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Das Programm für den Herbst 2019

Tagung der Arge Niere Österreich in Kärnten

Vom 27. bis 29. September 2019 findet die Herbsttagung der ARGE 
Niere Österreich im Hotel Jilly in Pörtschach statt. Als Gastgeber 
Bundesland sind wir stolz und erfreut dieses wichtige Treffen in 
Kärnten ausrichten zu dürfen. Bei der Tagung werden wichtige Wei-
chenstellungen für die Arbeit der ARGE vorgenommen. 
Die Arbeitsgemeinschaft Niere Österreich (ANÖ) besteht aus den 
9 Bundesländerorganisationen mit Südtirol und Bayern und wird 
von einem Präsidenten (Rudolf Brettbacher) und Vizepräsidenten 
(Egon Saurer) geleitet. Die Obmänner der jeweiligen Bundeslän-
dervereine, sowie Ihre Stellvertreter und Interessierte und Mitarbei-
ter werden erwartet

Schifffahrt nach Pörtschach am 15.September 2019

Nutzen Sie die Gelegenheit und machen Sie mit uns einen tollen Aus-
flug mit den Schiffen der Wörtherseeflotte.  Am Sonntag, dem 25. Sep-
tember 2019 stechen wir in See. Es gibt wie auch im Vorjahr zwei un-
terschiedliche Möglichkeiten den herrlichen Wörthersee vom Schiff aus 
zu genießen. 
Die Genauen Abfahrtszeiten finden Sie auf Seite 18 

Patiententreffen in Spittal an der Drau am 1.10.2019

Das nächste Treffen für "Dialysepatienten,Transplantierte und Interessierte" in Spittal an der Drau findet 
am 1. Oktober 2019 um 14.00 Uhr um Gasthof Brückenwirt statt. 
Auf Ihr Kommen freut sich Roland Mihaljevic 066473878213

Dankesmesse in Pörtschach am 29.9. 2019
Es ist nicht selbstverständlich, dass es vielen von uns trotz Nierener-
krankung verhältnismässig gut geht. Auch die Möglichkeit der Nieren-
ersatztherapie ist keine Selbstverständlichkeit, Organtransplantationen 
sowieso nicht. Jeder von uns weiß das zu schätzen, daher möchten 
wir im Rahmen der jährlichen Dankesmesse dafür danken und für alle 
Betroffenen, deren Angehörige, für alle die in ganz Österreich mit dem 
Thema befasst sind, für alle Lebendspender wie auch für die Angehö-
rigen der Organspender und für jene wertvollen Menschen, von denen 
wir uns für immer verabschieden mussten, beten. 
Bitte nehmen Sie zahlreich an dieser Messe teil, egal welcher Religion 
Sie selbst angehören.

Patiententreffen in Villach am 10.10.2019

Das nächste Treffen für "Dialysepatienten,Transplantierte und Interessierte" in Villach und Umgebung 
findet am Donnerstag, dem 10.Oktober um 13:00 Uhr im Steirerhof in Villach statt. 
Wir freuen uns auf viele Teilnehmer.Um Anmeldung wird gebeten: 
Max Taferner 0650 3544 263 oder max.taferner1@gmx.at



Aufregender Herbst
Die nächsten Wochen bringen uns einen schö-
nen Arbeitsschwerpunkt. Ende September findet 
die österreichweite ANÖ Tagung in Pörtschach 
am Wörthersee im Seehotel Jilly statt. An dieser 
Stelle möchte ich mich bei der Familie Jilly für 
die stets gute Zusammenarbeit und auch bei der 
Bürgermeisterin der Gemeinde Pörtschach am 
Wörthersee, Silvia Häusl-Benz für deren offene 
Ohren für unsere Anliegen, sehr herzlich bedan-
ken. 

Dankesmesse und Gedenkgottesdienst
Geben Sie sich einen Ruck, nehmen sie die 
Gelegenheit wahr und kommen Sie zu unserer 
Dankesmesse und gemeinsamen Mittagessen.   
Da s ist eine gute Gelegenheit sich untereinan-
der auszutauschen.
Am Sonntag, dem 29. September 2019 ebenfalls 
in der katholischen Pfarrkirche in Pörtschach.

Schifffahrt als Herbsthighlight 
Die Fahrt über den Wörthersee zum Seehotel 
Jilly zählt für viele unserer Mitglieder zu den ab-
soluten Jahreshöhepunkten. 
Da wir in den letzten Jahren so gut wie immer 

Glück mit dem Wetter hatten, bietet die gemüt-
liche Schifffahrt eine gute Gelengeheit vor dem 
Winter noch einmal die herbstliche Sonne zu 
tanken. Ein Herzliches Dankeschön an dieser 
Stelle an Familie Jilly, die uns an diesem Tag im-
mer besonders herzlich empfängt!

Ein Danke tut uns allen gut!
Unser Vorstandsteam arbeitet hinter den Kulis-
sen stets um die Situation von Nierenerkrankten 
in unterschiedlichen Lebensbereichen zu verbes-
sern. Wir kümmern uns um die neuen Patientin-
nen und Patienten, wenn diese Hilfe benötigen, 
schaffen Bewusstsein, planen und organisieren 
Veranstaltungen zum Thema und Erlebnisse für 
unsere Mitglieder und deren Angehörige, erstel-
len diese Zeitung für Sie, machen Medienar-
beit und kommunizieren unsere Anliegen aktiv. 
Viel von dem was im Hintergrund läuft ist nicht 
sichtbar. Daher möchte ich meinem Team dan-
ken, das sich ehrenamtlich für Niere Kärnten mit 
viel Leidenschaft engagiert sowie auch unseren 
Partnern von der Arge Niere Österreich, unseren 
Unterstützern und Ihnen liebe Betroffene und In-
teressierte, dass Sie unseren Einsatz für gut be-
finden. Nicht zuletzt möchte ich an dieser Stelle 
den Angehörigen unserer Vorstandsmitglieder 
besonders danken, die oft zurückstecken, um 
den Einsatz ihrer Lieben für Niere Kärnten zu er-
möglichen. 
                        Gernot Waste

