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DSGVO
Die DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) ist 
im Mai 2018 in Kraft getreten. Wir haben uns 
diesem Thema ausführlich gewidmet und sind 
dankbar, dass wir Mario Wilplinger als Daten-
schutzbeauftragten der Niere Kärnten nominie-
ren können. Lesen Sie bitte die Seite 4-6 durch, 
es geht auch um Ihre Daten. Wenn Sie Fragen 
zum Datenschutz haben wenden Sie sich bitte 
an Mario Wilplinger.

Wir trauern um Dr. Jilly
MR Dr. Wilfried V. Jilly ist am 14.06.2018 ver-
storben. Lesen Sie einen ausführlichen Nachruf 
auf den Seiten  8-9.

Selbsthilfe Österreich (neu)
Es freut mich berichten zu können, dass mit der 
Gründung des „Bundesverbandes Selbsthilfe 
Österreich“ die Neuaufstellung der Selbsthilfe in 
Österreich gelungen und abgeschlossen ist. Die 
Kompetenzen sind klar festgelegt. 
So bemüht sich der Bundesverband Selbsthilfe 
um die Anliegen und Vertretung der Selbsthilfe 

in den Bundesgremien und ÖKUSS (Österrei-
chische Kompetenz und Servicestelle für Selbst-
hilfe) um die finanzielle Förderung und Servicie-
rung der bundesweit tätigen, themenbezogenen 
Selbsthilfegruppen. Nun gibt es erstmals aus 
diesem Titel Fördermittel sowohl für bundes-, als 
auch für landesweit tätige Selbsthilfe Organisa-
tionen. 

Projekt: 
"Leben mit chronischem Nierenversagen" 
Wir haben für unser, bei der GKK eingereichtes 
Projekt die Zusage einer Förderung erhalten. 
Nutzen Sie diese Gelegenheit um in einem 2-tä-
gigen Seminar viele nützliche Informationen zu 
erhalten, z.B.: wie Sie Ihren Alltag leichter meis-
tern können. Nur aufgrund der Förderung, kön-
nen wir es so günstig für alle Patienten (Mitglie-
der) und Mitbetroffene anbieten. Ich möchte Sie 
auffordern, diese vielleicht einmalige Gelegen-
heit wahrzunehmen. Denn in Zeiten wie diesen 
ist es nicht sicher, dass wir auch in Zukunft eine 
Förderung für solche und ähnliche Projekte er-
halten werden.                                  
                            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 und Verwendungszweck 
einzutragen. Vielen Dank!  Niere Kärnten: IBAN: AT06 1200 0780 1597 0500 



Seit 25. Mai 2018 gelten umfassende neue Be-
stimmungen zum Datenschutz. Bis zu diesem 
Datum mussten Unternehmen alle Datenanwen-
dungen an die neue Rechtslage anpassen. Hin-
tergrund der neuen Datenschutzbestimmungen 
ist, dass durch eine EU-Verordnung ein einheit-
liches Datenschutzrecht für alle EU-Mitglied-
staaten geschaffen wurde. Die EU-Verordnung 
räumt den Gesetzgebern der einzelnen Mitglied-
staaten einen gewissen Regelungsspielraum 
ein. In Österreich wurde dieser (unter anderem) 
durch den Beschluss des "Datenschutz-Anpas-
sungsgesetzes 2018" und des "Datenschutz-
Deregulierungs-Gesetzes 2018" ausgenützt.

Niere Kärnten und Datenschutz

Auch wir als Selbsthilfegruppe „Niere Kärnten“ 
sind von der Datenschutzverordnung betroffen. 
Da wir im medizinischen bzw. naheverwandten 
Bereich aktiv sind, sogar in besonderem Aus-
maß. Wir haben auf Datenschutz bisher und hin-
künftig stets besonderen Wert gelegt. In Vorbe-
reitung auf das neue Gesetz haben wir unseren 
Umgang mit den Daten von unseren Mitgliedern 
sowie unseren Unterstützern weiter ausgebaut. 
Ihre Daten, die wir unter anderem zur Zusen-
dung der Publikation „Waschrumpel“, zur Infor-
mation über Veranstaltungen oder Angebote 
unsererseits sowie zur Verwaltung der Mitglieds-
beiträge und Spenden benötigen werden bei uns 
nach bestem Wissen und Gewissen geschützt. 
Die Nutzung, Verarbeitung, Speicherung und Si-
cherung wird lückenlos dokumentiert und dem 
Vorstand laufend berichtet. 

Internet und Datenschutz

Google, Facebook, What’s App, Instagram und 
Co … Was immer Sie im Internet machen, Sie 
hinterlassen quasi laufend Spuren in Form von 
Daten. Wer glaubt, wenn er seine Datennutzung 
bei Unternehmen streng einschränkt sei er 
bestens geschützt, sich zeitgleich aber im 

Internet bewegt, dessen Daten sind keineswegs 
geschützt. 
Jeder Klick im Internet hinterlässt einen elektro-
nischen Fingerabdruck, der dem eigenen Com-
puter eindeutig zugeordnet werden kann. Weite-
re Informationen zum Thema finden Sie auch auf 
unserer Webseite sowie in unseren allgemeinen 
Datenschutzbestimmungen. Wenn Sie den Be-
stimmungen nicht ausdrücklich widersprechen, 
stimmen Sie automatisch zu, dass wir Ihre Da-
ten weiterhin gewissenhaft speichern und nut-
zen dürfen.

Kundenkarten und Datenschutz

Wenn Unternehmen Ihnen eine Kundenkarte 
ausstellen, hat das nicht nur den Sinn, ihnen das 
Nutzen von Kundenvorteilen oder das Sammeln 
von Punkten oder Cashback (Geld zurück) zu 
ermöglichen, sondern es werden konsequenten 
Daten über Ihr Konsumverhalten gesammelt. 
Im Gegenzug für die Bereitstellung dieser Infor-
mationen durch das Nutzen der Kundenkarte, 
entschädigen die Unternehmen mit Preisvortei-
len, Rabattaktionen oder Sammelpromotions. 

Infobox:
Das Datenschutzgesetz gewährt dem 
Betroffenen: 
- das Recht der Geheimhaltung personen-

bezogener Daten 
- das Recht auf Auskunft bzgl. der über ihn 

gespeicherten Daten
- das Recht auf Richtigstellung unrichtiger 

Daten 
- das Recht auf Löschung unzulässigerweise 

verarbeiteter Daten 
- das Recht auf Information, zu welchem Zweck 

Daten über den Betroffenen verarbeitet 
werden. 

Hiermit stimmen Sie dieser Veröffentlichung un-
serer Datenschutzerklärung ausdrücklich zu.
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Wir schützen Ihre Daten

Datenschutz ist ein Menschenrecht
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Datenschutzerklärung Niere Kärnten
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist Niere 
Kärnten ein besonderes Anliegen. Wir verarbei-
ten Ihre Daten daher ausschließlich auf Grund-
lage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, 
TKG).

Datenverarbeitung und Zweckbindung.
Wir verarbeiten personenbezogenen Daten 
(Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Ge-
schlecht, Adresse, PLZ, Ort, Telefonnummer, 
E-Mail-Adresse, Eintrittsdatum, …..) Alle Daten 
auf vertraglicher Grundlage (Mitgliedschaft), 
innerhalb des Vereins geschützt, elektronisch 
und manuell, zum Zwecke der Mitgliederver-
waltung (Mitgliederliste - organisatorische und 
fachliche Administration, finanzielle Abwicklung, 
Mitgliederverwaltung, Veranstaltungen,,…) und 
zu Informationszwecken über die Tätigkeiten 
und Veranstaltungen des Vereines. Niere Kärn-
ten, Strauchgasse 11, 9020 Klagenfurt ist Ver-
antwortlicher für die hier dargelegten Verarbei-
tungstätigkeiten. Ich erkläre ausdrücklich, dass 
die Bereitstellung meiner Daten freiwillig, jedoch 
zur Erfüllung des Vereinszwecks gemäß Statuten 
erforderlich ist, bei Nichtbereitstellung ist eine Mit-
gliedschaft zum Verein nicht weiter möglich.

Übermittlung der Daten

Ihre Daten werden von uns mit größter Sorgfalt 
behandelt und die Verwendung dokumentiert. 
Eine Übermittlung der Daten findet nur insoweit 
an folgende Empfänger statt, als dies für den 
Vereinszweck erforderlich ist: An interne Verant-
wortliche (Web, Kassier…, Druckereien im Fal-
le von Publikationen) zur Aufrechterhaltung von 
elektronischen Diensten und offline wie auch 
Onlinekommunikation. An externe Vortragende 
werden die Daten nur dann weitergeleitet, wenn 
dies im Anmeldeformular angegeben ist.

