
Weihnachtsfeier 2016•  Diialysestation in 
der Diakonie

Skimeisterschaft  •  Programm 2017

    Salzburger 
            Nierndlwascher

Ja
hr

ga
ng

 2
5.

 A
us

ga
be

 3
/1

7

40 Jahre Niere Kärnten- wir feier ten mit!

Mitteilungen der Niere S alzburg, Selbsthilfegruppe für 
Nierenpatienten
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Vorwort

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

wie schnell doch die Zeit vergeht. Die 
Sommerferien sind zu Ende, die Tage 
werden wieder kürzer und der Herbst 
zeigt bereits seine ersten Anzeichen. 
Auch in der dritten Ausgabe 2017 
haben wir uns bemüht unsere Mitglie-
der, Freunde und Gleichgesinnte mit 
interessanten Informationen und span-
nenden Beiträgen zu versorgen.

So durften wir am 3. September beim 
40 Jahr Jubiläum der Niere Kärnten da-
bei sein. Einen Bericht darüber finden 
Sie auf Seite 9.   Wir bedanken uns für 

die tolle Veranstaltung und wünschen 
nochmals alles Gute und weiterhin viel 
Erfolg für die Zukunft.

Unser neues Mitglied Rupert Schnöll 
hat sich bereiterklärt, uns „seine Ge-
schichte“ zu erzählen. Vielen herzlichen 
Dank dafür und ich freue mich schon 
auf den zweiten Teil in der nächsten 
Ausgabe.

Bei Veronika Kurz möchte ich mich auch 
für den interessanten Beitrag auf den 

Seiten10 und 11 -bedanken.  Wie schön 
ist es doch, wenn einige zusammen-
helfen und wir miteinander die Zeitung 
gestalten. 
Ein großes Dankeschön ergeht an die 
Gemeinde Eben im Pongau an der 
Spitze mit Herrn Bürgermeister Herbert 
Farmer. Bei einem Gespräch hat er sich 
bereiterklärt, uns in dieser Form zu  
unterstützen, dass die Gemeinde die 
Postgebühren für den Versand unseres 
Nierndlwascher übernimmt. 
Mein größter Dank gebührt aber Ros-
marie Listmaier, die mit ihren Ideen und 
Einfällen dazu beigetragen hat, dass 
wir die Auflage unserer Zeitung auf 250 
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Stück erhöhen konnten. Darauf bin ich 
mächtig stolz. 
Im bevorstehenden Herbst gibt es eini-
ge wichtige und interessante Termine.
Am Samstag, den 14. Oktober wird 
für uns eine Brauereiführung in der 
Obertrumer Privatbrauerei stattfinden. 
Ich lade dazu alle recht herzlich ein. 
Näheres auf der letzten Seite.  Bitte 
nutzen Sie die Möglichkeit unsere Ge-
meinschaft zu erweitern und nehmen 
Sie daran teil. 

Ein weiterer wichtiger Termin im Herbst 
ist die Tagung der Arge Niere Öster-
reich, die heuer Anfang Oktober in 
Feldkirchen in der Steiermark  stattfin-
den wird. Die Salzburger Delegation 
besteht diesmal aus Margret Resinger, 
Sepp Frauenlob und mir. Über inte-
ressante Neuigkeiten werden wir in 
unserer nächsten Ausgabe berichten.
Die Veranstaltung „Organe schützen – 
Informationen nützen“ findet am 25. 
Oktober in Wien statt. Nähere Informati-
onen finden Sie auf unserer Homepage.  
Sollte ich ihr Interesse geweckt haben, 
melden Sie sich bitte umgehend an.

Vorausschauend teile ich Ihnen mit, 
dass unsere diesjährige Jahreshauptver-
sammlung mit anschließender Weih-
nachtsfeier am 10. Dezember im Gast-
hof Langwies in Bad Vigaun stattfinden 
wird. Bitte schon jetzt diesen Termin 
vormerken. Im Rahmen dieser Jahres-
hauptversammlung sind Neuwahlen 
des Vorstands vorgesehen. 

Ich wünsche allen einen schönen 
Herbst, beste Gesundheit und würde 
mich sehr freuen, viele bei unserer Brau-
ereibesichtigtung mit anschließender 
Bierjause begrüßen zu können.

Eure Obfrau
Karin Wohlschlager

Karin Wohlschlager, Obfrau Niere Salzburg

40-Jahres Jubiläum der Niere Kärnten in Cap Wörth
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weiterungen schnell die Hände ge-
bunden.  Also haben wir uns nach 
einem Grundstück umgesehen und 
sind hier am Remisenweg fündig 
geworden. Hier konnten 15 moder-
ne, helle Dialyseplätze geschaffen 
werden, die genug Platz für Privat-
sphäre und Komfort bieten. 

Wie viele Patienten betreuen Sie?

Derzeit haben wir ca. 70 Patienten. 
Unsere Kapazität ist aber noch nicht 
ganz ausgeschöpft, da theoretisch 
im neuen Ambulatorium 220 Dia-
lysen in der Woche möglich wären. 
Betreut werden unsere Patienten 
von 10 Ärzten und 11 gut ausgebil-
deten Dialysepflegerinnen .

Wie sehen Sie die Entwicklung in 
der Nierenersatztherapie?

