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Die Seite der Obfrau

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

Dieser Sommer hat uns wettertech-
nisch bis jetzt einiges abverlangt. Ich 
hoffe Sie alle konnten die letzten Wo-
chen trotzdem genießen und blieben 
von schweren Erkrankungen verschont.

Auch in dieser Ausgabe haben wir uns 
bemüht unsere Mitglieder, Freunde 
und Gleichgesinnte mit interessanten 
Beiträgen zu versorgen.

Unser „Paradesportler“ Rupert Schn-
öll hat uns einen sehr interessanten 
Bericht über sein Trainingsprogramm 
und die Veranstaltungen, an denen er 
erfolgreich teilgenommen hat, ge-
schrieben . Es ist wirklich bewunderns-
wert und wir alle gratulieren dir, lieber 
Rupert, zu deinen tollen Leistungen.
Ein großer Dank auch an  Veronika Kurz, 
die immer mit interessanten Beiträgen 
am Gelingen unserer Zeitung mitwirkt. 
Wie schön ist es doch, wenn einige 
zusammenhelfen und wir miteinander 
unseren Nierndlwascher gestalten. 
Apropos zusammenhelfen! Wie bereits 
berichtet, wurde bei der letzten ANÖ 
Tagung über eine österreichweite 
Bundesländerzeitung gesprochen. Das 

Gestalten, der Druck und der Versand 
jeder Ausgabe unseres Nierndlwaschers 
ist mit viel Zeitaufwand für uns Vereins-
mitarbeiter verbunden. Leider sind die 
Zeitressourcen oftmals durch unsere 
Jobs sehr eng bemessen. Bei der  näch-
sten ANÖ Tagung, die Ende September 
in Pörtschach in Kärnten abgehalten 
wird, werden alle Bundesländervertre-
ter  nochmals die Kosten- und Nutzen 
abwiegen. Vorteile wären, dass öster-
reichweite Themen nur einmal bearbei-
tet werden und darüberhinaus jedes 

Bundesland genügend Platz für „eigene 
Themen“ bekommen würde. Sie, liebe 
Mitglieder und Interessierte bekommen 
viermal jährlich eine umfangreiche 
Zeitung mit vielen Informationen aus 
ganz Österreich. Genaueres zu diesem 
Thema gibt es in der nächsten Ausgabe 
unserer Zeitung.  

Ankündigen möchte ich wichtige und 
interessante Termine:

Am Samstag, den 14. September 
werden wir den Königssee besuchen. 
Nähere Infos dazu auf der letzen Seite.  
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Ich lade dazu alle recht herzlich ein. 

Bitte nutzen Sie die Möglichkeit unsere 
Gemeinschaft zu erweitern und neh-
men Sie daran teil. 
Am 6. Oktober findet in der Eingangs-
halle des Krankenhauses Zell am See 
von 14.00 bis 17.00 Uhr eine Veranstal-
tung mit uns und den nachstehenden 
angeführten Selbsthilfegruppen statt.
- Selbsthilfe, Selbsthilfegruppen (Dach-
verband)
- Rheuma-Pinzgau
- Leichter leben – Adipositas
- Parkinson - Pinzgau
- Psyche - Aha (Angehörige von psy-
chisch erkrankten Menschen)
Wir freuen uns über regen Besuch!

Die sehr interessante Veranstaltung 
„Organe schützen – Informationen 
nützen“ findet am 12. Oktober in Linz 
statt. Nähere Informationen finden Sie 
auf unserer Homepage.  Sollte ich Ihr 
Interesse geweckt haben, melden Sie 
sich bitte an. 

Vorausschauend teile ich Ihnen mit, 
dass unsere diesjährige Jahreshaupt-
versammlung mit anschließender 
Weihnachtsfeier am Sonntag, den 24. 
November im Gasthof/Hotel  Un-
tersbergwirt  in Grödig stattfinden 
wird. Bitte schon jetzt diesen Termin 
vormerken. Im Rahmen dieser Jahres-
hauptversammlung sind Neuwahlen 
des Vorstands vorgesehen. Näheres in 
unserer nächsten Ausgabe.

Ich wünsche allen einen schönen Som-
merausklang, einen wunderschönen 
Herbst, beste Gesundheit und würde 
mich sehr freuen, viele bei unserem 
Ausflug zum Königssee begrüßen zu 
können.

Eure Obfrau
Karin Wohlschlager

Karin Wohlschlager, Obfrau Niere Salzburg
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gewebe befindliche Salz für den 
erhöhten Blutdruck verantwortlich 
sein. Die genaue Ursache wie das 
in der Haut abgelagerte Salz zur 
Entstehung des erhöhten Blutdruck 
beiträgt ist noch nicht vollständig 
geklärt. Weiters besteht bei Dialyse-
patienten ein erhöhter Gefässtonus 
sowie eine erhöhte Sympthikotonus 
sowie eine erhöhte Aktivität des 
sogenannten Renin- Angiotensin-
Aldosteronsystes einem Hormonsy-
stem der Niere und Nebenniere ein-
bezieht. Ein System das eigentlich 

