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Vorwort

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

die Arge Niere ist seit vielen Jahren 
ehrenamtlich für Nierenpatienten und  
ihre Angehörigen tätig. Wir helfen eina-
nander und sind da bei kleinen Sorgen, 
unterstützen bei Behörden und vor 
allem wollen wir durch unseren Verein 
die Aufmerksamkeit auf die Nierener-
krankungen legen. Wir kommunizieren 
neue Forschungen und verbringen 
die eine und andere lustige Stunde 
miteinander. All das bewirkt, was nun 
Studien ergeben haben: 

„Betroffene die früher der Selbsthil-
fegruppe beitreten, haben länger 
bessere Werte“. 

Diese Aussage bestärkt uns in unserer 
Arbeit. Diese allein würden jedoch 
unseren Verein nicht aufrecht erhalten, 
denn sehr viele Betroffene sind mit 
Ihrer Krankheit sehr beschäftigt und 
können in diesem Zustand die Vorteile 
eines Selbsthilfevereins noch nicht 
erkennen. Daher sind unsere unterstüt-
zenden Mitglieder ein ebenso wichtiger 
Bestandteil. Darüberhinaus erhalten wir 
von Zeit zu Zeit Spenden von Privat-
personen und nicht zuletzt unterstützt 

uns auch die Gemeinde Eben mit 
einem nicht geringen Betrag, welchen 
wir für die anfallenden Postgebühren 
beim Versand unseres Nierndlwascher 
verwenden können. Vielen herzlichen 
Dank an alle Genannten. Wir hoffen, 
dass in den nächsten Monaten und Jah-
ren unsere Gemeinschaft weiter wächst 
und unsere „Nierenfamilie“ größer wird, 
denn je größer wir sind, desto mehr 
können wir bewirken.

Auch in dieser Ausgabe berichten wir 
über stattgefundene Veranstaltungen 
und über die Tagung der ARGE Niere 
Österreich. Diese fand vom 20. bis 
22. April 2018 in Kaltern in Südtirol 
statt. Die halbjährlich stattfindenden 
Tagungen dienen dem Erfahrungsaus-
tausch mit den anderen Bundesländern 
und Südtirol und sind ein wichtiger 
Bestandteil für unsere Vereinsarbeit. Wir 
waren durch Sepp Frauenlob und mich 
vertreten. (siehe Bericht auf Seite  5-6)    

Die nächsten Monate werden einige 
Höhepunkte für die „Niere Salzburg“ 

 2

bringen. Allen voran dürfen wir mit un-
serem Sepp seinen 30. Nierengeburts-
tag feiern (Einladung siehe Seite 10). 
Sepp lädt dazu alle Mitglieder ein und 
freut sich auf rege Beteiligung. (Anmel-
dung unter der angegebenen Telefon-
nummer erbeten).

Im August ist eine Führung mit Rupert 
Schnöll bei der Berufsfeuerwehr gep-
lant. Details auf Seite  9.

Und im Herbst sind wir Veranstalter 
der Herbsttagung der ARGE Niere 
Österreich. Diese findet vom 21. bis 23. 
September in Eben im Pongau statt. 
Alle Bundesländer und Südtirol werden 
dabei sein. Die Planungen laufen schon 

und ich möchte Sie schon jetzt einladen 
an den dort angebotenen Veranstal-
tungen teilzunehmen. Also markieren 
Sie dieses Wochenende bereits jetzt in 
ihrem Kalender. 

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

Eure Obfrau
Karin Wohlschlager

Karin Wohlschlager, Obfrau Niere Salzburg

Viele engagierte Vorständsmitglieder der Arge Niere Österreich tagten in Kaltern in Südtirol 
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Nicht zuletzt deshalb, weil der Patient 
oft akut in eine Notaufnahme kommt 
und über einen Dialysekatheter 
(Shaldon oder Permcath) rasch zu 
dialysieren ist, um lebensbedroh-
liche Komplikationen in den Griff zu 
bekommen. 

Shunt ist der beste Zugang

Hier sind schon die ersten Kompli-
kationen möglich, die die Katheter-
anlage mit sich bringt. Eine arterio-
venöse Fistel (Shunt) ist der beste 
Dialysezugang und idealerweise 
bereits dann anzulegen, wenn der 
Patient noch nicht dialysepflichtig ist, 
da er mindestens 6-8 Wochen reifen 
muss, um für Punktionen zur Ver-
fügung zu stehen. Der Katheter hat 
eine begrenzte Verweilzeit (Shaldon 
ca. 2 Wochen, getunnelte Vorhof-
katheter ca. 1 Jahr) und ist wegen 
erhöhter Infektionsgefahr durch 
aufsteigende Wundinfekte strengen 
hygienischen Bedingungen ausge-
setzt. Der Blutfluss ist geringer, der 
Pendelfluss (Rezirkulation von bereits 
gereinigtem Blut) ist höher und 
damit die Dialysequalität schlechter, 
als bei einem Shunt. Hier werden 

Blutflüsse je nach Gefäßverhältnissen 
bis 400 ml/min. erreicht.