Datenschutzhinweis: Auf unseren Veranstaltun-
gen werden unter anderem für diese Zeitung und 
Webseite sowie unseren weiteren Publikationen Fotos 
erstellt. Teilnehmer erklären sich damit automatisch ein-
verstanden
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Bericht des Obmannes

Kontakt:
• Ing. Gernot Waste:  ....... 0670 / 601 32 63
• DI Max Taferner:  .......... 0650 / 354 42 63
• Susanne Murnig  ........... 0699 / 101 109 09 
• Mag. Doris Trinkl  .......... 0664 / 440 56 50
• Gerda Zermann  ............ 0664 / 765 99 78
• Marianne Malle  ............ 0664 / 862 11 54
• Mario Wilplinger DBM.... 0664 / 154 27 74

ZVR-Zahl: 056201391
Homepage: http://kaernten.argeniere.at/
Mail: kaernten@argeniere.at
IBAN: AT06 1200 0780 1597 0500 
BIC:   BKAUATWW
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Leider sind noch nicht alle Mitgliedsbeiträge bei 
uns eingetroffen. Oft vergisst man in der Hektik 
des Alltags einmal darauf oder ist noch nicht da-
zugekommen. 
Wir sind auf unsere Mitgliedsbeiträge angewie-
sen um die vielen Aktivitäten für Sie möglichst 
günstig anbieten zu können und wir haben na-
türlich auch zahlreiche Zahlungen wie Druckkos-
ten, Porto oder andere Dinge. 
Vielleicht liegt es aber dem einen oder anderen 
Mitglied aber auch daran, dass die Umstellung 
auf die zahlscheinlose Waschrumpl gewöh-
nungsbedürftig war. In dieser Beziehung hatten 
wir, wie schon berichtet, keine Wahl.  Die Post 
AG hat uns aufmerksam gemacht, dass wir der 
Waschrumpl keine Zahlscheine mehr beilegen 
dürfen. 
Wir bitte daher nochmal 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 
online zu bezahlen, so nehmen Sie bitte die 
Zeitung mit zur Bank und zahlen mit einem Er-
lagschein bei Ihrer Bank den Beitrag auf unser 
Konto ein. 
Eine Möglichkeit besteht auch darin, einen Dau-
erauftrag anzulegen, dann werden Ihnen jährlich 
€ 20,- vom Konto abgebucht. Oder gerne kön-
nen Sie auch bei einer unseren Veranstaltungen 
den Mitgliedsbeitrag bar zu begleichen.

Erinnerung Mitgliedsbeiträge

Dreistigkeit kennt kaum Grenzen. Dies sieht 
man auch bei einer neuen Reihe von Trickbetrug 
in ganz Österreich. Besonders ältere Menschen 
aber auch durch Krankheit geschwächte Frauen 
und Männer sind Ziel der Trickbetrüger. 
Auf Grund von Vorfällen, bei denen sich Perso-
nen als Mitarbeiter der Pensionsversicherungs-
anstalt (PVA) ausgeben und sich so Zutritt zu 

Wohnungen verschaffen, um dort Diebstähle 
zu begehen, mahnen Polizei und PVA nun aus-
drücklich zur Vorsicht. 
Mitarbeiter der PVA kommen generell nie in die 
Wohnung von Patienten. Im Auftrag der Pensi-
onsversicherungsanstalt agierende Ärzte und 
auch Pflegefachkräfte sind grundsätzlich ver-
pflichtet, einen etwaigen Hausbesuchstermin 
vorab anzumelden. 
Diese Vorabverständigung geschieht in der Re-
gel durch eine schriftliche Information, die auch 
entsprechende Kontaktdaten wie Telefonnum-
mer enthält.

Tipp der Niere Kärnten: Sie haben das Recht 
von Ärzten und Pflegefachkräften bei Haus-
besuchen derenLichtbildausweis zu verlan-
gen.

Vorsicht vor Trickbetrügern!

Mitgliedern, die 

Ihren Mitglieds-

beitrag schon ein-

gezahlt haben, ein 

herzliches 

Dankeschön!



Krebsrisiko nach Organtransplantation ein Leben lang erhöht
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Dass die Organtransplantation die beste Form 
der Nierenersatztherapie ist, steht für fast alle-
Fachärzte längst außer Streit. Ist der passen-
de Spender gefunden und läuft die eigentliche 
Operation komplikationsfrei ab, halten sich die 
Betroffenen an die Vorgaben der betreuenden 
Ärzte. Um dem Organ ein bestmögliches Umfeld 
in unserem Körper zu bieten, haben die Betroffe-
nen dennoch ein Leben lang mit den Folgen der 
Transplantation zu leben. 
Es ist kein Geheimnis, dass es nicht nur gute 
Tage im Leben eines transplantierten Menschen 
gibt. Hauptgrund dafür ist vor allem die nun er-
forderliche Immunsuppression. 
Für den Rest ihres Lebens müssen die Patien-
ten Medikamente nach genauem Zeitplan und in 
exakter Dosis nehmen, damit das Spenderorgan 
vom Körper akzeptiert wird. 
Damit verbunden, ist stets das Risiko von Infek-
tionen im Alltag sowie das höhere Risiko für di-
verse Krankheiten und auch das Herzkreislauf-
system. Es gibt diverse Studien, die darauf hin-
deuten, dass Krebs durch Bakterien und Viren 
getriggert werden kann. 

Eine aktuelle Studie zeigt nun erstmal, wie viel 
höher das Risiko für einen Krebstod nach ei-
ner Organtransplantation ist. Dafür wertete man 
11.061 Daten von Patienten aus, die zwischen 
den Jahren 1991 und 2010 eine Organspende 
erhalten hatten und an Krebs erkrankt waren. 
Es stellte sich heraus, dass das Risiko an einer 
Krebsart zu erkranken mit dem 1,93-Fachen 
deutlich über der Normalbevölkerung liegt. 

Körper, denen Immunsuppressiva zugeführt 
werden, können sich nicht mehr richtig gegen 
Angreifer zur Wehr setzen und sind laut Statistik 
wesentlich häufiger geschwächt und angeschla-
gen. Die Wissenschaftler sehen den Grund, wie 
viele ihrer Kollegen, in krebsauslösenden Mikro-
organismen. Daher sind insbesondere für Org-
antransplantierte engmaschige Kontrollen und 
Vorsorgeuntersuchungen unverzichtbar.             