Dauer der Datenspeicherung. 
Kontakt mit uns: Wenn Sie (per Formular auf 
der Website oder per E-Mail) Kontakt mit uns 
aufnehmen, werden Ihre angegebenen Daten 
zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den 
Fall von Anschlussfragen sechs Monate bei uns 
gespeichert. Diese Daten geben wir selbstver-
ständlich nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. 

Personenbezogene Daten finden vom Verein 
nur für die dargelegten Zwecke für die Dau-
er der gesamten Mitgliedschaft Verwendung. 
Bei Vereinsaustritt werden alle Daten – sofern 
kein Rückstand an Zahlungen seitens des Mit-
glieds besteht, die Daten auch nicht zur Gel-
tendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen des Vereins benötigt werden 
und keine längere Aufbewahrung der Daten ge-
setzlich angeordnet ist, spätestens binnen eines 
Jahres ab Austritt bzw. Beendigung der Mitglied-
schaft gelöscht. 

Newsletter, Postzusendungen, WhatsApp-
Mitteilungen, SMS (sofern angeboten). 
Sie haben die Möglichkeit, unseren Newsletter 
zu abonnieren. Hierfür benötigen wir Ihre E-
Mail-Adresse und ihre Erklärung, dass Sie mit 
dem Bezug des Newsletters einverstanden sind. 
{Wenn weitere Daten erhoben werden:} Um Sie 
zielgerichtet mit Informationen zu versorgen, er-
heben und verarbeiten wir außerdem freiwillig 
gemachte Angaben zu Interessengebieten, Ge-
burtstag und Postleitzahl.

Cookies. 
Unsere Website verwendet so genannte Coo-
kies. Dabei handelt es sich um kleine Textdatei-
en, die mit Hilfe des Browsers auf Ihrem End-
gerät abgelegt werden. Sie richten keinerlei 
Schaden an. Wir nutzen Cookies dazu, unser 
Angebot nutzerfreundlich zu gestalten. Einige 
Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespei-
chert, bis Sie diese löschen. Sie ermöglichen es 
uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wie-
derzuerkennen. Wenn Sie dies nicht wünschen, 
so können Sie Ihren Browser so einrichten, dass 
er Sie über das Setzen von Cookies informiert 
und Sie dies nur im Einzelfall erlauben. 



Wir schützen Ihre Daten

Bei der Deaktivierung von Cookies kann die 
Funktionalität unserer Website eingeschränkt 
sein. Unsere Website verwendet Funktionen des 
Webanalysedienstes Google Analytics. Dazu 
werden Cookies verwendet, die eine Analyse der 
Benutzung der Website durch Ihre Benutzer er-
möglicht. Die dadurch erzeugten Informationen 
werden auf den Server des Anbieters übertragen 
und dort gespeichert. Sie können dies verhindern, 
indem Sie Ihren Browser so einrichten, dass keine 
Cookies gespeichert werden. 
Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der ge-
setzlichen Bestimmungen des § 96 Abs 3 TKG 
sowie des Art 6 Abs 1 lit a (Einwilligung) und/
oder f (berechtigtes Interesse) der DSGVO. Die 
Nutzerdaten werden für die Dauer der Mitglied-
schaft und darüber hinaus bis zum völligen Erlö-
schen von Verbindlichkeiten und weitere sechs 
Monate gespeichert. Wenn dies aus berechtig-
ten Vereinsinteressen erforderlich ist, können 
die Daten auch länger gespeichert bleiben. 

Kontaktdaten 
Sie erreichen uns unter folgenden Kontaktdaten: 
Niere Kärnten, Strauchgasse 11, 
9020 Klagenfurt, Tel.: (0664) 1308817
E-Mail: kaernten@argeniere.at.

Datensicherheit Wir weisen darauf hin, dass 
die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der 
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken 
aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Da-
ten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht mög-
lich. Ihre Rechte Ihnen stehen grundsätzlich die 
Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, 
Einschränkung, Datenübertragung, Widerruf 
und Widerspruch zu. Bitte kontaktieren Sie uns 
in diesem Fall schriftlich. 

Dieser Beitrag wurde verfasst von unserem 
Datenschutzbeauftragten: Mario Wiplinger

Besonders kaliumreich sind:

• Vollkornprodukte, Getreidekörner und Müsli
• Naturreis, Vollkornreis
• Kartoffel und Kartoffelfertigprodukte, wie 

Chips, Pommes, Püree
• Obstsorten, wie Kirsche, Marille, Nektarine, 

Avocado, Banane, Honigmelone, Kiwi
• Trockenfrüchte
• Gemüsesorten, wie Bärlauch, Brennnessel, 

Kohlsprossen, Spinat, Endivie, Rucola
• Tomatenketchup, Tomatenmark
• Pilze

Besonders phosphorreich sind: 
• Fleisch- und Wurstwaren (sollten daher nicht 

täglich auf dem Speiseplan stehen)
• Fisch und Meeresfrüchte (Fisch 1-2x/Woche)
• Milch, Joghurt, Käse (Milch sollte nicht als 

Getränk konsumiert werden)
Unten angeführte Produkte vollkommen 
meiden:
• Hülsenfrüchte, Sojaprodukte
• Vollkornbrot, Vollkornprodukte, Getreidekör-

ner und Müsli
• Getrocknete Pilze
• Nüsse, Samen, Schokolade und Kakao
• Getränke wie Cola, Molke, Instantschwarz-

teepulver, Kokosdrink 

Achtung Kalium

Achtung Phosphor
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Die Niere agiert im Körper als wichtiges Aus-
scheidungsorgan. Ist dies jedoch auf Grund ei-
nes Nierenversagens und somit einer Dialyse-
pflicht nicht mehr möglich, können sich im Körper 
verschiedene Stoffe ansammeln, die schädlich 
sein können. 

Zu den wichtigsten zählen die Mineralstoffe Kali-
um und Phosphor.
Phosphor ist in allen eiweißhaltigen Lebensmit-
teln in unterschiedlichen Mengen enthalten. 
Kalium kommt in zahlreichen Lebensmitteln vor. 
Diese Lebensmittel sollten daher soweit es geht 
aus dem Speiseplan eines Dialysepflichtigen/ 
einer Dialysepflichtigen verschwinden. Denn ein 
zu viel an Kalium im Körper kann zu schwerwie-
genden Herzrhythmusstörungen führen. 

Um Kalium aus Lebensmitteln auszulaugen, 
empfiehlt es sich, Gemüse und Kartoffel in viel 
Wasser über Nacht einzuweichen und dann mit 
frischem Wasser zu kochen. Somit wird ein gro-
ßer Teil des Kaliums aus dem Lebensmittel he-
rausgelöst. Weiteres sollten Frucht- und Gemü-
sesäfte sowie Smoothies vermieden werden. 

Kaliumarmes Gemüse, Salat und Obst kann 
zwar täglich, aber nur in kleinen Mengen geges-
sen werden (täglich: 1 Stück Obst, 1 Schöpfer 
gekochtes Gemüse, 1 Schüssel Salat = 40g). 

Bei extrem erhöhten Kaliumwerten im Blut müs-
sen Gemüse, Obst und Kartoffelprodukte jedoch 

völlig aus dem Speiseplan gestrichen werden, 
bis der Kaliumspiegel sich wieder normalisiert. 
Wie oben erwähnt ist auch Phosphor ein Risiko-
stoff bei der Dialyse. Wird zu viel Phosphor im 
Körper gespeichert, kann dies zu Ablagerungen 
in den Gefäßen und somit Durchblutungsstörun-
gen führen. 

Bei einer leichten Überversorgung an Phosphor 
sollten somit diese Lebensmittel gemieden, bzw. 
reduziert werden. Wird jedoch im Bluttest ein 
stark erhöhter Phosphorspiegel festgestellt, so 
wird vom Arzt/von der Ärztin häufig ein Phos-
phatbinder verschrieben. Dieser bindet Nah-
rungsphosphor im Verdauungstrakt und schei-
det es aus. 

Da Phosphor in zahlreichen Lebensmitteln ent-
halten ist, empfiehlt es sich, eine Diätologin / ei-
nen Diätologen aufzusuchen und die individuelle 
Diät zu besprechen, damit es zu keinem Man-
gel an anderen Stoffen (wie Eiweiß, Calcium) 
kommt.

