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Stadtführung am 29.April  für alle Mitglieder

Mitteilungen der Niere S alzburg, Selbsthilfegruppe für 
Nierenpatienten
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Vorwort

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

mit vollem Schwung sind wir in das 
Jahr 2017 gestartet. Über einige Ände-
rungen möchte ich Sie nun in dieser 
Ausgabe der Salzburger  Nierndlwa-
scher informieren. 
Die wichtigeste Änderung betrifft 
unseren Namen. Wir haben unseren 
Namen auf Niere Salzburg, Selbsthilfe-
gruppe für Nierenpatienten geändert. 
Kurz und prägnant soll der neue Name 
aussagen wofür wir stehen.  
Weiters hat unser traditioneller Nierndl-
wascher ein neues Gesicht bekommen.
Für das neue Layout möchte ich mich 

ganz herzlich bei Mag. Rosmarie 
Listmaier bedanken. Sie hat sich die 
Mühe gemacht, in unsere Zeitung 
„ frischen Schwung zu bringen“. Der 
Inhalt und das Ziel der Zeitung ist aber 
der Gleiche. Wir wollen informieren, 
aufklären und auch unterhalten. Wenn 
Sie interessante Beiträge oder Ideen für 
spannende Themen, bitte einfach ein 
Email an uns schicken. Wir freuen uns 
über jede Anregung. 

Auch in diesem Jahr haben wir eini-
ge gemeinsame Unternehmungen 
geplant. Wir starten am Samstag, den 
29. April 2017 mit einer Stadtführung 
der „besonderen Art“. Näheres dazu auf 
Seite 7. Ich lade euch sehr herzlich ein, 
mit uns ein paar gemeinsame Stunden 
zu verbringen. Alle, denen der Weg zu 
beschwerlich ist, haben die Möglichkeit 
um 15.30 Uhr ins Cafe Fürst zu kom-
men. Dort werden wir den Nachmittag 
ausklingen lassen. Bitte schon jetzt 
den Termin vormerken. Eine herzliche 
Einladung ergeht an alle Ärzte und das 
Pflegepersonal. Natürlich sind auch 
unsere Freunde aus den benachbarten 
Bundesländern herzlich willkommen!
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Erfreuliches gibt es auch von unseren 
Mitgliedern zu berichten. Im vergan-
genen Jahr konnten wir wieder neue 
Mitglieder gewinnen und es freut uns 
sehr, sie in unserer „Nierenfamilie“ will-
kommen zu heißen. Natürlich werden 
wir uns weiterhin um neue Mitglieder 
bemühen. Danke an alle, die mich im 
vergangenen Jahr bei meiner Arbeit 
unterstützt haben. 

Ein besonderer Dank an Rosmarie und 
Veronika für ihre Artikel in unserem 

Nierndlwascher.

Die ARGE Niere Tagung findet heuer 
Anfang Mai im Bregenzer Wald in 
Vorarlberg statt. Natürlich werden wir 

Salzburger wieder vertreten sein. Ein 
Bericht darüber folgt in unserer näch-
sten Ausgabe.

Wie in jeder ersten Ausgabe eines Jah-
res liegt auch in dieser Ausgabe unseres 
Nierndlwaschers ein Zahlschein für den 
Mitgliedsbeitrag 2017. Bitte überwei-
sen Sie den Betrag von € 21,-- auf das 
angeführte Konto. Auch Spenden sind 
jederzeit willkommen.

Nochmals möchte ich unsere Home-
page sbg.argeniere.at in Erinnerung 
rufen. Alle Neuigkeiten und allerlei 
Interessantes sind dort zu finden.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen 
einen schönen Frühlingsbeginn, alles 
Gute, viel Glück und bestmögliche 
Gesundheit! 

Eure Obfrau Karin Wohlschlager

Karin Wohlschlager, Obfrau Niere Salzburg

Karin Wohlschlager und Rosmarie Listmaier
bei der heurigen Weihnachtsfeier
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satztherapie in Form einer Dialyse 
notwendig wird, dann setzen wir 
auf Aufklärung. 

Über welche Nierenersatzmaßnah-
men beraten Sie?