Wir bemerken auch in unserem 
Ambulatorium, dass der Bedarf an 
Dialysen weiter zunimmt. Unse-
re Patienten sind von jung bis 
alt, manche berufstätig manche 
pensioniert. Da wir nur ein ambu-
lantes Setting haben, kommen zu 
uns vermehrt rüstige Patienten. 
Trotzdem lässt sich klar erkennen, 
dass die Zunahme der Patienten 
im gesetzten Alter höher ist. Es war 
unsere Bestrebung mit dem neuen 
Dialyse-Ambulatorium eine Einrich-
tung zu schaffen in der sich unsere 
Patienten wohl fühlen.

Vielen Dank Herr Prof. Krempler                                       
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   Dialyse Ambulatiorium: Neubau auf der grünen Wiese geglückt

Prim. Univ. Prof. Dr. Franz Krempler 
kommt einem lachend entgegen, wenn 
man das Dialyseambulatorium in 
Maxglan betritt. Sein freundliches Erschei-
nen bringt allein schon Ruhe in die hellen 
Räumlichkeiten des Großraumambulato-
riums. 

Dass Prof. Krempler bereits mehr als 40 
Jahre Dienst am Menschen am Buckel 
hat, sieht man ihm nicht an. Seine Karrie-
re begann in der SALK und nach 20 Jahren 
in den internen Abteilungen wechselte er 
ins Krankenhaus Hallein. Dort leitete er 
über 20 Jahre die Innere Medizin, davon 
war er die letzten 12 Jahre als ärztlicher 
Direktor tätig. Zusätzlich initiierte er 
mit anderen Kollegen das erste Dialyse-
ambulatorium in der Stadt Salzburg. Im 
Alter wenn andere schön langsam ans 
Aufhören denken, plante er den Neubau 
des etwas in die Jahre gekommene Am-
bulatorium in Maxglan und steht sicher 
noch lange als medizinischer Leiter zur 
Verfügung. 

Wir haben den passionierten Mediziner 
zum Interview gebeten und mit ihm über 
die Entstehung und die Arbeit im Ambula-
triums gesprochen.

Prof. Krempler wie kam es vor 30 Jah-
ren dazu, ein eigenes Dialyseambulato-
rium zu gründen?
Eigentlich entstand die Idee aus einer 
Notwendigkeit heraus. Die Dialyseab-
teilung in der SALK, die übrigens nach 
wie vor die hauptsächliche Zuteilung 
macht, ist damals aus allen Nähten ge-
platzt und der Bedarf an Dialyseplätzen 
ist gestiegen. Zeitweise musste man 
damals bereits Patienten nach Bayern 
schicken. So haben wir in Abstimmung 
mit den Behörden des Landes das 
Projekt entwickelt und rasch 10 Plätze 
in Maxglan realisiert. 

Was war der Auslöser für den Neubau?

Es wurde uns zu klein und viel wäre zu 
erneuern gewesen. Für die Anpassung 
an den gestiegenen Bedarf fehlte der 
Raum und als Mieter waren uns für Er-

Prof. Krempler mit drei 
seiner charmanten 
Mitarbeiterinnen. 
Schwester Daniela, 
Sabina und Ursula v.l.

Für Patienten, die mit dem Auto 
kommen, stehen überdachte 
Parkplätze zur Verfügung. 

Dialyse Ambulatorium GesmbH
Remisenweg 1
5020  Salzburg
Tel.+ 43 662 827711
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Warteliste etwas länger

Ende 2015 hatten 829 Patienten in 
Österreich auf ein Spenderorgan 
gewartet. Ende 2016 waren es 791 
Patienten mit Transplantationsbedarf. 
Die Wartezeit ist jedoch von Organ 
zu Organ verschieden. Während man 
auf eine Niere im Mittel 40,6 Monate 
wartete, lagen die Wartezeiten bei 
Herz (3,3 Monate), Lunge (3,4 Mo-
nate) und Leber (2,6 Monate) unter 
einem Jahr. Sie waren insgesamt 
geringfügig kürzer als im Jahr zuvor.

Österreichweit gibt es starke Unter-
schiede bei den Organspendermel-
dungen pro Million Einwohnern: 

In Wien waren es im Vorjahr 21,2 pro 
Million Einwohner, in Niederöster-
reich 15,1 und im Burgenland 10,3. 
In der Steiermark kam man auf 25,2 
Meldungen pro Million Einwohner, in 
Kärnten auf 42,8, in Tirol auf 29,8, in 
Vorarlberg auf 23,4, in Salzburg auf 
22,0 und schließlich in Oberösterrei-
ch auf 24,8. In der gesamtösterrei-
chischen Quote von 23,8 pro Million 
Einwohner sind auch die Spender aus 
den italienischen Provinzen Bozen 
und Trient enthalten.
Im Zeitraum zwischen Anfang 2011 
und Ende 2016 konnten beispiels-
weise 61 Prozent der Patienten auf 
der Warteliste für eine Nierentrans-
plantation mit einem Organ versorgt 
werden (Leber: 64 Prozent, Herz: 
65 Prozent, Lunge: 74 Prozent und 
Bauchspeicheldrüse 78 Prozent). Auf 
der Warteliste verstarben vier Prozent 
der Patienten für eine Nierentrans-
plantation (Leber: 13 Prozent, Herz: 
neun Prozent, Lunge: sechs Prozent 
und Bauchspeicheldrüse schließlich 
drei Prozent).

