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Vorwort

Liebe Mitglieder, Förderer, Angehörige, 

der Herbst war überschattet vom Ab-
leben unserer Margreth – siehe Nach-
ruf. In ihrem Sinne werden wir für alle 
Nierenpatienten in Salzburg weiterar-
beiten.  
Die diesjährige Jahreshauptversamm-
lung, mit Wahlen und die anschlie-
ßende Weihnachtsfeier, bilden den 
Abschluss eines arbeitsintensiven 
Vereinsjahres. Ich würde mich sehr freu-
en, viele unserer Mitglieder und deren 
Angehörige dort begrüßen zu dürfen. 
Die Einladung finden Sie auf Seite 4. 

Im Oktober fand eine große Anzahl 
von interessanten Veranstaltungen 
statt. Erwähnen möchte ich die ARGE 
Niere Tagung vom 6. bis 8. Oktober, die 
Austrotransplant in Zell am See und die 
Führung durch die Trumer Privatbrau-
erei  – Berichte  darüber finden Sie in 
dieser Ausgabe des Nierndlwaschers 
und ausführliche Informationen und 
weitere Bilder auf unserer Homepage. 

Hervorheben möchte ich noch den 
Bericht über die Veranstaltung Organe 
schützen – Informationen nützen –, 
der am 25. Oktober in Wien   
stattgefunden hat.

Nach einem erfolgreichen Jahr für 
unseren Verein möchte ich die Gelegen-
heit wieder nutzen und DANKE sagen. 
Danke an meine Familie die mich bei 
meiner Arbeit für die Niere Salzburg 
immer unterstützt, danke an das Team 
im Vorstand, danke an Rosemarie und 
Veronika für die Berichte und das Erstel-
len unseres Nierndlwaschers,  danke an 
alle Ärzte und an das Pflegepersonal 
auf allen Dialysestationen und Ambu-
lanzen, danke aber vor allem an unsere 
Mitglieder und deren Angehörigen. 

Ohne euch/Sie könnten wir als Verein 
nicht bestehen. 

Auch heuer habe ich für alle ein beson-
deres Rezept: (Autor unbekannt)

Rezept für Glückssterne….

Den Ofen auf Herzenswärme vorheizen,
Gute-Laune-Teig ausrollen,

nur die schönen Momente ausstechen,
Plätzchen auf einem Glücksblech 

verteilen,
zauberhafte Erinnerungen backen,

mit Traumzucker bestreuen
und Sternstunden genießen

In diesem Sinne wünsche ich eine 
ruhige Vorweihnachtszeit, ein besinn-
liches Weihnachtsfest, alles Gute und 
viel Gesundheit für das Jahr 2018. 
 

Eure Karin Wohlschlager 
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Nachruf

Mit Entsetzen mussten wir erfahren, 
dass unsere langjährige Schriftführerin 
und Obfrau-Stellvertreterin Margreth 
Resinger am Donnerstag, den 28. 
September 2017 nach schwerem Leiden 
verstorben ist.
Der gesamte Vorstand nahm an der 
würdigen Verabschiedung am 6. Okto-
ber am Salzburger Kommunalfriedhof 
teil.

Margreth war von Anbeginn für 
unseren Verein da, sie gestaltete über 
viele Jahre hinweg unseren „Nierndlwa-
scher“ , sie organisierte viele Treffen der  
ARGE Niere Österreich und war auch 
bei den Tagungen stets vertreten.
Unser Verein hat Margreth sehr viel zu 
verdanken. 

Gemäß dem Spruch:

„Wenn ihr an mich denkt seid nicht 
traurig. Erzählt lieber von mir und traut 
euch ruhig zu lachen. Lasst mir einen 
Platz zwischen euch, so wie ich ihn im 
Leben hatte“ 

werden wir Margreth stets in dankbarer 
Erinnerung behalten.

Karin Wohlschlager, Obfrau Niere Salzburg

Margreth Resinger † 28.09.2017
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Ob sich hier in naher Zukunft etwas 
ändern wird, kann ich nicht sagen. 
Ich möchte aber betonen, dass es 
in Salzburg eine sehr gute Koope-
ration mit der GKK gibt. Hier haben 
wir in Österreich eine Vorreiterrolle.  
Das mehr für die Vorsorge der Nie-
rengesundheit getan werden muss, 
ist allen klar. Noch sind nicht alle 
Möglichkeiten ausgeschöpft . Z.B. 
sollte viel häufi ger die Albuminurie 
getestet werden, damit kann viel 
effi  zienter festgestellt werden, ob 
bereits eine Schädigung der Nieren 
- eine Glomerulonephritis - vor-
handen ist. Mittlerweile gibt es bei 
Früherkennung große Fortschritte 
in der Behandlung der Glomerulo-
nephritis. Ebenso können wir auf 
gute Therapieerfolge bei Autoim-
munerkrankungen verweisen. 

Sie behandeln viele Diabetiker, wie 
haben sich Nierenerkrankungen bei 
dieser Zielgruppe entwickelt?

Hier hat sich sehr viel getan. Bis in 
die 80-iger Jahre durften Diabeti-
ker nicht einmal dialysiert werden. 
Mittlerweise sind Diabetiker so gut 
therapiert, dass seit 2005 immer 
weniger Patienten dialysepfl ichtig 
werden. Nur mehr 25 % aller Dialy-
sepatienten sind Diabetiker. 

