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Im Leben geht es nicht darum zu warten, 

dass das Unwetter vorbeizieht, 
sondern zu lernen im Regen zu tanzen. 

(Autor unbekannt) 

 
In diesem Sinne wünscht euch der 

Salzburger Nierndlwascher 

einen schönen, erholsamen Sommer.  
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DIE  SEITE  DER  OBFRAU   
 

Liebe Mitglieder, liebe Freunde!    

 

Seit dem Erscheinen unserer letzten Zeitung sind einige Monate 

vergangen. Das erste Halbjahr dieses Jahres ist bereits vorüber 

und es gab in den letzten Monaten einige sehr interessante 

Ereignisse über die wir in dieser Ausgabe berichten werden. Die 

Frühjahrstagung der ANÖ fand in Windischgarsten statt 

(Bericht Seite 4), am 30. Mai wurde bei der Generalversammlung der DOTÖ ein 

neuer Vorstand gewählt (Bericht Seite 9). Außerdem stand in Salzburg der 12. 

Radwandertag der Transplantierten und Dialysepatienten in der Zeit von 12. – 14 

Juni am Programm. Diese Veranstaltung wurde von ATSF bestens organisiert. 

(Bericht Seite 13). Und der 14. Juni war ebenfalls ein besonderer Tag. Das zweite 

Dreiländertreffen wurde von unseren oberösterreichischen Freunden organisiert 

und führte uns nach Bad Ischl. (Bericht Seite 12) 

 

Worauf ich als  Obfrau aber besonders stolz bin ist, dass wir es in Salzburg 

geschafft haben ein Transplantforum zu gründen. Die Vorbesprechung dazu fand 

am 12. Juni in Salzburg statt. So werden wir in Salzburg das Schulprojekt „Let`s 

talk about“, mit tatkräftiger Unterstützung von Hubert Kehrer und Rudi 

Brettbacher in Angriff nehmen und ab Herbst 2015 Informationsveranstaltungen 

zum Thema Transplantation in Krankenpflegeschulen, mittleren und höheren 

Schulen, aber auch bei interessierten Firmen und Vereinen abhalten. Ein 

besonderer Dank an OA Priv-Doz. Dr. Stephan Eschertzhuber und Maria Fellner, 

die sich bereit erklärt haben, die Koordination zu übernehmen. Der geplante Start 

dieses Projektes ist wie bereits erwähnt, Herbst 2015. Die Vorbereitungen haben 

bereits begonnen und in unserer nächsten Ausgabe werde ich näheres darüber 

berichten. 

 

Gleichzeitig ist es mir ein Anliegen regelmäßig die Dialysepatienten in den 

Krankenhäusern zu besuchen und ihnen bei Problemen oder Fragen zur Seite zu 

stehen.  Sollten Sie Zeit haben, mich dabei zu unterstützen, setzen Sie sich bitte 

mit mir in Verbindung. (Tel.Nr. 0664/5829960 oder pr.wohlschlager@sbg.at).   

Gemäß unserem Motto „Gesundheit kannst du nicht schenken, ein bisschen 

Hoffnung schon“ freue ich mich auf zahlreiche Rückmeldungen. 

Zum Abschluss darf ich noch von einem besonders freudigen Ereignis berichten. 

Näheres dazu auf Seite 11. 

Ich wünsche allen einen schönen Sommer, viel Gesundheit, alles Gute und viel 

Freude beim Lesen unseres „Nierndlwaschers“ 

 

Eure Karin Wohlschlager 
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Dienstleistungen einer modernen Apotheke, die 

Informationsdrehscheibe im Gesundheitssystem der 

Zukunft“ 
 

Am 20. Mai fand die Selbsthilfekonferenz in der Gesundheits- und 

Krankenpflegeschule in Schwarzach statt.  

Im Rahmen dieser Konferenz hielt Mag. pharm. Dr. Wolfgang Beindl, 

Apothekenleiter der Apotheke Hof und Beirat DV Selbsthilfe Salzburg einen 

sehr interessanten Vortrag zum Thema Dienstleistungen einer modernen 

Apotheke, die Informationsdrehscheibe im Gesundheitssystem der Zukunft. Im 

Nachfolgenden einige interessante Details aus diesem Vortrag. 