Gute Nachrichten: Mehr Organspender in Österreich

storbene als potenzielle Organspender 
gemeldet, das sind 43,6 Spendermel-
dungen pro Million Einwohner/innen 
(Mio. EW). In 207 Fällen wurde eine 
Organspende realisiert (23,8 Organ-
spender pro Mio. EW). Gegenüber dem 
Vorjahr (359 Spendermeldungen, 195 
Organspender) konnte somit sowohl 
bei den Spendermeldungen als auch 
bei den tatsächlichen Organspendern 
eine Steigerung um rund sechs Prozent 
erreicht werden“, stellen die Autoren 
in dem veröffentlichten Report fest. 
2015 hatte die Quote der realisierten 
Organspenden 22,7 pro einer Million 
Einwohner betragen.

Aber fast 800 Patienten auf Wartelisten  
Entwicklung der Organ-
transplantationen weitgehend stabil.

Die Situation rund um Organtransplan-
tationen in Österreich hat sich 2016 
stabil entwickelt. Insgesamt erfolgten 
780 Organverpflanzungen. Ende des 
Jahres waren 791 Patienten auf den 
Wartelisten der Zentren in Wien, Graz, 
Innsbruck und Linz. Die Zahl der Organ-
spender konnte um rund sechs Prozent 
erhöht werden, heißt es im „Transplant-
Jahresbericht 2016“ der Gesundheit 
Österreich GmbH.

Im Jahr 2016 wurden in Österreich 
insgesamt 780 Organtransplantationen 
durchgeführt. Im vorangegangenen 
Jahr waren es 787 gewesen. „Im Jahr 
2016 wurden in Österreich 379 Ver-

Österreichischer Spitzenplatz bei Organtransplantationen

APA online/erstellt am 22.06.2017



Das Risiko für malignes Melanom ist 
nach einer Nierentransplantation er-
höht – in manchen Fällen mehr als in 
anderen. Was sind die Risikofaktoren?

Nach einer Nierentransplantation 
haben die Betroffenen, die in der 
Regel lebenslang Medikamente zur 
Vorbeugung einer Abstoßung des 
neuen Organs einnehmen müssen, 
ein erhöhtes Risiko, an schwarzem 
Hautkrebs, dem malignen Melanom, 
zu erkranken. In einer Studie unter-
suchten Wissenschaftler, welche Fak-
toren das Risiko besonders erhöhen. 
Sie berichteten über ihre Ergebnisse 
in der Fachzeitschrift JAMA Dermato-
logy.

Die Forscher stützten sich bei ihrer 
Analyse auf die Daten von knapp 
105.200 Patienten, die in den Jahren 
2004 bis 2012 in der United States Re-
nal Data System (USRDS) Datenbank 
erfasst worden waren. Alle hatten 
eine Nierentransplantation erhalten, 

Vorsicht bei zuviel Sonne - Hautkrebsrisiko nach Transplant steigt

ihr Durchschnittsalter lag bei knapp 50 
Jahren. 0,4 Prozent von ihnen erkrank-
ten nach der Nierentransplantation an 
schwarzem Hautkrebs. 

Als Risikofaktor kristallisierte sich ein 
höheres Lebensalter sowohl bei den 
Empfängern als auch bei den Spendern 
der Niere heraus, auch erkrankten Män-
ner häufiger am Melanom als Frauen. 
Ebenfalls zu einem erhöhten Risiko trug 
die Art der das Immunsystem unterdrü-
ckenden Therapie (Immunsuppression) 

bei, die die Nierentransplantierten zur 
Vorbeugung einer Abstoßungsreaktion 
durchführen mussten: Sirolimus und 
Cyclosporine waren mit einem erhöh-
ten Risiko verbunden. Betroffen waren 
darüber hinaus vor allem Patienten mit 
heller Hautfarbe - Asiaten, Afroamerika-
ner und Hispanics erkrankten seltener. 
Bei der Hälfte der Patienten, die ein ma-

Jährliche Kontrolle beim Hautarzt ist wichtig!

lignes Melanom entwickelten, vergin-
gen zwischen der Transplantation und 
der Melanomdiagnose etwa eineinhalb 
Jahre.

Nach einer Nierentransplantation 
sollten die Betroffenen ihr erhöhtes 
Risiko für schwarzen Hautkrebs ken-
nen und besonders achtsam in puncto 
Sonnenschutz sein, um einen (gewich-
tigen) zusätzlichen Risikofaktor, nämlich 
die UV-Strahlung, auszuschalten. Auch 
empfiehlt es sich, die Haut regelmäßig 

selbst auf Auffälligkeiten zu abzusu-
chen und Untersuchungen durch den 
Hautarzt vornehmen zu lassen (Haut-
krebsscreening), um eventuelle Tumo-
ren frühzeitig zu bemerken.