              Recherchiert von Mario Wilplinger

"Daher sind insbesondere für Organtransplantierte engmaschige Kontrollen und Vor-
sorgeuntersuchungen unverzichtbar."



Es liegt ein lieblich Land 

im Schatten breiter Buchen am salz'gen Ostseestrand; Dänemark so heißt es!

So beschreibt die Nationalhymne das kleinste 
skandinavische Land. Und dort waren wir, Hermi 
und Max, im Juli 2019, 5 Wochen und 1279km 
mit dem Fahrrad unterwegs. Die breiten Buchen 
sind endlosen Feldern gewichen. Getreide-, Kar-
toffel-, Zuckerrüben- und Erbsenfelder soweit 
das Auge reicht, prägen überwiegend die Land-
schaft.

Wir starten in Hamburg und radeln nordwärts. 
Durch Schleswig-Holstein auf die Insel Fehmarn 
und dann setzen wir mit der Fähre über nach 
Lolland, dem südlichsten Teil Dänemarks. Wei-
ter durch Falster und Bogö nach Mön, wo eine 
Wanderung entlang der gewaltigen Kreideklip-
pen Möns Klint Abwechslung in unseren Bewe-
gungsablauf bringt.
Wir sind jetzt eine Woche unterwegs und haben 
bereits alle Klischees über Dänemark wiederlegt 
oder bestätigt bekommen. 
Dänen essen Fisch? Entschiedenes Nein! Zu 
99% Hamburger! Ausnahme die Nordseeküste, 
wo für die Urlauber Fisch importiert wird. 
Dänemark ist ein Radfahrerland? Ja, Ja und Ja! 
Entlang dem Großteil der Strassen gibt es as-
phaltierte getrennte Radwege, bei den restlichen 
zumindest einen breiten Radfahrstreifen. Additiv 
kommen dazu Radwege, die nicht an Strassen 

gebunden sind, zum Beispiel auf aufgelasse-
nen Bahntrassen. Und Radfahrer auf Radwegen 
haben immer Vorrang, kreuzende Autofahrer 
Nachrang. 
Falls euch noch nicht aufgefallen ist, in Öster-
reich wird der Radweg bei jeder Hausausfahrt 
unterbrochen.
Dänemark ist flach? Ja, in den meisten Landes-
teilen. 
Dänemark ist windig? Ja, es weht ständig eine 
steife Brise und dadurch wird’s für den Radfah-
rer wieder gebirgig ;-)

Und Dänen mögen HYGGE! Hygge kann man 
mit Gemütlichkeit übersetzen, aber es bedeu-
tet mehr, es ist ein Lebensgefühl und eine Le-
benseinstellung, die zumindest die Dänen glück-
lich macht. Hygge ist die Wohnung mit gamle 
Ramsch vollzustellen, Hygge ist ein Picknick im 
Freien im Friesennerz bei leichtem Nieselregen 
und Hygge ist, im Hotel bereits am Frühstück-
stisch ein Kerzenmeer zu entzünden, die Spei-
sereste vom Abendprogramm hingegen nicht 
abzuwischen.
Aber nun zurück zu unserer Tour. Von Mön ra-
deln wir durch Seeland bis Kopenhagen. Der 
Großraum Kopenhagen, von Köge im Süden, 
Helsingör im Norden und Roskilde im Westen, 
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80 x 30 km, ist das kulturelle und wirtschaftliche 
Zentrum des Landes. Rund 2 Millionen Men-
schen, ein Drittel der Einwohner Dänemarks, 
leben hier. Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten 
und Kulturgüter befinden sich hier. 
Sehr empfehlenswert ist es, sich die Kopenha-
gencard zu kaufen. Damit kann man alle Ver-
kehrsmittel im Großraum gratis benutzen und 
hat kostenlos Zugang zu allen Sehenswürdig-
keiten, Museen und Ausstellungen. Eine Woche 
kann man dafür ruhig einplanen, was auch wir 
getan haben. Wir
haben eine Wohnung in Teglholmen, früher 
Werftgelände, jetzt Wohn-und Bürogegend di-
rekt am Wasser, durchzogen von Kanälen; wie 
Venedig, nur kälter. 
Apropos Kälte: wer nach Dänemark fährt sollte 
auch im Hochsommer warme Kleidung einpak-
ken, mein Schileiberl und Haube waren auf 2/3 
der Reise immer in Verwendung.
Dann geht’s nach Westen, quer durch Samsö 

nach Jütland und an dessen Ostküste bis Aal-
borg, dem nördlichsten Punkt unserer Reise. Die 
Nordseeküste entlang geht’s dann wieder nach 
Süden. Diese Seite Dänemarks ist geprägt durch 
breite Dünenlandschaft und Tourismus, welcher, 
außer natürlich in Kopenhagen, im restlichen 
Land nicht so auffällt. 

Zum Abschluß unserer Reise queren wir noch-
mals nach Osten, um einige Tage auf Fünen zu 
radeln. Im Süden von Fünen liegt die dänische 
Südsee. Viele kleine Inseln und steter Wind, da-
her sehr beliebt bei Seglern. 
Dann warten auch schon wieder unsere reser-
vierten Stellplätze im Zug von Hamburg bis Faak. 
„Farvel Danmark!“,aber vorher noch ein
nostalgischer Abstecher auf die Insel Sylt, die 
wir schon vor 30 Jahren mit dem Fahrrad von 
Nord nach Süd durchquert haben.
             
