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Der Wörthersee ist nicht nur für viele Kärntnerinnen und Kärntner eine wertvolle Kraftquelle.



Die nächsten Monate bringen für unsere Mit-
glieder und Interessierte wieder eine Vielzahl an 
Veranstaltungen. Diese haben sich nicht nur in 
gesellschaftlicher Hinsicht bewährt, sondern sie 
bieten auch die Gelegenheit sich mit anderen 
Betroffenen parallel zu tollen gemeinsamen Er-
lebnissen auszutauschen. Nicht nur für Patien-
ten und deren Angehörige auch für Unterstützer 
unseres Vereins bieten wir jedes Jahr ein bun-
tes Programm an Aktivitäten mit geringen Bei-
trägen an. Informieren Sie sich bitte über unsere 
laufenden Veranstaltungen auch über unsere 
Webseite. http://kaernten.argeniere.at/   

Tagesausflug mit dem Reisebus nach 
Laibach           29. Juni 2019
Besuchen Sie mit uns Laibach, entdecken Sie 
bei einer Stadtführung historische und moderne 
Highlights der pulsierenden Stadt. Tauchen Sie 
ein in das bunte Treiben am Obst- und Gemü-
semarkt. Nach einem gemeinsamen Mittages-
sen geht es weiter in den größten Botanischen 
Garten Sloweniens, Arboretum "Volcji Potok". 
Im Reisepreis inbegriffen sind Busfahrt, Stadt-
führung, MIttagessen (ohne Getränke), Eintritt in 
den Botanischen Garten und Zugfahrt im Park.  
Lesen Sie das ausführliche Programm auf Seite 
11 in dieser Zeitung. Wir informieren Sie gerne 
über unsere Zustiegsmöglichkeiten. 

Grillfest im Lavanttal           07. Juli 2019
Achtung: Treffpunkt: Sonntag, 7. Juli 2019 
um 11:30 Uhr,  Gasthof-Pension Hanslwirt, in 
der Dorfstraße 20,  9431 St. Stefan. 
Genießen Sie einen wunderbaren Tag beim Nie-
re-Kärnten Grillfest im Lavanttal. Für Speis und 
Trank ist bestens gesorgt. Lassen Sie sich diese 
tolle Veranstaltung keinesfalls entgehen.

Grillfest auf Burg Glanegg   
11. August 2019
Wenn Werner Schusser und seine Familie für 
die Niere Kärnten auf der Burg Glanegg den 
Grill anwerfen, kommen alle Besucher jedes 
Jahr voll auf Ihre Kosten. Neben allerlei Köstli-
chem vom Grill gibt es alljährlich auch spannen-
de Informationen zur Burg und dem Treiben in 
früheren Zeiten. Seien Sie dabei und einem ge-
selligen Sonntag auf der Burg steht nichts mehr 
im Wege!
Beginn Sonntag, 11 .August um 12:00 Uhr. 

Wandertag                     25. August 2019
Egal wie fit Sie sich fühlen - bei den Wandertagen 
von der Niere Kärnten sorgt das ausgewählte 
Wanderprogramm dafür, dass niemand überfor-
dert wird. Dieses Jahr gehts auf den Hochrindl. 
Gemütliche Almhütten und komfortable Gast-
stätten - eine Wohltat für Körper, Geist und See-
le werden wieder für einen unvergesslichen Tag 
im Kreise Gleichgesinnter sorgen. Eine sanfte 
Almlandschaft, die alle Sinne berührt, erwartet 
uns. Der Hochrindl ist still, klar, idyllisch, persön-
lich und authentisch.

Schifffahrt zum Hotel Dr. Jilly 
15. September 2019
Für viele zählt sie schon zu den Höhepunkten 
im Kalenderjahr: die Fahrt mit dem Schiff von 
der Bootsanlegestelle in Klagenfurt am Wörther-
see zum Seehotel Dr. Jilly in Pörtschach. Neben 
einem schmackhaften Mittagessen können wir 
gemeinsam den Nachmittag auf der Terasse des 
Hotels genießen. Weitere Infos in der nächsten 
Waschrumpl- 

Weitere Informationen und Anmeldung: 
Obmann Gernot Waste 0664/1308817, Mag. 
Doris Trinkl 0664/4405650. 
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Unsere nächsten Veranstaltungen

Datenschutzhinweis: Auf unseren Veranstaltungen wer-
den unter anderem für diese Zeitung und die Webseite 
sowie unsere weiteren Publikationen Fotos erstellt. Teil-
nehmer erklären sich damit automatisch einverstanden.



Rückblick Niereninfotag 2019 
Auch heuer waren wir medial sehr stark präsent. 
Egal ob im ORF Radio Kärnten oder in zahlrei-
chen Zeitungen, sodass wir mit rund 160 Teil-
nehmern einen neuen Rekord an interessierten 
Besuchern verzeichnen konnten. An dieser Stel-
le möchte mich bei allen Referentinnen und Re-
ferenten bedanken für Ihr Engagement und für 
ihre Zeit die sie für unsere Nierenpatienten zur 
Verfügung stellen.
Im nächsten Jahr findet die Veranstaltung wieder 
in Villach statt. Wie es derzeit aussieht werden 
die nächsten Infotage künftig immer in Villach 
stattfinden.
Bedanken möchte ich mich auch bei meinen 
Team, dass gerade in den letzten Tagen vor dem 
Infotag Großartiges geleistet hat, damit wir für 
Sie einen informativen Tag anbieten konnten.

Neue österreichweite Zeitung in Planung 
Bei der letzten ARGE Niere Tagung in Oberö-
sterreich wurde das erste Mal schon konkret 
über eine österreichweite Bundesländerzeitung 
gesprochen. Es wurden bereits erste Entwürfe 
präsentiert, die schon sehr gut aussahen.
Fast jedes Bundesland gibt eine eigene Zeitung 

heraus. Diese Aufgabe ist mit viel Zeitaufwand  
für die Mitarbeiter verbunden und viele Themen , 
vorallem medizinische, werden in mehreren Zei-
tungen ähnlich behandelt. 
Vorteile einer gemeinsamen Zeitung sind, dass 
österreichweite Themen nur einmal bearbeitet 
werden und auch Inserate nur mehr einmal ge-
sucht werden müssten. Und die Leser, also Sie  
hätten viermal im Jahr eine viel umfangreichere 
Zeitschrift, mit viel mehr Informationen, nicht nur 
über Kärnten, auch darüber was so in den ande-
ren Bundesländern passiert.

