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PROGRAMM UNSERER FESTVERANSTALTUNG AM 5.10.2014 

 

Um 10.00 Uhr beginnt der Dankgottesdienst in der Pfarrkirche Werfenweg, mit 

musikalischer Umrahmung durch den Chor Annklang. 

Danach erfolgt die Fahrt zum Zistelberghof – Familie Lienbacher-Wlattnig – wo 

die Festveranstaltung stattfindet. 

Um 11.30 Uhr wird Herr Landeshauptmann Stv. Mag. Dr. Christian Stöckl die 

offizielle Eröffnung vornehmen. Nach kurzen Grußworten von Dr. Johann 

Ebner, Dachverband Selbsthilfe Salzburg, Erich Längle, Präsident der ARGE 

Niere Österreich und unserer Obfrau Karin Wohlschlager werden wir zwei 

interessante Vorträge hören.  

Dr. Michael Franzen, Facharzt für Innere Medizin Schwerpunkt Nephrologie, 

der Salzburger Landeskliniken wird zum Thema „Die Niere – ein 

Hochleistungsorgan“ referieren und Herr Dr. Hans Gasperl aus Eben im Pongau 

befasst sich mit dem Thema „Wasser ist Leben – Wasserkreisläufe“. 

 

Im Anschluß daran findet das gemeinsame Mittagessen statt. 

 

Abgeschlossen wird unsere Veranstaltung durch ein Konzert des Chores 

„Annklang“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Der gesamte Vorstand unseres Vereins freut sich schon sehr auf diesen Tag. 

 

Alle unsere Mitglieder werden Ende August eine persönliche Einladung 

erhalten. Natürlich sind auch alle Angehörigen, Ärzte und das  Pflegepersonal 

herzlich willkommen. 
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DIE  SEITE  DER  OBFRAU 
 

Liebe Mitglieder, liebe Freunde!  

 

Das erste Halbjahr dieses Jahres ist bereits vorüber und vom 

heißen Sommerwetter haben wir bis jetzt wieder einmal  nicht 

sehr viel gemerkt.  

Trotzdem hoffe ich, dass es allen unseren Mitglieder, und 

deren Angehörigen gut geht und alle die Sommermonate in irgendeiner Art und 

Weise genießen können. 

Leider war das Frühjahr von einem traurigen Ereignis überschattet. Mag. Julius 

Lukas, unser Vizepräsident der ARGE Niere Österreich, verstarb überraschend 

am 13. Mai . (siehe Nachruf Seite 6).  

Im heurigen Frühjahr fanden neben der ARGE Niere Tagung in Südtirol 

mehrere interessante Veranstaltungen statt, über die ich kurz berichten möchte. 

Am 8. April hielt Herr OA Dr. Martin Gerke in den Diakonissen Kliniken in 

Salzburg einen sehr interessanten Vortrag zum Thema: Wenn die Niere 

versagt: Dialyse, Nierenversagen und Nierentransplantation. 

Hannes Rieger und ich nahmen von unserer Selbsthilfegruppe daran teil. Im 

Anschluß an den Vortrag konnten wir den Teilnehmern über unseren Verein 

berichten. 

Und am Freitag dem 13.Juni 2014 fand im Hörsaal des Landeskrankenhauses 

Salzburg ein Vortrag zum Thema „Nieren-Lebendspende“ statt. (siehe Bericht 

von Gerlinde Seite 7 – 9). 

 

Der Höhepunkt unsers Jubiläumsjahres wird natürlich der 5. Oktober sein. Der 

gesamte Vorstand steckt bereits mitten in den Vorbereitungen um eine schöne 

und festliche Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Auf der 2. Seite finden Sie 

das Programm.  

Wir freuen uns alle auf diesen Tag und hoffen auf rege Teilnahme. Für Fragen 

oder Anmeldungen stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung (Tel.Nr. 

0664/5829960 oder pr.wohlschlager@sbg.at).   

 

Am Vortag wird ebenfalls im Zistelberghof die Herbsttagung der ARGE Niere 

Österreich stattfinden. Alle Bundesländer, Südtirol und Bayern werden dort 

vertreten sein und ich freue mich, dass die meisten Kolleginnen und Kollegen 

auch an unserer Festveranstaltung teilnehmen werden. 