Diese Empfehlungen sind ein kurzer und nicht 
vollständiger Überblick über die Ernährung ei-
nes Dialysepflichtigen, ersetzen also nicht die 
Beratung einer Diätologin / eines Diätologen. Bei 
einer Beratung werden die jeweiligen Blutwerte 
und die bisherige Lebensmittelauswahl bedacht 
und es wird individuell ein Ernährungskonzept 
erarbeitet.

Kalium und Phosphor

Diätologin Alice Klatzer 
LKH Villach

"Da Phosphor in zahlreichen Lebensmitteln enthalten ist, emp-
fiehlt es sich, eine Diätologin / einen Diätologen aufzusuchen 
und die individuelle Diät zu besprechen, damit es zu keinem 
Mangel an anderen Stoffen (wie Eiweiß, Calcium) kommt."
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Der Tod ist nicht das Ende - wir trauern um MR Dr. Wilfried Jilly

Es brennt eine Kerze in unser aller Herzen. 
Zu Lebzeiten hat MR Dr. Wilfried V. Jilly sie mit 
seinem Wirken entzündet, über sein Ableben 
hinaus wird die Kerze in uns weiterbrennen in 
Erinnerung nicht nur an den fachkundigen Medi-
ziner, sondern an den Menschen, der sein Herz 
stets für andere Menschen, besonders für jene 
mit Nierenerkrankungen, geöffnet hat.

„Nichts ist gewisser als der Tod – nichts ist 
ungewisser als seine Stunde.“ Mit diesen 
Worten verabschiedete sich „Niere-Kärnten-
Obmann Gernot Waste bei der Trauerfeier von 
Dr. Jilly und sprach auch dessen Angehörigen 
Wertschätzung, Dank und Anerkennung aus. 

„Der letzte Abschied von einem bewegenden 
Wegbegleiter wie Dr. Jilly ist ein Moment, in 
dem wir ergriffen stillstehen und so arm an 
Worten des Trostes sind. Wir blicken zurück 
auf einen hochgeschätzten und zugleich 
einfühlsamen Mediziner, der sich nicht nur 
um die lebenswichtigen inneren Organe der 
Menschen - wie die Nieren und das Herz - 
gekümmert hat, sondern sein eigenes Herz stets 
am rechten Fleck hatte“, erklärte Waste in seiner 
Trauerrede. 

Bereits 1980 eröffnete Dr.  Jilly, Facharzt für In-
nere Medizin und Nephrologie, sein erstes Dia-
lyseinstitut in Pörtschach am Wörthersee. 

Eine Zeit, in der die Behandlungsmöglichkeiten 
für chronisch nierenkranke Patienten außerhalb 
eines Zentrums noch in den Anfängen steckten. 
Das damalige Ziel: Mit dem Pörtschacher Dia-
lyseinstitut sollte Dialysepatienten fernab ihres 
Heimatortes ein angenehmer und erholsamer 
Urlaub am Wörthersee ermöglicht werden. So 
stehen seit jeher sowohl die optimale medizini-
sche als auch menschliche Betreuung im Fokus 
aller Bemühungen. 

Sinnvoll ergänzt wurde dieses auf Feriendialyse 
spezialisierte Institut einige Jahre später – um 
ein Dialyseinstitut für Kärntner Dialysepatienten 
in Klagenfurt. Stets legte Dr. Jilly großen Wert 
auf beste Ausbildung. Diese war in seinen Au-
gen immer die Basis für bestmögliche Betreu-
ung. Mit seinem Team aus Fachärzten, Dipl. 
Krankenschwestern und Krankenpflegern unter 
der Leitung des Ärztlichen Leiters Prim. Dr. Ste-
fan Künstler stellte sich Dr. Jilly gemeinsam mit 
seiner Familie in den Dienst der Medizin und je-
nen Menschen, die darauf angewiesen waren.
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So schaffte er es auch, dass viele Menschen - 
und sei es auch nur für die Stunden zwischen 
den Blutreinigungen – Ihre Krankheit vergessen 
und die Schönheit des Wörthersees sowie die 
Wärme und das Willkommen sein in Kärnten - 
im Urlaub bei Freunden erleben konnten. 

Etwas Besonderes und Unvergessen, bei dem 
Mut und Freundschaften entstanden sind, Ängs-
te und Hemmschwellen abgebaut wurden, blei-
ben die jährlichen Schiffsausflüge nach Pört-
schach mit anschließender Einladung in das 
Hotel der Familie Jilly direkt am schönen Wör-
thersee. Für viele Erkrankte ist diese Einladung 
ein Highlight des Kalenderjahres.

„Es freut mich an dieser Stelle bekanntgeben zu 
können, dass die Familie von Dr. Jilly uns be-
reits mitgeteilt hat, dass die Tradition der jähr-
lichen Einladung nach Pörtschach für unseren 
Verein auch nach dem Tod von Dr. Jilly beibe-
halten werden kann“, verkündet Waste. Vie-
le Mitglieder, von denen zahlreiche auch beim 
Gedenkgottesdienst waren, haben sich bereits 
erkundigt wie es mit den Ausflügen nach dem 
unerwarteten Ableben des Initiators der Einla-
dungen weitergehe. An dieser Stelle im Namen 

unserer Mitglieder nicht nur unsere tiefe Anteil-
nahme, sondern auch große Dankbarkeit an die 
Familie für die Fortführung dieser traditionsrei-
chen Veranstaltung. Die Zahl der verunsicherten 
Nierenerkrankten, die in all den Jahren der Ein-
ladung gefolgt sind und insbesondere durch den 
Austausch mit Gleichgesinnten gestärkt wurden, 
drückt nur statistisch aus, wie wertvoll dieser 
Fixtermin im Niere-Kärnten-Jahreskalender ist. 

„Es ist mir an dieser Stelle auch wichtig, die 
stets gute Zusammenarbeit mit unserer Selbst-
hilfegruppe hervorzuheben. Dr. Jilly hat sich mit 
seinem Wirken und Tun nicht nur einen Platz in 
unseren Erinnerungen, sondern auch in unse-
ren Herzen gesichert“, hält Waste fest. 

Die eingangs erwähnte Kerze in unserem Her-
zen wird weiterbrennen in Gedenken an den 
großartigen Mediziner und an den herausragen-
den Menschen, Wilfried Jilly. Niere Kärnten wird 
sein Andenken stets bewahren.
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75 Jahre künstliche Niere

Ein dreiviertel Jahrhundert ist es her, dass das 
erste Modell der Nierenwäsche erfunden wurde. 
In der Zwischenzeit wurde Millionen von Men-
schen mit der künstlichen Niere ein Weiterleben 
trotz Nierenversagens ermöglicht. Was einst 
eher einer hölzernen Wäschetrommel ähnelte 
bildete dennoch die Grundlage für die heutige 
Blutwäsche. 

Ein Einzelkämpfer ändert die Lebenser-
wartung vieler
Der Mediziner Willem Johan Kolff (1911 - 2009) 
wollte nicht hinnehmen, dass ein Weiterleben 
ohne Nierenfunktion nicht länger als etwa vier 
Wochen möglich war. Er steckte all seine Ener-
gie in die Entwicklung der ersten künstlichen 
Möglichkeit den Körper von Alltagsgiften zu be-
freien. Vor ihm hatte der Mediziner Georg Haas 
(1886 bis 1971) sich zwar schon mit Blutwäsche 
auseinandergesetzt, jedoch in seinen Bemü-
hungen lange nicht so weit gekommen wie Wil-
helm Johan Kolff. Als Antrieb für Kolff galt laut 
Zeitzeugen insbesondere seine Empathie ge-
genüber Menschen, die an Nierenerkrankungen 
litten. Bereits in jungen Jahren hatte er als Me-
diziner erlebt, wie Menschen an Nierenversagen 
erkrankt waren, ohne, dass er ihnen hätte helfen 
können. 

Der Durchbruch
Im April 1943 setzte er schließlich erstmals sei-
ne künstliche Niere am Patienten ein. Es sollte 
allerdings noch zwei Jahre dauern bis es ihm 
gelingen sollte, einer Patientin mit seiner Erfin-
dung das Leben zu retten. 
Kolff emigrierte nach dem Krieg in die USA und 
optimiert dort seine Blutwäsche nach und nach 
und rettete so tausenden Menschen das Leben. 
Auch heute ist die Niere nach wie vor das einzi-
ge menschliche Organ, das prinzipiell dauerhaft 
durch den Einsatz von medizinischen Geräten 
ersetzt werden kann. 

