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Vorwort

Liebe Mitglieder, Förderer, Angehörige, 
liebe Ärzte und liebes Pflegepersonal,

wieder einmal darf ich über Aktuelles 
und Interessantes berichten. 
Das neue Layout unseres Nierndlwa-
schers ist sehr gut angekommen und 
wir haben viele positive Rückmel-
dungen erhalten. Vielen Dank dafür! 
Das bestärkt uns in unserer Arbeit.

Gratulieren möchte ich an dieser Stelle 
nochmals unserem Kassier Günther 
Thaler und unserem langjährigen treu-
en Mitglied Rosi Hinterreiter zum “run-
den Geburtstag”. Im Rahmen unserer 
Ende April abgehaltenen Vorstandssit-
zung haben wir den beiden ein kleines 
Präsent überreicht.

In dieser Ausgabe berichten wir über 
die Veranstaltungen der letzten Mo-
nate und über die Tagung der ARGE 
Niere Österreich. Diese fand vom 5. 
bis 7. Mai 2017 in Lingenau im schö-
nen Vorarlberg statt. Die halbjährlich 
stattfindenden Tagungen dienen zum 
Abhandeln österreichweiter wichtiger 
Themen, zum Erfahrungsaustausch mit 
den anderen Bundesländern und Süd-
tirol und sind ein wichtiger Bestandteil 
für unsere Vereinsarbeit. Jedes Bundes-

land entsendet zwei Vertreter und heu-
er waren erstmalig auch Vertreter aus 
der Schweiz und des Bundesverbandes 
Deutschland bei der Sitzung anwesend. 
(siehe Bericht auf Seite 10). Zusätzlich 
haben wir einen ausführlichen Be-
richt mit Fotos auf unsere Homepage 
gestellt.
Weiters setzen wir unsere Reihe der 
Vorstellung unserer Nephrologieambu-
lanzen bzw. Dialysestationen fort. ´
Natürlich fehlt auch der Artikel von 
unserer Expertin in Sachen 5 Elemente 

nicht. So haben wir wieder einen 
bunten Mix zusammengestellt und wir 
hoffen, dass für jeden etwas Interes-
santes dabei ist.
Erfreuliches gibt es von unserem Schul-
projekt „Let`s talk about“ zu berichten. 
Es wurden bereits 5 Vorträge abgehal-
ten und für das kommende Schuljahr 
sind wieder einige Vorträge in Planung. 
Beim letzten Vortrag, der Anfang Mai an 
der Krankenpflegeschule in Schwarz-
ach abgehalten wurde, durfte ich als 
„betroffene Angehörige“ dabei sein und 
„unsere nicht alltägliche Geschichte“ 
erzählen. Danke auch an Dr. Torgen-
sen und Alexander Salzmann für den 
tollen Vortrag. Im nächsten Jahr soll 
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die erfolgreiche Aufklärungskampagne 
fortgesetzt werden.  

Ganz wichtig ist mir, Sie auf das Vor-
sorgeprojekt Schladminger Manifest 
1.7 – zur Nierengesundheit in Öster-
reich – Umsetzung von „Niere.schützen“ 
aufmerksam zu machen. Bei einer Podi-
umsdiskussion im Congress Schladming 
wurde der aktuelle Status des Konzepts 
“Niere 60/20“ zur österreichischen 
Nierenversorgung dargelegt und von 
medizinischen Experten unterzeich-
net. Das Wissen über die chronische 
Nierenerkrankung in Österreich ist 
völlig ungenügend: 400.000 Menschen 
sind manifest erkrankt. Viele dieser 
Betroffenen leben ohne Diagnose. 
Über 2 Millionen Österreicherinnen und 
Österreicher leben mit dem Risiko einer 
Nierenerkrankung. Alle klassischen 
Risiken der österreichischen Bevölke-
rung haben Einfluss auf die Gesundheit 
der Niere: Hypertonie, Diabetes und 
Adipositas.
Ziel ist es, dass das Manifest von mög-
lichst vielen Menschen unterschrieben 
wird. Sie finden dieses auf unserer 
Homepage www.sbg.niere.at. 
Bitte downloaden, unterschreiben und 
per Mail an pr.wohlschlager@sbg.at 
schicken. 

Vielen Dank für die Unterstützung.

Für Fragen, Wünsche und Anregungen 
bzw. für Interessierte an unserer Selbst-
hilfegruppe stehe ich jederzeit gerne 
zur Verfügung. 

In diesem Sinne wünsche ich allen eine 
schöne Sommerzeit, alles Gute, viel 
Glück und bestmögliche Gesundheit! 

Eure Obfrau Karin Wohlschlager

Karin Wohlschlager, Obfrau Niere Salzburg

Tagungsteilnehmer bei der Tagung der 
Arge Niere Österreich mit Gästen aus 
Deutschland und der Schweiz. 
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plantationszentren ist sehr gut. 
Besonders hervorheben möchte ich 
die exzellente Kooperation mit Frau 
Priv.-Doz. Dr. Claudia Bösmüller in 
Innsbruck, die vielen unserer Trans-
plantierten persönlich bekannt ist.

Worauf muss der Patient nach der 
Transplantation besonders achten?

Am Wichtigsten ist die gute und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit 
zwischen Arzt und Patient. Die 
zuverlässige, pünktliche und regel-
mäßige Einnahme der verordneten 
Medikamente sowie die Selbstüber-
wachung von Blutdruck, Körper-
gewicht und Harnausscheidung 
sind für den langfristigen Erfolg der 
Transplantation unumgänglich. Bei 
Problemen sollte sich der Patient 
– insbesondere wenn die Transplan-
tation noch nicht lange zurückliegt 
- sofort melden. Mir ist wichtig, dass 
die Patienten nach der Transplanta-
tion wieder ein möglichst normales 
Leben führen können. Eine gesunde 
ausgewogene Ernährung ist zu 
empfehlen, Diätvorschriften wie 
an der Dialyse sind aber nach der 
Transplantation meist nicht mehr 
notwendig. Aus meiner Erfahrung 
ist es für viele Patienten, die lange an 
der Dialyse waren, eine erhebliche 
Umstellung, plötzlich wieder viel 
trinken zu dürfen bzw. zu müssen.

