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Weihnachtsfeier Klagenfurt 2018

Weihnachtsfeier Spittal 2018



Mit der ersten Ausgabe der Waschrumpl 2019 
möchte ich mich als Obmann stellvertretend 
für den gesamten Vorstand für Ihre Treue be-
danken. Erstmals finden Sie in dieser Ausgabe 
keinen Zahlschein mehr, können den Mitglieds-
beitrag aber sowohl per Onlinebanking als auch 
bei jedem Bank- und Postschalter mit dem IBAN 
(finden Sie im separatem Artikel zum Thema) 
einzahlen. 
Doch nun zu einem ganz besonderen Anliegen 
von mir als Obmann.

Nieren-Informationstag
Sonntag 17. März 2019 ab 09:30 Uhr 
Klinikum Klagenfurt, Speisesaal

Der jährliche Niereninformationstag bietet die 
einzigartige Gelegenheit für Patienten, Angehö-
rige, Interessierte und medizinisches Fachper-
sonal neueste Informationen zu den Themen 
Nierenvorsorge, Nierenersatztherapie, Urlaub 
mit Dialyse oder Ernährung zu bekommen. Ein-
zigartig beim Niereninformationstag von „Niere 
Kärnten“ in Zusammenarbeit mit der KABEG ist, 
dass Spitzenmediziner, Experten und Patienten 
sich gemeinsam für den Erfahrungsaustausch 
zur Verfügung stellen. 

Topmediziner nehmen sich unentgeltlich Zeit um 
Sie zu verschiedenen Themen umfassend zu in-
formieren und das Engagement von Niere Kärn-
ten auf diese großartige Weise zu unterstützen. 
Lassen Sie sich diese einzigartige Gelegenheit 
nicht entgehen und erfahren Sie von den sieben 
Topreferenten Wertvolles rund um Ihre Niere(n) 
und die Nierenersatztherapien. Informationstage 
bieten über diese wertvolle Möglichkeit an Infor-
mationen aus erster Hand zu gelangen auch die 
Möglichkeit über die mediale Berichterstattung 
Kärntnerinnen und Kärntner für das Thema zu 
interessieren, die wir mit herkömmlichen Mitteln 
nicht erreichen können und so aktiv zur Bewusst-
seinsbildung beizutragen. 
Setzen wir durch unser reges Interesse auch ein 
Zeichen für die Bedeutung unserer Anliegen und 
stellen wir durch ein großes Auditorium sicher, 
dass weiterhin führende Experten und Fachkräf-
te sich in den Dienst der guten Sache stellen und 
uns unterstützen. . 
Wenn Sie von der Grete-Bittner-Straße kom-
men können Sie während der Veranstaltung den 
Parkplatz beim Roten Kreuz kostenfrei nutzen. 
Die Veranstaltung findet im Speisesaal des 
Krankenhauses (Erdgeschoss) auf der gegen-
überliegenden Straßenseite des Haupteingangs 
(gegenüber Info und Shop) statt.
Weitere Informationen lesen Sie auf Seite 15.

Gernot Waste
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Bericht des Obmannes

Kontakt:
• Ing. Gernot Waste:  ....... 0664 / 1308817
• Max Taferner:  ............... 0650 / 3544263
• Susanne Murnig  ........... 0699 / 10110909 
• Mag. Doris Trinkl  .......... 0664 / 4405650
• Gerda Zermann  ............ 0664 / 7659978
• Marianne Malle  ............ 0664 / 8621154

ZVR-Zahl: 056201391
Homepage: http://kaernten.argeniere.at/
Mail: kaernten@argeniere.at
IBAN: AT06 1200 0780 1597 0500 
BIC:   BKAUATWW
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Kein Erlagschein mehr in der Waschrumpl

Die Post AG hat uns aufmerksam gemacht, dass 
wir keine Erlagscheine der Waschrumpl beilegen 
dürfen, wenn wir den günstigen Tarif von „Info.
Mail“ nutzen möchten. Das Versenden der Zei-
tung ist mit dem Tarif „Info.Mail“ deutlich günsti-
ger als die Variante „Zeitung“. 
Wir sind überzeugt, dass Sie unser Handeln 
nachvollziehen können.
Sie finden daher in dieser Ausgabe keinen Erlag-
schein mehr. Auf Seite 3 dieser Zeitung (rechts 
unten) sind unsere Kontodetails zu sehen. Wenn 
Sie keine Möglichkeit haben den Mitgliedsbei-
trag online zu bezahlen, so nehmen Sie bitte 
die Zeitung mit zur Bank und zahlen mit einem 

Erlagschein bei Ihrer Bank den Beitrag auf un-
ser Konto ein. Vielleicht kann Ihnen aber auch 
jemand aus Ihrer Familie oder ein Freund oder 
Freundin helfen den Betrag einzuzahlen.

Eine Möglichkeit besteht auch darin, einen Dau-
erauftrag anzulegen, dann werden Ihnen jährlich 
€ 20,- vom Konto abgebucht.
Sie können aber auch alle Gelegenheiten bei 
unseren Veranstaltungen (Tagesausflug, Schiff-
fahrt, Grillfest, Dankesmesse, Weihnachtsfei-
er…) nutzen, einen Erlagschein zu bekommen 
oder den Mitgliedsbeitrag gleich direkt bei den 
Veranstaltungen vor Ort zu begleichen.

Vorstandssitzung bei Susanne Murnig

Im Regelfall halten wir unsere Vorstandssitzun-
gen im Schloss Mageregg ab. Am 16. Jänner 
2019 hat Susanne alle V-Mitglieder samt Partner 
(Partnerin) zu sich eingeladen. 
Wir haben die Sitzung etwas kürzer als sonst 
abgehalten, weil wir schon bald den feinen He-
ringssalat, die vielen Käsespezialitäten von 
Schärdinger und die selbstgemachten Kuchen 
bis zum Tisch riechen konnten. Wir würden von 
Susanne und Thomas köstlich bewirtet und hat-
ten einen lustigen gemeinsamen Abend. 

Ich bin überzeugt, dass dieses freundschaftliche 
Miteinander viel dazu beiträgt, dass wir unsere 
Vereinsarbeit erfolgreich durchführen können. 
Schön, dass die Partner und Partnerinnen die-
ses Miteinander unterstützen und auch mitleben. 
Mario Wilplinger, Datenschutzbeauftragter der 
Niere Kärnten, wurde bei dieser Sitzung in den 
Vorstand kooptiert.

                                           Gernot Waste
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Niereninformationstag am Sonntag dem 17. März 2019

Der optimale Blutdruck bei Dialysepatienten ist 
im Gegensatz zu Patienten mit normaler oder 
moderat eingeschränkter Nierenfunktion nicht 
bekannt. Leitlinien empfehlen derzeit einen 
Wert vor dem Beginn der Dialyse von <140/90 
mmHg systolisch. Dies ist aber nur die Meinung 
von Experten und nicht durch Untersuchungen 
abgesichert. Obwohl ein gut eingestellter Blut-
druck in der Allgemeinbevölkerung sicherlich zu 
einer Risikoverminderung von kardiovaskulären 
Erkrankungen beiträgt, gibt es Beobachtungen 
bei Dialysepatienten, die dies nicht vollinhaltlich 
bestätigen. 
Weiters gibt es Hinweise, dass man aber durch 
gute Blutdruckeinstellung – zumindest für einen 
relativ kurzen Zeitraum (ein Jahr) – auch die 
Herzmuskelvergrößerung reduzieren kann.
Auf der anderen Seite steht berechtigterweise 
für den Patienten die Gefahr, dass ein normaler 
Blutdruck (<140mmHg) am Beginn der Dialyse 
das Risiko für einen Blutdruckabfall an der Dia-

lyse erhöht, ebenso wie zum Beispiel auch das 
Risiko für Shuntthrombosen. 
 In großen Untersuchungen, bei denen mehrere 
Studien kombiniert wurden, konnte gezeigt wer-
den, dass bei medikamentöser Blutdrucksen-
kung kardiovaskuläre Komplikationen hintange-
halten werden konnten, obwohl der Blutdruck 
nur um 5 mmHg gesenkt wurde. Zusätzlich be-
steht noch die Unsicherheit, welcher gemessene 
Blutdruck der „richtige“ ist: vor der Dialyse, nach 
der Dialyse, zu Hause, oder auch die 24h-Blut-
druckmessung unter häuslichen Bedingungen.
 
Es wird gerade beim Dialysepatienten kein Pa-
tentrezept geben, kein „one size fits it all“, und 
letztendlich wird es eine gemeinsame Entschei-
dung mit dem Arzt sein, welches Blutdruckziel 
am besten vom Patienten toleriert wird, ohne 
ihn tatsächlich einem höheren Risiko für eine 
Komplikation (durch zu hohen oder zu niedrigem 
Blutdruck) auszusetzen.

Univ. Prof. Dr. Alexander Rosenkranz, Klinische Abteilung für Nephrologie, 
Universitätsklinik für Innere Medizin, Medizinische Universität Graz

Email: alexander.rosenkranz@medunigraz.at

Thema: "Der Blutdruck bei Dialysepatienten"
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Zum Thema: "Harnwegsinfekte"

Harnwegsinfekte gehören zu den häufigsten 
Infektionserkrankungen bei Gesunden und bei 
Menschen mit Niereninsuffizienz. Sie treten bei 
Frauen weit häufiger auf als bei Männern. Circa 
die Hälfte aller Frauen erleiden mindestens ein-
mal in Ihrem Leben eine Harnwegsinfektion und 
30 - 40% haben mindestens ein Rezidiv. 