Vielen Dank für das angenehme 
Gespräch und alles Gute zum 
Jubiläum.        RoLi 
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  Primar Dr. Georg Galvan im Interview

Primar Dr. Georg Galvan ist ärztlicher 
Leiter in der Privatklinik Bad Vigaun und 
hat dort auch eine der wenigen nephrolo-
gischen Ambulanzen. Genaugenommen 
gibt es nur drei Ordinationen mit diesem 
Schwerpunkt im Bundesland Salzburg. 
Warum das so ist und was der Mediziner 
sonst noch über Prophylaxe und Behand-
lung der Niereninsuffi  zienz meint, lesen 
Sie hier im Interview. 

Herr Dr. Galvan, wie lange sind Sie schon 
in Vigaun?

Ich bin seit 2007 in Vigaun tätig, genau-
genommen habe ich am 1. November 
mein 10-jähriges Jubiläum gefeiert.  
Meine Facharztausbildung absolvierte 
ich in der SALK in Salzburg und dort 
war ich auch einige Jahre der Leiter der 
Dialyseabteilung. 

Wer kann Sie im medizinischem Zentrum 
Bad Vigaun konsultieren und welche 
Leistungen bieten Sie an?

Meine Tätigkeiten in der Klinik Bad 
Vigaun kann man eigentlich dritteln. Zu 
einem Drittel bin ich ärztlicher Leiter, 
ein weiteres Drittel nimmt meine Klinik-
leitung ein und dann ist da noch meine 
Ordination. Als Internist und Nephrolo-
ge kann man mich als Wahlarzt konsul-

tieren.  Ich habe mich als Nephrologe 
auf die Behandlung von Prädialyse 
Patienten spezialisiert. Viele meiner 
Patienten sind Diabetiker, die zum Teil 
von den umliegenden Hausärzten zu-
gewiesen werden. Besonders wichtig 
ist mir die gute Kommunikation und 
Zusammenarbeit mit den Klinikärzten, 
die oftmals die fortführende Betreuung 
während der Dialyse und nach der 
Transplant übernehmen.  

Warum gibt es nur drei niedergelassene 
Nephrologen im Bundesland Salzburg?

2009 hat die GKK die nephrologischen-
Ambulanzen iniitiert. Allerdings sah 
man damals keinen Bedarf an Ordina-
tionen. Das Grundproblem war, dass es 
kein bzw. ein zu kleines Leistungsspek-
trum gab, das von den Nephrologen 
abgerechnet werden konnte. 

Primar Dr. Georg Galvan 
mit Mag. Rosmarie 
Listmaier und Obfrau 
Karin Wohlschlager. 

Prim. Dr. Georg Galvan (Ärztlicher 
Leiter Klinik, Facharzt für Innere 
Medizin und Nephrologie)
Anmeldung & Information
Tel.: +43(0)6245/8999-697

Karl-Rödhammer-Weg 91
A- 5424 Bad Vigaun/Salzburg

Margreth Resinger † 28.09.2017
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Einladung zur Jahreshauptversammlung und Weihnachtsfeier

Programmablauf der diesjährigen Jahreshauptversammlung: 
 
1) Begrüßung durch die Obfrau Karin Wohlschlager 
2) Gedenkminute für unsere verstorbenen Mitglieder 
3) Bericht über das abgelaufene Vereinsjahr durch die Obfrau 
4) Kassenbericht durch den Kassier Günther Thaler 
5) Prüfbericht der Rechnungsprüfer und anschließende Entlastung des Kassiers 
6) Entlastung des Vorstandes 
7) Wahl eines neuen Vorstandes 
8) Diskussion und Allfälliges 

 
Anträge zur Jahreshauptversammlung sind bis spätestens 1. Dezember schriftlich beim Vorstand einzureichen. Sollte die 
Versammlung zum angegebenen Zeitpunkt nicht beschlussfähig sein, so wird eine halbe Stunde zugewartet und ist dann 
unabhängig von der Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 
 
Im Anschluss daran fi ndet unsere diesjährige Weihnachtsfeier mit musikalischer Umrahmung statt. Freuen Sie sich schon jetzt 
auf eine besondere Darbietung!

 
Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnahme und bitten um Anmeldung bis 7. Dezember bei Karin Wohlschlager  unter 
pr.wohlschlager@sbg.at oder 0664/5829960.

ACHTUNG: Aufgrund dieser Weihnachtsfeier entfällt der monatliche Stammtisch am 7. Dezember. 

am Sonntag, 
den 10. Dezember 2017 im 
Hotel-Gasthof Langwies in 

Bad Vigaun
Beginn: 10:30 Uhr 



Im August 2015 versuchten wir 
in der 1. Med / LKH Salzburg 
stationär noch letzte Intensivver-
suche, meine Nieren irgendwie zu 
stabilisieren und die Leistung zu 
heben. Nach 10 Tagen Kranken-
hausaufenthalt stand fest, dass all 
die Versuche nichts mehr gebracht 
haben. Mein behandelnder Arzt 
Dr. Franzen überbrachte mir die 
Nachricht das ich in absehbarer 
Zeit eine Nierenersatztherapie in 
Form einer Dialyse benötige, oder 
eben eine Lebendspende. Eine 
Transplantation wäre für einen jun-
gen Menschen wie mich die beste 
Alternative! Ich hatte die Diagnose 
natürlich geahnt, aber in diesem 
Moment der Diagnose bricht 
natürlich fürs erste einmal die Welt 
zusammen. 
Genau an diesem Tag besuchte 
mich mein Freund Rudi. Ich kannte 
ihn erst seit 4 Jahren. Unsere 
Töchter waren beste Freundinnen 
im Kindergarten. Wir machten 
gemeinsam mit unseren Töchtern 
den Skikurs, auch sonst haben 
unsere Familien viel miteinander 
unternommen. Er wusste schon 
länger von meiner Erkrankung und 
bekam auch die Verschlechterung 
mit. Als ich ihm alles erzählte und 