Wie engmaschig soll die Betreuung 
am Beginn und fortlaufend sein?

Bei der Nachbetreuung orientieren 
wir uns an internationalen Leitli-
nien: Im 1. Monat nach Nierentrans-
plantation kommen die Patienten 
2 -3 x pro Woche zur ambulanten 
Kontrolle; im 2. und 3. Monat 1 x /
Woche; ab dem 4. bis zum 6. Monat 
2 x /Monat; dann können die Ambu-
lanzbesuche 1 x im Monat erfolgen. 
Patienten die länger transplantiert 
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   SALK Salzburg: Transplantation Nachbetreuung 

Wenn das neue Leben nach der Trans-
plantation beginnt, dann will man nichts 
falsch machen. Wir haben mit OA Dr. Mi-
chael Franzen über die Maßnahmen nach 
einer Nierentransplantation gesprochen. 

Die Salzburger Landeskliniken – heute 
Universitätsklinikum Salzburg der Para-
celsus Medizinischen Privatuniversität - 
haben eine lange Geschichte. Das Spital 
wurde 1692 von Fürsterzbischof Ernst 
von Thun und Hohenstein gegründet. 
Heute ist das Landeskrankenhaus Teil 
der SALK, des größten Gesundheits-
dienstleisters im Bundesland Salzburg. 
OA Dr. Michael Franzen, Internist und 
Nephrologe, ist Leiter der Transplanta-
tionsambulanz am Nephrologischen 
Referenzzentrum des Universitätsklini-
kums Salzburg. Seine Karriere begann 
2003 am Klinikum rechts der Isar in 
München. Seit Jänner 2008 arbeitet 
er am Universitätsklinikum Salzburg. 
An seinem Spezialfachgebiet, der 
Nierenheilkunde (Nephrologie) gefällt 
ihm besonders die Vielseitigkeit bei 
der Betreuung von Patienten auf der 
Station, der Dialyse und in den Am-
bulanzen.Seit 2012 liegt sein Haupt-
Tätigkeitsbereich in der Leitung der 
Transplantationsambulanz. Kompetent 
unterstützt wird Oberarzt Dr. Franzen 

in der Ambulanz von Frau DDr. Müller-
Moré. Die nephrologische Abteilung 
ist Teil der Universitätsklinik für Innere 
Medizin I (Vorstand: Prim. Prof. Dr. B. 
Paulweber) und Referenzzentrum für 
Nierenkrankheiten für das Bundesland 
Salzburg (Leitung Priv.-Doz. Dr. Her-
mann Salmhofer).

Herr Dr. Franzen, ab wann übernehmen 
Sie die Betreuung der nierentransplan-
tierten Patienten im Landeskranken-
haus?

Das hängt davon ab, wo der Patient 
transplantiert wurde. In Linz bleiben 
Transplantierte normalerweise 3 – 6 
Monate in der Betreuung des dortigen 
Transplantationszentrums. Die in 
Innsbruck transplantierten Patienten 
werden dagegen unmittelbar nach 
der Entlassung ambulant bei uns 
weiter betreut. Gerade kurz nach der 
Transplantation sind alle zwei Tage 
Kontrollen notwendig. Es wäre also gar 
nicht möglich, so oft nach Innsbruck zu 
fahren. 
Die Mehrzahl unserer Patienten wurde 
in Innsbruck transplantiert. An zwei-
ter Stelle folgt Linz. Einige wenige 
Patienten wurden im AKH Wien oder 
im Ausland transplantiert. Die Zusam-
menarbeit mit den jeweiligen Trans-

OA Dr. Michael Franzen 
mit seinem neuen 
Patienten Michael 
Wohlschlager
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Wie entwickelt sich die Lebendnieren-
spende?

Schon seit etlichen Jahren besteht 
unter bestimmten medizinischen 
Voraussetzungen die Möglichkeit, 
dass enge Angehörige eine ihrer 
Nieren dem Patienten schenken 
(Lebendspende). Das hat den Vorteil, 
dass man die Operation perfekt 
vorausplanen und die manchmal län-
geren Wartezeiten bei der Eurotrans-
plant vermeiden kann.Der Anteil der 
Lebendspenden in Österreich lag 
2015 bei 15%. In unserer Ambulanz 
liegt der Anteil der Patienten, die 
eine Lebendspende erhalten ha-

ben, mit ca. 20% sogar noch etwas 
höher. Wenn die Möglichkeit einer 
Lebendspende besteht, ist es oft 
die beste Option für den Kranken. 
Besonders wichtig ist mir aber, dass 
die Betreuung des Lebendspenders 
von Beginn an mindestens genauso 
wichtig ist wie die des Empfän-
gers. Deshalb empfehlen wir auch 
mindestens einmal im Jahr einen 
Kontrolltermin für den Spender, 
der dann genau untersucht wird. 
Neben der Nierenfunktion achten 
wir besonders auf einen optimalen 
Blutdruck, normale Blutzuckerwerte 
und überwachen die Eiweißausschei-
dung im Harn; ganz ähnlich wie beim 
Transplantat-Empfänger. Die moder-
nen Möglichkeiten der Kommunikati-
on haben selbstverständlich auch bei 
den Transplantierten Anklang gefun-
den: Es gibt einen regen Austausch 
zwischen den Empfängern über die 
neuen digitalen Medien. 

Sehr geehrter Herr OA  Dr. Franzen, wir 
bedanken uns ganz herzlich für das 
interessante Gespräch.

Ermutigung zur Lebendspende!

Seit wann gibt es erfolgreiche Trans-
plantationen?
Die erste längerfristig erfolgreiche 
Nierentransplantation wurde im Jahr 
1954 in Boston bei eineiigen Zwillingen 
als Lebendspende durchgeführt. Doch 
erst mit dem Einsatz von Cyclosporin 
A Anfang der 1980er Jahre begann der 
eigentliche Erfolg der Transplantations-
medizin. Während man die chirurgisch-
technischen Voraussetzungen für eine 
Transplantation schon früh gelöst 
hatte, war das eigentliche Problem, 
Medikamente zu finden, die zuverlässig 
Abstoßungen verhindern konnten und 
den Patienten nicht zu anfällig für Infek-
tionen machten.

