
HEUTE ist WELTNIERENTAG

daher war unsere NIERE KÄRNTEN heute am 11.März gänztägig in den Medien vertreten.
In Tages- und Wochenzeitungen und in Radio Kärnten war unser PR-Profi und Obmann-
Stellvertreter Mario heute unser Gesicht und unsere Stimme, um auf die Bedeutung des Organs 
Niere, die wichtige Vorsorge und die Anliegen der Kärntner Dialysepatienten und Transplantierten 
aufmerksam zu machen.

Das Motto des internationalen Weltnierentages 2021 ist „Lebensqualität mit einer 
Nierenerkrankung“. 
Es wurde aus zweierlei Gründen so gewählt:
zum einen, um die Sensibilität und das Bewußtsein zu steigern für effektives Symptom-
Management,
zum anderen, um ein Mitwirken des Patienten zu schaffen. Mit dem Ziel wirklich Mut zu machen 
für die aktive Beteiligung am Leben trotz einer Nierenerkrankung.

“Wirksame Maßnahmen zur Vorsorge und Eindämmung der Krankheit sind sehr wichtig. Patienten 
mit Nierenerkrankungen und die Menschen, die sie versorgen, sollen sich von 
Selbsthilfevereinigungen wie NIERE KÄRNTEN unterstützt fühlen“, erläutert Mario die 
Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements im Bereich Patientenunterstützung in den Medien.

„Viele Nierenerkrankte müssen mit zahlreichen problematischen Nebenwirkungen leben. Dabei 
hilft oft das persönliche Gespräch unter Betroffenen. Hier können ungezwungen Fragen gestellt 
werden, die man Medizinern vielleicht nicht stellt. So können medizinische Spezialisten-
Kompetenz und Betroffenen-Kompetenz zum Nutzen des Patienten sinnvoll kombiniert werden“, 
führt Mario einen wichtigen Aspekt des Vereins Niere Kärnten weiter aus.

„Unser klares Ziel als NIERE KÄRNTEN ist es seit 44 Jahren, die Patienten auf den Weg in eine 
Dialyse, während der gesamten Phase der Nierenerkrankung und auch vor und nach 
Transplantationen intensiv zu unterstützen, wenn sie dies möchten. Wir sind darüber hinaus auch für
die Angehörigen da, leben eine aktive Partnerschaft mit Experten, Ärzten sowie der Forschung und 
informieren über Vorsorgemaßnahmen. Außerdem vertritt NIERE KÄRNTEN die Interessen der 
Patienten gegeüber Krankenhäusern, Dialyseanbietern, den Sozialversicherungen und den 
politischen Entscheidungsträgern“, beschreibt Mario die wichtigen Aufgaben der NIERE 
KÄRNTEN.

Zum Schluß noch den heutigen Artikel in der Kleinen Zeitung über unseren Mario, die NIERE 
KÄRNTEN und den Weltnierentag zu Nachlesen:

Bleiben Sie weiter vorsichtig und gesund und freuen Sie sich mit uns auf kommende gemeinsame 
Veranstaltungen!

Ihr Vorstandsteam der NIERE KÄRNTEN

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Immer gut informiert mit Ihrer NIERE KÄRNTEN
einfach unvorbeischaubar
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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