Die Verfahren veränderten sich
Bis zu zwölf Stunden dauerte damals ein Durch-
gang der Blutwäsche und die lange Dialysezeit 
sollte vorerst bis in die 1970er Jahre so bleiben. 

Für die Patienten war die lange Therapie oft 
eine Tortur mit Nebenwirkungen wie Erbrechen, 
Kreislaufproblemen und Krampfgeschehen. 
Die unangenehmen Wirkungen entstanden ins-
besondere auch durch die Tatsache, dass der 
Entgiftungsprozess nur mit dem Entziehen von 
einer großen Menge Blut möglich war, was eine 
enorme Belastung für den Patienten bedeutete. 

Moderne Dialysemethoden
Heute ist dies in der modernen Dialysetherapie 
anders. Beim notwendigen Entgiftungsprozess, 
der zurzeit zwischen drei und vier Stunden dau-
ert und meist dreimal pro Woche durchgeführt 
wird, ist die Blutmenge, die dem Körper für die 
Reinigung entzogen werden muss viel geringer. 
Heute wird bei den meisten Patienten eine Hä-
modialyse durchgeführt.
Bei der Hämodialyse wird das Blut in eine Ma-
schine durch Filter geleitet. Danach fließt es 
entgiftet in den Körper zurück. In Kärnten wird 
dieses Verfahren in der Regel ambulant in Dia-
lysestationen durchgeführt. 

Die zweithäufigste Blutentgiftung ist die Perito-
nealdialyse, bei der das eigene Bauchfell zur 
Entgiftung genutzt wird. Der Patient füllt mehr-
mals täglich selbst oder mit Hilfe eine Dialysier 
Flüssigkeit über einen Katheter in den Bauch-
raum ein und lässt sie dann auch wieder ab. 
Bei der Peritonealdialyse für die das Bauchfell 
geeignet sein muss, ist der Patient unabhängig 
von einem Dialysezentrum daher wird dieses 
Verfahren auch gerne bei jüngeren Patienten 
angewendet. Heute können viele Patienten mit 
der Dialyse oft Jahrzehnte weiterleben.
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Mit „Dialyse“ gegen Alzheimer? 

Auch wenn es bisher nur wenige Erkenntnisse 
zu den Ursachen für Alzheimer-Demenz gibt, so 
sprachen sich im letzten Jahrzehnt zahlreiche 
Wissenschaftler für eine gesteigerte Alzheimer-
Demenzgefährdung bei Menschen mit Nierener-
krankungen aus. 
Wissenschaftler der Maastricht Universität in 
den Niederlanden haben nun in einer analyti-
schen Studie neue wichtige Zusammenhänge 
wissenschaftlich untermauern können. Die bei-
den Forscher am „Alzheimer Centrum Limburg 
(ACL)“ Kay Deckers und Sebastian Köhler ha-
ben mit ihrer Analyse nachgewiesen, dass ein 
gesteigertes Risiko für Demenz bei verminder-
ter Nierenfunktion definitiv besteht. Die Wissen-
schaftler fanden heraus, dass Menschen mit 
Eiweiß im Urin im Vergleich zu Männern und 
Frauen mit gesunder Nierenfunktion ein um 35 
Prozent höheres Risiko haben an Gedächtnis-
störungen oder Demenz zu erkranken. 

Interessanter Therapieansatz
Deutsche Wissenschaftler, unter der Leitung 
von Prof. Marcus Dörr von der Klinik für Inne-
re Medizin Greifswald, haben sich jüngst einem 
neuen Therapieansatz zur Behandlung der Alz-
heimer-Demenz gewidmet. In der IMAD-Studie 

(Efficacy of immunoadsorption for treatment of 
persons with Alzheimer dementia and agonistic 
autoantibodies against alpha1A-adrenoceptor) 
gehen die Wissenschaftler von Antikörpern, die 
sich gegen körpereigenes Gewebe richten, als 
Grundübel aus. 
Sie waschen diese mit einem der Dialyse sehr 
ähnlichem Verfahren aus dem Blut. Da aktuelle 
Prognosen von einer Verdoppelung der Demenz 
Erkrankungen in Österreich und Deutschland bis 
zum Jahr 2050 ausgehen und noch keine wirk-
same ursächliche Behandlung zur Verfügung 
steht, verspricht man sich vom neuen Therapie-
ansatz der Blutwäsche viel. 
Bis Ende 2019 wollen die Wissenschaftler die 
Ergebnisse endgültig bestätigen. Durch die The-
rapie soll eine Verbesserung der Blutversorgung 
im Gehirn erzielt werden und die Gedächtnis-
leistungen sollen auf diese Weise eine Stabili-
sierung erfahren. Zu dem Ansatz, die herkömm-
liche Dialyse um die Entfernung der Antikörper 
zu erweitern, gibt es derzeit wissenschaftliche 
Überlegungen. 

Quelle(n) zu diesem Artikel: ACL und Klinik für 
Innere Medizin Greifswald.

Es gibt keinen Frieden in der Welt,

wenn es keinen Frieden gibt 

in deinem und meinem Herzen.
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Radausflug 
am Sonntag, den 19. August 

Treffpunkt: 10 Uhr in Föderlach/ Gemeinde Wernberg
Zwischen Fleischfabrik "TANN" und Draubrücke beim Hundeabrichteplatz sind Parkplätze

Streckenlänge: ca. 30 km gesamt

Die Fahrt geht entlang der Drau flussaufwärts Richtung Villach und dann den Seebach entlang zum Ossia-
chersee. In Landskron werden wir dann unser Mittagessen einnehmen und gut gestärkt wieder zurück zum 
Ausgangspunkt radeln!

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme und einen schönen Tag gemeinsam!

   Anmeldungen bei Max Taferner 0650 3544263 oder Gernot Waste 0664 1308817

Wir ersuchen Sie um Ihre Anmeldungen bis 7.9.!
bei Susanne Murnig Tel.: 0699/10110909 oder Gernot Waste: 0664/1308817

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

Kosten:
Patienten - Mitglieder: ............................  gratis
Kinder bis 14 - Mitglieder:  ....................  3 Euro
1 Angehöriger - Mitglied: ......................  4 Euro
Unterstützende Mitglieder: .................  11 Euro
Nicht-Mitglieder: .................................  12 Euro

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

Rückfahrt alle:
Abfahrt: ......Pörtschach Landspitz ....... 16.50 Uhr
Ankunft: .....Velden Schlosshotel ......... 17.40 Uhr
Ankunft: .....Strandbad Klagenfurt ........ 17.45 Uhr

Schifffahrt 
Sonntag, 16. September 
zum Seehotel Dr. Jilly - Pörtschach

Die Schifffahrt findet bei jeder Witterung statt
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Einladung zur Dankesmesse  
am Sonntag, den 7. Oktober 

In der Pfarrkirche Maria Gail, 18. November-Platz 10, A-9500 Villach
Beginn: 11 Uhr

Patiententreffen in Villach 

am Donnerstag, den 27. September

Dialysepatienten, Transplantierte, Interessierte treffen sich am

27.September
mit BEGINN um 13:00 Uhr im

Gasthof STEIRERHOF, VILLACH Völkendorf, Warmbaderstrasse 4
 
Um Anmeldung wird gebeten bei:
Max Taferner: 0650 3544 263, max.taferner1@gmx.at

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

Maria Gail ist eine der ältesten Kirchen 
Kärntens und gleichzeitig ein kultureller 
und kunsthistorischer Ort. Einer Grün-
dungssage nach sei die Wallfahrtskirche 
Maria Gail aus Dankbarkeit für eine 
wunderbare Gebetserhörung errichtet 
worden und wird ausdrücklich als Wall-
fahrtsort "Zu Unserer Lieben Frau an der 
Gail" genannt.
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Spaziergang nach Syrakus ...

