
Paul (li.) und Michael im Jahr 2002 

Eine nicht alltägliche Geschichte 

 

Michael ist ein Teenager im Alter von 14  Jahren. Gemeinsam mit 

seinem Zwillingsbruder Paul besucht er die 4. Klasse der 

Hauptschule in Altenmarkt im Pongau. Das  9. Schuljahr werden 

beide im Polytechnikum absolvieren und danach voraussichtlich  

         eine Lehre beginnen. 

Für jeden Außenstehenden ist Michael ein Jugendlicher wie jeder andere. Er ist zwar etwas kleiner als 

sein Zwillingsbruder, hat aber die kräftigere  Statur und meistens ein Lächeln auf den Lippen. 

Wenn wir jedoch manchem Arzt geglaubt hätten, dann wäre Michael niemals zur Welt gekommen. 

Bereits im vierten Monat der Schwangerschaft wurde bei der Ultraschalluntersuchung eine aufgestaute 

Blase diagnostiziert. Laut Arzt gab es eine Überlebenschance von einem (!!!) Prozent und ich werde 

die Worte des Arztes mein Leben lang nicht vergessen. Er sagte ohne irgendwelche Gefühle zu zeigen: 

„Vergessen wir das Kind, schauen wir, dass wenigstens das zweite gesund ist.“ Bei der 

anschließenden Fruchtwasseruntersuchung versuchte der Arzt, in die aufgestaute Blase zu stechen, um 

damit die vorhandene Klappe zu öffnen, was auch gelang.  

Es folgten engmaschige Kontrollen im Landeskrankenhaus in Salzburg, wobei ich jedes Mal eine 

Fahrzeit von etwa eine Stunde für die Hin- und für die Rückfahrt in Kauf nahm.   So vergingen die 

Wochen und Monate, als plötzlich die Wehen  acht Wochen vor dem Geburtstermin einsetzten. 

So kamen Paul und Michael am 15. März 1999 zur Welt. Die ersten Tage auf der Neonatologie waren 

für Michael äußerst kritisch, doch dann begannen seine Nieren zu arbeiten. Nach acht Wochen 

Aufenthalt kamen Paul und Michael  nach Hause. 

 Den ersten Rückschlag hatten wir bereits nach 5 Monaten. Bei Michael wurde akutes Nierenversagen 

diagnostiziert  und es folgte ein mehrwöchiger Aufenthalt im Krankenhaus.. Sein Trinkverhalten war 

sehr schlecht und daher entschlossen wir uns, Michael eine PEG Sonde zur Ernährung legen zu lassen. 

Gleichzeitig wurden wir ins AKH Wien überwiesen, wo es eine eigene Kinderdialysestation gibt.  

Im April 2000 entschlossen sich die behandelnden Ärzte im AKH Wien bei Michael mit der Dialyse 

zu beginnen. Zur Einschulung der Peretonialdialyse verbrachte ich mit Michael zehn Tage im AKH. 

Zu Hause in Niedernfritz wandelten wir ein ehemaliges Gästezimmer in ein „Dialysezimmer“ um. Es 

klappte alles ohne größere Zwischenfälle und Michael entwickelte sich zur allgemeinen Zufriedenheit.  

Nach nur 7 Monaten Dialyse erreichte uns am 1. Dezember 2000 gegen 2 Uhr morgens der Anruf aus 

Wien, dass für Michael eine geeignete Niere zur Verfügung steht. Die Transplantation verlief ohne 

Komplikationen und nach 4 Tagen wurde Michael von der Intensivstation auf die „normale Station“ 

verlegt. Die Niere arbeitete von Anfang an ausgezeichnet, die Kreatininwerte sanken rasant und 

Michael zeigte „Hunger- und Durstgefühle“, welche wir bis zu diesem Zeitpunkt von ihm nicht 

kannten. Für uns alle war das ein „großes Wunder“. Nach vier Wochen durften wir am 30. Dezember 

die Heimreise antreten. Es folgten engmaschige Kontrollen in Wien bzw. Salzburg. Gott sei Dank 

nahm Michael die Fahrt nach Wien (ca. 7 ½ Stunden für die Hin- und Rückfahrt) immer sehr gelassen.  