Quelle: Ascha, M. et al.: Risk Factors for Me-
lanoma in Renal Transplant Recipients. JAMA 
Dermatology, 

5



Vorab möchte ich mich bei Karin 
Wohlschlager bedanken, meine 
Geschichte durch die Krankheit, 
rund um die Nierentransplantation 
und zurück in das Arbeitsleben 
erzählen zu dürfen.
Kurz zusammengefasst: Ich habe 
am 8. März 2016 eines der schöns-
ten Geschenke empfangen dürfen 
die es gibt! Ich habe eine Niere 
in Form einer Lebendspende von 
einem sehr sehr guten Freund 
bekommen. Ich möchte euch mit 
meiner Geschichte erzählen dass 
man trotz Nierenerkrankung ein 
„normales“ Leben führen darf und 
welche Engeln auf Erden unter uns 
stecken! Und so bin ich (Rupert 
Schnöll, 39 Jahre) auch schon bei 
meiner persönlichen Geschichte 
angelangt die ihren Ursprung im 
Jahr 2005/2006 fand, als ich als 
Berufsfeuerwehrmann und leiden-
schaftlicher Radsportler/Triathlet 
voll im Leben stand!
Als leidenschaftlicher Hobbysport-
ler (damals im Landeskader) und 
Einsatztaucher bei der Berufs-
feuerwehr Salzburg mussten wir 

jährlich einen Leistungstest bei 
der Sportmedizin absolvieren. Bei 
diesem Leistungstest in der Sport-
medizin wurde mir bei der Nachbe-
sprechung gesagt, dass sich zu viel 
Eiweiß in meinem Harn habe und 
ich die Ursache abklären sollte. Ich 
bekam auch gleich eine Überwei-
sung zu einem Nephrologen in die 
1.Medizin LKH-Salzburg - Nieren-
ambulanz. Ich wusste zu diesem 
Zeitpunkt nicht einmal für was ein 
Nephrologe da sei. Ich wurde über 
die Möglichkeit einer Nierenerkran-
kung aufgeklärt, zeitgleich wurde 
eine Nierenbiopsie vereinbart um 
die genaue Ursache abzuklären. Un-
ter Schock bin ich nach Hause und 
suchte wie jeder andere heutzutage 
auch im Internet nach Antworten! 
Die Nierenbiopsie war Gott sei Dank 
am nächsten Tag geplant. Ich war 
sehr froh die Termine relativ schnell 
hintereinander zu haben, die die 
lange Wartezeit verkürzten. Die 
Biopsie war schnell vorbei und das 
Ergebnis 2 Wochen darauf da, die 
Diagnose: Verdacht auf FSGS bzw. 
Immuncomplex-Glomerunonephritis.

Der Verlauf verläuft fast überall anders. 
Die Chancen bestanden einerseits gut 
die Krankheit zu stabilisieren, aber auch 
wie in mehreren Fällen bis hin zum Ver-
lust der kompletten Nierenleistung und 
im weiteren zur Dialysepflicht bzw. NTX. 
Ich schöpfte trotzdem Mut,  kämpfte 
und blieb positiv. Kraft gaben mir vor 
allem meine Frau Amelie, der Sport 
sowie die Kameradschaft in der Berufs-
feuerwehr. Ich wurde zu dieser Zeit von 
Prim. Dr. Georg Galvan in der Klinik Bad 
Vigaun betreut, ich fühlte mich bestens 
aufgehoben und wurde super betreut! 
Da die Eiweißausscheidung erhöht, 
aber die Nierenleistung gut war, wurde 
mit einem ACE Blutdruckmedikament 
therapiert. Ich trainierte weiter, fuhr 
Radrennen und hatte keine gesundheit-
lichen Einschränkungen. Die Therapie-
möglichkeiten waren dann im August 
2015 ausgeschöpft, Das Kreatinin war 
mittlerweile schon stark erhöht und die 
Eiweißausscheidung beträchtlich. Die 
Wasseransammlungen im Körper wur-
den medikamentös gut behandelt. Lei-
stungsmäßig ging es langsam bergab, 
die Regenerationszeiten verlängerten 
sich nach anstrengenden Nachtdiens-
ten und Belastungen auch um ein Viel-
faches. Das niedrige HB von kurzzeitig 7 
wurde mit Aranesp gut behandelt. 

Das nächste Mal: Diagnose Nierenver-
lust- Vorbereitungtung NTX - OP

Liebe Grüße Rupert

 

Wahre Freundschaft
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Rupert erzählt seine Geschichte. 
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Leider gibt es immer  noch kein ein-
heitliches europäisches Gesetz zur 
Entnahme von Organen. Hier eine 
Auflistung der unterschiedlichen ge-
setzlichen Regelungen die zum Teil 
erhebliche Folgen für den einzelnen 
Organempfänger haben. 

Erweiterte Zustimmungsregelung
Der Verstorbene muss zu Lebzei-
ten, z.B. per Organspendeausweis, 
einer Organentnahme zugestimmt 
haben. Liegt keine Zustimmung vor, 
können die Angehörigen über eine 
Entnahme entscheiden. Entschei-
dungsgrundlage ist der ihnen be-
kannte oder der mutmaßliche Wille 
des Verstorbenen.

Widerspruchsregelung
Hat der Verstorbene einer Or-
ganentnahme zu Lebzeiten nicht 
ausdrücklich widersprochen, z.B. 
in einem Widerspruchsregister, so 
können Organe zur Transplantation 
entnommen werden. In einigen 

Ländern haben die Angehörigen ein 
Widerspruchsrecht.