           Max Taferner

Liebe Leser!
Wenn Sie auch gerne reisen und unterwegs sind - bitte berichten Sie uns davon, schreiben 
Sie ein paar Worte, schicken Sie uns Fotos! Wenn Sie schon einmal eine Feriendialyse ge-
macht haben, egal ob im In- oder Ausland - schreiben Sie darüber. Das sind alles wichtige 
Erfahrungen für Patienten, die die Waschrumpl lesen und sich vielleicht noch nicht so recht 
getraut haben selbst auf Reisen zu gehen oder ins Ausland zu fahren. Wir freuen uns auf je-
den noch so kleinen Bericht!
trinkl.doris@gmail.com, mariooder rufen Sie einfach den Obmann an :-)
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Tipps gegen das Herbst - Winter - Tief

Wer kennt das nicht: Die Tage werden wieder 
kürzer, in den Morgenstunden gibt es stellen-
weise bereits Nebel und am Abend kann man 
nicht mehr so leichtbekleidet im Freien sitzen 
wie noch vor wenigen Wochen. 
Wir haben einen Verrückten Sommer hinter uns. 
Hitzetage, Regentage, unbeständiges Wetter 
und heftige Gewitter haben das Bild geprägt. 
Jetzt kommt wieder die Jahreszeit wo es stiller 
wird und viele sich in ihre vier Wände zurück-
ziehen. Experten sprechen vom Herbst-Winter-
Tief, das viele Dialyseschwestern auch jedes 
Jahr bei ihren Patientinnen und Patienten be-
merken. 

In dieser Zeit klagen viele Dialysepatienten aber 
auch Transplantierte über Energielosigkeit und 
übermäßige Traurigkeit. Sie haben mehr Appe-
tit, vor allem auf Süßes, und nehmen auch zu. 
Darüber hinaus haben sie das Bedürfnis, mehr 
zu schlafen, und es fällt ihnen schwer, aus dem 
Bett zu kommen.
In Zeiten weniger Tageslichts wird vielen auch 
die eigene Krankheit präsenter als es in den 
Sommermonaten oft der Fall ist. Frauen sind 
viermal häufiger betroffen als Männer. In süd-
licheren Ländern ist die Zahl der vom Herbst-
Winter-Tief, wie auch von Menschen mit Win-
terdepressionen geringer, am Mittelmeer kennt 
man diese Krankheit kaum. 

In Helsinki dagegen ist sie deutlich häufiger als 
in Klagenfurt oder Villach. Der Körper, konkret 
die Zirbeldrüse bildet jetzt wieder mehr Melanto-
nin. Die Folge der übermäßigen Melatoninkon-
zentration im Gehirn: Die innere Uhr gerät außer 
Takt. Die Menschen werden müde, schlapp und 
die Laune sinkt. Mit zunehmenden Alter verstär-
ken sich die Symptome oft. Die fingernagelgro-
ße Zirbeldrüse sitzt im Gehirn und ist besonders 
lichtempfindlich.

Mit einigen Tipps können wir in den meisten Fäl-
len selbst gegensteuern: In den trüben Monaten 
braucht der Körper so viel natürliches Tages-
licht, wie er bekommen kann. Bewegen Sie sich 
viel im Freien, selbst bei schlechtem Wetter soll-
ten Sie mindestens eine halbe Stunde pro Tag 
spazieren gehen, wenn dies möglich ist. 
Jetzt sollten Sie auf zuckereiche, fette Speisen 
verzichten, dafür wird Ihnen auch Ihre Niere 
danken. Umgeben Sie sich mit bunten Farben, 
die das Sonnenlicht nachahmen. 
Orange-, Gelb- und Rottöne machen fröhlich. 

Setzen Sie auch auf die Wirkung von natürlichen 
Duftölen (in der Apotheke erhältlich) auch diese 
gelten als Stimmungsaufheller und sorgen zu-
dem für ein angenehmes Wohlfühlambiente zu 
Hause.  
     Mario Wilplinger
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Egal ob Prädialyse-, Dialysepatienten oder Transplantierte jede Situation in der sich ein Mensch 
befindet hat ihre besonderen Ernährungsrichtlinien. Prinzipiell gilt es immer auf eine gesunde Er-
nährung zu achten und schlechte Fette, die unserem Herzkreislaufsystem schaden sowie Zucker-
konsum zu reduzieren. Das nachfolgende Rezept ist für alle unsere Zielgruppen geeignet und Sie 
werden sehen auch völlig gesunde Menschen werden ihre Finger nicht davon lassen können. 

100g Canneloni (Rohgewicht)
2 El erhitzbares Olivenöl
100g Champignons oder Eier-
schwammerln
100g Zucchini
50g frische Frühlingszwiebel
1 Ei
50g Fettreduzierte Creme fraiche
Salz, Pfeffer, Oregano
1 El Semmelbrösel
1 El Butter
1 Scheibe fettarmen kräftigen 
Käse (30g) (kein Schmelzkäse da 
dieser zu viel Phosphat enthält)

Gefüllte Cannelloni - nierenschonendes Gericht 

Zubereitung:
Die Canelloni in reichlich Salzwasser laut Packungsangabe kochen. 
Für die Füllung die Zucchini und die Lauchzwiebel in kleine Stücke schneiden und in erhitzbarem Olivenöl 
andünsten. Champignons und fettreduzierte Creme fraiche zugeben und abschmecken. Die Masse etwas 
abkühlen lassen und das Ei zugeben. In die Cannelloni füllen und diese in eine gefettete Auflaufform legen. 
Käse in kleine Würfel schneiden und mit den Semmelbröseln über die Cannelloni verteilen. 15 Minuten bei 
200°C backen. Auf Wunsch mit frischen Kräutern garnieren 

Und als Nachtisch? Wie wäre es mit einem gesunden Apfelmus 
oder gar einen Apfelstrudel? 

