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DIE  SEITE  DER  OBFRAU   
 

Liebe Mitglieder, liebe Freunde!    

 

Schon wieder geht ein Jahr dem Ende entgegen und es wird 

wieder einmal Zeit für mich als Obfrau einen  Rückblick zu 

ziehen. Auch im Jahr 2015 fanden zahlreiche 

Veranstaltungen statt. Zum Beispiel das Symposium zum 

Thema Organspende und Transplantierte im LKH Salzburg, 

der Radwandertag, veranstaltet vom ATSF und das 2. Dreiländertreffen in Bad 

Ischl. Dort trafen sich mehr als 100 „Gleichgesinnte“ aus Kärnten, Oberösterreich 

und aus unserem Bundesland zum Erfahrungsaustausch.  

 

Einen positiven Trend gab es 2014 in Österreich bei den Organtransplantationen. 

Die Zahl der Patienten, die mit einem Spenderorgan versorgt werden konnten, ist 

gestiegen. (Näheres auf Seite 14) 

Interessantes zu berichten gibt es von der ARGE Niere Österreich, deren 

Herbsttagung vom  2. bis 4. Oktober in Seelach am Klopeinerseee stattgefunden 

hat. Es waren wieder die Obleute aller österreichischen Bundesländer, aus 

Südtirol und aus Bayern vertreten. Einen ausführlichen Bericht haben wir auf den 

Seiten 5 bis 7 abgedruckt. 

Neuigkeiten gibt es vom Transplantforum Salzburg, über dessen Gründung ich in 

der letzten Ausgabe berichtet habe. Herr Doz. Dr. Eschertzhuber, TX Referent,  

nimmt mit den Krankenpflegeschulen Kontakt auf und voraussichtlich noch im 

Spätherbst dieses Jahres wird die 1. Veranstaltung in Salzburg stattfinden. Vielen 

Dank an Dr.  Eschertzhuber für das große Engagement. Danke auch an Maria 

Fellner, die für die Koordination verantwortlich ist. 

Unsere Kollegen aus OÖ haben als Lohn für ihre Arbeit beim Schulprojekt 

„Organspende und Transplantation – Let`s talk about!“ einen Preis erhalten (siehe 

Seite 7) 

Im Rahmen der diesjährigen Jahreshauptversammlung sind Neuwahlen  des 

Vorstands vorgesehen. Ich danke den Mitgliedern des Vorstands für die geleistete 

Arbeit in den letzten beiden Jahren und hoffe, dass sie sich bereit erklären, eine 

weitere Funktionsperiode in ihrer Tätigkeit zur Verfügung zu stehen. Das ist nicht 

selbstverständlich, weil das Mitwirken  in einem Verein auch  mit Arbeit 

verbunden ist. Vielen Dank für eure geleistete Arbeit. 

 

Ich wünsche Euch allen eine schönen restlichen Herbst, eine ruhige 

Vorweihnachtszeit, ein besinnliches Weihnachtsfest, alles Gute und viel 

Gesundheit für das Jahr 2016. 

 

Eure Karin Wohlschlager 
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Kirchenkonzert 
  

Seit vielen Jahren findet in St. Koloman ein Kirchenkonzert, organisiert von den 

Salzburger Holzmeistern, Tischlerei Fercher und Stockinger Holzhandwerk aus 

Seekirchen, Tischlerei Johann Hitzl aus Henndorf, Tischleri Josef Wallner aus 

Elixhausen, Tischlerei Siegfried Scherübl aus Radstadt, Tischlerei Peter Fleissner 

aus St. Veit, Tischlerei Hans Amtmann aus Werfen und Tischlerei Wallinger aus 

St. Koloman, statt. Auch in diesem Jahr konnte wieder das „Zuckmayer 

Ensemble“ unter der Leitung von Christoph Ehrenfellner gewonnen werden.  

Die Musiker begeisterten am Samstag, dem 29. August 2015 die weit über hundert  

Zuhörer mit Kompositionen von Joseph Haydn und Franz Schubert.  

An das Konzert anschließend luden die Holzmeister zu einem kulinarischen 

Ausklang in die Zeugstätte der freiwilligen Feuerwehr St. Koloman ein.  

Die daraus erhaltenen freiwilligen Spenden des Abends kamen in diesem Jahr 

unserer „Nierenfamilie“ zu Gute.  

 

Unser gesamter Vorstand bedankt sich noch einmal recht herzlich  bei allen 

Besuchern und natürlich bei den Holzmeistern für die Zurverfügstellung der 

Spenden. 