Wir, das sind Hermi und Max Taferner. 
Max bekam im November 2016 eine Niere von 
seiner lieben Frau Hermi geschenkt. Wir fahren 
seit 30 Jahren gemeinsam Radtouren. Dubrov-
nik, Rom, Toskana, Paris, Rügen usw. stehen 
schon in unserem Tourenbuch. Nun soll's nach 
Sizilien gehen.
Aber der Winter will heuer nicht weichen und 
wir sitzen schon auf unseren gepackten Radta-
schen. Endlich ein Schönwetterfenster und am 
7.April geht’s los. Über Tarvis, Treviso und Mira 
kommen wir zügig, auf zum größten Teil von vor-
hergehenden Touren bekannten Wegen, nach 
Ravenna.
Nun gilt es den Appennin zu überqueren. Wir 
gehen's gleich direkt an. Sanft ansteigend über 
Cesena erreichen wir das Tal des Savio. Hier 
wird’s richtig steil. Mit Gepäck eine schweißtrei-
bende, kräfteraubende Angelegenheit. Wir tei-
len uns die eigentliche Überquerung daher auf 
2 Tage auf und überqueren 10 Tage nach unse-
rer Abfahrt, auf kleinen Nebenstraßen, über den 
1205m hohen Passo Fumaiolo, den Gebirgszug. 
Von hier bremsen wir uns wieder sehr steil in 
das Tal des hier noch jungen Tiber hinab.
 
Hier erleben wir eine der zahlreichen Überra-
schungen auf unserer Reise. Die Straße aus 
dem Tal hinaus ist gesperrt. Während wir unsere 
Optionen abwägen, kommt ein Carabinieri-Auto 
daher. Wir stoppen es und packen unseren dürf-
tigen Italienisch-Sprachschatz aus. Nach kurzer 
Beratung der 2 Polizisten bekommen wir ein 
„Bici o.k.!“. Wir nehmen unser Gepäck vom Rad, 
hieven alles über die Absperrung und genießen 
20 km autofreie, einsame Fahrt. Hin und wieder 
ist ein Teil der Straße im Abgrund verschwunden 
oder teilweise durch Erdrutsch und Felssturz 
verschüttet, aber mit unseren Rädern umfahren 
wir diese Unzulänglichkeiten elegant. 

So erreichen wir mit den ersten Tropfen eines 
abendlichen Gewitters wohlbehalten Sansepol-
cro, Stammsitz des Nudelproduzenten Buitoni. 
Von da radeln wir dem Tiber folgend über Peru-
gia ca. 130km bis Todi am Zusammenfluss von 
Tiber und Naia. Hier adaptieren wir unsere Rou-
te. Die Straßen südlich des Appennin zeichnen 
sich durch sehr viel Verkehr, mehr Schlaglöcher 
als Asphalt und fehlende Bankette aus. Erhöhte 
Konzentration ist bei der Fahrt zwischen LKWs 
und Straßengraben und dem Ausweichen von 
unvorstellbar großen und tiefen Schlaglöchern 
angesagt. Entschädigt werden wir durch das 
fröhliche Hupen und den wohlwollend erhobe-
nen Daumen der LKW-Fahrer, die an uns vor-
beidonnern und uns entgegenkommen. 

Wir beschließen also, unseren Schutzengel 
nicht allzu sehr zu strapazieren und gleichzeitig 
westlich der Hauptroute nach Rom einige kultu-
relle und landschaftliche Sehenswürdigkeiten zu 
erkunden. Wir besuchen Orvieto, ein Mittelalter- 
und Renaissance- Kleinod, das hoch über dem 
Tal auf einem Felsen thront und die Seen „Lago 
di Bolsena“ (hier bestätigen wir das im Internet 
kursierende Gerücht „dass sich schon welche 
abseits der Straße rund um den See mit dem 
Rad durchgeschlagen haben“) sowie „Lago di 
Vico“ und „Lago di Bracciano“.

Und dann sind wir in der ewigen Stadt – Rom; 
nach 16 Tagen am Rad und 478km. Wieder mal 
Waschtag und Service für unsere Fahrräder.

Von Rom wollen wir entlang des ausgeschilder-
ten Tiber-Radweges nach Ostia, dem Seehafen 
des antiken Rom. Der Radweg endet jedoch 
abrupt, eine Erfahrung die wir noch oft machen 
werden,  und wir finden uns wieder zwischen 
LKW und Schlaglöchern. 

"betitelt Johann Gottfried Seume seinen Bericht über seine legendäre Wanderung, 
die ihn 1801/1802 von Leipzig nach Syrakus führt. Nun, ein Spaziergang war unsere 
„Grand Tour“ nicht gerade. Wir fuhren die Strecke vom schönen Faakersee bis Syra-
kus mit unseren Fahrrädern. Benutzten keinen E-Antrieb und auch keinen Esel, wie 
Seume dies gelegentlich tat." 
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Wir erreichen heil Ostia und fahren nun immer 
entlang der Küste bis Neapel.
Von hier aus besuchen wir Ischia, Herkulane-
um und Pompeji und fahren mit dem Zug nach 
Monte Cassino, die älteste Klostergründung der 
Welt und nach Caserta, dem Versailles Italiens.
Entlang verwahrloster Strände geht’s weiter zur 
bekannten und zu recht gerühmten Amalfiküs-
te, wo schlagartig alles sauber und die Straßen 
frisch geteert sind. 

Wir besuchen zuerst noch Capri und verbringen 
dann einige Tage an der wunderschönen Küste. 
Wir steigen über 1700 Stufen hinauf nach Ravel-
lo und erfreuen uns an dessen prächtigen Gär-
ten und wunderbaren Ausblicken. Wir wandern 
den berühmten „Weg der Götter“ von Bomerano 
nach Nocella und den „Sentiero dei Limoni“. 

Jede Wegkehre ein neuer atemberaubender 
Aus- und Tiefblick, dazwischen Zitronenhaine 
und blühende Gärten.
Nun geht’s weiter an die kalabrische Küste. Die 
Straßen sind jetzt verblüffender Weise tiptop 
und der Schwerverkehr konzentriert sich auf die 
Staatsstraße. Wir erleben ein entspanntes Fah-
ren auf Nebenstraßen entlang der Küste, die 
aber ständig bergauf und wieder bergab dahin-
gehen. Die Strapazen werden aber vergessen, 
denn unbeschreiblich schön ist diese Küste, ein 
türkisblaues klares Meer, blauer Himmel, üppi-
ge Blütenpracht links und rechts der Straße und 
in den Gärten der Dörfer. So stecken wir auch 

fehlende Brücken, die kilometerlange Umwege 
erfordern, locker weg und Straßensperren we-
gen „caduta di massi“ haben für uns sowieso 
keine Gültigkeit.

Schließlich erreichen wir die Touristenhochburg 
an der Westküste Kalabriens: Tropea. Von hier 
aus unternehmen wir eine Minikreuzfahrt zu den 
Äolischen Inseln. Vulkano, wo wir ein warmes 
Schlammbad nehmen, Lipari und Stromboli 
werden von uns besucht.

Anschließend noch 2 Tagesetappen und wir ste-
hen an der Südspitze des italienischen Stiefels. 
Reggio Calabria ist nach 1779km erreicht. Na-
türlich promenieren wir am Abend mit tausen-
den Einheimischen auf der kolportiert schönsten 
Lungomare Italiens und blicken beim Aperitivo 
hinüber nach Sizilien.

Am nächsten Morgen erfahren wir, dass die 
Fähre nach Sizilien ab Reggio Calabria nicht 
mehr fährt. Also durchschnaufen und 20km zu-
rück nach Norden, wo uns eine kurze Überfahrt 
nach Messina bringt. Vom Hafen vierspurig quer 
durch Messina. 
Stau, Hupkonzerte und wir schlängeln uns 
durch. Konzentration! Augen Auf! 
Gefährlich sind nicht die Autos, sondern die 
zahlreichen Mofas, die sich ebenfalls durch-
drängeln wollen.
Dann sind wir an der Küstenstraße und über Ta-
ormina erreichen wir Catania.