Michael holte in der ersten Zeit nach der Transplantation all das auf, was er vorher im Vergleich zu 

Paul nicht konnte. Seine Werten waren stabil und die ganze Familie überglücklich über seine 

Entwicklung. 



Michael (li.) und Paul im Juni 2012 

 Er war bzw. ist  zwar öfters krank, erholt sich aber Gott sei Dank relativ schnell wieder. Die Ärzte 

und das Schwesternteam  in Salzburg sind sehr kompetent und  nett. Wir sind sehr froh, dass wir 

unsere Kontrollen überwiegend in Salzburg machen  dürfen . Auch bei akuten Erkrankungen brauchen 

wir nicht die lange Fahrt nach Wien in Kauf nehmen. Die Zusammenarbeit zwischen Wien und 

Salzburg funktioniert sehr gut. 

 Im Alter von 2 ½ Jahren begann ich wieder halbtags zu arbeiten und Michael und Paul  besuchten 

einen Heilpädagogischen Kindergarten in unserer Gemeinde. Mit 6 ½ Jahren wurden die beiden 

eingeschult, vorerst als Vorschulkinder, weil wir nicht wußten,  wie es  Michael in der Schule gehen 

würde. Ich beschäftigte mich intensiv mit Michael und so konnten er und Paul die erste Klasse 

Volksschule erfolgreich absolvieren und  in die zweite Klasse aufsteigen. Nun sind beide bereits in der 

vierten Klasse der Hauptschule.  Im Gegensatz zu Paul mußte bzw. muss sich Michael alles sehr 

„hart“ erlernen, was sich vom ersten Tag des Schulbesuches bis heute nicht änderte. Gott sei Dank 

wissen die meisten  Lehrpersonen das und lassen seinen Fleiß und seine Bemühen  mit in die Note 

einfließen.  

Im Dezember 2010 feierten wir seinen 10. Nierengeburtstag. Die ganze Familie samt Großmütter und 

Patentanten versammelte sich zu einem „Festessen“.  Dass der Kontakt zu unseren behandelnden 

Ärzten in Salzburg ein sehr herzlicher ist, beweist die Tatsache, dass sowohl unsere Ärztin Frau OA 

Dr. Mang als auch die Stationsschwester der Internen Kinderambulanz SR. Marie Theresia aus 

Salzburg mit uns feierten.   

Seitdem sind schon wieder mehr als 2 Jahre vergangen. Nach wie vor sind sein Werte 

zufriedenstellend. Die Anzahl der Medikamente die Michael tagtäglich nehmen muss sind zwar nicht 

gerade gering, aber trotzdem können wir ein „normales“ Leben führen. Wir können auf Urlaub fahren, 

Michael kann die Sportwoche bzw. Wienwoche mit seiner Klasse verbringen und auch sonst ist er 

nicht sehr eingeschränkt. Michael wird zwar nicht jeden Lehrberuf ergreifen können, aber wir sind uns 

sicher, dass er seinen Weg machen wird.  

Wir kennen durch unsere Krankenhausaufenthalte etliche „Gleichgesinnte“ und haben auch mit 

einigen von diesen nach wie vor Kontakt. Es würde mich sehr freuen, wenn ich neue Kontakte zu 

Eltern bzw. deren Kinder knüpfen könnte, denn die Anzahl der Kinder bzw. Jugendlichen in 

Österreich, die Probleme mit den Nieren haben, steigt ständig.   

Für uns alle ist es aber einfach am schönsten zu sehen, wie sich 

Michael entwickelt hat, gerade dann, wenn man bedenkt, dass 

ihm eine Überlebenschance von einem Prozent gegeben wurde. 

Und er ist ein Paradebeispiel dafür, dass Ärzte mit ihren 

Diagnosen und Prophezeiungen nicht immer recht haben. 

 

 

Karin und Paul Wohlschlager 