ich übertreibe nicht, sagte er nur: „ 
Ich schau zuhause nach welche Blut-
gruppe ich habe und gebe dir dann 
Bescheid“. Tja, Rudi fuhr heim und 
keine Stunde darauf bimmelte mein 
Handy mit einem Foto von seinem 
Blutspendeausweis. Darauf zu sehen 
war genau die gleiche Blutgruppe 
wie ich sie habe und darunter stand: 
„ Alter, ich wollte immer schon was 
Besonderes machen, und das meine 
ich ernst, wenn du meine Niere 
brauchst, DU BEKOMMST SIE!!!“!
Ich brauche wohl kaum beschreiben 
wie es mir ging! So wechselnde 
Emotionen an einem Tag hatte 
ich noch nie! Von der puren Fru-
stration bis zum Lichtblick einer 
Lebendspende und einem fast 
normalen Leben nach der NTX!
Zu dieser Zeit gründete ich mit ein 
paar Freunden zusammen eine 
Selbsthilfegruppe auf Facebook
„NTX  Wir für uns“ !
Die Gruppe dient zum Austausch 
von Transplantierte und Dialyse-
pfl ichtigen Personen. Die neue 
Gruppe hatte einen regen Zulauf 
mit dem keiner von uns gerechnet 
hat. Mit Stand Nov. 2017 umfasst 
unsere Gruppe fast 700 Mitglieder. 
Meine Freunde in der Gruppe haben 
mir viel Kraft gegeben und beant-

worteten die vielen off enen Fragen die 
mich beschäftigten. 
Top informiert und voller Motivation 
ging es in die Vorbereitungen zur 
Nierentransplantation. Sie dauerten 6 
Monate, und kurzum, es passte alles 
perfekt! Die Untersuchungen wurden 
Großteils im LKH Salzburg durchge-
führt, der Rest wurde in der Klinik 
Innsbruck gemacht. Ein großer Vorteil 
für uns Patienten, ist die sehr gute und 
intensive Zusammenarbeit der beiden 
Kliniken.
Die Freigabe und das endgültige OK 
für die OP bekamen wir Mitte Februar 
2016. Uns viel allen ein großer Stein 
vom Herzen. 
Meine GFR lag zu diesem Zeitpunkt 
unter 10 und der Alltag wurde langsam 
beschwerlich. Sichtbare Zeichen wie 
Ausschlag und große Müdigkeit beglei-
teten meinen Alltag. Der Turnusdienst 
wurde 1 Monat vor der OP abgebro-
chen, ich schaff te die Nachtdienste 
einfach nicht mehr. 
Und dann war es soweit, am 5. März 
2016 ging es Richtung Innsbruck!
Die Euphorie und die Ängste wechsel-
ten, vor allem die Angst um Rudi! Ich 
hoff te dass ihm nichts passiert und er 
genau so fi t aus der OP kommt wie er 
rein geht.
Wir checkten getrennt voneinander auf 
verschiedenen Stationen in der Klinik 
Innsbruck ein, Rudi auf der Chirurgie 
und ich auf der Transplant Süd. Der 
Abend wurde gemeinsam verbracht 
und dabei noch viel miteinander ge-
sprochen.
Dank Schlaftabletten konnte ich die 
Nacht dann auch halbwegs schlafen. 
Um 7h morgens trafen wir uns noch 
einmal kurz am Gang, bevor es dann 
für Rudi losging. Der Vormittag zog sich 
endlos und ich war froh als um 13h Uhr 
die Schwester kam und sagte,
…. LOS GEHT’S, EIN NEUES LEBEN WAR-
TET AUF DICH!
Rupert Schnöll

Wahre Freundschaft - Teil 2
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Rupert erzählt seine Geschichte. 

	  



Der Südtiroler Nierenkrankenverein 
wurde im Jahre 1974 gegründet. Ein 
Jahr später - 1975 – wurde die erste 
Dialysestation in Bozen eröffnet. 
Zuvor mussten die Dialysepatienten 
140 km und mehr bis nach Verona zur 
Dialyse fahren (und 140 km zurück).
Bei einer Gesamteinwohnerzahl von 
ca. 496.000 haben wir in Südtirol der-
zeit ca. 500 Patienten in Nierenersatz-
therapie. Ungefähr die Hälfte dieser 
Personen sind Dialysepatienten und 
die andere Hälfte Transplantierte.
In Südtirol gibt es 5 Dialysestationen, 
und zwar in den Krankenhäusern 
Bozen, Meran, Schlanders, Brixen und 
Bruneck, sowie 1 privates Dialyse-
zentrum in Bozen. Im Krankenhaus 
Bozen gibt es eine nephrologische 
Abteilung. Der überwiegende Teil 
unserer Patienten wendet sich für eine 
Nierentransplantation an die Uniklinik 
Innsbruck als zuständiges Transplanta-
tionszentrum, mit dem das Land Süd-
tirol ein Übereinkommen getroffen 
hat. Nur eine kleine Anzahl Patienten 
lässt sich in Verona oder Padua auf die 
Warteliste setzen.
Unser Verein hat derzeit 320 Mitglie-
der, die einen Jahresmitgliedsbeitrag 
von 22,00 Euro bezahlen.