Eine Harnwegsinfektion ist definiert als eine Be-
siedelung des Harntraktes mit krankmachenden 
Mikroorganismen, wodurch sich eine Entzün-
dungsreaktion der Blase, der Harnleiter oder des 
Nierenbeckens entwickeln kann. Am häufigsten 
werden Harnwegsinfektionen durch Bakterien 
verursacht, wobei die Bakterien häufig aus dem 
eigenen Verdauungstrakt stammen. Im Weiteren 
können auch Viren und Pilze bei bestimmter Kon-
stellation wie bei einer Schwächung des Immun-
systems durch Medikamente oder Erkrankungen 
eine Infektion der Harnwege verursachen. 

Harnwegsinfekte können sporadisch, wiederholt 
oder chronisch auftreten. Je nach Lokalisation 
der Infektion unterscheidet man zwischen unte-
ren ( Harnröhre, Blase) oder oberen ( Beteiligung 
der Niere und des Nierenbecken) Harnwegsin-
fektionen. Bei Infektionen des unteren Harn-
traktes berichten Patienten über Brennen beim 
Wasserlassen, häufiges Wasserlassen, Blasen-
krämpfe und mitunter über üblen Geruch und 
trüber Verfärbung des Urins. Liegt die Infektion 
im oberen Harntrakt, kommen Flankenschmer-
zen und febrile Temperaturen hinzu. Bei sonst 
Gesunden verläuft eine Harnwegsinfektion meist 
komplikationslos. 

Wichtig ist aber die Unterscheidung zwischen 
unkomplizierten und komplizierten Harnwegsin-
fekten, je nach dem Risikoprofil des Patienten. 
Ein unkomplizierter Harnwegsinfekt tritt bei ei-
nem Nierengesunden sowie einem Patienten 
ohne anatomische oder funktionellen Verände-
rungen auf. 

Ein komplizierter Harnwegsinfekt tritt anderseits 
vor allem bei Patienten mit anatomischen Ver-
änderungen ( Engstellen in den Harnleitern, Nie-
rensteinen, Prostatavergrösserung ) oder funk-
tionellen Veränderungen ( Bestehende Nierenin-
suffizienz im Stadium 3b bis 5, Diabetes mellitus, 
Immunsuppressive Medikamente nach Nieren-
transplantation, Harnblasenkatheter ) auf. 
Weiters besteht auch ein erhöhtes Risiko für 
einen komplizierten Harnwegsinfekt in der 
Schwangerschaft. 

Unsere Abklärungs- und Behandlungs-
möglichkeiten:
Zur Abklärung gehören eine klinische Untersu-
chung sowie Urin - und Blutuntersuchungen. Bei 
Risikopatienten und bei Hinweisen auf eine In-
fektion der oberen Harnwege empfiehlt es sich, 
eine Ultraschalluntersuchung der Niere durchzu-
führen. Aufgrund der stark ansteigenden Antibio-
tikaresistenzen sollte vor allem bei Risikopatien-
ten vor Therapiebeginn mit einem Antibiotikum 
eine Urinkultur angelegt werden, damit eine re-
sistenzgerechte Therapie durchgeführt und das 
Risiko weiterer Resistenzen vermindert werden 
kann. Gerade der zu großzügige und unkritische 
Einsatz von Antibiotika hat zu dieser zunehmen-
den Antibiotikaresistenzen von Bakterien geführt.
Auch zeigt sich bei Untersuchungen von Dialy-
sepatienten eine Zunahme der Besiedelung von 
dieser Patientengruppe mit resistenten Bakte-
rien. Aus diesen Gründen wird man in Zukunft 
einen wesentlich strengeren und gezielteren Ein-
satz von Antibiotika vor allem auch bei Nieren-
kranken Menschen anstreben müssen. 
Noch haben wir Antibiotika in Reserve die bei 
komplizierten Infektionen eingesetzt werden 
können, aber ein kritischer Umgang mit Antibioti-
ka ist mehr als je zuvor notwendig um uns diese 
Reserve zu bewahren. 

OA Dr. Alfred Markowitsch, 
Ärztlicher Leiter Dialyse, Facharzt für Innere  
Medizin, Hämatoonkologie und Nephrologie
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Die Häufigkeit der Nierenerkrankungen steigt. 
Der Krankheitsverlauf erfolgt in Stadien und ist 
schleichend. Um das Fortschreiten der Erkran-
kung positiv zu beeinflussen und den Therapie-
erfolg zu steigern, ist es wichtig, mithilfe der rich-
tigen Ernährungsmaßnahmen zu unterstützen. 
Empfehlungen, die  für Gesunde gelten, können 
bei Patienten mit Nierenerkrankungen nicht ge-
geben werden – oftmals  sind die Empfehlungen 
sogar gegensätzlich.

Die chronische Niereninsuffizienz bringt eine 
verminderte Nierenfunktion mit sich, wodurch 
der Nährstoff Eiweiß schlechter verwertet wer-
den kann. Die Eiweißzufuhr muss in dieser Si-
tuation begrenzt werden. Bei Dialyse hingegen 
ist der tägliche Eiweißbedarf erhöht – eine re-
gelmäßige Aufnahme von Eiweiß ist notwendig.
Ideal ist in beiden Fällen eine Kombination aus 
tierischen und pflanzlichen Eiweißquellen:

• Kartoffeln mit Ei (z.B. Kartoffelknödel)
• Milchprodukt mit Kartoffeln 

(z.B. Kartoffelpüree)
• Milchprodukt mit Ei (z.B. Palatschinken)
• Milchprodukt mit Getreide (z.B. Käsebrot)

Ihr Eiweißbedarf kann von einer Diätologin be-
rechnet und in „Eiweißportionen“ vorgegeben 
werden. Dadurch ist die praktische Umsetzung 
leichter machbar.

Sowohl bei der chronischen Niereninsuffizienz, 
als auch bei Dialyse ist es – je nach Blutwert 
– notwendig, die Kaliumzufuhr einzuschränken. 
In beiden Fällen kann Kalium nicht mehr ord-
nungsgemäß ausgeschieden werden.

Die wichtigsten Kaliumträger sind Obst, Gemü-
se, Fruchtsäfte Salat, Pilze, Kartoffel, Vollkorn-
produkte, Haferflocken und Nüsse. Um zu hohe 
Kaliumwerte zu meiden, gilt es, diese Produkte 
nur in geringer Menge zu konsumieren bzw. sie 
mithilfe von Wasser zuzubereiten oder zu wa-
schen, sodass Kalium ausgeschwemmt wird.

Neuere Erkenntnisse haben gezeigt, dass die 
Aufnahme von Ballaststoffen bei chronischer 
Niereninsuffizienz eine wichtige Rolle spielt. 
Ballaststoffreiche Lebensmittel weisen jedoch 
häufig einen hohen Kaliumgehalt auf. Das ideale 
Ballaststoff-Kalium-Verhältnis kommt in folgen-
den Lebensmitteln vor, die regelmäßig konsu-
miert werden sollen: Himbeeren, Heidelbeeren, 
Erdnüsse (ungesalzen), Äpfel, Karotten, grüne 
Bohnen und Erbsen.

Auch auf die Phosphatzufuhr muss geachtet 
werden, da – wie bei Kalium – die Ausscheidung 
nicht in vollem Ausmaß gegeben ist. Das Mei-
den von Fertigprodukten, die zu den größten 
Phosphatquellen gehören, ist neben der vom 
Arzt verordneten Einnahme von Phosphatbin-
dern, unbedingt notwendig.

Zum Thema: "Ernährungsempfehlungen bei Nierenerkrankung"

Caroline Burgstaller, MSc, BSc
Leitende Diätologin, Klinikum Klagenfurt



Nierenkranke Patienten sind allgemein für In-
fektionen deutlich anfälliger als Nierengesunde 
da ihre körpereigene Abwehr durch die Grund-
erkrankung bzw. immunsuppressive Therapie 
nach Transplantation geschwächt ist. Die Infek-
tionen können auch deutlich schwerer als bei 
Nierengesunden verlaufen bis zu lebensbedro-
henden septischen Verläufen.

Besondere Problembereiche sind Lungen- und 
Harnwegsinfekte welche möglichst früh er-
kannt und entsprechend antibiotisch behandelt 
werden sollen, zunehmend Probleme bereiten 
sogenannte „ Krankenhauskeime“ die im Kran-
kenhaus erworben werden und gegen viele An-
tibiotika resistent sind.

Hämodialysepatienten, die mithilfe eines Venen-
katheters dialysiert werden, können eine Infek-
tion über den Katheter erleiden sodass dieser 
entfernt werden muss, bei der Peritonealdialyse 
besteht die Gefahr der Entstehung einer Peri-

tonitis ( = Bauchfellentzündung ) über den ent-
sprechenden Zugang zur Bauchhöhle.
Nach einer Nierentransplantation besteht ein er-
höhtes Infektionsrisiko durch die notwendige im-
munsuppressive Therapie insbesondere in den 
ersten Monaten nach der Transplantation.