Mir schmeckt das Apfelkompott am besten mit selbst gesam-
melten Äpfeln, die ich beim Spazieren gehen am Wegesrand 
am Boden finde. Wenn man sie gleich weiter verarbeitet, müs-
sen sie nicht perfekt sein. Wenn sie selbst keinen Garten mit 
Apfelbaum haben können sie auch jemand in der Umgebung 
fragen ob sie ein paar Äpfel vom Boden "aufklauben" können. 
So können Sie sicher sein, dass die Äpfel ohne chemische Be-
handlung aufgewachsen sind und das macht sie umso wertvol-
ler für Ihre Gesundheit

Waschrumpl Tipp: Dieses Rezept ist auch bei Niereninsuffizienz und Dialyse geeignet. 
Wenn sie die Cannelloni selbst machen wollen, ist das natürlich auch in Ordnung. 
„Gutes Gelingen und guten Hunger!“ wünscht das Team der Waschrumpl.
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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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Die jüngsten Tage (Tom Müller) 
"Wie rettet man den Sturm der Jugend über die Zeit? 
Tom Müller kann davon eindrucksvoll erzählen." 
(Bov Bjerg)
Jonathan Buck steht am Bahnsteig nach Berlin, er 
wartet auf den Zug. Die Mutter seines Jugendfreun-
des Strippe will ihn dringend sprechen, und es gibt 
keine Ausflucht mehr. Denn Strippe ist tot, und seine 
Mutter will von Jonathan hören, was war und was 
jetzt werden soll. Das Einzige, was Jonathan will, ist 
neben Elena im Bett liegen, d'Annunzio lesen, rau-
chen. Kalte Tomatensuppe löffeln, sich an früher er-
innern, an die Berliner Nachwende-Jugend, als alles 
möglich schien. An Strippes Seite. Vor dreißig Jah-
ren, im Vakuum der Wendejahre, haben sie Sinn-
lichkeit gesucht und neue Idole. Sie wollten Helden 
sein im Aufstand der Gefühle. Strippes Tod zwingt 
Jonathan Gericht zu halten, über sich, die Zeit und 
seine Träume. Tom Müller erzählt die Geschichte ei-
ner Freundschaft, die immer an die Grenzen ging, 
erzählt von Aufbruch und Übermut, die kein Maß 
kannten. "Die jüngsten Tage" ist cool und voller Em-
phase: eine Reise zwischen Hamburg und Berlin, 
Kindheitsabenteuern und Gegenwartseskapade, 
italienischen Dichtern und deutschen Zügen. Mehr 
Schmerz, mehr Witz, mehr Aufruhr war selten. Ein 
herausragendes Debüt.

Die verspielte Welt (Paul Lendvai)
Paul Lendvai ist mehr als ein Journalist: Er ist ein 
Kenner Osteuropas und war den Großen und Mäch-
tigen der Welt ein Gesprächspartner. In seinem 
zehnten Lebensjahrzehnt blickt er für uns noch ein-
mal zurück, auf dass kein falsches Licht aus dem 
Heute auf die historischen Tatsachen fallen möge. 
Sein umfangreiches Wissen und sein Blick in die 
Vergangenheit helfen uns, heutige Politiker wie Vá-
clav Klaus und Viktor Orbán besser einzuschätzen 
und die komplexen Verflechtungen der Geschichte 
Osteuropas zu verstehen. Seine Erinnerungen an 
herausragende Persönlichkeiten und Anekdoten aus 

einem bewegten Journalistenleben machen dieses 
Buch zu einem einzigartigen Schatzkästlein der Zeit-
geschichte.
Zu spät zur Party (Lukas Sustala)
Die Boomjahre sind vorbei. Sie kümmern sich vor-
zugsweise um die Freizeitgestaltung und ruhen sich 
ansonsten auf dem Wohlstand aus, den die Vorgän-
gergenerationen
erarbeitet haben. So lautet das landläufige Vorurteil 
über die junge Generation. Ökonom und Publizist 
Lukas Sustala liefert den Beweis des Gegenteils, 
nämlich dass die Jungen in vielerlei Hinsicht zu spät 
zu einer Party gekommen sind – und oft absurd 
schlechtere Chancen vorfinden, ob im Job, bei der 
Bildung oder auf dem Wohnungsmarkt.

Das vermessene Ich (Vivien Suchert)
Mehr als die Summe unserer Daten?
Ob Kalorien- oder Schrittzahl, Blut- oder Stimmungs-
werte: Neueste Gadgets wie Fitnessarmbänder und 
entsprechende Apps messen unser tägliches Ver-
halten – unser digitaler Fußabdruck verrät mehr, als 
so mancher ahnt. Aber was bedeutet es eigentlich, 
wenn Zahlen uns vermeintlich besser beschreiben, 
als wir selbst es könnten? Die junge Wissenschaft-
lerin Vivien Suchert zeigt fundiert und unterhaltsam, 
was die permanente Vermessung unseres Körpers 
und Lebens mit uns macht.
Der Mensch ist heute vermessbar wie noch nie: Milli-
onen analysieren ihr Leben minutiös nach dem Mot-
to »Selbsterkenntnis durch Zahlen«. Aber inwieweit 
lässt sich unsere Realität überhaupt mit Nullen und 
Einsen abbilden und wie positiv ist diese Entwick-
lung für unsere Gesellschaft? Denn ob freiwillig oder 
unwissentlich – tagtäglich hinterlassen wir unzähli-
ge Daten über uns im Netz, geben Kaufverhalten, 
politische Präferenzen oder unser Bewegungs- und 
Schlafverhalten preis. Die Psychologin Vivien Su-
chert spürt dem Trend der Selbstvermessung nach 
– als kritische Wissenschaftlerin und als technikaffi-
ne Bewegungsenthusiastin.

Egal ob bei der Dialyse, zu Hause im gemütlichen Lehnstuhl oder während man in einem der Kärnt-
ner Strandbäder den Herbst genießt: Spannender, unterhaltsamer sowie informativer Lesestoff ist 
stets gefragt. Hier unsere aktuellen Tipps für Leselektüre, die Ihnen kurzweilige Stunden bieten kann. 