Wir sind ein gesetzlich eingetragener 
ehrenamtlicher Verein, in Italien 

Südtirol stellt sich vor:  Südtiroler Nierenkrankenverein NIERENE

ONLUS-Verein genannt. Finanziell geht 
es uns einigermaßen gut. Als eingetra-
gener ehrenamtlicher Verein erhalten 
wir einen wertvollen Beitrag aus Steu-
ergeldern. In Italien ist nämlich jeder 
Steuerzahler verpflichtet, 5 Promille 
seiner Einkommenssteuer einem sog. 
ON-LUS-Verein oder ansonsten dem 
Staat für soziale Zwecke abzugeben. 
Unter Einhaltung genauer gesetzlicher 
Bestimmungen und Erfüllung besonde-
rer Voraussetzugen können Vereine sich 
in ein spezielles Verzeichnis eintragen 

lassen, um dann in den Genuss dieser 
Steuergelder kommen. Wir sind seit 
2011 in dieses Verzeichnis für die 5 pro 
Mille eingetragen und erhalten seither 
eine schöne Summe aus diesen Steu-
ergeldern unserer Förderer. Natürlich 
müssen wir jedes Jahr bei unseren Mit-
gliedern, Familien, Freunden, Arbeits-
kollegen usw. kräftig die Werbetrommel 
rühren, damit sie uns die 5 pro Mille 
ihrer Einkommenssteuer zuweisen. 
Unser Verein erhält eine kleine jährliche 
Förderung des Landes Südtirol, womit 
wir die Miete und die Betriebskosten für 
unseren Vereinssitz (ein kleiner Raum 
für die Vorstandssitzungen in einem 
Mehrfamilienhaus) zahlen können. 

Übereinkunft mit Innsbrucker Universitätsklinik

Für Investitionskosten, wie eventuell 
einen neuen PC für den Verein, ein 
Möbelstück usw., bekommen wir eine 
Kostenrückerstattung von 70%.
Außerdem gewährt das Land Südti-
rol den Mitgliedern des Vereins eine 
Spesenrückvergütung von 70% für 
Sonderausgaben, welche von der 
Krankenkasse nicht getragen werden (z. 
B. Kilometergeld für die Fahrt mit dem 
eigenen Fahrzeug zur Dialyse oder zu 
den Kontrollvisiten auf der Transplant-
Ambulanz im Krankenhaus oder im 

Transplantationszentrum, Heilbehelfe 
wie Blutdruckapparate, Brillen, Stütz-
strümpfe, Medikamente, spezielle 
Diätprodukte usw.). Der Auftrag für die 
Abwicklung dieser Spesenrückvergü-
tung wurde vom Land Südtirol unserem 
Verein übertragen, womit wir nicht nur 
sehr viel Arbeit haben, sondern auch 
eine große Verantwortung tragen.
Den Rest der Gelder versuchen wir 
durch Selbstfinanzierungsaktionen auf-
zutreiben, um damit die Kosten unserer 
Jahreshauptversammlung mit anschlie-
ßendem Mittagessen und unseres 
jährlichen Vereinsausflugs zu tragen. 
Dabei haben allein Begleitpersonen 
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Wichtiger Erfolg: Einsatz eines tragbaren Dialysegeräts NX Stage

den „Neuen“ in der Dialyse durch bereits 
erfahrene und langjährige Patienten Mut 
und Zuversicht geben, wie es eben alle 
Selbsthilfevereine tun.
Im Jahre 2008 haben unsere Kontakte 
mit der ANÖ (Arbeitsgemeinschaft Niere 
Österreich) begonnen, seit 2010 sind wir 
Mitglied der ANÖ.

www.nierene.org
info@nierene.org
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und Mitglieder, die nicht Patienten 
sind, einen Kostenbeitrag zu leisten.
Der Verein finanziert sich 
außerdem durch Spenden bei 
diversen Informationsständen in 
Krankenhäusern, wie z. B. beim 
Weltnierentag, Tag der Organspende, 
sonstigen Veranstaltungen im Rahmen 
der Selbsthilfeorganisationen und 
auch durch Gedächtnisspenden 
anlässlich des Ablebens von 
Mitgliedern oder deren Familienange-
hörigen.

Der Vorstand unseres Vereins 
wird alle 3 Jahre von der 
Mitgliedervollversammlung 
gewählt. Er setzt sich aus 8 Personen 
zusammen, dem  Vorsitzenden, 
aktuell Dietrich Oberdörfer, der 
stellvertretenden Vorsitzenden, 
der Kassierin, der Schriftführerin, 
und 4 Beiräten. Die Sitzungen des 
Vorstands finden je nach Erfordernis 
statt, aber mindestens 5 Mal im Jahr, 
wo die Angelegenheiten des Vereins 
besprochen und organisiert werden.
Sämtliche Mitglieder des Vorstands 
üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. 

Unser Verein versteht sich als 
Interessensvertretung der 
Nierenkranken und ist hauptsächlich 
bestrebt, für sämtliche Nierenkranken, 
Dialysepatienten und -patientinnen 
sowie Nierentransplantierten in 
Südtirol eine gleichwertige, wohnortu-
nabhängige Versorgungsqualität 
zu erreichen. Daher suchen wir die 
Zusammenarbeit und den guten 
Kontakt zu den Gesundheitsbehörden, 
Ärzten, Krankenhäusern und 
Dialysestationen.