Bei jedem Anzeichen einer Infektion ( Fieber / 
Schüttelfrost, Husten/ Auswurf, gerötete und/
oder schmerzhafte Kathetereintrittsstelle, trübes 
Dialysat bei Peritonealdialyse ) ist umgehend 
mit dem behandelnden Arzt / Dialysezentrum 
Kontakt aufzunehmen!

Essentiell ist auch die sorgfältige Einhaltung 
allgemeiner Hygienemaßnahmen insbesonde-
re Händedesinfektion, Kontakt zu Personen mit 
ansteckenden Erkrankungen sollte vermieden 
werden, Impfungen insbesondere gegen Influ-
enza und Pneumokokken sollten durchgeführt 
werden.

Dr. Astrid Ebner, Klinikum Klagenfurt

8

Zum Thema: "Infektionen und Antibiotika bei Nierenpatienten"

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

Patient Rüdiger S.
aus Düsseldorf, 48 Jahre

„

„

Making possible personal.

baxter_inserat_austria_133x92,5_20180116.indd   1 16.01.18   13:10
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Rezept Apfelgelee

Jedes Jahr überreichen wir kleine selbstgemachte Präsente für die Teilnehmer der Weihnachts-
feiern, sowie allen Patienten der sechs Dialysestationen. Da im letzten Jahr ein sehr erntereiches 
Jahr von Äpfeln war, haben wir uns für ein Apfelgelee entschieden. Kiloweise kamen die Äpfel in die 
Entsafter und somit hatten wir einen leckeren frischen Apfelsaft für unsere Marmelade, immerhin 
benötigten wir rund 700 Gläser. 
Zum Schluss wurden sie noch liebevoll von den fleißigen helfenden Händen beklebt und verschö-
nert. Einige Mitglieder hatten uns gebeten dieses Rezept in die Waschrumpel zu geben, was wir 
natürlich sehr gerne machen. 

Apfelgelee:
1 Liter Apfelsaft, 35 g Apfelpektin, 500 Zucker (wer mag weni-
ger, je nach Geschmack), etwas Zimt oder Lebkuckengewürz, 
½ frisch gepresste Orange

Zubereitung:
Den Apfelsaft in einen großen Topf geben und zum Kochen 
bringen, Apfelpektin sowie den Zucker dazugeben und ständig 
rühren, ca. 5 Minuten, zum Schluss Zimt, bzw. Lebkuchenge-
würz mit den Saft der Orange verrühren und dazugeben. Sofort 
in die ausgespülten Gläser füllen, Deckel sofort schließen und 
für 10 Minuten auf den Deckel stellen. 
Waschrumpltipp: Das Gelee passt perfekt zu Fleisch oder Wild 
und natürlich sehr gut auf das Frühstücksbrot!

Susanne Murnig
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Spaziergang nach Syrakus ... - Fortsetzung

Vorerst genießen wir noch die Tage im äußers-
ten Süden und erforschen die Stadt. Die Altstadt 
von Siracusa liegt auf der Insel Ortygia und ist 
nur über die Ponte Nuovo erreichbar. Hier befin-
den sich die meisten historischen Gebäude und 
Sehenswürdigkeiten. Einige Kilometer im Lan-
desinneren liegt das antike Syrakus mit seinen 
monumentalen Theater- und Tempelanlagen 
und natürlich dem berühmten „Ohr des Diony-
sios“, einer riesigen Höhle, die in dem antiken 
Steinbruch durch den Abbau von Kalkstein für 
den Bau der Stadt entstanden ist.
Wir steigen auch in einen altersschwachen 
Schienenbus und ratternd und schaukelnd geht 
die Fahrt in das 40km entfernte Noto. Durch ein 
Erdbeben vollständig zerstört, wurde die Stadt 
im 18. Jahrhundert planmäßig und einheitlich im 
spätbarocken Stil wieder aufgebaut. So hat man 
hier ein zusammenhängendes Barockensemb-
le, dass mit seinen hellgelben Kalktuff-Fassaden 
im gleißenden Sonnenlicht einen wunderschö-
nen Kontrast zum blitzblauen Himmel bildet.
Jetzt geht’s aber los! Auf der Fahrt nach Paler-
mo verbringen wir noch Tage in Taormina, Milaz-
zo, am Laghetti di Marinello, Cefalu und Capo 
Zafferano.
Wir erreichen die Hauptstadt Palermo. Eine Fül-
le von wunderschönen Kirchen und Gebäuden 
empfängt uns. Byzantinische, islamische und 
romanische Elemente vereinen sich hier zu ei-
nem atemberaubenden Baustil. Die gewaltige 
Kathedrale und die Palastkapelle im königlichen 
Normannenpalast lassen einen nicht aus dem 
Staunen kommen. Wir erforschen die Stadt aber 
auch abseits dieser bekannten Sehenswürdig-
keiten und tauchen ein in Straßenmärkte und 
Gassen ohne Touristen, dafür mit umso mehr 
pulsierendem sizilianischem Leben.

Dann, an meinem Geburtstag, heißt es „Boarding“.
Mit der Fähre überqueren wir in 19 Stunden das 
Mittelmeer und legen in Livorno an. Flott radeln 
wir weiter nach La Spezia, dem Tor zum „Cinque 
Terre“.

Wir erwandern die 5 malerischen Orte, nutzen 
den Zug und fahren mit dem Schiff entlang der 
Küste. 
Die nächsten 180km, von La Spezia nach Pia-
cenca, erlauben wir uns die Tren-Italia zu benut-
zen. Inzwischen ist es richtig heiß geworden und

Nachdem, wie in der Ausgabe August 2018 der Waschrumpl berichtet, Hermi und Max Taferner fast 
2 Monate stetig südwärts von Faak am See nach Syrakus in Sizilien mit dem Fahrradgefahren sind, 
heißt jetzt für sie die Devise der nächsten Wochen

Rausch' zu, fahr' zu nach Norden! Von Syrakus bis Dornbirn.
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wir haben keine Lust mehr, jetzt den Appenin 
wieder von Süd nach Nord zu überqueren. Wir 
radeln den Po entlang bis Pavia, wo der Ticino, 
aus dem Lago Maggiore kommend, mündet. 
Wir steigen vom Rad und werden von Mücken-
schwärmen eingehüllt – Flucht ins Hotel!
Am nächsten Tag fahren wir durch endlose ge-
flutete Reisfelder. Stehenbleiben ist unmöglich. 
Sofort stürzen sich die Mücken auf uns, nur bei 
einer Geschwindigkeit über 20km/h sind wir si-
cher. So ist es vorteilhaft, dass zwei flotte ita-
lienische Radfahrer den Windschatten für uns 
bilden. Wir verstehen uns prächtig, obwohl wir 
uns nicht verstehen. Aber nach 3 Stunden ge-
meinsamer Fahrt, haben wir trotzdem sehr viel 
übereinander herausgefunden und uns prächtig 
unterhalten. Wir halten zum Abschied bei einem 
kleinen Cafe. Energisch weisen die Herren un-
sere Einladung zurück, sie wollen bezahlen und 
ein Foto von den Austriaci die bis Syrakus ge-
fahren sind.
In den nächsten Tagen bummeln wir das Westu-
fer des Lago Maggiore entlang. Besuchen die 
prächtigen Gärten in Verbania, kreuzen mit dem 
Linienschiff über den See, besuchen die 3 be-
kannten Inseln im See und relaxen in Cannobio. 
Das tut not, denn nun wartet eine weitere  He-
rausforderung auf uns – die Alpenüberquerung 
mit dem Drahtesel.
Wir passieren die Schweizer Grenze bei Locar-
no und fahren durch das malerische Bellinzona 
an den Fuß des Gebirges, nach Roveredo.

Insgesamt 1400 Höhenmeter schrauben sich ab 
hier die Serpentinen endlos hinauf auf 2066m, 
auf den San Bernardino Pass. Oben angekom-
men ist es knackig kalt. Wir müssen unsere 
Ausrüstung, die wir beim Wegfahren im April 
gebraucht haben, wieder aus unseren Packta-
schen kramen.

In flotter Fahrt geht’s gut verpackt hinunter zu Hin-
terhein. Sulfner Stausee und Rofflaschlucht, die 
einzige Stelle wo man den Rhein unter!queren 
kann, werden passiert. Den Schrecken der Rei-
senden früherer Zeiten, die Viamala-Schlucht, 
überqueren wir heute gefahrlos über die Wilde-
ner Brücke, dem beliebten Postkartenmotiv.
Schließlich landen wir in Chur und erfahren was 
Preis-Leistungsverhältnis in der Schweiz bedeu-
tet.

Mit steifem Gegenwind quälen wir uns nach Va-
duz und immer den Rhein entlang nach Luste-
nau, wo wir nach Dornbirn abbiegen, zu unse-
rem Enkerl Frida, das uns schon erwartet.

Nach einigen Tagen Dornbirn, heben wir Räder 
und Gepäck in den Railjet und fahren zurück zu 
unserem Ausgangspunkt Faak am See.
Eine schöne große Tour mit vielen Eindrücken, 
anstrengenden, spannenden und entspannen-
den Tagen ist geglückt.

Insgesamt haben wir 5762km zurückgelegt, da-
von 2657km mit dem Fahrrad. Den Rest zu Fuß, 
mit Bus und Bahn und mit dem Schiff.