In Slovenj Gradec feierte am 20.Mai die "društvo 
ledvičnih bolnikov" (Gesellschaft der Nierenpa-
tienten), ihr 40jähriges Bestandsjubiläum. Wir, 
Niere Kärnten, waren dazu eingeladen und ich 
habe an der Feier teilgenommen. 
Zuerst gab es in der riesigen Mehrzweckhalle 
von Slovenj Gradec die offiziellen Feierlichkeiten 
mit den Gratulanten, Nephrologen und Internis-
ten des örtlichen Krankenhauses, sowie Bürger-
meister und andere Politiker. Untermalen wurde 
die Feier durch die Darbietung junger Musiker. 
Jeder Teilnehmer bekam als Gastgeschenk eine 
Stofftasche mit einer Flasche Wasser und einer 
großen Salamisemmel darin.
Danach ging es auf einen nahegelegenen Berg 
wo bereits ein Festzelt auf uns wartete. Dort 
wurden die ca. 200 Anwesenden mit einem köst-
lichen Essen und Getränken versorgt. Es gab 
wieder Livemusik. Die Teilnehmer tantzten auch 
sehr fleißig. Als weitere Unterhaltung gab es ein 
Kabaretprogramm vom bekanntesten sloweni-

schen Kabarettisten.
Es gab auch interessante Gespräche mit der 
Präsidentin des Vereines, Vera Merc und mit 
Nephrologen, die sich sehr für die österreichi-
schen Verhältnisse interessierten. Insgesamt 
war es eine sehr gelungene Veranstaltung. 
           Doris Trinkl
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Von hier fahren wir mit dem öffentlichen Bus 
zum Ätna, dem höchsten aktiven Vulkan Euro-
pas. Abseits der Touristenströme ersteigen wir 
den „Cratere Piano de Lago“, der erst 2002/2003 
entstanden ist.

Die letzte Etappe nach Syrakus zeigt uns, wo 
sich die Erdölindustrie Italiens konzentriert.
Dementsprechend massiv ist das Verkehrsauf-
kommen an Tanklastzügen. Dazu haben die 
üppig wuchernden, herrlich weiß und rot blü-
henden Oleanderbüsche links und rechts der 
Straße schon die halbe Fahrbahn erobert und 
so wird die Sache wieder mal eng.

Doch schon „schimmern in Abendrots Strah-
len von ferne die Zinnen von Syrakus“ und am 
1.Juni nach 1963km – 127 Stunden im Sattel 
– 56 Reisetagen – 37 Radtagen haben wir die 
Stadt Archimedes' und Dionysos' erreicht.

Jetzt müssen wir wieder zurück nach Faak. Diese 
Geschichte gibt’s in der nächsten Waschrumpl!

                      Hermi und Max Taferner

Spaziergang nach Syrakus ...

40 Jahre Selbsthilfegruppe für Nierenkranke in Slovenj Gradec
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Bericht vomTagesausflug

Zwischen Gedenken, Kräuterschaumidylle 
und Kunstgeschichte

„Heute müssen wir uns nicht mal selbst hin-
ters Steuer setzen, unser Busfahrer Lambert 
Lischka bringt uns sicher über den Katschberg 
ins Salzburger Land und wieder nach Hause“. 
Mit diesen Worten des Vereinsgründers Horst 
Schuller rollte der Reisebus der Firma Lassnig 
Reisen, aus Griffen kommend, vom Parkplatz in 
der Schleppe Kurve in Klagenfurt und begann 
auf der Feldkirchnerstraße Fahrt aufzunehmen. 
Ein Niere-Kärnten-Tagesausflug am 10. Juni be-
gann mit Vorfreude und guter Laune.

Während im Gepäckfach des Reisebusses der 
einfache schwarze Rollstuhl mit dem silbernen 
Rollmobil in jeder Kurve leicht aneinanderstie-
ßen, hatten es sich die 37 Teilnehmer in den 
Sitzplätzen gemütlich gemacht und versuchten 
zu verstehen, wie die Seitenlehnen sich aus- 
und wiedereinklappen ließen. Was zu diesem 
Zeitpunkt nur Susanne Murnig und Werner 
Schusser wissen konnten, die den Ausflug liebe-
voll geplant und alle Ziele vorab besucht hatten: 

Ein abwechslungsreiches Programm erwartete 
die Reiselustigen. Im traditionsreichen „Gasthof 
zur Post“ konnte man sich vor der Kulisse alter 
Postkutschenlaternen bei einem Frühstück stär-
ken, ehe man zu einem der Tageshighlights, der 
Gedenkkapelle von Familie Mühlböck aufbrach.

Mehr als eine Gedenkstätte. 
Peter Mühlböck (1946-2004) errichtete in Dank-
barkeit für die positiv verlaufene Nierentrans-
plantation eine Kapelle und widmete diese allen 
Dialysepatienten und Nierentransplantierten. 
Als die Asfinag die heutige A10 ausbaute, muss-
te die Kapelle am ursprünglichen Standort wei-
chen, wurde aber vom Straßenbetreiber nicht 
wie versprochen neu aufgebaut. Peter Mühlböck 
wollte die Kapelle jedoch nicht aufgeben und so 
erbaute er diese ein zweites Mal mit seiner eige-
nen Hände Kraft und Arbeit, diesmal unter der 
Kirche zum Hl. Georg. 

Nach dem Tod von Peter Mühlböck kümmert 
sich dessen Frau Gertrude  heute liebevoll um 
das Kleinod und feierte mit den zahlreichen Teil-
nehmern des Tagesausfluges eine sehr emoti-
onale Andacht. Gemeinsam mit Horst Schuller 
sorgte sie auch dafür, dass ein feierliches Ge-
denken mit Kerzen und Blumenschmuck sowie 
Sitzgelegenheiten stattfinden konnte. 

Selbst der Lärm der benachbarten Straße trat 
bei den würdevollen Worten von Pfarrer Karl 
Stauder sowie dem musikalischen Mitwirken al-
ler in den Hintergrund und wich dem „Maria Mut-
tergottes – Bitt‘ für alle“, das in Stein gemeißelt 
ober dem Kruzifix die Arme zum Miteinander 
über den Versammelten ausbreitete. Ein Mitei-
nander, das noch den ganzen Tag über unter 
den Teilnehmern in der gegenseitigen Hilfsbe-
reitschaft spürbar war. 

Nach der Verabschiedung vom geistlichen Bei-
stand ging es über den Katschberg in das idyl-
lische Thomatal, wo nicht nur eine enge, wenig 
vertrauenserweckende Brücke uns Reisende 
kurz den Atem anhalten ließ. Alles unbegründe-
ter Weise sei an dieser Stelle festzuhalten, denn 
unser Busfahrer meisterte das Hindernis mit un-
erwarteter Leichtigkeit. Vielmehr war es auch 
die malerische Landschaft mit ihrem Baum- und 
Pflanzenreichtum, die für faszinierte Blicke sorg-
te. Von seiner Schaumsuppe mit Wildkräutern 
aus dem 350 m2 großen Kräutergarten schwär-
men einige Vereinsmitglieder auch Wochen 
nach dem Ausflug immer noch.
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Zufrieden und gestärkt setzten wir den Ausflug 
fort. 

Wallfahrtskirche St. Leonhard ob Tamsweg 
am Abhang des Schwarzenbergs. 
Neben Mariazell und St. Wolfgang zählte diese 
im Spätmittelalter zu den meistbesuchten Wall-
fahrtsorten. Seit Gregor Lederwasch der I. 1665 
Messner der Wallfahrtskirche wurde, wird die-
ses Amt ununterbrochen bis heute von Nachfah-
ren der Familie Lederwasch bekleidet. So durf-
ten wir das besondere Vergnügen genießen von 
Marianne Resch Wissenswertes über die Kirche 
aus erster Hand vermittelt zu bekommen. Be-
sonders beeindruckt waren wir, dass diese trotz 
ihres hohen Alters jedes noch so kleine Detail 
jahreszahlengetreu zu schildern wusste. 
So schilderte sie uns, dass 1421 sich nahe der 
Stelle, an der die Kirche steht, mehrere uner-
klärliche Dinge ereignet haben, die anfangs zum 
Bau einer Kapelle führten. In der Gründungsle-

gende wird berichtet, dass eine Leonhardstatue 
aus der Tamsweger Pfarrkirche verschwand 
und auf dem Schwarzenberg in einem Wachol-
derstrauch auftauchte. Sie wurde geborgen, 
zurückgebracht und in eine eisenbeschlagene 
Holztruhe gesperrt. Von dort kehrte die Statue 
eines Nachts an ihren Fundort zurück, wo sie 
abermals auf einem Wacholderstrauch zwi-
schen zwei Lärchen gefunden wurde, womit der 
„heilige Ort“ angezeigt und die Notwendigkeit ei-
nes Kirchenbaus legitimiert war. 
Als besonderes Highlight der Kirche durften wir 
erfahren, dass immer noch in 17 von 19 Fens-
tern seltene gotische Glasmalereien zu sehen 
sind. 

