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Mitteilungen der Vereinigung der Dialysepatienten und Nierentransplantierten  OÖ.
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    Mitglied der ARGE NIERE ÖSTERREICH Mitglied im Deichverbande der Organtransplantierten Österreichs DOTÖ
Mitglied im Transplantforum OberösterreichMitglied der ARGE Selbsthilfe Oberösterreich

INHALT: Sonderstammtisch in Pichling / Besuch der Landesausstellung in Frestadt / Aktuelles
aus der Medizin von MR Dr. Kramar / Neuer Biomarker  / ANÖ Tagung in Graz / Rote Rüben
und Blutdruck / Vortrag Prof. Dr. Rosenkranz „Heimlich, still und leise“ / Backrezepte / Das
Linzer Oktoberfest / Schutzengel, wo bist du? / Unsere Stammtische / Weiße Weihnacht in Dorf
Tirol (Weihnachtsgeschichte)  / Anmeldung zur Weihnachtsfeier .

Mit dem Elektro-Shuttle durch die „k.u.k. landesfürstliche Stadt Freystadt“.
Wir besuchten am 14. September hier die oö. Landesausstellung.  (Bericht Seite 5)
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Die Seite des Obmanns

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde!

Wenn ich mich hinsetze und
mein Wort für die letzte Aus-
gabe 2013 an Sie / euch rich-
te,  überrascht es mich, wie
schnell ein Jahr vergeht. Wir
können ja auf einen wunderba-
ren Sommer und auch schon auf
herrliche Herbsttage zurück-

blicken, aber wir sollen die Gegenwart leben und
genießen, uns in die Zukunft orientieren und aus den
Erfahrungen lernen.

Bei der Jahreshauptversammlung am 1. Dezem-
ber werden wir statutengemäß eine Neuwahl des
Vorstands durchführen. An dieser Stelle bedanke ich
mich von ganzem Herzen beim gesamten Vorstand
für die geleistete Arbeit und für den Einsatz im Sin-
ne unseres Vereins. Es ist nicht selbstverständlich,
dass sich Menschen freiwillig in den Dienst einer
guten Sache stellen. Ich bin gerade dabei, unseren
Wahlvorschlag zu erstellen und einzubringen.
Übrigens, es darf jedes Mitglied einen Wahlvor-
schlag erstellen und es kann sich auch jedes Mit-
glied melden um auf den Wahlvorschlag zu kommen.

Rückblickend darf ich sagen, dass ich sehr dank-
bar bin – unsere Vereinigung ist gut etabliert, wir
werden immer bekannter und auch die Mitglieder-
zahl ist stabil. Wir können also alle gemeinsam zu-
frieden sein. Die hervorragende Arbeit unserer Vor-
gängerinnen und Vorgänger  wurde gut weitergeführt.
Ein ganz besonderer Dank gilt aber all jenen die uns
täglich unterstützen, dem Pflegepersonal, den Ärz-
ten und allen guten Engeln ringsherum. Wir schätzen
sie wirklich sehr! Wir selbst sind bemüht, dass nie-
mand überfordert wird und doch planen wir, noch
mehr Service bieten zu können. Dazu werden wir im
Vorstand drei Fachbereiche einführen, wovon jeweils
einen meine zwei Stellvertreter und einen ich haupt-
verantwortlich leiten werden.

Mit Frau Primaria Dr. Susanne Holzgruber, ärzt-
liche Leitung des SKA-Rehabilitationszentrums
Aflenz, habe ich über Kur- bzw. REHA Aufenthalte

für Nierentransplantierte gesprochen. Sie können
dies leider nicht übernehmen. Was aber nach Rück-
sprache möglich ist, sind Aufenthalte für Nieren-/
Pankreastransplantierte aus dem Titel Stoffwechsel-
erkrankungen. Ich war selber schon dort und kann
nur das beste Zeugnis für die Betreuung ausstellen.

Eine sehr große Freude bereitet mir die Beteili-
gung unserer jungen Betroffenen in unserer
Facebookgruppe .creative. Momentan haben wir 18
Mitglieder auf Facebook. Was mir diesbezüglich
auffiel ist, dass die Werbung dafür hauptsächlich
über eine persönliche Ansprache funktioniert. Also
meine Bitte an alle: informiert unsere „Jungen“ dass
es so etwas gibt.

Äußerst erfreulich läuft auch das Schulprojekt,
welches über das Transplantforum OÖ durchgeführt
wird. Es melden sich immer mehr Mittelschulen und
Gesundheits- und Krankenpflegeschulen, dass sie
Interesse am Vortrag „Organspende – Let’s talk
about“ haben. Die Aufklärung über dieses noch sehr
große Tabu-Thema greift immer mehr. Hier arbei-
ten ja alle Transplantvereine und SHGs (Herz, Lun-
ge, Leber, Niere, Pankreas und auch Knochenmark)
vorbildlich zusammen. Oberösterreich ist auf die-
sem Gebiet absoluter Vorreiter. Andrea Leitner,
Walter Kiesenhofer und ich sind fixe Vortragende.
Wir suchen aber noch dringend Transplantierte, die
über ihr Leben und ihre Erfahrungen sprechen wol-
len und können. Wer Interesse hat, kann gerne mal
mitkommen und sich einen Vortrag anhören.

Es ist mir auch ein Anliegen, allen Mitgliedern,
Gönnern und Sponsoren für das Vertrauen in uns
und für die Unterstützungen jeglicher Art ein gro-
ßes Dankeschön zu sagen.

Ich wünsche euch allen, euren Angehörigen und
Freunden alles Gute, vor allem Gesundheit, einen
wirklich besinnlichen Advent, ein schönes Weih-
nachtsfest und alles Gute, Glück und Segen für das
neue Jahr 2014.

        Euer ObmannLiebe Grüße!
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IM „WIRTSHAUS z’PICHLING“

In unserer letzten Ausgabe von Diaplant Aktu-
ell haben wir zu einer guten Jause im Grünen
nach Pichling eingeladen.  Beim „Wirt z’Pichling“
hatten wir vor zwei Jahren schon einmal einen
sehr romantischen Nachmittag dort im schönen
Gastgarten verbracht. So freuten sich schon viele
von uns auf das Zusammensein am 12. Septem-
ber unter den schattigen Kastanienbäumen.

Mit der guten Jause hatten  wir nicht zuviel
versprochen. Aber im Garten wäre es diesmal
nasskalt und sehr ungemütlich gewesen. Wir be-
fürchteten schon Tage zuvor, dass das schlechte
Wetter viele abhalten würde, nach Pichling zu
fahren. Weit gefehlt! Genau 25 wackere „Stamm-
tischler“ haben sich zwischen 16 und 17 Uhr ein-
gefunden und in dem sehr schön eingerichteten
großen Gastraum Platz genommen.

Mit dem Liesl-Dialysepatienten Edi  Körner
und seiner Frau Roswitha konnten wir sogar
einen „Neuzugang“ verzeichnen. Die beiden
wollen künftig auch zu den regulären Stammti-
schen in der Dornacher Stub’n kommen, so gut
hat ihnen unsere nette Runde gefallen. Es ging
in der Tat sehr gemütlich und fröhlich zu. Das
schlechte Wetter hat eigentlich niemanden ver-
ärgert. Wenn man auch diesmal nicht im Gar-
ten sitzen konnte – vielleicht das nächste Mal!
Wir Nierenpatienten haben ja gelernt, die Din-
ge zu akzeptieren, die man nicht ändern kann….

Der nächste Stammtisch am 28. November
findet selbstverständlich wieder in der Dornach-
er Stub’n (im Volkshaus Linz-Dornach) statt,
ebenso wie alle weiteren an jedem letzten Don-
nerstag eines Monats.

Beim Duschanek in Pichling ist gut essen und trinken - und gut plaudern
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Wir besuchten die Landesausstellung
in Freistadt

Unsere  Freistädter Stammtischgruppe ist
bekannt für ihren Unternehmungsgeist und ihre
vielen interessanten Aktivitäten. So war es kein
Wunder, dass uns Andrea Leitner, Walter Gras-
böck und Hannelore Fut-
schek  zur Landesaus-
stellung 2013 einluden,
bei welcher unter dem Ti-
tel „Alte Wege – neue Spu-
ren“  die k.u.k. landes-
fürstliche Stadt Freystadt
eine ganz besondere Rol-
le spielt.

Am 14. September tra-
fen 28 Diaplant-Freunde
gegen 13 Uhr in Freistadt
ein und sammelten sich in
der Brauerei. Andrea Leit-
ner konnte leider aus ge-
sundheitlichen Gründen nicht dabei sein. So be-
grüßte uns Walter Grasböck und gab uns vor Ort
einige aktuelle Erläuterungen.

Wir besuchten sodann die historisch bedeut-
samen Kellergewölbe des Brauhauses.

Von einem interaktiven topographischen
Relief können dort verschiedenste Informatio-
nen über den Naturraum, die Besiedlung und die
verkehrstechnische Erschließung des Lebens-
raums zwischen Donau und Moldau bis hin zu

wirtschaftlichen Eckdaten abgefragt werden. Am
weiteren Weg durch die Brauerei, vorbei am ein-
zigartigen historischen Malzboden, lernten wir
all das kennen, was Oberösterreich und Süd-

böhmen verbindet: von den
kulinarischen Spezialitäten
über das Bier bis hin zum
Leben an der ehemaligen
Grenze.