Was kann der Patient zur Rekonvaleszenz 
beitragen?

Anfangs ist wegen der starken Im-
munsuppression die Infektionsgefahr 
sehr groß. Gute Händehygiene ist sehr 
wichtig. Am Anfang sollte man deshalb 
auch größere Menschenmengen mei-
den, wie zum Beispiel  Einkaufszentren 
oder öffentlichen Verkehrsmittel. Wir 
ermutigen Patienten auch, so früh wie 
möglich wieder mit Sport zu beginnen. 
Ältere Patienten sollten ausgedehnte 
Spaziergänge machen. Was den beruf-
lichen Wieder-Einstieg betrifft, beraten 
wir die Patienten individuell. Patienten 
mit einer körperlich anstrengenden 
Tätigkeit  müssen länger mit der Wie-
deraufnahme ihrer Tätigkeit warten. 
Heben von sehr schweren Lasten sollte 
ganz vermieden werden und kann im 
Einzelfall sogar einen Berufswechsel 
notwendig machen. Ich kann mich 
an eine Patientin erinnern, die zwei 
Wochen nach der Transplantation 
schon wieder im Verkauf tätig war - im 
eigenen Geschäft.

sind, stellen sich alle 6 bis 8 Wochen 
vor. Sollten Probleme auftreten, müs-
sen die Intervalle natürlich verkleinert 
werden. In der Regel stellen sich die 
Patienten zusätzlich zumindest 1 x im 
Jahr in dem Zentrum, in dem sie trans-
plantiert worden sind, zur ergänzenden 
Kontrolle vor.

Wie viele nierentransplantierte Pati-
enten betreuen Sie in ihrer Ambulanz 
im Moment?

Aktuell betreuen wir ca. 175 Patienten. 
Erfreulicherweise hat die Zahl der 
Nierentransplantationen für Salzbur-
ger Patienten in den letzten Jahren 
erheblich zugenommen. Besonderes 
Verdienst daran haben alle (Patienten 
und Angehörige), die einer Organspen-
de zustimmen sowie der vorbildliche 
Einsatz der betreuenden Teams auf den 
Intensivstationen. Oberarzt Dr Hansjörg 
Kofler, langjähriger Leiter der Nephro-
logie im Landeskrankenhaus, hat die 
Transplantationsnachsorgeambulanz 
Anfang der 1990-er Jahre begründet 
und damals bereits 30 Patienten be-
treut. 2012 war die Zahl bereits auf 144 
Patienten angestiegen. In den letzten 
5 Jahren konnten wir erfreulicherweise 
eine weitere Steigerung um ca. 30 Pati-
enten verzeichnen. Das Durchschnitts-
alter liegt bei ca. 55 Jahren. Der jüngste 
Patient ist 18 Jahre und der älteste 87. 
Das geschlechterspezifische Verhält-
nis zwischen weiblich und männlich 
ist 40 zu 60. Die überwiegende Zahl 
der betreuten Patienten wurde zum 
ersten Mal transplantiert. 24 Patienten 
werden nach der zweiten Transplanta-
tion betreut, fünf nach der dritten und 
eine Patientin sogar nach der fünften 
Transplantation. Einige Patienten wur-
den nicht nur nierentransplantiert. So 
betreuen wir 14 Patienten nach kombi-
nierter Nieren-Pankreas- Transplantati-
on, drei nach Leber- und Nierentrans-
plantation und einen Patienten nach 
Herz- und Nierentransplantation.

Mittlerweile 20% Lebendspenden in Salzburg



Seit vielen Jahren arbeitet die Österrei-
chische Gesellschaft für Nephrologie 
(ÖGN) nachhaltig daran, die Versorgung 
von Menschen mit chronischen Nie-
renerkrankungen und deren Folgeer-
krankungen zu optimieren. Am 5. und 6. 
Mai fand in Schladming ein Symposium 
statt. Ziel war die Aufarbeitung der bis-
herigen Aktivitäten, die Definition eines 
roten Fadens für die Zukunft, sowie 
die Unterzeichnung des Schladminger 
Manifests. 

Nierenerkrankungen als Public Health 
Problem

Der Vorsitzende der ÖGN, Prim. Prof. 
Dr. Karl Lhotta, legte  dar, dass die 
Prävalenz von Nierenerkrankungen 
mit 12-13 % doppelt so hoch sei wie 
jene von Diabetes mit 6 % und das 
bedeute ein Public Health Problem. 
Erschwerend kommt hinzu, dass Nie-
renerkrankungen nahezu symptomlos 
voranschreiten und so tendenziell spät 
erkannt werden. „Nur bei rechtzeitiger 
Diagnose können Maßnahmen zur 
Verzögerung des Fortschreitens der 
Nierenerkrankung getroffen werden. 
Das wird durch das Konzept 60/20 
angestrebt“, so Lhotta. Das Konzept ver-
folgt den Ansatz, Nierenerkrankungen 
möglichst früh zu erkennen. Spätestens, 
wenn die Nierenleistung unter 60 Pro-
zent fällt. So werden eine frühe Diagno-
se und Maßnahmen, die einerseits das 
Fortschreiten der Nierenerkrankung
verzögern und andererseits das extrem 
hohe Risiko für Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen reduzieren, überhaupt erst 
möglich. Sinkt die Nierenleistung unter 
20 Prozent, kann der Patient in einem
nephrologischen Zentrum in angemes-
sener Zeit auf die Nierenersatztherapie 
(Hämodialyse, Bauchfelldialyse, Trans-
plantation inklusive Lebendspende) 
vorbereitet werden. Darüber hinaus 
müsse die Tatsache, dass Patienten 
mit chronischer Nierenerkrankung ein 
extrem hohes Risiko für Herzkreislaufer-

Gesamtheitliche Lösung bei Nierenerkrankungen

krankungen wie Herzinfarkt  haben,
welches bei rechtzeitiger Diagnose und 
Therapie deutlich reduziert
werden kann, der Öffentlichkeit be-
wusst gemacht werden. Denn ein
kardio-vaskuläres Ereignis ist nach wie 
vor die Todesursache Nummer
Eins in Österreich. Zum Zweck die 
Nierenfunktion langfristig zu erhalten, 
spricht sich die ÖGN für ein frühzeitiges 
Screening in Kooperation mit Ärzten 
für Allgemeinmedizin und Internisten 
aus. Insgesamt wird die beste nephro-
logische Betreuung für alle Österreicher 
zum optimalen Zeitpunkt angestrebt. 