                          Hermi und Max Taferner

Spaziergang nach Syrakus ... - Fortsetzung
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Transplantationssymposium
Am 17.November 2018 konnte ich, auf Einla-
dung von Frau Prof. Zitta, Leiterin des NTX-Le-
bendspendeprogramms der Uniklinik LKH Graz, 
gemeinsam mit meiner Hermine am 2.Grazer 
Transplantationssymposium teilnehmen. Die 
Veranstaltung lief unter dem Titel „Von der Er-
weiterung des Spenderpools bis zur Nachsorge 
– ein "Teamkonzept“.
Entsprechend dem Titel präsentierte sich das 
breit interdisziplinär und interprofessionell aufge-
stellte Transplantationszentrum Graz. Themen 
rund um die Nieren-, Pankreas und Lebertrans-
plantation, insbesondere die Nierenlebendspen-
de, Doppelnierentransplantation, Organkonser-
vierung und Immunsuppression wurden in den 
Vorträgen angesprochen. 

Post-mortem Spende
Die Bemühungen der Fachärzte bei post-mor-
tem-Spenden zielen auf eine bessere Nutzung 
der bereitgestellten Organe ab. Dabei werden 
Doppelnierentransplantationen und Methoden 
der Organkonservierung bzw. sogar der Organ-
verbesserung durch maschinelle Perfusion an-
gewendet. Dabei wird die Niere vom Spender 
bis zum Empfänger dauernd mit einer Perfusi-
onslösung durchspült und so konserviert. 

Nachsorge Dermatologie
Zum Thema Nachsorge berichtete Frau Dozent 
Dr. Wolf , Universitätsklinik für Dermatologie und 
Venerologie, über Hautkrankheiten speziell bei 
Immunsuppression, eine leider noch immer un-
terschätzte Gefahr. Dafür steht an der Uniklinik 
Graz eine spezialisierte „Ambulanz für Trans-
plantation und Hauttumore“ zur Verfügung. Je-
weils mittwochs können nach telefonischer Ver-
einbarung Untersuchungen und Behandlungen 
stattfinden. Vorbeugend werden regelmäßige 
dermatologische Kontrollen, Sonnenschutz mit 
sehr hohem Lichtschutzfaktor (auch bei bedeck-
tem Himmel!) und eine optimal angepasste Do-
sis der Immunsuppression empfohlen. 

NTX Zuweisertreffen in Innsbruck
Am 29.November 2018 war ich dann mit unse-
rem Roland Mihaljevics unterwegs zum „NTX 
Zuweisertreffen“ an der MedUni Innsbruck. 

Frau Doz. Dr. Bösmüller (Chirurgie) hatte die 
Selbsthilfevereine dazu eingeladen. So konnten 
wir neben spannenden Vorträgen auch Kolle-
gen der Niere-Selbsthilfegruppen aus Oberös-
terreich, Tirol und Vorarlberg begrüßen und uns 
mit ihnen austauschen. Der Bogen der Vorträge 
spannte sich von Transplantationsstatistiken, 
über Dialyse-Shunt und Elektrolytstörungen 
nach Nierentransplantationen, bis zur Beant-
wortung von Patientenfragen. 

Basierend auf dem letzten Transplant-Jahres-
bericht (2017) ergeben sich folgende Zahlen für 
Österreich: Das Transplantationsaufkommen 
liegt in Österreich im internationalen Vergleich 
im Spitzenfeld (Spanien und USA liegen hier 
vorne), bei Nierenlebendspenden liegen wir im 
Mittelfeld (Niederlande und Türkei sind hier Spit-
zenreiter). 717 post-mortem Organtransplan-
tationen, davon 359 Nierentransplantationen 
wurden durchgeführt und 72 Lebendspenden, 
davon 69 Nierenspenden. 

Für Organspenden wurden in österreichischen 
Spitälern 373 verstorbene Personen gemeldet, 
davon ist in 206 Fällen tatsächlich eine Organ-
spende zustande gekommen. 
Die durchschnittliche Wartezeit für eine post-
mortem-Niere beträgt 3,3 Jahre. 

Im österreichischen Widerspruchsregister sind 
circa 40.000 Personen eingetragen, in Kärnten 
sind es ungefähr 2.500 Personen. In Österreich 
sind ungefähr 10.000 Personen in einer Nieren-
ersatztherapie (in Kärnten circa 1.100), davon 
50% mit funktionierendem Transplantat, 45% an 
der Hämodialyse und 5% an der Peritonealdialyse. 

Transplantationssymposium und NTX-Zuweisertreffen
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Transplantationssymposium und NTX-Zuweisertreffen

Nach diesem interessanten Ausflug in die Welt 
der Statistik, zurück zu den weiteren Vorträgen. 
Wie in Graz, war auch hier in Innsbruck das Be-
mühen um die Reduktion von nicht transplanta-
blen Organen ein Thema. In der USA werden 
bereits 45% der zu transplantierenden Nieren 
mit Perfusionsmaschinen transportiert. Zum Ab-
schluss des NTX-Zuweisertreffen in Innsbruck 
wurden Fragen der Selbsthilfegruppen beant-
wortet. Auch die Niere-Kärnten hatte im Voraus 
2 Fragen formuliert: 

Die Standardmedikamente in der Immunsup-
pression (Tacrolimus und MMF) sind bereits seit 
über 20 Jahren am Markt. Die Nebenwirkungen 
sind teils erheblich und belasten die Betroffenen. 
Welche neuesten Forschungen und Entwicklun-
gen gibt es hier, um Medikamente bereitzustel-
len, die gezielt nur die spezifische Immunant-
wort gegen das fremde Organ unterdrücken, die 
Aktivität gegen alles andere aber weitgehend 
nicht beeinträchtigen? 

Antwort: Die Medikamente zur Immunsuppres-
sion werden nach ihrer 1-Jahres-Erfolgsrate be-
urteilt. Mit einer Erfolgsrate von > 97% sind die 
gängigen Medikamentkombinationen signifikant 
schwer zu übertreffen. Daher unternehmen die 
Pharmafirmen auch keine großen Anstrengun-
gen in diese Richtung. Um hier etwas zu ändern, 
wäre die Definition neuer Endpunkte notwendig. 
Dazu gibt es Ideen und erste Schritte in diese 
Richtung. 

Chronische Nierenerkrankungen nehmen durch 
vielerlei Faktoren, unter anderem durch die zu-
nehmende Alterung der Gesellschaft, laufend 
zu. Ist die "lege artis Versorgung" der Nieren-
patienten durch nephrologische Ambulanzen, 
nephrologische Fachärzte sowie ausreichende 
Dialyseplätze und Transplantationskapazitäten 
zukunftssicher aufgestellt? 

Welche konkreten Maßnahmen gibt es dazu? 
Wie viele Planstellen für Nephrologen gibt es an 
den Landeskrankenhäusern und sind alle diese 
Stellen besetzt? 
Gibt es genügend Nachwuchs in Nephrologen-
Facharztausbildung zur Besetzung bzw. Nach-
besetzung der Stellen? 

Antwort: Die dazu präsentierten Zahlen stam-
men von 2011 und dürften sich bisher nicht we-
sentlich geändert haben: In Österreich gibt es 
67 Hämodialysezentren mit 953 Dialyseplätzen 
und 26 PD-Zentren. In diesen arbeiten 1.212 Di-
plom-Pflegepersonen, 134 Helfer und 39 Tech-
niker. 

In Österreich arbeiten 225 Fachärzte für Neph-
rologie und 78 Sekundarärzte. An 33 Zentren 
mit 71 Ausbildungsplätzen sind 31 Fachärzte für 
Innere Medizin in Ausbildung zum Additivfach 
Nephrologie. 

In Österreich sind wir mit Dialysezentren gut 
versorgt. Engpässe kann es mitunter in Bal-
lungszentren geben. Die Zuwachsraten an Dia-
lysepatienten sind aber seit 2010 vorbei. 
Im Osten wachsen die Zahlen noch leicht, im 
Westen nehmen sie schon ab. Der Ärtzemangel 
ist generell in allen Fächern ein Problem, jedoch 
scheint die Talsohle durchschritten zu sein, z.B. 
hat sich die Abwanderung nach Deutschland 
sehr abgeschwächt. 

Die Transplantationszentren sind mit Ärzten gut 
versorgt, hier zieht auch das Forschungsinter-
esse. Das generelle strukturelle Problem bei 
niedergelassenen Ärzten kommt auch bei den 
Nephrologen zum Tragen, sprich Ballungsräu-
me sind gut versorgt, ländliche Gegenden eher 
schlecht. 