Historische Bauernensemble trifft avantgar-
distische Kultur. 
Für erfreute Gesichter sorgte der Anblick des 
400 Jahre alten Jagglerhofs im Ramingsteiner 
Ortsteil Madling, in unmittelbarer Nähe zur Mur. 
Er wurde 1996 von seinem fleißigen Besitzer 
Leonhard Kocher in mühevoller Kleinarbeit res-
tauriert und so vor dem Verfall gerettet. Wie wir 
erfahren durften, präsentiert sich der Jagglerhof 
seit einigen Jahren neben seiner intakten land-
wirtschaftlichen Nutzung auch als Kulturzentrum 
des Lungaus. 

Von Mai bis September finden hier Ausstellun-
gen, Konzerte, Theaterabende und auch das 
Festival „Kultur an der Mur“ statt. Leonhard Ko-
cher konnte aber nicht nur als Brückenbauer 
zwischen traditionellem Kulturgut und moder-
nen Interessen, sondern auch als begnadeter 
Küchenchef überzeugen.
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Ausklang auf der Alm. 
Die letzte Station unseres abwechslungsreichen 
Tagesausfluges führte uns auf die Lungauer 
Ludlalm am Prebersee, wo uns Ulrich und Chris-
tine Antretter erwarteten.  

Während ein Teil von uns gleich einen Ein-
kehrschwung in den gemütlichen Gasthof mach-
te, ließ es sich eine Gruppe rund um Werner 
Schusser nicht nehmen das Gebiet mit einer 
Seerunde zu erkunden. 
Der im Sommer auch als Badesee gern genutz-
te Moorsee liegt nordöstlich von Tamsweg, nahe 
der Grenze zur Steiermark. Ein Blick auf die 
Oberfläche des kristallklaren und wellenfreien 
Sees auf 1514 Metern Seehöhe zeigte, warum 
hier eine Sportart möglich ist, die heute kaum 
noch wo ausgeübt werden kann, weil es dafür 
Windstille und weitere besondere Bedingungen 
braucht. 
Das weltweit wohl einmalige an dieser Sportart, 
dem Preberschießen ist die Tatsache, dass hier 
nicht direkt auf Scheiben geschossen wird, son-
dern das 120 Meter vom Schützen entfernte Ziel 
über sein Spiegelbild im Wasser des Prebersees 
anvisiert wird. Das Preberseewasser reflektiert 
wegen seines hohen physikalischen Gewichtes 
das Geschoss, das eine etwa drei Zentimeter 
tiefe Mulde in das Wasser drückt und als „Quer-
schläger“ die Holzzielscheibe trifft. 

Auch als Zuschauer macht das Wettkampfschie-
ßen übrigens großen Spaß.

Vom sportlichen Wettbewerb zu unseren Sport-
lern, die sich aufgemacht hatten, um das Seen-
gebiet zu erkunden. Wo waren sie abgeblieben 
fragten sich Gerda Zermann und jene Aus-
flugsteilnehmer, die im Gasthof warteten. Fast 
schon hatte unser Seenerkundungsteam den 
350 Meter langen und 200 Meter breiten Moor-
see umrundet, als Petrus beschloss einen kräfti-
gen Platzregen zu entsenden. 
Jetzt zeigte sich einmal mehr wie stark der Zu-
sammenhalt in der Selbsthilfegruppe Niere 
Kärnten ist. Unter der Muskelkraft von Werner 
Schusser und von dessen Hausverstand ange-
leitet, packten alle tatkräftig mit an, um die rest-
lichen Ausflügler und auch unseren Rollstuhl-
fahrer ins Trockene zu bringen. Aufgewärmt und 
gestärkt bei den Antretters konnten schließlich 
alle nach dem obligatorischen Gruppenfoto die 
Heimreise nach Kärnten antreten und im Reise-
bus die vielfältigen Eindrücke des unvergess-
lichen Ausfluges Revue passieren lassen, ehe 
Anna Krassnig begann, in einzigartiger Weise 
Witze zu erzählen und so die Heimreise zum 
erinnerungswürdigen Ausdauersport für unsere 
Lachmuskeln zu machen. 

                Mario Wiplinger
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Wandertag ins Seebachtal im Nationalpark "Hohe Tauern"

Schon die Anfahrt ins Seebachtal ließ die Ab-
geschiedenheit und Schönheit dieses Tales er-
ahnen. Nach Mallnitz wurde die Strasse immer 
enger, die Landschaft um einen herum immer 
aufregender und ursprünglicher.
Gerda Zermann hat diese Strecke für den Wan-
dertag ausgewählt, denn diese Gegend ist ihre 
eigentliche Heimat, hier ist sie aufgewachsen. 
Um 10:00 Uhr trafen sich die 19 Teilnehmer beim 
Parkplatz der Ankogelbahn. 
Vollkommen eben begann unser Wanderweg 
und schon bald war links neben uns der rau-
schende Seebach. Ein erster Höhepunkt, war 
der Stapitzer See, den wir nach ca. 20 Minuten 
Fußmarsch erreichten.
Dort wurden wir völlig unerwartet von Gerda und 
Ihrer Mutter mit Kaffee, Erfrischungsgetränken 
und köstlichem Reindling überrascht. Gerda war 
mit dem Auto ein Stück vorrausgefahren um uns 
dann die erste Jause anzubieten.

Der Stapitzer See liegt auf 1273 Meter Seehöhe 
und ist umgeben vom grünen Berghängen. Idylli-
scher könnte es nicht, dachte ich mir.
Obwohl wir erst kurz unterwegs waren schmeck-
te uns der Kaffee und Reindling hervorragend, 
der Appetit kam mit dem herrlichen Wetter, der 
guten Luft und vorallem der guten Gesellschaft.
Als die Gruppe weiterwanderte mussten wir im-
mer wieder stehen bleiben und einfach nur die 
Schönheit dieses Tales genießen,  die überwälti-
genden Schleier-Wasserfälle um uns herum, den 
Bach mit seinen vielen Gesichtern betrachten. 
Einige konnten auch die kürzlich in die freie Wild-
bahn gelassenen Bartgeier beobachten. Aber 
auch Kühe und ein Pferd kamen uns entgegen. 

So bummelten wir mehr als dass wir wanderten, 
bis zur Schwussner Hütte wo uns der Wirt be-
reits erwartete - Gerda hatte alles bestens or-
ganisiert. Nach wohlschmeckenden Speis und 
Trank machten wir uns auf den Rückweg, wobei 
einige den sogenannten Naturlehrpfad nahmen.
Dieser führte durch den Wald, der ursprünglicher 
nicht sein konnte. Auch hier gab es einen rau-
schenden Wildbach und freilaufende Hochland-
rinder, zwei Familien um genau zu sein, wobei 
besonders der Nachwuchs die ganze Aufmerk-
samkeit auf sich zog. 

Nach diesem Tag hatte ich das Gefühl hier ist die 
Welt noch in Ordnung. Auf jeden Fall möchte ich 
bald wieder in diese schöne Gegend zum Wan-
dern und staunen.                             Doris Trinkl
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Das Mädchen aus der Metro 
Ein phantasievolles Buch, das man mit einem 
Lächeln auf den Lippen liest. Während Nicolas 
Cambril, ein einst sehr erfolgreicher Kinder-
buchautor Anfang Dreißig, versucht, das Leben 
seiner Freunde in Ordnung zu bringen, befindet 
sich sein eigenes Leben im freien Fall: Seit Jah-
ren quält ihn eine Schreibblockade, sein Verlag 
will den Vertrag kündigen, und Nico zieht mit sei-
ner alten Olivetti Lettera in eine staubige Man-
sarde, die wenigstens eine tolle Aussicht über 
Paris ermöglicht. Hier träumt er manchmal von 
Mont des Fleurs, dem Ort seiner Kindheit, in 
dem alle Fensterläden in bunten Farben gestri-
chen sind und seine Eltern eine kleine Bäckerei 
hatten. Umgeben vom Duft frisch gebackener 
Éclairs schrieb er damals sein erstes und ein-
ziges Buch. All das liegt weit zurück. so muss 
Nicolas sich inzwischen mit einem Job beim Si-
cherheitsdienst der Pariser Metro über Wasser 
halten. Eines Tages fällt ihm auf dem Monitor an 
der Haltestelle La Concorde eine blonde Frau 
in einem safrangelben Mantel auf, die seine 
Aufmerksamkeit sofort in Beschlag nimmt. Sie 
hinterlässt rätselhafte Notizen in den Mülleimern 
der Metro. Nachdem Nico die erste Botschaft 
gelesen hat, weiß er, dass er diese Frau unbe-
dingt wiederfinden muss. Denn ihre märchen-
haften Zeichnungen inspirieren ihn zum Sch-
reiben. Auch eine gewisse Verliebtheit kann er 
nicht mehr leugnen…

Maria Jeunet, Das Mädchen aus der Metro
Thiele Verlag, ISBN: 978-3-85179-406-9, 
Gesehen um Euro 15,50 bei Buchhandlung 
Heyn Klagenfurt. 

