspruchsberechtigung des Elternteiles. Für 
Ehepartner muss jeweils ein eigener Antrag mit 
Anspruchsberechtigung gestellt werden. Bei Be-
such eines KulturPassPartners legen Sie bei der 
Kasse den KulturPass mit einem gültigen Licht-
bildausweis vor.

Anspruchberechtigt sind: Bezieher von Mindest-
pensionen - Langzeitarbeitslose - Mindestsiche-
rungsempfänger - Inhaber eines Behinderten-
passes des Bundessozialamtes - Studierende 
- Lehrlinge

Gültigkeit
Der kostenlose KulturPass wird für die Dauer 
eines Jahres ausgestellt (ab Antragsstellungs-
datum). Nach Ablauf der Gültigkeit des Kultur-
Passes erfolgt unter Berücksichtigung der An-
spruchsberechtigung eine weitere Ausstellung 
(Verlängerung) mittels Antragsstellung. Sie er-
halten dann einen neuen KulturPass für die Dau-
er eines Jahres. 

Neuausstellung eines abgelaufenen Kultur-
Passes
Wenn Sie bereits einen KulturPass erhalten ha-
ben und dieser seine Gültigkeit verloren hat, ge-
ben Sie bitte einen neuerlichen Antrag lt. ange-

führten Bedingungen und Anlaufstellen ab.

Viele Museen/Galerien/Ausstellungen können 
kostenlos besucht werden, bei den meisten gibt 
es großzügige Ermäßigungen.

Kostenlos sind z.B.: Museum Moderner Kunst 
Kärnten, Wappensaal im Landhaus Klagenfurt, 
Archäologischer Park Magdalensberg, Gustav 
Mahler Komponierhäuschen, Nationalparkzent-
rum Mallnitz, Büchsenmacher- und Jagdmuse-
um Ferlach und andere mehr.

Hier die Liste mit allen Teilnehmern: 
http://www.kulturchannel.at/fileadmin/kultur-
pass/kulturpasspartnerlisteneu.pdf

Informationsstelle:
Amt der Kärntner Landesregierung 
Frau Elisabeth Pratneker
Abteilung 6 Bildung, Wissenschaft, Kultur und 
Sport
Unterabteilung Kunst und Kultur 
Burggasse 8 
9021 Klagenfurt 
T 050536-16 242
elisabeth.pratneker@ktn.gv.at
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Das erste, was sicherlich alle interessiert, ist 
die Tatsache, dass Sie freie Unterkunft und 
Erstattung der Tickets anbieten.
Das ganze „Dialyse im Urlaub“ Projekt ent-
stammt dem Wunsch des Gründers des Dialysis 
Centers, Dr. Vincenzo Mucaria, meinem Vater, 
Aktivitäten zu fördern und seinen geliebten Pati-
enten die Erreichung eines Grundbedürfnisses, 
nämlich in Freiheit zu reisen zu ermöglichen. 
Durch die Schaffung einer Synergie zwischen 
unserer 40-jährigen Erfahrung, der Förderung 
eines Gebiets reich an Schönheiten und der Fä-
higkeit sehr gute Preise anzubieten, können wir 
einen Traumurlaub organisieren. Es ist nun fast 
zwei Jahre, dass mein Vater nicht mehr unter 
uns ist, aber seine Botschaft lebt immer noch. 

Der Patient braucht somit nur die EHIC-Kar-
te oder eine Karte einer Privatversicherung? 
Das ist die blaue Versicherungskarte?
Ja, unser Dialysezentrum hat eine Vereinba-
rung mit dem NHS, wir garantieren so die Dialy-
se mit der EHIC-Karte aber auch mit Karten von 
Privatversicherungen.

Der Patient braucht somit nur die EHIC-Kar-
te oder eine Karte einer Privatversicherung? 
Das ist die blaue Versicherungskarte?
Da wir nur die EHIC-Karte oder eine Karte einer 
Privatversicherung benötigen, gab es noch kei-
ne Probleme, aber wir können es auch im Vor-
feld abklären. Die Dokumentation, die wir benö-
tigen, bezieht sich nur auf den medizinischen 
Bereich und für die Vorbereitung der Dialyse.

Welche Leistungen sind kostenlos?
Die Gratis-Leistungen, welche die Dialyse ga-
rantieren sind: Unterkunft (ohne Essen) für den 
Patienten, eine Rückerstattung des Flugtickets 
und des Transports zum Dialysezentrum. Die zu 
bezahlenden Leistungen sind eine geringe Ta-
gesgebühr für Begleitung und die Unterhaltung 
(Freizeit-Dienstleistungen).

In welcher Umgebung befinden sich die Un-
terkünfte? Welche Speisen werden angebo-
ten?
Unsere Wohnungen befinden sich im histori-
schen Zentrum von Trapani, in der Nähe von 
allen Einrichtungen, die eine touristische Stadt 
wie Trapani anbieten kann. Für die Bequem-
lichkeit der Patienten haben wir Apartments mit 
Selbstversorgung ausgesucht, die wesentlich 
vielseitiger und komfortabler für Langzeiturlau-
ber sind. Das gastronomische Angebot ist ohne 
Ende. Sie können jeden Tag eine herrliche 
Landschaft entdecken!