Dr. Gerke: Wir hoffen immer, dass 
genügend Zeit vorhanden ist, um 
den Patienten selbst entscheiden 
zu lassen, welche Dialyseform für 
ihn am geeignetsten ist. Vorweg, 
ob Hämodialyse oder Peritonealdi-
alyse, beide Verfahren sind in den 
wesentlichen Aspekten medizinisch 
gleichwertig anzusehen. Die Hämo-
dialyse hat den Vorteil, dass der Pa-
tient während des Dialysevorgangs 
medizinisch überwacht wird und 
der Patient nach der Dialyse in sein 
gewohntes Leben wieder entlassen 
wird . Die Bauchfelldialyse oder 
auch Peritonealdialyse wird eher 
von Menschen gewählt, die selbst 
Kontrolle über sich haben wollen.  
Wenn die hygienischen Vorausset-
zungen vorhanden sind, kann die 
Dialysierung so täglich stunden-
weise zu Hause oder in der Nacht 
erfolgen. Ärzt liche Kontrollen 

sind natürlich auch da erforderlich.

Welche weiteren Schritte sind erfor-
derlich,  wenn die eigenen Nieren 
nicht mehr ausreichend funktionie-
ren?

Dr. Gerke:  Auch hier steht bei 
uns der Wille des Patienten an 
erster Stelle. Natürlich informieren 
wir über die Möglichkeiten einer 
Organspende und der Eurotrans-
plantliste. Wir sind bemüht, soviele                          
Dialysepatienten wie möglich auf 
die europäische Organspenderli-

Was raten Sie nierenkranken Patienten, 
wenn eine Nierenersatzmaßnahme 
notwendig wird?

Dr. Gerke: Im Idealfall gibt es für 
einen Patienten der an einer akuten 
oder chronischen Niereninsuffizienz 
leidet, vor dem Dialysebeginn einen 
Lebendspender. Leider wird diese 
Möglichkeit  in unseren Breiten noch 
viel zu wenig angedacht. Nur ca. 5% 
der gespendeten Nieren sind von Le-
bendspender.  Sollte das nicht der Fall 
sein, und wenn im Prädialysestadium 
festgestellt wird, dass eine Nierener-
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Oberarzt Dr. Martin Gerke, Leiter Dialyseabteilung

   Privatklinik Wehrle-Diakonissen: Dialyse mit Fernblick

Die Privatkllinik Wehrle - Diakonissen in 
Salzburg Aigen kennen die Salzburgern 
meist nur durch die hervorragende Ge-
burtenstation. Hier kann aber auch jeder 
in Österreich krankenversicherte Patient 
die ambulante Dialysestation in Anspruch 
nehmen. Wir haben uns ein bisschen 
umgesehen und mit dem ärztlichen Leiter 
der Dialyseabteilung, OA Dr. Martin Gerke 
ein Gespäch geführt.

Die erste Dialyseabteilung wurde 1988 
im ehemaligen Diakonissenkrankenhaus 
eröffnet. Aufgrund der hohen Nachfrage 
wurden zu den 9 bestehenden Dialyse-
stationen weitere Plätze interimsmäßig 
in einem Container geschaffen. Keine 
befriedigende Lösung für das Haus. 2015 
konnte schließlich Im neu geplanten 
Ordinationshaus im obersten Stock eine 
neue moderne Dialyseabteilung verwirk-
licht werden. 15 Plätze mit herrlichem 
Bergblick stehen den Salzburger Patienten 
sowie Urlaubern zur Verfügung. Aktuell 
finden 900 Dialysen im Monat und ca. 
10.000 Dialysen im Jahr statt.
Entsprechend der Philospohie des Hauses 
versucht man gemeinsam mit dem 
Patienten einen Dialyseplan zu erstellen, 
der zum Alltag des Patienten passt. Ein 
weiteres Plus für die Diakonie: Bei allen 
Schichten ist die kontinuierliche Arztan-
wesenheit gewährleistet. 