den Flüssigkeitshaushalt im 
Körper regulieren sollte bei 
der dialysepflichtigen Nie-
reninsuffizienz aber durch 

den Flüssigkeitsentzug bei der 
Dialyse hochreguliert ist. Etwa 80-
95% aller Nierenpatienten weisen 
vor der Einleitung der Dialyse einen 
oft deutlich erhöhten Blutdruck auf. 
Nach der Einleitung der Dialyse sinkt 
die Häufigkeit der Hypertonie durch 
Flüssigkeits- und Salzentzug aller-
dings auf 72 bis 88% ! ( Daten aus 
dem angloamerikanischen Raum). 
Also es scheint hier noch einiges zu 
tun zu sein. 
Wir wissen schon lange, dass 
ein erhöhter Blutdruck mit einer 
erhöhten Sterblichkeit verbunden 
ist, daher ist es sehr wichtig auch 
bei diesen Patienten an der Dialy-
se ganz besonders auf eine gute 
Blutdruckeinstellung zu achten. Die 
Blutdruckmessungen zwischen den 
regelmäßigen Dialysebehandlungen 
stellen nun eindeutig den Goldstan-
dard dar.
„Die Hypertonie bei Dialysepati-
enten ist eine besondere Herausfor-
derung. Sie tritt häufig auf und ist 
oft nur unzureichend kontrolliert. 
Weiters bestand bis zuletzt eine 
uneinheitliche Definition wann man 
von erhöhtem Blutdruck im Rahmen 
der Dialyse spricht.“
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OA Dr. Alfred Markowitsch

Hypertonie bei Dialysepatienten

Experten klären auf: Hypertonie bei Dia-
lysepatienten

Hier möchte ich nun einige Aspekte 
zur Definition des Bluthochdrucks aus 
aktueller Sicht und Aspekte zur Ursache 
und zu Behandlungsmöglichkeiten, 
medikamentös und nicht medikamentös, 
besprechen.
Die aktuelle Definition der Hypertonie bei 
Dialysepatienten wurde vor Kurzem in 
der Konsensus Leitlinie der Europäischen 
Nierenvereinigung und der Dialyse und 
Transplantvereinigung (ERA-EDTA) zu-
sammengefasst. 

Wie wird der erhöhte Blutdruck nachge-
wiesen? Der Goldstandard zur Erfassung 
eines erhöhten Blutdrucks ist die 24-Stun-
den-Langzeitmessung. Diese Messmetho-
de ist aber nicht immer leicht zugänglich 
und mit einem hohen organisatorischem 
Aufwand verbunden. Als Alternative 
gelten ambulante Selbstmessungen, da 
diese mit den Langzeitmessungen gut 
korrelieren Die Blutdruckmessungen 
sollten im dialysefreien Intervall durch-
geführt werden. Die bisherige Definition 
der Hypertonie bei Dialysepatienten 
von 2004 fußte auf prae- und postdialy-
tischen Blutdruckwerten.
Diese spiegeln aber nicht die wahre 
Blutdrucksituation wieder. Da Blutdruck-
werten vor der Dialyse die Durchschnitts-
werte oft über und nach der Dialyse 
unterschätzen. Dies hat sehr oft mit einer 

Flüssigkeitsüberladung oder einem 
übermäßigem Flüssigkeitsentzug zu 
tun.
Die vor, während und nach der Dia-
lyse gemessenen Blutdruckwerten 
sollten primär zum Monitoring der 
Blutdruckstabilität eingesetzt werden. 
Die Ursachen des erhöhten Blutdrucks 
bei Dialysepatienten stellen sich im 
Vergleich zu Nierengesunden und chro-
nisch Nierenkranken ohne 
Dialyse doch anders dar. Salz und Flüs-
sigkeit beeinflussen Blutdruck
Die Flüssigkeits- und Salzüberladung 
stellt laut den Leitlinien den wich-
tigsten Faktor bei der Hypertonie des 
Dialysepatienten dar. Bei Salz scheint 
nicht nur das im Blut befindlich Salz 
sondern auch das in Haut und Binde-



Hypertonie bei Dialysepatienten
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Aus dem nun eben Gesagtem erge-
ben sich für die Therapie des erhöh-
ten Blutdrucks bei Dialysepatienten 
folgende Überlegungen. Wir unter-
scheiden die nichtmedikamentösen 
und die medikamentösen Maßnah-
men. 

Maßnahmen ohne Medikamente 

Die nichtmedikamentösen Maßnah-
men umfassen die Lebensstilmodifi-
kation des Patienten im Sinne einer 
verminderten Natriumaufnahme also 
eine Salzrestriktion auf 4g Kochsalz 
pro Tag um eine Salz und Flüssig-
keitsüberladung zu verhindern. Eine 
alleinige Flüssigkeitsrestriktion ohne 
Salzrestriktion ist nicht sinnvoll. Eine 
optimale Trockengewichtsanpassung 
stellt den fundamentalen Faktor 
einer guten Blutdruckeinstellung dar.
Daten aus Dialysezentren in Frank-
reich wo man bis zu 6 mal pro Woche 
Patienten dialysierte und damit die 
Flüssigkeits- und Salzüberladung 
hintanhalten konnte, zeigen die 
hohe Rate an gut eingestellten 

Blutdruckwerten bei diesen Dialysepa-
tienten, teils sogar ohne medikamen-
töse Therapie.