 
Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Sommer und hoffe viele von Ihnen bei 

unserer Jubiläumsveranstaltung begrüßen zu dürfen.  

 

Karin Wohlschlager 

mailto:pr.wohlschlager@sbg.at
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Ab sofort 50% Ermäßigung für Menschen mit Behinderung (mind. 70%) auch 

ohne VORTEILSCARD für Standard-Einzelfahrten!  

 

Warum gibt es die VORTEILSCARD Spezial nicht mehr?  

Wir machen es unseren KundInnen einfacher. Menschen mit Behinderung 

erhalten seit 1. Jänner 2014 auch ohne VORTEILSCARD 50 % Ermäßigung auf 

ÖBB Standard-Einzelfahrkarten - damit entfallen die VORTEILSCARD Blind, 

Spezial- und Schwerkriegsbeschädigt. Einzige Voraussetzung: Ein 

österreichischer Behindertenpass gemäß Bundesbehindertengesetz oder ein 

österreichischer Schwerkriegsbeschädigtenausweis mit dem Eintrag des Grads 

der Behinderung von mindestens 70 % oder mit dem Vermerk "kann die 

Fahrpreisermäßigung nach dem Bundesbehindertengesetz in Anspruch nehmen". 

Der genannte Ausweis ist bei der Fahrausweiskontrolle im Zug vorzuweisen.  

 

Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, damit ich als Mensch mit 

Behinderung um 50 % ermäßigt mit ÖBB-Zügen innerhalb Österreichs 

reisen kann?  

Sie müssen im Besitz eines österreichischen Behindertenpasses gemäß 

Bundesbehindertengesetz oder eines österreichischen 

Schwerkriegsbeschädigtenausweises sein. Der Ausweis muss mit dem Eintrag 

des Grads der Behinderung von mindestens 70 % oder mit dem Vermerk "kann 

die Fahrpreisermäßigung nach dem Bundesbehindertengesetz in Anspruch 

nehmen" versehen sein. Der genannte Ausweis muss im Zug mitgenommen 

werden  

 

Erhalte ich als Besitzer eines österreichischen Behindertenausweises auch 

bei den Verkehrsverbünden weiterhin eine Ermäßigung?  

Ja, der Ausweis muss mit dem Eintrag des Grades der Behinderung von 

mindestens 70 % oder mit dem Vermerk "kann die Fahrpreisermäßigung nach 

Bundesbehindertengesetz in Anspruch nehmen" versehen sein.  

 

Wie komme ich zu meiner Ermäßigung, wenn in meinem österreichischen 

Behindertenpass kein Behinderungsgrad angegeben ist?  

Der österreichische Behindertenpass wird erst ab 50 % Behinderungsgrad (GdB) 

ausgestellt. Wenn der Grad der Behinderung unter 70 % liegt, wird für eine 

ÖBB-Fahrpreisermäßigung folgender Eintrag im Behindertenpass benötigt: 

"kann die Fahrpreisermäßigung nach dem Bundesbehindertengesetz in Anspruch 

nehmen". Dieser Eintrag kann z.B.: bei Pflegegeldbezug beim Bundessozialamt 

beantragt werden.  
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Was ist beim Kauf der Karten bei Inanspruchnahme der 

Ermäßigung/Begleitung zu beachten (online, Personenkasse, Automat)? 

Beim Kauf der Tickets ist der entsprechende Ermäßigungsgrund auszuwählen 

(z.B. "österr. Behindertenpass").  

 

Auszug aus der ÖBB-Homepage Nähere Informationen unter: 

http://www.oebb.at/de/Services/Hilfe_und_ 

FAQ/Ermaessigungskarten/VORTEILSCARD/ 

Menschen_mit_Behinderung/index.jsp 

 

entnommen aus der Kärtner „Waschrumpl“ 
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ANÖ Vizepräsident Mag. Julius Lukas verstorben 
 

Am 13. Mai ist Mag. Julius Lukas von uns gegangen. Er starb unerwartet und 

selbst für seine Angehörigen überraschend. Mit ihm haben wir einen der 

wichtigsten Menschen unserer Vereinigung verloren, der stets mit ganzem 

Herzen unsere Anliegen wahrgenommen hat und dank seiner juristischen 

Ausbildung immer wieder in rechtlichen Belangen helfen konnte; dem Verein 

und seiner Dachorganisation auf Bundesebene ebenso wie vielen unserer 

Mitglieder. Man darf ihn mit Fug und Recht einen Humanisten im edelsten Sinn 

des Wortes nennen. Es war sehr wertvoll, seine Freundschaft zu genießen und 

sich an seinen geistvollen Bonmots (manchmal zusätzlich auch in Latein) zu 

erfreuen.  