Fachliche und persönliche Betreuung stehen im Vordergrund der 
Dialyeabteilung der Privatklinik Wehrle-Diakonissen.  (DGKS  Katarina)
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während der Dialyse sportlich agil 
bleiben. Man kann auch durchaus 
noch reisen. Im EU Raum gibt es 
ausreichend Dialyseplätze die für 
die Urlaubsdialyse gebucht werden 
können. Die Krankenkassen überneh-
men in den meisten Fällen 100% der 
Kosten. Wichtig ist, dass der Shunt 
gut funktioniert. Viele unserer Pati-
enten sind unterwegs und genießen 
die Ferien. 

Ist die Dialysesequenz variabel?

Grundsätzlich geht man bei der Hä-
modialyse von drei Dialysesequenzen 
in der Woche aus. Ich warne davor, 
Dialysetermine zu verschieben  oder  
zu verkürzen. Die Dialyse muss in kur-
zer Zeit die Arbeit der eigenen Nieren, 
die 24 Stunden arbeiten, ersetzen. Je 
besser dialysiert wird, umso besser ist 
auch die Lebensqualität der Patienten.

Vielen Dank Herr Dr. Martin Gerke

Privatklinik Wehrle-Diakonissen: Lebensqualität steht im Mittelpunkt

allem drum herum, wie der Umgang 
mit  Behörden, Beantragung von  Un-
terstützung für Transport und natürlich 
Zeit für psychosoziale Aspekte sind uns 
wichtig. Eine ausgebildete Dialysefach-
kraft betreut maximal vier Patienten 
gleichzeitig.

Kann man auf Urlaub fahren, wenn man 
dialysepflichtig ist?

Wir raten unseren Patienten das Leben 
möglichst so beizubehalten wie es vor 
der Dialyse war. Wenn es der Gesund-
heitszustand zulässt, kann man auch 

ste zu bekommen. Allerdings muss 
man sagen, dass nicht alle unsere 
Patienten diesen Weg gehen wollen. 
Einige Patienten sind seit Jahren an 
der Dialyse und es geht ihnen her-
vorragend. Sie entscheiden sich oft 
bewusst gegen eine Transplatation. 
Es geht hier um die eigene Lebens-
qualität, die man hat bzw. errreichen 
will. 

Was ändert sich für den Patienten 
wenn er dialysepflichtig wird?

Auch da muss man unterscheiden, 
ob es grundsätzlich noch eine 
Restausscheidung gibt oder nicht. 
Manchmal muss die Trinkmenge 
eingeschränkt werden, damit es 
zu keiner Überwässerung kommt. 
Auch die Ernährung muss umgestellt 
werden. Kalium und Phospate sind 
dabei wichtige Themen. Wir haben 
im Haus dazu eine Ernährungsbera-
terin, die wir zur Information unserer 
Patienten hinzuziehen. Aber auch bei 

Dialysezeiten in der Privatklinik Wehrle-
Diakonissen von Montag bis Samstag

Frühschicht: 7.00 - 12.30 Uhr
Spätschicht: 13.00 - 18.00 Uhr
 Abenschicht: 18.30 - 23.00 Uhr

(Abendschicht nur am Montag,
 Mittwoch und Freitag).



Am 11.3. 2015 – also ca. zwei Monate 
nach Dialysestart erhielt ich um 9.00 
Uhr morgens den vielerhofften Anruf. 
Nach ca. 2 minütiger Atempause und 
einer völligen Unfähigkeit zu reagieren, 
begann für mich das Rad zu laufen. An-
gehörige verständigen, Taxi rufen, Sa-
chen packen – ich hatte einen Haarfön 
mit aber keine Zahnbürste eingepackt. 
Lippenstift aber keine Handcreme  usw. 
Während ich dialysiert wurde, hörte 
ich irgendwann „gut dann rufen wir 
jetzt die Rettung“. Das Signal, dass die 
Organe entnommen sind und alle Tests 
positiv verlaufen sind.  Die Rettungs-
fahrt nach Innsbruck war ein kleines 
Abenteuer. Ein armer Zivildiener musste 
sich auf die 
Bahre legen 
weil ich 
mich nicht 
hinlegen wollte und nur ein Sitzplatz 
vorhanden war. Wenn man mit Blaulicht 
und Folgetonhorn von Salzburg nach 
Innsbruck gebracht wird, rasen auch die 
Gedanken mit. Meine beste Freundin 
hat mich begleitet und dafür werde ich 
ihr mein Leben lang dankbar sein. In 
Innsbruck angekommen, kamen Stück 
für Stück gute Nachrichten bis ich um 
19.30 in den OP gefahren wurde. 