Vielen herzlichen Dank dafür! 

  

   

Im Bild die Salzburger Holzmeister, das Zuckmayer Ensemble und ein Teil 

unserer Vorstandsmitglieder bei der Spendenübergabe. 
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Schiffahrt nach Pörtschach 
 

 

Unser Ausflug zu Dr. Jilly am 13. September 2015 

 

Morgens holte Günther zuerst Sepp, dann Sabine und zum Schluss mich um ca. 

8.15 Uhr mit dem Auto von zu Hause ab. Beim Hinfahren machten wir eine 

Kaffeepause in einer Autobahnraststätte mit wunderschönem Blick auf den 

Wörthersee. Weiter ging zu dann zur Schiffsanlegestelle nach Klagenfurt,  von 

wo aus wir die Überfahrt nach Pörtschach zu Dr. Jilly hatten. Dort angekommen 

übergaben wir der Gastgeberin ein hübsches Blumenbouquet als kleinen Gruß aus 

Salzburg. Da das Wetter schön war, saßen wir auf der Terrasse und wurden von 

den übrigen Gästen sehr herzlich beklatscht. 

 

Das Buffet war sehr gut und für jeden war etwas dabei, das ihm schmeckte. 

Danke nochmals an die Familie Jilly für die zuvorkommende Bewirtung. 

 

Da wir etwas früher heimfuhren, hatten wir noch Zeit über die Nockberge retour 

zu fahren. 

 

Alles in allem ein schöner Ausflug, bei dem leider viel zu wenige Betroffene 

mitmachten. 

Vielen Dank aber auch an unsere Kärntner Freunde, die die Organisation der 

Schifffahrt wieder vorbildlich abgewickelt haben. 

Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr. 

 

 

Traudi  Riedmüller 
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ANÖ Tagung in Seelach Kärnten vom 2. - 4. Oktober 2015 
 

Die diesjährige Herbsttagung der ARGE Niere Österreich (ANÖ) fand diesmal 

unter der Organisation der Interessengemeinschaft der Dialysepatienten und 

Nierentransplantierten Kärntens unter der Leitung von Obmann Gernot Waste 

statt.  

Bei strahlend schönem Wetter trafen wir in Seelach am Klopeiner See ein. 

Am Abend hielt nach der Begrüßung durch Gernot Waste und Obmann Rudi 

Brettbacher Prim. Dr. Michael Zink aus St.Veit an der Glan einen interessanten 

Vortrag über Organentnahme und Organspende in Europa (genaue Zahlen und 

Statistiken, etc.). Anschließend berichtete OA Dr. Steiner über die 

Erfolgsgeschichte des Klinikums Klagenfurt (Schwerpunktkrankenhaus für 

Transplantation).  

Dieses wurde in den vergangenen Jahren umgebaut und adaptiert und somit eine 

bessere Zusammenarbeit zwischen den Intensiv-Stationen ermöglicht. Die 

laufend steigende Zahl der Spender beweist die Notwendigkeit einer sehr guten 

Organisation  und Koordination. 

Anschließend gratulierten Gernot Waste, Rudi Brettbacher und alle Teilnehmer 

der Salzburger Obfrau Karin Wohlschlager zum Geburtstag. 

Anne aus Bayern hatte selbstgemachte Engel als Geschenk für die 

Tagungsteilnehmer mitgebracht. 

Beim Abendessen und gemütlichen Zusammensein wurden Erfahrungen 

ausgetauscht und lustige Anekdoten erzählt. 

Am Samstag, 3. Oktober durften die Begleiter der Tagungsteilnehmer zum 

Alternativprogramm auf den Pyramidenkogel, nach Maria Wörth und zum 

Schloss am Wörthersee nach Velden aufbrechen. Nachdem die Sicht am 

Pyramidenkogel durch Nebel ein wenig beeinträchtigt war, konnten alle am 

Nachmittag den Wörthersee bei strahlend blauem Himmel genießen. 

Von den Sitzungsteilnehmern wurden folgende Punkte besprochen: 

Geschäftsordnung anpassen,  Generalversammlung DOTX (leider hat der 

neugewählte Obmann Dr. Stelzhammer vor ein paar Tagen sein Amt 

niedergelegt), Gründung des Transplantforums Salzburg sowie die Teilnahme am 

Radwandertag. Nähere Infos und aktuelle Themen bzw. Veranstaltungen sind auf 

der Homepage  www.argeniere.at  ersichtlich. 