Welche Unterkünfte sind es? Wie weit sind 
sie vom Dialysezentrum entfernt?
Die Wohnungen sind voll ausgestattet mit Kü-
che, Bett/Sofa-Bett, Bad, natürlich mit allem, 
was für einen angenehmen Urlaub benötigt 
wird. Das historische Zentrum von Trapani, wo 
sich unsere Unterkunft befindet, ist etwa 10 Mi-
nuten vom Hämodialyse-Center entfernt.

Welche Art von Service bietet das Dialyse-
zentrum und welche Geräte verwenden Sie?
Wir bieten einen ganzheitlichen Service für 
unsere Dialysepatienten an. Wir verwenden 
künstliche Fresenius Nieren (Modell 5008) mit 
Technologie HDF On Line und / oder HD High 
Flux, elektrische Betten mit Einzelbett Fernse-
her. Snack-Service oder Frühstück. Ärzte und 
Pflegepersonal mit praktischer Erfahrung und 
neuen Technologien sind immer anwesend 
sind. Das Verhältnis ist 1 Krankenschwester / 
Krankenpfleger für bis zu 3 Patienten.

Feriendialysetation Mucaria - Sizilien
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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

Wie zeitig muss man buchen und die Kran-
kenakten vom Arzt schicken?  Genügt nur 
eine E-Mail-Kommunikation?
Reservierungen müssen mindestens ein Mo-
nat vorher vorgenommen werden, aber auch 
Last-Minute-Buchungen werden angenommen. 
Die Gesundheitsaufzeichnungen sollten minde-
stens 2-3 Wochen vor der Ankunft des Patien-
ten im Dialyse-Zentrum sein. Reservierungen 
genügen per E-Mail. 

Kann der Patient in seiner Muttersprache 
während der Dialyse kommunizieren?
Ja, wir sind mit mehrsprachigem Personal aus-
gestattet: Englisch, Deutsch, (Flämisch), Tsche-
chisch-slowakisch, Rumänisch...

Ist es möglich, dass die Patienten an einem 
Tagesausflug teilnehmen?
An jenen Tagen, an denen die Patienten nicht 
dialysieren, können wir individuelle Ausflüge 

oder Gruppenausflüge in dem Gebiet von Tra-
pani und seiner Umgebung organisieren. An 
den Dialysetagen könnte man kleine 2-3 Stun-
den Ausflüge organisieren.

Warum würden Sie, Herr Doktor, Ihr Angebot 
den österreichischen Patienten empfehlen?
Es ist eine einmalige Gelegenheit, einen magi-
sches Land wie Sizilien zu besuchen, das sizilia-
nische Wesen kennenzulernen und einen span-
nenden Urlaub zu genießen, allein oder mit der 
Familie, mit dem höchsten Standard an Sicher-
heit und individueller Betreuung im Bereich der 
Dialyse. All dies bietet das Hämodialyse-Center 
Dr. Mucaria, ein führendes Unternehmen seit 
mehr als 40 Jahren im Hämodialyse-Angebot in 
Sizilien. 
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Einladung zum Tagesausflug 
nach Rennweg und ins Salzburgerland

am 10. Juni 2018

   Zusteigeorte und Abfahrtszeit:
GH Griffenrast, Mochoritsch..................6.30 Uhr   
Klagenfurt, Schleppe Kurve: ................ 7.00 Uhr
Villach, Vassacher See:........................ 7.30 Uhr
Spittal-ÖAMTC..................................... 8.00 Uhr

   
  Kosten:
  Patienten/Mitglieder:.................... 15 Euro
  1 Angehöriger (wenn Mitglied)...... 23 Euro
  Kinder 6-15:   ............................. . 15 Euro
  Unterstützende Mitglieder............  30 Euro
  Nicht-Mitglieder: ........................... 33 Euro

Bitte um verbindliche Anmeldung bis 6.Juni bei Susanne Murnig unter 0699 10110909

Ablauf: Heuer werden wir den Ausflug mit einem Wortgottesdienst kombinieren. Es gibt einen sehr schönen 
Grund warum wir die Ortschaft Rennweg ausgewählt haben. Dort ließ vor einigen Jahren Herr Peter Mühlböck  
(1946-2004) eine kleine Kapelle erbauen. Diese widmete er allen „Dialysepatienten und Nierentransplantier-
ten“! Nun ist es uns ein Bedürfnis, bei dieser Kapelle eine Danksegnung zu machen, Frau Mühlböck wird 
dabei auch anwesend sein. Die Kapelle liegt unterhalb der St. Georgenkirche neben einen Feldweg, welche 
wir bei einem kurzen Fußmarsch erreichen. Zuvor werden wir in Rennweg im traditionsreichen „Gasthof zur 
Post“ frühstücken.