 

Herr Mag. Dr. Beindl berichtet kurz über seinen Werdegang als 

Klinikapotheker, zuerst langjähriger Leiter der Abteilung für 

Arzneimittelinformation der Landesapotheke Salzburg, dann Gründung der 

Apotheke Hof und des Ärztezentrums Hof mit 8 niedergelassenen Ärzten. 

 

Apotheken haben viele gesundheitspolitische Aufgaben unter Einhaltung 

strenger gesetzlichen Auflagen zu erfüllen. Pro 5500 Einwohner ist eine 

Apotheke vorgesehen und dient der Bevölkerung als Gesundheitsnahversorger 

vor Ort "Rund um die Uhr" (gesetzl. Nachtdienstturnus). Gute Erreichbarkeit 

bzw. eine Frequenzlage ist für das wirtschaftliche Überleben - durch die 

Einsparungen im Gesundheitssystem bzw. den öffentlichen Haushalten generell 

- in den letzten 10 Jahren zu einem wichtigen Punkt geworden.  

 

Die Lagerbewirtschaftung bzw. die optimale Führung der Lagerbestände (rasche 

Verfügbarkeit aller Medikamente für alle Notfälle, speziell im Nachtdienst) und 

individuelle Arzneizubereitungen (u.a. magistrale Rezepturen von Salben, 

Kapseln und Lösungen bzw. auch Schmerzpumpenbefüllung für 

Palliativpatienten) sind Kernaufgaben jeder öffentlichen Apotheke und dient der 

Aufrechterhaltung einer perfekten Servicequalität für unsere Bürger. 

 

Moderne Apotheken bieten eine Vielzahl von Dienstleistungen an. Sie sind DIE 

Anlaufstelle für ALLE Ratsuchenden zu jeder Tageszeit. Der Patient bekommt 

entsprechende fachlich fundierte Ratschläge zur Medikation und kann so die 

Optimierung der Arzneimitteltherapie  mit seinem Hausarzt besser besprechen. 

Jedenfalls dient die Apotheke als Wegweiser durch das Gesundheitssystem und 

als niederschwelliger Eintritt des Patienten in das öffentliche 

Gesundheitssystem. Weiters bieten moderne Apotheken Ernährungsberatung, 

Impfberatung und ein spezielles Medikationsmanagement bei Multimedikation 
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an. Zudem halten Apotheken Medikamente für Katastrophenfälle (z.B. 

Vogelgrippe) auf Lager. 

 

Thema Internetapotheken: oftmals werden Arzneimittel zu wesentlich 

günstigeren Preisen anbieten, was zu einem erhöhten Informationsbedarf in der 

Bevölkerung führt. Diese Apotheken haben kaum Personalkosten (da keine 

Beratungsaktivität stattfindet) und oftmals wird ein Mindestbestellwert von 

mehr als 50 Euro vorgegeben. Dies bringt auch öffentliche Apotheken in 

Bedrängnis und stellt die Grundversorgung der Apotheke im Ort in Frage.  

 

Als Gegenmaßnahme haben öffentliche Apotheken ein Online-Bestellservice 

(www.apodirekt.at) eingerichtet und die Patienten können dann noch am 

gleichen Tag die Bestellungen in Ihrer Apotheke am Wohnort abholen. Hier 

erfolgt auch die Beratung zu möglichen Neben- und Wechselwirkungen mit 

anderen Medikamenten. 

 

Als spezielles Angebot bietet die Apotheke Hof einen Interaktionscheck 

Ihrer Medikamente an. Unsere Mitglieder haben die Möglichkeit, das 

Medikationsblatt unter Angabe der aktuellen Werte (Erkrankungen, 

Körpergewicht, Körpergröße, wichtiges Infos zum Blutbild, etc.) an 

apotheke@beindl.com zu senden. Herrn Mag. Dr. Beindl checkt dann 

eventuell bestehendende Wechselwirkungen und macht 

Verbesserungsvorschläge nach Rücksprache. 