Weitere Berichtspunkte waren die Einladung und der Besuch beim 40-Jahr-

Jubiläum des LV-Niere Bayern e.V. in Bad Kissingen sowie der europäische 

Kongress in Krems zum Thema Bewegung. Leitsatz: körperliche Betätigung 

wirkt sich auch für Transplantierte und Dialysepatienten auf die Gesundheit sehr 

positiv und nachhaltig aus. 

Doris Trinkl informierte uns über die CEAPIR und deren Tagung in 

Vilnius(Wilna)/Litauen. 

 

http://www.argeniere.at/
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Rudi Brettbacher dankte Elisabeth Kahnert für die prompte Erledigung einiger 

Anfragen aus dem Wiener Bereich. 

Nach einer kurzen Pause gab es die Bundesländerberichte, die ebenfalls auf der 

Homepage bzw. deren Bundesländerseiten zu finden sind. 

Nach der Stärkung zu Mittag berichtete Egon Saurer über das neue Ärzte-

Arbeitszeitgesetz, das seit 1.7.2015 in Kraft ist. (einen ausführlichen Bericht 

finden Sie auf den Seiten 9 und 10) 

Für uns Patienten ist es besonders wichtig von genügend Nephrologen betreut 

werden zu können. Wir sollten daher auch öfter ihre Arbeit loben und Danke 

sagen.  

Wie geht es beim Thema Ambulanzen weiter und was können wir als 

Patientenvertretung tun? Schreiben an den Hauptverband der 

Sozialversicherungsträger, Artikel in den Bundesländer-Zeitungen und 

Koordination mit der ÖGN (Österreichische Gesellschaft für Nephrologie) 

wurden vorgeschlagen. 

Gernot Waste berichtete über das Projekt 60/20, welches für Patientinnen und 

Patienten ab 40 gelten soll. Ab einem GFR Wert unter 60 wird der Patient erfasst 

und bei einem Wert unter 20 wird mit der Vorbereitung der Nierenersatztherapie 

begonnen. (einen ausführlichen Bericht finden Sie auf den Seiten 9 und 10) 
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Ein wichtiger Punkt dieser Tagung war auch die Gruppenarbeit zu folgenden 3 

Aufgaben: 

 

1. Homepage - Pflege und Wartung  

2. Mitgliederwerbung und  

3. Stärkung der Bundesländervereine und deren Vorstände.  

Hier wurden interessante Lösungen erarbeitet. Es sollte nun auch versucht 

werden, diese umzusetzen. 

 

Nach diesem anstrengenden Tag gingen wir ins Freie, wo mittlerweile ein 

sonniger Abend angebrochen war, um ein Gruppenfoto aufzunehmen.  

Anschließend machten wir einen kleinen Spaziergang zum Klopeinersee und 

wieder zurück ins Hotel Marko zum Abendessen, wo wir auch unsere Partner 

wieder trafen.  

Der Abend neigte sich in gemütlicher Geselligkeit mit fachlichen Gesprächen und 

auch ein paar Witzen dem Ende zu. Müde aber zufrieden fielen wir ins Bett. 

Der Sonntag war nach dem Frühstück zur freien Verfügung und anschließend 

traten wir die Heimreise von einem lehrreichen Wochenende in Kärnten an. 

 

Einen herzlichen Dank an Christian Deimel, dem Schriftführer des Vereins 

Niere Oberösterreich, der uns diesen Bericht zur Verfügung gestellt hat. 

 

Auszeichnung für Transplantforum OÖ 
 

Die OÖ. Vereinsakademie hat das Schulprojekt "Organspende und 

Transplantation - Let´s talk about !" mit dem Vereinspreis 2015 in der Kategorie 

Soziales Engagement und Integration ausgezeichnet. Die Verleihung fand im 

Rahmen eines Festabends im Linzer Bildungshaus Sankt Magdalena statt. Sie 

wurde vorgenommen von Obmann Mag.Günther Lengauer, Vorstandsmitglied 

Mag.Thomas Stelzer und den Vertretern der Sponsoren und Partnern der 

Vereinsakademie. Hubert Kehrer hatte die Möglichkeit, das Projekt vorzustellen 

und die Festgäste über die gesetzliche Regelung der Organspende in Österreich 

zu informieren. 