Nebenwirkungen eindämmen

Bei den Nebenwirkungen der Dia-
lyse unterscheidet man Früh- von 
Spätkomplikationen. Eine mögliche 
Frühkomplikation ist das sog. Dysä-
quilibriumsyndrom, welches auftritt, 
wenn bei dem Patienten zu Beginn 
der Dialyse der Harnstoff zu schnell 
aus dem Gefäßsystem eleminiert 
wird. Die Wahl des passenden Filters 
(geringe Porengröße), des Blut- und 
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Gespräch mit OA, Dr. Martin Gerke 

  Dialyse - lebenserhaltende Therapie 

Dialyse ist nicht das Ende - es ist ein 
Übergang. 

Leider kommt es oft vor, dass nierenkran-
ke Patienten ungeplant und unvorberei-
tet an die Dialyse kommen, da der Patient 
sein Nierenversagen lange nicht bemerkt  
und Vorsorgeuntersuchungen der Nieren 
nicht Standard sind. Der Dialysebeginn 
stellt für viele eine nahezu unüberwind-
bare Hürde dar, weil die Angst vor dem 
Unbekannten sehr groß ist. Oft berichten 
die Patienten und Angehörigen, dass 
Sie nicht ausreichend Informationen zu 
der anstehenden Dialysebehandlung 
hatten. Natürlich ist die Dialyse ein 
starker Einschnitt in die Lebensqualität 
und Patienten sind je nach Nierenrest-
funktion an eine restriktive Trinkmenge 
und bestimmte Ernährungsvorschriften 
gebunden. Die meisten Patienten fühlen 
sich aber nach wenigen Dialysesit-
zungen zunächst einmal viel besser, da 
die urämischen Symptome durch die 
Harnstoffelemination sich bessern und 
überwässerte Patienten durch den Volu-
menentzug rekompensieren. Auch eine 
Anämie bessert sich unter Begleitthera-
pie mit Erythropoetin und intravenösem 
Eisen in der Regel deutlich. 

Für eine effiziente Langzeit-Dialyse sind 3 

Sitzungen pro Woche zu jeweils  4-5 h 
in einem Zentrum die Regel. Natürlich 
ist auch eine Bauchfelldialyse (Peritone-
aldialyse) oder eine  Heimdialyse eine 
Alternative, für die aber nur bestimmte 
Patienten in Frage kommen und eine 
Schulung im Vorfeld erforderlich ist. 

Idealfall Lebendspende

Im Idealfall hat ein Patient einen 
präemptiven Lebendspender, der eine 
Niere spenden kann, bevor der Patient 
an die Dialyse kommt. In den meisten 
Fällen ist aber die Hämodialyse die 
erste Form der Nierenersatztherapie. 

Die Dialysetherapie ist ein komplexes System.
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sind neben Phosphatbindern das bei 
Dialysepatienten vielfach eingesetzte 
Mimpara oder Parsabiv zur Senkung 
des Parathormons (PTH). Deswei-
teren werden Vitamin-D-Präparate 
eingesetzt, um zu hohe PTH-Werte zu 
verhindern. Dabei sollte ein erhöhter 
Calcium-Spiegel im Blut allerdings 
vermieden werden. Im Dialysat 
werden daher auch zunehmend 
niedrige Calciumkonzentrationen 
eingesetzt. Auch soll Magnesium und 
die Einnahme von Vitamin K günstige 
Schutzfunktionen für die Gefäße  
haben. 
Die Kooperationsbereitschaft des Di-
alysepatienten ist unverzichtbar, um 
die Therapie der vielen Begleit- und 
Folgeerkrankungen wie Hypertonie, 
metabolische Azidose, Hyperphos-
phatämie und renale Anämie sicher 
zu stellen. Neben der Verabreichung 
einer adäquaten Dialysedosis zur  
effektiven Entfernung urämischer 
Toxine und  Entwässerung sollte die 
Aufrechterhaltung einer möglichst 
guten Lebensqualität aber immer die 
erste Behandlungsmaxime sein. 