Danach führt die Fahrt mit Busreisen Lassnig weiter über den Katschberg durch das idyllische Thomatal. Im 
Ramingsteiner Ortsteil „Madling“ befindet sich der 400 Jahr alte „Jagglerhof“ wo wir zu Mittag essen werden. 
Unser nächstes Ziel ist Tamsweg, wo wir am Leonhardsberg die „Wallfahrtskirche St. Leonhard“ besichtigen 
werden. Wir dürfen uns über eine sehr tolle, interessante Führung von Frau Resch, der  Messnerin freuen. 

Das weitere Programm hängt vom Wetter ab. Haben wir Schönwetter geht’s hinauf auf den Prebersee zur 
Ludlalm. Dort kann man um den See spazieren, die schöne Gegend erkunden und die Almluft genießen. 
Sollten wir jedoch Regenwetter haben, dann gibt es eine Möglichkeit die schöne Burg in Mauterndorf zu be-
sichtigen. 

Auf jeden Fall können wir schon sagen, dass dieser Ausflug ganz toll wird und wir uns über Ihre Teil-
nahme schon jetzt freuen!  

Menüs, die zur Auswahl stehen: 

Suppen:  Kaspressknödel - oder Kräuterschaumsuppe
Menü 1:  Zwiebelrostbraten
Menü 2:  Forelle Müller
Menü 3: Käsespätzle mit Krautsalat
Kinder: Wiener mit Pommes
Nachspeise: Eispalatschinken

Bei der Anmeldung bitte Menüwunsch angeben!
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Einladung zum Grillfest in St. Marein im Lavanttal beim Steckerwirt 
Sonntag 8. Juli 2018 ab 12:00 Uhr

Für alle Gäste sind das Essen und die Getränke gratis.
Wir würden uns freuen, wenn Sie selbstgemachte Mehlspeisen für den Kaffee mitbringen!

Auch freiwillige Spenden sind immer willkommen

Anmeldungen bitte bis 3. Juli an  
Gernot Waste: 0664 1308817 oder jedes andere Vorstandsmitglied

Das Grillfest findet bei jeder Witterung statt.
Auf einen gemütlichen Nachmittag mit Ihnen freut sich Ihre Interessengemeinschaft!

Einladung zum gemeinsamen Wandertag ins Seebachtal
nahe Mallnitz/Ankogelbahn

am 1. Juli 2018

Der leicht begehbare Naturlehrweg gibt Einblicke in besondere Naturphänomene wie die Stelzwurz-
ler, den „betenden Wald" oder das Eisloch. Das Seebachtal als ältestes Wildschutzgebiet des Natio-
nalparks ist auch ein Paradies für die Wildtierbeobachtung! Zum Beispiel für Bartgeier. 

Eine durchwegs ebene Wanderung führt uns von der Talstation Ankogel ins Seebachtal bis zur 
Schwussnerhütte, wo wir ein gemeinsames Essen einnehmen werden.
Danach geht es wieder gemütlich zurück zum Ausgangspunkt.

Wer möchte kann nach der Wanderung noch die Ankogelbahn (3252m) hinauffahren (= mit Kärnten Card 
gratis)

Für die Hin- und Rückfahrt können gerne Fahrgemeinschaften gebildet werden, bitte anru-
fen: Doris Trinkl 0664 4405650 oder Gernot Waste: 0664 1308817

Treffpunkt: Parkplatz der Bergstation Ankogelbahn (Mallnitz) um 10 Uhr

Dauer: ca. 2 Stunden in eine Richtung - Höhenunterschied: 100m - Seehöhe: 1200m



24

Herausgeber: 
Niere Kärnten  
Strauchgasse 11, 9020 Klagenfurt

Empfänger: Redaktion und Layout:  Doris Trinkl u. Gernot Waste
Druck: Grafik & Druck Friedrich Knapp, 9300 St. Veit

WIE FINDEN SIE UNS?
Die Burgruine liegt an der Ossiacher Bundesstraße, etwa 5 km von Feld-
kirchen Richtung St. Veit. Beim Parkplatz „ Landhof Maier“ in Mautbrü-

cken, unterhalb der Burg, können Sie parken, den 1 km langen Fußweg 
hinauf spazieren oder auch bis zur Burg die schmale Straße hinauffahren.

Für alle Gäste sind das Essen und die Getränke gratis.
Wir würden uns freuen, wenn Sie wieder selbstgemachte Mehlspeisen für 

den Kaffee mitbringen!
Auch freiwillige Spenden sind immer willkommen

Anmeldungen bitte bis 18. Juli an  
Susanne Murnig: 0699 10110909, Werner Schusser: 0650 2207570 oder 

Gernot Waste: 0664 1308817 oder jedes andere Vorstandsmitglied

Das Grillfest findet bei jeder Witterung statt.
Auf einen gemütlichen Nachmittag mit Ihnen freut sich 

Ihre Interessengemeinschaft!

Einladung zum Grillfest auf Burg Glanegg 
Sonntag 22. Juli 2018 ab 12:00 Uhr