Lichter auf dem Meer
Familie Grapes hat in ihrem Leben nicht viel 
Glück gehabt. Es kommt aber noch schlimmer: 
Sie sollen aus dem kleinen Häuschen auszie-
hen, das auf einer Tuffsteinklippe steht. Es gilt 
als absturzgefährdet Das alte Ehepaar staunt 
jedoch nicht schlecht, als es sich nach einem 
nächtlichen Unwetter plötzlich mitten auf dem 
Meer wiederfindet.  Mit im Gepäck ihr kleines 
Häuschen und mehr. Eine abenteuerliche Reise 
beginnt. 

Miquel Reina, Lichter auf dem Meer
Thiele Verlag, ISBN: 978-3-85179-404-5, 
Gesehen um Euro 15,50  bei Buch und Papier 
Besold, St. Veit an der Glan. 

Buchtipps für am See, am Berg oder in der Hängematte
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Infektionserkrankungen nehmen mit dem Stadi-
um der Niereninsuffizienz deutlich zu. Vor allem 
ab dem Niereninsuffizienz Stadium CKD 3. 
Die Ursache dafür ist in der Beeinflussung des 
Immunsystem durch die Niereninsuffizienz und 
die Störung der bakteriellen Abwehrfunktion, zu 
finden.

Häufige Infektionsformen bei Niereninsuffizienz
Pulmonale Infektionen
Harnwegsinfekte
Blutstrominfekte (Dialysezugang)
Clostridien-assozierte Darmerkrankungen

Die wenigsten Infektionen gibt es bei Dialyseshunts

• Peritonealdialyse
Qualitätskriterein bei PD: Weniger als 1 Peritonitis 
pro 33 Patientenmonaten
• Zentrale Venenkatheter (Permcath)
Qualitätskriterien bei Dialysekatheter: Weniger als 
0,3 Infektionen pro 100 Kathetertage

MRSA (Methicillin resistente Staphylokokken)
• 3/4 MRGN (Multiresistente gramneg.Keime)
• VRE (Vancomycinresistente Enterokokken)
• ESBL bildende Keime

• Erhöhte Infektionsgefahr
• Erhöhte Tumorinzidenz
• Nebenwirkungen der Medikamente 
• Kardiovaskuläre und Metabolische Folgen

Infekte treten in ihrer Häufigkeit nach einem bestimm-
ten zeitlichen Verlauf, nach der Transplantation auf. 
Die Zeitspanne mit der höchsten Infektionsgefahr, 
stellen die ersten 6 Monate dar. Die beste Vorsorge 
gegen Infektionen ist ausreichender Impfschutz. Die 
Broschüre, "Impfungen bei Immundefekten, Immun-
suppression", herausgegeben von der Universität  
Wien informiert ausführlich darüber.

Die Impf-Empfehlungen für Nierenpatienten vor 
Nierentransplantation sind wie für die Allgemeinbe-
völkerung. Auffrischungsimpfungen nach Nieren-
transplantation sollen durchgeführt werden. Keine 
Lebendimpfstoff nach Transplantation!

Niere und Infektionserkrankung

Dr. Alfred Markowitsch

"Infekte treten in ihrer Häufigkeit nach einem bestimmten zeitli-
chen Verlauf, nach der Transplantation auf. Die Zeitspanne mit 
der höchsten Infektionsgefahr, stellen die ersten 6 Monate dar."

Infektionskrankheiten bei Niereninsuffizienz

Infektionsraten bei Nierenersatztherapie

Folgen und Nebenwirkungen der immunsup-
pressiven Therapie

Niereninformationstag 2018

Multiresistente Keime bei Niereninsuffizienz

Infektionsgefahr

Impfungen bei Niereninsuffizienz
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"Mit chronischer Nierenerkrankung leben"

Für Patienten und Mitbetroffene

Vorrausichtlicher Ablauf:
Tag 1: 
9:30 bis 10:15 : Ankunft der Gruppe und Zimmer 
beziehen
10:30-12:00:  Begrüßung und bis zum MIttagessen 
entweder Physiotherapie, Quigong oder Shiatsu mit 
erfahrenem Trainer 
12:30 -13:30: Gemeinsames Mittagessen
14:30 -17:30: Gruppentreffen mit einer Psychologin, 
Frau Mag. Andrea Fahlböck
19:00: Gemeinsames Abendessen

Tag 2: 
Frühstück 
10:00 -12:00: Seminareinheit
12:00: Gemeinsames Mittagessen
13:00 -15:00: Uhr Seminareinheit

Das genaue Programm, Pausen, Essenszeit etc. 
können auch noch vor Ort mit den jeweiligen Teil-
nehmern abgesprochen werden.

Einladung zum Projektwochenende  
am Samstag und Sonntag, 22.-23. September 2018 

Treffpunkt: Dienstlgut, Wiendorf 1, 9314 Launsdorf, Tel: +43 4213 2140
9 Uhr 30

Mit chronischer Nierenerkrankung leben, ist oft-
mals eine Herausforderung, für den Betroffenen 
selbst und auch für Mitbetroffene, seien es Ange-
hörige, Lebenspartner, Freunde...
Bei diesem Seminar geht es nur um Sie - um ihre 
Bedürfnisse, Sorgen, Wünsche, Freuden. und 
Leiden. In schöner Umgebung sollen die eigenen 
Ressourcen gestärkt werden, sei es bei angelei-
teten Entspannungsübungen, leichter sportlicher 
Betätigung. Ziel des Wochenendes soll es sein, 
dass die Teilnehmer wieder gestärkt und frohen 
Mutes in den Alltag gehen. 

Maximale Teilnehmerzahl: 15 Personen

Anmeldeschluß: 25.8.2018
Bitte bis 25.8. anmelden, wir müssen die Zim-
mer reservieren. Doppel- oder Einzelzimmer 
sind möglich. Bitte bei Anmeldung gewünsch-

tes bekannt geben.

Kosten für Patienten (Mitglied) : 30 Euro
1 Mitbetroffener (Mitglied) : 70 Euro

Nichtmitglieder: 100 Euro
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Die PD gibt mir die 
Unabhängigkeit,Therapie 
und Arbeit in Einklang zu 
bringen.

Patient Jochen K. aus
Bergisch Gladbach, 65 Jahre

„

„

Making possible personal.
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Erfrischender Linsensalat 

Zubereitung:
Eine bewusste Ernährung gehört zu den wichtigsten Dingen, um sich gesund zu halten. Die Zubereitungsdau-
er beträgt 20 Min. Zutaten (Vier Personen)

Die roten Linsen in etwas Wasser weichkochen. Anschließend die Linsen mit Essig, Olivenöl und Pfeffer ma-
rinieren. Die Petersilie zupfen. Vom Rucola die Stiele entfernen. Die Gartenkresse mit einer Schere abschnei-
den. Die Frühlingszwiebeln in ca. 2 cm große Stücke schneiden. Die Radieschen in Scheiben schneiden. Die 
Birne in gleichmäßige Spalten teilen.
Für das Dressing Gemüsebrühe, Senf und Balsamessig verrühren und anschließend das Olivenöl zugeben 
und mit Pfeffer abschmecken. Die vorbereiteten Zutaten mit dem Dressing vermengen und ca. 10 Min. ziehen 
lassen. Geben Sie den Salat auf einen Teller und verteilen die marinierten Linsen darüber. Reiben Sie etwas 
frischen Parmesan über den Salat. Sie können für den Salat auch anderes Obst wie Äpfel, Pfirsiche oder 
Erdbeeren verwenden.

Zutaten :
60 g rote Linsen
2 Schalen Gartenkresse
2 Bund Blattpetersilie
4 Frühlingszwiebeln
250 g Rucola
8 mittelgroße Radieschen
1 Birne
50 g Parmesan
100 ml Gemüsebrühe
2 TL Senf
4 EL Balsamessig
3 EL natives Olivenöl extra
Essig, Pfeffer aus der Mühle

Wo Menschen zusam-

men sind In Freude und 

Freundschaft,

ist das gemeinsame 

Essen und Trinken, 

und mag es noch so 

einfach sein, immer ein 

Fest.