 

Julius Lukas wurde am 29. März 1936 in Kärnten geboren, studierte die 

Rechtswissenschaften in Graz und ergriff schließlich die richterliche Laufbahn, 

die ihn durch seiner beruflichen Leistung und seiner menschlichen Qualitäten 

vom einfachen Bezirksrichter  bis zum Vizepräsidenten des Landesgerichtes 

Wels führte.  

 

Auf Bundesebene war Mag. Lukas als Vizepräsident der ARGE Niere 

Österreich und als Beirat für rechtliche Belange im Dachverband 

Organtransplantierte Österreich äußerst engagiert tätig. Besonders zu erwähnen 

ist sein aktiver Einsatz für das neue Organtransplantationsgesetz, welches im 

Jahre 2012 im Parlament beschlossen wurde. 

Seit März 2009 hat Mag. Julius Lukas im ÖBIG Transplantationsbeirat die 

Anliegen aller transplantierten Patienten mit seiner sozialen Einstellung und 

seinem Fachwissen vertreten. Er war bei allen zuständigen öffentlichen Stellen 

und Gremien bekannt und als geistiger Brückenbauer überall sehr geschätzt. 

 

Wir haben mit dem Ableben von Mag. Julius Lukas 

nicht nur einen guten Freund, einen Kollegen und 

herausragenden Funktionär, sondern ebenso einen 

Menschen verloren, der als Vorbild für 

Menschlichkeit, Fachkompetenz und soziales 

Engagement in unseren Herzen lebendig bleibt.  

 

Danke, Julius – ruhe in Frieden bei Gott und deiner 

Helga! 

   

Vereinigung der Dialysepatienten und 

Nierentransplantierten Oberösterreich 
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VORTRAG NIEREN - LEBENDSPENDE 

 

Am Freitag dem 13.Juni 2014 fand im Hörsaal des Landeskrankenhauses 

Salzburg ein Vortrag mit mehreren Moderatoren zum Thema „Nieren-

Lebendspende“ statt. Wir waren von unserer Selbsthilfegruppe zu fünft 

vertreten – Karin, Sepp, Margreth, Hannes und ich – ich erlaube mir einen 

Überblick über den wirklich sehr interessanten Nachmittag zu geben.  

Der Vortrag wurde von Herrn OA Dr. M. Franzen von der Nephrologie 

Salzburg zum Thema „Nierenersatztherapie in Salzburg“ gestartet. 

Es gibt 5 Stadien der Niereinsuffizienz: 

Stadium 1                 

Kreatinin Spiegel normal, vermehrt Eiweiß im Urin, meist keine Beschwerden 

bei den Betroffenen 

Stadium 2                

 Nach wie vor keine Auffälligkeiten, Nur eine gezielte Untersuchung der 

Nierenfunktion lässt die gestörte Filterleistung erkennen. 

Stadium 3                 

Blutwerte von Kreatinin und Harnstoff steigen an, Bluthochdruck, 

Leistungsabfall und rasche Ermüdung sind die ersten Anzeichen. 

Stadium 4                 

Stärkere Beschwerden wie Appetitlosigkeit, Übelkeit, Erbrechen, Müdigkeit, 

Juckreiz, Nerven- und Knochenschmerzen, es bilden sich vermehrt Ödeme 

(Ansammlungen von wässriger Flüssigkeit im Körpergewebe) 

Stadium 5                 

Nierenschwäche im Endstadium, entweder ist die Nierenfunktion massiv 

eingeschränkt oder fällt sogar ganz aus, das heißt sie können das Blut nicht mehr 

reinigen.  

In den Stadien 4 -5 kommt die Nierenersatztherapie zur Anwendung (Hämo- 

oder Bauchfelldialyse). Jedoch wäre eine Lebendspende zu bevorzugen. 