Mehr Infos: http://www.transplantforum-ooe.at/news/schulprojekt-mit-dem-ooe-

vereinspreis--ausgezeichnet/ 
 

Wir als Mitglieder des Transplantforums Salzburg gratulieren recht herzlich 

zu dieser großen Auszeichnung. 
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EINLADUNG 
 

Zur ordentlichen Jahreshauptversammlung  

 

am Sonntag, den 6. Dezember 2015 

in der Fritztalstube in Hüttau/Pongau 

 

Beginn: 11:00 Uhr 

 

Programmablauf der Jahreshauptversammlung: 

 

1) Begrüßung durch die Obfrau Karin Wohlschlager 

2) Gedenkminute für unsere verstorbenen Mitglieder 

3) Bericht über das abgelaufene Vereinsjahr durch die Obfrau 

4) Kassenbericht durch den Kassier Günther Thaler 

5) Prüfbericht der Rechnungsprüfer und anschließende Entlastung des 

Kassiers 

6) Entlastung des Vorstandes 

7) Wahl eines neuen Vorstandes 

8) Diskussion und Allfälliges 

 

Anträge zur Jahreshauptversammlung sind bis spätestens 1. Dezember schriftlich 

beim Vorstand einzureichen. Sollte die Versammlung zum angegebenen 

Zeitpunkt nicht beschlussfähig sein, so wird eine halbe Stunde zugewartet und ist 

dann unabhängig von der Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 

Im Anschluss daran findet unsere diesjährige Weihnachtsfeier mit 

musikalischer Umrahmung statt. 
 

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnahme und bitten um Anmeldung bei unserer 

Obfrau Karin Wohlschlager  unter pr.wohlschlager@sbg.at oder 0664/5829960 

bis zum 29. November 2015. 

 

ACHTUNG: Aufgrund dieser Weihnachtsfeier entfällt der monatliche 

Stammtisch am 3. Dezember. 

mailto:pr.wohlschlager@sbg.at
http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCI-K8piF0cgCFcNIFAodEskJXQ&url=http://www.v3wall.com/de/html/pic_down/1600_1200/pic_down_73736_1600_1200.html&bvm=bv.105454873,d.d24&psig=AFQjCNEKVbByDCdawznSxNkQBQkSnYN_Lw&ust=1445430167386117
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Sorge um Gesundheitssystem und Mangel an Fachärzten 
 
Als zentrale Punkte der Tagung unterstreicht der Präsident der Arge Niere 

Österreich, Rudolf Brettbacher, zwei bedeutende Themen als Parameter für die 

Patienten: Das Ärztearbeitszeitgesetz und das Projekt „Niere 60/20“ Early Start. 

Bereits 2003 wurde die EU-Arbeitszeitrichtlinie 2003/88/EG beschlossen. Schon 

2004 drohte die EU der Republik Österreich ein Vertragsverletzungsverfahren an, 

weil die Richtlinie für die Krankenanstalten nicht umgesetzt wurde. Erst 2014 

beschloss der Nationalrat ein neues Ärztearbeitsgesetz. Das neue 

Arbeitszeitgesetz umfasst im Wesentlichen eine Reduktion der Wochenarbeitszeit 

auf maximal 48 Wochenstunden. Allerdings: Bis 2021 können sich Ärzte 

freiwillig verpflichten Mehrstunden zu leisten. “Eine Garantie, frisch erholte 

Ärzte vorzufinden” gibt es also nicht, stellt der Präsident der Arge Niere 

Österreich, Rudolf Brettbacher,  fest. Die Beschränkung der Wochenarbeitszeit 

ist für alle Ärzte dieselbe, wodurch sie zu einem organisatorischen Albtraum wird.  

 

Die Arbeitszeit ist verringert, die Belegschaft allerdings nicht erweitert worden. 

Man möchte die politisch Verantwortlichen fragen: Wie soll das 

funktionieren?  Über viele Jahre hinweg wurden anscheinend zu wenige 

Nephrologen ausgebildet, obwohl ausreichend Ausbildungskapazität vorhanden 

war und ist. Der Mangel an Fachpersonal, welcher nicht durch Rekrutierung aus 

anderen Ländern kompensiert werden kann, wird spätestens durch die 

anstehenden Pensionierungen dazu führen, dass in der derzeitigen 

Organisationsstruktur nicht mehr alle Dialysestandorte gesetzeskonform 

betrieben werden können.  Als Akutmaßnahme sollten daher organisatorische 

Änderungen diskutiert werden, fordern die Vertreter der Arge Niere Österreich.  