Informationsregelung
Auch hier geht der Gesetzgeber 
grundsätzlich von einer Bereitschaft 
zur Organspende bei fehlendem Wi-
derspruch zu Lebzeiten aus. Allerdings 
müssen die Angehörigen in jedem Fall 
über die geplante Entnahme unter-
richtet werden. Ein Einspruchsrecht 
steht ihnen jedoch nicht zu.

Belgien: Widerspruchsregelung mit 
Einspruchsrecht der Angehörigen

Dänemark: Erweiterte Zustimmungs-
regelung

Deutschland: Erweiterte Zustim-
mungsregelung

Finnland: Widerspruchsregelung mit 
Einspruchsrecht der Angehörigen

Frankreich: Informationsregelung

Griechenland: Erweiterte Zustim-
mungsregelung

Europaweite Organspendegesetze
Großbritannien/Irland: Erweiterte 
Zustimmungsregelung

Italien: Widerspruchsregelung

Luxemburg: Widerspruchsregelung

Niederlande: Erweiterte Zustim-
mungsregelung

Norwegen: Widerspruchsregelung mit 
Einspruchsrecht der Angehörigen

Österreich: Widerspruchsregelung

Portugal: Widerspruchsregelung

Schweden: Informationsregelung

Schweiz: Erweiterte Zustimmungslö-
sung

Slowenien: Widerspruchsregelung

Spanien: Widerspruchsregelung

Tschechien: Widerspruchsregelung

Ungarn: Widerspruchsregelung
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 Organspende in der Schweiz und in Liechtenstein

Die Zahl der Organspender in der 
Schweiz hat seit 2013 kaum zugenom-
men – trotz eines Aktionsplans des 
Bundes. In Liechtenstein haben in den 
letzten acht Jahren drei Personen ein 
Organ gespendet. Dies wird als zufrie-
denstellend gewertet.

Schweiz

Vor vier Jahren kamen in der Schweiz 
auf eine Million Einwohner 13 Organ-
spender. Heute sind es 13,3, wie die 
Zahlen von Swisstransplant zeigen. 
«Gleichzeitig lehnen immer mehr 
Spitalbesucher eine Organspende in 
der Schweiz ab», so Franz Immer, CEO 
von Swisstransplant. Eine Umfrage 
soll nun die Gründe für diese Haltung 
klären. Ziel des Bundes ist es, die 
Spenderrate bis 2018 auf 20 Spender 
pro Million Einwohner zu steigern.

wir drei Spender aus Liechtenstein 
und fünf Patienten aus dem Ländle 
warten derzeit auf eine Organspen-
de.» Falls am Liechtensteinischen 
Landesspital einmal ein potenzieller 
Organspender festgestellt werden 
sollte, werde der Patient auf die Inten-
sivstation im Kantonsspital Graubün-
den verlegt, erklärt Sven Mädler. 

Liechtenstein
Da die Halter eines Organspen-
deausweises in Liechtenstein nicht 
registriert werden, sei es schwierig 
abzuschätzen, wie viele es tatsächlich 
sind, heisst es seitens Swisstransplant. 
Aus Untersuchungen in ähnlichen 
Regionen der Schweiz und Deutsch-
land könne vermutet werden, dass es 
pro Jahr etwa einen Organspender 
in Liechtenstein gebe, schreibt Sven 
Mädler, Chefarzt Anästhesie des Liech-
tensteinischen Landesspitals. «Hierbei 
handelt es sich um Organspende nach 
dem Tod und nicht um die geplante 
Lebensspende von Organen oder Or-
ganteilen», so der Chefarzt weiter. Die 
Schweiz und Liechtenstein arbeiten 
auf dem Gebiet der Organspende und 
Transplantation zusammen, erklärt 
Franz Immer von Swisstransplant. «In 
den vergangenen  acht Jahren hatten 
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Ein bisschen Spaß darf sein....

Der Arzt ist nach der Untersu-
chung mit seinem Patienten 
sehr zufrieden und meint: „Und 
mit dem Sex klappt es doch 
sicher auch gut.“ Antwortet der 
Patient: „Na so dreimal in der 
Woche geht es schon...“Arzt: 
„Was? Bei Ihrer Konstitution 
müßte es aber dreimal am Tag 
gehen.“ Patient :“Ich tu ja mein 
bestes, aber als katholischer 
Priester auf dem Land ist das 
nicht so einfach.“

13. Radwandertag der Transplantierten und Dialysepatienten
Vom  08. - 10. Juni 2017 stand in der Hauptstadt unseres östlichsten Bundeslands, in Eisenstadt, der 13. Radwandertag der Trans-
plantierten und Dialysepatientinnen und -patienten auf dem Programm.

Die gemeinsame Radtour startete vor der Pestsäule in der Fußgängerzone in Eisenstadt. Die ärztliche Direktorin des Kranken-
hauses der Barmherzigen Brüder Prim. Priv.-Doz. Dr. Anette Severing und der Vizebürgermeister von Eisenstadt Mag. Josef Mayer 
begrüßten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und wünschten eine unfallfreie Fahrt.
Die Radtour führte in die Heimat der Störche, nach Rust am Neusiedlersee. Nach einer Stärkung im Gasthof zum alten Stadttor 
und einer kurzen Besichtigung von Rust ging es wieder retour nach Eisenstadt. 