                                         Max Taferner 
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Niere Kärnten seit 1977 
9020 Klagenfurt, Strauchgasse 11 
Mail: kaernten@argeniere.at 
Tel.: (+43) 670 6013263 
Web: www.kaernten.argeniere.at ZVR-Zahl: 056201391 
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E I N L A D U N G  
 

  Dialysepatienten 
             Transplantierte 
                         Interessierte  

 

treffen sich am 

 
Donnerstag  

7. März 2019 
 

um 13:00 Uhr 
 
 

Gasthof Steirerhof 
Villach - Völkendorf 

Warmbaderstrasse 4 
 

um Anmeldung wird gebeten: 
Max Taferner: 0650 3544 263 

max.taferner1@gmx.at  
 
 
 

Dienstag  
13. März 2019 

 
um 14:00 Uhr 

 
 

Gasthof Brückenwirt 
Spittal 

An der Wirtschaftsbrücke 2 
 

um Anmeldung wird gebeten: 
Roland Mihaljevic: 0664 7387 8213 

roland.mihaljevic@aon.at 
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Einladung zum Radausflug 
am Sonntag dem 19. Mai 2019

Von Tarvis nach Venzone

Die Fahrt geht entlang des bekannten „Alpe Adria Radwegs“, meist bergab, über Pontebba und Chi-
usaforte bis nach Venzone. Dazwischen gibt es mehrere Möglichkeiten für Rastpausen bei einem 
köstlichen italienischen Espresso.
In Venzone angekommen, können wir die sehenswerte Altstadt und die einzigartigen Mumien be-
sichtigen und natürlich kommt auch die Kulinarik nicht zu kurz.
Zurück geht’s um 17:48 Uhr mit dem Zug, dem MICOTRA, Ankunft in Tarvis um 18:40 Uhr.

Die genaue Organisation von An– und Abreise, Bildung von Fahrgemeinschaften, Radtransport usw. 
erfolgt mit den angemeldeten Teilnehmern. Es ist auch möglich, in Pontebba in den Ausflug einzu-
steigen und so die Strecke um 20km zu verkürzen.

Treffpunkt: 10 Uhr am nördlichen Parkplatz des Bahnhof 
Tarvisio Boscoverde.

Streckenlänge: ca. 60km

Anmeldungen bis spätestens 1. Mai 2019!
Unbedingt erforderlich, weil der Stellplatz für den Rücktransport der Fahrräder
reserviert werden muss!

* Max Taferner 0650 3544 263 oder 
* max.taferner1@gmx.at

Bei Schlechtwetter erfolgt eine rechtzeitige Absage an die Angemeldeten
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„Freundschaft schließen mit sich selbst“

"Menschliches Leiden wie Erkrankungen, Trennungen, Verluste 
etc. sind wir im Leben nun einmal ausgesetzt. Dies ist vielleicht 
nicht wirklich erfreulich, aber wir entgehen dem auch nicht indem 
wir es leugnen oder dagegen aufbegehren. Dies würde nur noch 
mehr Leid und Schmerz verursachen." Brink & Koster 2012

Leben in der Moderne - reagieren wie in der 
Steinzeit: Erkennen und Verstehen psychischer 
Reaktionen

Was hat es mit den Begriffen Distress und Eus-
tress auf sich? Äußere Anforderungen und per-
sönliche Fähigkeiten sollten im Einklang stehen. 
Diese verändern sich im Laufe des Lebens!

Eustress: Wenn äußere Anforderungen und 
persönliche Fähigkeiten im Einklang stehen.

Distress: Wenn äußere Anforderungen und 
persönliche Fähigkeiten nicht mehr im Einklang 
stehen. Das Innere psychische Gleichgewicht 
geht verloren!
• Die Folgen können sehr individuell sein!
• Die historischen Wurzeln bzw. das eigene Ge-

worden sein (Kindheit und Jugendzeit) kann/ 
können eine große Rolle spielen!

Leidensgeschichten
"Wer das Leiden fürchtet, leidet bereits an dem,
was er fürchtet." Michael De Montaigne

LEIDEN = SCHMERZ x WIDERSTAND
Je mehr wir gegen den Schmerz ankämpfen, 
desto stärker leiden wir. Wenn wir ihn jedoch an-
nehmen und ihm aktiv begegnen, können wir un-
ser Leiden massiv verringern. Bewusstes Wahr-
nehmen ist das Gegenteil von Widerstand.

* Durch das Bekämpfen der Schlaflosigkeit kön-
nen wir Schlaflosigkeit erzeugen!

* Durch das Bekämpfen von Angst können wir 
Panik erzeugen.

* Durch das Bekämpfen von Trauer können wir 
Depressionen erzeugen.

* Durch das Bekämpfen von Schmerz können 
wir das chronische Schmerzsyndrom erzeugen.

Mag. Andrea Fahlböck
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Selbstmitgefühl ist die Freundlichkeit sich 
selbst gegenüber. Drei Bestandteile machen das 
Selbstmitgefühl aus:
* Selbstfreundlichkeit
* Gefühl der Verbundenheit
* Achtsamkeit

Mitgefühl
Mitgefühl ist eine allgemeine menschliche Fähig-
keit, welche uns die Fähigkeit verleiht, Schmerz 
und Leid bei sich selbst und anderen zu empfin-
den. Es gibt uns die Möglichkeit uns mit anderen 
Menschen aber auch mit uns selbst zu verbin-
den. Aus verschiedenen Gründen ist diese Fä-
higkeit bei manchen Menschen nicht zur Blüte 
gekommen. Aber es besteht die Möglichkeit Mit-
gefühl durch Üben zu entwickeln.
Es unterscheidet sich zum Selbstmitleid, dieses 
ist vor allem mit Angst und Sentimentalität ver-
bunden, Mitgefühl und Selbstmitgefühl erfordern 
Mut und Großzügigkeit.
Selbstmitgefühl ist überlebensnotwendig und die 
einzige Reaktion auf Leid, die Sinn macht.
Wichtige Frage: Wie gehen wir mit uns um, wenn 
es uns schlecht geht?
Ein mitfühlenderer Umgang mit sich selbst und 
seinem Leid, kann helfen von der jeweiligen Be-
handlung besser zu profitieren.

"Wenn eine wirkliche Heilung nicht oder nur teil-
weise möglich ist, wie dies oft bei chronischen 
Erkrankungen der Fall ist, kann eine liebevolle, 
mitfühlende Haltung sich selbst gegenüber das 
Leiden erträglicher machen." Brink & Koster 2012

„Ich habe gelernt, dass man sehr viel über einen 
anderen Menschen erfährt, wenn man sieht, wie 
er mit diesen drei Punkten umgeht:
• ein verregneter Tag
• verlorenes Gepäck
• verhedderte Lichterketten für den Weihnachts-

baum.“   Maya Angelou

Reflexion
►Was empfinde ich zurzeit in meinem Leben als 

belastend?
►Auf welche Art und Weise widersetze ich mich 

dieser Belastung?
►Verurteile ich mich für diese Belastungen? Ist 

diese Verurteilung wirklich gerechtfertigt?
►Welche Auswirkungen hat dieser Widerstand 

auf mein Wohlbefinden?
►Was brauche ich, um Verantwortung für das 

Leid zu übernehmen, welches mir mit meinem 
oder ohne mein Zutun widerfahren ist? Was 
würde helfen, das Leid zu lindern?
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Projektwochenende "Mit chronischer Nierenerkrankung leben"

2018 gab es für uns das erste Mal die Möglichkeit 
bei der GKK die Finanzierung für ein Projekt ein-
zureichen. Wir hatten Glück und eine gute Idee 
und bekamen unseren Antrag bewilligt. Am Wo-
chenende vom 22.-23. September war es dann 
soweit: Am Samstag Vormittag trafen sich acht 
Personen unseres Vereines in froher Erwartung 
auf die kommenden zwei Tage im Dienstlgut. 
Nachdem alle Zimmer bezogen waren ging es 
auch schon los: Die Qigong-Lehrerin Sonja Ca-
peller, die auch Malerin ist, hatte sich speziell für 
uns vorbereitet und wir konnten nach einer kur-
zen Einführung mit Nierenstärkenden Übungen 
beginnen. Es war gar nicht so einfach die unge-
wohnten Bewegungen auszuführen. Doch alle 
schafften es und mit etwas "gesünderen Appetit" 
ging es zum gemeinsamen Mittagessen in den 
wunderschönen Räumlichkeiten des Dienstlgu-
tes. 
Danach lernten wir Frau Mag. Fahlböck kennen, 
die uns die meiste Zeit des Wochenendes be-
gleiten sollte. Wir lernten viel über den Umgang 
mit Stress, Reflexion der eigenen Gefühle und 
wie man lernen kann seine Gedanken zu lenken 
(zum Beispiel von der Krankheit weg)
Anhand praktischer Entspannungsübungen oder 
Fantasiereisen wurde uns gezeigt, wie man auch 
zuhause schnell Geist und Körper entspannen 

kann. Ein gemeinsames Abendessen bildete den 
Abschluss des ereignisreichen Tages. 
Der nächste Morgen begann nach gemeinsamer 
Absprache um 8 Uhr mit Qigong Übungen zum 
Aufwachen. Danach machte wieder Frau Mag. 
Fahlböck mit uns weiter. Besonders eingeprägt 
hat sich mir der Unterschied zwischen: 
Akzeptanz von Tatsachen im Unterschied zum 
Lösen von Problemen. Für mich hieß das, meine 
Erkrankung kann ich nur akzeptieren, es ist kein 
Problem das ich lösen kann.