Therapie mit Medikamenten 

Die medikamentöse Therapie bei Dia-
lysepatienten zeigt einige Besonder-
heiten. Prinzipiell sind alle, auch sonst 
verwendete Blutdruckmedikamente 
bei Dialysepatienten einsetzbar.
Auf Grund des oben gesagten sind 
aber zu Beginn der Hochdrucktherapie 
doch Medikamente die das Renin-
Angiotensin-Aldosteronsystem 
blockieren (ACE Hemmer oder AT-
1Blocker), Betablocker zur Unterdrü-
ckung der Sympathicusaktivität und 
sogenannte Kalziumantagonisten zu 
bevorzugen.
Medikamente und Dialyse Achten 
muss man bei Dialysepatienten die 
Blutdruckmedikamente nehmen, dass 
vereinzelt diese Medikamente bei der 
Dialyse aus dem Blut entfernt werden 
und damit die blutdrucksenkende 
Wirkung dieser Substanzen bei der 
Dialyse oder danach abnimmt.

Fazit zum Bluthochdruck

 Zusammenfassend kann gesagt 
werden, dass die Behandlung des 
Blutdrucks bei Dialysepatienten eine 
Herausforderung darstellt. Mit einer 
nun neuen Definition des Hypertonus 
und der nun empfohlenen Blutdruck-
messungen zwischen den Dialysen und 
nicht mehr vor und nach der Dialyse 
scheint nun doch etwas Klarheit ge-
bracht zu haben. Primär sollten nicht 
pharmakologische Maßnahmen wie 
Flüssigkeits- und Salzrestriktion ins 
Auge gefasst werden. Eine zusätzliche 
medikamentöse Therapie wird sehr oft 
zusätzlich notwendig sein aber doch 
zu einer Verbesserung der kardiovas-
kulären Prognose und Sterblichkeit 
führen. Auch darf auf die mögliche 
Dialysierbarkeit von Hochdruckmedika-
menten nicht vergessen werden.

OA Dr. Alfred Markowitsch, Ärztlicher 
Leiter Dialyse, Facharzt für Innere 
Medizin, Hämatoonkologie und Ne-
phrologie

Wien (OTS) – Einer Forschungsgrup-
pe der Medizinischen Universität 
Wien ist es zum ersten Mal gelungen, 
die histologischen Merkmale einer 
Harnabflussstörung im Menschen zu 
beschreiben

Anhand dieser Erkenntnisse, die 
an nierentransplantierten Patien-
tInnen untersucht wurden, könnten 
in Zukunft potenziell gefährliche 
Komplikationen nach einer Nieren-
transplantation früher entdeckt und 
rechtzeitig behandelt werden. 

einer Nierentransplantation ist diese 
Untersuchung beim Aufspüren von 
Harnabflussstörungen nicht immer 
ausreichend aussagekräftig. 

Bei unklarer Nierenfunktionsein-
schränkung nach einer Transplantati-
on ist daher eine pathohistologische 
Aufarbeitung einer Nierenbiopsie 
unumgänglich, um die Ursache fest-
zumachen und die entsprechende 
Therapie einleiten zu können.

OTS

Nach einer Nierentransplantation 
können urologische obstruktive 
Komplikationen auftreten, die zu einer 
Harnabflussstörung und in weiterer 
Folge zu einem Transplantatversagen 
führen können. Solche Komplikationen 
sind unter anderem, eine Verengung 
des Harnleiters, eine undichte Stelle 
zwischen Harnleiter und Harnblase 
oder ein Bluterguss, der das Transplan-
tat oder die ableitenden Harnwege 
„abdrückt“. Dies kann zwar normaler-
weise mittels Ultraschall entdeckt wer-
den, aber in den ersten Monaten nach 

Merkmale Harnabflussstörung nach Nierentransplantation identifiziert



Risiko-Gene früh erkennen

bestimmter Gen-Varianten im Zusam-
menhang mit einer Erkrankung steht, 
ist wissenschaftlich hochkomplex. 
Dafür werteten die Forscher Datensät-
ze des internationalen „Chronic Kidney 
Disease Genetics (CKDGen) Consorti-
ums“ und des US-amerikanischen „Mil-
lion Veteran Program“ aus. Für 166 der 
insgesamt 264 gefundenen Genverän-
derungen war bislang kein Einfluss auf 
die Nierenfunktion bekannt. 
Besonders im Blick hatten die Forscher 
solche Gene, die die Fähigkeit der 
Niere beeinflussen, das Blut durch Fil-
tration von Schadstoffen zu befreien. 
Außerdem verglichen sie die Genakti-
vität von 46 Gewebetypen des gesam-
ten Körpers und konnten zeigen, dass 
viele relevante Genveränderungen zu 
einer Veränderung der Genaktivität im 
Gewebe der Nieren und des Urogeni-
taltrakts führen. Elf der identifizierten 
Gene scheinen für einen Therapiean-
satz besonders vielversprechend und 
sollen nun getestet werden.