 

Im Land Salzburg gab es im Jahr 2012                                  

361 Patienten mit Hämodialyse  und   30 Patienten mit Bauchfelldialyse 

Im Jahr 2012 gab es  4365 Nierentransplantationen in Österreich                                          

davon 243 in Salzburg 

Von den transplantierten Organen waren 2012 in Österreich   

78,7 % von verstorbenen Spendern und  

21,3 %  von Lebendspendern 

Bei guter Planung ist teilweise sogar eine präemptive Transplantation 

möglich, das heißt eine Transplantation ohne dass vorher dialysiert werden 

muss.  

Es folgte ein Vortrag von DDr. H. Neuwirt von der Nephrologie in Innsbruck 

zum Thema „Anforderungen an Lebendspender“ 

http://www.netdoktor.de/symptome/juckreiz/
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Welche Vorteile hat eine Lebendspende für den Spender?                        

für den Spender ist es ideell und emotional wichtig, er hat eine regelmäßige 

Gesundheitsvorsorge  es gibt keine medizinischen Vorteile 

Die Nachteile sind sehr gering, trotz Studien gibt es keine erhöhe Sterblichkeit 

Folgende Spender gelten als Risikospender und kommen daher kaum als 

Spender in Frage: Spender mit Herzproblemen, mit eingeschränkter 

Nierenfunktion, mit Bluthochdruck (mehr als 2 Medikamente), mit                                                 

zu hohem BMI (Body-Mass-Index), da  die Nähte nicht so gut halten  und auch 

wer  an der Zuckerkrankheit leidet oder irgendwann ein Malignom (Tumor) 

hatte kommt als Spender nicht in Frage. 

 

Es folgte der Vortrag von Herrn  Priv-Doz.Ch.Magreiter von der Chirugie 

Innsbruck zum Thema „Post mortem Spende versus Lebendspende“ und OA 

DR. D. Heininger von der Nephrologie Innsbruck zum Thema „ABO-

inkompatible Lebendspende“ 

In Österreich ist die durchschnittliche Wartezeit auf eine Spenderniere 4-6 Jahre, 

worauf es auf die Blutgruppe ankommt. Die Blutgruppe 0 wartet am längsten.  

Vorteile der Lebendspende:                                                                      

- bei Verwandten immunologisches besser passendes Organ                    

- es erfolgt eine präoperative Abklärung des Organs (Risiken erkennen)  

- Zeitpunkt der Transplantation ist planbar                                                

- Direkte aufeinanderfolgende Implantation (dh. Kalte Ischämiezeit, also               

Zeit zwischen Entnahme und Einsetzung des Organs wird kurz gehalten)       

- Wartezeit an Dialyse entfällt (geringere Kosten)                                            

- besseres Transplantat             

 

Welche Risiken hat der Lebendspender:                                                      

- das Risiko auf Komplikationen (Blutung, Lungenembolie) ist unter 1 %  - eine 

Langzeitfolge kann Müdigkeit sein                                                    

– wenn man z.B. bei einem Unfall die andere Niere verliert, wird man selbst 

zum Dialysepatient        

Zum Abschluss erwähnte DR.D. Heinrich, dass bereits eine Transplantation 

über die Blutgruppenbarrieren möglich ist (verschiedene Blutgruppen) 

 

Als letztes folgte Dr. K. Kienzl-Wagner von der Chirurgie Innsbruck zum 

Thema „Paired Kidney-Exchange“ 

Was bedeutet Paired Kidney-Exchange? 

Seit 2001 hat Johns Hopkins an Transplantationsszentren an paarweisen  

angeordneten Niereaustausch teilgenommen. Ein paarweise angeordneter 

Niereaustausch, auch bekannt als ein “Nieretausch” kommt vor, wenn ein 

lebender Nierenspender mit dem Empfänger unvereinbar ist. 
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Dieser Spender könnte mit einen anderen Spenderpaar, wo ebenfalls die 

Transplantation eines Lebendspenders an einen Empfänger nicht möglich ist, 

tauschen .Zwei lebende Nierentransplantationen würden vorkommen.  

· Spender 1 würde eine Niere dem Empfänger 2 geben. 

· Spender 2 würde dann eine Niere dem Empfänger 1 geben. 

Diese Niere hat sich gepaart. Spendenverpflanzung ermöglicht zwei 

unvereinbaren Empfängern, gesunde Nieren zu erhalten.  