 

 

 

Neue Führung der Arge Niere Österreich bei ANÖ Tagung 

Windischgarsten 
 

Am 11. April 2015 fand in Windischgarsten die Frühjahrstagung der ANÖ statt. 

Am Vorabend dieses Tages trafen  die Teilnehmer  im bewährten Hotel Sperlhof 

ein und nahmen am interessanten Gastreferat von Univ.Prof. Dr. Erich Pohanka 

teil, der auf die Situation der Nierenpatienten, aber auch auf die allgemeine 

Situation der medizinischen Versorgung in Österreich einging.  Prof. Dr. Pohanka 

ist Leiter der 2. Internen Abteilung des Allgemeinen Krankenhauses Linz und für 

die gute Betreuung aller Nierenpatienten verantwortlich. Derzeit gibt es in der 

ärztlichen Versorgung in Österreich keine substantiellen Probleme.  

 

Bei der Tagung am Samstag standen nach einer Gedenkminute für die 

verstorbenen Mitglieder folgende Punkte auf der Tagesordnung: 

Vereinsangelegenheiten (Kassabericht, Entlastung des Vorstandes), Bericht des 

http://www.apodirekt.at/
mailto:apotheke@beindl.com
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Präsidenten Erich Längle, Bericht vom Dachverband DOTÖ durch dessen 

derzeitigen Vorsitzenden Rudolf Brettbacher, Berichte der Bundesländer 

(einschließlich Südtirol), dann die Neuwahl des Vorstandes und des Präsidenten, 

weiters die Auswirkungen des Ärztemangels, Vorstellung des sehr erfolgreichen 

oberösterreichischen Schulprojekts und Grußworte sowie ein kurzer Bericht aus 

Bayern vorm Vorsitzenden der Selbsthilfeorganisation  Max Kunkel.  

 

Wahl des neuen Präsidenten: Diese ging einstimmig und ohne Stimmenthaltung 

für Rudolf Brettbacher aus. Der scheidende Präsident Erich Längle gratulierte zur 

Wahl und übergab ihm neben der Funktion auch einen prall gefüllten Ordner mit 

wichtigen Unterlagen. Im weiteren Verlauf der Tagung wurde Erich Längle 

einstimmig zum Ehrenpräsidenten ernannt und bekam von seinem Nachfolger 

eine entsprechende Urkunde überreicht. Er hat sich aus gesundheitlichen Gründen 

diesmal der Wahl nicht mehr 

gestellt. Rudolf Brettbacher ging in 

seiner Begrüßungsansprache als 

neuer Präsident auf die aktuellen 

Aufgaben der ANÖ ein und 

skizzierte die Herausforderungen 

der Zukunft, die auf unsere 

Selbsthilfeorganisationen 

zukommen. Neu besetzt wurde 

auch die Stelle der Schriftführerin. 

Da Mag. Luisa Sammer sich der 

Wahl nicht mehr stellte, wurde 

Elisabeth Kahnert aus Wien für 

diese Funktion gewählt, und zwar 

ebenfalls einstimmig und ohne 

Stimmenthaltung. 

 

Homepage: Um den Kontakt mit Ärzten und anderen Entscheidungsträger weiter 

zu verbessern, soll ihnen die immer auf dem aktuellen Stand gehaltene ANÖ 

Homepage www.argeniere.at vorgestellt werden. Wenn es durch einen 

Ärztemangel zu ernsthaften Benachteiligung von Patienten kommen sollte, wird 

von unserer Seite selbstverständlich eingeschritten werden. 

 

Schulprojekt: Das in Oberösterreich so erfolgreiche Schulprojekt soll in allen 

Bundesländern eingeführt werden, um die gute öffentliche Meinung zur 

Organspende weiter zu fördern und auf diese Weise künftig Probleme durch eine 

mangelnde Zustimmung der Bevölkerung (wie in Deutschland) zu vermeiden.  

 

 

Erich Längle links und Rudi Brettbacher rechts 
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ERNÄHRUNG NACH DEN 5 ELEMENTEN 
 

Liebe Mitglieder, liebe Dialysepatienten und Nieren-Transplantierte ! 