Mitgliedsbeitrag  
Wenn Sie keine Möglichkeit haben den Mit-
gliedsbeitrag online zu bezahlen, so nehmen Sie 
bitte die Zeitung mit zur Bank und zahlen mit ei-
nem Erlagschein bei Ihrer Bank den Beitrag auf 
unser 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 die Gelegenheiten bei al-
len unseren Veranstaltungen nutzen um den Mit-
gliedsbeitrag gleich direkt bei unserer Kassierin 
oder einem anderen Vorstandsmitglied vor Ort 
zu begleichen.

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

Es gelten die allgemeinen Datenschutzbe-
stimmungen laut unserer Webseite. 
ZVR-Zahl: 056201391
Webseite: http://kaernten.argeniere.at/
E-Mail: kaernten@argeniere.at
IBAN: AT06 1200 0780 1597 0500 
BIC:   BKAUATWW
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Mitgliedsbeitrag - Erlagscheinfreie Waschrumpl

Wie bereits in der letzten Ausgabe berichtet 
nochmal für alle Mitglieder, die ihren Beitrag 
noch nicht bezahlt haben: Die Post AG hat uns 
aufmerksam gemacht, dass wir der Waschrumpl 
keine Zahlscheine mehr beilegen dürfen. Da wir 
für unsere zahlreichen Projekte auf die Beiträ-
ge unserer Mitglieder angewiesen sind, bitte wir 
alle, die die Zahlung bisher noch nicht tätigen 
konnten, dies zeitnahe nachzuholen. 
Auf Seite 3 dieser Waschrumpl (rechts unten) 
sind unsere Kontodetails angeführt. Wenn Sie 
keine Möglichkeit haben den Mitgliedsbeitrag on-
line zu bezahlen, so nehmen Sie bitte die Zeitung 
mit zur Bank und zahlen mit einem Erlagschein 

bei Ihrer Bank den Beitrag auf unser Konto ein. 
Vielleicht kann Ihnen aber auch jemand aus Ihrer 
Familie oder ein Freund oder eine Freundin hel-
fen das zu erledigen.

Eine Möglichkeit besteht auch darin, einen Dau-
erauftrag anzulegen, dann werden Ihnen jährlich 
€ 20,- vom Konto abgebucht.
Sie können aber auch bei unseren Veranstaltun-
gen (Tagesausflug, Schifffahrt, Grillfest, Dankes-
messe, Weihnachtsfeier…) einen Erlagschein  
mitnehmen oder den Mitgliedsbeitrag gleich di-
rekt bei den Veranstaltungen vor Ort begleichen. 
Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe! 

Webseite für Menschen mit Spenderorgan und Angehörige

Für viele Menschen, die auf eine Nierenersatz-
therapie angewiesen sind, ist die Transplantation 
eine ausgezeichnete Wahl. Eine Organspende 
kann ein neues Leben schenken. Für transplan-
tierte Personen und Menschen, die noch auf der 
Warteliste stehen, gilt es, sich auf dieses neue 
Leben gut einzustellen. Die neue Webseite www.
transplant-wissen.de powered by Chiesi vereint 
alles Wissenswerte zum Thema. 

Die neue Plattform bietet ihren Nutzern hilfreiche 
Orientierung von der Diagnose bis zur Nachsor-
ge – ebenso übersichtlich wie verständlich auf-

bereitet und mit anschaulichen Grafiken gestal-
tet. Betroffene finden hier wertvolle Ratschläge 
zur aktiven Gestaltung ihres Alltags, aber auch 
für Angehörige und Interessierte gibt es Antwor-
ten auf zahllose Fragen, die das Thema mit sich 
bringt. Die Webseite geht unter anderem Fragen 
nach wie: Was bedeutet eine Organspende für 
mein Leben? Was muss ich als Betroffener be-
achten? Was kommt nach der Transplantation 
auf mich und meine Familie zu? 

                                      Nützliche Webseite: 
www.transplant-wissen.de
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Aktuelles aus der Wissenschaft

Forscher des Universitätsklinikums Freiburg ha-
ben im Rahmen einer internationalen Kollabo-
ration Studiendaten von rund einer Million Pati-
enten ausgewertet und dabei viele neue gene-
tische Ursachen für Nierenkrankheiten entdeckt 
und veröffentlicht. 

Dabei haben sie 166 Genorte erstmals nachge-
wiesen. Risikovarianten in elf dieser Gene sind 
nach Ansicht der Forscher besonders relevant 
und könnten unter anderem für die Medikamen-
ten-Entwicklung wichtig sein. Für ihre Studie, 
die am 31. Mai 2019 im Fachmagazin Nature 
Genetics erschien, leiteten die Freiburger Wis-
senschaftler ein Konsortium mit mehr als 270 
Forschungsabteilungen weltweit. Chronische 
Nierenkrankheiten gehören zu den am stärksten 
ansteigenden Todesursachen der letzten zehn 
Jahre. In der Öffentlichkeit werden sie aber kaum 
wahrgenommen, sind sich die Studienheraus-
geber einig. Der Nachweis, dass das Auftreten 

bestimmter Gen-Varianten im Zusammenhang 
mit einer Erkrankung steht, ist wissenschaftlich 
hochkomplex. Dafür werteten die Forscher Da-
tensätze des internationalen „Chronic Kidney 
Disease Genetics (CKDGen) Consortiums“ und 
des US-amerikanischen „Million Veteran Pro-
gram“ aus. Für 166 der insgesamt 264 gefun-
denen Genveränderungen war bislang kein Ein-
fluss auf die Nierenfunktion bekannt. 

Besonders im Blick hatten die Forscher solche 
Gene, die die Fähigkeit der Niere beeinflussen, 
das Blut durch Filtration von Schadstoffen zu be-
freien. Außerdem verglichen sie die Genaktivität 
von 46 Gewebetypen des gesamten Körpers und 
konnten zeigen, dass viele relevante Genverän-
derungen zu einer Veränderung der Genaktivität 
im Gewebe der Nieren und des Urogenitaltrakts 
führen. Elf der identifizierten Gene scheinen für 
einen Therapieansatz besonders vielverspre-
chend und sollen nun getestet werden.