Original-Titel der Studie: A catalog of 
genetic loci associated with kidney 
function from analyses of a million 
individuals.

166 neue Risiko-Gene für Nieren-
krankheiten entdeckt

Forscher des Universitätsklinikums 
Freiburg haben im Rahmen einer 
internationalen Kollaboration Stu-
diendaten von rund einer Million 
Patienten ausgewertet und dabei 
viele neue genetische Ursachen für 
Nierenkrankheiten entdeckt und 
veröffentlicht. 

Dabei haben sie 166 Genorte erst-
mals nachgewiesen. Risikovarianten 
in elf dieser Gene sind nach Ansicht 
der Forscher besonders relevant 
und könnten unter anderem für die 
Medikamenten-Entwicklung wichtig 
sein. Für ihre Studie, die am 31. Mai 
2019 im Fachmagazin Nature Gene-
tics erschien, leiteten die Freiburger 
Wissenschaftler ein Konsortium mit 
mehr als 270 Forschungsabteilungen 
weltweit. Chronische Nierenkrank-
heiten gehören zu den am stärksten 
ansteigenden Todesursachen der 
letzten zehn Jahre. In der Öffentlich-
keit werden sie aber kaum wahrge-
nommen, sind sich die Studienhe-
rausgeber einig. Der Nachweis, dass 
das Auftreten 

Webseite für Menschen mit 
Spenderorgan und Ange-

hörige

Für viele Menschen, die 
auf eine Nierenersatzthe-
rapie angewiesen sind, ist 
die Transplantation eine 
ausgezeichnete Wahl. Eine 
Organspende kann ein 
neues Leben schenken. Für 
transplantierte Personen 
und Menschen, die noch 
auf der Warteliste stehen, 
gilt es, sich auf dieses neue 
Leben gut einzustellen. 
Die neue Webseite www. 
transplant-wissen.de 
powered by Chiesi vereint 
alles Wissenswerte zum 
Thema. 
Die neue Plattform bietet 
ihren Nutzern hilfreiche 
Orientierung von der 
Diagnose bis zur Nachsorge 
– ebenso übersichtlich wie 
verständlich auf
bereitet und mit anschau-
lichen Grafiken gestaltet. 
Betroffene finden hier wert-
volle Ratschläge zur aktiven 
Gestaltung ihres Alltags, 
aber auch für Angehörige 
und Interessierte gibt es 
Antworten auf zahllose 
Fragen, die das Thema mit 
sich bringt. Die Webseite 
geht unter anderem Fragen 
nach wie: Was bedeutet 
eine Organspende für mein 
Leben? Was muss ich als 
Betroffener beachten? Was 
kommt nach der Transplan-
tation auf mich und meine 
Familie zu? 

 Nützliche Webseite: www.
transplant-wissen.de
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Hallo Miteinander.

Auf Anfrage unserer Obfrau Karin 
Wohlschlager, darf ich euch von 
meiner sportlichen Radsaison 2019 
mit den Highlights Betriebseuropamei-
sterschaften in Salzburg (Einzelzeit-
fahren und Straßenrennen), sowie die 
Salzkammerguttrophy, ein Mountain-
bikemarathon mit 120km und 3600hm 
berichten.

Mein Training für die Radsaison be-
gann bereits im November mit dem 
Grundlagentraining am Ergometer, in 
der Kraftkammer und beim Touren-
skigehen. Bis Ende Februar hatte ich 
so 2000km Grundlagenkilometer am 
Ergometer gesammelt, war 15x am 
Untersberg und mit vielen Stunden 
in der Kraftkammer wurde eine gute 
Basis geschaffen. Im März ging es 
dann mit dem Rad auf die Straße, gut 
angezogen freute ich mich auf mehr 
Abwechslung als auf dem Ergometer. 
Im April war ich dann mit meinen 
Trainingsgefährten auf Mallorca im 
Trainingslager, es wurden in einer 
Woche 700km und 8000hm abgespult. 

Die Trainingseinheiten wurden nach 
Rücksprache mit Dr. Michael Franzen 
mit Fortdauer der Saison härter und 
auch die Intervalle wurden gut ver-
tragen. Die Transplantation liegt nun 
über 3 Jahre zurück und das Kreatinin 
blieb weiters gut stabil und erhöhte 
sich nicht. Auch die Harnwerte blieben 
immer im grünen Bereich.

Und so kam in großen Schritten meine 
ersten Rennen nach fast 6 Jahren ohne 
Wettkampf näher. Mit 4000km Trai-
ningspensum auf der Straße fühlte ich 
mich gut vorbereitet.