Es bestand auch die Möglichkeit, bei einer Stadtführung die Geheimnisse von Eisenstadt zu entdecken. Der Tag wurde mit einem 
gemeinsamen Heurigenbesuch abgeschlossen.
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Am Sonntag, den 3. September folgte 
ein Großteil unseres Vorstandes 
der Einladung unserer Freunde aus 
Kärnten und nahm an deren Jubilä-
umsfeier teil. Gemeinsam mit Ver-
tretern aus Oberösterreich, Tirol und 
Steiermark freuten wir uns auf einen 
interessanten Tag.

Die Veranstaltung fand im vollgefüllten 
Veranstaltungssaal im Cap Wörth in 
Velden statt.  Der Kärntner Landes-
hauptmann Dr. Peter Kaiser hob in 
seinen Grußworten die Bedeutung 
der am 11. September 1977 von Horst 
Schuller gegründeten Selbsthilfegrup-
pe hervor. Horst Schuller und auch 
Gernot Waste haben das Motto Selbst-
hilfe kreiert und damit zum Verstehen 
gegeben, dass sie die Hilfe für Nieren-
patienten selbst in die Hand nehmen. 
Das war und ist ein beispielgebendes 
Vorgehen einer Gruppe im besten Sinn 
des Wortes und bei der Gemeinschaft 
und Zusammengehörigkeit einen 
hohen Stellenwert einnehmen.
Rudi Brettbacher, unser Präsident der 
ARGE Niere Österreich dankte dem 
Verein für die langjährige und erfolg-
reiche Tätigkeit. Er richtete aber auch 
einen Appell an den Bund und die 
Krankenkassen, den Selbsthilfegrup-
pen weiterhin den Wert zu geben, der 

ihnen zustehe. 
Die Singgemeinschaft „FinaPlus“ um-
rahmte das Vormittagsprogramm mit 
Kärnterliedern und die Drei erreichten 
ihr Ziel – Anderen durch unser Singen 
ein Lächeln zu schenken- zu 100 %.
Der Vortrag von Dr. Arnold Mettnitzer 
„Was uns begeistert, verändert das 
Leben“ fand großen Anklang bei allen. 
Dr. Mettnitzer schloss seinen Vortrag 
mit dem Einlernen eines Kanons ab. 
Natürlich bemühten wir Salzburger 
uns, stimmlich mit den anderen mit-
halten zu können. Ob es uns gelang, 
weiß ich nicht!!!!

Gestärkt vom sehr guten Mittagessen 
begann um 14.00 Uhr der Vortrag 
„Selbsthilfe durch Patientenvereine“ 
von  Primaria Univ. Prof. Sabine Horn, 
sie seit 1. Februar 2016 die Leitung der 
Internen Abteilung des LKH Villach 
innehat. 

Bischofsvikar Dr. Peter Allmaier 
zelebrierte einen Wortgottesdienst 
mit Geschichten die viele von uns 
zum Nachdenken angeregt haben. 
Doris Trinkl beendete das offizielle 
Programm mit einem Ausblick auf die 
nächsten Jahre.

Das Nachmittagsprogramm wurde von 
der Tanzschule Dancepoint umrahmt. 
Sieben junge Tänzerinnen und Tänzer 
zeigten ihr Können und versetzten uns 
in Staunen.

Danke an den Verein Niere Kärnten für 
den tollen und interessanten Tag. Wir 
genießen jedes Mal ein Zusammen-
treffen mit unseren Freunden aus ganz 
Österreich. 

Besuch bei unseren Freunden in Kärnten zum 40-Jahr Jubiläum
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Es ist mir wieder eine ganz große 
Freude, Euch einiges wissenswertes 
über gesunde Lebensmittel zu berich-
ten. In der letzten Ausgabe habe ich 
Euch einen Gesamtüberblick  über die 
Philosophie der 5 Elemente Ernährung 
weitergegeben und hoffe, dass ich 
vorerst einmal einen Grundstein über 
diese wertvolle Ernährungsphilosophie 
gelegt habe. In den folgenden Ausga-
ben möchte auf einzelne Lebensmittel 
näher eingehen und über ihre durch-
aus positiven Wirkungen schreiben. 

Bewusste gesunde Ernährung ist ein 
Steckenpferd in meinem Leben und 
ich weiß, es gibt Lebensmittel, die un-
serem Körper und somit uns gut tun, 
also unserem Leben dienlich sind und 
es gibt industriell verarbeitete Nah-
rungsmittel, die uns nicht gut tun. 
Im letzten Monat las ich ein sehr inte-
ressantes Buch von Anthony William 
„Medical Food“, warum Obst und 
Gemüse als Heilmittel potenter sind als 
jedes Medikament,  in dem der Autor 
ca. 50 Lebensmittel  ihre positiven 
Wirkungen auf unserem menschlichen 
Organismus beschreibt. Und dieses 
Wissen möchte ich Euch nicht vorent-
halten. 