2013 haben sich Bund, Länder und Sozi-
alversicherung auf den Inhalt des ersten 
Bundes-Zielsteuerungsvertrages geei-
nigt - Prävention ist darin als operatives 
Ziel definiert. 80 Prozent der Behand-

lungskosten entstehen in den letzten 
zwei Lebensjahren. „Wir müssen daher 
vermehrt in die Stärkung der Gesund-
heitskompetenz der Menschen und
frühzeitige Diagnose von chronischen 
Krankheiten wie z.B. Niereninsuffizienz 
investieren. Deshalb unterstützen wir 
das Ziel, das  60/20 Konzept als Ergän-
zung zum DMP der Sozialversicherung
flächendeckend in ganz Österreich 
auszubauen“, so Mag. Martin
Schaffenrath vom Hauptverband der 
österreichischen
Sozialversicherungsträger.  

Schladminger Manifest zur Untermaue-
rung des 60/20 Konzept

Das Schladminger Manifest 1.7 zur 
Nierengesundheit in Österreich –
Umsetzung von „niere.schützen“ weist 
auf die Dringlichkeit einer
gesamt österreichischen Lösung für ein 
nachhaltiges Versorgungskonzept der 
Niere hin. Darüber hinaus wird gefor-

Schladminger Manifest 1.7 - bitte um Unterstützung

dert, dass jeder Patient, sollte er eine 
chronische Nierenersatztherapie
benötigen, das Recht hat, jene Behand-
lungsform zu wählen, die sowohl
medizinisch, psychisch als auch sozial 
am besten zu seinen Lebensbedingun-
gen passt. 

Um dieses Anliegen, das Schladmin-
ger Manifest 1.7. rasch umsetzen zu 
können, benötigt die ÖGN Ihre Unter-
stüztung. 
Gehen Sie auf unsere Homepage
 www.sbg.argeniere.at und drucken 
Sie das Formular aus. Nach der Un-
terzeichnung bitte an die Obfrau der 
Niere Salzburg mailen. Emailadresse: 
pr.wohlschlager@sbg.at

Wir zählen auf Sie! 
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Begonnen hat das Ganze mit 
einem Anruf der Redakteurin von 
der Barbara-Karlich- Show. Sie 
hatte bei ihren Recherchen den 
Zeitungsartikel in OÖ Nachrich-
ten über meine Transplantation 
gelesen und fragte mich ob ich In-
teresse daran hätte, meine Lebens-
geschichte in der Show zu erzäh-
len. Nebenbei wollte sie wissen, ob 
auch meine Frau Roswitha, die ja 
auch meine Nierenspenderin war, 
mitkommen würde.  Ja, so nahm 
das Ganze seinen Lauf. Mehrere 
Telefonate und auch ein Besuch 
der Redakteurin bei mir in der 
REHA in Althofen und bei Roswitha 
in Linz. Bei diesen Besuchen wurde 
der ungefähre Ablauf besprochen 
und wir beide erzählten unsere 
Geschichte.

Die Zeit verging rasch und der 
Zeitpunkt für den Auftritt in der 

Barbara-Karlich- Show war gekom-
men. Mit dem Taxi ging es vom 
Wiener Hauptbahnhof in das Studio 
am Küniglberg. Dort wurden wir 
schon von der Redakteurin erwartet. 
Hinein ging es in einen separaten 
Raum, wo wir bereits von unserer 
Betreuerin erwartet wurden. Sie 
sollte uns die Nervosität vor dem 
Auftritt nehmen. 

Zusammen mit Roswitha´s Bruder 
und seiner Lebensgefährtin war-
teten wir. Nach einiger Zeit wurden 
wir zur Maske gebracht. Im War-
teraum zurück, war ein weiteres 
Pärchen eingetroffen. Es waren Outi 
und Lee, beide religiöse Musiker.
Zu den Sendungsvorbereitungen 
gehörten unter anderem auch die 
Kameraeinstellungen, dabei sahen 
wir das erste Mal das Studio. Im 
Zuge dessen wurde uns auch der 
Sendungsablauf erklärt.

Roswitha war die Erste auf der Büh-
ne. Während sie unsere Lebens- bzw. 
Liebesgeschichte erzählte, wartete ich 
bereits hinter der Bühne und konnte 
über einen Monitor alles mitverfolgen. 
Nun war mein Auftritt an der Reihe. Ich 
hatte als Überraschung einen Engel 
mitgebracht, von dem Roswitha nichts 
wusste. Diesen übergab ich ihr mit Dan-
kesworten. Die Rührung und die Freude 
war ihr anzusehen.

Nun fragte mich Barbara um meine 
Geschichte, wie es zu der Lebendnie-
renspende gekommen war und wie ich 
mich jetzt mit der neuen Niere fühle 
und wie die Verbundenheit durch die 
Nierenspende noch vertieft wurde.

Nach unserer Geschichte waren noch 
Charly, Outi und Lee sowie Charly und 
Ingrid mit ihrer Lebens- und Liebesge-
schichten an der Reihe. Erfolgreich ab-
geschlossen verabschiedete sich noch 
Barbara von uns und es ging nach den 
Aufzeichnungen zu einem Abschieds-
getränk, wo die Gefühle des Auftrittes 
nochmals ausgetauscht wurden.