Betriebseuropameisterschaften am 
29.+30.Juni 2019:

Nach einer gewaltigen und groß aufge-
zogenen Eröffnungsfeier am Residenz-
platz waren die Spiele eröffnet.
Am 29.6. stand mittags das Zeitfahren 
am Programm. Bei großer Hitze, galt 
es 11km mit 170hm zu absolvieren. Als 
Bergfloh mit 60kg Körpergewicht nicht 
ganz meine Paradedisziplin, ging es 
von der Startrampe bei etwas Gegend-
wind los. Auf der Geraden konnte ich 
ganz gut die 35km/h halten. Es galt 
hier, nicht gleich alles zu geben, um 
am Berg genügend Kraft zu haben. Es 
gelang mir ganz gut die Kraft einzu-
teilen und beendete das Zeitfahren in 
meiner Altersklasse auf dem 12. Platz 
von insgesamt 45 Startern. Ich war sehr 
zufrieden, da doch auch einige Radpro-
fis am Start waren.

Rupert Schnöll - ein beispielgebender Sportler
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Am 30.6. stand dann das Straßenren-
nen mit Massenstart am Programm. 
Es galt 55km und knapp 700hm zu 
absolvieren.
Ich erhoffte mir, aufgrund meiner 
langen Rennerfahrung, die ich vor 
meiner Nierenerkrankung gesam-
melt habe, im vorderen Feld mitzu-
halten.

Der Start ging sehr gut und ohne 
Stürze über die Bühne. Im vorderen 
Feld platziert, ging es in die erste 
Steigung. Beim Einfahren in den Berg 
riss jedoch beim Antritt die Speiche 
meines Hinterrades. Das Rennen war 
dann leider für mich beendet, da 
unmittelbar danach ein Reifenplat-
zer folgte. Mit großem Glück konnte 
ich einen Sturz vermeiden. Trotz 
des Ausfalls war es ein gutes Gefühl 
wieder Rennluft zu schnuppern und 
hatte großen Spaß dabei.

Salzkammerguttrophy am 13.Juli 
2019:

Bewerbe und noch mehr Bewerbe
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Der Wettergott meinte es an diesem 
Tag leider nicht gut mit uns. Es regnete 
durchgehend von früh bis spät und teil-
weise sehr intensiv. Es standen insge-
samt  5000 Fahrer bei unterschiedlichen 
Streckenlängen am Start. Der Start ging 
pünktlich um 9h für unsere B-Strecke 

über die Bühne. Es galt an diesem Tag 
mit der bevorstehenden Schlamm-
schlacht überhaupt in das Ziel zu kom-
men. Gut eingepackt und mit einem 
Trinkrucksack ausgestattet, nahm ich 
das Rennen ruhig in Angriff. Mit stän-
digem Blick auf meinen Pulsmesser, es 
galt so lange wie möglich den Grundla-
genbereich nicht zu verlassen, um Kräf-
te für die vielen Höhenmeter zu sparen. 
Die atemberaubende Bergwelt rund um 
das schöne Salzkammergut blieb uns 
an diesem Tag leider verborgen. Jeder 
kämpfte für sich und versuchte das 
Rennen so gut es ging runter zu biegen. 
Die regelmäßig platzierten und heiß er-
sehnten Labestationen wurden genützt 
um mit heißer Suppe und Tee wieder 
etwas Wärme in den Körper zu bringen. 
Ich kam letztendlich nach einem doch 
sehr anstrengenden Rennen mit einer 
Zeit von 7:34std in das Ziel und konnte 
von den knapp 1000 Starter die auf 
unserer Streckenlänge gestartet sind, 
den 238. Platz erreichen, dass Ziel selbst 
erreichten nur 700 Starter. In der Mann-
schaftswertung konnten wir mit un-
serem Team Berufsfeuerwehr Salzburg 
1 den guten 13. Platz von insgesamt 54 
Mannschaften erzielen. 

Für die Zukunft möchte ich dann ir-
gendwann mal bei den Transplantwelt-
meisterschaften starten um mich mit 
anderen Transplantierten zu messen. Bis 
dahin gilt es, gesund und fit zu bleiben!
Ich wünsche euch allen einen schönen 
Sommer!

Liebe Grüße Rupert



Liebe Dialysepatienten und Nieren-
transplantierte!

Wir erleben derzeit einen Sommer in 
seinen vielseitigen Facetten von Hitze 
bis heftigen Regenfällen und Gewit-
tern. Teilweise eine anstrengende 
aber auch eine sehr schöne Zeit, weil 
uns die warmen Temperaturen, die 
Sonnenstrahlen (Vitamin D) und die 
langen Tage unser Herz erfreut  – un-
seren Organismus gut tut.

In der 5 Elemente Ernährung ist die 
Jahreszeit Sommer dem Feuerelement, 
den Organen Herz und Dünndarm 
zugeordnet und bedeutet Wärme und 
Licht. Es ist eine Zeit des Wachstums 
und der Reife – auch sich für eine 
bestimmte Sache zu begeistern und 
sich zu erfreuen. Wen wir unser Poten-
tial nach außen tragen und es leben, 
entsteht Freude von innen heraus aus 
dem HERZEN. 