 

Mit großer Freude lade ich Euch wieder ein, mit mir eine Reise anzugehen, die 

das energetische und ganzheitliche Weltverständnis der Traditionell 

Chinesischen Medizin der 5-Elemente-Ernährung beinhaltet. Öffnet Euch für 

eine neue Sichtweise, es ist wirklich sehr spannend und aus meiner eigenen 

Erfahrung sehr hilfreich. 

In der letzten Ausgabe vermittelte ich Euch bereits einen kurzen Einblick in die 

Grundlage der TCM. Das Kochen nach den 5 Elementen kann bewirken, dass 

sich der Stoffwechsel normalisiert, dass die Zellen in unserem Organismus ihre 

Aufgaben gut erfüllen können. Gesunde Ernährung braucht individuelle 

Möglichkeiten und die 5 Elemente Ernährung ist so ein Weg. 

 

Nahrung und Atmung sind aus der Sicht der TCM die wichtigste Energiequelle, 

mit denen wir unsere angeborene Lebensenergie ergänzen können. Ich möchte 

Euch mit dem Thema Essen Lebensfreude und Sinnlichkeit damit in Verbindung 

bringen. 

Die 5-Elemente-Ernährung ist individuell, undogmatisch, energie- und 

freudvoll! Medizin, die gut schmeckt! Nahrung kann nur dann ihre volle 

Wirkung entfalten, wenn unser Organismus fähig ist, die Nahrung 

aufzuschließen, in Brauchbares und Unbrauchbares zu trennen, umzuwandeln 

und zu den Organen zu transportieren. Die Ernährung richtet sich nach der 

individuellen Konstitution sowie der momentanen Stärken und Schwächen jedes 

Einzelnen.  

 

Das Grundprinzip in der 5-Elemente Ernährung ist die Harmonie. Die 

Ernährung soll so ausgeglichen sein, dass sie keine körperlichen Disharmonien 

schafft, d.h. sie soll ausgeglichen sein in der thermischen Wirkung, ausgeglichen 

in den 5 Geschmacksrichtungen und jeweils auf die Jahreszeit abgestimmt sein. 

Gut, ich gebe zu, dass dies anfänglich sehr viel auf einmal ist. Doch glaubt mir, 

mit Geduld, ein wenig Zeit und Interesse wächst man langsam in diese 

interessante Thematik hinein! In der letzten Ausgabe erklärte ich Euch die 

Qualität des Winters, wie man sich vor der Kälte und die Nieren schützen kann. 

Heute möchte ich Euch die Qualität des Frühlings näher bringen. 

 

 Der FRÜHLING – die Wandlungsphase, die dem HOLZ-ELEMENT 

zugeordnet ist. In der Natur offenbart sich der Frühling im „kleinen Yang“, die 

mit seiner nach oben gerichteten Bewegung. Das Licht und die WÄRME des 

Frühlings bringen die Natur zum Keimen und Wachsen. Das HOLZ-

ELEMENT im Menschen steht für die Geburt, für die Kindheit, Planung und 
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Entwicklung. Jetzt ist die Kraft vorhanden um Veränderungen vorzunehmen und 

Herausforderungen im vollen Einsatz zu begegnen.  

 

Die dazugehörigen Organe sind: Leber und Gallenblase 

Die Farbe: grün 

Der Geschmack: sauer 

 Der bioklimatische Faktor: Wind  

Der emotionale Aspekt: Wut, Zorn und Ärger 

 

Nach der 5-Elemente Lehre der Traditionell Chinesischen Medizin ist die Leber 

nicht nur für körperliche Prozesse, sondern auch für seelische 

Verdauungsprozesse zuständig. Einen harmonischen Fluss der Leberenergie 

unterstützen wir mit Lebensmittel, die dem Holzelement zugeordnet sind mit 

sauer-erfrischendem Geschmack – und durch ausreichend Bewegung in der 

Natur! 