Zu dem Resümee der Geschichte. Es 
war eine schöne Erfahrung!

Meine Frau meine Heldin
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Roswitha und Christian Meindl mit Barbara Karlich vom ORF
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Mit Hund und viel Neugier starteten 
die Mitglieder der Niere Salzburg am 
29. April zu einer kleinen Zeitreise 
durch Salzburg. 

Es hat fast nicht geregnet, als sich am 
frühen Nachmittag ein Dutzend inte-
ressierter Mitglieder vor dem Schloß 
Mirabell trafen. Doch statt in den 
schönsten Trauungssaal Europas zu 
gehen, ging die Route erstmal vorbei 
an Menschenmengen in einen  kleinen 
stillen Garten, einen heiligen Garten. 
So nannte Erzbischof Wolf Dietrich 
von Raitenau den Friedhof St. Seba-
stian: den Santo Campo. Nicht nur das 
Familiengrab Mozarts ist hier zu be-
wundern, auch das Grabmal des wohl 

ersten Ganzheitsmediziners  Paracelsus 
am Eingang der Sebastianskirche. Nur 
mit einem zertifiziertem Fremdenfüh-
rer ist es  möglich einen Blick in das 
Mausoleum des Erzbischofs zu ma-
chen. Und es zahlt sich aus. Einmal die 
orientalischen Kacheln von der Nähe 
zu sehen, einen Blick hinunter auf den 
Sarg des Fürsterzbischofs zu erhaschen 
und sich die kleinen Frauengesichter 
an der Decke mal genau anzusehen.

Wolf Dietrich von Raitenau, ein chole-
rischer Landesfürst mit dem Ziel aus 
Salzburg das Rom des Nordens zu ma-
chen, war zu guter Letzt doch auch ein 
romantisch angehauchter Mann. 

Unser Weg führte uns vorbei am 
zauberhaften Mirabellgarten, über 
die „Schlösserbrücke“ mit unzähligen 
Liebesbeweisen von Salzburgern und 
Touristen aus aller Welt, vor Mozarts 
Geburthaus in Richtung Dom. Wir 
passierten einige Durchhäuser, die 
alleine schon eine Tour Wert sind, da sie 
viele Geschichten und kleine Schätze 
beherbergen. Natürlich darf bei einer 
Salzburg Tour die Wiege der Stadt 
- St. Peter - nicht fehlen. Das älteste 
Restaurant, gegründet um 803 n.Ch. 
und die langjährige Geschichte beein-
drucken Einheimische wie Besucher. 
Der Abschluss unserer Tour fand ganz 
gemütlich im Cafe Fürst statt: Denn die 
originale Mozartkugel darf natürlich 
nicht fehlen. 

Geheime Plätze, überfüllte Gassen - all das ist Salzburg 
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Vor 2 Jahren habe ich begonnen, 
Euch ein wenig die Philosophie der 5 
Elemente Ernährung der Traditionell 
Chinesischen Medizin näher zu brin-
gen. Heute möchte ich Euch die we-
sentlichen Grundsätze der 5 Elemente 
Ernährung zusammenfassen. 

Die Ernährung nach den 5 Elementen 
ist ein ganzheitliches Ernährungssy-
stem, um körperliche, geistige und 
seelische Gesundheit eines Menschen 
zu erhalten. Sie beruht auf dem 
Erfahrungsschatz einer seit über 3000 
Jahren bewährte Gesundheitslehre. 
Die Traditionell Chinesische Medizin 
basiert weiter auf den Grundpfeilern 
Ernährung, - Bewegung (Qi Gong) und 
– Akkupunktur. 

In der 5 Elemente Küche kocht man 
mit heimischen Lebensmittel aus der 
Region, den jeweiligen Jahreszeiten 
bestimmend ohne besondere Koch-
künste. Diese Ernährungsform soll  Dis-
harmonien vorbeugen oder eventuelle 
Disharmonien im Körper ausgleichen.

 Lebensmittel – Jahreszeiten – Organe 
– Geschmack- Emotionen werden den 
jeweiligen Elementen zugeordnet: 

HOLZ – FEUER-ERDE-METALL- WASSER

Holz steht für Frühling, Farbe: grün, 
mit den Organen: Leber/Gallenblase, 
Geschmack: sauer und die Emotion: 
Zorn, Ärger

Feuer steht für den Sommer, Farbe: rot,  
mit den Organen: Herz/Dünndarm, 
Geschmack: bitter und die Emotion: 
Freude 

Erde steht für Spätsommer, Farbe: 
gelb/orange, mit den Organen: 
Magen/Milz, Geschmack: süß und die 
Emotion: Grübeln, sich Sorgen

Metall steht für Herbst, Farbe: weiß, 

mit den Organen: Lunge/Dickdarm, 
Geschmack: scharf und die Emotion ist 
die Trauer

Wasser steht für Winter, Farbe: schwarz, 
mit den Organen: Nieren/Blase, Ge-
schmack: salzig und die Emotion ist die 
Angst. 

Holz/Leber
Die Leber hasst den Druck und den 
Stress. Sie liebt Entspannung und ge-
wissen Freiraum zum Entfalten. 
Feuer bedeutet Wärme und Licht.  Es ist 
die Zeit des ausbreitenden Wachstums, 
sich begeistern zu können, sich zu 
freuen. Wenn wir unser Potential nach 
außen tragen und es leben, entsteht 
Freude aus dem Herzen. 

Erde/Magen
Die Erde regiert über alle Übergänge 
im Körper wie dies auch in der Natur 
vorkommt. Bei zu starkem Grübeln  und 
sich ständig Sorgen machen schwächen 
wir die Milz- und Magen-Qi. 

Metall/Lunge
Im Metall beginnt die Energie sich wie-
der nach innen zu richten. Es ist auch 
die Zeit des Abschieds, die Trauer, das 
Loslassen vom alten Jahr. Nicht gelebte 
Trauer oder überschwängliche, gelebte 
Trauer über einen sehr langen Zeitraum 
schwächt Lunge/Dickdarm-Qi. 