166 neue Risiko-Gene für Nierenkrankheiten entdeckt

Original-Titel der Studie: A catalog of genetic loci associated with kidney function from analyses of a million individuals.
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Experten klären auf: Hypertonie bei Dialysepatienten

Hier möchte ich nun einige Aspekte zur Definiti-
on des Bluthochdrucks aus aktueller Sicht und 
Aspekte zur Ursache und zu Behandlungsmög-
lichkeiten, medikamentös und nicht medikamen-
tös, besprechen.

Die aktuelle Definition der Hypertonie bei Dialy-
sepatienten wurde vor Kurzem in der Konsen-
sus Leitlinie der Europäischen Nierenvereini-
gung und der Dialyse und Transplantvereinigung 
(ERA-EDTA) zusammengefasst. 

Wie wird der erhöhte Blutdruck nachgewie-
sen? 
Der Goldstandard zur Erfassung eines erhöhten 
Blutdrucks ist die 24-Stunden-Langzeitmessung.
Diese Messmethode ist aber nicht immer leicht 
zugänglich und mit einem hohen organisatori-
schem Aufwand verbunden. Als Alternative gel-
ten ambulante Selbstmessungen, da diese mit 
den Langzeitmessungen gut korrelieren Die 
Blutdruckmessungen sollten im dialysefreien In-
tervall durchgeführt werden. Die bisherige Defi-
nition der Hypertonie bei Dialysepatienten von 
2004 fußte auf prae- und postdialytischen Blut-
druckwerten.

Diese spiegeln aber nicht die wahre Blutdrucksi-
tuation wieder. Da Blutdruckwerten vor der Dia-
lyse die Durchschnittswerte oft über und nach 
der Dialyse unterschätzen. Dies hat sehr oft mit 
einer Flüssigkeitsüberladung oder einem über-
mäßigem Flüssigkeitsentzug zu tun.

Die vor, während und nach der Dialyse gemes-
senen Blutdruckwerten sollten primär zum Moni-
toring der Blutdruckstabilität eingesetzt werden.
Die Ursachen des erhöhten Blutdrucks bei Dialy-
sepatienten stellen sich im Vergleich zu Nieren-
gesunden und chronisch Nierenkranken ohne 

Dialyse doch anders dar.

Salz und Flüssigkeit beeinflussen Blutdruck

Die Flüssigkeits- und Salzüberladung stellt laut 
den Leitlinien den wichtigsten Faktor bei der Hy-
pertonie des Dialysepatienten dar.
Bei Salz scheint nicht nur das im Blut befindlich 
Salz sondern auch das in Haut und Bindegewe-
be befindliche Salz für den erhöhten Blutdruck 
verantwortlich sein. Die genaue Ursache wie das 
in der Haut abgelagerte Salz zur Entstehung des 
erhöhten Blutdruck beiträgt ist noch nicht voll-
ständig geklärt.
Weiters besteht bei Dialysepatienten ein erhöh-
ter Gefässtonus sowie eine erhöhte Sympthi-
kotonus sowie eine erhöhte Aktivität des soge-
nannten Renin- Angiotensin-Aldosteronsystes 
einem Hormonsystem der Niere und Nebenniere 
einbezieht. Ein System das eigentlich den Flüs-
sigkeitshaushalt im Körper regulieren sollte bei 
der dialysepflichtigen Niereninsuffizienz aber 
durch den Flüssigkeitsentzug bei der Dialyse 
hochreguliert ist. 
Etwa 80-95% aller Nierenpatienten weisen vor 
der Einleitung der Dialyse einen oft deutlich er-
höhten Blutdruck auf. Nach der Einleitung der 
Dialyse sinkt die Häufigkeit der Hypertonie durch 
Flüssigkeits- und Salzentzug allerdings auf 72 
bis 88% ! ( Daten aus dem angloamerikanischen 
Raum). Also es scheint hier noch einiges zu tun 
zu sein. 

Wir wissen schon lange, dass ein erhöhter Blut-
druck mit einer erhöhten Sterblichkeit verbunden 
ist, daher ist es sehr wichtig auch bei diesen Pa-
tienten an der Dialyse ganz besonders auf eine 
gute Blutdruckeinstellung zu achten. Die Blut-
druckmessungen zwischen den regelmäßigen 
Dialysebehandlungen stellen nun eindeutig den 
Goldstandard dar.

"Die Hypertonie bei Dialysepatienten ist eine besondere Herausforderung. Sie tritt 
häufig auf und ist oft nur unzureichend kontrolliert. Weiters bestand bis zuletzt eine 
uneinheitliche Definition wann man von erhöhtem Blutdruck im Rahmen der Dialyse 
spricht."
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Aus dem nun eben Gesagtem ergeben sich für 
die Therapie des erhöhten Blutdrucks bei Dia-
lysepatienten folgende Überlegungen. Wir un-
terscheiden die nichtmedikamentösen und die 
medikamentösen Maßnahmen. 

Maßnahmen ohne Medikamente
Die nichtmedikamentösen Maßnahmen umfas-
sen die Lebensstilmodifikation des Patienten 
im Sinne einer verminderten Natriumaufnahme 
also eine Salzrestriktion auf 4g Kochsalz pro 
Tag um eine Salz und Flüssigkeitsüberladung zu 
verhindern. Eine alleinige Flüssigkeitsrestriktion 
ohne Salzrestriktion ist nicht sinnvoll.

Eine optimale Trockengewichtsanpas-
sung stellt den fundamentalen Faktor ei-
ner guten Blutdruckeinstellung dar.

Daten aus Dialysezentren in Frankreich wo man 
bis zu 6 mal pro Woche Patienten dialysierte 
und damit die Flüssigkeits- und Salzüberladung 
hintanhalten konnte, zeigen die hohe Rate an 
gut eingestellten Blutdruckwerten bei diesen 
Dialysepatienten, teils sogar ohne medikamen-
töse Therapie.

Therapie mit Medikamenten
Die medikamentöse Therapie bei Dialysepatien-
ten zeigt einige Besonderheiten. Prinzipiell sind 
alle, auch sonst verwendete Blutdruckmedika-
mente bei Dialysepatienten einsetzbar.

Auf Grund des oben gesagten sind aber zu Be-
ginn der Hochdrucktherapie doch Medikamente 
die das Renin-Angiotensin-Aldosteronsystem 

blockieren (ACE Hemmer oder AT1Blocker), Be-
tablocker zur Unterdrückung der Sympathicus-
aktivität und sogenannte Kalziumantagonisten 
zu bevorzugen.