Ich starte einfach los, möchte Euch 
aber  vorerst nochmals an das „Abge-
kochte Wasser“ (laut TCM) erinnern:  
Dazu kocht man das Wasser einige Mi-
nuten (5-10 Minuten) in einem offenen 
Kochtopf auf kleiner Flamme. Wenn 
das Wasser sehr kalkhaltig ist, lässt 
man das Sediment absinken und füllt 
dann das abgekochte Wasser in eine 
Thermoskanne, aus der man tagsüber 
trinkt. Die Trinkmenge hängt natürlich 
bei Dialysepatienten davon ab, wieviel 
sie tagsüber trinken dürfen individuell 
ab und bei Nierentransplantierten 
Patienten, wieviel sie gerne Wasser 
trinken möchten. Das abgekochte 
Wasser wirkt wärmend und vitalisie-
rend zugleich, denn es hilft unsere 

Stoffwechselschlacken aus unserem 
Körper abzutransportieren und regt die 
Verdauung an. Probiert es einfach aus, 
vor allem jetzt wieder sehr unterstüt-
zend für die kommenden kühleren und 
kalten Tage und Monate! 

Nun beginne ich mit den uns allseits 
bekannten Äpfeln: 

Wir dürfen die Kraft der Äpfel nicht 
unterschätzen. Ihre entzündungs-
hemmende Eigenschaft unterstützt 
uns so gut wie jede Krankheit, denn 
sie können die virale oder bakterielle 
Belastung reduzieren. Die sekundären 
Pflanzenstoffe machen die Äpfel  für 
uns zu einer wahren Gehirnnahrung, da 
sie die Nervenzellen ernähren und die 
elektrische Aktivität verstärken. Äpfel 
entschlacken  und reinigen die Organe 
und verbessern den Lymphfluss. Sie 
reinigen den Dickdarm, denn ihr Pektin 
bindet im Darm schädliche Mikroben. 
Und schließlich wirken Äpfel auf der 
Zellebene befeuchtend. Sie liefern uns 
kostbare Spurenelemente wie Mangan 

Medical food - besser als Medikamente?

und Molybdän sowie Elektrolyte und 
wichtige Mineralien, die den Wasser-
haushalt des Körpers beim Sport und 
bei jeder Art von Stress unterstützen. 

Rote Äpfel mit intensiver Färbung 
sind die besten.

Essen Sie ungespritzte Äpfel (auf 
der Schale von frischem, ungewa-
schenem, pestizid- und wachsfreiem 
Apfel finden sich zahlreiche Mikro-
organismen, die sehr wertvoll für 
unsere Darmgesundheit sind). 

Apfel mit Datteln

1 großer Apfel, 6 entsteinte Datteln, 
¼ TL Zimt
Den geschnittenen Apfel auf einem 
Teller anrichten. Datteln, Zimt und 
etwas Wasser im Mixer zu einer fei-
nen Creme verarbeiten. Den fertigen 
Dip in eine Schale füllen und mit 
dem Apfel dazu essen. 
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Die Heidelbeeren: 
Die an niedrigen struppigen Sträu-
chern wachsenden wilden Heidel-
beeren, die im Salzburger Land sehr 
bekannt sind, bieten Schutz vor 
sämtlichen bekannten Krankheiten. 
Keine andere Pflanze gedeiht unter 
schwierigen Umständen wie die 
Heidelbeere. Sie besitzen einen sehr 
hohen Gehalt an Antioxidantien. 
Dieser ist bei den wilden Heidelbee-
ren höher als bei allen anderen Pflan-
zen. Wenn wir Heidelbeeren essen, 
erfasst uns eine innewohnende 
Intelligenz in unserem Körper, sie 
lokalisiert mögliche krankhafte Ent-
wicklungen, stellt Stress- und Giftbe-
lastung fest und bestimmt, wie sie 
am besten zu heilen sind – wilde Hei-
delbeeren können das. Sie können 
giftige Metalle binden und ausleiten, 
ernähren großartig unser Gehirn  
und stärken unsere Leber. Jeder der 
sich frische Kraft wünscht wird von 
der  wilden Heidelbeere profitieren. 
Wenn wir nicht die Möglichkeit zu 
frischen wilden Heidelbeeren haben, 
können wir sie auch im Supermarkt 
in der Tiefkühlkostabteilung finden 
und sie sind nicht ungesünder. 

 Ein Heidelbeer-Pie
1/3 Tasse Cashewkerne, 1/3 Tasse 
Kokosraspel, 4 Tassen entsteinte Dat-
teln, ½ Kilo Heidelbeeren, 1 in Würfel 
geschnittene Mango
Für den Boden: Cashewkerne, 
Kokosraspeln und 3 Tassen Datteln 
in der Küchenmaschine zu einer 
gleichmäßigen Masse verarbeiten 
und in eine Quiche-Form  von gut 20 
cm Durchmesser drücken. Zudecken 
und in den Kühlschrank stellen.
Für den Belag: die Hälfte der Heidel-
beeren, die restlichen Datteln und 
die Mango in der Küchenmaschine 
zu einer sämigen Masse pürieren. 
Die restlichen ganzen Heidelbeeren 
hineinrühren. Die Mischung auf 
dem vorbereiteten Boden verteilen. 

Mindestens 40 Minuten lang im Kühl-
schrank fest  werden lassen. Einfach 
ein Genuss! 