 

Unabhängig davon muss die Ausbildungskapazität voll ausgeschöpft werden, da 

ansonsten in Anbetracht der 6-jährigen Ausbildungszeit, spätestens ab 2021, ein 

Mangel an Nephrologen droht, der nicht mehr kompensiert werden kann. 

 
Projekt Niere 60/20 – Die Niere in Österreich galt lange als „vergessenes 

Organ“ 

Als Teil des 60/20 Konzepts wird bei einer Restfunktion von 20% eine 

umfassende Aufklärung über die Möglichkeiten der Nierenersatztherapie (NET) 

vermittelt, basierend auf einem neuen umfassenden Aufklärungsbogen entwickelt 

von der Arge Niere Österreich (ANÖ) und der Österreichischen Gesellschaft für 

Nephrologie (ÖGN). Des Weiteren beinhaltet das 60/20 Konzept ein klares 

Überweisungsschema. Ein Dossier beleuchtete zunächst die derzeitige Vorsorge 

und Versorgung der “österreichischen Niere” – Schwachstellen sollen ausfindig 

gemacht, konkrete Forderungen an die Politik gestellt und Lösungsansätze 
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aufbereitet werden. Das unter führenden Experten akkordierte Dossier diente als 

Basis für die weiteren Bemühungen – eine Erhöhung der Anzahl nephrologischer 

Einrichtungen, mehr nephrologische Versorgungsleistung im extramuralen 

Bereich sowie eine Steigerung der öffentlichen Aufmerksamkeit für die 

Nephrologie und eine adäquate Bewertung im intramuralen Bereich (LKF-

Punkte).  

 

Beurteilt wurde auch das ökonomische Einsparungspotenzial. Das Projekt „Niere 

60/20“ und seine Verankerung in den Landeszielsteuerungsverträgen bedeutet 

eine optimierte Versorgung mit klarem Augenmerk auf Qualität und Effizienz am 

Best-Point-of-Service für den Patienten. (Agenturservice: BKK)  
 

Rückfragehinweise 

Egon Saurer 

Vizepräsident Arge Niere Österreich (ANÖ) 

Presse & Öffentlichkeitsarbeit 

E-Mail: egon.saurer@argeniere.at 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorankündigung: Schimeisterschaften 2016 
 

11. Internationale Österreichische Schimeisterschaften der 

Transplantierten und Dialysepatienten 
Termin: 3. – 6. März 2016 

Ort: Schiregion Hochficht (OÖ) 

Veranstalter:  ATSF Österreichischer Sportverband der Transplantierten  
 

Anmeldung unter: 

http://www.atsf.at/index.php/termin/icalrepeat.detail/2016/03/03/22/-

/oesterreichische-schimeisterschaften-2016?filter_reset=1 

 

Bei Interesse setzen Sie sich bitte mit unserer Obfrau in Verbindung. 

 

http://www.bkkommunikation.com/de/
mailto:egon.saurer@argeniere.at
http://www.atsf.at/index.php/termin/icalrepeat.detail/2016/03/03/22/-/oesterreichische-schimeisterschaften-2016?filter_reset=1
http://www.atsf.at/index.php/termin/icalrepeat.detail/2016/03/03/22/-/oesterreichische-schimeisterschaften-2016?filter_reset=1
http://ooe.argeniere.at/wp-content/uploads/sites/9/2014/11/Winter1.jpg
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Fünfter Teil meiner Geschichte 
 

Wie ich euch bereits in den vorigen Teilen berichtet habe, war  ich nun das dritte 

Mal transplantiert und eigentlich ging es mir ganz gut.  

Nach drei Monaten Transplantation und einem zufriedenstellendem Creatinin 

Wert konnten wir auf Urlaub fahren. Selbstverständlich hielten wir Rücksprache 

mit den Nephrologen und so fuhren im August für zwei Wochen mit meiner 

Partnerin Gerlinde und unserem Sohn Manuel ins Burgenland.  

Die ersten drei Tage ging es mir gut. 

Aber dann hatte ich auch einmal weniger Harn, ich war müde, mir war nicht gut. 

Ich fühlte mich matt und antriebslos.  

Wir fuhren ins nächste Spital nach Oberwart. Dort nahm man mir Blut ab und 

mein Creatinin Wert war auf über drei. Sofort wurde ich mit Infusionen mit 

Flüssigkeit vollgepumpt um die Nierenfunktion wieder anzuregen.  

