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Mitteilungen der V ereinigung der Dialysep atienten und Nierentransplantierten  OÖ.
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    Mitglied der ARGE NIERE ÖSTERREICH

Mitglied im Dachverbgand der Organtransplantierten Österreichs DOTÖ

Mitglied im Transplantforum Oberösterreich

Mitglied der ARGE Selbsthilfe Oberösterreich

Immer und überall können Blumen unser Herz erfreuen

INHALT:  Jahreshauptversammlung und Weihnachtsfeier / Stammtisch-Workshop / Vorstandsliste / Wissens-
wertes  zur Feriendialyse / Unser neuer Schriftführer stellt sich vor / Buchvorstellungen: „Wenn die Nieren
versagen“ und „Wenn Krankenkassen nicht zahlen wollen.“ / 2000 Schritte schützen das Herz / Gut gelaunt
auch noch nach 18 Jahren Dialyse / Österreichs Nierenspezialisten trafen sich in Wels / DIAPLANT-Stamm-
tische / Stammtischvorschau  Linz und Freistadt / Schulprojekt – erste Veranstaltung 2014.
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Die Seite des Obmanns

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde!

Zu Beginn ist es mir ein
großes Anliegen, allen Vor-
standsmitgliedern, dem ge-
samten Team inklusive dem
erweiterten Vorstand, zu dan-
ken. Ein Dankeschön für das
Vertrauen, für die Arbeit, für

die Unterstützung und ganz besonders für die gute
und herzliche Gemeinschaft. Drei Vorstandsmit-
glieder haben bei der letzten Wahl (Jahres-
hauptversammlung) ihre Funktion beendet. Walter
Kiesenhofer, unser langjähriger Schriftführer,
bleibt uns aber als Gestalter der Zeitung „Diaplant
Aktuell“ weiterhin erhalten. Mag. Michael Grims,
unser langjähriger Kassenprüfer und Maria
Kriebert, ebenfalls Kassenprüferin, haben sich aus
privaten Gründen einer weiteren Funktions-
periode nicht mehr zur Verfügung gestellt. Ein
ganz herzliches „Vergelt’s Gott“ für ihre Arbeit
für den Verein und für ihre vorbildliche Zusam-
menarbeit.

Begrüßen dürfen wir jetzt die neuen Vorstands-
mitglieder Christian Deimel als Schriftführer,
sowie Christian Koppensteiner und Walter
Grasböck als neue Kassenprüfer. Wir wünschen
den neuen Vorstandsmitgliedern alles Gute und
danken für die Bereitschaft, diese Funktionen zu
übernehmen. Viel Erfolg bei der neuen Aufgabe!

Bei der ersten Sitzung des neuen Vorstandes
(Konstituierung) wurden unter anderem organi-
satorische Neuerungen beschlossen. Wir legten
bei dieser Sitzung Ziele für das Jahr 2014 fest.
Diese sind: Organisation des Seminars in
Windischgarsten und des 3-Ländertreffens, Neu-
erstellung der Homepage und unseres
Vereinsfolders, Gründung eines neuen Stammti-
sches und Erhöhung der Mitgliederzahl auf 320
bzw. in der Facebookgruppe auf 40.

Um noch effizienter unsere Aufgaben gerecht
werden zu können, haben wir vier Aufgaben-
bereiche festgelegt, welche in der Verantwor-
tung des  Obmanns und seinen Stellvertretern
bzw. Herrn MR Dr. Kramar stehen (Öffentlich-
keitsarbeit – Helga Ortbauer, Mitglieder und
Betreuungspersonal – Rudi Brettbacher, Verein/
Behörden – Mag. Lukas Julius und medizinische
Belange – MR Dr. Kramar). Ein Effekt dieser
Einteilung von Aufgabenbereichen soll auch
sein, dass die anfallenden Arbeiten gleichmäßi-
ger aufgeteilt werden können. Ich freue mich auf
die neuen Herausforderungen und wünsche dem
gesamten Team ein sehr erfolgreiches Schaffen.
Wie hier berichtet, haben wir uns sportliche Ziele
gesetzt. Um die geplante Anzahl der Mitglieder
am Ende des Jahres erreichen zu können, ersu-
che ich Sie alle mitzuhelfen, z.B. die Zimmer-
kollegInnen auf der Dialysestation bzw. die Pa-
tienten bei der Transplant- bzw. Nierenambulanz
anzusprechen und für unseren Verein zu werben.
Je mehr Mitglieder wir haben, desto stärker und
einflussreicher ist unser Verein. Wir werden ak-
tuell schon gehört und wertgeschätzt, es ist aber
trotzdem wichtig, dass wir diesen Status noch
vertiefen und uns noch besser aufstellen. Jede(r)
Einzelne von euch kann dabei mithelfen. Dafür
gleich vorweg ein ganz, ganz herzliches Danke-
schön.