Dr. med. Martin Gerke, Internist, 
Nephrologe, Facharzt, Nierener-
krankungen

Literatur:
(1) Allon M, Am J Kidney Dis 47:469-
477, 2006
(2)Bleyer AJ, Kidney Int 69:2268-2273, 
2006
(3)Bleyer AJ, , Kidney Int 55:1553-1559, 
1999
(4)Kidney Disease: Improving Global 
Outcomes (KDIGO) CKD-MBD Work 
Group. Kidney Int. 2009, S113: 1-130.
(5) Zimmermann et al., Nephrol Dial 
Transplant 10:3816-3822, 2012
(6) Locatelli,  Kidney Int 2008; 74: 1237 
- 1240
(7)Block et al. J Am Soc Nephrol 2004; 
15:2208-2218
(8) Malluche HH, Nephrol Dial Transp-
lant 17:1170-1175, 2002

Kooperationsbereitschaft des Dialysepatienten ist wichtig

Beutelwechsel,  in dem sich das Dialysat 
befindet, die Dialyse vollzogen.
Mittlerweile gibt es bei den neuen 
Generationen von Dialysegeräten eine 
Blutvolumensteuerung, die durch 
Messung der Hämokonzentration eine 
Verminderung der Ultrafiltrationsrate 
bei  starker Hämokonzentration einlei-
tet und Warnsignale bei drohender Hy-
potension abgibt. Dieses Modul  führt 
zu deutlich weniger Komplikationen als 
bei den älteren Geräten.  

Knochenbau wird beeinflußt

 Auch der Knochen ist sowohl bei zu 
hohen als auch zu niedrigen PTH-Wer-
ten durch den gestörten Metabolismus 
frakturgefährdet (8).
Die Behandlung der Hyperphospha-
tämie ist eine der größten Heraus-
forderungen bei jeder Dialysevisite. 
Der Dialysepatient muss  im Schnitt 
19 Tabletten/Tag einnehmen. Davon 
sind die meisten sog. Phosphatbin-
der, die die Phosphoraufnahme aus 
der Nahrung vermindern sollen und 
den Patienten eine hohe Compliance 
abverlangen. Liegen die Phosphat-
werte dauerhaft in einem zu hohen 
Bereich, wird die Nebenschilddrüse 
überstimuliert und ggf. autonom. hohe 
Phosphatwerte und PTH-Werte führen 
zu einem gesteigerten Knochenabbau 
und beschleunigen die Kalzifizierung. 
Auch chronischer Juckreiz und Muskel-
beschwerden sind darauf zurückzufüh-
ren. Im Extremfall kommt es zu einer 
Calciphylaxie,  einer besonders schwe-
ren und schmerzhaften Verlaufsform 
des Knochenabbaus, die durch krank-
hafte Einlagerungen von Kalzium- und 
Phosphat-Salzen in die Blutgefäßwän-
de und in das Unterhautfettgewebe 
charakterisiert ist. Diese sog. urämisch-
kalzifizierende Arteriolopathie führt zu 
Nekrosen der betroffenen Gewebe und 
Gefäße. 
Medikamente, welche der Verkalkung 
der Gefäße entgegenwirken können, 

Dialysatflusses sowie der Dialysezeit 
kommen hier einer hohen Bedeu-
tung zu. Es ist auch regelmäßig 
darauf zu achten, dass nicht gegen 
ein zu hohes Kalium- und Natrium-
gefälle dialysiert wird. Zu starke 
Kaliumschwankungen können 
Herz-Rhythmusstörungen verursa-
chen. Kopfschmerzen  sind häufige 
Symptome, die bei Störungen in 
der Natriumbilanz und während der  
Bicarbonatsubstitution zur Korrektur 
einer metabloischen Azidose auftre-
ten können.

Gewichtsschwankungen

In Abhängigkeit der Restdiurese 
und Restnierenfunktion kommt es 
zwischen den Dialysen teils zu hohen 
interdialytischen Gewichtsschwan-
kungen. Die Gewichtszunahme kor-
reliert in der Regel mit der Trinkme-
nge und ist bei anurischen Patienten 
das häufigste Problem, welches eine 
hohe Selbstbeherrschung erfordert. 
Als Faustregel gilt, dass maximal 
10 ml/h/kg KG Wasser durch die 
Dialysemaschine gezogen werden 
kann, da sonst Kreislaufprobleme 
und Muskelkrämpfe zu erwarten 
sind. Bei Herzinsuffizienz ist die sog. 
UF-Rate niedriger anzusetzen. Akute 
Hypotensionen und Krämpfe durch 
eine zu hohe Ultrafiltration sind die 
häufigsten Komplikationen an der Di-
alyse. Häufig liegen die Patienten so 
hoch über dem sog. Trockengewicht, 
dass insbesondere nach dem langen 
Intervall am Wochenende Über-
wässerungszustände mit Atemnot 
und hypertensiven Krisen auftreten 
können. Auch sind hier die Kaliuman-
stiege am höchsten. 
Da es sich bei der Peritonealdialyse 
um ein sog. kontinuierliches Dia-
lyseverfahren handelt, sind diese 
Probleme hier deutlich geringer. 
Allerdings wird über das Bauchfell 
auch mehrmals täglich in Form von 