Medikamente und Dialyse 
Achten muss man bei Dialysepatienten die Blut-
druckmedikamente nehmen, dass vereinzelt 
diese Medikamente bei der Dialyse aus dem 
Blut entfernt werden und damit die blutdruck-
senkende Wirkung dieser Substanzen bei der 
Dialyse oder danach abnimmt.

Fazit zum Bluthochdruck
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass 
die Behandlung des Blutdrucks bei Dialysepa-
tienten eine Herausforderung darstellt. Mit einer 
nun neuen Definition des Hypertonus und der 
nun empfohlen Blutdruckmessungen zwischen 
den Dialysen und nicht mehr vor und nach der 
Dialyse scheint nun doch etwas Klarheit ge-
bracht zu haben. Primär sollten nicht pharma-
kologische Maßnahmen wie Flüssigkeits- und 
Salzrestriktion ins Auge gefasst werden.
Eine zusätzliche medikamentöse Therapie wird 
sehr oft zusätzlich notwendig sein aber doch zu 
einer Verbesserung der kardiovaskulären Prog-
nose und Sterblichkeit führen.
Auch darf auf die mögliche Dialysierbarkeit von 
Hochdruckmedikamenten nicht vergessen wer-
den.

OA Dr. Alfred Markowitsch, 
Ärztlicher Leiter Dialyse, Facharzt für Innere  
Medizin, Hämatoonkologie und Nephrologie

Diese Pflanzen vertreiben Gelsen

Endlich sind die warmen Tag ewieder hier und was gibt es Schöne-
res als auf dem Balkon oder im Garten einen lauen Sommerabend 
zu genießen - wenn da nur nicht diese stechenden Plagegeister wä-
ren ..... Mit diesen Pflanzen in der Nähe des Sitzplatzes gepflanzt, 
können sie Gelsen und Co vertreiben: Tomaten, Lavendl, Ringelblu-
men, Basilikum, Thymian. Auch wenn Sie gerne Knoblauch essen 
isnd Sie auf der sicheren Seite: Mit dem Geruch den danach ihr 
Körper verströmt vertreiben Sie nicht nur ihre Sitznachbarn sondern 
auch Gelsen. Einen Versuch ist es auf jeden Fall Wert- sonst bleibt 
immer noch der Sitzplatz unterm Nussbaum



Der Niereninformationstag, der jährlich jeweils 
am Sonntag nach dem Weltnierentag Mitte März 
stattfindet, fand dieses Jahr im Klinikum Klagen-
furt am Wörthersee statt. 

Knapp 160 Besucher, unter Ihnen Gesund-
heitsreferentin LHStv. Dr. Beate Prettner, ließen 
sich die spannenden Fachvorträge von OA Dr. 
Alfred Markowitsch, dem ärztlicher Leiter der 
Dialyse Althofen, von OÄ Dr. Astrid Ebner Kli-
nikum Klagenfurt, Abteilung für Innere Medizin, 
von Univ.-Prof. Dr. Alexander Rosenkranz 
von der Universitätsklinik Graz, von Priv.-Doz. 
Dr. med.univ. Ingrid Wolf von der Dermatolo-
gie der Universitätsklinik Graz, Dermatologie , 
von der leitenden Ernährungsexpertin Caroline 
Burgstaller, MSc, BSc vom Klinikum Klagen-
furt sowie dem Nierenspezialisten Dr. Clemens 
Wieser aus St. Veit an der Glan, nicht entgehen. 
Kärntens führende Nieren- und Transplantati-
onsexpertin Primaria Univ.-Prof. Dr. Sabine 
Horn vom LKH Villach gab nicht nur interessan-
te Einblicke wie man Nieren besser schützen 
kann, sie stellte auch ein aktuelles Vorsorgepro-

gramm zur Früherkennung von Nierenerkran-
kungen vor. Primaria Horn ist es gelungen durch 
ihr profundes Fachwissen und beispielloses, 
persönliches Engagement das LKH Villach als 
angesehenes Kompetenzzentrum für Nephrolo-
gie zu positionieren.  Bei der Podiumsdiskussion 
mit Dialysepatienten, Transplantierten und einer 
Lebendspenderin entfachte zwischen Betroffe-
nen und Experten eine spannende Diskussion. 

Mario Wilplinger
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Niereninfotag 2019 in Klagenfurt ein voller Erfolg
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Nierenstärkender Kidneybohnen-Sardinen-Salat 

Unser heutiges Sommerrezept richtet sich besonders an Prädialyse-Patienten. Über eine ausge-
wogene Ernährung lassen sich unsere Nieren sehr gut unterstützen. Ein nierenstärkender Kidney-
bohnen-Sardinen-Salat ist auch ein perfektes Gericht für ein schmackhaftes Abendessen mit Ihren 
Liebsten egal ob im Garten, am Balkon, auf der Terrasse oder wo auch immer sie es genießen wol-
len. 

Was Sie benötigen  
1 halben roten Kärntner Paprika 
1 halben gelben heimischen Paprika  
Olivenöl 
Frische Gartenkräuter 
250g Kidneybohnen
1 Stück weißen Bio-Rettich 
Saft einer halben Bio-Zitrone 

Zubereitung:
Die Paprika waschen und kleinschneiden, anschließend in Olivenöl mit frischen Kräutern aus dem 
Garten oder vom Markt anbraten. Je nach Geschmack können Sie auch die Gewürzmischung „Adios 
Salz“ (erhältlich bei Sonnentor für eine blutdruckschonende Ernährung) zugeben. währenddessen 
Bohnen im Sieb waschen und mit einer Dose Bio-Sardinen (Bitte gießen Sie die Hälfte Öl weg) 
gut durchmischen. Reiben Sie dann den weißen Bio-Rettich (erhältlich bei vielen Marktlieferanten 
in ganz Kärnten) dazu. Die Zitrone auspressen und den Saft darüber gießen. Danach alle Zutaten 
nochmal sehr gut durchmischen und genießen. Die Mengenangaben im aktuellen Waschrumpl-Re-
zept sind auf zwei Personen ausgerichtet. Der Salat hält sich im Kühlschrank locker zwei Tage. in 
die ausgespülten Gläser füllen, Deckel sofort schließen und für 10 Minuten auf den Deckel stellen. 