 

Durch Wut und Ärger werden Leber und  Gallenblase in ihrer Funktion gestört 

und erhitzt. Und gerade da sind die sauer-erfrischende Lebensmittel die 

richtige Medizin. Sauer macht lustig, weil es Leber und Gallenblase abkühlt, 

z.B. Zitronensaft mit Wasser verdünnt. Alle Lebensmittel mit saurem 

Geschmack und grüner Farbe werden dem Holz-Element zugeordnet. Wenn man 

die Holzorgane stärken will, ist es sinnvoll, Dinkel, Weizen oder Grünkern mit 

anderen Holz-Lebensmitteln wie Huhn, grünem Gemüse und Sprossen zu 

kombinieren (bei  näherem Interesse gibt es gute Fachbücher, die zum Teil auch 

Tabellen anbieten, wo man sieht, welche Lebensmittel, welchem Element, 

Geschmack und thermische Wirkung zugeordnet sind).  

 

Ist man Situationen ausgesetzt, in denen es zu übermäßigem Schwitzen kommt 

(im Sommer oder beim Sport) sorgen sauer-erfrischenden Früchtetees wie 

Hagebutte, Hibiskus oder Malventee dafür, dass die Körpersäfte nicht zu stark 

reduziert werden. Wenn man sich in trockenen oder heißen Arbeitsräumen 

aufhalten muss, gleichen sauer-erfrischendes Obst, Kompott  und Tees die 

Trockenheit aus.  

 

Die Monate des Frühlings, die Zeit des Neubeginns, sollte uns Menschen neue 

Lebensenergie bringen und uns von dem befreien, was uns während des Winters 

oder emotional eingeengt hat. Um die Wintermüdigkeit zu vertreiben und sie in 

eine Frühjahrsfrische zu wandeln, tut es uns gut, wenn wir uns viel im 

„Grünen“  in der Natur bewegen. Aber  Vorsicht vor dem Wind. Auch zu viel 

Wind tut der Leber und Gallenblase nicht gut (Bei Spaziergängen wenn viel 

Wind weht, den Nacken mit einen Tuch oder Schal schützen). Tanzen, 
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Gartenarbeit, mäßiger Sport in der Natur ist eine gesunde Art, das Qi (Energie) 

der Leber zu befreien und zu bewegen.   

 

REZEPT-Teil: 

SAFTIGES BRATHENDL 

Zutaten: 

Brathuhn (achtet bitte auf biologischer Herkunft, Rosenpaprika, Olivenöl, 

Pfeffer, Salz, Zitrone, Zwiebel, rote und grüne Paprika, Tomaten, Basilikum 

 

Vorbereitung:  

 Das Brathendl in einzelne Teile zerlegen und mit einer Mischung aus 

 1 TL Rosenpaprika 

 1 TL Olivenöl 

 Pfeffer 

 Salz und mit einem Spritzer Zitronensaft einreiben. 

 

Danach: 

 In einem heißen, großen Bräter 2 EL Olivenöl erhitzen 

 1 Zwiebel grob zerkleinert dazugeben, mit einer Prise Salz bestreuen 

 die Hendlteile hineinlegen  und von allen  Seiten insgesamt ca. 10 

Minuten anbraten, eine Prise Rosenpaprika 

 1 rote und 1 grüne Paprika grob zerkleinern 

 Eine Prise Salz über die Hendlteile nochmals dazugeben und im 

vorgeheizten Backofen ohne Deckel ca. 30 Minuten bei 200 ° Grad 

braten. 

 4 Tomaten häuten und grob zerkleinert dazugeben und nochmals ca. 30 

Minuten braten lassen. Den Bräter hausnehmen und das Gericht mit 

einigen zerrupften Basilikumblättern bestreuen.    

Wirkung: 

 entspannt die Leber 

 wirkt nährend 

 baut Qi und Blut auf 

Dazu passt: 

Basmati- oder Vollkornreis 

Einen guten Appetit! 

  

Ich wünsche Euch alles Liebe und einen wunderschönen Sommer! Tankt viel 

Sonnen-Energie auf, genießt die Schönheit der Natur und sucht Euch schöne 

Plätze auf, um auch die Ruhe und Stille zu genießen!  

Herzliche Grüße 

Veronika Kurz 
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Die Generalversammlung des Dachverbandes Organtransplantierte Österreich 

fand am 30. Mai in Salzburg statt. Sepp Fraunlob und ich,  nahmen von unserer 

Selbsthilfegruppe an dieser Generalversammlung teil. 