Nach den zehn Statio-
nen der Brauhaus-Ausstel-
lung machten sich einige
von uns zu einem romanti-
schen Stadtspaziergang auf
und bewunderten auf dem
schönen Stadtplatz einen
sehr musikalischen Chor
aus Wartberg ob der Aist,
der dort auf einer Bühne

gerade schöne Lieder sang. Anschließend ging
es für eine kleine Gruppe durch das Böhmertor
zum  Frauenteich, dann gemächlich entlang der
mächtigen Stadtmauer auf der gärtnerisch reich
gestalteten „Finsteren Promenade“ in den Stadt-
park, immer entlang der großen Befestigungs-
mauern, vorbei am Linzertor und zurück zur Brau-
erei. Natürlich legten die Wanderer auch eine
Pause ein und genossen in der Konditorei am
Schloss das köstliche Eis und andere Leckerei-
en.

Vor dem Linzertor: Fast wie in alten
Zeiten.....
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Auf dem schönen Stadtplatz

Die Mehrzahl der Aus-
stellungsbesucher ließ sich mit
dem flüsterleisen E-Shuttle
durch die Stadt kutschieren und
lernte über Lautsprecher viel
von der abwechslungsreichen
Geschichte der mittelalterlichen
Stadt und ihren Sehenswürdig-
keiten kennen. Auf ihrem Pro-
gramm stand auch eine Besich-
tigung des „Mühlviertler
Schlossmuseums“. Unweit der
Nordost-Ecke des Freistädter
Hauptplatzes befindet sich das
gut erhaltene Freistädter
Schloss. In seinen Räumlichkei-
ten sind die Sammlungen his-
torischer und volkskundlicher
Exponate untergebracht. Das
Schlossmuseum zählt  zu den
bedeutendsten Regional-

museen Oberösterreichs. Für die Landesaus-
stellung hat man sich im Museum etwas ganz
Besonderes einfallen lassen: Unter Federführung
des Oberösterreichischen  Landesmuseums wird
derzeit eine Sonderausstellung über Keramik aus
St. Peter bei Freistadt gezeigt. In zahlreichen For-
men von 1921 bis 1959 entstanden, wurde diese
Keramik auch als sogenannte „Alpenblumen-
keramik“ bekannt. Man konnte dort aber auch

noch eine weitere Sonder-
schau unter dem Titel „Altes
Handwerk in süßem Kleid“
bewundern, die gemeinsam
mit dem Freistädter Maler
Prof. Herbert Wagner und ei-
nem örtlichen Konditor aus-
gerichtet wird. Sie zeigt le-
bensgroße Darstellungen his-
torischer Handwerksberufe
aus Lebkuchen. Darüber hi-
naus war natürlich auch der
Besuch der permanenten
Sammlung und des Museum-
Shops möglich. Walter Gras-
böck erklärte von ganz oben
dann die Stadt Freistadt, über
die man von dort einen her-
vorragenden Rundblick ge-
nießt.  Um etwa 17 Uhr tra-
fen alle wieder in Braugasthof

zusammen, wo man in einem sehr stimmungs-
vollen Ambiente nicht nur das köstliche Frei-
städter Bier verkostete, das seit 1777 durstige
Menschen erfreut, sondern nahm dort auch das
Abendessen ein. Hier konnten wir über das Ge-
sehene plaudern und den schönen Tag ausklin-
gen lassen, bevor es an die Heimfahrt ging.

Das Wetter war ideal. Aber das haben selbst-
verständlich Andrea, Walter und Hannelore für
uns so arrangiert…

Aufwiedersehen beim nächsten Stammtisch!
Im Brauhaus wurde eine gemütliche Gaststätte

eingerichtet
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Aktuelles aus der Medizin
Bericht über ein Referat von MR. Dr. Reinhard Kramar

Medizinalrat Dr. Reinhard Kramar ist nicht nur gegenwärtig unser Beirat, sondern begleitet
unsere Vereinigung schon seit ihrer Gründung sehr freundschaftlich und stellt sich jederzeit mit
seinem großen Fachwissen zur Verfügung. Bei der Vorstandssitzung, die am 26. September im
Kremstalerhof stattfand, informierte er uns über Aktuelles aus der Welt der Medizin. Eingangs
berichtete er gleich etwas sehr Erfreuliches, nämlich dass in diesem Jahr, von Jänner bis Septem-
ber, überdurchschnittlich viele Transplantationen in Österreich stattgefunden haben!

Jahrestagung der Österr. Gesellschaft für
Nephrologie: Am 21. u. 22. September fand
in Linz die Jahrestagung der Österr. Gesellschaft
für Nephrologie gemeinsam mit den
Hypertensiologen (Hochdruckmedizin) statt, an
der MR Dr. Kramar teilnahm. Tagungsort war
die Stahlwelt VöestAlpine.

Dabei wurde festgestellt, dass in Österreich
seit 2005 weniger Menschen dialysepflichtig
wurden als in den Jahren zuvor. Ein möglicher
Grund für den leichten Rückgang könnte sein,
dass die Ärzte ihre Patienten durch eine ziel-
gerichtete Behandlung länger vor der Dialyse
bewahren. Statistisch gesehen ist besonders die
Altersgruppe von 45 bis 65 Jahren rückläufig.
Unter den „Dialyseanfängern“ sind überwiegend
Typ-2 Diabetiker zu finden. Vieles spricht dafür,
dass bei einem Teil der Patienten das Nieren-
versagen verzögert werden kann. Es könnte
zudem sein, dass die Patienten vor 2005 zeitiger
zur Dialyse geschickt wurden.

Ein weiterer Grund für den Rückgang könnte
auch darin liegen, dass viel mehr Menschen ih-
ren Blutdruck überwachen und den Hochdruck
besser behandeln als früher. MR Dr. Kramar ist
sicher, dass die vermehrte Aufklärung auf die-
sem Gebiet nun endlich Früchte trägt.

Bei der genannten Tagung wurde gezeigt, dass
Diabetes – Typ2 – Patienten in den letzten zwan-
zig Jahren etwa zehn Jahre älter geworden sind,
wenn sie dialysepflichtig werden. Dabei kann ein
Zusammenhang mit der vermehrten Anwendung
von ACE-Hemmern. (Hochdruckmedikamente,
die gleichzeitig eine zu hohe Eiweißausscheidung

bekämpfen) ge-
zeigt werden.
Petra Wimberger
hat bei den Elisa-
bethinen gehört,
dass derzeit auffal-
lend viele junge
übergewichtige
Menschen an die
Dialyse kommen.
MR Dr. Kramar
bestätigt, dass bei
dialysepflichtigen
Patienten der An-
teil von Patienten mit einem Bodymass-Index
über 29 deutlich ansteigt. Adipositas, Bluthoch-
druck, metabolisches Syndrom und Diabetes
mellitus gehen „Hand in Hand“. Alle sind Risiko-
faktoren für ein vorzeitiges Altern der Nieren und
für das Fortschreiten von Nierenerkrankungen.

Bei der Reduktion von Körpergewicht ist zu
berücksichtigen, dass der Körper durch Ein-
schränkung der Nahrungszufuhr die Verbrennung
auf Sparflamme schaltet. Wie bei einem Über-
schuss an Nahrung versucht der Körper dann,
Reserven in Form von Fettpolstern anzulegen.

Züchtung einer neuen Niere: Dem aus
Österreich stammenden Wissenschaftler Harald
Ott ist es gemeinsam mit einem Forscherteam
in den USA geglückt, eine echte Niere zu züch-
ten, die sogar schon Harn produziert hat. Die
Arbeitsgruppe probiert eine Neuzüchtung von
organspezifischen Zellen auch in anderen Orga-
nen, wie in der Lunge oder im Herz. Sie zerstö-
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ren die Zellen und siedeln dann auf den so gewon-
nenen Organgerüsten frische Zellen an. Das Wie-
ner Lungentransplantationsteam erprobt derzeit
mehrere in ihrer Funktion grenzwertige Organe mit
Perfusionsmaschinen und speziellen Spüllösungen
soweit zu regenerieren, dass sie für eine Transplan-
tation wieder geeignet sind.

Entstehung von Nierenkrankheiten: Es gibt
viele neue Forschungsarbeiten zu diesem wichti-
gen Thema. An Erkrankungen aus dem Formen-
kreis der Glomerulonephritiden sind mehr geneti-
sche Faktoren beteiligt als bisher angenommen
wurde. Das eröffnet Chancen für neue gen-
therapeutische Behandlungswege. Wichtig ist dabei,
den zu Grunde liegenden Mechanismus und seine
Auslöser verstehen zu lernen.

Allgemein zur Nephrologie betont MR Dr.
Kramar, dass auf diesem Gebiet Vollversorgung
und Qualität in jeder Hinsicht sehr wichtig sind.
In jeder Dialysestation sollte eine Nephrolo-
gin oder ein Nephrologe bzw. auch anderes
Fachpersonal jederzeit verfügbar sein.

Kontakt mit Nephrologen: In einer
amerikanischen Nephrologiezeitschrift wurde
jüngst eine Untersuchung veröffentlicht, wel-
che belegt, dass die Kontaktzeit von Patienten
mit ihren Ärzten die Sterblichkeitsrate beein-
flusst. Je länger diese Kontaktzeit war, desto
geringer war die Sterblichkeitsrate. Für medi-
zinische Qualität ist also die Zeit sehr wichtig,
die sich ein Arzt für seine Patienten nehmen
kann. Darauf sollte trotz aller Sparmaßnah-
men geachtet werden!