Waschrumpl-Tipp: Püriert passt der Salat perfekt als Brotaufstrich für ein pikantes Frühstück oder 
ein leichtes Abendessen. Bei wenig Zeit am Morgen können Sie das Gemüse am Vorabend anbraten 
und im Kühlschrank aufbewahren. 
Am nächsten Tag einfach alles zusammenschütten und gut durchmischen. Das Niere-Kärnten-Team 
wünscht „Gutes Gelingen und guten Hunger!“
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Sie ist ein wertvolles Geschenk und eröff net eine neue Lebensperspektive. Paradox, dass der Körper 
dies nicht annehmen will. Das Immunsystem versucht, das Organ abzustoßen.

Transplantations-Patienten benötigen lebenslang Medikamente zur Verhinderung der Abwehrreaktion.
Eine eff ektive immunsuppressive Behandlung verringert das Risiko von Organversagen und -abstoßung.

Die neue Niere braucht Schutz.
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Ursula Müller: Malen als  Bereicherung für das eigene Leben

Irgendetwas Kreatives fehlte in meinem Leben, 
ich wollte etwas Neues ausprobieren, etwas 
Kennenlernen, das ich bisher noch nicht probiert 
hatte. Ich machte mir viele Gedanken, was mich 
freuen könnte und woran ich Gefallen fi nden 
würde? Dann stand fest .. die Wände in meinem 
Haus würden mehr Bilder vertragen …..
Mein vorsichtiger Versuch, ein wenig in die 
„Kunst des Malens“ einzutauchen begann im 
Jahr 2015.

Ohne irgendwelche Vor- bzw. Ausbildungen, 
also als Autodidakt, probierte ich mich in der 
Acrylmalerei auf Leinwand. Im Internet such-
te ich mir einfache Malmotive aus und startete 
meine ersten Versuche, mit dem Pinsel etwas 
auf die Leinwand zu bekommen. Irgendwie war 
ich selbst erstaunt, dass die Ergebnisse doch 
nicht so schlecht waren, wie ich es befürchtet 
hatte. Motiviert durch meine ersten Experimente 
folgten dann binnen zwei Jahren unzählige Bil-
der, die ich teilweise an Bekannte verschenkte 
und auch verkaufte. Ich malte Wandgemälde, 
die kein Seelenleben haben, sie mussten mich 
vor allem in den Farbkombinationen ansprechen 
und harmonisch auf mich wirken. Ich wusste bei 
keinem Bild, was daraus werden sollte, ich stell-
te mir kein Thema dazu. Gemalt habe ich nur in 
abstrakter Art und Fantasiekreationen, aber kei-
ne realitätsnahen Bildnisse. 

Nach 2-3 Jahren gingen mir langsam die Ideen 
aus, ich schaff te es nicht, ein Bild fertigzustellen, 
das mir dann auch hundertprozentig zusagte 
und so war es dann nicht mehr oft der Fall, dass 
ich mich wieder aufraff te, um doch wieder was 
zu schaff en.

Im Dezember 2018 startete ich dann einen neu-
en Versuch in der Aquarellmalerei. Obwohl ich 
eigentlich mit Landschafts-, Seen-, Berg- und 
Talmalereien nicht viel anfangen konnte, hat 
mich meine Schwägerin überredet, doch mit ihr 
gemeinsam damit zu beginnen. Mit dabei waren 
dann auch noch zwei Bekannte. Gemeinsam 
suchten wir uns einen Aquarellmaler, der uns 
das Umgehen mit Wasser und Farbe beibrachte. 
Anfangs trafen wir uns wöchentlich, mittlerweile 
nun noch einmal im Monat und sind gemeinsam 
künstlerisch aktiv.

Mir macht es mittlerweile große Freude und ich 
male, wann immer ich Zeit und Lust dazu habe. 
Meine Bilder kommen aus ziemlich allen Berei-
chen des Lebens, der Natur, Gebäude usw., nur 
an Berg und Tal kann ich mich nicht gewöhnen, 
jedenfalls künstlerisch gesehen nicht (Scherzerl 
am Rande).

Vielleicht ist meine Malerei auch eine Motivati-
on für Mitglieder in unserer Gemeinschaft? Das 
Malen kann eine große Bereicherung für das 
eigene Leben sein, man muss es nur auspro-
bieren. In diesem Sinne wünsche ich Euch allen 
viel Schaff enskraft und Kreativität, sollten Sie 
meinem Weg folgen. 

Ursula Müller
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(K) ein Witz: Lachen ist gesund!

Ehemann: „Liebling, du siehst heute aber bezau-
bernd anders aus. Hast du eine neue Frisur?“
-Ehefrau: „Schatz, ich bin hier drüben.“

Sohn zum Vater: „Papa, du sagtest mir, ich soll 
eine Kartoff el in die Badehose stecken. Es wür-
de den Mädchen im Schwimmbad imponieren, 
sagtest du. 
Vater: Ja, dass stimmt.
Sohn: Du hast leider vergessen zu erwähnen, 
dass ich sie hätte "vorne" in die Badehose ste-
cken sollen.”  

"Warte mal auf mich Schatz, ich mach nur noch 
schnell mein Make-Up."

"Du brauchst doch kein Make-Up."
-"Oh, das ist aber lieb von dir....ich mag, wenn 
du mir schmeichelst :-)"
-"Du brauchst plastische Chirurgie."

Herr Doktor, Herr Doktor, ich hab jeden Morgen 
um 7 Uhr Stuhlgang!"
 -Ja, das ist doch sehr gut!" 
-"Aber ich steh erst um halb acht auf!"

Heute war ich echt sauer auf mein Navi. Hab es 
dann angeschrien, es soll zur Hölle fahren. Tja, 
25 Minuten später stand ich vor dem Haus mei-
ner Schwiegermutter.

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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Bericht von der ANÖ Frühjahrstagung

Selbsthilfe auf Rezept!?
Die ARBEITSGEMEINSCHAFT DER SELBST-
HILFEVEREINE DER NIERENKRANKEN ÖS-
TERREICHS (ANÖ) lud von 26.-28.April zur 
Frühjahrstagung nach Kirchschlag bei Linz ein. 
Unsere NIERE KÄRNTEN war durch Obmann 
Gernot, Stellvertreterin Doris und die beiden 
Vorstandsmitglieder Gerda und Max vertreten.
Die ANÖ, gegründet im Jahr 2000, fungiert als 
Dachverband und sorgt auf Bundesebene für 
Abstimmung, Informationsaustausch und ge-
meinsame Projekte. Weitere Informationen 
dazu können mit der Broschüre „.. weil wir das 
Leben lieben“ unter „www.unserebroschuere.
at/broschuere_arge_niere/MailView“ bezogen 
werden.

