
                 Leb dein Leben so, 
   als würdest du durch den Regen tanzen.
                              (Wang)

Ein Hoch auf das Leben!

Das Leben ist lebenswert - immer! Auch wenn es einmal nicht so gut läuft. Wenn man an einer chro-
nischen Krankheit leidet. Wenn man sieht wie die Kräfte schwinden. Optimistismus war und ist mein   
Credo, mein ganzes Leben lang.  Jetzt im Nachhinein weiß ich, diese Einstellung hat mir das Leben gerettet. 

Aber beginnen wir doch von vorne. Mein Name ist Rosmarie und als ich 12 Jahre jung war, wurde bei mir 
Schrumpfniere diagnostiziert. Nach einem dreiviertel Jahr mit Dauerkatheder, der mich nicht hinderte auf 
Bäumen rumzukraxeln, wurde die linke Niere entfernt. Mir wurde prognostiziert, dass ich wohl 10-20 Jahre 
mit der verbleibenden Niere gut leben kann. Nun, es wurden mehr als 30 Jahre ohne jegliche Einschränkun-
gen. Danach ging es schleichend abwärts. Der konstante Kreatininwert von unter 2 stieg kontinuierlich auf 
über 4. Ich versuchte gegenzusteuern. Mit Kuren im In- und Ausland, Nahrungsumstellung und Stressreduk-
tion. Als Agenurbesitzerin kein einfaches Unterfangen – und außerdem entspricht diese Lebenshaltung so 
gar nicht meinem Naturell.

Im Jahr 2013 habe ich mich nach langem Zureden meines Nephrologen zu einer Shunt Op überreden lassen. 
Oberarzt Dr. Manfred Wallner in Wels hatte es mit mir und meiner Hartnäckigkeit nicht leicht. Ich bin ihm 
nach wie vor sehr dankbar für seine äußerst kompetente und vor allem menschliche Begleitung von über 
mehr als 10 Jahren. Übrigens ist er eine Koryphäe im Bereich seltener Nierenerkrankungen und er beteiligt 
sich an vielen Studien. 
Ich schaffte es schließlich noch bis Jänner 2015 ohne Dialyse. Allerdings fühlte ich mich da bereits als würde 
ich jeden Monat 10 Jahre älter werden. Regelmäßige Bewegung fiel mir immer schwerer, meine Konzentrati-
on ließ nach und jede gesellschaftliche Verpflichtung war eine Qual. 
Die erste Dialyse war für mich, als Vielreisende und unabhängige Selbständige, ein Horror. Ich weiß nicht ob 
es die Angst vor den dicken Nadeln war oder das Wissen, dass ich jetzt nichts anderes tun kann als auf ein 
Spenderorgan zu warten und mein Leben komplett neu ausrichten musste.  Ein Lob übrigens auch für die 
MitareiterInnen der Dialyseabteilung in der Diakonie Salzburg unter Dr. Martin Gerke. Sie machen einen 
großartigen Job.
Ich hatte mich bereits kurz nach der Shunt OP auf die Warteliste der Eurotranspant setzen lassen. Natürlich 
wußte ich, dass die Chancen für ein Spenderorgan vor Beginn der Dialyse quasi nicht vorhanden sind. Ob 
die frühzeitige Aufnahme der Grund für mein Spenderorgan war oder ob ich einfach ein Sonntagskind bin, 
werde ich wohl nie erfahren. 

Wie es mir weiter ergangen ist, lest ihr in der nächsten Ausgabe der Nierndlwascher Zeitung. 
Vorab wünsche ich euch eine besinnliche Vorweihnachtszeit und ein gesegnetes Fest sowie alles erdenklich 
Gute und viel Kraft im neuen Jahr.

Eure Rosmarie