Biomarker verbessert Diagnostik chronischer
Nierenerkrankungen

Mit dem Biomarker Cystatin lassen sich Nierenfunktionsstörungen genauer

und früher nachweisen

Mehr als jeder zehnte Erwachsene weltweit lebt
mit einer chronischen Nierenerkrankung. Dieses
Leiden gilt nicht nur als Risikofaktor für eine not-
wendige Ersatztherapie durch Dialyse und Trans-
plantation, sondern scheint auch Herz-Kreislauf-
erkrankungen und Diabetes zu begünstigen.
Allerdings ist die bisher gängige Bestimmung der
Nierenfunktion über den so genannten Kreatinin-
Wert im Serum unbefriedigend. Wissenschaftler des
„Chronic Kidney Disease Prognosis-Consortium“
haben nun gezeigt, dass der Biomarker Cystatin C
alleine oder in Kombination mit dem Kreatinin-
Wert die Diagnostik verbessern kann.

Chronische Nierenerkrankungen betreffen vor
allem ältere Menschen. Gerade in dieser Risiko-
gruppe ist das gängige Kreatinin-basierte Schätz-
verfahren wenig zuverlässig, wird dieses doch von
Alter, Geschlecht und Muskelmasse beeinflusst. Nun
hat internationale Forschergruppe in einer Meta-
analyse untersucht, ob der Biomarker Cystatin C

die Diagnostik chronischer Nieren-
erkrankungen optimieren könnte.

Die Wissenschaftler berücksichtigten elf
repräsentative Studien mit mehr als 90 000
US-Amerikanern, Europäern und Australiern.
Weiterhin werteten sie Daten fast 3000 nie-
renkranker Frauen und Männer aus. „Konkret
haben wir den Zusammenhang von Kreatinin-
und Cystatin C-Werten der Patienten einzeln
und in Kombination mit dem Risiko der allge-
meinen Sterblichkeit in den Kohorten, dem
Risiko des Todes nach Herz-Kreislauf Erkran-
kungen und dem Risiko für eine Nierenkrank-
heit im Endstadium untersucht“, erklärt Diet-
rich Rothenbacher, Leiter des Ulmer Instituts
für Epidemiologie und Medizinische Biomet-
rie. Zum weiteren Vergleich teilten die For-
scher schließlich Patienten in Krankheits-
stadien ein – entweder aufgrund ihres Kreati-
nin- oder Cystatin C-Wertes.
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Insgesamt ließen sich Nieren-
funktionsstörungen mit dem Marker Cystatin C
wesentlich genauer und zudem früher nachwei-
sen — teilweise zehn oder zwanzig Jahre bevor
der Kreatinin-Grenzwert überschritten wurde.
Cystatin C ist zudem unabhängig von Faktoren
wie Alter oder Muskelmasse und ermöglicht eine
präzisere Einteilung in Krankheitsstadien – das
ist für die Therapie und die Einschätzung von
Risiken bedeutsam.

„Dies könnte der Anfang eines Paradigmen-
wechsels sein“, sagt Wolfgang Koenig von der
Universitätsklinik für Innere Medizin II/Kardio-
logie.

Zwar werde es noch eine Weile dauern, bis
die neuen Erkenntnisse Eingang in die Praxis
fänden. Dann könnten Risikopatienten jedoch
einfacher identifiziert und Folgeerkrankungen
vermieden werden.

 (Quelle: AÜA 10.9.2013)

ANÖ TAGTE IN GRAZ

Zur Herbsttagung der Arge Niere Österreich (ANÖ) hatte die 1. Steirische IG der Dialysepatienten
und Nierentransplantierten nach Graz geladen. Das Treffen fand am 4. und 5. Oktober statt, Tagungsort
war der Gasthof „Dokterbauer“ am Rand der Stadt. Geleitet wurde es von Präs. Erich Längle, die
Organisation lag in den Händen des steirischen Obmanns Rolf Klinger und der Schriftführerin Mag.
Luisa Sammer. Aus Oberösterreich nahmen Obmann Rudolf Brettbacher, Helga und Josef Ortbauer
sowie Walter Kiesenhofer teil.

 Das Programm begann mit einem Willkom-
mensgruß und einer herzlichen Einleitung am
Freitag um 16.30 Uhr. Um 17 Uhr folgte ein
Vortrag von Prof. Dr. Alexander Rosenkranz,
Leiter der Nephrologie und Hämodialyse am
LKH-Univ.Klinikum Graz. Sein Thema lautete:
„Heimlich, still und leise – Nierenschwäche, das

unbemerkte Leiden.“  Professor Rosen-
kranz vermittelte anhand neuester Da-
ten die Situation der Österreicher und
ihrer Nieren, denen sie zumeist kaum
Beachtung schenken, solange sie nichts
davon spüren. Diabetes, Bluthoch-
druck, Bewegungsmangel und Adipo-
sitas sind neben genetischen Faktoren
die Hauptverursachter von Nieren-
erkrankungen und sollten ein wichtiger
Anlass zu regelmäßigen Kontrollen der
Nierenfunktionen sein. Er schlug acht
goldene Regeln für alle vor: Fit und ak-
tiv bleiben, Blutdruck regelmäßig kon-
trollieren, sich gesund ernähren, auf das
Körpergewicht achten, allgemeine see-
lische und körperliche Gesundheit an-
streben, auf die jeweils richtige

Flüssigkeitszufuhr achten, nicht rauchen, sowie
die regelmäßige Einnahme von Schmerzmitteln
vermeiden.

Lesen Sie hiezu den Bericht auf Seite 12, den
Mag. Luisa Sammer, die Schriftführerin der
ANÖ, verfasst hat.

Präsident Erich Längle (im Bild links) mit Prof. Dr. Rosenkranz und
Frau Abg. Riener
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ZDLBS: Im Anschluss an den sehr interes-
santen Vortrag, in dem viele Zusammenhänge
erklärt wurden, stellte sich der Nieren-Selbsthil-
fe-Dachverband Sloweniens (ZDLBS) vor. Herr
Milan Osterc, dessen Vizepräsident, informierte
über die slowenischen Gegebenheiten und be-
richtete über seine Tätigkeit. Dieser Besuch be-
tonte die gutnachbarlichen Beziehungen der Stei-
ermark zum Nachbarland Slowenien, bzw. die
EU-weiten Kontakte durch CEAPIR.

Abgeordnete des Landes: Vom Land Stei-
ermark überbrachte Landtagsabgeordnete Bar-
bara Riener herzliche Grüße und erläuterte die
Situation gesunder und kranker Menschen aus
der Sicht der Landespolitik. Ihre Botschaft:
„Bereits als  Dipl. Sozialarbeiterin  und als
Personalvertreterin war und ist es mein Anlie-
gen, die Lebenssituation von Menschen zu ver-
bessern. Dies gilt ganz besonders für chronisch
Kranke, die auf eine Nierenersatztherapie ange-
wiesen sind.“  Prävention ist ihr ein ganz beson-
deres Anliegen. Die Vorsorge genieße nämlich
allgemein eine zu geringe Bedeutung und es wer-
den viel zuwenig Mittel dafür eingesetzt.
Am Samstag begann die Tagung des Gremi-
ums um 9 Uhr. Sie dauerte bis etwa 18 Uhr.

Nach der Begrüßung infor-
mierte der Tätigkeitsbericht
des Präsidenten und die Be-
richte der Delegierten der
Bundesländer über das ak-
tuelle Geschehen.
Themenschwerpunkte
des Tages bildete die
Gesundheitsreform, die Tä-
tigkeit der DOTÖ (Dachor-
ganisation der Organ-
transplantierten Öster-
reichs), der bevorstehende
gemeinsame Internetauftritt
der ANÖ und aller
Bundesländervereine unter
www.argeniere.at.  Unter
diesem „Dach“ werden alle
wichtigen und aktuellen In-
formationen angeboten und

man kann von hier aus zu jedem Bundesland
gelangen, um spezifische Informationen zu Ver-
anstaltungen und Neuigkeiten des jeweiligen
Bundeslandvereins zu bekommen. Natürlich ver-
fügt jede Website der Bundesländervereine jetzt
schon über links zur ANÖ-Homepage. Details
wurden bei dieser Tagung gemeinsam geklärt,
sodass die Realisierung, die Egon Saurer  leitet,
in kurzer Zeit abgeschlossen werden kann.

Mag. Julius Lukas berichtete über den
Transplantationsbeirat von „Gesundheit Öster-
reich“, in welchem er als Patientenvertreter mit-
arbeitet. Es wurde dort auch die beabsichtigte
Änderung der Bestimmungen über die Park-
berechtigung gem. § 29a StVO besprochen, die
vom Verein ChronischKrank angeregt worden
war, um das „Behinderten-Parkpickerl“  allen
chronisch Kranken zugänglich zu machen, wenn
sie den Vermerk bezüglich Unmöglichkeit der
Benützung öffentlicher Verkehrsmittel vom
Bundessozialamt in ihrem Behindertenpass ein-
getragen haben. In der Debatte gab es Stimmen,
dass dann auch viel mehr Behindertenparkplätze
geschaffen werden müssen, um nicht die vor-
handenen geschützten Parkplätze den schwer
Gehbehinderten wegzunehmen.

Die Arge Niere Österreich bei der Tagung am Samstag
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Neuer Folder: Die Feinabstimmung letzter
Details war ohne großen Aufwand möglich, weil
Präs. Erich Längle in einem Entwurf die Vor-
schläge bereits vor der Tagung in einer Rundmail
vorgestellt hatte. Zudem bemüht er sich seit län-
geren um das Spon-
soring neuer Soft-
ware, damit wir
miteinander besser
kommuniz i e ren
können. Er be-
sprach mit dem
Gremium auch.
Max Kunkel, Vor-
sitzender der IG der
Dialysepatienten
und Nierentrans-
plantierten in Bay-
ern, berichtete über
die Situation in
Deutschland und
überbrachte die Die Vertretungen aus Südtirol, Wien, Oberösterreich

und Nordtirol stoßen am Abend  mit echtem
Zirbengeist auf gute  Gesundheit an.