Stärkung der Selbsthilfe 
Neben den vereinsrechtlich notwendigen Punk-
ten, wie diverse Berichte, Entlastungen und 
Neuwahlen, stand während der Tagung die Stär-
kung der Selbsthilfe im Gesundheitssystem und 
die weitere Erhöhung der Wahrnehmung und 
Wertschätzung von positiven Auswirkungen und 
Aktivitäten der Selbsthilfegruppen durch alle Be-
troffenen und Beteiligten im Gesundheitssystem 
im Mittelpunkt des Programms.
Studien unter Teilnehmern an Selbsthilfegrup-
pen zeigen positive Effekte auf das Krankheits-
wissen und die Compliance, auf die Lebensqua-
lität und Folgeerscheinungen der Erkrankung 
wie z. B. Depressionen, auf das Stresserleben 
und auf die Beziehungen zur Familie. Weiters 
eine Stärkung der Kontakt- und Ausdrucksfähig-
keit sowie eine verbesserte Qualität von Freund-
schaften und des Familienlebens.  
Zukunftsperspektive

Die Zukunft eines integrierten Gesundheitsver-
sorgungssystems liegt daher sicher in der wei-
teren Integration der Selbsthilfe und damit darin, 
ihr positives Potenzial zu nutzen. Dieses besteht 
in einem wirksamen unterstützenden Beitrag 
zur Gesundheitsversorgung, der auf den spezi-
fischen „erlebten und erlittenen“ Kompetenzen 
der Betroffenen fußt. 

Gebündeltes Erfahrungswissen
Darüber hinaus ist auch ein Beitrag der Betrof-
fenen zur Systemoptimierung durch das in ih-
ren Gruppen, Organisationen und Verbänden 
gebündelte Erfahrungswissen hinsichtlich der 
Stärken und Schwächen der Versorgung zu 
erwarten. Dieser kann durch institutionalisierte 
Partizipations- und Mitbestimmungsmöglichkei-
ten realisiert werden.

„Selbsthilfe muss wie ein Medikament sein, welches der Arzt verschreibt!“ 
führt der ANÖ-Präsident Rudolf Brettbacher (Verein Niere Oberösterreich) aus.
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ANÖ Frühjahrstagung

Was bedeutet Selbsthilfe   
Selbsthilfe bedeutet keine lästige emanzipatori-
sche und/oder medizinkritische Bewegung, son-
dern kompetenter und gesundheitsfördernder 
Akteur in der Gesundheitsversorgung.
Selbsthilfe muss ein selbstverständlicher Teil 
unseres Gesundheitssystems werden. In den 
Krankenanstalten, in den Gesundheits-und 
Krankenpflegeschulen, in Landes-und Bundes-
gremien, den Krankenkassen und auf den Uni-
verstäten und Fachhochschulen muss Selbsthil-
fe ein Thema sein.

Österreichweite Zeitung  
In diesem Sinne ist auch die Präsentation und 
Diskussion zur Idee eines österreichweiten 
Magazins aller Niere-Selbsthilfegruppen zu se-
hen, welche bei dieser Tagung breiten Raum 
einnahm. Inhalte, Redaktion, Grafik, Layout 
könnten professioneller gestaltet werden, hoch-

karätige Beiträge effizienter recherchiert und 
Doppelgleisigkeiten und damit unnötiger Zeit-
und Ressourcenaufwand vermieden werden. 

Damit könnte die Information unserer Mitglie-
der breiter und qualitativ hochwertiger gestaltet 
werden sowie die Breitenwirkung und Wahrneh-
mung nach außen verstärkt werden. Zu kurz 
kommen darf dabei allerdings nicht die regiona-
le Information und individuelle Anliegen sowie 
das Mitspracherecht der einzelnen Landesorga-
nisationen. Ein spannender Projektprozess ist 
gestartet.

Max Taferner
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Berichte aus den Bezirken - Patiententreffen in Spittal und Villach

Erstes Treffen in Villach  
Am 7.März fand das erste Treffen der interes-
sierten Mitglieder im Einzugsgebiet Villach im 
heurigen Jahr beim Steierhof-Wirt im Warmbad 
Villach statt. 
Draußen Regenwetter, drinnen tolle Stimmung.
Während und nach dem guten Mittagessen er-
folgte der Gedankenaustausch unter den Teil-
nehmern und trotz Fastenzeit war die gute Lau-
ne immer dabei.
Die erste Runde ging an unseren Fritz, der vor 
genau einem Jahr die Einberufung zur Trans-
plantation bekam (siehe auch Waschrumpl Aus-
gabe 2 / Mai 2018, Seite 14 - 16) und sich jetzt 
wieder "stork wie seine Stier' fühlt.

Treffen in Spittal/Drau
In Spittal an der Drau bemüht sich unser Ro-
land, um ein periodisches Treffen der Patienten 
und Angehörigen im Einzugsgebiet der Drau- 
und Lieserstadt, zustande zu bringen. Das ers-
te Treffen war noch ein Duett aber bereits im 
Herbst soll ein weiteres Treffen folgen, das dann 
hoffentlich mehr Teilnehmer anziehen wird. 
Interessierte erhalten weitere 
Informationen direkt bei Roland Mihaljevic 
unter der Rufnummer 0664/73878213

Trennkost einmal anders 
Im Juni zeigte sich: Er ist nicht mehr wegzuden-
ken, der Stammtisch der Niere Kärnten im Stei-
rerhof in Villach.

Bereits routinemäßig trafen sich am Donners-
tag, 6.Juni wieder liebe Damen und Herren zum 
gegenseitigen Gedankenaustausch und einem 
seelenstreichelnden Tratscherl.
Das Motto lautete diesmal „Schmackhaft und 
Gesund für Prä/Dialysepatienten“. Ganz in die-
sem Sinne wurde zuerst herzhaft gespeist, um 
anschließend die wichtigsten Ernährungsregeln 
für Prädialyse, Hämodialyse und Peritonealdia-
lyse wieder in Erinnerung zu rufen (siehe Ab-
bildung). Dann wurden noch Rezepte ausge-
tauscht sowie Tipps und Tricks zur kaliumarmen 
und phosporreduzierten Ernährung.
Soviel über das Essen reden, macht richtig 
hungrig, worauf wir uns noch eine Nachspeise 
gönnten. Der Favorit war Eispalatschinke, pas-
send zum herrlichen 30° warmen Sommertag.