Buchtipps für den Herbst
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Als der Stadtführer uns sein " Ljubljana" im Rah-
men unseres Tagesausfluges im Juli zeigen will, 
wird schnell klar. „Lju-blja-na“ das sind weiche 
melodische Silben, die zusammen den Namen 
einer architektonisch romantisch geprägten 
Stadt bilden. Die slawische Vokal-Pirouetten 
spiegeln nicht nur die Charakteristik der ver-
träumten Gassen und Innenhöfe wieder, sie 
stehen auch für eine aufstrebende Hauptstadt 
in der Studentenleben und der Schmelztiegel 
Balkan, Italien und Österreich sich nicht wider-
sprechen. 
Gut gestylte Männer und Frauen lehnen an den 
verklärten Balustraden der berühmten Drei-
erbrücke. Wir gehen weiter vom Denkmal des 
Dichters France Prešeren, dessen „Trinklied“ 
zur slowenischen Nationalhymne wurde und 
staunen nicht schlecht über die Dichte an Se-
hens- und Wissenswertem, das uns im Rahmen 
der Stadtführung, die den ersten Höhepunkt 
dieses Ausflugstages bilden sollte, näher ge-
bracht wird. 
Vom Markt aus können wir eine Standseilbahn 
entdecken, die neben den dicken Platanen des 
Krekov trg zur  Festung hinaufschnurrt. Hier am 
Wochenmarkt, für den wir unseren Ausflugstag 
von einem Sonntag in einen Samstag verwan-
delt hatten, meint man die salzige Luft der Ad-
ria erschnuppern zu können. Durchzogen wird 
diese vom Duft unterschiedlichster und in allen 
Farben strahlender Blumen sowie von frischem 
Gemüse und den für Slowenien typischen 
Knoblauch, der an Intensität und Geschmack 
mit unserer oder der italienischen Knolle. Man 
erkennt beim Flanieren durch die Stadt schnell, 
dass man hier in den Letzten Jahren viel für 
die Verkehrsberuhigung und das Ausbreiten 
der kopfsteingepfalsterten Fußgängerzone ge-
tan hat. Zumal die Denkmäler alle per kurzem 
Fußmarsch zu erreichen sind, stört das unse-
re Erkundungstour keinesfalls, macht sie viel-
mehr sogar authentischer.  Wer dennoch einmal 
müde werden sollte, kann eines der stadteige-
nen Elektrotaxis nutzen, die in der Innenstadt 
kostenfrei für Einheimische und Touristen zur 

Verfügung stehen und mit ihrem Namen "Kava-
lier" dem nachhaltigen Serviceangebot gerecht 
werden. 
In der Gostilna Kosir wurden wir in einem gro-
ßen Gastgarten im Schatten von Kastanien, 
die wohl schon 1870 Zeitzeugen der Errichtung 
der Gostilna waren mit slowenischen Gerichten 
- als reichhaltiges Mittagessen serviert - ver-
wöhnt. Das einzigartige Restaurant am Fuße 
von Smarna Gora hat nicht nur eine ehrwürdi-
ge Tradition, sondern auch jeden Tag geöffnet., 
sollten Sie beim Lesen Lust auf Kalbfleisch mit 
Heidensterz,  einen traditionellen slowenischen 
Rübeneintopf mit Schweinefleisch oder die be-
kannte Gibanica, ein Blätterteiggericht mit Äp-
feln, Nüssen, Rosinen und Topfen bekommen 
haben. Gestärkt traten wir den letzten Tages-
punkt unserer Reise an: Den größten Botani-
schen Gartens Sloweniens. 
Das Arboretum Volčji Potok erkundeten wir mit  
einem Bummelzug. Auf einer Fläche von 85 
Hektar können ganzjährig neben Modellen von 
Urzeitwesen in etwa 3.500 Pflanzen aus allen 
Teilen der Welt entdeckt werden. Eine besonde-
re Dynamik bringen auch die vielen Bäche und 
Teiche, die zugleich auch den Lebensraum für 
die Wasserpflanzen und Tiere bieten. 
 
     Mario Wilplinger

Prags kleine Schwester - Laibach - verzauberte uns
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(K)ein Witz - Lachen ist gesund!

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

Ein Mann liest in einem Magazin und sagt zu 
seiner Frau: „Du Schatz, hier steht, dass Frauen 
in einem Jahr fast doppelt so viel sprechen, wie 
Männer“. 
Sagt die Frau: „Tja, das liegt daran, dass wir 
euch immer alles zweimal sagen müssen“

Zwei Freunde waren im Gasthof Augustin und 
sind jetzt auf dem Nachhauseweg. An einer 
dunklen Straßenecke in der Herrengasse kommt 
plötzlich ein Räuber mit vorgehaltener Pistole 
und möchte die beiden ausrauben. 
Zuerst gibt der eine Freund dem Räuber 150 
Euro. Mit grinsendem Gesicht sagt der andere 
seinem Freund: „Hier sind die 100 Euro, die ich 
dir noch schulde.” 

Ein älterer Herr (Mitte 70) fragt seine Frau: 
"Macht es dir eigentlich etwas aus, dass ich jün-
geren Frauen hinterherpfeife. "
Sagt die Frau: "Nein, gar nicht. Auch Hunde bel-
len Autos an, die sie nicht fahren können."

Meine Arbeitskollegin hat einen Welpen bekom-
men. Er ist echt süß und total verspielt. Leider 
reagiert ihr Ehemann allergisch auf Hunde. Des-
halb kann sie ihn leider nicht behalten. Wenn 
jemand Interesse hat, dann bitte melden. Sein 
Name ist Thomas, er ist 52 Jahre alt und wiegt 
95 Kilo. 

Männer mit Bart vor 100 Jahren: Ich geh dann 
mal Brennholz hacken. Männer mit Bart heute: 
Ist meine Gesichtsmaske wohl glutenfrei?.
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Alles wirkliche Leben ist Begegnung
(Martin Buber Religionsphilosoph)

Meine Aufgabe bei der Selbsthilfegruppe Niere 
Kärnten ist es, die Patienten an den Dialysesta-
tionen im Klinikum Klagenfurt, bei Dr. Jilly und 
der Humanomed in Treibach-Althofen zu besu-
chen. Vor Ostern und vor Weihnachten bringe 
ich den Patienten immer ein kleines selbstge-
machtes Geschenk mit. So wissen sie, dass sie 
nicht alleine sind und dass unsere Gruppe hinter 
Ihnen steht und an sie denkt.
Ich nehme mir dabei Zeit für Gespräche, lasse 
die Patienten erzählen, höre zu wie es ihnen 
geht, und versuche ihnen Zuspruch und auch 
Informationen zu geben. Die Besuche empfinde 
ich als eine wertvolle Aufgabe an den Patienten, 
aber auch für mich persönlich als eine große Be-
reicherung. Für die Anfertigung der Oster - und 
Weihnachtsgeschenke treffen sich einige
Vorstandsmitglieder und auch Angehörige an 
einem oder zwei Nachmittagen. Zu unserer gro-
ßen Überraschung war dies für die heurigen 
Osterbesuche (2019) gar nicht nötig. Denn eine 
sehr liebe Dialysepatientin in Villach, brachte 
uns einen Karton mit 300 Stück wunderschö-
nen, selbst gestickten Wandbildchen vorbei. 
Dem nicht genug, sie fertigte uns nochmal 50 
Stück, um genug für alle Dialysepatienten zu
haben. Das war für uns eine riesengroße Hil-
fe und wir hatten deshalb dieses Jahr keinen 
Stress unsere Ostergeschenke rechtzeitig fer-