Grüße seiner Interessensgemeinschaft. Er nahm
aktiv an der gesamten Tagung teil.

Der arbeitsreiche Samstag klang mit einem
gemeinsamen Abendessen in der nahegelegenen

Mostschenke aus,
wo alle Tagungsteil-
nehmer mit ihren
Partnern gemütlich
plaudernd bis etwa
22 Uhr beisammen
saßen. Der gesun-
de Humor, der in
der ANÖ trotz aller
ernsthaftter Arbeit
ebenfalls seinen
Platz hat, stellte ei-
nen guten Aus-
gleich zu den sehr
sachbezogenen
Themen der Ta-
gung dar.

Rote Rüben helfen möglicherweise, hohe
Blutdruckwerte zu senken, berichtete das
Apothekenmagazin „Diabetes Ratgeber“ (7/
2013). Britische Forscher fanden in einer klei-
nen Studie mit Hochruckpatienten heraus, dass
sich die Werte nach dem Genuss von einem gro-
ßen Glas Rote-Rüben-Saft  /250 ml) deutlich
und über mehrere Stunden besserten. Der Grund
könnten gefäßerweiternde Nitrate sein, die in
Roten Rüben enthalten sind.

Wir empfehlen, den Blutdruck nach Möglich-
keit mehrmals täglich zu messen. Rote Rüben
sind auch in anderer Hinsicht sehr wertvoll.
Vielleicht können Sie den blutdrucksenkenden
Effekt sogar „am eigenen Leib“ feststellen!

Rote Rüben besitzen bereits seit vielen Jahr-
hunderten einen ausgezeichneten Ruf hinsicht-
lich ihrer Inhaltsstoffe. Neben den auch schon

früher vielfach genutzten Farbstoffen sind sie reich
an Folsäure, Kalium, Eisen und Vitamin B.
Besonders ihr hoher Anteil an Nitraten sorgt aber
aktuell für großes Interesse in der medizinischen
Forschung. Dieser Inhaltsstoff verleiht der Ro-
ten Rübe eine durchaus beeindruckende Wirkung
auf Bluthochdruck. Der regelmäßige Verzehr von
Roten Rüben senkt überhöhte Blutdruckwerte
nachhaltig, wie die britischen Forscher heraus-
fanden.

Bei allen beeindru-
ckenden Ergebnis-
se gilt aber: Rote
Rüben sind bei
Bluthochdruck-
patienten kein Er-
satz für verordnete
Medikamente!

Rote Rüben gegen hohen Blutdruck
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In diesem Vortrag geht es um die Defi-
nition des Faches Nephrologie, um Risiko-
faktoren und Ursachen für eine chroni-
sche Niereninsuffizienz (CKD =  chronic
kiddney disease) sowie Überlegungen zum
optimalen Disease Management.

Nephrologie bzw. die Arbeit ei-
nes Nephrologen:

Die Arbeit eines Nephrologen umfasst die
Früherkennung, die Diagnostik sowie die Thera-
pie und nachsorgende Betreuung von
PatientInnen mit Nieren- und Hochdruck-
krankheiten, ferner die Durchführung von Nieren-
ersatzverfahren (wie Hämo-, Peritonealdialyse
etc.), die Vor- und Nachsorge zur Nieren-
transplantation sowie die Durchführung extrakor-
poraler Therapieverfahren bei nicht primär nie-
renkranken PatientInnen (z. B. Apherese).

Neben den vielen interessanten Fakten zitier-
te  Professor Dr. Rosenkranz u. a. eine Studie
die belegt, dass Nierenpatienten länger leben,
länger ohne NET auskommen und gesünder blei-
ben, wenn sie öfter einen Nephrologen aufsu-
chen bzw. sich gewissenhaft an die Nachsorge-
untersuchungen halten.

Das Erkennen der Erkrankung und
deren Problematik:

Die sicher schon bekannten Risikofaktoren
bzw. Hauptursachen für CKD sind Diabetes/
Zuckerkrankheit, Hypertonie/Bluthochdruck,
Adipositas/Übergewicht und  Nierenerkrankung
in der Familie.

Diabetes/Zuckerkrankheit: Die Diabetes-
prävalenz für Österreich beträgt laut Statistik
Austria 2006/07 mehr als 6%. Das bedeutet,
dass mehr als 6% der Österreicher, also ca.

300.000 Personen, an Diabetes melli-
tus erkrankt sind. Eine der Folge-
erkrankungen des Diabetes ist das
Nierenversagen.

Hypertonie/Bluthochdruck: Nach
Rieder, J Hum, Hypertens, 2004,  gibt
es in Österreich 2,4 Mill. Menschen mit
nicht bekannter Hypertonie. Davon die
Hälfte, also 1,2 Mill. Menschen, wissen,

dass sie eine Hypertonie haben. 1/3 davon, das
sind 800.000, sind regelmäßig behandelte Hy-
pertoniker, d. h. sie bekommen ein Rezept, aber
nur 10% davon, also 80.000 Menschen, sind
suffizient behandelt, d. h. sie nehmen Medika-
mente, kontrollieren den Blutdruck und halten
ihn unter 140 mmHg systolisch.

Adipositas/Übergewicht ist definiert als BMI
(Body-Mass-Index) von mehr als 30. Solche
Menschen sind massiv übergewichtig bzw. fett-
leibig. Im Jahr 1970 hatten in den USA ca. 14%
der Erwachsenen massives Übergewicht (Alter
zwischen 20 und 74 Jahren) - im Jahr 2010
hatten bereits 35,7% eine manifeste Adiposi-
tas. Das heißt, im Jahr 2010 hatte mehr als ein
Drittel der Menschen massives Übergewicht! Der
BMI berechnet sich aus dem Körpergewicht [kg],
dividiert durch das Quadrat der Körpergröße (m2).

ÖDTR-Register: Die Österreichische Ge-
sellschaft für Nephrologie gibt in Zusammenar-
beit mit Austrotransplant das Dialyse- und
Transplantationsregister, kurz ÖDTR-Register,
jährlich heraus. Darin wird bestätigt und darge-
stellt, dass durch die Zunahme von Diabetes- und
Hypertoniekranken diese mittlerweile ca. 50%
der Patienten mit Nierenersatztherapie (NET)
ausmachen.

 Von der ÖROK/Statistik weiß man, dass die
Bevölkerung immer älter wird. Waren im Jahr

Heimlich, still und leise -
Nierenschwäche, das unbemerkte Leiden

Vortrag von Univ. Prof. Dr. Alexander Rosenkranz am 5.10. 2013
bei der ANÖ-Herbsttagung in Graz
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2000 noch ca. 15% der Menschen über 65 Jah-
re, werden es 2030 ca. 25% sein.

Es ist bekannt, dass die Nierenfunktion bei
Menschen ab dem 50. Lebensjahr im Normal-
fall um 1-2% jährlich sinkt. Mit zunehmendem
Alter steigt damit die Wahrscheinlichkeit für ein
chronisches Nierenversagen (CKD) an, und so
findet man bei Menschen über 70 bereits etwa.
40% mit einer eingeschränkten Nierenfunktion.

Es wird eine substantielle Anzahl von älteren
Patienten (ab 65) als CKD3 (=Nierenfunktion
weniger als 60%) klassifiziert werden, ohne un-
bedingte klinisch relevante Abnormität, d. h. ohne
nierenkrank zu sein. Es kommt durch die Zunah-
me der Lebenserwartung aber auch zu einer
Zunahme der Patienten mit einer solchen Nieren-
funktion , die eine medizinische Versorgung brau-
chen. Es ist auffällig, dass weniger Frauen als
Männer im Dialysestadium erkrankt sind. Wich-
tig wird in Zukunft sein, diejenigen Patienten zu
identifizieren, deren Nierenfunktion übermäßig
rasch abnimmt.

Früherkennung: Es gibt in der Gesunden-
untersuchung Österreichs leider keinen
Programmpunkt für unsere Nieren!

Seit vielen Jahren bemüht sich die ANÖ,
besonders der verstorbene Präsident Gerold
Schackl, in die Gesundenuntersuchung eine
Möglichkeit der Früherkennung von Nierenkrank-
heiten (CKD) einzuschließen. Die Bestimmung
des Blutwertes Kreatinin kostet nur wenige Cent,
daraus wäre die geschätzte glumeruläre
Filtrationsrate zu errechnen und die Bestimmung
von Eiweiß (oder Mikroalbuminurie) im Harn.
Gemeinsam mit einem gut geführten klärenden
Gespräch wären dies relativ gute Parameter für
die Früherkennung von CKD. Die ANÖ schei-
terte beim Hauptverband der Sozialversicherun-
gen Österreichs mehrmals kläglich mit solchen
Vorschlägen.

Situation: Dank der günstigen österreichi-
schen Gesetzeslage haben wir Verbesserungen
in der Nierenersatztherapie, was auch zu besse-
rem Überleben und zu einer guten Zahl an
Spenderorganen führt. So sind derzeit 50% der
Menschen mit NET in Österreich transplantiert
und 50% erhalten eine andere Nierenersatz-

therapie. Der größte Teil der Patienten wird mit
Hämodialyse in Zentren behandelt, und das ist
teuer.