Unser größter Erfolg in diesem 
Zusammenhang ist, dass auf unsere 
Initiative und unser eindringliches 
Fordern hin im Jahr 2014 das tragbare 
Dialysegerät NXStage eingeführt 
wurde. Dabei handelt es sich um ein 

Dialysegerät, das in einem Trolley Platz 
hat, mit dem man zu Hause oder auch 
unterwegs seine Dialyse absolvieren 
kann. Dieses Gerät einer amerikanischen 
Firma, das in Deutschland produziert 
wird, ist in Italien seit mindestens 2011 
zugelassen und in Verwendung. Seit 
2014 haben in Südtirol 4 Patienten diese 
Form der Dialyse gemact (3 Patienten 
sind mittlerweile transplantiert und es 
dialysiert derzeit 1 Patient mit NXStage). 
Unsere Tätigkeiten widmen sich 
grundlegend auch der Vorbeugung: wir  
möchten die Öffentlichkeit auf die leisen 
Killer der Nieren, wie z. B. Bluthochdruck 
und Diabetes, aufmerksam machen. 
Der Verein setzt sich außerdem für die 
Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die 
Oganspende ein. Die Verfügbarkeit von 
Spenderorganen ist nämlich bei weitem 
geringer als die Nachfrage. Die Wartezeit 
auf ein Organ kann Jahre dauern – 
Lebensjahre, die den Dialyspatienten 
und -patientinnen genommen werden.

Unser Bestreben ist es, den Patienten 
im Rahmen unserer Möglichkeiten mit 
Informationen bürokratischer Natur in 
Sachen Zivilinvalidität, Berufstätigkeit 
usw. zu hefen und sie zu unterstützen. 
Erfahrungsaustausch steht bei uns groß 
geschrieben, und wir möchten vor allem 
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Austrotransplant Jahrestagung in Zell am See
Der diesjährige Kongress der 
Österreichischen Gesellschaft für 
Transplantation fand im Ferry 
Porsche Congress Center im wun-
derschönen Zell am See statt. Der 
Themenschwerpunkt war heuer die 
Interdisziplinarität im Umfeld der 
Transplantationsmedizin. Herausra-
gende FachexpertInnen nahmen zu 
den Neuerungen, Änderung sowie 
Studien und laufende Forschungen 
Stellung. 
In diesem Rahmen fand auch die 
Pflegetagung unter demselben 
Thema statt. Es ging ein starker Im-
puls in Richtung Zusammenarbeit 
und Organisation.
Dankenswerter Weise bekam die 
ARGE Niere Österreich eine Einla-
dung, zum Thema „Interdisziplinäre 
Transplantation aus Sicht der Be-
troffenen“ einen Vortrag zu halten. 
Rudolf Brettbacher, Präsident der 
ANÖ, nahm sich diesem Thema an 

Herbsttagung der ARGE Niere Österreich

Die diesjährige Herbsttagung der 
ARGE Niere Österreich fand vom 6.-8. 
Oktober in Feldkirchen bei Graz statt.
 
Der erste offizielle Teil der Tagung 
war die Sitzung des ANÖ-Vorstandes. 
Im Anschluss folgte der interessante 
Vortrag von Frau Prof. Dr. Sabine Zitta, 
Klinische Abteilung für Nephrologie 
an der Universitätsklinik Graz, über 
das Thema der Nieren-Lebendspende.
Am Samstag, begrüßte Präsident 
Rudolf Brettbacher alle Anwesenden 
und bat gleich zu Beginn, dass sich 
alle für das Totengedenken an Frau 
Margaret Resinger und alle verstor-
benen Nierenkranken erheben.
 Rudolf Brettbacher sprach kurz über 
die Feier der 1 Mio. Dialyse bei den 
Elisabethinen in Linz und teilte je 1 
Exemplar das kürzlich erschienene 
Buch „Wo Realität die Hoffnung in 

sich trägt – Vom Kinderplanschbecken 
bis zur modernen Dialysebehandlung 
am Ordensklinikum Linz“ als Geschenk 
an die Bundesländervereine aus. In 
diesem Buch von Sr. Immaculata Hofer 
wurde die Entwicklung der Dialyse 
und der Abteilung bei den Elisabe-
thinen Linz niedergeschrieben. 
Bei den Berichten des Präsidenten 
wurde über neue Projekte, möglich 
zukünftige Finanzierung und die 
laufenden Tätigkeiten und Veranstal-
tungen berichtet und die Vorsitzenden 
der Bundesländervereine berichteten 
über ihre laufenden Tätigkeiten, dem 
Projekt Niere 60/20 sowie dem Status 
des Schulprogrammes.
Brettbacher brachte einen Statusbe-
richt über die Situation und Zukunft 
der ARGE Selbsthilfe Österreich. 
Über EKPF (European Kidney Patient 
Federation) referierte Doris Trinkl wo-
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bei sie einen Fragebogen, welcher auch in 
Österreich an die Betroffenen ausgegeben 
werden sollte, vorstellte.
Der Vortrag Austro-Transplant „Interdiszipli-
näre Transplantation aus Sicht der Betrof-
fenen“ wurde von Brettbacher vorgestellt. 
Der Impulsvortrag von Hr. Dr. Koenig über 
die Spitalslandschaft in der Steiermark und 
deren Finanzierung zeigte uns wohin die 
Reise geht.  Die Bettenanzahl ist der Urme-
ter der Versorgung, aber man müsse hier 
umdenken um die Gesundheitsversorgung 
in ihren Grundsätzen und Zielen zukunfts-
tauglich zu machen (Tageskliniken, Dauer 
des Aufenthaltes etc.) Letztendlich geht es 
um die Qualität, die zielorientierte Planung 
und natürlich die Finanzierung. 