tigzustellen. Die „Wohltäterin möchte hier nicht 
namentlich genannt werden, trotzdem möchten 
wir ihr eine großes Dankeschön schicken. Ich 
bin sicher auch im Namen unserer Patienten, 
denen sie mit ihrer schönen Arbeit ebenfalls 
eine große Freude bereitet hat. DANKE!

     Gerda Zermann

Patientenbesuche mit Gerda Zermann

Der Wirkstoff Tacrolimus ist ein Naturstoff vom sogenannten Makrolidlacton-Typ und wurde in Bo-
denbakterien entdeckt. Er unterdrückt das Immunsystem, ist also ein Immunsuppressivum. Einge-
setzt wird es zur Verhinderung von Abstoßungsreaktionen nach einer Organtransplantation und bei 
Autoimmunerkrankungen. 
Wird bei Transplantpatienten nach bei Kontrollen der Tacrolimusspiegel kontrolliert, so bedeutet 
dies die Nephrologen analysieren, ob die Immunsuppression nicht zu hoch aber auch nicht zu 
niedrig ist. Der Tacrolimusspiegel wird anschließend mit einer Änderung der Immunsuppresivado-
sierung angepasst. 

Nierenlexikon - Tacrolimus
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Organzüchtung - aus Utopie wird Wirklichkeit

Organe sollen in Tieren gezüchtet werden
Um Menschen zu helfen, wollen japanische For-
scher Organe in Tieren züchten. Dieser wissen-
schaftliche Vorstoß stößt auf scharfe Kritik: "Die 
fundamentale Grenze zwischen Mensch und 
Tier, auf der nicht nur unsere Rechtsordnung, 
sondern auch unser gattungsethisches Selbst-
verständnis als Menschen beruht, würde in un-
zulässiger Weise porös", sagte Andreas Lob-
Hüdepohl. Er ist Moraltheologe und Mitglied im 
Deutschen Ethikrat.

"Mit der Züchtung von Mensch-Tier-Mischwe-
sen wird eine Grenze überschritten, die wir als 
Menschen nicht überschreiten dürfen", warnen 
Kritiker Für diese wäre das ein "ethischer Mega-
verstoß". Mit der genetischen Veränderung ver-
suche man, "sich selbst zu Göttern zu machen".
Auch Jens Reich, Mediziner und Molekularbio-
loge am Max-Delbrück-Centrum für Molekulare 
Medizin in Berlin kritisierte die Versuche. "Die 
Gefahr ist immer bei solchen Sachen: Man gibt 
ja sehr potente menschliche Stammzellen in 
einen tierischen Embryo hinein und kann dann 
nicht mehr verhindern, dass die etwas machen, 
was nicht mehr kontrollierbar ist."

Bislang mussten Tierembryonen mit menschli-
chen Zellen in Japan nach 14 Tagen vernichtet 
werden. Nun dürfen diese auch ausgetragen 
werden. Forscher hoffen, in Zukunft passge-
naue Organe für Patienten züchten zu können.

Zunächst ein tierischer Embryo gezüchtet wird, 
dem die Voraussetzungen für die Bildung eines 
bestimmten Organes fehlen. Zum Beispiel zur 
Bildung der Bauchspeicheldrüse. Dann werden 
menschliche Stammzellen in den tierischen Em-
bryo injiziert. Diese sogenannten induzierten 
pluripotenten Stammzellen können sich zu jeder 
Art von Gewebe entwickeln. Der tierische Emb-

ryo wird so dazu gebracht, mit den zugeführten 
menschlichen Stammzellen das notwendige Or-
gan zu bilden.

Forschungsansatz verbucht Erfolge.
Bei einem Rattenembryo war die Fähigkeit, eine 
Bauchspeicheldrüse aus eigenen Zellen zu ent-
wickeln, unterdrückt worden. Als stattdessen 
Maus-Stammzellen injiziert wurden, bildete der 
Rattenembryo aus diesen Mauszellen seine 
Bauchspeicheldrüse.
Später entnahmen die Wissenschaftler die 
Maus-Bauchspeicheldrüse der Ratte und setzen 
sie einer diabeteskranken Maus ein. Diese Maus 
konnte dank der neuen Bauchspeicheldrüse die 
Diabetes überwinden. Nun sind Maus und Ratte 
nah verwandte Arten. Schwierig ist die nächste 
Stufe, da menschliche Zellen nicht so einfach in 
einem tierischen Organismus heranwachsen. 

Aktuell wollen die Forscher menschliche Stamm-
zellen in Mäuse und Rattenembryos einsetzen - 
mit dem Ziel, dass diese eine Bauchspeicheldrü-
se bilden. Die so veränderten Embryonen sollen 
dann in Muttertiere eingepflanzt und bis zur 
Geburt beobachtet werden. Wenn dieses Expe-
riment glückt, planen die japanischen Wissen-
schaftler im nächsten Schritt, hybride Embryos 
von Schweinen austragen zu lassen. Schweine 
wurden dabei als Wirtstiere ausgewählt, da sie 
ähnlich große Organe wie Menschen bilden und 
so zu lebenden Organspendern werden könn-
ten.
So könnte zum Beispiel ein Schweineembryo 
mit einer menschlichen Leber geschaffen wer-
den und von einem Schwein ausgetragen wer-
den. Das Ferkel würde dann mit einer menschli-
chen Leber geboren. Die Forscher hoffen, dass 
in Zukunft Organe auf diese Weise passgenau 
für den Patienten mit dessen eigenen Stamm-
zellen gezüchtet werden könnten.