Im Gegensatz dazu spart Amerika oder Eng-
land mehr; es gibt viel mehr Heimdialyse-Ver-
fahren, beispielsweise eine „registrierte Nurse“
(Dialyseschwester) für 30-40 Patienten. Inner-
halb von sechs Wochen werden die Patienten
eingeschult und dann machen sie alles selbst, die
Dialyseschwester überwacht und unterstützt.

 Lebensalter und Dialyse: Prof. Dr. Ro-
senkranz erläuterte: Junge Menschen sind an der
Dialyse „eher sehr unzufrieden“, sie wollen
unterwegs, frei  und unabhängig sein – alte Men-
schen sind „eher zufrieden“ an der Dialyse. Sie
meinen: „Wenn die Zeit verrinnt und ich kann
die Zeit mit meinen Enkeln verbringen, Zeit mit
meinem Partner erleben, dann kann ich glück-
lich sein.“ Andererseits kann man Menschen mit
Nierenersatztherapie wieder Lebensqualität
schenken, wenn sie eine schlechte hatten.

Unseren Hausärzten, den ersten
Ansprechpartnern, kommt die besondere Be-
deutung bei der Erkennung der ersten
Erkrankungszeichen und der Risikofaktoren zu
um ein Ansteigen von Nierenerkrankungen zu
vermeiden.

1. Fit und aktiv bleiben, d. h. Bewegung, Bewe-
gung, Bewegung!
2. Eine optimale Kontrolle des Blutzuckers
3. Kontrolle und Monitoring des Blutdruckes
4. Gesunde Ernährung praktizieren sowie das
     Körpergewicht unter Kontrolle halten
5.  Aufrechterhaltung einer gesunden
     Flüssigkeitszufuhr
6.  Nicht rauchen!
7.  Schmerzpräparate sowenig als möglich!
8. Überprüfung der Nierenfunktion, wenn
mindestens einer der Hochrisikofaktoren vorhan-
den ist!

Wir danken Herrn Univ.Prof. Dr. Rosenkranz
für diesen interessanten Vortrag!
Mag. Luisa Sammer, (ANÖ Schriftführerin )

Die acht goldenen Regeln der
Nierengesundheit:



DIAPLANT AKTUELL

Seite 14 November 2013Nummer 4/23.Jg.

Backen macht Freude!

Diese Rezepte hat uns Frau Gertrud Aigner vom Stammtisch gewidmet. Für Dialysepatienten sind die
Werte für Kalium und Phosphor (in mg) angegeben. Wir wünschen gutes Gelingen!

Einfache Kekse

   Kalium   Phosphor
100g  Zucker 2
200g  Butter       30 40
300g  Mehl      330       240
1 Vanillezucker
ergibt 76 Stück      362       280
pro  Stück  5  4

Zubereitung: Einen Mürbteig herstellen, Kek-
se ausstechen und backen.

Festliche Nusstorte

8 Eiweiß      472         64
280g  Zucker  3
140g  Haselnüsse      896       462
140g Mehl      154      112
Vanillezucker, etwas Zimt
ergbt 12 Stück, gesamt  1525       638
1 Stück       122         53

Torte gefüllt mit Marmelade und Obers:

200g  Schlagobers       224       126
50g  Himbeermarmelade 40           8
1 Stück gefüllte Torte       149 64

Zubereitung: Eiweiß und Zucker steif schlagen,
Haselnüsse, Mehl, Vanillezu-
cker und Zimt einrühren. In
Tortenform füllen und bei 185
Grad 60-70 min backen. Aus-
kühlen lassen, einmal durch-
schneiden, mit Marmelade
füllen und oben mit Schlago-
bers verzieren

Topfenstollen

   Kalium   Phosphor
200g  Zucker 4
150g  Butter       23  30
2 Eier     165        260
250g  Topfen     250        450
500g  Mehl     550        400
1 Backpulver, Salz, Rum
ergibt 18 Stück, gesamt 999      1140
1 Stück       56  63

Zubereitung: Eier, Butter, Zucker schaumig rüh-
ren, Topfen, Mehl mit Backpulver, Salz und Rum
unterrühren. Einen Stollen formen oder in eine
Kastenform füllen und bei 200 Grad 35 - 40
min backen.

Sandkuchen

125g  Butter 18  24
125g  Zucker   2
2 Dotter  58 144
1 TL Rum
125g Mehl 138 100
1 Msp.Backpulver
2 EL Rahm   17     9
2 Eiklar 118    16
Ganzer Kuchen hat  531  293
1 Stück Kuchen (2 cm)    44    37

Zubereitung: Butter, Zucker und Dotter schau-
mig rühren, Rum und etwas Rahm zugeben. Ei-
klar zu einem festen Schnee schlagen und Mehl
mit Backpulver und Eischnee unter die Masse
heben. In eine gebutterte bemehlte Kastenform
geben und bei 200 Grad backen.
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Das Linzer Oktoberfest

Die Diaplant-Stammtischfreunde der Lan-
deshauptstadt trafen am 31.10. zu ihrem
Oktoberstammtisch zusammen und machten ein
zünftiges „Oktoberfest“ daraus. Die Idee stammt
von Stammtischmutter Annemarie Tkalec, wo-
für sie von der Wirtin der Dornacherstub’n, der
wackeren Frau Renate, spornstreichs zur „Frau
Präsidentin“ befördert wurde.

Stilecht waren die Tische mit bayrisch blau-
weiß-karierten Tischtüchern gedeckt. Die hatte
Alexandra Schaurhofer beigesteuert. Richtig zünf-
tig erschienen auch viele der insgesamt 34 Be-
sucher in Dirndlkleid oder Lederhose. Selbstver-
ständlich gab es auch echte Weißwürste mit
Salzbrezen – wie in München! Worum uns die
Münchner aber beneiden könnten, war Musik
und Spaß mit Walter. Er zeigte uns mit seiner
steirischen Zieharmonika gut drei Stunden lang,
was ein Alleinunterhalter an Stimmung und Spaß
vermitteln kann.

Dies genossen auch Obmann Rudi Brett-
bacher, der im Trachtenjanker mit seiner Sissi
an der Seite gekommen war. Zur Feier dieses
Tages war auch eine Abordnung der Freistädter
Stammtischrunde mit Andrea Leitner und Wal-
ter Grasböck erschienen, insgesamt fast ein
Dutzend gutgelaunter guter Freunde. Es war für
sie nicht so weit zu fahren wie zum Münchner
Oktoberfest – und unterhalten haben sie sich
bestimmt besser als vielleicht dort „auf der
Wiesn“. Als Geschenk für alle Festbesucher hat-
ten sie viele Süßigkeiten mitgebracht, die An-
drea verteilte, und spendierten allen anwesen-
den Damen eine prächtige Rose, als ein Blumen-
verkäufer vor Ende des Festes im Lokal erschien.

Alleinunterhalter Walter erzählte nicht nur
lustige Geschichten und zündende Witze, son-
dern spielte auch zum Tanz auf. Stammtisch-
mutter Annemarie – pardon, die frischgebacke-
ne Frau Präsidentin, eröffnete den Tanz, und
dann wurde allgemein das Tanzbein zu Polka,
Walzer und zu vielen guten alten Schlagern ge-

Andrea Leitner ist wieder ganz gesund und
genießt die Fröhlichkeit

Gesundheit, liebe Freistädter!

Selbstverständlich hat auch unser Obmann das
Tanzbein geschwungen!
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Schutzengel: Wo bist du???

Eine junge Frau sucht auf diesem Weg ihren Schutzengel

Ich bin eine 33-jährige Frau (Blutgruppe 0+),
die sich nichts sehnlicher wünscht, als endlich
wieder ein „normales Leben“ führen zu können.
Mit 18 Jahren wurde bei mir die Autoimmun-
erkrankung Systemischer Lupus Erethymatodes
(kurz SLE) diagnostiziert, die mein damals noch
sehr junges Leben zwar mit Immunsupressiva und
einigen Krankheitsschüben deutlich einschränk-
te, doch das konnte ich in den Griff bekommen.
Ich hab seither gelernt, genau auf meinen Kör-
per zu hören.

Seit Mitte letzten Jahres wurde meine Nieren-
funktion immer schlechter und schlechter. Mein
Arzt teilte mir mit, dass mir wohl eine Dialyse
nicht ausbleiben wird. Für mich stürzte eine Welt
zusammen.  Werde ich das schaffen? Was muss
noch alles kommen? Ich machte mich also im
Dezember 2012 auf, um im Krankenhaus mei-
nen Check up, der für Dialyse Patienten not-
wendig ist, durchzuführen. Diese Nierenersatz-
therapie war für meinen Körper notwendig ge-
worden. Da sie sehr anstrengend ist, sagte man
mir auch, ich solle über eine Transplantation
nachdenken und mir Gedanken über mögliche
Spender machen. Das hörte sich einfacher an,
als es war, denn meine unmittelbaren Verwand-
ten kamen krankheitsbedingt nicht in Frage. Ein
Teil meiner „Familie“ lehnte mich überhaupt

komplett ab und mein Onkel hat mich bei der
Frage sogar beschimpft und gemeint, was ich
mir überhaupt einbilde, dass ich ihn frage. Ich
glaube, ich muss nicht beschreiben, dass ich am
Boden zerstört war.

Seit 7.1.2013 bin ich aufgrund von Wasser-
ansammlungen in der Lunge und im Herzbeutel
an der Hämodialsyse. Da der Zustand damals
durch die Wasseransammlungen sehr kritisch war,
bekam ich einen  Notkatheter am Hals und bin
seither dreimal in der Woche bei der Dialyse.