Bereits bevor ich einschlief wußte ich 
dass mir meine beiden kleinen Le-
bensretter ein neues Leben schenken 
werden.  Warum zwei? Kurz vor der OP 
wurde mir mitgeteilt, dass ich zwei Kin-
dernieren bekommen werde. Zwei, weil 
sie noch zu klein sind um als Solitärnie-
re zu funktionieren. Meine Gedanken 
kreisten um das kleine Kind, um die 
Eltern die jetzt gerade um ihren Liebling 
trauern und trotzdem wollten, dass die 
Organe Leben retten. 

Nächster Tag: Intensivstation. Ich fühle 
mich frisch aber ziemlich verwirrt und 
habe nach Angaben meiner Schwe-
ster – mein erster Besuch nach der OP 

Ein Hoch auf das Leben Teil II.... Die Transplantation 

– wohl das Pflege-
personal ordentlich 
dirigiert. Wie kann 
man mir auch bloß 

das Handy vorenthalten.  Am Nachmit-
tag wurde ich auf die Normalstation 
verlegt und das Gefühl als die dienst-
habende Oberärtzin vor meinem Bett 
stand und mir mitteilte, dass ich die 
Werte eines gesunden Menschen hab 
(Krea 1,0 nach 24 Stunden), werde ich 
wohl nie vergessen.

Meine Rekonvaleszenz verlief be-
stens, bis leider ca. 4 Monate nach der 
Transplant hohes Fieber und Glieder-
schmerzen auftraten. Ich ließ mich 
erst ins Krankenhaus Wels und später 
nach Innsbruck bringen. Nach und 
nach wurden alle möglichen Ursachen 
ausgeschlossen. Die Immunsupression 
Myfortic von Novartis wurde abgesetzt 
um meinem Immunsystem die Chance 
zu geben gegen die Erkrankung anzu-
kämpfen. 15 Tage später wurde ich fie-
berfrei und ohne Befund entlassen. Die 
Myfortic Therapie wurde wieder aufge-
nommen, doch bereits nach einer Wo-
che bemerkte ich ähnliche Symptome. 
Nach Rücksprache mit Innsbruck und 
Dr. Gerke wurde ein Präperatwechsel 
vorgenommen. Doch musste ich auch 
Cellsept wegen Myalgien absetzen und 

Am Tag als Max und Moritz kamen
so entschied ich nach Rücksprache mit 
Dr. Bösmüller zu einer Monotherapie 
– also nur mit Advagraf (Tacrolimus) – 
weiter zu machen. Es war eine riskante 
Entscheidung, aber für mich der rich-
tige Weg. Meine Kreatininwerte wurden 
noch besser und heute, nach fast zwei 
Jahren mit meinen kleinen Freunden, 
habe ich nach wie vor einen hervorra-
genden Kreatininwert.

Ich  kann nicht sagen, dass ich durch die 
Erlebnisse der letzten Jahre ein neuer 
Mensch geworden bin. Noch immer 
kämpfe ich mit Ungeduld, bin störisch 
wie ein Esel und möchte immer drei 
Dinge gleichzeitig machen. Aber das 
Leben hat mich gelehrt,  meine Priori-
täten neu zu setzen. Ich genieße jeden 
Tag, ich habe meinen Job geändert und 
wenn ich oben auf einem Gipfel steh 
und in die Weite schaue, denk ich an 
meinen kleinen Helden, der mir dieses 
zweite  Leben geschenkt hat.  DANKE!

In diesem Sinne: Viel Kraft und positive 
Energie allen Nierenpatienten. Dank 
an unser hervorragendes Ärzte - und 
Pflegeteam.

                                                  Eure Rosmarie
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Am 29.04. begeben wir uns auf 
Spurensuche in der Stadt Salz-
burg.  Ich lade alle Mitglieder 
dazu herzlich ein. 