Südtirol begeistert in Frühjahr durch 
die Schönheit der Landschaft mit den 
blühenden Obstbäumen, den grünen 
Hängen mit Weinkulturen, emporstei-
gend zu den teils rötlichen Felsen. 
„NIERENE“, der Selbsthilfeverein für 
Nierenkranke in Südtirol, organisierte 
die Frühjahrstagung 2018 in Kaltern mit 
hochrangigen Referenten und einem 
tollen Rahmenprogramm. Die Delegier-
ten aus Bayern, der Schweiz und der 
österreichischen Bundesländervereine 
trafen sich am Freitag dem 20. April 
im Hotel Masatsch im Ortsteil Ober-
planitzing. Nach und nach kamen die 
Teilnehmer sichtlich bestens gelaunt 
zusammen, fröhliche Gespräche ließen 
die Zeit zu rasch verfliegen. Präsident 
Rudolf Brettbacher versammelte um 
16:00 Uhr die Vorstandmitglieder zur 
Vorstandssitzung. Er präsentierte die 
Liste mit den neuen Mitgliedern des 
Vorstandes, der Kassenprüfer und des 
erweiterten Vorstandes. Dann wurden 
die Themen der Tagung besprochen. In 
erster Linie die neuen Förderrichtlinien 
für Selbsthilfevereine. Der Präsident be-
richtete über die Wahlen des „Bundes-
verband Selbsthilfe Österreich“, erläu-
terte dann die Ansuchen um Förderung 
für die ANÖ und für die Bundesländer-
vereine. Das zweite große Thema waren 
die neuen Datenschutzrichtlinien, die 
auch für Vereine zu beachten sind.

Um 18:00 Uhr hielt Nierenfacharzt Prim. 
Dr. Andrea Bandera vom KH Feltre einen 
Vortrag zum Thema „Der arteriovenöse 
Shunt: der beste Gefäßzugang für Dia-
lysepatienten“. Dr. Bandera berichtete 
ausführlich, wie wichtig ein gut funkti-
onierender Shunt für den Erfolg der Hä-
modialyse ist. Sehr viele Probleme beim 
Dialysieren seien durch einen nicht gut 
funktionierenden Shunt vorprogram-
miert. Darum sei schon das Herstellen des 
Shunts durch den Operateur (Gefäßchi-
rurgen) ein elementares Element für gute 
Ergebnisse bei der Dialyse.
 

Tagung der Arge Niere in Kaltern Südtirol 

 Am Samstag, 21. April trafen sich alle 
Tagungsteilnehmer und Begleitper-
sonen um die Begleitpersonen für ihren 
Tagesausflug zu verabschieden. Gertrud 
Zöschg vom Verein Nierene hat dieses 
Rahmenprogramm liebevoll vorberei-
tet, wie auch alle weiteren Aktionen 
rund um die Tagung.
Um 09:00 eröffnete Präsident Rudolf 
Brettbacher die Generalversammlung 

und Tagung. Als erste begrüßte er die 
Gäste. Vom Landesverband Bayern Frau 
Anneliese Kunkl und Herrn Franz Nowy 
, sowie aus der Schweiz Herrn Thomas 
Hunziker. Anschließend brachte Rudi ei-
nen Rückblick auf die vergangenen drei 
Jahre seit seiner Wahl zum Präsidenten 
der ANÖ, 2015 in Windischgarsten. Für 
die nächste Zukunft betonte er die 
Wichtigkeit der Mitgliederwerbung, 
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v.l.: Dietrich Oberdoerfer (OM Nierene), Prim. Dr. Andrea Bandera, Präsident Rudolf Brettbacher

Dank an alle Mitglieder die ehrenamtlich immer ihr Bestes geben. 



Suche nach Vorstandsmitgliedern 
und mitarbeitswilligen Mitgliedern. In 
seinem weiteren Bericht erläuterte er 
die neuen Möglichkeiten der Förde-
ransuchen für die ANÖ bei „ÖKUSS“ (= 
österreichische Service-und Kompe-
tenzstelle für Selbsthilfe). Länderver-
eine müssen Ihre Förderansuchen bei 
den jeweiligen Länder-Institutionen 
(Z.B. „Selbsthilfe Steiermark“) einrei-
chen. Rudi berichtete auch von der 
Wahl des „Bundesvorstand“ Selbsthilfe 
Österreich. Anschließend folgten die 
Berichte des Kassiers Gernot Waste und 
der Kassenprüfer, Stefan Kneringer und 
Ines Pobaschnig. Nach Entlastung des 
Vorstandes und des Kassiers legten die 
Mitglieder des Vorstandes Ihre Funk-
tionen nieder und es wurde der neue 
Vorstand gewählt: Präsident, weitere 
Funktionen, Vertreter bei EKPF.