Dann die Rettung: Ich hatte mal Glück. Mein
Schwager erklärte sich bereit, sich für mich aus-
testen zu lassen. Ein Lichtblick. Es sah so aus, als
meine es das Schicksal zur Abwechslung mal gut
mit mir, denn es stellte sich nach allen Tests und
Untersuchungen heraus, dass mein Schwager (der
auch Blutgruppe 0+ hat) als Spender in Frage
kommt und er mir seine Niere gibt. Ich war so
glücklich. Mein engster Familienkreis und meine
Freunde freuten sich mit mir mit. Aber vor allem
freute ich mich auf mein NEUES Leben. Betrof-
fene oder Angehörige von Betroffenen wissen,
wie beschwerlich ein Leben mit der Dialyse ist.

Am 7.3.2013 war es dann endlich so weit.
Der Tag der OP! Ich freute mich, alle freuten
sich mit mir, auch die Ärzte. Es schien alles so

schwungen. Darum verstehen wir Walters Mot-
to gut: „Es ist so schön, ein Musikant zu sein!“

Dialysepatientin Andrea Pichlbauer, die zum
ersten Mal bei einem Diaplant-Stammtisch dabei
war, fühlte sich sichtlich wohl, auch wenn es zum
Plaudern streckenweise vielleicht doch eine Spur
zu laut war. Alles in allem aber war es ein „rau-
schendes Fest“ der guten Laune, das für uns alle
zum Erlebnis wurde.

Eine willkommene Pause vom Ernst des Lebens,
die allen wirklich gut getan hat!

Weißwurst und Brezen schmeckten köstlich
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perfekt zu sein. Jeder blickte der OP positiv
entgegen. Warum auch nicht? Es passte alles
perfekt zusammen, es konnte nur gut gehen.
Doch dann kam leider alles anders als geplant
und erhofft.

Ich kann mich noch genau erinnern, als ich
auf der Intensivstation meine Augen öffnete,
meinen Bruder anlächelte und meine Hand auf
meine Narbe legte. Er sagte nur zu mir: „ Bitte
schlaf noch ein bisschen, damit Du zu Kräften
kommst“. Ich war wirklich fertig und noch bene-
belt von der Narkose, sodass ich wirklich gleich
wieder eingeschlafen bin. Doch nach einiger Zeit
wachte ich wieder auf, ich war alleine, war über-
glücklich, dass alles vorbei war und ich lebte.

Ich erinnere mich immer wieder, als wäre es
gestern gewesen, als ein mir bis dahin unbekann-
ter Arzt herein kam und mir mitteilte, dass die
OP leider durch ein Missgeschick missglückt war.
Ich war wie versteinert, fing zu weinen und zu
schreien an, brach unter Schock völlig zusam-
men. Ich fragte immer nur: „Warum bin ich ei-
gentlich noch munter geworden?“. Mir schossen
1000 Gedanken durch den Kopf:  Mein Leben
hat keinen Sinn mehr! Warum ich? Wie geht es
meinem Schwager? Ich weiß dann wieder, dass
ich mit meiner Mama telefoniert habe, ich hab
irgendwas ins Telefon hinein geschrieen, an das
ich mich nicht mehr erinnern kann. Ich glaube,
ich habe dann zur Beruhigung etwas bekommen
bis meine Mama zu mir kam. Ich war dann keine
Sekunde mehr alleine. Wie ich diese Zeit über-
standen habe, weiß ich bis heute nicht. Ihr könnt
euch bestimmt vorstellen könnt, wie schlimm das
war bzw. ist.

Die Ärzte erklärten mir am nächsten Morgen,
dass bei meinem Schwager unter der Niere eine
dünne Vene unter einer Fettschicht versteckt war.
Da diese Vene durchgeschnitten worden war,
wurde mir von meinem Oberschenkel eine Vene
entfernt, um meinen Körper mit der Niere mei-
nes Schwagers zu verbinden. Lange hatte ich die
Niere jedoch nicht in meinem Körper, denn es
half alles nichts, die Niere fing nicht zu arbeiten
an und musste wieder entfernt werden. Landete
quasi im Mistkübel.

Es gibt bei Eurotransplant keine zusätzlichen
Punkte für solche Fälle. Ich müsste mindestens 3
Jahre warten, außer ich habe das Glück, einen
Lebensspender zu finden.

Seit diesem Tag ist mein Leben und das Le-
ben meiner Familie auf einem Schlag anders
geworden. Wir sind alle in Psychotherapie um
das Trauma zu verarbeiten. Wir sind  jetzt auf
einem Punkt, dass wir zumindest über das Ge-
schehene reden können ohne gleich weinen zu
müssen.

Mein Leben mit Dialyse geht also weiter (es
wurde mir ein Permkathteter gesetzt), aber schein-
bar ist das Geschehene immer noch nicht genug
gewesen. Eine Bekannte war bereit, sich aus-
testen zu lassen. Voller Engagement und gutem
Willen mir zu helfen, machten wir  uns einen
Termin für ein Gespräch mit den Ärzten aus.
Dieses verlief sehr gut und wir wurden gleich zur
Blutzentrale geschickt, damit der Kreuztest ge-
macht werden konnte. Es schien wieder alles
perfekt zu sein, doch dann wieder ein Rückschlag.
Trotz beiderseitiger Positivität und Enthusiasmus
entschied sie sich doch gegen eine Transplanta-
tion. Ihr Freund hatte gegoogelt und sie unsicher
gemacht. Für  mich brach wieder eine Welt zu-
sammen! Ich weiß ich bin ein „Stehaufmandl“,
aber auch meine Kraft neigt sich irgendwann dem
Ende zu,  und ich weiß nicht wie lange ich das
ständige Warten noch durchstehe. Ich glaube oft
noch für Sekunden, dass ich alles nur geträumt
habe, ich aufwache und alles nur ein böser Traum
war. Doch dann immer
wieder die Ernüchte-
rung, dass das die Reali-
tät ist. Wie wird mein Le-
ben weitergehen??? Wie
kann ich das Vorgefalle-
ne verkraften, verarbei-
ten??? Kann man das
überhaupt? Ich weiß es
nicht.

Vielleicht gibt es ja in
dieser großen weiten
Welt jemanden, der
mein Schutzengel ist
und mir helfen möchte.
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Unsere Diaplant - Stammtische

LINZ
Nach der Sommerpause fanden im Septem-

ber gleich zwei Stammtischtreffen statt: am 12.
September im Wirtshaus Duschanek in Pichling
(Bericht auf Seite 4) und am 26. September in
unserem gewohnten Stammtischlokal „Dornach-
er Stubn“ im Volkshaus Dornach. Auch hier war
es wieder sehr nett in gemütlicher Runde. Was
uns diesmal besonders freute, war der seltene
Glücksfall, dass wir jemanden gut beraten konn-
ten, dem vielleicht die Dialyse bevorsteht. Adolf
Hinterleitner  befindet sich derzeit in der sehr
schwierigen Situation, die wir alle vor Beginn
der Dialysezeit durchlebt haben. Und darum konn-
ten wir ihm glaubhaft demonstrieren, dass es
auch mit dieser Behandlung Lebensqualität gibt.
Die Dialysepatienten Christian Deimel und Fritz
Horitzer erzählten aus ihrem Leben, wie sie
damals die schwere Zeit bewältigten, wenn man
realisieren muss, ohne Maschine nicht mehr
weiterleben zu können – und zeigten durch ihr
eigenes Beispiel, wie ihr Leben jetzt wieder
lebenswert ist. Adi will weiterhin gern zu unse-

ren Stammtischen kommen und freute sich, in
dieser Runde so freundlich aufgenommen wor-
den zu sein. Wir würden uns wünschen, wir könn-

ten viel mehr Menschen in diesem schwierigen
Prädialyse-Stadium helfen.

Am 31. Oktober versammelten sich 34
Stammtischfreunde aus Linz und Freistadt zum
Oktoberfest. Auf Seite 15 konnten Sie lesen,
dass es dabei richtig „zünftig“ zugegangen ist.

Der nächste Stammtisch finden am 28. No-
vember statt und bringt uns den Besuch des bra-
ven Nikolo. Bitte kleine Geschenke (im Wert von
3 bis 5 Euro) mitbringen! Dezemberstammtisch:
am 12.12.2013.  Stammtisch auch 2014 jeden
letzten Donnerstag im Monat um jeweils 16 Uhr
in der Dornacherstub’n (Volkshaus Dornach).

WELS
Lucia Leindecker berichtet: In Wels trafen sich

mehrere Stammtischfreunde am 13. Septem-
ber erstmals nach der Sommerpause wieder beim
Laahener Wirt. Es war wie immer sehr gemüt-
lich. Wir treffen uns dort jeweils am zweiten Frei-
tag in jedem zweiten Monat um 17 Uhr. Nächs-
ter Stammtisch ist daher am 8. November,
dann am 10. Jänner 2014 usw. Beim
Novemberstammtisch wird das Programm für
kommendes Jahr gemeinsam besprochen. Je
mehr Leute kommen, umso vielfältiger kann die-
ses Programm werden. Auch neue Stammtisch-
freunde sind immer willkommen!

STEYR
Hilde Brunmayr berichtet: Unser Stammtisch

am 5. Oktober war wieder recht gut besucht.
Wir waren fünfzehn Personen. Die Gespräche
gingen über den vergangenen Urlaub, über un-
sere „Wehwehchen“ und über die nächsten Ter-
mine. Gestärkt durch die gute Küche im Gast-
haus Stöger trennten wir uns nach einigen schö-
nen Stunden.

Weihnachtsfeier in Steyr: Unser nächster
Stammtisch ist unsere Weihnachtsfeier und fin-
det am Sonntag, 15. Dezember 2013, um 12.00
Uhr im Gasthaus Stöger statt.