Der Dachverband vertritt die Interessen der 9.000 Organtransplantierten und ist 

Ansprechpartner für Bundesgremien und Behörden. Das heißt, dass alle 

Kontakte von und zu Behörden über den Dachverband laufen und er auch 

Kommunikationszentrale ist, d.h. Informationen, die für andere Gruppen 

interessant sein könnten, werden weitergegeben.  

Im Rahmen dieser Generalversammlung wurde nicht nur die Neuausrichtung 

(Aufgaben) des DOTX, sondern auch  die für die zukünftige Arbeit notwendigen 

Änderungen der Statuten beschlossen. 

 

An diesem Tag stand auch die Wahl des neuen Vorstandes am Programm. Den 

Vorsitz übernahm einstimmig Mag. Dr. Wolfgang Stelzhammer aus Salzburg 

(Leber). Seine Stellvertreter sind Di Ulf Ederer (Herz) und Rudolf Brettbacher 

(Niere/Pankreas). 

Die Homepage www.organtransplantierte.at liefert allgemeine Informationen 

zum Thema Transplantation, bietet aktuelle Informationen für Transplantierte 

und weist durch entsprechende Verlinkungen auf organspezifische 

Informationen hin. 

Die SFN Salzburg wünscht dem neugewählten Vorstand alles Gute und viel 

Erfolg.  

         Karin Wohlschlager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.organtransplantierte.at/
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Vierter Teil meiner Geschichte 
 

Wie bereits in den letzten drei Teilen berichtet, war ich im 

Juni 2010 nach 2 Transplantationen wieder Dialysepatient. 

Jeder der transplantiert ist und eine Abstoßung hatte, weiß 

was das bedeutet. Man muss einfach wieder mit der Dialyse 

klar kommen und ist sehr enttäuscht und traurig, dass sein 

Niernderl nicht länger gegangen ist. 

 

Schnell war ich wieder im Rhythmus der Dialyse drinnen. 

Montag-, Mittwoch- und Freitagnachmittag. Der einzige 

Vorteil daran war, dass ich nachmittags gut schlafen kann 

und die Zeit schneller vergeht. 

Nach wie vor waren die größten Probleme das Trinken und der ewige Durst.  

 

Irgendwann ging ich schon wieder zwei Jahre Dialyse als der Anruf kam, es war 

April 2012, ich war gerade in Wien unterwegs. Es war abends und man teilte mir 

aus Innsbruck mit, dass eine Niere für mich da sein und ich in der Früh in 

Innsbruck sein sollte. Ich fuhr sofort nach Saalfelden stellte das Auto ab, packte 

ein paar Sachen,  rief die Rettung und ab in die Klinik. Gegen 6 Uhr früh war ich 

dort. Ich kannte ja die Prozedur schon, rasieren, duschen, Gespräche mit den 

Ärzten, Unterschriften etc…. Und dann hieß es warten, die Kreuzprobe läuft. Am 

frühen Nachmittag kam dann ein Doktor zu mir um mir mitzuteilen, dass die Niere 

nicht passte. Was soll man sagen, ist man enttäuscht, sicher, aber ich hoffte darauf, 

bald den ersehnten Anruf wieder zu bekommen. Nach ca. 9 Wochen, am 21.5. 

2012, kam wieder ein Anruf gegen 2 Uhr früh. Es sei eine Niere für mich da und 

ich soll mich gegen 8 in der Klinik einfinden. Gleiche Vorgangsweise und dann 

hieß es warten, diesmal extrem lang, wie ich jetzt weiß, ist es bei der dritten 

Transplantation schwieriger dass der Spender passt, weshalb die Kreuzprobe 

länger brauchte. Es war 13 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr, ich war nervös, klar… um ca. 

15.45 ging alles schnell, ein Doktor kam rein und sagte, ich werde in 10 Minuten 

geholt, die Niere passt.  Ich habe noch kurz mit Gerlinde telefoniert und gesagt in 

vier Stunden ist alles vorbei. So war es nicht, die Transplantation dauerte über 8 

Stunden, da sich die Operation  durch die ganzen Verwachsungen und 

Transplantationen im Bauch sehr schwierig gestaltete. Ich kam auf die 

Intensivstation und am nächsten Morgen durfte ich bereits kurz aufstehen.  