Die nächste Tagung wird von 20.-22. April 
2018 in Kaltern, Südtirol stattfinden.
Einen ausführlichen Bericht finden Sie auf 
unserer Homepage.

und versuchte schon im Vorfeld, durch 
Einbeziehung aller Bundesländer-
vereine einen repräsentativen Einblick 
zu geben.
Der Vortrag gliederte sich in einen 
allgemeinen Teil zum Thema Interdis-
ziplinarität, was die Betroffenen da-
runter verstehen und wie die Herange-
hensweise dazu war. Die Bereiche der 
interdisziplinären Zusammenarbeit im 
Sinne der PatientInnen reichen vom 
niedergelassenen Bereich (Allgemein-
mediziner sowie Fachärzte) über die 
Krankenhäuser und Kliniken bis hin zu 
den Apotheken. Die Einbeziehung der 
Pharmazeuten ist ein mehrfach rück-
gemeldeter Wunsch der Betroffenen. 
Die Bewertung der interdisziplinären 
Zusammenarbeit österreichweit ist 
sehr unterschiedlich.
Zusammenfassend sind die drei wich-
tigsten Themen die Kommunikation, 
Zusammenarbeit und die Organisa-
tion. Dass die Kommunikation und 

Zusammenarbeit zwischen den beteiligten 
Stellen für ein qualitativ hochwertiges 
Ergebnis notwendig ist, steht außer Zweifel. 
Aber auch die Organisation von Terminen, 
Ambulanzen, Austausch von Kontakten 
und Informationsstellen ist ein wesentlicher 
Beitrag dazu.
Zu erwähnen ist auch, dass die meisten 
Transplantierten die Interdisziplinarität 
bewusst wahrnehmen und es ein Qualitäts-
merkmal darstellt. Angesprochen wurden 
aber auch Punkte wie, mangelnde Akzep-
tanz von Fremdbefunden, dass Befunde 
nicht weitergeleitet werden oder zu wenig 
verständliche Aufklärung erfolgt.
Nachdem Brettbacher die Wünsche der 
Betroffenen vorgetragen hat, nahm er 
auch noch zur Zusammenarbeit zwischen 
den verschiedenen Selbsthilfegruppen 
Stellung. Auch wir PatientInnenvertreter 
müssen über den Tellerrand hinausblicken 
und uns bei anderen, verwandten Gruppen 
informieren und bei gleichen Problemstel-
lungen zusammenarbeiten.
Rudi Brettbacher, Präsident ANÖ



Ausflug in die Trumer Privatbrauerei in 
Obertrum

Am Samstag, den 14. Oktober war es 
soweit. Der mit Spannung erwartete
Ausflug in die Privatbrauerei Sigl stand 
auf dem Programm. Obwohl einige
unserer Mitglieder aus privaten oder 
Krankheitsgründen an einer Teilnahme
verhindert waren, umfasste unsere 
Gruppe insgesamt 14 Personen.

Es war ein wunderschöner Herbsttag, 
als wir uns gegen 14 Uhr auf den Weg
nach Obertrum machten. Am Eingang 
zur Brauerei trafen wir uns um 15.30 
Uhr mit der Diplom-Biersommelière 
Johanna Panholzer.

Die nächste Stunde verbrachten wir in 
den verschiedenen Räumlichkeiten der
Brauerei. Wir haben viel über die „Welt 
des Bieres“ erfahren, unter anderem
von der offenen Gärung. Ein Erlebnis 
der außergewöhnlichen Art war, als wir
vom Bierbrunnen ein frischgezapftes 
Bier zur Kostprobe erhielten. Johanna
Panholzer war unser perfekter Guide 
und so verflog die Zeit viel zu schnell.

Natürlich durfte auch ein Besuch des 
angeschlossenen Bierladens nicht 
fehlen.

Die Auswahl dort reicht von verschie-
densten Eigenerzeugnissen bis hin zu
bierigen Accessoires.

Gegen 17.00 Uhr war unsere sehr 
interessante und informative Führung 
durch die Brauerei beendet und es 
erfolgte im nahegelegenen Braugast-
hof Sigl die Verkostung nationaler 
und internationaler Bierspezialitäten, 
ebenfalls mit Diplom-Biersommelière 
Johanna Panholzer. Zum Abschluss 
genossen wir die reichhaltige Trumer 
Bierjause.

Es war ein sehr gelungener Ausflug. 
Danke an Michaela, die uns diesen
„Geheimtipp“ gegeben und den Ter-
min fixiert hat.

Hopfen und Malz - Gott erhalts!  
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Schauen, riechen und kosten!



Liebe Dialysepatienten u. Nierentrans-
plantierte!

Ich grüße Euch ganz herzlichst aus 
dem Südburgenland. Ich darf Euch 
heute wieder einige Anregungen rund 
um einen bewussten und ganzheit-
lichen Lebensstil mit auf Eurem Weg 
geben.  