Adi Hinterleitner fühlte sich nach den Schilderungen
unserer Dialysepatienten sichtlich  erleichtert
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Auch heuer werden
wieder alle gebeten, ein klei-
nes Päckchen mitzubringen.
Diese werden im Rahmen der
Feier an die Anwesenden
verlost.

Für die Fahrt zur Jahres-
hauptversammlung und
Weihnachtsfeier in  Linz am
1. Dezember 2013 haben
wir wieder einen Gratisbus.
Einstieg 9.45 Uhr am Park-
platz Steyr, BH Steyr-Land. Die Teilnahme ist
bei Hilde Brunmayr, Tel. 07252 45818 bis
spätestens 29. November bekanntzugeben.

Auf zahlreiches Kommen zu unseren Stamm-
tischen freuen sich Gertraud Bolek und Hilde
Brunmayr.

FREISTADT
Der Besuch der Landesausstellung in dieser

schönen mittelalterlichen Stadt am 13. Septem-
ber war ein gemeinsames Erlebnis der ganz be-
sonderen Art. Im Bericht auf Seite 5 und 6 kön-
nen Sie etwas davon verspüren. Für den ersten
regulären Stammtisch nach der Sommerpause
am 27. September war ein interessanter Vor-
trag im Gasthaus Mader geplant. Dieser fiel leider
aus, weil die Vortragende erkrankte. Andrea Leit-

ner hat rechtzeitig vorher
die Stammtischrunde tele-
fonisch bzw. per E-Mail
davon verständigt. Daher
kamen nur 10 Stammtisch-
freunde im Gasthaus Ma-
der zusammen. Am 26.
Oktober feierte Andrea
Leitner ihren 40. Geburts-
tag – auch mit vielen
treuen Stammtisch-
freunden. Wir gratulieren
Dir herzlich dazu, liebe

Andrea! Der nächste Stammtisch findet am Sonn-
tag, 15. Dezember, im Gasthaus Mader statt.
Dies ist zugleich die traditionelle Weihnachtsfei-
er der Freistädter Gruppe, wobei auch Musik und
Gedichte nicht fehlen dürfen. Beginn ist um 12
Uhr mit einem gemeinsamen Mittagessen.

RIED
Anna Dorfner berichtet:  Der Stammtisch am

17. Oktober musste krankheitshalber leider ab-
gesagt werden. Die Treffen finden nun wieder
regelmäßig an jedem dritten Donnerstag im
Monat um jeweils 18 Uhr statt. Die nächsten
Termine sind 21. November, 19. Dezember, 16.
Jänner 2014 usw.  Stammtischlokal ist der
Kirchenwirt in Tumeltsham.  Wir freuen uns über
alle, die sich anschließen . Herzlich willkommen!

Linz: Annemarie Tkalec, Tel. 0732/671603 und Elisabeth Arbeithuber, Tel. 0732/719714,
Stammtischlokal: Linz-Urfahr, Dornacherstub’n im Volkshaus Dornach
Wels: Lucia Leindecker, Tel. 0664 2146833 und Maria Rosenberger, Tel. 0680 3339620,
Stammtischlokal: Laahener Wirt, Laahenerstraße 109
Steyr: Hilde Brunmayr, Tel. 07252/45818: Gasthaus Stöger, Pichlernstraße 6, 4523 Neuzeug
Freistadt: Andrea Leitner, Tel. 07942/73227, Walter Grasböck, Tel. 07947/7433.
Stammtischlokal: Gasthaus Mader, Lest
Ried/Innkreis: Anna Dorfner, Tel. 07751 6167,  Herbert Berrer,  Tel. 0664 73646199,.
Stammtischlokal: Kirchenwirt in Tumeltsham

Stammtisch - Kontaktadressen

Steyrer Gemütlichkeit

Wir trauern um:
Heinrich Ranetbauer (69), Erdmannsdorf 42, 4113 St. Martin/Mkr., verstorben im Juli 2013
Karolina Hary (77), Karl-Steiger-Straße 15, 4030 Linz, verstorben im August 2013
Wolfgang Aigner (74), Gründbergstraße 7, 4400 Steyr, verstorben im September 2013
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„Du träumst wohl von warmen Eis-
lutschern“, gab Antonia lachend zur Ant-
wort, als Maria wieder damit anfing, dass
sie am 24. Dezember Schnee haben wollte in
Dorf Tirol. Doch Maria ließ sich nicht entmuti-
gen: „Ihr werdet es erleben: Zu Weihnachten
wird es hier in Brasilien, bei uns in Dorf Tirol,
weiße Weihnachten geben, so wie in der
Heimat unserer österreichischen Urgroßeltern!
Ich habe nämlich dem Christkind geschrieben,
dass ich mir sonst nichts wünsche – nur einmal
wirklich echten Schnee zu Weihnachten!

Gretl und Antonia saßen mit Maria am
Dorfteich und versuchten, ihr klar zu machen,
dass es unmöglich schneien konnte, weil im
Unterschied zu der Heimat ihrer Vorfahren
gerade Hochsommer herrschte. Dorf Tirol war
vor 150 Jahren von Tiroler Auswanderern
gegründet worden und liegt im Bundesstaat
Espirito Santo im südlichen Teil des Landes.
Es umfasst Gehöfte bis etwa 1.000m Seehöhe
inmitten von Bergurwald und ist über kleine
Bergstraßen ebenso schwer zu erreichen wie
manches Dorf im österreichischen Tirol.

Unsere drei Mädchen besuchen die 2.
Klasse der kleinen Volksschule und glauben
eigentlich nicht mehr so recht an das Christ-
kind. Dass es im Dezember Schnee schicken
würde, das hielten Antonia und Gretl für völlig
undenkbar. Denn sie waren kluge Mädchen
wie ihre Vorfahren aus Tirol. Freilich, auch
Maria war kein Dummerchen. Sie glaubte aber
im innersten Winkel ihres Herzens immer
noch an das Wunderbare und Unerklärliche.

„Griaß eich“, hörten sie eine wohlbekann-
te Stimme von der Uferstraße. Dies ist in Dorf
Tirol immer noch der übliche Gruß, auch wenn
portugiesisch die offizielle Landessprache ist,
welche selbstverständlich alle beherrschen. Es
war der Pfarrer. Sie erwiderten seinen Gruß
ebenfalls in breitem Tirolerisch. „Derf i mi a

wenig zu Enk setzen?“  Die Mädchen luden
ihn dazu ein, auch wenn sie etwas erschro-
cken waren, Hochwürden als „privaten“

Gesprächspartner zu haben. Maria hatte sich
am raschesten gefasst und nützte die Gelegen-
heit, einen Vertreter des Christentums wegen
ihres Wunsches befragen zu können, für den
sie von ihren Freundinnen gerade ein wenig
gehänselt worden war.  „Ja“, antwortete der
geistliche Herr in Hochdeutsch (wie in der
Schule), „es gab zu allen Zeiten Wunder auf
der Erde. Aber wenn es hier am Heiligen
Abend schneien könnte, das wäre schon ein
ganz großes Wunder!“ Dabei wischte er sich
mit einem weißen Tüchlein den Schweiß von
der Stirn, denn es war ziemlich warm an
diesem 20. Dezember und er war von einem
Hof weit außerhalb des Dorfes zurückgekehrt,
wohin man ihn heute gerufen hatte.

Dann hielt er ihnen einen kleinen Vortrag
über den christlichen Sinn von Weihnachten,
über den Erlöser, wie er in einem Stall von
Bethlehem zur Welt gekommen war, über die
Weisen aus dem Morgenland und über Maria
und Josef. „Gott ist allmächtig und kann alles
zuwege bringen, wenn er es will. Warme
Eislutscher sicherlich nicht, aber Schnee zu
Weihnachten, hier in Brasilien – ja, ich würde
mich ebenfalls darüber sehr freuen, liebe Ma-
ria!“ Die Enten im See begannen plötzlich zu
schnattern, als ob sie sich gleichfalls freuten.
Aber das war wohl kein Wunder, sondern
purer Zufall.

Die Mädchen  plauderten mit dem in
Ehren ergrauten und eigentlich sehr sympathi-
schen Pfarrherrn noch ein halbes Stündchen
über dies und das. Er wusste viel von der alten
Heimat zu erzählen, auch über Dinge, die sie
noch nie gehört hatten, weil er alle paar Jahre
das alte Land Tirol besuchte und dort auch
Freunde besaß.

Weiße Weihnacht in Dorf TirolWeiße Weihnacht in Dorf TirolWeiße Weihnacht in Dorf TirolWeiße Weihnacht in Dorf TirolWeiße Weihnacht in Dorf Tirol
Weihnachtsgeschichte von Walter Kiesenhofer
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Bei seiner Schilderung eines Skispringens
auf  der Berg-Isel-Schanze wurde er unterbro-
chen durch die Rufe zweier Schwimmer, die
nach einer Überquerung des Dorfteichs gerade
an Land gingen. Ob sie nicht auch ins Wasser
gehen wollten, die Mädchen, lockten die bei-
den braungebrannten jungen Männer, es sei
heute gerade richtig fein zum Schwimmen.
Der Pfarrer entfernte sich pietätvoll. Er wollte
keine Verlegenheit aufkommen lassen, wenn
sich die Mädchen vielleicht wirklich ihrer bun-
ten Dirndlkleider entledigten. Aber das taten
sie gar nicht. „Nein, wir haben keine Lust auf
Baden“, erwiderte Gretl, „wir wollen lieber
einen Schneemann bauen, wenn es jetzt bald
Schnee gibt!“  Die beiden Männer sahen sie
ungläubig an. „Schnee?“ echoten sie. Maria
trat zu ihnen ans Wasser. „Ich habe mir vom
Christkind weiße Weihnachten gewünscht.
Und nicht einmal der Herr Pfarrer hält das für
unmöglich.“  Antonia fügte hinzu: „Dann
könnt ihr mit uns eine Schneeballschlacht
machen!“

Wie um den Ernst ihrer Aussage zu bewei-
sen, drehten sich alle drei um und gingen
zurück zum Dorf. Die Männer schüttelten ihre
Köpfe und tauchten lachend wieder in das
kühle Nass.