Wieder machten wir praktische Übungen, sahen 
einen kurzen Film an und schrieben einen Brief 
an uns selbst, so als wenn wir ihn an einen guten 
Freund schreiben würden. Der Brief wurde dann 
in Kuverts gegeben und von Frau Fahlböck ca. 2 
Monate später an uns versandt. 
Am Nachmittag hatten wir noch eine Einheit Qi-
gong, wobei wir aber bald müde wurden und um 
15 Uhr war das Seminar beendet. 
Ich bin froh, dass uns dieses Projekt bewilligt 
wurde und wir die Möglichkeit hatten von den 
Ausführungen und Erfahrungen von Frau Mag. 
Falböck zu profitieren. Es wäre schön, wenn das 
nächste Mal mehr Leute mit dabei wären  
              
         Doris Trinkl

Mag. Andrea Fahlböck , Leiterin des Institutes für neuropsychologische Rehabilitation und der 
psychologischen Praxis, Widmanngasse 43 / II, 9500 Villach, andrea.fahlboeck@gmail.com
Tel.: 04242 / 28 0 62, 0676 / 91 69 515, e-mail: office@fahlboeck.at 

Selbstmitgefühl ist die Fähigkeit zu erkennen, 
dass man gerade eine leidvolle Erfahrung macht, 
sich diese spüren zu lassen und sich selbst lie-
bevoll dabei zu umsorgen – auf mentale, emotio-
nale, körperliche Weise oder durch ein bestimm-
tes Verhalten.

Eine Weisheitsgeschichte der amerikanischen Ur-
einwohner erzählt von einem alten Cherokee, der 
seinen Enkel etwas über das Leben lehrt.
„Ein Kampf tobt in meinem Inneren“, sagt er dem 
Jungen. „Es ist ein furchtbarer Kampf zwischen 
zwei Wölfen. Einer von ihnen ist böse – er besteht 

aus Wut, Neid, Kummer, Reue, Habgier, Arroganz, 
Selbstmitleid, Schuldgefühlen, Ärger, Minderwer-
tigkeitsgefühlen, Lügen, falschem Stolz und Ego-
ismus. Der andere ist gut -er besteht aus Freude, 
Frieden, Liebe, Hoffnung, Gelassenheit, Demut, 
Freundlichkeit, Wohlwollen, Empathie, Großzügig-
keit, Wahrheit, Mitgefühl und Vertrauen.
Der selbe Kampf tobt auch in deinem Inneren –und 
im Inneren aller anderen Menschen.
Der Enkel dachte kurz nach und fragte: „Welcher 
wird gewinnen?“ Der alte Cherokee antwortete: 
„der den du fütterst"
Anregung: Jeden Tag vier positive Dinge finden!
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Weihnachtsfeier in Afritz

Die diesjährige Weihnachtsfeier, der hauptsäch-
lich aus dem Einzugsbereich Villach angereis-
ten Mitglieder unserer Gemeinschaft, fand am 
Sonntag, 2. Dezember in schon bewährter Wei-
se im Gasthaus Lindner in Afritz statt.
Nachdem der langjährige Organisator dieser 
Veranstaltung, unser lieber Gottfried Hopfgart-
ner, uns leider im Feber 2018 für immer verlas-
sen hat, lag die Ausrichtung der Feier nun bei 
Frau Sylvia Amtmann.
Diese Aufgabe wurde mit Bravour gemeistert! 
Unser aller Dank für die schönen Stunden!
Neben der Kulinarik gab es noch heiter besinn-
liche Lesungen von Renate Kendlbacher und 
Elfi Viditz, die mit viel Applaus bedacht wurden 
und uns in weihnachtliche Stimmung brachten, 

vor allem, als es draußen, kaum merklich aber 
doch, zu schneien begann.
Ein Kunstgenuss der besonderen Klasse war 
dann das Weissenstein Quartett, das die Weih-
nachtsfeier abrundete und nicht nur durch ge-
sangliche Meisterleistung überzeugte, sondern 
auch durch die Vortragskunst des Leiters der 
Gruppe punktete. Der Bogen wurde trefflich vom 
Schmunzeln zum Nachdenken, vom Rückblick 
zur Vorfreude auf die Festtage, gespannt.

Mit Freude und Zuversicht im Herzen verab-
schiedeten sich die rund 30 Teilnehmer dankbar 
voneinander.

Max Taferner
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Weihnachtsfeier in Spittal

DANKE Herrn Ing. Waste und den „Engeln in 
weiß“
Am 2.12.2018 trafen wir uns im Gasthof Brü-
ckenwirt in Spittal/Drau zur alljährlichen Weih-
nachtsfeier der Niere Kärnten.
Nach der Begrüßung durch Hr. Ing. Waste, so-
wie einem kurzen Bericht über das vergangene 
Jahr, gedachten wir in einer Schweigeminute 
unserer lieben  leider viel zu früh verstorbenen 
Kollegen (Gottfried Hopfgartner, Horst Schuller 
und Jürgen Gritschke)
Wie immer hat Herr Ing. Waste und Gerda Zer-
mann (Niere Kärnten) für jeden Gast ein nettes 
kleines Weihnachtsgeschenk, diesmal ein fest-
lich geschmücktes Gläschen mit köstlichem Ap-
felgelee, mitgebracht (gebastelt von den Frau-
en der Niere Kärnten). Das Rezept dafür zum 
Nachkochen hätten einige unserer Frauen ger-
ne gewusst. Vielleicht ist es möglich dieses ein-
mal in der Waschrumpl abzudrucken.

An Schwester Edeltraud übergab Gernot Waste 
einen wunderschönen großen Weihnachtsstern 
als Anerkennung an das gesamte Team der Dia-
lyse Spittal, für die harmonische großartige Zu-
sammenarbeit ,sowie der vorbildlichen liebevol-
len Betreuung der Patienten.
Bei der Weihnachtsfeier waren fast alle Schwes-
tern der Dialyse Spittal anwesend, was sehr zu 
der gelungenen Feier beitrug. Schwester Edel-
traud und die Kinder unserer Schwestern Gaby, 
Marlene und Claudia verschönten unsere Weih-

nachtsfeier mit Adventgedichten und Flötenspiel
Die besinnliche Adventstimmung erreichte Ihren 
Höhepunkt mit Liedern,  Gedichten und Zieh-
harmonikamusik, exzellent vorgetragen vom 
Kärntner Männergesangsquartett St. Peter ob 
Radenthein.
Die Mitarbeiter des GH Brückenwirt hatten den 
Saal sehr stimmungsvoll geschmückt und wie 
immer ein hervorragendes Essen serviert.
Anschließend wurde noch fröhlich miteinander 
geplaudert und die vorweihnachtliche Stimmung 
breitete sich immer mehr aus.

Vielen, vielen Dank Herrn  Ing. Waste und den 
„Engeln in weiß“ vom Dialyseteam Spittal.
Die zutiefst menschliche Art der Patientenbe-
treuung hat mich dazu gebracht, die Schwestern 
der Dialyse Spittal als „Engel in weiß“ zu sehen.
Als Anlage lege ich die Kopien zweier von mir 
als Hobbymaler gestalteten Tierbilder bei. Da es 
sich um die Lieblingstiere einer unserer Schwes-
tern und unseres Oberarztes handelt, wäre es 
vielleicht nett sie einmal in der Zeitung zu sehen.

Herbert Hopfgartner (Dialysepatient)
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Weihnachtsfeier in Klagenfurt

Da ich an der Weihnachtsfeier in Spittal nicht 
teilnehmen konnte, machte ich mich eine Wo-
che später auf nach Klagenfurt, um im Schloss 
Krastowitz, als Gast aus Oberkärnten, einen 
sehr schönen stimmigen 2. Adventsonntag zu 
verbringen. 

Kurz vor 12 Uhr waren bereits einige der weih-
nachtlich geschmückten Tische besetzt und der 
Saal begann sich zu füllen. Als Willkommens-
gruß erhielt jeder ein, von den Damen des Ver-
eins, mit Liebe hergestelltes und abgefülltes, 
Glas Apfelgelee. 

Bevor das bereits ausgewählte Mittagessen ser-
viert wurde, begrüßte Obmann Ing. Gernot Was-
te die ca.100 anwesenden Mitglieder und Ange-
hörige sowie 2 Gäste aus der Steiermark und 
gab einen Überblick über das Jahr 2018 sowie 
eine kurze Vorschau auf das kommende Jahr. 

Wie in der Einladung angekündigt, wurde die 
Feier von der Familie Hoffmann vom „Heimat-
klang“ Bach/Ruden festlich umrahmt. Mit dabei 
war auch eine talentierte junge Harmonikaspie-
lerin. Dieser Gruppe gelang es bestens, mit ein-
fühlsamen, passenden Texten und Liedern, das 
Nachmittagsprogramm zu gestalten. 
Unter anderem überraschte der Leiter der Grup-
pe (Siegfried Hoffmann) die Anwesenden und 
sein Gattin mit einem Gedicht, in welchem er 
sich für die von ihr gespendete Niere bedank-
te. Auch Julian, der Enkel von Werner Schusser, 
trug wie schon auch bei anderen Veranstaltun-
gen, mit einer heiteren Weihnachtsgeschichte, 
zur Unterhaltung bei. 

Zum Abschluss konnte jeder mitsingen, da auf 
den Tischen, die Texte verschiedener Weih-
nachtslieder, verbunden mit Weihnachts- u. 
Neujahrswünschen vorbereitet waren. 

Nachdem wir wie üblich auch mit, von guten 
Geistern, gebackenen Kuchen verwöhnt wur-

den, gab es noch günstig Lose zu erwerben, mit 
denen man wertvolle Preise vom reich gedeck-
ten Gabentisch gewinnen konnte. Hier ist allen 
zu danken, welche sich bemüht haben, so viele 
Preise kostenlos zu organisieren. Die Verlosung 
bildete den Abschluss dieser bestens vorberei-
teten Feier. 