In der chinesischen Medizin gibt es 
eine Reihe von Kräutern, die gegen 
die „Hitze“ wirken, gemeint ist im-
mer die „innere Hitze“, der man mit 
einer „inneren“ Abkühlung entgegen 
wirken kann. Der Hopfen z.B. hat eine 
kühlende Eigenschaft, die man mit 
einem Glas Bier zunutze machen kann. 
Tomaten, Basilikum mit Mozzarella ein 
klassisches Sommergericht, dass gerne 
bei den sommerlichen Temperaturen 
gegessen wird, hat eine erfrischende 
Eigenschaft und schmeckt vorzüglich. 
Der Holunder-Sirup, der in vielen 
Haushalten noch gerne selbst zuberei-
tet wird aus den Holunderblüten mit 
Zitrone oder Orangen, schmeckt nie so 
gut wie an einem heißen Sommertag 
– verdünnt mit Wasser wirkt durstlö-
schend und kühlend.  Der Holunder-
Tee im Winter getrunken, wirkt auch 
kühlend bei Fieber. Die Kräuter Schaf-
garbe, Frauenmantel, Lavendel, Pfeffer-
minze und Melisse sind abkühlende 

Pflanzen, die unseren Organismus von 
innen heraus abkühlen. 
Wassermelonen, Ananas, Gurken, alle 
frischen Blattsalate enthalten ebenfalls  
kühlende Eigenschaften. Alle essbaren 
Wildkräuter (Löwenzahn, Spitzwege-
rich, Brennnessel, Rotklee) enthalten 
Bitterstoffe die für einen thermischen 
Ausgleich sorgen. 
Ausgewogenheit im Feuer-Element 
stärkt das Herz und erfreut die Seele 
– eine natürliche Autorität und Lebens-
glück kann sich dabei entwickeln! 

Ich habe Euch bereits das eine und 
andere Mal  Obst, Gemüse oder Kräuter 
aus dem Buch „Medical Food von An-
thony Williams“ beschrieben und dies 
möchte ich auch heute wieder tun und 
zwar mit der Melone, weil sie einfach so 
ein wertvolles und gesundes Lebens-
mittel ist: 
Das Fruchtfleisch von Melonen ist ex-
trem leicht verdaulich, weil es einen ho-
hen Enzymgehalt aufweist. Der enthal-
tene Fruchtzucker wird in kürzester Zeit 
bereits im Magen aufgenommen, der 
Rest wird umgehend im Darm verarbei-
tet und zur Stärkung und Regeneration 
des Körpers verfügbar gemacht. 
Das Essen von Melonen ist fast wie eine 
intravenöse Ernährung. Melonen sind 
im biochemischen Sinn genau das, was 
unser Körper benötigt.  
Im Wesentlichen handelt sich um einen 
„Behälter“ mit gereinigtem Wasser, das 
Gifte im Körper binden kann, sodass 
sich unser Immunsystem erholen kann. 

Sommerzeit - Herzenszeit

Der hohe Elektrolytgehalt der Melo-
nen schützt auch das Nervensystem, 
und kann auch der Gesundheit des 
Herzens dienen. Das in Melonen 
enthaltene Wasser ist unserem Blut 
ähnlich und reich an bioverfügbarem 
Natrium und Kalium. Das macht sie zu 
einem wunderbaren und wertvollen 
Lebensmittel um den Wasserhaushalt 
des Körpers auszugleichen. Melonen 
sind basisch und können auch noch 
ausgleichend auf den Glukosehaus-
halt positiv auswirken. 

Zum Abschluss möchte ich Euch eine 
Kerzen-Meditation vorstellen, die 
unseren Verstand zur Ruhe bringt, 
und auch dies ist in unserer heutigen 
schnelllebigen Zeit von äußerst groß-
er Wichtigkeit: 

•	 Stelle eine brennende Kerze in 
einen Abstand von ca. 50 cm hin.

•	 Schaue in die Flamme, ohne zu 
blinzeln.

•	 Versuche die Augen dabei zu 
entspannen und genieße diesen 
Zustand in der Stille. 

•	 Verweile am Anfang 5 Minuten 
und später kannst Du die Zeit 
nach deinem Gefühl ausdehnen. 

Ich wünsche Euch von ganzem Herzen 
noch einen erholsamen Sommer!

Liebe Grüße aus dem Südburgenland
Veronika Oberschlik-Kurz 
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Organe schützen -
Informationen nützen

Individualisierte Therapie

6. Informationssymposium für Transplantierte aller Organe,
Betroffene auf der Warteliste, DialysepatientInnen, Angehörige und Interessierte.

Änderungen vorbehalten

Programm

12. Oktober 2019 - Linz
KUK Ausbildungszentrum am Med Campus V

Krankenhausstraße 26-30, 4020 Linz

Theo Kelz
Bomben-Opfer und
Doppel-Hand-Transplantierter
„Ich kann mit meinen neuen Händen 
ein aktives und selbstbestimmtes Le-
ben führen. Das Foto von mir stammt 
von meiner Afrika-Durchquerung 
2014. Hier bin ich bei meiner Ankunft 
in Kapstadt zu sehen.

Ich war der erste Doppelhand 
Transplantierte, welcher die Welt mit 
seinen neuen Händen im Alleingang 
umrundet hat.”