Ob Maria und ihre Freundinnen jeweils
auch ihre Eltern und Geschwister auf das
ungewöhnliche Ereignis vorbereiteten, ist nicht
überliefert. Fest steht, dass es noch am Abend
desselben Tages deutlich abkühlte.

Am 21. Dezember fielen die Temperatu-
ren schon am Morgen auf den Nullpunkt und
sanken am nächsten Tag weiter. Jetzt würde
auch den beiden jungen Männern das Lachen
vergangen sein. An Schwimmen im Dorfteich
war jedenfalls nicht mehr zu denken. Und als
der 24. Dezember nach zwei frostigen Tagen
mit dichter Bewölkung anbrach, begann es um
halb 9 Uhr zu schneien. Große Flocken
schwebten unablässig zur Erde.

Zu Mittag hatten sich die Wiesen weiß
bedeckt und auch die Bäume sahen so weih-
nachtlich aus wie auf den Weihnachtsbildern

aus dem österreichischen Tirol. Die Haus-
dächer  trugen weiße Mützen, die Menschen
suchten an warmer Kleidung zusammen, was
sie im Haus fanden. Um den Juli oder August
war es manchmal sehr kühl gewesen und hin
und wieder war auch etwas Schnee gefallen.
Aber jetzt im sommerlichen Dezember hatte
niemand damit gerechnet – die drei Mädchen
und den Pfarrer von Dorf Tirol ausgenommen.

Marias Weihnachtswunsch - der Brief eines
einfachen Mädchens an das Christkind - war
von einem der beiden Männer aus dem Dorf-
teich der lokalen Fernsehstation mitgeteilt
worden, als es in Dorf Tirol plötzlich so uner-
klärlich kalt wurde. Die Meteorologen hatten
keine wirkliche Erklärung dafür. Als es dann
am 24. Dezember auch noch zu schneien
begann, breitete sich diese Nachricht wie ein
Lauffeuer in der internationalen Medien-
landschaft aus. Viele Kommentatoren über-
schlugen sich beinahe vor Sensationslust in
ihrer Berichterstattung über das klimatische
Jahrhundertereignis in Brasilien. Eine
Rundfunkmoderatorin sprach sogar von einem
Jahrtausendereignis. Weltweit wurde vom
„Weihnachtswunder“ gesprochen, als welches
es vor allem den Menschen in der christlichen
Welt des Westens galt.

Nur im Haus, in dem Maria wohnte, blieb
es ruhig. Der Pfarrer persönlich hielt neugieri-
ge Journalisten und Fernsehteams von ihr und
ihrer Familie fern. Sein Appell, dass gerade an
diesem außergewöhnlichen Tag und an diesem
Ort etwas von Stiller Heiliger Nacht für alle
fühlbar sein sollte, wurde ernst genommen,
und die christliche Botschaft von der Bedeu-
tung der Geburt Christi, so wie er sie den
Mädchen beim Teich erläutert hatte, wurde in
die ganze Welt ausgestrahlt.

Vielleicht erlebten zahlreiche
Menschen gemeinsam mit Maria
und ihrer Familie diesen Heili-
gen Abend wie einen tatsächlich
heiligen Abend – vielleicht fühlte
dies dank der Medienbericht-
erstattung ein wenig auch die
große Familie der Menschheit.
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Anmeldung

zur Teilnahme an der Jahreshauptversammlung und Weihnachtsfeier
am 1. Dezember 2013 im Kremstalerhof

     Bitte ausschneiden und bis 20. November 2013 einsenden an Maria Kuritko,
Galileistraße 14,  4020 Linz ( Telefon  0732  349585,    E-Mail: manfred.kuritko@liwest.at )

Vor - und Zuname: .................................................. ........Telefon...........................

Adresse: ...................................................   ......................E-Mail: ............................
     .

Ich nehme eine Begleitperson mit:  ja O   nein O

Unterschrift: ..................................................

10 Uhr   Einlass

11 Uhr   Beginn der Jahreshauptversammlung, Neuwahl des Vereinsvorstands
             anschließend Mittagessen (kostenlos, 4 Menüs zur Auswahl)
13.30     Weihnachtsfeier - dann Kaffee, Torte und gemütliches Beisammensein

Bei der Weihnahtsfeier wird uns die Familie Gutternigg erfreuen - und zum Mitsingen animieren.
Zuvor wird Peter Pitzer seinen Film vom Dreiländertreffen vorführen. Mittagessen (3 Menüs
zur Auswahl) mit 1 Getränk, Kaffee und Torte für Mitglieder und je eine Begleitperson gratis!

Das Hotel-Restaurant Kremstalerhof ist sehr leicht zu finden. Es liegt direkt an der Welser Straße
(B 139, auch als Kremstal Bundesstraße bekannt), und zwar an der Kreuzung mit der Wegscheiderstraße.
Wenn man von Linz kommt, liegt das Hotel rechts nach dem Kreuzungsbereich. Die Kreuzung mit der
Wegscheiderstraße ist von Linz aus gesehen etwa 300 Meter nach dem überdachten Straßenübergang,
den man von weitem sieht. Die Zufahrt zu den Parkplätzen ist sowohl von der Welser Straße (B 139)
als auch von der Wegscheiderstraße möglich.
Genaue Adresse für die Einstellung des „Navi“: 4060 Leonding, Welser Straße 60

Anfahrt zum Kremstalerhof

Jahreshauptversammlung und
Weihnachtsfeier

am Sonntag, 1.Dezember, im Kremstalerhof Linz/Leonding
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Selbst wenn man ein völliges Nierenversagen erlebte, hat man deswegen nicht als Mensch versagt,
ganz im Gegenteil: Diese Menschen haben die Herausforderung angenommen und führen ein wertvolles
Leben, das selbst völlig gesunde Menschen oftmals als Vorbild empfinden. Nicht selten werden sie
dafür sogar bewundert, und das zu Recht!

Ich glaube, dass wir vor allem dafür da sind, damit wir Erfahrungen sammeln. Zu diesen Erfahrungen
mag gehören, dass Du krank wirst und nicht so gesundest, wie Du es Dir erwartet hast. Du als Seele
bist und bleibst gesund. Du als Seele kannst niemals krank sein. Wenn Dein Körper nun krank ist,
erweiterst Du Deinen Erfahrungshorizont um alle damit verbundenen Umstände und Begegnungen. Es
ist kein Fehler oder Versagen damit verbunden.

Wenn Dein Körper krank ist, braucht er besonders viel Liebe. Bitte gib ihm diese Liebe. Du als
Seele bist mit Deinem Körper verbunden. Es ist sehr wichtig, dass Du Dich als ganzes Wesen liebst.
Nimm auch die Liebe anderer an. Und wenn jemand anderer krank ist, so schenk ihm besonders viel
Licht und Liebe. Im Grund unserer Seele sind wir alle miteinander verbunden!

Mag.Gerhard Kiesenhofer, Dipl.Lebensberater

Krankheit hat nichts mit Versagen zu tun !

Unseren Leserinnen und Lesern, sowie allen Nierenpatienten, wünschen wir eine stimmungsvolle
Vorweihnachtszeit, ein gesegnetes Fest und eine möglichst stabile gesundheitliche Situation im Neuen
Jahr!

Dasselbe wünschen wir, verbunden mit einem herzlichen Dankeschön, unseren Ärzten, Schwestern
und Pflegern – sowie allen Personen, die um unser Wohl bemüht sind, insbesondere unseren treuen
Angehörigen!

Vorstand der Vereinigung der Dialysepatienten und Nierentransplantierten OÖ.

Wir wünschen alles Gute!Wir wünschen alles Gute!Wir wünschen alles Gute!Wir wünschen alles Gute!Wir wünschen alles Gute!
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Selbsthilfegruppe OÖ:  www.diaplant.com

Arge Niere Österreich: www.argeniere.at

Selbsthilfe OÖ.: www.selbsthilfe-ooe.at

Diatra-Journal: www.diatra-verlag.de

   DOTÖ-Dachverband: organtransplantierte.at

  Selbsthilfegruppe Tirol: www.nephrotirol.at

   Selbsthilfegruppe Kärnten: www.nierektn.at

 Transplantforum OÖ.: transplantforum-ooe.at

Unsere WebSites für Internet-Surfer

Öst. Post AG / InfoMail - Entgelt bezahlt

EMPFÄNGER:

Herausg.  Vereinigung  der Dialysepatienten
und   Nierentransplantierten  OÖ.

www.diaplant.com
Unsere Facebook-Gruppe: .creative

         Gestaltung und für den Inhalt verantwortlich
 Walter Kiesenhofer,  4040 Linz, Pragerstr.7
 Tel.0732/710836/E-Mail: diaplant@gmx.at

    Abs: Maria Kuritko,4020 Linz, Galileistr. 14

Bankverbindung:  Raiffeisen Landesbank,
IBAN: AT143400000005040621 / BIC: RZOOAT2L