Ich fuhr nun jeden zweiten Tag im Urlaub Infusionen holen, so richtig gut ging es 

mir jedoch nicht, ich war schlapp. Nach unserer Rückkehr im Wien nach zwei 

Wochen fuhren wir ins SMZ Ost, wo ebenfalls ein Blutbild gemacht wurde, ich 

Infusionen erhielt und den Auftrag bekam, gleich nach dem Wochenende nach 

Innsbruck zu fahren, wo ich transplantiert wurde.  

Am Montag in Innsbruck angelangt, machte man Untersuchungen und ich wurde 

stationär aufgenommen. Ich bekam Antibiotika, Infusionen und nach ca. zwei 

Wochen entließ man mich mit einen Creatinin Wert von um die drei.  Jedoch 

richtig wohl fühlte ich mich nicht.  

So ging es die nächsten Wochen, Monate, ich fing jeden Virus auf, 

Harnweginfekt, Erkältungen war immer wieder stationär im Spital, der Creatinin 

Wert stieg bis auf über vier. Und eigentlich ging es mir nicht gut. Die 

Ausscheidung ließ nach und das nur etwa 8 Monate nach meiner dritten 

Transplantation. Da ich nach meiner Transplantation wieder Zuckerpatient war 

und spritzen musste, stieg mein Zucker durch die erhöhte Cortison Behandlung 

auch noch mehr an. Ich nahm über Tage eine hohe Cortison Dosis ein. Ich war 

aufgeschwemmt im Gesicht, und eigentlich fühlte ich mich in meinen Körper 

nicht wohl. Es kam das Frühjahr, dazwischen ständig irgendwelche Infekte, und 

man überwies mich wieder nach Innsbruck. Dort machte man eine Biopsie der 

Niere und stellte fest ich hatte einen Polyomavirus. 

Ich möchte euch nun erklären was der Polyomavirus ist. Er wird abgeleitet von 

Polyomaviridae und umfasst unbehüllte DNA-Viren, die bei verschiedenen 

Wirbeltieren (Säugetiere, Nagetiere und Vögel) und beim Menschen zu 

persistierenden Infektionen führen. 

Das BK-Virus (BKV, BK-Polyomavirus oder BKPyV) kann beim Menschen bei 

immunsuppressiver Behandlung nach Nierentransplantation zum Verlust des 

Transplantates führen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Virush%C3%BClle
https://de.wikipedia.org/wiki/DNA-Virus
https://de.wikipedia.org/wiki/Wirbeltiere
https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4ugetiere
https://de.wikipedia.org/wiki/Nagetiere
https://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6gel
https://de.wikipedia.org/wiki/Erregerpersistenz
https://de.wikipedia.org/wiki/BK-Virus
https://de.wikipedia.org/wiki/Immunsuppression
https://de.wikipedia.org/wiki/Nierentransplantation
https://de.wikipedia.org/wiki/Transplantat
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D.h. ich hatte einen Virus der mein Transplantat schädigt und das war der Grund, 

warum es mir seit Monaten schlecht ging. Inzwischen war mein Transplantat 

schon sehr angegriffen. Ich bekam ein spezielles Medikament gegen den Virus. 

Das war im März. Die Blutkontrollen jedoch zeigten  keine wesentlichen 

Besserungen, ganz im Gegenteil, gegen den Sommer war mein Creatinin Wert um 

die 5 und ich stand kurz vor der Dialyse. 

Noch dazu zeigten sich auf einmal enorme Veränderungen in meinen Bauchraum. 

Nicht der normale Bauchumfang den man vor der Dialyse hatte, weil sich das 

Wasser ansetzt und man wieder mal zu viel getrunken hat oder wie in meinen Fall, 

wo die Niere nicht mehr voll arbeitete. Nein, anders. Mein Bauch entwickelte 

sich, als wenn ich schwanger wäre. Ich besprach das mit meinen Nephrologen aus 

Zell am See, der sofort ein Ultraschall machte und ich hatte Wasseransammlung 

im Bauch.  Im fachmännischen Aszites genannt. Aszites ist im Volksmund auch 

unter Bauchwassersucht oder Wasserbauch bekannt. Es sammelt sich Flüssigkeit 

im Bauchraum. Ist die Flüssigkeitsansammlung sehr groß, kann es sogar zu 

Atemproblemen und Kreislaufstörungen kommen. Man unterscheidet zwischen 

einen nicht entzündlichen Aszites und mehreren Arten von entzündlichen Aszites. 