Ich glaube sagen zu können, nicht nur jene, 
welche einen oder mehrere Preise mitnehmen 
konnten, sondern alle waren durch die gemein-
sam verbrachte Zeit sowie die adventliche Stim-
mung, verbunden mit guten Gesprächen, reich 
beschenkt. 
So verging der Nachmittag wie im Flug und 
mit einbrechender Dämmerung wurden Weih-
nachts- u. Neujahrswünsche ausgetauscht und 
die Heimfahrt angetreten. 

Herzlicher Dank ist allen zu sagen welche 
dazu beigetragen haben, dass die Teilnehmer 
so schöne gesellige Stunden in Gemeinschaft 
gleichgesinnter erleben konnten. 

Ich möchte die Empfehlung aussprechen, auch 
die diversen anderen Angebote des Vereins 
„NIERE KÄRNTEN“ zum Meinungsaustausch 
und zur Information zu nützen. Ich freue mich 
schon auf den „Niere-Informationstag“ am 
Sonntag 17.März 2019 im Klinikum Klagenfurt 
mit wieder interessanten Themen und kompe-
tenten Vortragenden. 

Roland Mihaljevic, Sachsenburg  
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Weihnachtsfeier in St. Stefan

Am Sonntag, den 2. Dezember 2018 um 11.30 
Uhr fand im Gasthaus "Hofer" in St. Stefan mit 
Marianne Malle und Brigitte Zarfl, die jährliche 
Weihnachtsfeier des Dialysevereins statt. Wir 
wurden von beiden herzlich empfangen und wie 
immer waren alle bemüht, eine schöne Feier zu 
organisieren.
Da wir immer im Sommer beim Grillfest in St. 
Andrä sind, hat uns Brigitte überredet, in diesem 
Jahr doch mal zur Weihnachtsfeier nach St. Ste-
fan zu kommen, was wir dann auch gemacht ha-
ben. Wir fanden im Gasthaus Hofer ein wunder-
bares, weihnachtliches Ambiente vor. 
Die Feier wurde vom Trio "Corus Paradisi" vor, 
sowie auch nach dem Mittagessen begleitet. 
Das Trio sorgte mit ihren vorgetragenen Liedern 
und Gedichten für eine weihnachtliche Atmo-
sphäre. Das Mittagessen war sehr geschmack-
voll zusammengestellt. 

An diesem Advent Nachmittag gab es auch 
Zeit für einen Erfahrungsaustausch zwischen 
den Patienten und den Angehörigen, was bei 
solchen Veranstaltungen sehr wichtig ist. Wie 
immer waren die mitgebrachten Mehlspeisen 
einiger Mitglieder des Vereins zum Kaffee vor-
züglich.
Vom Vorstand des Dialysevereins waren Susan-
ne Murnig und Werner Schusser mit Frau an-
wesend. Das kleine mitgebrachte Geschenk des 
Vereins, selbstgemachtes Apfelgelee, war eine 
schöne Idee. Leider ging der schöne Tag viel zu 
schnell vorüber und wir traten alle die Heimreise 
an. 
Wir bedanken uns bei Marianne und ihrem 
Team, für die schöne gelungene Weihnachtfeier 
und freuen uns schon auf das nächste Mal.

Siegfried Brücher
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Mineralstoffe und Dialyse

Als Selbsthilfegruppe ist es uns als Niere Kärn-
ten wichtig, Nierenpatienten, Transplantierten 
und deren Angehörigen aber auch generell al-
len Interessierten laufend wertvolle Informati-
onen rund um das Thema Niere zu geben. In 
dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit der 
Zufuhr von Mineralstoffen bei der Dialyse. Als 
Dialysepatient sollten Sie trotz eines an sich we-
nig eingeschränkten Speiseplans nach der Zeit 
der strengen Diät vor einer Dialyse bei der Er-
nährung einige Mineralstoffe (Natrium, Kalium, 
Phosphor) im Auge behalten. Grundsätzlich ist 
es für Dialysepatienten sinnvoll bei der Auswahl 
der Nahrungsmittel folgende Dinge zu wissen: 

Phosphor
• Wenig Flüssigkeit • Viel Energie  • Wenig Nat-
rium (Kochsalz = Natriumchlorid) • Wenig Phos-
phor • Ausreichend Eiweiß • Wenig Kalium
Richten Sie sich bei der Menge an Natrium, Ka-
lium und Phosphor immer nach den Empfeh-
lungen Ihres Arztes. Er weiß aufgrund der lau-
fenden Blutuntersuchungen, ob Sie sich einer 
strengeren Diätkontrolle unterziehen müssen 
oder ob es ausreicht, auf Lebensmittel mit sehr 
hohen Werten an bestimmten Mineralstoffen zu 
verzichten. 

Eiweiß
Bitte achten Sie auf eine ausreichende Eiweiß-
zufuhr. Sie sollten mindestens 1g Protein pro 
Tag und Kilogramm Körpergewicht  zu sich neh-
men. Besonders geeignet für eine hochwertige 

Proteinversorgung sind: Fleisch, Milch, Käse, 
Topfen und Milchprodukte. Von den pflanzlichen 
Lebensmitteln sind Kartoffeln, Hülsenfrüchte 
und Getreideprodukte geeignet.

Kalium
Das Vermeiden kaliumreicher Lebensmittel ist 
für Dialysepatienten von großer Bedeutung. Zu-
viel Kalium im Blut kann zu schwerwiegenden 
Gesundheitsstörungen führen. Besonders das 
Herz kann davon beeinträchtigt werden. Die 
tägliche Kaliumeinnahme sollte nicht über 2.000 
mg liegen.  
Sehr viel Kalium ist beispielsweise in Gemüse 
und in Bananen, Aprikosen, allen getrockneten 
Früchten und Nüssen enthalten. Durch Klein-
schneiden, Wässern, längeres Kochen mit ein- 
oder zweimaligem Abschütten und Wechseln 
des Kochwassers kann man den Kaliumgehalt 
vieler Gemüsesorten um etwa zwei Drittel ver-
mindern. Dosenobst und Gemüse enthält in 
der Regel ebenfalls weniger Kalium; das in der 
Dose enthaltene kaliumreiche Wasser sollte je-
doch nicht konsumiert werden. Achtung: Gefrier-
gemüse müssen wie frisch angesehen werden.

Natrium
Pro Tag sollten nicht mehr als 2.000 bis 2.500 
mg Natrium  vom Körper aufgenommen werden. 
Das entspricht 5 bis 6 g Kochsalz. 
Diese Menge wird trotz völligem Kochsalzver-
zicht bzw. Verzicht auf salzreiche Lebensmittel 
pro Tag durch eine normale Ernährung bereits 
aufgenommen. Die Nahrung sollte deshalb in 
der Regel so salzarm wie möglich sein. 

Kochsalz macht Durst und dieser führt zu uner-
wünschter Flüssigkeitseinlagerung und teilwei-
se zum Bluthochdruck.  Vorsicht, besonders nat-
riumreich sind Fertiggerichte, Fertigsuppen- und 
-soßen; gesalzene, gepökelte und geräucherte 
Fleischerzeugnisse und Wurst; gesalzene, ge-
räucherte und marinierte Fische; Käsegebäck, 
Salznüsse und Mandeln, Tomatenketchup und 
Senf. 
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Phosphor
Die Einhaltung einer phosphatarmen Kost ist 
schwierig, da die meisten eiweißreichen Le-
bensmittel auch reich an Phosphor sind. Viel 
Phosphat ist enthalten in: Eidotter, Hartkäse und 
Schmelzkäse,  Frankfurter, Bratwürste. Leber- 
und Fleischkäse, Schinken- und Streichwurst, 
Innereien, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, 
Haferflocken, Müsli und Nüsse.

Besonders an Nichtdialysetagen sollten Sie 
sich die Flüssigkeitszufuhr gut einteilen. Ein 
Tipp für heiße Momente in denen Sie beson-
ders durstig sind: Das Lutschen von selbstge-
machten Eiswürfeln lindert den Durst bei Re-
duktion der Flüssigkeitszufuhr. 

Mario Wilplinger

Erfolgsaussichten der Nierentransplantation

Viele Mitglieder von Niere Kärnten leben mit 
einem Spenderorgan. Beim diesjährigen Nie-
reninfotag im Klinikum Klagenfurt gibt es daher 
auch die Möglichkeit sich mit Transplantierten 
auszutauschen und auch Erfahrungsberichte 
sind geplant. 
Die Nierentransplantation ist ein erfolgreiches 
Nierenersatzverfahren. Immer wieder bekom-
men wir von Interessierten die Frage gestellt, 
ob Transplantationen gute Erfolgsaussichten 
haben. 
Das 5-Jahres-Transplantatüberleben von Orga-
nen verstorbener Spender beträgt nach aktu-
ellen Untersuchungen bereits etwa 75 %, das 
bedeutet, dass Dreiviertel der transplantierten 
Organe nach fünf Jahren noch arbeiten. Das 
Transplantatüberleben von Lebendspenderor-

ganen liegt sogar noch etwas höher. Im Verein 
haben wir sogar Beispiele von Mitgliedern, die 
bereits mehrere Jahrzehnte mit ihrem Trans-
plant gut leben können. 