Wasser/Niere
Das Wasser ist das Ende und gleichzei-

Eine Reise durch das energetische Weltverständnis der 5 Elemente

tig der neue Beginn des 5 Elemente 
Zyklus. Es ist die Zeit des sich Zurück-
ziehens, um neue Kräfte für das neue 
Jahr zu sammeln. Wenn Angst ein 
ständiger Begleiter im Leben ist, wird 
Nieren- und Blasen-Qi geschwächt. 

Jedes Lebensmittel besitzt laut Wis-
sens der Chinesischen Medizin seine 
eigene Energie (Kraft) und wirkt so 
auf unseren Körper: Wenn wir jetzt 
im Sommer eine angenehm küh-
lende Wirkung genießen möchten, 
so essen wir z.B. eine Melone. Und 
wenn wir im Winter in einer Speise 
eine kleine Brise Chili oder Curry 
dazugeben, werden wir  beim Essen 
eine wohltuende Wärme verspüren. 
Auch werden in der 5 Elemente 
Lehre die Lebensmittel in folgende 
thermische Bereiche unterteilt: 

„KALT“ (VIEL YIN): 
Zu den thermisch kalten Lebensmit-
teln zählen z.B. Tomaten, Gurken, 
alle Südfrüchte, Joghurt etc. Diese 
Lebensmittel kühlen unseren Körper 
aus und bieten den nötigen Aus-
gleich in den heißen Sommertagen. 
Man kann sich so vor übermäßiger 
Hitze schützen.  Im Winter jedoch 
sollte man aufpassen, denn verzehrt 
man diese Obstsorten regelmäßig 
kann es zu Energiemangel und zu 
Infektanfälligkeiten führen. Somit ist 
der Genuss von Zitrus- oder Süd-
früchten im Winter nicht für jeden 
geeignet. 
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„ERFRISCHEND“: 
Verschiedene Salatsorten, hei-
misches Obst, Champignons, 
Brokkoli, Weizen, Buchweizen etc. 
Sie kühlen die Körpersäfte. Jetzt im 
Sommer bieten sie die ideale Basis 
für unsere Ernährung und können 
das Austrocknen im Körper verhin-
dern. 
„NEUTRAL“: 
Zu den neutralen Lebensmitteln 
gehören Karotten, Kartoffeln, Reis, 
Hülsenfrüchte Dinkel etc. Sie wirken 
harmonisierend auf unseren Kör-
per, bauen die Lebensenergie (Qi) 
auf und sollten zu jeder Jahreszeit 
gegessen werden. 
„WARM“ (YANG): 
Thermisch warme Lebensmittel 
sind die meisten Kräuter wie Lor-
beer, Thymian, Majoran, Oregano. 
Dazu zählen auch Hühnerfleisch, 
Hafer, Grünkern, Rosinen, Kirschen, 
Marillen, Walnüsse etc. Sie wärmen 
unseren Körper und unterstützen 
unsere Lebensenergie und können 
auch zu jeder Jahreszeit gegessen 
werden. Mit Ausnahme an den hei-
ßen Sommertagen sollte man diese 
Lebensmittel einschränken. 
„HEISS“ (VIEL YANG): 
Thermisch heiße Lebensmittel 
wie scharfe Gewürze (Chili, Curry), 
Lammfleisch, hochprozentiger 
Alkohol schützen unseren Körper 
vor Kälte im Winter. Bei sehr kalten 
Wintertagen ist die regelmäßige 
Verwendung in kleinen Mengen sehr 
empfehlenswert um die innere Kälte 
zu vertreiben. In großen Mengen 
und im Hochsommer gegessen er-
zeugen sie sehr schnell innere Hitze. 

Wenn wir dies in unserem Speise-
plan regelmäßig berücksichtigen 
und nicht achtlos im Supermarkt al-
les einkaufen (z.B. Tomaten im Winter 
etc.) können wir für das Wohlbefin-
den unseres Körpers schon sehr viel 
dazu beitragen. 

Das Qi ist in der TCM ein ganz wich-
tiger Begriff und kann mit Lebens-
energie übersetzt werden. Die TCM 
unterscheidet zwischen vorgeburt-
licher Energie, die wir von unseren 
Eltern vererbt bekommen und in den 
Nieren gespeichert werden. Und dann 
die nachgeburtliche Energie, die wir 
aus der Luft über die Atmung und aus 
Nahrung aufnehmen. 

Die vorgeburtliche Energie erschöpft 
sich durch:

Schlechte abkühlende z.B. ein stän-
diger Übermaß an kalten Getränken 
aus dem Kühlschrank, exzessive 
Lebensweise, langanhaltender über-
mäßiger Stress und Schlafmangel, Rau-
chen, viel Kaffee und Medikamente.

Die nachgeburtliche Energie können 
wir stärken:

Bewusste Atem- und Entspannungsü-
bungen Qi Gong, Yoga.  
Bewusste gesunde und hochwertige 
Ernährung.

Die 5 Elemente Lehre aus der Traditi-
onell Chinesischen Medizin lehrt uns, 
dass wir über unser Wohlbefinden und  
Gesundheit dem nicht ganz hilflos aus-
geliefert sind. Wir können sehr wohl 
für uns Selbst ganz viel beitragen!  