Was hat das für mich geheißen? Der Arzt hat mir erklärt, dass wenn das Wasser 

zu viel wird und ich Probleme bekomme, man die Flüssigkeit absaugen müsse. 

Zwischenzeitlich ging es mir jedoch schon so schlecht, dass ich auch Probleme 

mit der Galle bekam. Der Aszites rutsche kurzfristig in den Hintergrund. Anfang 

Juni, nach nur einen Jahr Transplantation musste ich wieder an die Dialyse. Ich 

denke jeder, der transplantiert ist und wieder zur Dialyse muss, versteht das. Es 

ist nicht mit Worten zu beschreiben. Enttäuschung, Wut etc. ich war das vierte 

Mal Dialysepatient. Nach ein paar Tagen stationärer Behandlung hat sich die 

Dialyse eingespielt und es ging mir besser. Nun kam wieder dieser Aszites, diese 

Wasseransammlung im Bauch.  

 Am Anfang ging es ja noch, doch dann bekam ich die oben beschriebenen 

Atemprobleme weil ich ja literweise Wasser mit mir trug. Nach ein paar Wochen 

war es soweit, ich bekam eine Art Katheder gesetzt, musste mich hinlegen und 

mir wurde Flüssigkeit abgelassen. Das Ganze war zwar ein wenig unangenehm, 

tat aber nicht weh und mir ging es nachher besser, Es waren jedoch immer 

mehrere Liter. Man entnahm sofort eine Probe, gottseidank war es wie klare 

Flüssigkeit und ich hatte einen nicht entzündlichen Aszites. Denn sonst hätte ich 

wirklich Probleme gehabt. Die Intervalle wurden immer kürzer, zum Schluss 

waren es so alle drei bis vier Wochen, wo man mir mein Wasser abzapfte. Das 

ganze dauerte mehrere Monate. Und man glaubte es nicht, langsam bildete sich 

die Flüssigkeit zurück und irgendwann war er nicht mehr da.  Ich habe vergessen  

zu erwähnen, diese Wasseransammlung im Bauch kann man nicht mit der Dialyse 

wegkriegen, da das Wasser in der Bauchhöhle ist.  Anders wäre es bei der 

Bauchfelldialyse, da wäre die Flüssigkeit ohne Punktion weggegangen. 
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Doch im Herbst parallel zur Wasseransammlung stellte man fest, dass meine 

Leberwerte extremst hoch sind und so wurde ich wieder stationär in Innsbruck 

aufgenommen. Durch mehrere Untersuchungen konnte man herausfinden, dass 

ich fast so hoch Leberwerte hatte, wie bei einer Leberzirrhose. Wovon kam das? 

Von dem Medikament gegen den Polyomavirus. Ja, ein Medikament sollte helfen 

und hat meine Leber geschädigt, ich war etwa zwei Wochen stationär in 

Innsbruck, wo von Lebertransplantation etc. die Rede war. Ich machte unzählige 

Untersuchungen und dann wollte ich nicht mehr, ich wurde mit über 10 kg 

weniger Gewicht entlassen als bei meiner Aufnahme. Ich konnte anfangs nur 

kleine Portionen essen und hatte Probleme mit meinen Bauch. Doch wie sagt man, 

die Zeit heilt alles, oder fast alles, ich erholte mich langsam. Heute gehe ich bereits 

über zwei Jahre wieder Dialyse. Meine Leberwerte sind hoch, aber nicht mehr so 

hoch wie damals in Innsbruck. Überraschenderweise geht es mir nicht schlecht 

bei der Dialyse. Wenn nicht wieder das Thema trinken wäre. Mein Leben hat sich 

eingespielt, meine Entscheidung für eine weitere Transplantation  steht noch nicht 

fest. Es wäre meine vierte. Es gibt Ärzte die mir dazu raten, Ärzte die mir abraten. 

Ich habe Fragen, die keiner beantworten kann. Wird der Virus wieder kommen? 

Geht es mir dann wieder so schlecht? Momentan hab ich mich nicht listen lassen, 

es geht mir besser als das Jahr nach der Transplantation. Jedoch bin ich erst 53, 

zu jung um für immer Dialyse zu gehen. Aber momentan fühl ich mich nicht reif 

genug dazu. Ich kann jedoch diese  Entscheidung noch immer treffen. Hoffentlich 

ist es dann die richtige. Sollte es in unseren Leserkreis Erfahrungen geben mit 

Mehrfach Transplantation oder sogar den Virus, den ich hatte, würde ich mich 

sehr über Kontaktaufnahme freuen. (die E-Mail meiner Partnerin 

gerlinde.hochwimmer@chello.at) 

In diesem Sinne wünsche ich jedem alles Gute, schaut auf euch und wer weiß 

vielleicht steht ja irgendwann eine Fortsetzungsgeschichte von meiner nächsten 

Transplantation hier, wer weiß das schon, was das Leben bringt. 