Fast 500 Jahre lang regierten 
hochwohlgeborene Erzbischöfe 
das reiche und mächtige 
Fürsterzbistum Salzburg 

Um das Jahr 700 kam der Worm-
ser Bischof und Missionar Rupert 
nach Salzburg und gründete auf 
dem Boden des einst römischen 
Juvavum die Kirche St. Peter 
und ein Kloster, dessen älteste 
Mönchsgemeinschaft auf deut-
schem Boden bis zur 
Gegenwart ununterbrochen 
erhalten blieb. Salzburgs 
Erzbischöfe verfügten über 
zahlreiche Sonderrechte, die 
zum Teil bis heute Bestand ha-
ben, wie etwa den Titel „Primas 
Germaniae“ („Bedeutendster 
Bischofs Germaniens“) oder 
den Ehrentitel des „geborenen 
Legaten“ („Legatus Natus“): 
Dieser ermächtigt sie seit dem 
11. Jahrhundert, in dringenden 

Fällen anstelle des Papstes Entschei-
dungen zu treffen. 

In dieser Sonderstellung wurde 1756 
W.A. Mozart geboren. Seine Genialität 
und seinem Fleiß haben wir Salzburger 
es zu verdanken, daß jährlich unzäh-

lige Touristen nach Salzburg kommen. 
Aber nicht nur Mozart, die Barockstadt 
der Erzbischöfe, auch viele kleine 
Schätze abseits der Touristenwege ma-
chen Salzburg immer wieder zu einem 
Highlight. 
Ich möchte euch mein ganz persön-
liches Salzburg zeigen. Kleine Hinter-
höfe, Durchgänge mit traumhaften 
Ausblicken und die eine oder andere 
Geschichte erzählen, die vielleicht noch 
nicht so bekannt ist. Wir werden ca. 
4-5 km Fußweg zurücklegen. Für alle 
die nicht mitgehen können, treffen wir 
uns um 15.30 Uhr im Cafe Fürst in der 
Brodgasse. 
Ich freue mich auf euch.  

Termin: 29.04.2017 ,  13.00 Uhr 
Treffpunkt: Schloß Mirabell /Straßenseite
Fußweg ca. 2 Stunden

Anmeldung bei: 
rosmarie@salzburgsmiletours.at

Auf den Spuren der mächtigen Erzbischöfe in der Stadt Salzburg
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Mit großer Freude darf ich Euch wieder 
an die Hand nehmen und Euch ein 
Stück mit auf die Reise, zu einem be-
wussten Umgang mit unseren Lebens-
mitteln, nehmen.

Manch einem mag der kalte Winter 
heuer schon an seinen Reserven zeh-
ren und sein Immunsystem ein wenig 
darunter leiden. Daher ist es beson-
ders im Winter ganz wichtig unseren 
Organismus zu unterstützen, damit wir 
gut durch die kalten Tage kommen. Ich 

erinnere mich gerne an meine Kindheit 
zurück, da hat uns unsere Mutti im Win-
ter regelmäßig selbstgemachte Suppen 
serviert. Bei uns war  Tradition, dass die 
heiße Hühnersuppe die beste Medizin 
gegen Grippe und Erkältung war – und 
das ist auch heute noch so.
In der Traditionell Chinesischen Medi-
zin wusste man auch dort schon vor 
langer Zeit, dass selbstgemachte, lang 
geköchelte Suppen die Nierenfunktion 
anregen, die Blutqualität verbessern 
und das Qi (unsere Lebensenergie) 
stärken können. Wärmende Lebens-
mittel sind nach der 5 Elemente Lehre 
für unseren Organismus wesentlich 
bekömmlicher und nahrhafter, weil sie 
unser „Verdauungsfeuer“ anregen, das 
unsere Nährstoffe optimal verwerten 
hilft. Isst man hingegen in der kalten 
Jahreszeit zu viel kühlende Speisen, 
reduziert sich unser „Verdauungsfeu-
er“ und der Körper reagiert mit einem 
verlangsamten Stoffwechsel. Suppen 
sind einfach leicht verdaulich, denn sie 
bestehen vor allem aus gekochtem, ge-
sundem Gemüse, das unserem Körper 
bei der Verdauung kaum Mühe macht. 
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Was unser Körper im Winter braucht.