Nach der Mittagspause brachte Franz 
Nowy Grüße vom Landesverband 
Bayern eV  vor und berichtete über die 
Arbeit seines Verbandes. Er erwähnte 
darin, dass er und seine Mitarbei-
ter vergleichsweise mit denselben 
Vorgängen konfrontierte seien wie die 
Selbsthilfeorganisationen in Österrei-
ch. Darum sei er auch sehr froh, dass 
die gute Zusammenarbeit der Verbän-

de in so hohem Maße funktioniere. In 
Bayern gibt es 22 Regionalgruppen, 
davon sind 17 aktiv, 5 ruhend.

Herr Hunziker (Schweiz) berichtete von 
einem in der Schweiz in Erprobung be-
findlichen neuen Dialysezugang für die 
Hämodialyse. Dieses System erspart 
dem Dialysepatienten das Punktieren, 
es gibt kein Nachbluten und es soll 
auch in weiteren Bereichen des Dialy-
sevorganges Vorteile für den Patienten 
bieten. Die Erprobung läuft bereits seit 
mehreren Monaten.

Rudolf Brettbacher brachte dann einen 
ausführlichen Bericht zur Selbsthilfe 
neu und erläuterte die Aufgaben des 
Bundesbandes Selbsthilfe Österreich 
genauer. Er ging auch näher auf die 
Vorgangsweise für Förderansuchen der 
ANÖ  und jene der Landesvereine ein. 
Doris Trinkl berichtete über die EKPF 
und ihre Teilnahme bei 4 Tagungen.
Dann großes Thema „DSGVO“, Daten-
schutz neu, ein weites Feld, das viel 
Diskussionsstoff birgt. Könnte schwierig 
werden, ohne Fehler davonzukommen. 
Die weiteren Themen dienten der wei-
teren Information zu Vorgangsweisen in 
unseren „Verwaltungstätigkeiten“, ver-
schieden Termine und Veranstaltungen.

Der Termin für die Herbsttagung in 
Salzburg: Eben im Pongau vom 21.- 23. 
September 2018 wurde besprochen. 

Dann ging es zum Felsenkeller des Lan-
desweingutes mit Führung durch eine 
Wein-Traumwelt. 
Einig waren sich alle: Suuuper war es in 
Südtirol.

Fritz Pobschnig, Graz
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Fördermöglichkeiten ausnützen und Mitglieder informieren

Thomas Hunzinger informiert über neue 
Dialysetechnik in der Schweiz. 



Tag der seltenen Erkrankungen im Europark Salzburg
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Am 17. März 2018 hat auch die 
Arge Niere Salzburg bei der 
Gemeinschaftsveranstaltung zum 
Jubiläum „30 Jahre Selbsthilfe 
Salzburg“ mit dem „Tag der seltenen 
Erkrankungen“ teilgenommen. 
Dank der tollen Organisation und 
der Mithilfe der Mitglieder konnten 
über 50 qualifizierte Gespräche 
geführt werden und bereits ein 
neues Mitglied gewonnen werden. 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei 
jedem der bei dieser großartigen 
Veranstaltung mitgeholfen hat. 

7

In der Gesundheits- und Krankenpflege 
in Schwarzach fand bereits zum  zwei-
ten Mal ein  Vortrag zum Thema Organ-
spende statt. Dieses Jahr waren zwei 
dritte Klassen mit insgesamt 58 Per-
sonen und zwei Lehrkräfte anwesend.
Dr.Torgersen,  der Transplantationsbe-
auftragte der SALK, fesselte die Schüler 
durch seinen interessanten Vortrag und 
schaffte es durch seinen Humor und 
seine Einfühlsamkeit, das Thema den 
Krankenpflegeschülern  ans Herz zu 
legen.
Nach dem Vortrag kamen  zwei Betrof-
fene zu Wort. Ich erzählte die Geschich-
te von unserem Sohn Michael, der im 
Jahr 2000 im Alter von 1 ¾ Jahren eine 
Niere transplantiert bekam und danach 
Alexander Salzmann, der seit vielen Jah-
ren herztransplantiert ist. Im Anschluss 
hatten die Schüler die Möglichkeit, Fra-
gen zu stellen, was gerne angenommen 
wurde. Die Fragen zeugten von großem 
Interesse und wurden von Dr. Torgersen, 

von Alexander Salzmann als Betrof-
fene und von mir als betroffener 
Angehöriger beantwortet.
Unser  Dank gilt Frau Mag. Agnes 
Wimmer, der Direktorin an der 
Krankenpflegeschule Schwarzach, 
die uns jedes Jahr zu diesem Vortrag 
einlädt und ganz besonders Herrn 

Dr.Torgersen für sein Engagement 
und Interesse .