Und heute beginne ich mit einem neu-
en Thema mit der „ATMUNG“!
 In der Traditionell Chinesischen 
Medizin ist der Herbst dem Metall-
Element und den Organen Lunge und 
Dickdarm zugehörig. Die Lunge ist für 
die Atmung und der Dickdarm für die 
Ausscheidung zuständig. Wir dürfen 
unseren Organen der Lunge und den 
Dickdarm in dieser Jahreszeit bewusst 
ein wenig mehr Aufmerksamkeit 
schenken um sie vermehrt zu stärken. 
Atem ist Leben. Durch den Atem sind 
wir Menschen in die Rhythmen der 
Natur eingebunden, durch den Atem 
nehmen wir Lebensenergie auf. Je 
tiefer, ruhiger und gleichmäßiger wir 
atmen, desto ruhiger sind wir inner-
lich. Im Einatmen nehmen wir erneut 
Lebenskraft auf und im Ausatmen 
können wir alles loslassen, was nicht zu 
uns gehört. Jeder „bewusste Atemzug“ 
erfüllt  unseren Körper mit neuem Le-
ben. Beim Ausatmen fl ießt die Lebens-
energie vorne vom Kopf zu den Füßen 
hinunter. Beim Einatmen fl ießt die 
Lebensenergie hinten von den Füßen 
hinauf zum Kopf. 

Wie wichtig der Atem für uns Men-
schen ist, belegt schon die Tatsache, 
dass wir Menschen viele Tage ohne 
Nahrung, einige Tage ohne Wasser aus-
kommen können – jedoch nur wenige 
Minuten ohne Sauerstoff ! 

Ich stelle Euch hier eine bewusste 
Atemübung aus dem Japanischen 
Heilströmen „36 bewusste Atemzüge“ 
vor: 

 • Setze Dich aufrecht, aber möglichst 
entspannt auf einen Sessel. Der Rücken 
soll gerade sein.
 • Gib Dir jetzt selbst eine große Umar-
mung, dabei platziere Deine Hände un-
terhalb der Achselhöhlen. Der Daumen 
liegt vorne und die Finger unterhalb der 
Achseln. 
 • Lass jetzt die Schultern locker fallen. 
Versuche jegliche Spannung in Deinem 
Körper, so gut Du es im Moment kannst, 
loszulassen. Wenn es Dir derzeit noch 
nicht gelingt, setze Dich einfach hin, 
wie es Dir am bequemsten ist. Bitte 
ohne Anstrengung!
 • Neige den Kopf ganz leicht nach 
vorne.
 • Schließe die Augen und gehe mit 
Deiner Aufmerksamkeit nach innen.
 • Atme ohne Anstrengung aus. Beo-
bachte, wie die Luft aus Deinem Körper 
hinausströmt. Dabei sinkt der Oberkör-
per leicht nach unten.  Lass den Atem 
nach Deinem Rhythmus kommen. 
 • Du kannst beim Ausatmen alles mit 
hinausgeben, was jetzt gerade nicht 
wichtig ist für Dich. Lass einfach alles 
los. 
 • Beim Ausatmen fl ießt die Lebens-
energie vom Kopf bis zu den Zehen 
hinunter. 
 • Atme ein. Versuche wahrzunehmen, 
wie der gereinigte Lebensatem in seiner 
ganzen Fülle in Dich hineinströmt. Das 
geschieht ganz ohne Anstrengung, in 
der Haltung eines Beobachters. Dabei 
richtet sich der Oberkörper wieder 
etwas nach oben auf. 
 • Beim Einatmen fl ießt die Lebensener-
gie hinten am Körper von den Füßen 
hinauf bis zum Kopf. 
 • Wenn störende Gedanken in Dir 
hochkommen, die Dich vom bewussten 
Atmen ablenken möchte, komm wieder 
zum Atem zurück. Denke einfach daran: 
Dort wo meine Aufmerksamkeit ist, ist 
auch meine Kraft. Im bewussten Atmen 
liegt auch unsere Kraft. Wenn ich den 
Gedanken Beachtung schenke, gebe 

Atme dich frei

ich Ihnen auch Kraft. Richte ich aber 
meine Aufmerksamkeit auf den 
Atem, ist meine Kraft im Hier und 
Jetzt, denn das Atmen geschieht 
immer in diesem Moment. 
 
Das Ziel dieser Übung ist es, 36 
bewusste Einatmungen und Aus-
atmungen ohne Unterbrechung. 
Wenn Dir dies am Anfang noch nicht 
möglich ist, kannst Du die 36 Atem-
züge auch in 4 Gruppen von jeweils 
9 Atemzügen aufteilen. 
Mit der Zeit wirst Du spüren, wie der 
Atem langsamer und gleichmäßiger 
wird. Er wird vielleicht auch tiefer. 
Und Du wirst spüren, wie Du beim 
bewussten Atmen selbst ruhiger 
wirst. 

Der Atem harmonisiert unsere 
Gedanken, unsere Gefühle und den 
Körper. Er reguliert die Verdauung 
und macht uns ausgeglichener, er 
hilft uns, mit den Herausforderungen 
im Alltag ruhiger umzugehen. Baut 
diese Übung regelmäßig in Eurem 
Alltag ein und Ihr werdet staunen, 
was sie bewirken kann. 
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So, liebe Freunde, ich habe Euch in 
der letzten Ausgabe versprochen, 
aus dem Buch „Medical Food“ vom 
Autor Anthony William weitere Le-
bensmittel vorzustellen.