Neue Unabhängigkeit 
Ein Nierentransplantat ist die Chance auf neue 
Unabhängigkeit. Transplantierte müssen sich 
aufgrund der Einnahme von Medikamenten, die 
eine Abstoßung des Organs verhindern beson-
ders vor Infektionen, Entzündungen und Bakte-
rien schützen. 
Im Laufe der letzten Jahre wurde die Nieren-
transplantation selbst aber auch die entspre-
chende Immunsuppressiva-Therapie laufend 
weiterentwickelt und es wurden anspruchsvolle 
medizinische Standards entwickelt. 

Mineralstoffe und Dialyse
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Darunter versteht man eine Therapie, die das 
Immunsystem des Empfängers drosselt und 
dadurch Abstoßungsreaktionen verhindert. Eini-
ge dieser Medikamente wirken negativ auf die 
Wundheilung, sodass das Risiko von Wund-
infekten steigt. Dennoch ist eine neue Niere – 
wann immer eine Operation gesundheitlich ver-
tretbar und ein Organ verfügbar ist das Mittel der 
Wahl. 

Abstoßungen 
Es ist kein Geheimnis, dass jeder behandelnde 
Arzt hofft, dass das Nierentransplantat so lange 
wie möglich gut arbeitet und vom Körper nicht 
abgestoßen wird. Auftreten können Abstoßun-
gen dennoch. 
Grundsätzlich unterscheidet man zwischen aku-
ten und chronischen Abstoßungen. Akute Absto-
ßungen treten meistens bis zum dritten Monat 
nach Transplantation auf und sind unter der mo-
dernen immunsuppressiven Therapie zumeist 
symptomarm. Deshalb werden die Patienten 
in dieser Phase in den Kärntner Ambulanzen 
und bei den Fachärzten besonders engmaschig 
ärztlich betreut. 

Meist ist eine Abstoßung durch einer Änderung 
der Nierenfunktion und einer Verschlechterung 
des Allgemeinzustandes merkbar. In besonders 
schweren Fällen können Fieber, allgemeines 
Unwohlsein, Anschwellen der Spenderniere und 
Rückgang der Urinausscheidung auftreten. Oft 

ist eine Biopsie der transplantierten Niere (ein 
kleinerer Lokaler Eingriff) nötig, um eine Probe 
der Niere zu entnehmen und eine Abstoßung mit 
Sicherheit bestätigen oder ausschließen zu kön-
nen. 

Therapiemöglichkeiten nach einer 
Abstoßung
Je nach Schwere und Art der Abstoßungen ste-
hen verschiedene Therapiemöglichkeiten zur 
Verfügung: Pulstherapie mit Kortikosteroiden, 
Wechsel auf Tacrolimus , Hinzunahme von Lym-
phozyten-Antikörper oder/und evtl. Rituximab, 
Plasmapherese oder Immunadsorption. Dank 
dieser verschiedenen Therapiealternativen 
kann die Mehrzahl der akuten Abstoßungen bei 
rechtzeitiger Intervention abgewendet und das 
Transplantat funktionstüchtig erhalten werden.
Da viele nach der Diagnose Nierenversagen und 
dem Start einer Nierenersatztherapie verunsi-
chert sind und sich viele Gedanken über eine 
möglicherweise bevorstehende Transplantation 
machen, bietet der Verein „Niere Kärnten“ er-
gänzend zur ärztlichen Beratung die Möglichkeit 
eines Erfahrungsaustausches mit Transplantier-
ten an. Nutzen Sie diese zwanglose und einfa-
che Möglichkeit alle Fragen, die Sie beschäfti-
gen zu stellen. Wenden Sie dich dazu bitte an 
eine der Kontaktpersonen aus dem Vorstand, 
die auf der Titelseite angeben sind. 

Mario Wilplinger

Erfolgsaussichten der Nierentransplantation
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Waschrumpl Lexikon: Shunt

Immer wieder werden Nierenpatienten nach ei-
nem Shunt gefragt. Doch was steckt hinter dem 
englischen Begriff eigentlich? Um eine Blutwä-
sche oder Hämodialyse durchführen zu können, 
muss ein „Shunt“ - auch Fistel genannt- ange-
legt werden. 
Für eine gute Dialyse müssen pro Minute 200-
300ml Blut entnommen und gewaschen werden. 
Ein gut ausgebildeter Shunt sollte etwa 400-
500ml Blut pro Minute fördern. Die menschli-
chen Venen, die für die einfache Blutentnahme 
verwendet werden, reichen hierfür nicht aus. 

Wie wird ein Shunt angelegt? 
Bei einem Shunt wird eine Arterie, also ein Ex-
tremitäten versorgendes Gefäß mit einer Vene, 
also einem Extremitäten entsorgendem Gefäß 
verbunden oder „kurzgeschlossen“. Dadurch bil-
det sich die Vene deutlich prominent tastbar aus. 
Man bemerkt ein Schwirren oder Rauschen. 
Der Patient wird angeleitet auf das Rauschen 
zu achten, rauscht der Shunt nicht, ist dies ein 
Hinweis auf einen Shuntverschluss. Der Shunt 
kann in der Regel am linken oder rechten Ar-
men angelegt werden, allerdings bevorzugt man 
beim Rechtshänder den linken Arm und umge-
kehrt. Nach Möglichkeit wird ein Unterarmshunt 
oder Cimino–Shunt angelegt, ist das nicht mög-
lich legt man einen Oberarmshunt an. 

Neben dem nativen Shunt (körpereigene Ge-
fäße) kann auch ein Kunstshunt mittels Gore-
Interponat eingesetzt werden. Hier ist der Blut-
fluss aber nicht so optimal wie beim Eigenshunt. 
Außerdem besteht ein wesentlich höheres In-
fektionsrisiko. 

Die Vorteile
Die Dialyse über einen Shunt ist wesentlich ef-
fektiver. In gleicher Zeit kann meist die 2-3 fa-
che Blutmenge gereinigt (dialysiert) werden wie 
beim einem Katheter. Das Infektionsrisiko ist 
weit geringer als bei einem Vorhofkatheter. Ba-
den und Schwimmen ist mit einem Shunt eben-
falls möglich. Nachteilig ist, dass ein Shunt nicht 
sofort verwendbar ist und mindestens vier bis 
sieben Wochen ausheilen sollte. Eine Shuntan-
lage ist auf Grund einer zu hohen Herzbelastung 
bei Patienten mit Herzschwäche nicht möglich.

Was passiert mit dem Shunt während 
der Dialyse?
Der Shunt wird bei jeder Dialyse punktiert. An-
fangs ist dies gelegentlich schmerzhaft, aber 
der Schmerz lässt nach wenigen Dialysen nach. 
Der Grund hierfür ist, dass die empfindlichen 
Schmerzfasern im Shunt durch die häufigen 
Punktionen verloren gehen.

Mario Wilplinger
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Waschrumpl-Tipps
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      Empfänger:

„Das geht mir an die Nieren!“: Diese Re-
dewendung ist auch in Kärnten seit vielen Jah-
ren gebräuchlich. Und der Hintergrund ist ernst: 
Denn geht es den Nieren gut, geht es uns gut. 
Unseren Körperfiltern kommt eine hohe Bedeu-
tung zu, die uns oft erst bewusst wird, wenn 
wir an Niereninsuffizienz erkranken oder eine 
Nierenersatztherapie eingeleitet werden muss. 
Es gibt aber viele bestens bewährte Tipps und 
Tricks, die helfen können, die Nieren und un-
seren Körper generell gesund zu halten. In der 
Waschrumpel finden Sie immer wieder nützliche 
davon.

Tipps gegen Erkältungen
Viele im Handel erhältliche Medikamente gegen 
Erkältung sind schlecht für die Nieren. Nicht nur 
Transplantierte, die die meisten dieser Medika-
mente gar nicht mehr nehmen sollten, sollten 
daher eher zu Hausmitteln als zu den vielerorts 
beworbenen Produkten. 
Was hilft gegen Halsschmerzen? 
Seit vielen Generationen bekannt ist das Haus-
mittel Salbei. Mit Salbeitee gurgeln hilft Endzün-
dungen im Rachen und Hals zu lindern. Zusätz-
lich kann man Kamillentee mit Honig schluckweis 
trinken. Die Endzündungshemmende Wirkung 
hilft. Spülungen mit Salbeitee lindern auch of-
fene Stellen und Aphten im Bereich des Zahn-
fleisches, die insbesondere nach Transplantati-
onen als Nebenwirkung der Immunsuppression 
auftreten. 
Wie komme ich gegen Schnupfen an?
Oft hilft gegen Schnupfen ein Fußbad mit Ing-
wer. Dazu den Ingwer in Streifen schneiden, in 
ein „Fußschafferl“ geben und mit heißem Was-
ser aufgießen. Etwas abkühlen lassen bis das 
Wasser für ein Fußbad angenehm ist und dann 
das Fußbad nehmen. Anschließend die Füße 
gut einpacken.

Der Vorstand unserer Gemeinschaft wünscht 
allen  Mitgliedern, sowie Ärzten, Schwestern 

und dem Pflegepersonal der Dialysestationen ein

 segenreiches und freudiges 
Osterfest!