Damit sind die Nährstoffe für unseren 
Organismus leichter verfügbar und 
können besser aufgenommen werden. 
Suppen mit ausgewählten vollwertigen 
Zutaten versorgen unseren Körper 
mit Aminosäuren aus pflanzlichem 
oder tierischem Eiweiß, mit gesunden 
Fettsäuren, Vitaminen und Mineralien. 
Und dann kommt noch dazu, dass 
Suppen basisch wirken, d.h. sie tragen 
zum Säure-Basen-Haushalt positiv bei. 
Und mittlerweile weiß man auch, dass 
„Heilsuppen“ unser Immunsystem und 
unsere Lebensenergie stärken.
Selbstgemachte Suppen brauchen 
keinerlei Zusatzstoffe wie Geschmacks-
verstärker und industriell hergestellte 
Brühwürfel, denn sie würden den 
gesundheitlichen Heileffekt reduzieren. 
Auch stark veränderte Nahrungsmittel 
wie gehärtete Fette (Margarine und Bil-
ligöle) gehören nicht in eine „heilsame“ 
Suppe. Zu den gesunden Zutaten für 
eine „heilsame“ Suppe sind Gemüse 
aller Art,  am besten verwendet man 
frisches Gemüse je nach Jahreszeit, sie 
dienen als Lieferant von Vitalstoffen. 
Auch Gewürze spielen eine große Rolle, 
fein zerstoßen oder gerieben tragen sie 
dazu bei, den Stoffwechsel anzuregen 
und Krankheitserreger zu bekämpfen. 
Dazu gehören Gewürznelken, Kreuz-
kümmel, Lorbeer, Knoblauch, Pfeffer-
körner, Koriander, Ingwer, Kurkuma 
-  diese steigern die Qualität der Suppen 
und kurbeln unser „Verdauungsfeuer“ 
an. Also  thermisch wärmende Gemü-
sesuppen eignen sich besonders für 
Menschen mit Qi-Mangel oder eben für 
die kalte Jahreszeit, um unseren Körper 
vor der Kälte zu schützen.
 
Wir sind ein Teil des Universums voll 
mit Wundern, die nur darauf warten, 
dass unser Verstand scharf genug und 
unser Herz offen ist, diese Wunder zu 
entdecken
von Dr. Michael Golgan (1987)
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Grundrezept für eine wärmende 
Gemüse-Kraftsuppe:
 
Zutaten:
Karotten, Sellerieknolle, Zwiebel, 
Lauch, Pastinaken (wenn erhältlich), 
Stangensellerie (wenn erhältlich), 
Petersilie, Wacholderbeeren, frischer 
Ingwer, Nelke, Liebstöckel, Lorbeer, 
Salz (beim Servieren)
 
Zubereitung:
W (Wasserelement) Wasser mit
H  (Holzelement)       Petersilie
F   (Feuerelement)    zum Kochen 
bringen; Wacholderbeeren,
E   (Erdelement)   Karotten, Sellerie, 
separat angebräunte Zwiebelhälften,  
Pastinaken, Stangensellerie M  (Me-
tallelement)   Lauch, frische Ingwer-
scheibe, Nelke, Liebstöckel, Lorbeer
 
Und alles 2-4 Stunden langsam kö-
cheln. Durch ein Sieb abseihen und 
das ausgekochte Gemüse wegwer-
fen (da es nach dem langen Kochen 

kein Qi mehr enthält). Die fertige 
Suppe als Suppengrundlage weiter 
verwenden.
 
Wärmende Karottensuppe:
 
Zutaten:
Karotten, Sonnenblumenöl, Zwiebeln, 
Muskat, frischer Ingwer, Salz, eventuell 
Gemüse-Kraftsuppe oder Rindsuppe, 
Petersilie
 
Zubereitung:
F (Feuerelement)   In einem heißen 
Topf E (Erdelement)       Sonnenblu-
menöl erhitzen und  Zwiebeln glasig 
anbraten und Karotten darin dünsten;
M (Metallelement) etwas geriebenen 
Muskat, frisch geriebenen Ingwer
W (Wasserelement) Salz hinzufügen  
und alles weiter anbraten und dann 
mit Wasser, Gemüse-Kraftsuppe oder 
Rindsuppe aufgießen und weich 
kochen und dann pürieren. H (Holzele-
ment)   zum Schluss Petersilie unter-
heben.