 

Dieses Programm ist noch im Anfangsstadium. Im AKH Wien wurde dieser 

Paired-Kidnex-Exchange bereits durchgeführt.  

Dieser „Nierentausch“ ist auch mit mehreren Paaren in verschiedenen Kliniken 

möglich. In der USA gibt es diese Möglichkeit bereits. 

Genaure Informationen ersuche ich dem Internet zu entnehmen, da dies ein sehr 

komplexes, schwieriges Thema ist. 

 

Wir bedanken uns bei den Moderatoren und den Veranstaltern: 

Herrn OA Dr. Hermann Salmhofer von der Universitätsklinik Innsbruck, 

Abteilung innere Medizin I und Universitätsklinikum der Paracelsus 

medizinischen Privatuniversität sowie bei 

Frau OÄ Dr. Claudia Bösmüller von der Uniklinik für Visceral-

Transplantations- und Thoraxchirurgie der Univklinik Innsbruck sowie bei 

Herrn Univ.Prof. Dr. Gert Mayer von der Uniklinik für Innere Medizin IV 

(Nephreologie und Hypertensiologie) der Uniklinik Innsbruck  

für die Einladung und für die für uns sehr interessanten und informativen 

Vorträgen. 

 

 

Gerlinde Hochwimmer 

 

 

Wir trauern um: 
 
Lothar Lins, Gründungsmitglied der ARGE Niere Österreich,  

verstorben am 24. April 2014 

 

Elisabeth Netter, langjährige Obfrau des Verbandes HLuTX,  

verstorben am 18. Juni 2014 

 

Josef Ortbauer, verstorben am 23. Juni 2014 
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MEINE ERSTEN ERFAHRUNGEN MIT NX STAGE 
 

Ich habe 1982 mit der Dialyse angefangen. In den vergangenen 32 Jahren wurde 

ich drei mal transplantiert. Da ich an einer Erkrankung leide, die Nieren-

schädigende Auswirkung hat, wurden auch die Transplantate nach wenigen 

Jahren zerstört. Fast im 10-Jahres-Rhythmus musste ich immer wieder von 

Neuem an die Dialyse. Bei jedem Wiederbeginn habe ich den technischen 

Fortschritt im Bereich Dialyse am eigenen Körper verspürt. Der neueste, für 

mich wertvolle technische Fortschritt heißt NXStage. 

 

WIE ICH ZU DIESEM GERÄT GEKOMMEN BIN: 

Man könnte meinen, dass der Arzt dem Patienten neue Behandlungsmethoden 

empfiehlt, aber es war Annalisa, die Sekretärin des Südtiroler 

Nierenkrankenvereins, die im Internet auf diese Dialyseart gestoßen ist und uns 

daraufhin darüber berichtet hat. Ich dachte gleich, dass diese Methode etwas für 

mich sein könnte. Zuerst habe ich mit meinem Mann darüber gesprochen. Als er 

mir bestätigte, dass er mich in meinem Vorhaben unterstützen, mit mir diese 

neue Behandlungsmethode erlernen und mich betreuen würde, war der Weg frei, 

mit dem Arzt zu sprechen, welcher sich wirklich für mich einsetzte und mir 

sämtliche Hürden aus dem Weg räumte. 

Meine größte Sorge war, dass ich diese Dialyse nicht vertragen würde, da ich 

auf Medikamente sehr sensibel reagiere und wegen der Verträglichkeit bis dahin 

auch mit einer speziellen Dialysemethode behandelt wurde. 

Am 19. Februar 2014 war es dann soweit. Ich war total aufgeregt, mein 

Blutdruck war auf 180. Um mich herum waren viele Personen, die das neue 

Gerät begutachten wollten. Als ich an der Maschine hing, wartete ich nur darauf, 

dass mir schlecht werden würde, aber nichts passierte... Bis zum Schluss der 

Dialyse verspürte ich keine Übelkeit. Ich konnte es anfangs fast nicht glauben, 

dass ich diese Dialyse problemlos vertragen hatte. Jetzt mache ich seit zwei 

Monaten meine Dialyse mit NXStage und es geht mir gut! 