Alexander Salzmann und 
Karin Wohlschlager

Die „Selbsthilfe Salzburg“ betreut ca. 40.000 direkt oder indirekt betroffenen Salzburgerinnen. 
Die Arge Niere war heuer am Tag der seltenen Krankheiten dabei. 

Wie fühlt es sich an, ein neues Organ zu bekommen?

Informierten vor Ort: Karin Wohlschlager, Dr Christian Torgersen, Alex Salzmann



Liebe Dialysepatienten und Nieren-
transplantierte!

Der Frühling ist eingezogen, nach 
den langen Wintermonaten atmen 
wir alle auf!  Ich schmunzle jedes 
Jahr aufs Neue, wie gut uns die 
warmen Sonnenstrahlen auf der 
Haut tun. Einfach herrlich! Überall 
wo man hin sieht, grünt und blüht 
es.  Genießen wir die Kraft und das 
Wunder der Natur in vollen Zügen 
und lassen wir uns von der erneu-
ernden Kraft inspirieren. Schauen wir 
uns jetzt um, was in unserem Garten, 
im Wald, der in unserer Nähe liegt, 
wächst und gedeiht. Grüne zarte 
Blattspitzen drängen jetzt unaufhalt-
sam aus dem Boden hervor. Kleine 
Kraftpakete sind es, die jetzt unseren 
Körper etwas Gutes tun wollen. 
Wie der Löwenzahn, der im Frühling 
munter wird, wenn unser Körper 
reif für eine Frühjahrs-Reinigung ist. 
Der Löwenzahn rüttelt uns aus dem 
Winterschlaf auf, bringt das Blut in 
Schwung und macht alle Organe 
bereit für die große Reinigung, der 
Giftstoffe und andere Schadstoffe 
in uns beseitigt. Das Besondere am 
Löwenzahn ist, dass alle seine Teile 
verwendet werden können: die 
Wurzel, Blätter, Blüte und sogar der 
Stängel. Die leicht bitteren und doch 
süßen Blüten reinigen unsere Hohl-
organe wie Magen, Darm, Gallenbla-
se, Lunge, Gebärmutter und Herz. 
Die Inhaltsstoffe der Blüten säubern 
das Blut – sie wirken also auch 
durchblutungsfördernd. Die Bitter-
keit der Blätter bringt die Giftstoffe 
aus unserem Lymphsystem, was sie 
uns zu einer wunderbaren Hilfe bei 
Ödemen macht. Noch etwas bitter 
ist der Stängel und das macht ihn 
zum Spezialisten für die Reinigung 
von Milz, der Leber und des Gehirns. 
Die Wurzel schließlich weitet die 
Entgiftung auf unsere dichtesten 
Organe und Gewebe aus. Sie ist der 
bitterste Teil der Pflanze und bringt 

praktisch eine Entschlackung auf 
tiefer Ebene. Der Löwenzahn führt uns 
wichtige Nährstoffe wie Vitamin A, B- 
Vitamine, Mangan, Jod, Kalzium, Eisen, 
Magnesium, Selen, Kieselsäure und 
Chlorophyll, die uns Kraft geben und 
uns bei der Abwehr von Krankheiten 
helfen kann. 

Tipps zur Anwendung mit dem Löwen-
zahn: 

• Löwenzahnblüten lassen sich sehr 
gut kalt ansetzen. Lassen Sie die frisch 
gepflückten Blüten über Nacht in kal-
tem Wasser ziehen, sodass die Mineral-
stoffe, Vitamine und Phytonährstoffe 
ins Wasser übergehen können. Trinken 
Sie den köstlichen und energiespen-
denden Tee mit etwas Honig. 
 
• Pflücken Sie immer mal frische 
Löwenzahnblätter, sei es im Garten 
oder bei einem Spaziergang. Essen Sie 
die Blätter gleich so, die Blätter tragen 
einen kaum wahrnehmbaren Flaum. 
Wild wachsende Löwenzahnblätter 
bieten eine sehr hohe Dichte an natür-
licher Biotika für unseren Darm.  

• Wenn Ihnen der bittere Geschmack 
des Löwenzahns nicht liegt, probieren 
Sie einmal den Tee aus gerösteten 
Löwenzahnwurzeln. Er ist ein wun-
derbares Entschlackungselexier und 
durch die Röstung wird die Bitterkeit 
gemildert. 

Das nächste Kraftpaket aus der Natur 
ist die Brennnessel. Sie ist der Star 
unter den Pflanzen, sie unterstützt 
unseren Körper in Stresszeiten in 
idealer Weise. Ihre Blätter enthalten 
eine Fülle von Pflanzenstoffen. Sie 
wirken belebend, reinigend, können 
unsere „ermüdende“  Organe stärken. 
Das wild wachsende Kraut verwöhnt 
regelrecht die Nebennieren und ande-
re Hormondrüsen. Brennnesselblätter 
sind nicht nur reich an Mineralstoffen 

wie Kieselsäure (die dem Aufbau und 
Schutz der Knochen dienen) sondern 
sie enthalten viele wertvolle Spuren-
elemente in bioverfügbarer Form. 
Geben wir der Brennnessel einen Platz 
in unserem Leben! Betrachten wir sie 
nicht als „Unkraut“ , sondern begegnen 
wir sie mit Achtung. 