 

Meine Transplantation fand an einen Dienstag statt. Leider funktionierte die neue 

Niere nicht gleich und so musste ich jeden Tag ein paar Stunden an die Dialyse. 

Jedoch am Samstag sollte meine letzte Dialyse sein. Meine Niere fing zu  arbeiten 

an und es ging mir jeden Tag besser und besser, die Werte entwickelten sich super 

und mit einen Kreatinin Wert von knapp über eins wurde ich nach zwei Wochen 
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entlassen. Es war ein Montag. Am Dienstag abends wollte ich mich duschen, als 

ich in den Spiegel schaute und meine Wunde und meine Nähte sah, bemerkte ich, 

dass ein Teil der Nähte aufgegangen war. Ich fuhr sofort zum Hausarzt, der mit 

Innsbruck telefonierte und nur einen Tag nach meiner Entlassung brachte mich 

die Rettung wieder nach Innsbruck.  

 

Dort wartete bereits der Chirurg auf mich. Er sah die Wunde und sagte operieren. 

Am nächsten Tag wurde ich operiert, es war eine der inneren Nähte aufgegangen. 

Da sich jedoch so viel Wundsekret gebildet hat, konnte man die Wunde nicht 

mehr schließen. Ich bekam einen Schwamm eingesetzt, mit einer Pumpe, die 

ständig an  einen Infusionsständer an mir hängte. Das bedeutete jeden zweiten bis 

dritten Tag bekam ich eine kurze Vollnarkose, wo der Schwamm getauscht wurde, 

immer wenn der Behälter mit dem Sekret voll war. Und das sechs Wochen lang!!! 

Sechs Wochen lang war der Infusionsständer mit der Pumpe mein Begleiter, sechs 

Wochen war mein Bauch offen und wurde nur durch eine durchsichtige Folie 

abgedeckt. Nach ca. sechs Wochen war es soweit, es kam fast kein Sekret mehr 

raus, d.h. man konnte endlich die Wunde schließen. 

 

Endlich durfte ich nach Hause, die Nähte blieben zwar noch einige Zeit drinnen, 

aber wenigstens keinen Schwamm und keine Pumpe mehr! 

Ich kam Anfang Juli heim und etwa ein Monat ging es mir gut, ich durfte endlich 

wieder trinken was ich wollte, konnte Harn lassen. Das gestaltete sich jedoch sehr 

schwierig, da sich ja die Blase erst wieder dehnen musste und es dadurch 

unzählige peinliche Situationen gab, da ich meine Blase nicht kontrollieren 

konnte. Aber die Werte waren okay, bis wir im August zwei Wochen auf Urlaub 

ins Burgenland gefahren sind. Doch den letzten Teil meiner Geschichte erzähl ich 

euch in der Herbstausgabe.  

 

Vorankündigung 
 

Am 29. August 2015 findet in der Pfarrkirche St. Koloman um 

19:30 Uhr ein Klassik Konzert des „Zuckmayer Ensembles“ 

unter der Leitung von Christoph Ehrenfellner statt.  

Die Gemeinde und Pfarre St. Koloman sowie die Salzburger 

Holzmeister als Sponsoren laden zu diesem Konzert ganz herzlich ein.  

In der Pause können wir uns bei einem regionalen Buffet, welches die Veranstalter 

organisieren, stärken.  

Der Reinerlös dieser Veranstaltung wird dankenswerterweise uns zur 

Verfügung gestellt und im Anschluss an das Konzert übergeben. 

 

Es wäre sehr schön, wenn einige von unserer „Nierenfamilie“ beim Konzert dabei 

sind. Genauere Details finden Sie ab Anfang August auf unserer Homepage.  

http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.clipartbest.com/noten&ei=_GKOVfurMIrdUeSUnaAP&bvm=bv.96783405,d.d24&psig=AFQjCNHwsVjqQoSwmS_7KAoJ0elLz-rS6w&ust=1435481209162201
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Dreiländertreffen in Bad Ischl   
 

18 Mitglieder und Angehörige unserer SFN 

machten sich am Sonntag den 14. Juni auf den Weg 

nach Bad Ischl. 