 

DIE UMSTELLUNGSPHASE: 

In der ersten Zeit hat man einen eigenartigen Geschmack im Mund. Das kommt 

daher, weil es sich um eine Laktatdialyse handelt. Das Laktat wird  von der 

Leber in Bikarbonat umgewandelt. Sobald dieser Umwandlungsprozess läuft, 

bei mir dauerte es ca. zwei Wochen, schmeckt man nichts mehr davon. 

Weiteres hatte ich am Anfang Muskelkrämpfe in den Beinen, was sich jedoch 

nach einigen Gaben von Magnesium schnell besserte. 

 

DIE VORAUSSETZUNGEN FÜR NXStage 

– Dem Patienten muss es körperlich gut gehen 

– Es benötigt eine zweite Person, die diese Dialyseart lernt und betreut 
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– Natürlich muss hygienisch gearbeitet werden 

– Es braucht einen Platz, die notwendigen Sachen zu lagern.  

– Entweder der Patient selbst oder die betreuende Person muss den Shunt 

punktieren 

 

EINIGE VORTEILE: 

- Man muss nicht mehr ins Krankenhaus, diese Dialyse kann zu Hause 

  durchgeführt werden 

- Wesentlich besserer Allgemeinzustand. Da man öfter und nicht so lange 

   dialysiert wird, wird der Körper nie so ausgelaugt. Das 

   Trockengewicht wird gleich etwas höher gelassen (bei mir war es ein 

   Kilo). Die lange Pause am Wochenende gibt es nicht mehr, zwischen den  

   Dialysen liegt höchstens ein Tag – Erholungsphase ist kürzer 

- Es gibt keine Kreislaufprobleme mehr. 

- Es braucht weniger Medikamente. 

 

EINIGE NACHTEILE: 

- Der Shunt muss öfter angestochen werden, wobei man sagen muss, dass 

  es für den Shunt sogar besser ist, wenn immer die selbe Person sticht. 

- Man muss fünf bis sechs mal wöchentlich dialysieren, jedoch nur für 

  zwei  bis zweieinhalb Stunden. 

- Als ich noch im Krankenhaus behandelt wurde, war ich in einer Schicht, in der     

wir Patienten untereinander ein gutes Verhältnis hatten. Nicht 

  zuletzt fehlt mir auch ihre Gesellschaft. 

 

Aber alles in allem kann ich sagen, dass ich froh bin, diesen Schritt gewagt zu 

haben. Der wichtigste Aspekt für mich ist, dass es mir jetzt besser geht. 

Manchmal kommt es mir sogar so vor, als ob ich transplantiert wäre. Ich kann 

NXStage nur weiter empfehlen. 

 

Das Gerät kommt aus Amerika und wird in 

Deutschland (Göttingen) hergestellt. In Italien, wo 

mittlerweile ca. vierzig Patienten diese 

Behandlungsmethode nutzen, wird es von der 

Firma Spindial vertrieben. Der Apparat wiegt 30 

kg und kann mit einem Trolley problemlos 

transportiert werden. Sogar im Flieger kann er 

mitgenommen werden. 

 

 

Regina Lechner Grunser (Südtirol) 
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Fortsetzung der Geschichte meines Partners Hannes Teil 2. 
 

Nachdem ich realisiert habe, dass ich nun eine Abstoßung hatte und ich wieder 

Dialysepatient war, begann ich erneut mit der Hämodialyse im Krankenhaus 

Zell am See. Eigentlich ging es mir ganz gut und rasch war ich wieder im 

Rhythmus-  dreimal wöchentlich – Montag – Mittwoch – Freitag – je 5 Stunden,  

drinnen und integrierte die Dialyse gut in mein Alltagsleben. Der große Nachteil 

jedoch – der den meisten Dialysepatienten bekannt ist -  war,  dass meine 

Ausscheidung nach ca. 2 Jahren nachließ bis ich leider gar keine mehr hatte. Das 

bedeutete ständiger Kampf mit dem Trinken. Menge kontrollieren, am 

Wochenende oft nichts mehr trinken, weil ich die Tage davor schon über den 

„Durst“ getrunken hatte. 

Während diesen Dialysezyklen begann ich auch mit meinen Reisen. Ich machte 

Feriendialyse unter anderem in Gran Canaria, Kreta und auch an den 

verschiedensten Orten in Österreich, wie Feldbach etc. 