Wir werden sicher auch heuer keine Lange-
weile haben und ich versichere euch, dass ein
interessantes Programm auf uns alle wartet – ich
lade alle herzlich ein, dabei mitzumachen.

Ich wünsche euch alles Gute, einen möglichst
guten gesundheitlichen Verlauf  und doch noch
ein paar schöne Wintertage!

         Liebe Grüße!

Euer Obmann
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Jahreshauptversammlung
und Weihnachtsfeier 2013

Am 1. Dezember 2013 um 11 Uhr begrüßte
Obmann Rudolf Brettbacher alle anwesenden
Mitglieder unserer Vereinigung mit Angehörigen,
insgesamt 114 Personen, im großen Saal des
Hotels Kremstalerhof und eröffnete die Jahres-
hauptversammlung. Er freute sich, als Ehrengäs-
te den oö. Transplantationsreferenten Prof. Dr.
Udo Illievich sowie Prof. Dr. Erich Pohanka vom
AKH Linz, Karl-Heinz Neuherz von der Fa.
Baxter und Hubert Kehrer begrüßen zu dürfen.
Herr Kehrer ist Sprecher des Transplantforums
OÖ. und der „Selbsthilfe OÖ.“, sowie Geschäfts-
führer der ATSF-Sportvereinigung und Obmann
der Leber-Selbsthilfegrupp

e. Es nahm auch Jürgen Ephraim Holzinger,
Obmann der bundesweit tätigen Vereinigung
„ChronischKrank“ teil. Er ist zugleich Mitglied
unserer Selbsthilfegruppe und wurde vom Ob-
mann ebenfalls herzlich begrüßt.

Hierauf ersuchte der Obmann die Anwesen-
den, sich von den Sitzen zu erheben und gedachte
aller im abgelaufenen Vereinsjahr verstorbener
Mitglieder bzw. deren Angehörigen. Er drückte
durch das Entzünden der Spenderkerze mit der
Aufschrift „Wir danken unseren Organspendern“
auch den Dank an die unbekannten Wohltäter der
transplantierten Patienten aus. Helga Ortbauer
trug ein sehr tröstendes Gedicht über Sterben und
Tod von unserer ehemaligen Obfrau Helga Lu-
kas vor. Nach Ablauf einer Gedenkminute wurde
die Sitzung fortgesetzt.

Bericht des Obmanns und
Jahresrückblick

Das abgelaufene Vereinsjahr darf als überaus
fruchtbar bezeichnet werden. Obmann Brett-
bacher drückte dem Vereinsvorstand und allen

Mitgliedern seinen Dank dafür aus. Die Anwe-
senden dankten dem Obmann durch Applaus für
seine wertvolle Arbeit. Als besonders erfreulich
für unsere Vereinigung hob dieser die Tatsache
hervor, dass bei der Jahresabrechnung heuer ein
Guthaben zu verzeichnen ist.

Stammtische: Bei den verschiedenen
Stammtischtreffen ist der „Puls“ unserer Verei-
nigung am deutlichsten spürbar. Der Obmann
dankte den Stammtischbetreuern, nannte sie na-
mentlich und bat sie, kurz aufzustehen. Ihnen galt
lebhafter Applaus. Sie kümmern sich in ihrem
Bereich  das ganze Jahr um Gemütlichkeit und
abwechslungsreiche Programme wie z.B.
Faschingsveranstaltungen, Grillnachmittage,
Kegelabende, interessante Vorträge, Wanderun-
gen, ein Oktoberfest, Nikolobesuch usw. Ein
Besuch der Landesausstellung in Freistadt und
eine Demonstration von Erste-Hilfe-Tipps sind
in diesem Jahr besonders hervorzuheben.

Besuche der Dialysestationen:  Es ist schon
beinahe so etwas wie ein neuer „Adventbrauch“,
dass unser Obmann die Dialysestationen besucht
und sich für die geleistete Arbeit bedankt, wobei
er Adventkalender sowie selbstgebackene Kek-
se überreicht. Beim Besuch im AKH Linz beglei-
tete ihn dabei Maria Kuritko, bei den Elisa-
bethinen Elisabeth Arbeithuber und Andrea
Leitner. In Wels statteten Mag. Lukas mit Lucia
Leindecker und Maria Rosenberger der Dialyse-
stationen einen solchen Besuch ab. In Steyr be-
suchte Hilde Brunmayr die Dialysestation, in
Freistadt sowie Rohrbach tat dies Andrea Leitner
und für Ried, Braunau und Schärding hat sich
Herbert Berrer dazu bereit erklärt. Diese Besu-
che wurden überall sehr positiv aufgenommen und
verbessern die ohnehin sehr gute Zusammenar-
beit weiter.
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Diaplant Aktuell : Unsere Zeitung (früher „Di-
alyse Aktuell“) wird seit 20 Jahren von Walter
Kiesenhofer gestaltet. Dafür bedankte sich der
Obmann sehr herzlich bei ihm. Mag. Julius Lu-
kas hob dabei hervor, dass Walter das bisher
am längsten aktive Vorstandsmitglied ist. Er rich-
tete Dank und Anerkennung ebenso an dessen
Gattin Rosi, die diese Arbeit durch ihr Verständ-
nis wesentlich unterstützt. Diaplant Aktuell ist
neben den Stammtischen und den gemeinsamen
Veranstaltungen ein wichtiges Bindeglied unse-
rer Vereinigung.