• Trinken Sie 3 Wochen lang jeden Tag 
eine Tasse frischen Brennnessel-Tee. 1 
TL frische Brennnesselspitzen mit hei-
ßem, nicht kochendem Wasser übergie-
ßen und 10 Minuten zugedeckt ziehen 
lassen. Sollten Sie jedoch keine Mög-
lichkeit haben, zu frischen Brennnessel 
zu kommen, auch getrocknete Brenn-
nesselblätter haben noch die Durchset-
zungskraft der lebendigen Wildform. 
Den Tee am Nachmittag getrunken, ist 
die Wirkung am stärksten. 

Im Frühling werden speziell Leber und 
Gallenblase entgiftet. Diese bitteren 
Tees unterstützen dies dabei. 

ZEIT ist die Liebe zum Leben
Und zu sich Selbst!

In diesem Sinne habt SONNE im 
HERZEN!

Ich wünsche Euch eine gute Zeit!
Liebe Grüße aus dem Südburgenland!

Veronika Oberschlik-Kurz
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Löwenzahn und Brennessel - Helfer für ermüdende Organe
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Eines vorweg, unsere Zeitschrift soll 
informieren, aufklären und nicht 
zuletzt auch ein bisschen unterhalten. 
Deshalb hab ich mir gedacht, ich lade 
unsere LeserInnen ein, uns an ihren 
Gedanken teilhaben zu lassen.

Ich starte jetzt einfach mal und erzähle 
euch eine Geschichte, die mir vor 
kurzem passiert ist. 

Ich bin Fremdenführerin. Fast täglich 
treffe ich neue Menschen, denen ich 
meine schöne Heimat zeigen kann. Sie 
nehmen aber nicht nur mit, sondern 
sie bringen auch immer wieder ihre 
Welt in die unsere. Denn neue Eindrü-
cke werden mit bestehendem Wissen 
in unserem Gehirn laufend verknüpft, 
nur so lernen wir. Manchmal sind es 
aber auch neue Kollegen, die einen 
Gedanken in uns festsetzen. 

Wieder mal wartete ich auf meine 
Gäste - dieses Mal aus Israel und eine 
Kollegin mit mir. Es galt die Gruppe zu 
teilen. Nun, es gibt Kulturen, bei denen 

man im Vornherein weiß, dass Pünkt-
lichkeit nicht zu ihren Stärken gehört. 
So nutzte ich die Zeit um mit meiner 
Kollegin ein bisschen ins Gespräch zu 
kommen. Sie war von Anfang an etwas 
reserviert aber nicht unfreundlich. 
Schön langsam taute das Eis und so fan-
den sich einige Gemeinsamkeiten. Sie 
erzählte mir von ihren Jahren in Holland 
und in Moskau und ich von meiner Zeit 
in Südafrika.  Ihre Augen wurden glasig 
und sie sagte plötzlich: „ich tue mir 
einfach schwer Veränderungen anzueh-
men. Ich kann nicht loslassen. Aber das 
kannst du nicht verstehen, du bist ja 
scheinbar immer auf die Füße gefallen.“ 
Ich musste grinsen und sagte, ja das 
stimmt. Ich fühl mich begünstigt in 
diesem Leben. Ein Sonntagskind, das an 
einem Samstag geboren wurde. Denn 
ich hab gelernt, Schicksalsschläge als 
„raintrops on roses“ zu sehen. Ich würd 
nicht sagen, dass alles was in meinem 
Leben passiert ist, notwendig war. 
Aber im Fokus meines Lebens steht das 
Glück das mir immer wieder begegnet.  
Die Freuden der kleinen Dinge und das 

Wissen, das alles war wir tun dann 
einen Sinn hat, wenn wir ihm einen 
Sinn geben. Ich hab ihr die Hand 
gedrückt und hab gesagt, das Leben 
passiert während wir planen und das 
ist gut so. 
Wir werden uns bald wieder am 
Busterminal treffen und bei Sonnen-
schein auf unsere Gäste warten. Uns 
über unseren wunderschönen Beruf 
unterhalten. Der weder ihr noch mir 
passiert wäre, wenn nicht manchmal 
eine dunkle Wolke gekommen wär.            
             ROLI                               
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Am: Samstag, den 25. August 2018

Um: 13.45 Uhr

Wo: Berufsfeuerwehr Salzburg, Jäger Müller 
Straße 3, 5020 Salzburg (Nähe Wastlwirt)

Unser Mitglied Rupert Schnöll wird die Füh-
rung gestalten und uns einen Einblick in das 
Einssatzgeschehen vermitteln. Dauer ca. 1 ½ 
bis 2 Stunden.