Tipp: Das nächste Treffen ist auch bereits fixiert:
Donnerstag, 10.Oktober um 13:00 Uhr wieder 
im Steirerhof in Villach. Wir freuen uns, neue 
Gesichter kennenzulernen.

Aja, zum Abschluß sollte ich noch die Titelwahl 
des Beitrages aufklären:
Erzählt eine Teilnehmerin: "Mein Mann und ich 
machen gerade Trennkost." „Er ißt daheim und  
ich im Steirerhof!" :-) 

Euer Max Taferner

Eiweiß Kalium Phosphor Natrium/Salz Energiezufuhr Flüssigkeit Zucker

Prädialyse wenig wenig wenig wenig ausreichend ausreichend

Hämodialyse

Peritonealdialyse nicht so streng wenig wenig

Ausreichend  
1,2-1,5g/kg 

Körpergewicht 
pro Tag

unter 
2000mg/Tag

unter 
1000mg/Tag

höchstens 
2000-2500mg 
Na/Tag = 5 bis 
6g Kochsalz

30-35kcal/kg 
Körpergewicht 

pro Tag

wenig, 
Gewichtszunah

me max 
1kg/Tag

sehr 
Eiweißreich

unter 
1000mg/Tag

höchstens 
2000-2500mg 
Na/Tag = 5 bis 
6g Kochsalz

30-35kcal/kg 
Körpergewicht 

pro Tag
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Der erste Stammtisch für Mitglieder im Einzugs-
gebiet Villach im heurigen Jahr fand im März in 
Villach statt. (Siehe Bericht linke Seite)

Tipps für Ihren Dialyse - Urlaub
Von der österreichischen gesellschaft für Nephrologie

Wir machen alle gerne Urlaub, die Dialyse leider 
nicht. Aus diesem Grund ist es wichtig, den Urlaubs-
ort so zu wählen und vor Urlaubsantritt auch abzuklä-
ren, ob und wie es möglich sein wird, die Dialyse am 
Urlaubsort durchzuführen.
Die nachfolgende Checkliste beinhaltet die wichtigs-
ten Punkte, die bei einer Reise zu beachten sind:

- Gespräch mit ihrer behandelnden Ärztin/ihrem 
behandelnden Arzt 

- Terminabsprache mit einem Dialysezentrum 
am Urlaubsort 

- Planung des Transports der Ausrüstung (bei ei-
gener Dialysebehandlung
am Urlaubsort) 

- Ort und/oder Reisezeit nach Jahreszeit wählen 
(sehr heiße Gegenden oder
heiße jahreszeitliche Witterungen sind zu ver-
meiden) 

- Berichte ihrer behandelnden Ärztin/ihres be-
handelnden Arztes sind in
Kopie mitzuführen (bei Hämodialyse und für den 
Notfall) 

- Absprache mit der Hotelküche, damit die Diät-
vorschriften eingehalten werden können.  

Berichte aus den Bezirken - Patiententreffen in Spittal und Villach

Auf der Webseite booknowmed.com können Sie 
das Dialyseinstitut für Ihren Urlaub mit einem
Mausklick bequem aussuchen. Zur Zeit ist die 
Seite noch auf Englisch. Einfach den gewünsch-
ten Ort und das Datum eingeben und schon er-
scheinen die verfügbaren Institute. 
Zum Beispiel können Sie als Land „Italien“ einge-
ben und es kommen eine Reihe von Dialyseins-
titute, die in Frage kommen. Dabei steht immer 
auch ein Preis, der sich pro Dialyse versteht.

Aber keine Angst für E-Card Besitzer ist die Dia-
lyse fast immer frei. Es steht dann dort: „EHIC 
owner: free“ 
Nur außerhalb der EU, bzw. bei einigen privaten 
Instituten gilt der angegebene Preis, bzw. ist si-
cherheitshalber vorab immer mit dem jeweiligen 
Institut und/oder der Krankenkasse zu klären 
wie hoch die eventuellen Kosten sind.

Es werden Fotos, sowie der Standort gezeigt 
und eine Bewertung von Leuten, die schon dort 
waren gibt es auch.

Probieren Sie es einfach einmal aus:
booknowmed.com

Urlaubdialyseort im Internet aussuchen
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Die Nierentransplantation ist eine der Nierener-
satztherapien, die Menschen ein unabhängige-
res Leben als mit den unterschiedlichen Dialyse-
formen bieten kann. Hierfür müssen allerdings 
unterschiedliche Faktoren zusammenspielen 
und ein Leben lang Medikamente nach genauen 
Dosen und Zeitvorgaben genommen werden. 
Durchgeführt wird eine Nierentransplantation in 
den meisten Fällen bei chronischem Nierenver-
sagen (Niereninsuffizienz). 

Im Rahmen der Auseinandersetzung mit der 
Nierentransplantation tritt bei vielen Interessier-
ten auch die Frage auf, was nach dem heuti-
gen Stand der Medizin im menschlichen Körper 
transplantiert werden kann. 

Im Unterschied zu anderen Organtransplantati-
onen setzt man die Spendernieren nicht an die 
Stelle der ursprünglichen Nieren, sondern trans-
plantiert sie innerhalb des Beckenbereichs. Zu 
diesem Zweck näht der Operateur in der Regel 
die Blutgefäße der neuen Niere an die Becken-
gefäße an. Den Transplantatharnleiter verbindet 
man unmittelbar mit der Harnblase. Die alten 
Nieren können auf diese Weise im Körper blei-
ben, wenn nicht besondere Gründe ihre Entfer-
nung erforderlich machen. 

Die neue Niere beginnt meist schon während 
des Eingriffs ihre Aufgaben wahrzunehmen. 
Manchmal müssen allerdings nach der Trans-
plantation noch einige Dialysen durchgeführt 
werden. Mögliche Komplikationen bei der Nie-
rentransplantation können Blutungen, Infekti-
onen, eine Verengung des Transplantatharn-
leiters, das Entstehen einer Lymphozele oder 
Narbenbrüche sein.