Nach etwa drei Jahren wurde jedoch bei einer Routineuntersuchung festgestellt, 

dass ich Antikörper hatte, weshalb eine Transplantation nicht möglich war.  Zu 

diesem Zeitpunkt gab es in Österreich ganz wenige Patienten mit dem gleichen 

Problem wie ich. Daher war es erforderlich eine Immunapherese durchzuführen. 

Ich erlaube mir hier zu erklären, was eine Immunapherese medizinisch bedeutet. 

Die Apherese (Plasmapherese) ist eine spezielle Behandlungsmethode, die das 

Blut von bestimmten Bestandteilen trennt. Dadurch ist es zum Beispiel möglich, 

die Fließeigenschaften des Bluts zu verbessern. Die sogenannte 

Immunadsorption beziehungsweise Immunapherese entfernt spezielle 

Abwehrstoffe (Antikörper) aus dem Blut. Dabei leitet eine Kanüle in der 

Armvene des Betroffenen kontinuierlich Blut in einen sogenannten Plasmafilter. 

Dieser Filter trennt die Blutzellen von dem Blutplasma (nicht-zelluläre 

Bestandteile des Bluts). Anschließend fließt das gereinigte Blut wieder zurück in 

den Körper. Das hiess  für mich alle 4 bis 6 Monate, je nachdem wie schnell sich 

die Antikörper nach gebildet hatten,  in der  Universitätsklinik Innsbruck 

stationär aufgenommen zu werden um diese Immunapherese durchzuführen. 

Dazu blieb ich im Schnitt 3 Tage und wurde jeden Tag (also dreimal) für je 6 bis 

7 Stunden an diese spezielle Maschine angehängt damit mein Blut von den 

Antikörpern gereinigt wurde. Es war möglich parallel dazu die Dialyse zu 

machen. Das heißt ich hing an zwei Maschinen gleichzeitig. 

Die Jahre vergingen und  mein fünftes Dialysejahr begann.  Im Februar 2005 

bekam ich dann den ersehnten Anruf. Es gäbe eine Spenderniere für mich. Ich 

fuhr nach Innsbruck um die notwendige Kreuzprobe und Untersuchungen für die 

Transplantation  durchführen zu lassen. Leider wurde ich nach einigen Stunden 

wieder nach Hause geschickt, da das Organ nicht passte. Nach weiteren 6 

Wochen bekam ich wieder einen Anruf. Es gäbe wieder ein Spenderorgan für 

http://www.onmeda.de/laborwerte/blutbestandteile.html
http://www.onmeda.de/anatomie/immunreaktion_ablauf.html
http://www.onmeda.de/laborwerte/blutbestandteile.html
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mich und diesmal passte sie. Somit bekam ich im März 2005 nach 5 Jahren 

Dialyse meine zweite Spenderniere.  

Da es mir nach der Transplantation gut ging, durfte ich bereits nach gut 2 

Wochen die Universitätsklinik in Innsbruck verlassen. 

Anfangs machte ich wöchentliche Kontrolle in Zell am See und engmaschige 

Kontrollen in Innsbruck. 

Da ich nach einem Jahr noch immer keine Problem hatte, hielt ich Rücksprache 

wegen einer Reise in die USA. Es sprach nichts dagegen und im Herbst 2006 

startete ich meinen dreiwöchigen Urlaub. 

Im Herbst 2008 bekam ich hohes Fieber. Ich war zu dieser Zeit in Wien bei 

meiner Partnerin und sie brachte mich sofort ins Spital. Man diagnostizierte 

einen Harnwegsinfekt und verabreichte mir Infusionen und Antibiotika und 

obwohl der Kreatininwert ein wenig anstieg, fühlte ich mich nach kurzer Zeit 

wieder fit.  

Bis im Januar 2009…  doch mehr dazu in unserer nächsten Ausgabe. 

(Gerlinde) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir möchten wieder erwähnen, dass unser monatlicher 

Stammtisch weiterhin jeden 1. Donnerstag im Monat 

um 19 Uhr im Wastlwirt, in 5020 Salzburg , 

Rochusgasse 15, stattfindet. 

 

Wir freuen uns sehr über zahlreiches Erscheinen!!!!! 
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Empfänger:       

         

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schön ist eigentlich alles, was man mit Liebe betrachtet 
(Christian Morgenstern) 
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