Süßkartoffeln
Süßkartoffeln begünstigen die guten 
Bakterien im Verdauungstrakt und 
dienen der körpereigenen Produktion 
von Vitamin B12. Süßkartoffeln ent-
halten große Mengen an Vitaminen, 
Mineralien und anderen Nährstoffen. 
Man sagt ihnen mit Recht nach, ihr 
orangefarbenes Fleisch sei reich an 
Carotoinoiden wie Betacarotin und 
Lycopin. Süßkartoffeln regulieren 
auch das Haarwachstum bei regelmä-
ßigem Genuss. Bei Schlafstörungen 
können sie Erleichterung bringen. Sie 
enthalten eine Form der Glukose, die 
für die vermehrte Bildung bestimmter 
Neurotransmitter wie Glycin, Dopamin 
und Serotonin sorgt, denen wir einen 
gesunden Schlaf verdanken. Eine Süß-
kartoffel täglich sollte es schon sein, 
wenn wir ihre segensreiche Wirkung 
voll ausschöpfen möchten. Süßkartof-
feln gedämpft oder im Ofen gebacken 
sind sie am besten. 

Gefüllte Süßkartoffeln mit Blaukraut 
und Ingwersoße (Ergibt 2 bis 4 Porti-
onen)

4 Süßkartoffeln, 4 gehackte Knob-
lauchzehen, 1 gewürfelte Zwiebel, 1 EL 
Kokosöl, 1 geraffeltes Blaukraut, ½ TL 
Meersalz
Für die Soße:
1 EL Olivenöl, 1 EL Honig, 1 EL Zitro-
nensaft, 1 EL frisch geriebenen Ingwer
Zum Garnieren:
gehackte frische Petersilie
Backofen auf 200 Grad vorheizen. Die 
Süßkartoffeln auf ein Backblech 45 bis 
60 Minuten backen oder so lange, bis 
eine Gabel leicht in sie eindringt. 
Knoblauch und Zwiebel in einem 
großen Topf bei mittlerer Hitze glasig 
dünsten. Blaukraut, Salz und ½ Tasse 
Wasser dazugeben, Deckel aufle-

gen und bei mittlerer Hitze 30 bis 40 
Minuten köcheln, bis der Kohl weich ist, 
dabei gelegentlich umrühren. 
Die Süßkartoffeln halbieren und das 
Innere vorsichtig etwas mit der Gabel 
zerdrücken. Das Blaukraut hineinfüllen 
so viel wie möglich. 
Für die Soße alle Zutaten in einen 
kleinen Topf geben und bei mittlerer 
Hitze erwärmen bis sich leicht Blasen 
bilden. Weitere 1 bis 2 Minuten rühren, 
bis sich alles gut verbunden hat und 
etwas eingedickt ist. Die gefüllten Süß-
kartoffeln auf die Teller setzen, mit der 
Soße übergießen und zum Schluss mit 
Petersilie bestreuen. 

Wenn ich Euch mit diesen Lebensmit-
teln neugierig gemacht habe, so freut 
es mich sehr und ich empfehle Euch 
das Buch von Anthony William „Medical 
food“ zu besorgen oder ihr wartet bis 
zur nächsten Ausgabe – dann geht’s 
weiter! 

Ich wünsche Euch Allen von ganzem 
Herzen eine Gute und Lichtvolle Zeit 
und Gottes Segen sei mit Euch! 
Es grüßt Euch aus dem südlichen Bur-
genland Eure

Veronika Oberschlik-Kurz

Lecker, einfach und vor allem gesund!
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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

www.elektroservicepartner-reiter.at

 X Elektrogeräte
 X Störungsdienst & Notdienst
 X Elektro-Installationen
 X HiFi / TV / Sat / Video
 X E-Check: elektronische Überprüfungen
 X Netzwerktechnik

Nonntaler Hauptstraße 84
5020 Salzburg

Telefon: +43 (0)662/82 34 61
Fax: +43 (0)662/83 41 72

E-Mail: elektro-reiter@gmx.at

f/elektroreiter

Folgen Sie uns auf Facebook!
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Salzburg, Selbsthilfe-
gruppe für Nieren-
patienten,
Satz und Druckfehler 
vorbehalten.

Für den Inhalt 
verantwortlich:
Karin Wohlschlager 
(Obfrau), Mag. Rosmarie 
Listmaier (Text,Grafik), 
Veronika Oberschlik Kurz, 
Rupert Schnöll,
Fotos: Mitglieder, I-Stock, 
Christian Meindl

Wenn Sie unseren Verein 
unterstützen möchten, 
setzen Sie sich bitte 
mit unserer Obfrau in 
Verbindung. Anfragen zu 
Insertionen bitte unter:
pr.wohlschlager@sbg.at

Am 14.10. besucht die Niere Salzburg 
die Trumer Privatbrauerei
in Obertrum. 

Beginn: 15.30 Uhr
Führung und Jause inkludiert

Kosten: 29,00 EUR für Mitglieder,   
39,00 EUR f. Nichtmitglieder

bitte um Anmeldung bis 07.Oktober 
pr.wohlschlager@sbg.at
Tel: 0664/5829960

Treffpunkt: 
Trumer Privatbrauerei 
Brauhausgasse 2, 

Brauereibesichtigung

VELUX 
Modular Skylights

Hotel Dachsteinkönig in Gosau
Im Vier-Sterne-Superior-Hotel Dachsteinkönig, malerisch gele-
gen am Fuße des majestätischen Dachsteinmassivs, verstärken 
jetzt großzügige Tageslichtlösungen den Erholungseff ekt.