Grünes Licht  
Japanische Forscher dürfen mit der Züchtung von menschlichen Organen in Tieren 
beginnen. Von einem "ethischer Megaverstoß" sprechen Kritiker. Der Vorsitzende des 
Ethikrates sieht auch die Chancen der Forschung
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Grillfeiern auf Burg Glanegg und im Lavanttal sind unverzichtbar

Auch diesen Sommer gab es wieder die belieb-
ten Grillfeste auf der Burg Glanegg und im La-
vanttal.  Wenn Werner Schusser und seine Fa-
milie für die Niere Kärnten auf der Burg Glan-
egg den Grill anwerfen, kommen alle Besucher 
jedes Jahr voll auf Ihre Kosten. 
Neben allerlei Köstlichem vom Grill gibt es 
alljährlich auch spannende Informationen zur 

Burg und dem Treiben in früheren Zeiten. Au-
ßerdem überraschte eine Linedance-Einlage 
und Livemusik.  
Auch beim Grillfest im Lavanttal, das beim 
Gasthof-Pension Hanslwirt stattfand wurde 
den Besuchern ein unterhaltsamer Nachmittag 
geboten. Und kulinarisch verwöhnt wurden sie 
auch noch.
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Einladung zum Dankgottesdienst              
in die Pfarrkirche                           

Pörtschach am Wörthersee

Sonntag, den 29. September,                               
Beginn 11.30 Uhr

Sich begegnen und sich doch nie treffen …

Wir laden Sie und Ihre Familie herzlich zu unserer Dankesmesse ein. Bei diesem Dankgottesdienst 

bekommen die Organempfänger wieder die Möglichkeit sich bei dem unbekannten Verstorbenen und 

seinen Angehörigen zu Bedanken. Da eine Organspende ein Geschenk von ungeheurem Wert ist, 

haben daher viele das starke Bedürfnis dies zu tun. In diesem Jahr findet diese Hl. Messe in der 

Pfarrkirche in Pörtschach am Wörthersee statt.                                                                                                               

Für diese Messe hat sich Provisor Joseph Thampy Mula sofort bereit erklärt, worüber wir uns auch sehr 

freuen. Worüber wir uns auch sehr freuen ist, dass der Singkreis Edith Filler die musikalische 

Umrahmung übernehmen wird. Anschließend an diese Messe werden wir im Seehotel Dr. Jilly zum 

Mittagessen erwartet.

Menüauswahl: 

Suppe des Tages

Salat vom Buffet

 Menü1 Truthanschnitzel Natur mit Reis und Herbstlichen Gemüse

 Menü2 Schopfbraten mit Serviettenknödel

 Menü3 Kärntner Kasnudel

                                                                Dessert

Menüpreis € 19.50

Wegbeschreibung:

 Über Kärntner Strasse /B83:                                                                                                                           

Von Klagenfurt Richtung Pörtschach Zentrum rechts in die Moosburgerstr. einbiegen (vor dem 

Billa) auf dieser Straße bleiben, links befindet sich die Kirche.

 Über Südautobahn A2:                                                                                                                             

Pörtschach West abfahren, links auf die Kärntner Strasse, nochmals links auf die L73 und 

rechts auf die Moosburgerstr. 

Anmeldungen bis 26. September bei Susanne Murnig Tel.: 0699 10110909
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Sicher haben einige von Ihnen schon bemerkt, dass es bei manchen Immunsuppressiva in den letzten 
Monaten zu sogenannten Versorgungsengpässen gekommen ist. Als Patient ist man dieser Situation 
hilflos ausgeliefert. Aber auch der Apotheker kann nur bedingt helfen, da der Lieferstopp direkt von 
den Herstellern ausgeht. Wenn Sie davon betroffen sind, bitte sprechen sie unbedingt mit ihrem 
behandelnden Arzt welches Ersatzpräparat für sie in Frage kommt.
In der letzten Meldung vom 26.7.2019, heißt es auf der Internetseite des Bundesamtes für Sicherheit 
und Gesundheitswesens: 
„Imurek-50 mg Filmtabletten sind aufgrund erhöhter Nachfrage über die Landesgrenzen hinaus, und 
damit einhergehenden Kapazitätsengpässen beim Hersteller, derzeit vorübergehend nicht lieferbar. 
Diese Information ist auf der Webseite des Bundesamtes für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) 
unter www.basg.gv.at im sogenannten Vertriebseinschränkungsregister öffentlich abrufbar:
https://medicineshortage.basg.gv.at

Das durch den Zulassungsinhaber bekanntgegebene voraussichtliche Wiederbelieferungsdatum ist 
der 17.09.2019.“

Bis dahin sind derzeit 20.000 Packungen des italienischen „Imurek“, das dort „Azatioprina“ heißt, aus-
gestattet mit deutschsprachigem Beipackzettel, in Österreich verfügbar, bis Ende September wieder 
das orignal Imurek in den Apotheken ausgegeben werden kann. Das heißt, dass ein Ende dieser mis-
slichen Lage in Sicht ist und Patienten wieder auf ihr Originalpräparat umsteigen können.
Das BASG schreibt weiters:
„In Österreich sind folgende wirkstoffgleiche Arzneimittel zugelassen, die nach Rücksprache mit dem 
behandelnden Arzt als Alternativ-Präparate* für eine Behandlung ebenfalls in Frage kommen:
 
Name                                  Zulassungsnummer       Wirkstoff                     
Immunoprin 100 mg FT           953769      Azathioprin  (Bruchrille 50mg teilbar)
Immunoprin 75 mg FT             953768      Azathioprin
Immunoprin 50 mg FT             949023      Azathioprin (z.Z.nicht lieferbar)
Azafalk 50 mg FT                    959093      Azathioprin (z.Z.nicht lieferbar)
Azafalk 100 mg FT                  956124      Azathioprin (z.Z. nicht am Markt)
Azafalk 75 mg FT                    956123      Azathioprin (z.Z. nicht am Markt)
Azathioprin Hexal 50 mg FT    946267      Azathioprin
 
* Nicht alle dieser Arzneimittel müssen aufgrund der Marktlage aktuell oder durchgehend verfügbar sein.

Versorgungsengpässe
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