Heute beginne ich mit dem HONIG: 
Honig in  seiner naturbelassenen 
Form ist nichts Geringeres als ein 
Wunder der Natur! Halten wir uns 
vor Augen, was dieses aus freier 
Natur stammende Lebensmittel 
ist: Blütennektar, und dieses flüs-
sige Gold kann großartiges in uns 
bewirken. Falls Du befürchtest, dass 
Honig reiner Zucker sei und deshalb 
gemieden werden soll, dann sei 
unbesorgt. Der im naturbelassenen 
Honig enthaltene Zucker hat nichts 
mit raffiniertem Zucker gemein. Der 
von den Bienen an vielen verschie-
denartigen Blüten gesammelte Ho-
nig mit seinem ganz überwiegend 
aus Fruchtzucker und Traubenzucker 
bestehende Zuckeranteil bietet 
uns ganz viele wertvolle Pflanzen-
stoffe, die krankmachende Keime 
abtöten. Der hohe Gehalt an leicht 
verwertbarem Zucker und Vitamin 
B12 Coenzymen macht den Honig 
zu einer der besten Gehirnnahrung 
unserer Zeit. Außerdem ist Honig 
reich an Mineralstoffen wie Kalzi-
um, Kalium, Zink, Selen, Phosphor, 
Chrom, Molybdän und Mangan. Ist 
das Immunsystem geschwächt, so 
dass sich immer wieder Erkältungen 
oder grippale Infekte ankündigen, 
kann naturbelassener Honig unseren 
Körper stärken. Die Eigenschaften 
des Honigs machen ihn zu einem 
vorzüglichen entzündungshem-
menden Mittel. Honig hemmt die 
Vermehrung der krankmachenden 
Keime und reduziert damit die Last 
der von ihnen freigesetzten entzün-
dungsfördernden Giftstoffe. Honig 
ist eine natürliche Medizin für uns 
Menschen. 

Noch ein paar Tipps dazu: 

• 1 TL naturreiner Honig in ein Zitro-
nenwasser, verstärkt die Flavonoide 
und dieses Getränk verstärkt zusätzlich 
unser Immunsystem. 
 • Wenn es so aussieht, als hätten wir 
etwas eingefangen, nehmen wir 1 TL 
Honig  vor dem Zubettgehen zu uns. 
Honig wird auch für einen guten Schlaf  
sorgen. 
• Ersetze allen Feinzucker und son-
stige Süßungsmittel durch Honig. 
Vielblüten-Honig aus freier Natur ist 
am besten.
 • 1 TL Honig vor der Meditation gibt 
geistige Stärke und löst im ganzen 
Körper natürliche Glücksgefühle aus. 

Ingwer

Für die kommende feuchte und kalte 
Jahreszeit ist INGWER ein unentbehr-
licher Helfer, denn ich Euch nicht 
vorenthalten möchte. Bei folgenden 
Störungen kann Ingwer sehr unterstüt-
zend wirken: 
 • Erschöpfung der Nebennieren, 
Sodbrennen, Gastritis, Reizdarm und 
einiges mehr: Die krampflösende 
Wirkung des Ingwers ist kaum zu 
übertreffen. Eine Tasse Ingwertee löst 
Verkrampfungen des Magens und die 
Wirkung kann bis zu 12 Stunden an-
halten. Er „sagt“ unserem Körper, dass 
alles gut ist und er loslassen kann.
• Ingwer lindert auch Spannungskopf-
schmerzen und sorgt für den Abtrans-
port überschüssiger Milchsäure – nicht 
nur bei körperlicher Anstrengung 
entsteht allzu viel Milchsäure, auch 
Stress allein kann das. Diese entspan-
nende Wirkung verdankt der Ingwer 
seinen über vielen Mineralstoffen und 
Spurenelementen, Aminosäuren, Enzy-
men und Coenzymen, die im Verbund 
unsere ständige Reaktionsbereitschaft 
dämpfen. 
 • Und mit seiner antiviralen, antibakte-
riellen und antiparasitären Wirkung hat 

der Ingwer seinen Ruf als Stärkung un-
seres Immunsystems wahrlich verdient. 
Er lindert Stress, repariert unsere DNA, 
fördert die körpereigene Produktion 
von Vitamin B12. 
Auch zum Ingwer noch ein paar Tipps:
 • Trinke jetzt in dieser Jahreszeit re-
gelmäßig eine Tasse Ingwertee. Dazu 
schneide eine  Scheibe vom frischen 
Ingwer ab und übergieße 250ml abge-
kochtes Wasser darüber. 10 Minuten 
ziehen lassen, Honig dazu und genie-
ßen! Wärmt unter anderem den Körper 
ganz fein! 
 • Die Zeit des Vollmonds macht den 
Ingwertee um 50% wirksamer. 
 • Vor einem Vollbad eine Tasse Ingwer-
tee, verstärkt die Heilkraft des Bades. 

Nun wünsche Ich  Euch Allen eine gute, 
erfolgreiche aber auch eine stille Zeit! 
Die bevorstehende kalte Jahreszeit gibt 
uns die Möglichkeit, immer wieder in 
uns einzutauchen in die Stille um bei 
uns Selbst anzukommen! 

In diesem Sinne alles Liebe, bleibt 
gesund und alles Gute für das neue Jahr 
2018! 

Es grüßt Euch ganz HERZlich
Veronika Oberschlik-Kurz 

Honig - flüssiges Gold
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