Erbsensuppe:

Zutaten:
Erbsen, Zwiebel, Sonnenblumenöl, 
frischer Ingwer, Kümmel, etwas Hafer-
schrot, Salz, Petersilie
 
Zubereitung:
Die Erbsen am Abend vorher einwei-
chen; F   (Feuerelement)  In einem 
heißen Topf E   (Erdelement)      Sonnen-
blumenöl geben und die Zwiebel glasig 
andünstenM  (Metallelement) etwas 
Haferschrot, frisch geriebenen Ingwer 
und Kümmel dazugeben, kurz anrösten
W  (Wasserelement) die eingeweichten 
Erbsen dazugeben mit Wasser  aufgie-
ßen und 2-3 Stunden langsam köcheln 
und zum Schluss Salz dazugeben;
H   (Holzelement)   und mit Petersilie 
garnieren.
 
In diesem Sinne wünsche ich Euch von 
Herzen eine Gute und Freudvolle Zeit!
Es grüßt Euch aus dem Südburgenland

Eure Veronika Oberschlik-Kurz
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Winter-Frühlingsrezepte
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Am 6.12.2016 fand in der 4.Klasse 
Holzbau der HTL Hallein ein Vortrag 
zum Thema Organspende statt. 
Dr.Torgersen , der Transplantationsbe-
auftragte der SALK, fesselte die Schüler 
durch seine interessanten Vortrag und 
schaffte es durch seinen Humor und 
seine Einfühlsamkeit, das Thema den 
Schülern ans Herz zu legen.
Nach dem Vortag hatten die Schüler 
die Chance, Fragen zu stellen, was 
gerne angenommen wurde.

 Die Fragen zeugten von großem 
Interesse und wurden von mir, als 
Betroffener, als auch von Dr.Torgersen 
ausführlich beantwortet.

In meiner nächsten Englisch Stunde 
bat ich die Schüler um ein anonymes 
Feedback und war von ihrer positiven 
Reaktion angetan. Sie empfanden den 
Vortrag und die Diskussion als äußerst 
interessant und hilfreich, da die meisten 
von ihnen sich vorher noch nie wirklich 
mit dem Thema Organspende ausein-
andergesetzt hatten. Dank ihres Religi-
onslehrers Mag.Zauner hatten sie sich 
zwar schon auf das Thema eingestimmt, 
jedoch meinten die Schüler, dass erst 
die Anwesenheit von Dr.Torgersen und 
mir das Thema für sie greifbar machte. 
Weiters fanden sie die Kombination aus 
Arzt und Patient optimal. Alle Schüler 
empfanden die Veranstaltung als sehr 
gelungen, interessant und bereichernd.
Mein Dank gilt Dr.Torgersen für sein 
Engagement und Interesse.

Ulrike Semrad

Informationsveranstaltung: Thema Organspende

Ganz herzlich möchten wir uns 
bei Maria Fellner vom Transplant-
forum Salzburg bedanken. Sie 
engagiert sich gemeinsam mit 
Alexander Salzmann und un-
serem Verein für die Aufkärung 
in den Schulen. Es ist wichtig bei 
dieser Zielgruppe die Sensiblität 
für das Thema Organspende zu 
wecken. 

2016 wurden Vorträge in fol-
genden Schulen durchgeführt:

11.10. FH Puch

07.12. Holztechnikum Kuchl

06.12. HTL Hallein

 Der erste Termin 2017 findet am 
13.03. in der PMU Salzburg statt. 
Weitere Termine sind noch in 
Planung.

Unsere Partner
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Informationen für Mitglieder

Monatlicher Stammtisch - Erinnerung

Zeit:  Jeden 1. Donnerstag im Monat (außer 
Feiertag)

Uhrzeit:  19 Uhr

Ort:  Wastlwirt Salzburg
 Rochusgasse 15
 5020 Salzburg

Interessierte Betroffene, Angehörige, Ärzte und 
Pflegepersonal sind jederzeit herzlich willkom-
men!