Daran anschließend lassen wir den Nachmit-
tag gemütlich in der Stiegl Brauwelt ausklin-
gen.

Wir freuen uns auf rege Beteiligung und 
bitte um Anmeldung bis 10. August 2018 
bei Karin Wohlschlager: Telefonnummer: 
0664/5829960
      
    

Einladung - Besichtigung der Berufsfeuerwehr am 25. August

..... raintrops on roses
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Herzliche Gratulation an die 
Gewinner der diesjährigen Öster-
reichischen Schimeisterschaften 
der Transplantierten und Dialyse-
patienten
Transplantierte und Dialysepati-
enten aus 3 Nationen (Deutsch-
land, Italien und Österreich) trafen 
sich vom 15. - 18. März im Tiroler 
Tannheimertal um im sportlichen 

Wettstreit im Riesentorlauf, Langlauf 
und Schneeschuhlauf ihre Österreichi-
schen Meister zu küren. Der Sinn dieser 
Meisterschaft geht aber weit über 
das sportliche hinaus. Die Teilnehmer 
möchten zeigen was nach einer Organ-
transplantation noch alles möglich 
ist. Der gesellschaftliche Teil und der 
Erfahrungsaustausch kamen auch an 
diesem Wochenende nicht zu kurz.

Unsere Salzburger Spitzensportler  
Ulrike Semrad und Andi Wieser konnten 
ihre im Vorjahr errungenen Titel erfolg-
reich vertreidigen.
Ulrike Semrad gewann im Riesentorlauf 
und Schneeschuhlauf und Andi Wieser 
erreichte im Riesentorlauf die Tages-
bestzeit. 
Wir gratulieren ganz herzlich und be-
danken uns beim Team rund um Martin 
Krimbacher und Andi Wieser für die 
tolle Organisation.

Auf den Spuren der mächtigen Erzbischöfe in der Stadt Salzburg

Österreichische Schimeisterschaften der Transplantierten 
und Dialysepatienten
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Ulrike Semrad und Andi Wieser hatten auch heuer wieder die Nase vorne. 



VERLÄNGERT BIS

2018
KOSTENLOSER URLAUB

für Hämodialysierte
in Sizilien (Italien)

DIALYSE MUCARIA
www.dialisimucaria.it/de

Wir akzeptieren die Europäische Krankenversicherungskarte

EHIC-Karte ZUR Zahlung der Kosten für die Dialyse

1
URLAUBSWOCHE

WOHNUNG
KOSTENLOS*

2-4
FERIENWOCHEN

WOHNUNG
+ FLUG

KOSTENLOS*

1-4
MONAT

AUFENTHALT

WOHNUNG + FLUG
KOSTENLOS FÜR 

SIE UND EINE 
BEGLEITSPERSON*

SIZILIEN WARTET AUF SIE!

Rufen Sie uns an um die Details 
zu besprechen! Sizilien wartet auf Sie! oder schreiben Sie an info@dialisimucaria.it

+39.0923.836.440
SICILIA

ALCAMOVALDERICE
FAVIGNANA

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

*Die Angebote sind für die Zeit von 1/10/ 2017 bis zum 31/12/2018  gütig. Je nach Verfügbarkeit. Die Angebote gelten nur für Übernachtungen in Wohnungen und Flugzeugflug mit einer 
maximalen Zahlung von 100.00€ für Hin und Rückflug und für die Angebote wo es vorsehen ist.. Für den Aufenthalt gibt es eine Gebühr für jede Begleitperson :  10,00 € pro Tag in den Monaten 
von Januar, Februar, November und Dezember 2018 15,00 € in den Monaten März, April und Oktober 2018; 20,00 € in den Monaten Mai und Juni 2018; 30,00 € in den Monaten Juli, August 
unund September 2018. Kinder bis zu 5 Jahren kommen kostenlos. Ausgeschlossen sind alle zusätzlichen Dienste oder die nicht ausdrücklich im Angebot hervorgehoben sind.

Werden Sie Mitglied!

Mitgliedsbeiträge 2018

Wir legen dieser Ausgabe des Nierndlwaschers einen Zahlschein für den Mitgliedsbeitrag 2018 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 über-
weisen.  

Unser Verein ist auf die Mitgliedsbeiträge angewiesen und deshalb ein herzliches Dankeschön im 
Voraus!!
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Entdecken Sie Österreichs 
persönlichstes Finanzportal.

Online Banking neu erleben:

altenmarkt.raiffeisen.at