Rund 65 Jahre sind seit der ersten erfolgreichen 
Nieren transplantation im Jahr 1954 vergangen. 
Heutzutage ist es dank der enormen medizini-
schen Fort schritte möglich, auch eine Vielzahl 
weiterer Organe zu trans plantieren. 

Zu den trans plantier baren Organen gehören 
neben den Nieren die Leber, das Herz, die 
Bauch speichel drüse, die Lunge und der Dünn-
darm (links in der Ab bildung). Auch einzelne 
Zellen oder Gewebe können transplantiert wer-
den. Hierzu zählen Blut gefäße, die Eihaut der 
Frucht blase, Haut, Herz klappen, die Horn haut 
der Augen, Knochen oder Sehnen und Bän-
der (beachten Sie die Abbildung unter dem 
Waschrumplartikel).

Nierenttransplantation und andere Arten von Transplantationen 
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Waschrumpl Lexikon: Kreatinin (KREA)

Kreatinin entsteht aus dem Stoff Kreatin der 
Muskulatur. In der Muskulatur ist Kreatin eine 
Energiespeichersubstanz (Kreatinphosphat), 
damit der Muskel stets eine bestimmte, kurzfris-
tig verfügbare Energiereserve für Spitzenbelas-
tungen zur Verfügung hat. 

Im Stoffwechsel wird Kreatin in Kreatinin umge-
wandelt und über die Nieren in den Harn aus-
geschieden. Die Bestimmung von Kreatinin im 
Blut ist ein wichtiger Laborwert zur Beurteilung 
der Nierenfunktion. Darüber hinaus kann Kre-
atinin auch im Harn gemessen werden. Damit 
kann die Ausscheidungsleistung der Nieren un-
tersucht werden. 

Was sagt der Kreatininwert aus?
Bei der Interpretation des Labormesswertes für 
Kreatinin im Blut bedarf es einiges an Finger-
spitzengefühl. Denn ein normaler Kreatininwert 
schließt eine Nierenfunktionsstörung nicht aus. 
Diese Tatsache wird als „kreatininblinder Be-
reich“ bezeichnet.
Erst ein Kreatininwert von über 1,7 mg/dL ist ein 
klarer Hinweis auf eine gestörte Nierenfunktion. 
Stark erhöhte Kreatininwerte sind ein Beweis für 
ein Nierenversagen. 

Auf der anderen Seite kommen mäßige 
Erhöhungen des Kreatininwertes im Blut 
auch bei folgenden Umständen vor, ohne 
dass die Nierenfunktion gestört wäre:

-Durst, 
-Flüssigkeitsmangel (Exsikkose),
-besonders fleischreicher Ernährung, 
-bei Bodybuildern (aufgrund der insge-
samt höheren Muskelmasse),
-schweren Muskelschädigungen.

Verdacht auf Nierenfunktionsstörung
Bei medizinischem Verdacht auf eine gestörte 
Nierenfunktion ist die Kreatininbestimmung im 
Blut alleine daher zu wenig. In diesem Fall muss 
eine sogenannte Clearance-Untersuchung 
durchgeführt werden.
Dazu muss der Harn der Patientin/des Patien-
ten über 24 Stunden gesammelt werden, und 
danach wird die Ausscheidungsleistung der 
Niere beispielsweise anhand der Bestimmung 
des Harn- und Blut-Kreatinins beurteilt (Krea-
tinin-Clearance). Kreatinin kann nicht nur im 
Blut, sondern auch im Harn gemessen werden. 
Weiters ist die Kreatininbestimmung im Harn ein 
wichtiger Hinweis auf die Harnkonzentration. 

                                                      Mario Wilplinger
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Nierenschutz und Vereinsinformationen

Schützen Sie Ihre Niere(n)

"niere.schützen ist ein Pilot-Programm (Scree-
ning-Programm) mit dem Ziel eine chronische 
Nierenerkrankung (CKD – chronical kidney di-
sease) frühzeitig zu erkennen, um die medizini-
sche Versorgung aller betroffenen Steirerinnen 
und Steirer zu verbessern." 

Was für großartiges Organ eine Niere eigentlich ist,
lernen viele von uns erst dann zu erfassen, wenn die 
Nierenleistung plötzlich abnimmt. Dabei wäre es so 
wichtig die Niere(n) schon viel früher zu schützen. 

Daher wurde das Vorsorgeuntersuchungsprogramm 
"niere.schützen" ins Leben gerufen. 
Das ist wichtig, weil eine Verschlechterung der Nie-
renfunktion oftmals lange Zeit unbemerkt und ohne 
Symptome bleibt. Erste Anzeichen machen sich zu-
meist erst bemerkbar, wenn die Nieren ihre Funktion 
fast vollkommen eingestellt haben und der Krank-
heitsverlauf nicht mehr beeinflussbar ist. 
"niere.schützen" ist daher vor allem ein Leitfaden für 
niedergelassene Ärztinnen und Ärzte (Allgemeinme-
dizinerInnen und InternistInnen), um eine chronische 
Nierenerkrankung schneller und strukturierter erken-
nen zu können. Bei Bedarf wird eine weitere Abklä-
rung durch SpezialistInnen (NephrologInnen) und 
nephrologische Referenzzentren veranlasst. 

ANM: Eine Projekterweiterung auf Kärnten und Vor-
arlberg sind im Laufen

Wie wird eine Einschränkung der Nieren-
funktion festgestellt? 
Mit einem Blut- und Harntest lässt sich feststellen, 
ob die Nieren noch die volle Funktionstüchtigkeit be-
sitzen. Eine Einschränkung der Nierenfunktion kann 
dazu führen, dass Sie häufiger unter Erkrankungen 
des Herz-Kreislaufsystems leiden.

Die nächste Ausgabe der Waschrumpl erscheint 
im  August 2019. Mit Sommerbildern aus dem 
Garten wollen wir Ihnen die Zeit bis dahin etwas 
vertreiben. Haben Sie unsere Termine auf Seite 

2 gesehen? Vielleicht ist etwas für Sie dabei. 

Gerne können Sie uns jederzeit Ihre Anliegen 
schreiben oder uns telefonisch kontaktieren. Wir 

freuen uns über Ihre Rückmeldungen. 

Mit den besten Wünschen für eine,gesunde und 
angenehme Sommerzeit!
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