Die Organisatoren Obmann Rudi Brettbacher und 

Andrea Leitner, die mit insgesamt über 60 

Personen angereist waren, begrüßten neben uns  

auch unsere Kärntner Freunde mit Obmann Gernot 

Waste. 

Nach einer kurzen Ansprache fand das gemeinsame Mittagessen im Gasthaus 

Pfandl, in der Nähe von Bad Ischl statt.  

Jeder Teilnehmer bekam als Geschenk eine Linzerschnitte überreicht.  

  

Nach dem Essen gab es noch genügend Zeit sich zu unterhalten. Gegen 13:30 

machten sich alle auf den Weg zur Landesgartenschau, entweder zu Fuß oder mit 

dem Bus.  

 

Über den Kurpark gelangten wir in den Sissipark, einige besuchten zuerst den 

Kaiserpark. Bis auf einen kleinen Regenschauer, den manch einer zu einer 

Kaffeepause nutzte, meinte es auch das Wetter ganz gut mit uns.  

 

Am späten Nachmittag verabschiedeten wir uns von unseren Kärntner- und 

Oberösterreichischen Freunden und traten die Heimreise an. 

 

Es war dies das zweite Dreiländertreffen, welches erstmals 2013 von uns in 

Filzmoos veranstaltet wurde.  

 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Andrea Leitner und Rudi Brettbacher für die 

ausgezeichnete Organisation. Es war ein sehr gelungener Ausflug und wir freuen 

uns schon auf das nächste Dreiländertreffen, das voraussichtlich in Kärnten 

stattfinden wird.  
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Über 70 Transplantierte, Dialysepatienten, Angehörige und Freunde waren der 

Einladung des ATSF nach Salzburg gefolgt. Der heurige Radwandertag stand 

unter dem Motto „Wir alle sind Sieger“. Die Teilnehmer wollten damit zum 

Ausdruck bringen, dass sie bereits das Glück hatten, ein lebensnotwendiges Organ 

bekommen zu haben. Veranstaltungen wie der Radwandertag sollen der 

Bevölkerung zeigen, was man mit einem JA zur Organspende bewirken kann. 

Trotz der sehr guten gesetzlichen Regelung in Österreich, sind im vergangenen 

Jahr noch immer 73 Menschen auf der Warteliste verstorben und haben so den 

Zeitpunkt der lebensrettenden Transplantation leider nicht mehr erlebt. 

 

Die gemeinsame Radtour am Samstag war das sportliche Highlight des 12. 

Radwandertages.  

Zum Auftakt des Radwandertages stand ein Symposium im Landeskrankenhaus 

Salzburg mit drei sehr interessanten Vorträgen zum Thema Organspende und 

Transplantation auf dem Programm.  

Mit OA Dr. Hermann Salmhofer, dem Leiter der Dialysestation des LKH 

Salzburg,  und den beiden Experten von der Uniklinik in Innsbruck, Univ.-Prof. 

Dr. Herwig Antretter und Univ.-Prof. Dr. Manuel Maglione konnten drei sehr 

erfahrene Mediziner im Bereich Dialyse und Transplantation für die Vorträge 

gewonnen werden. Alle Vortragenden wiesen in ihren Vorträgen auf das große 

Problem der sinkenden Zahlen der Spenderorgane hin.  

Durch das Programm führte OA Priv-Doz. Dr.Stephan Eschertzhuber, der 

Transplantationsreferent der Region West, der die neuesten Spenderzahlen aus 

dem Vorjahr präsentierte. Unser Bundesland hatte im letzten Jahr 

sensationelle 48,7 Spender pro Million Einwohner.  
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Empfänger:       

           

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sei wie die Sonnenblume  

Folge nicht dem Schatten,  
sondern wende dich dem Licht entgegen 

 
 

Wir     ersuchen     den  Briefträger  oder   den  Empfänger: Falls  sich die  Adresse   geändert hat, oder  bei 

Unzustellbarkeit,  die  neue Adresse oder  den Grund mitzuteilen. 

S F N Selbsthilfegruppe für Dialyse-und 

    transplantierte Nierenpatienten 
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