RER

REZEPTE:

SÜSSKARTOFFEL-PÜREE
Zutaten für 3-4 Personen:
1 große Kartoffel, 500 g Süßkartoffel
1 TL Kümmel, 3 Wacholderbeeren
In ein Teesackerl geben, zubinden und 
mit den Kartoffeln mitkochen lassen bis 
sie weich sind. 
Butter
Prise Pfeffer, etwas geriebenen Muskat
Salz
ein wenig Petersilie 
Prise Paprika

Die weichgekochten Kartoffeln (das 
Teesackerl mit den Gewürzen rausge-
ben!) mit dem Mixer aufmixen, Butter, 
Pfeffer, geriebenen Muskat, Salz, Papri-
ka unterrühren und mit etwas Petersilie 
bestreuen. 
Wirkung: baut Milz und Magen Qi auf

KAROTTENSUPPE MIT KREN
ca. ½ kg Karotten
Kürbiskernöl zum Beträufeln                                                         
1 Tl frisch geriebener Kren
Kresse zum Garnieren
½ l Wasser, Salz
etwas Zitronensaft
Prise Curcuma 

Karotten waschen, in grobe Stücke 
schneiden und in einem Topf das 
Wasser erhitzen und die Karottenstücke 
darin ca. 20 Minuten weich kochen, 
die Suppe dann pürieren und mit den 
restlichen Zutaten abschmecken. Die 
Suppe anrichten und mit einigen Trop-
fen Kürbiskernöl und frischer Kresse 
servieren.
Wirkung: stärkt Milz und Magen Qi 

Wenn Ihr Fragen habt, stehe ich euch 
gerne zur Verfügung. 

Ganz liebe Grüße aus dem 
Südburgenland wünscht Euch 
Veronika Oberschlik-Kurz
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Vom 5. bis 7. Mai war auch Salzburg 
in Vertretung unserer Obfrau Karin 
Wohlschlager und Stellvertreter 
Sepp Frauenlob bei der Tagung der 
Arge Niere Österreich vertreten.  Die 
wichtigsten Informationen möchten 
wir hier an die Mitglieder weiterge-
ben. 

Die Entwicklung der Dialyse

Im Vortrag von Herrn Dr. Helmut Ko-
ger (Baxter) ging es um die Entwick-
lung der Dialyse- sowohl Hämodi-
alyse als auch Peritonealdialyse. Er 
setzte den Beginn der Entwicklung 
mit der Kenntnis der Anatomie 
des Menschen in das Jahr 1550 vor 
Christus. Bereits zu dieser Zeit waren 
es die Griechen, die Heilungsmetho-
den durch die erworbenen Kennt-
nisse der Anatomie erwarben. Dr. 
Koger wies in dem Zusammenhang 
auf das „Anatomische Theater“ in 
Padua (I) hin. 
Die weitere Entwicklung der 
Dialysen schlüsselte Dr. Koger in 
Jahresschritten auf: 1922 wurde 
das Bauchfell als Dialysemembran  
erörtert. 1927 wurde erstmals eine 
Bauchfelldialyse an einem Men-
schen durchgeführt. 1945 gab es 
dann „Kollfs“ rotierende „Trom-
melniere“. 1946 dann eine neuere 
Trommelniere von Olson und erste 

Plattendialysatoren. Mit dem Plat-
tendialysator „Kill Board“ – ab 1960 
in Verwendung - holte Dr. Koger Frau 
Elisabeth Kahnert als Praktikerin in 
seinen Vortrag. Elisabeth Kahnert 
war Diplomkrankenpflegerin in Wien. 
Sie ist Obfrau des Selbsthilfevereines 
Wien, NÖ, BGL und Schriftführerin 
der Arge Niere Österreich. Sie brachte 
uns alle mit Ihren Erfahrungen als 
„Dialyseschwester“ und ihrer bild-
haften Sprache zu mehr Verstehen der 
Vorgänge der  Dialyseverfahren vor 
50 Jahren. Zu dieser Stufe der Ent-
wicklung passte auch der erste Shunt 
„Quinton Scribner AV- Shunt“. 1960 
kam auch die erste Peritonealdialyse 
– Lösung von Baxter auf den Markt, in 
den Jahren 1963 bis 1965 erste Geräte 
für die PD- Dialyse. 1978 kamen die 
Kapillaren für die Hämodialyse und 
Fresenius-Dialysemaschinen, der 
ersten effektiven Geräte für die Praxis. 
1995 stellte Baxter den ersten „Cycler“ 
vor.  Bis heute wurden die Geräte für 
die Hämodialyse wie auch für die 
Bauchfelldialyse weiter entwickelt. Je-
der von uns, der einige Jahre Dialyse 
– egal welche – hinter sich hat, weiß 
diese Entwicklung zu schätzen.

Gäste aus der Schweiz erzählten

Immer wieder gerne sind auch die 
Gäste aus den umliegenden Ländern 
bei der Tagung gesehen. Erfahrungs-
austausch steht hier im Vordergrund. 
Thomas Hunziker, Präsident des 
„Verband Nierenpatienten Schweiz“, 

Arge Niere Österreich - Frühjahrstagung 2017
stellte seinen Verein vor.  Der Schwei-
zer Verband wurde im Jahr 1975 
gegründet. Als Besonderheit in der 
Schweiz sei hervorzuheben, dass der 
Transport der Patienten zur Dialyse 
nicht bezahlt wird. Anfallende Kosten 
für die Verpflegung muss jeder Patient 
auch selber tragen. Die Finanzierung 
des Vereines erfolge wie bei ANÖ. Die 
Teilnahme an der Frühjahrstagung sei 
für ihn eine tolle Erfahrung gewesen 
und wohl auch eine gute Anregung, 
für die Zukunft eine Zusammenarbeit 
mit dem ANÖ zu forcieren. Nähere 
Informationen über den Verein gibt es 
unter www.nierenpatienten.ch     

Wie gehts in Österreich weiter?

 In einem Workshop wurde gemein-
sam mit den Gästen aus der Schweiz 
und Deutschland über mögliche 
Zukunftsrichtungen diskutiert. Wohin 
sollen sich die Verbände entwickeln, 
was ist für den Patienten hilfreich? 

Eine Stoßrichtung war die Hebung 
der Mündigkeit der Patienten, an der 
Entwicklung seiner Gesundheit selbst 
beizutragen. Erfahrene ehrenamtliche 
Patienten sollen helfen bei der „Be-
mündigung“ ihrer Mitpatienten. Dazu 
benötigt es weitere Ausbildung von 
Patientenbegleitern. Durch Öffent-
lichkeitsarbeit soll das Verständnis in 
der Bevölkerung für das Transplantati-
onswesen verbessert werden, da dies 
durch die Politik nicht zu erwarten ist. 
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Dr. Helmut Koger von Baxter mit Elisabe-
th Kahnert, Obfrau Wien, NÖ, BGL

Die Mitgliedervertreter der Arge Niere Österreich mit Obmann Rudi Brettbacher. 