Ich bedanke mich bei meiner Partnerin Gerlinde, die mir bei meiner „Geschichte“ 

geholfen hat und die mich die letzten Jahre begleitet hat.  
  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gerlinde.hochwimmer@chello.at
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Mehr Organtransplantationen in Österreich – Weiterhin 

sind mehr als 900 Patienten auf Wartelisten 
 

Die Warteliste auf die lebensrettenden Eingriffe hat sich etwas verkürzt. Das geht 

aus dem seit Ende August vorliegenden Österreichischen Transplantationsbericht 

2014 von “Gesundheit Österreich” hervor. 2014 wurden in Österreich insgesamt 

813 Organtransplantationen durchgeführt, 735 mit Organen von Verstorbenen. 77 

der Organe/Organteile stammten von Lebendspendern. Im Vergleich zu 2013 war 

damit ein Anstieg bei der Transplantation mit Organen von Verstorbenen zu 

verzeichnen (2013: 686). Die Anzahl der Transplantationen von Lebendspendern 

ist praktisch gleich geblieben (2013: 76). Insgesamt war ein leichter Anstieg bei 

den Herz- und den Lungentransplantationen zu verzeichnen 

 
Die meisten Organspender gab es mit 

48,7 pro Million Einwohner im 

Bundesland Salzburg. Kärnten mit 46,8 

Spendern pro Million Einwohner und 

Tirol mit 26,3 Spendern pro Million 

Einwohner folgten dahinter. In der 

Steiermark waren es 23,9 Organspender 

je Million Einwohner, in Oberösterreich 

22,4, in Vorarlberg 21,3. Darauf folgten 

schließlich Niederösterreich (20,9), 

Wien (12,5 pro Million Einwohner) und 

das Burgenland (7). 

 
Die Wiener Expertin wies aber auch auf 

den anhaltend großen Bedarf an 

Organtransplantationen hin: “Mit Ende 

2014 warten immer noch 921 Patienten 

auf ein geeignetes Spenderorgan.” Ende 

2013 waren 988 Patienten auf den 

Wartelisten gestanden. Die Wartezeit ist 

von Organ zu Organ verschieden. 

Während man auf eine Niere im Durchschnitt 42,1 Monate wartet, liegen die 

Wartezeiten beim Herz (4,2 Monate), Lunge (3,2 Monate) und Leber (3,5 Monate) 

unter einem Jahr. Bei endgültigem Nierenversagen gibt es die Möglichkeit der 

Dialyse – möglichst zur Überbrückung der Zeit bis zu einer Transplantation. 
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Vorankündigung für einen Ausflug im Frühjahr 2016! 
 

Europakloster Gut Aich 
 

 

Hallo liebe Mitglieder! 

 

Wir haben vor, dass wir im Frühjahr einen kleinen Ausflug ins Salzkammergut 

machen. 

Die Reise führt uns nach Winkl bei St. Gilgen. 

Das Kloster Gut Aich mit seinem netten kleinen Klosterladen und der schönen 

schlichten Klosterkirche laden die Gäste zur Besichtigung ein. 

Ein Gottesdienst für unsere verstorbenen Freunde und Obleute Tamara Thaler, 

Robert Resinger und Peter Schrammel soll dieser Ausflug beinhalten. 

Nach dem Gottesdienst gibt es eine Führung durch den Klostergarten, den die 

Mönche mit Freude und Liebe betreuen. 

Zum Probieren und Verkosten der hausgemachten Liköre geht es dann in den 

Schaukeller. 

Kulinarisches oder Kaffee und Kuchen gibt im gegenüberliegenden Gasthaus zum 

„Batznhäusl“. 

Das wäre ein kleiner Vorgeschmack für das Jahr 2016 und wir würden uns freuen, 

wenn viele Mitglieder mit Freunden und Verwandten bei unserem geplanten 

Ausflug dabei sein könnten! 

 

 

Nähere Details folgen in unserer ersten Ausgabe im Jahr 2016. 

 

Liebe Grüße  

Michaela Burger 
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