MR Dr. Reinhard Kramar
Beirat in der ÖGN, Beirat im Verein Niere OÖ und ÖDTR 
„Schon Hippokrates von Kos hat im 4.Jhdt vor Christus festgestellt: ‘Es ist wichtiger zu wissen welche Person eine 
bestimmte Krankheit bekommt als welche Krankheit ein Mensch hat’.

Ziel einer individualisierten Medizin ist das Erreichen der größten möglichen Präzision bei allen Handlungen. 
Um auch therapeutische Maßnahmen optimal auf einen Menschen zuschneiden zu können, ist neben der Ent-
schlüsselung aller meßbaren Merkmale auch die Erfassung der gesamten Persönlichkeit erforderlich. Erst damit 
können dann auch die enormen Selbstheilungskräfte in unserem Körper entfaltet werden.”

Rudolf Brettbacher
Veranstalter und Präsident der ARGE Niere Österreich und des Verein Niere Oberösterreich
„Das größte Patientensymposium Österreichs für Nieren-, Herz-, Lunge- und Leberkranke, Dialysepatienten, Transplan-
tierte, Blinde und Sehbehinderte, deren Angehörigen und Interessenten kommt nach Oberösterreich. Es findet heuer in 
Linz, KUK Med Campus V statt. Bei der 6. Auflage dieser Veranstaltung geht es neben den traditionellen Organen dies-
mal auch um die Augen. Das Motto “individualisierte Therapie“ spannt einen Bogen von seltenen Erkrankungen über 
gegenseitige Abhängigkeiten, die Selbsthilfe bis hin zum Pflegegeld. So wie im Vorjahr, steht auch wieder der Mensch 
als Patient und Angehöriger im Mittelpunkt. Erstmals wird auch eine Fortbildung für Pflegekräfte im nephrologischen 
Fachbereich angeboten.“

Veranstalter in Zusammenarbeit mit

GND-WNB
Gesellschaft Nierentransplantierter und 
Dialysepatienten Wien, NÖ u. Bgld.

ÖSTERREICHISCHER VERBAND
DER HERZ- UND

LUNGENTRANSPLANTIERTEN
E R E I N  D E R
EBERTRANSPL ANTIERTEN
ST E R R E I C H S

V
L
Ö

mit freundlicher Unterstützung von

Selbsthilfegruppe
für Leberkranke und
Lebertransplantierte

Oberösterreich

10:30 Uhr Einlass Einlass Einlass

11:30 Uhr Wie reagiert die Niere bei Herzinsuffizienz?
OA Dr. Manfred Wallner

Individualisierte Therapie bei Hepatitis C - Patienten
Prim. Doz. Dr. Andreas Maieron

Nachsorge nach Nieren-/Pankreastransplantation
OÄ Priv. Doz. Dr. Claudia Bösmüller

12:10 Uhr Pause Pause Pause

12:15 Uhr Wieviel Kontrastmittel verträgt die Niere?
Priv.-Doz. Mag. Dr. Johannes Werzowa

Infektionen bei Transplantation
Dr. Maria Haller

Seltene Nierenerkrankungen
OA Dr. Michael Franzen

12:55 Uhr Pause Pause Pause

13:00 Uhr Seltene Herzmuskelerkrankungen
Univ.-Prof. Dr. Gerhard Pölzl

Insulin - Wirkung auf Nieren und Augen
OA Dr. Stefan Ebner

Shunt-Chirurgie und Shunt-Pflege
Ass. Dr. Christiane Rösch

13:40 Uhr Pause Pause Pause

13:45 Uhr Pflegegeld – Die Basis zur Organisation eines 
selbstbestimmten Lebens
Dr. Martin Greifeneder

Vortragsthema noch in Arbeit Verein Niere OÖ und die Pflege
Rudolf Brettbacher

14:25 Uhr Pause mit Buffet

15:00 Uhr Hauptblock
Moderation: Christian Horvath

Begrüßung
Rudolf Brettbacher

15:10 Uhr Wieviel Selbsthilfe braucht die
individualisierte Therapie
MR Dr. Reinhard Kramar

15:50 Uhr Mein Leben mit meinen neuen Händen
Theo Kelz

Saal Lehrsaal 1 Pflegetagung: Lehrsaal 2

Die Teilnahme ist kostenlos und nur nach Anmeldung bis 3. Oktober 2019 möglich!
Für die Anreise aus Wien und Niederösterreich bieten wir Interessierten jeweils einen Bus

aus Wien und einen Bus aus Horn mit mehreren Zustiegsstellen an.
Informationen und Anmeldung unter www.selbsthilfe-niere.at oder unter 0676/402 83 04.
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Ausflug an den Chiemsee - leider ins Wasser gefallen!

Studie zur Mitgliederwerbung - Studentin gesucht

dieses Treffens.
Wir hoffen nun auch af zahlreiche 
Teilnahme an diesem Ausflug zum 
Königssee und hoffentlich auf besse-
res Wetter am 14. September.
Danke aber auch an alle, die am 22. 
Juni dabei waren.