Eine Schokolade die mehr kann
Hand aufs Herz, wer greift nicht 
gerne zur Schokolade? Schokolade 
macht glücklich. Aber seit sich das 
Team von Dr. Balthasar um die Pro-
duktion von Schokolade kümmert, 
macht sie auch schön, immunstark 
und entspannt. 

Aufgrund überzeugender Erfolge 
hat sich das Team um Dr. Bettina 
Balthasar, einer praktizierenden Ärz-
tin, entschlossen, die Wirkungswei-
se ayurvedischer Heilpflanzen nicht 
nur ihren Patienten, sondern allen 
Menschen zur Verfügung zu stellen.
In den »Dr. Balthasar Schokoladen« 
ist das Wissen um die Heilkraft der 
Natur in der richtigen Kombination 
und Dosierung vereint. 

20

Herzliche Gratulation an die Gewinner der Schimeisterschaften
Salzburg hat sich mit Ulrike Semrad 
und Andi Wieser als österreichische 
Meister wacker bei den heurigen 
Schimeisterschaften geschlagen. Ul-
rike Semrad überzeugte beim Schi-
fahren und Schneeschuhwandern 
und Andi Wieser hat im Riesentor-
lauf alle anderen Starter hinter sich 
gelassen. Unsere herzliche Gratulati-
on an unsere Supersportler.

Über 70 Teilnehmer (Transplan-
tierte, Dialysepatienten und 
Begleitpersonen) aus Deutschland, 
Polen, Italien, Schweiz und Öster-
reich trafen sich vom 09.03. – 12.03. 
in Hollersbach im Pinzgau um im 

Schneeschuhlauf, Riesentorlauf 
und Langlauf die österreichischen 
Meister zu küren. 
Heuer wurden wir wieder mit traum-
haftem Sonnenschein belohnt. Wir 
bedanken uns ganz herzlich für die 
tolle Organisation bei Andi, Martin 
und ihrem Team.

Täglicher Genuss wird empfohlen. Erworben werden kann die gesunde Schokola-
den online bei www.drbalthasar.

Bild links: Nierentranplantierte Teilneh-
mer der heurigen Skimeisterschaften. 
3. v. rechts: unser jüngster Teilnehmer 
Michael Wohlschlager

Bild unten: v.l. Martin Krimbacher, Andi 
Wieser (Organisator), Renate Hönisch 
und Ulrike Semrad mit Günther Bortis

LH-Stellvertreter Dr. Christian Stöckl gab 
uns die Ehre .
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Unterstützen Sie die Niere Salzburg

Unser Verein ist auf die Mitgliedsbeiträge und Spenden angewiesen und deshalb ein herzliches 
Dankeschön im Voraus!! Nähere Informationen unter pr.wohlschlager

Für den Inhalt verantwort-
lich:

Karin Wohlschlager, Mag. 
Rosmarie Listmaier, Veroni-
ka Oberschlik-Kurz

DIALYSE  MUCARIA
Kostenloser Urlaub für 
Hämodialysierte in Sizilien (Italien)

SICILIA

info@dialisimucaria.it

+39.0923.836.440 oder schreiben Sie an

Rufen Sie uns an um die Details 
zu besprechen! Sizilien wartet auf Sie!

1-4
MONATE AUFENTHALT
WOHNUNG UND + FLUG 

FÜR SIE UND EIN 
BEGLEITER 

KOSTENLOS*

1-4
WOCHEN URLAUB
WOHNUNG FÜR SIE

KOSTENLOS*

Wir akzeptieren die Europäische 
Krankenversicherungskarte EHIC-Karte
ZUR Zahlung der Kosten für die Dialyse
*Die Angebote gelten für den Zeitraum vom 1.07.2017 bis 30.09.2017. Je nach Verfügbarkeit. Die 
Angebote beinhalten nur die Unterkunft in der Wohnung. Für den Aufenthalt wird eine Gebühr für jede 
Begleitperson erfordert: 30.00 € pro Tag in den Monaten Juli, August und September 2017. Die Kindern 
sind bis zu 5 Jahren kostenfrei. Für den kostenlosen  Flug meinen wir 1-4 Monate eine maximale 
Erstattung von € 100,00 für Sie und € 100,00 für eine Begleitperson  für maximal insgesamt 200,00 € 
Retourticket . Ausgeschlossen sind alle zusätzlichen Dienste oder die nicht ausdrücklich im Angebot 
als Stimme enthalten sind

www.dialisimucaria.it

Hämodialyse Zentrum Dr. Mucaria: Viale Europa 23 - 91019
 Valderice (TP - ITALIEN) - Tel. +39 0923 836440 - Fax +39 0923 833333

Das umfangreiche Leistungsspektrum reicht von Anstreicharbeiten und Dachbeschichtungen über Restauration 

bis zur Fassadenmalerei. 

Um sich von einer eventuell notwendigen Schimmelbeseitigung in der Wohnung, am Fenster, an der Wand oder 

im Bad ein genaues Bild vor Ort zu machen, bietet Fa. Rieder und Sohn die Erstbesichtigung inklusive kompetenter 

Fachberatung und Messungen an. 

Malerei Rieder bringt Farbe in Ihr Leben.

Wir bieten Ihnen einen freundlichen Komplett-Service: 

SchnELL, pROFESSIOnELL UnD SAUBER.

Ignaz von heff ter  Straße 6  ·  A-5020 Salzburg ·  Tel .  0662/871772 ·  Fax  DW-4

w w w . m a l e r e i - r i e d e r . a t

Unterstützen Sie die Niere 
Salzburg. Als Verein sind wir 
auf Mitgliegsbeiträge und 
Spenden angewiesen. 
Unsere Kontonummer:
AT18 3500 4000 0020 9973

Anfragen zu Insertionen 
bitte unter:
pr.wohlschlager@sbg.at
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