Die nächsten Termine für die Stammtische sind der 
6. April, 4. Mai und 1. Juni 2017

20
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Für Kurzentschlossene: Schimeisterschaften vom 9.-12.03.

Bewerbe

 Riesentorlauf (alpin)

  Langlauf (nordisch - Damen: 3 km 

  Herren: 4 km / Klassisch)

  Schneeschuhlauf (ca. 2km)

Startberechtigt sind:

Transplantierte und Dialysepatienten 

Gästeklasse:
Angehörige, Freunde, Kinder, Ärz-
tinnen und Ärzte,
Krankenschwestern und 
Krankenpfleger, …

Übernachtung von DO - SO 
Pakete 
ATSF - Mitglieder  DZ EUR 250,-  
    EZ EUR 280,-
Nichtmitglieder    DZ EUR 280,-  
    EZ EUR 310,-

weitere Infos: www.atsf.at



Am 10. Dezember 2016 um 16 Uhr 
begrüßte ich alle anwesenden Mit-
glieder, Förderer und Angehörige 
im Gasthof Grünauer Wirt in Wals 
zu unserer diesjährigen Jahres-
hauptversammlung mit anschlie-
ßender Weihnachtsfeier. Insgesamt 
nahmen an die 30 Personen daran 
teil.

Nach der Begrüßung und der 
Gedenkminute an unsere verstor-
benen Mitglieder, setzte ich die 
Sitzung mit meinem Tätigkeits-
bericht fort. Ich berichtete über 
alle Veranstaltungen an denen 
wir teilnahmen und drückte dem 
Vorstand und allen Mitgliedern 
meinen Dank aus.

Ein wichtiger Tagesordnungspunkt 
war die Umbenennung unserer 

Selbsthilfegruppe. Einstimmig ange-
nommen wurde die Abänderung des 
Namens auf Niere Salzburg – Selbsthil-
fegruppe für Nierenpatienten.

Auch heuer hat uns eine Spende des 
Flohmarkts in Hüttau erreicht. Als 
kleiner ehrenamtlicher Verein sind wir 
sehr froh darüber. Wir bedanken uns 
noch einmal sehr herzlich bei Christl 

Payrich und Rosemarie Klement für die 
großzügige Spende.

Im Anschluss an unsere Jahreshaupt-
versammlung genossen wir das gute 
Essen. Alles in allem wars gemütlich, be-
sinnlich und ein kulinarisches Highlight.

Dankbar haben wir das Jahr 2016 
abgeschlossen. Dankbar, dass es vielen 
unserer Mitglieder nach wie vor gut 
geht und dass wir Teil vom Leben derer-
sein durften, die nicht mehr mitfeiern 
können.

Ein besonders großes Dankeschön 
gilt unseren Musikantinnen unter der 
Leitung  von Anni, die uns mit  Mund-
harmonikastücken und humorvollen 
Geschichten rund um Weihnachten die 
Zeit im Grünauer Hof versüßt haben.

Anbei noch ein paar Impressionen, viel-
leicht auch als Anregung das nächste 
Mal auch mitzufeiern.

Auf den Spuren der mächtigen Erzbischöfe in der Stadt Salzburg

Rückblick: Das war unsere Weihnachtsfeier 2016

20
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Werden Sie Mitglied!

Mitgliedsbeiträge 2017

Wir legen dieser Ausgabe des Nierndlwaschers einen Zahlschein für den Mitgliedsbeitrag 2017 
in Höhe von € 21,-- und ersuchen alle unsere Mitglieder und Förderer diesen auf das Konto 
209.973 bei der Raiffeisenbank Altenmarkt (IBAN: AT183500400000209973, BIC: RVSAAT2S004) 
zu überweisen.  

Unser Verein ist auf die Mitgliedsbeiträge angewiesen und deshalb ein herzliches Dankeschön 
im Voraus!!

Die Träume des Winters.....

    .... sind die Blumen des Frühlings.

Für den Inhalt verantwortlich:

Karin Wohlschlager, Mag. Rosmarie 
Listmaier, Veronika Oberschlik-Kurz

Fotos: Wohlschlager, Listmaier,
Privatklinik Wehrle-Diakonissen, 
I-Stock, 

Kontakt: pr.wohlschlager@sbg.at