Eure  Karin Wohlschlager

Wer sich hier einen Bericht von 
unserem Ausflug zum Chiemsee 
erwartet, den muss ich leider ent-
täuschen, denn der für den 22. Juni 
geplante Ausflug musste aufgrund 
der Unwetterwarnungen von uns 
abgesagt werden.
Wir wollten natürlich kein Risiko ein-
gehen und so verständigten wir am 
Vorabend die angemeldeten Mitglie-
der (insgesamt 14). 
Um trotzdem ein paar Stunden 
gemeinsam zu verbringen, reser-
vierten wir kurzer Hand einen Tisch 
im Laschenskyhof in Wals. 
Alle 14 Angemeldeten kamen gegen 
11.30 dorthin und wir genossen das 
hervorragende Essen und nutzten 
die Stunden für einen gemütlichen 
Plausch und der nicht geglückte Aus-
flug zum Chiemsee war schon bald 
kein Thema mehr.
Auch der Termin und der Ort für un-
seren Herbstausflug ist das Ergebnis 

Dringend gesucht wird eine StudentIn der Sozialwissenschaft oder BWL für eine 3-monatige geringfügige Beschäfti-
gung im Bereich  Image-, Mitglieder- und Funktionärsgewinnung der Selbsthilfegruppe „Niere Salzburg“. 

Aufgabenbereich: 
Konzepterstellung für einen erfolgreichen Weg, bzw. erfolgreiche Maßnahmen um neue Mitglieder und auch neue 
VereinsmitarbeiterInnen zu bekommen. Als Begleitprodukt soll es auch eine Verbesserung und Weiterentwicklung 
des „Vereinsimages“ geben.
Das Konzept sollte bereits in einer Testphase sein und bereits Ergebnisse liefern.
Zielgruppe:
a) Nierenpatienten (Niereninsuffizienz)
b) Transplantierte
c) Dialysepatienten
Das Konzept sollte danach in der Praxis erprobt werden.

Unser Angebot richtet sich an eine/n Student/in der Sozialwirtschaft oder einem ähnliche wissenschaftlichen Zweig.
Die Laufzeit erstreckt sich auf 3 Monate und könnte, bei Bedarf bzw. guten Ergebnissen evtl. noch verlängert werden.

Bewerbungsunterlagen bitte an Mag. Rosmarie Listmaier, Email office@ccm-iu.at



VORANKÜNDIGUNG

Anlässlich des 5 Jahre Jubiläums 
„Tauernklinikum ist zertifiziertes 
Selbsthilfefreundliches Kranken-
haus“, lädt diese Sie recht herzlich 
zum 1. Tauernklinikum Themen-
nachmittag ein.

An einzelnen Ständen werden 
Ihnen - neben den Verantwort-
lichen verschiedener Selbsthilfe 
Gruppen im Pinzgau, Psycholo-

gen, Ärzte und Physiotherapeuten 
des Tauernklinikums als Ansprech-
partner zur Verfügung stehen.

WIR WERDEN DABEI SEIN !!

Diese Veranstaltung findet am

Dienstag  den 8.10.19 in der Zeit 
von 14 bis 17 Uhr
Im Foyer des Tauernklinikum Zell 
am See statt.

Wir freuen uns über zahlreichen 
Besuch.

Themennachmittag im Krankenhaus Zell am See  
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Werden Sie Mitglied!

Mitgliedsbeiträge 2019

Falls noch jemand seinen Mitgliedsbeitrag 2019 in Höhe von € 21,-- zahlen 
möchte, bitte auf das Konto 209.973 bei der Raiffeisenbank Altenmarkt (IBAN: 
AT183500400000209973, BIC: RVSAAT2S004) zu überweisen.  

Unser Verein ist auf die Mitgliedsbeiträge angewiesen und deshalb ein herzliches 
Dankeschön im Voraus!!
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Anfragen zu Insertionen
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Ausflug zum Königsee am 14. September 

EINLADUNG

Unser Herbstausflug führt uns dieses Jahr zum Königssee
Wir treffen uns
am: Samstag, den 14. September 2019
um: 9:45 Uhr 
wo:am öffentlichen Parkplatz beim Königssee
Wir werden dort gemeinsam eine Bootstour unternehmen Vorgesehen ist die große 
Rundfahrt. Die Fahrzeit von Königssee (Seelände) bis zur Endstation  Salet  beträgt 
einfach ca. 1 Stunde. Wir werden dann umgehend die Rückfahrt antreten und in St. 
Bartholomä aussteigen. Dort steht  die (kostenlose) Besichtigung der weltberühmten 
Wallfahrtskirche am Programm. Daran anschließend werden wir im angrenzenden 
Jagdschloss Mittag essen, ehe wir die Rückfahrt zum Seegelände antreten.

Der Verein übernimmt  einen Kostenanteil in Höhe von EUR 15,--für alle Mitglieder, 
damit ist ein Großteil des Preises für die Schifffahrt (EUR 19,--) abgedeckt.
Fahrgemeinschaften für die Anreise können gerne gebildet werden.
Bei Schlechtwetter gibt es ein kurzfristiges Ersatzprogramm. 

Wir freuen uns auf rege Beteiligung und bitten um Anmeldung bis 8. September 
2019 bei mir. (Telefonnummer: 0664/5829960)