Schulprojekt: „Let‘s talk about Organspende“
ist der Slogan für die jungen Leute in den höhe-
ren Klassen unserer öffentlichen Schulen und
 in Gesundheits- und Krankenpflegeschulen. Wir
arbeiten hier im Rahmen des Transplantforums
OÖ. an dem Ziel, unserer Jugend die segensrei-
che Idee der Organspende nahezubringen.
Besonders hervorzuheben ist dabei der oö.
Transplantationsreferent Prof. Dr. Illievich, der
neben seiner Arbeit als Leiter der Intensivmedizin
und Anästhesiologie der oö. Landesnervenklinik

bei den zahlreichen Auftritten im ganzen Land
dabei ist und über die medizinischen Grundlagen
der Organspende informiert. Hubert Kehrer,
Gründer und Sprecher des Transplantforums, war
selbst Lehrer und knüpft die Kontakte in Zusam-
menarbeit mit dem Landesschulrat. Durch die-
ses Projekt, bei dem die Schüler als „Multiplika-
toren“ in ihrem Umfeld fungieren, soll das Ver-
ständnis für die Wichtigkeit von Organspenden
in die Breite der Bevölkerung getragen werden

Gesundheit Österreich-ÖBIG: Wir unter-
stützen die Kommunikationsseminare, welche
für medizinisches und pflegerisches Personal der
OP – und Intensivstationen jährlich zweimal
durchgeführt werden, um Gespräche mit den An-
gehörigen von möglichen Organspendern zu er-
leichtern. Dabei ist es sehr wichtig, dass diese
Ärzte und Pflegepersonen Transplantierte
kennenlernen, für die sie ja letztlich ihre sehr an-
spruchsvolle Tätigkeit leisten.

Prädialyseschulungen: OA. Dr. Wallner
führt in Wels regelmäßig Schulungen für Men-
schen durch, die kurz vor der Dialyse stehen und

Wir sind eine große Familie!
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lädt dazu Mag. Lukas ein, um unsere Selbsthilfe-
gruppe vorzustellen, die gerade für Menschen in
diesem Stadium besondere Hilfe bieten kann.

Dreiländertreffen:  Diese inspirierende Be-
gegnung von Mitgliedern und Freunden der
Selbsthilfegruppen von Salzburg, Kärnten und

OÖ., die am 8. Juni auf der Unterhofalm bei Filz-
moos stattfand, stellte den Höhepunkt des abge-
laufenen Vereinsjahres dar. Ein ausführlicher Be-
richt darüber befindet sich in Diaplant Aktuell,
Nr. 3/2013.

Internetauftritt : Ein neuer Internetauftritt der
ANÖ wird demnächst fertiggestellt sein. Die
Bundesländer erhalten „Sub-Seiten“ auf der ge-
meinsamen ANÖ-homepage und können hier al-
les Aktuelle und Wesentliche einbringen. Für uns
haben sich Mario Aberl und Rudi Wimberger
bereit erklärt, die oberösterreichische Seiten zu
gestalten sowie zu warten. www.argeniere.at lau-
tet die Internetadresse. Der Obmann dankte bei
dieser Gelegenheit Walter Kiesenhofer für die
bisherige Gestaltung unserer homepage
www.diaplant.com, welche als Grundlagre dafür
dienen soll.

Kassabericht: Einleitend stellte Kassier
Franz Wasserbauer fest, dass ab 1.2.2014 das Sys-
tem SEPA in Österreich verpflichtend ist und auf
IBAN bzw. BIC umgestellt werden muss. Unsere

Vereinigung hat bereits jetzt umgestellt. Er be-
dankte sich bei Maria Kuritko, welche die
Mitgliederverwaltung sehr sorgfältig und perfekt
führt, welche auch für die ordentliche Kassa-
führung sehr wichtig ist. Maria Kuritko ist ge-
meinsam mit ihrem Gatten Manfred durch die
sehr gewissenhafte Mitgliederverwaltung eine
wichtige Stütze unserer Vereinigung.

Im Rechnungsjahr (24.11.2012 bis
19.11.2013) überwogen die  Einnahmen (vor al-
lem durch die Mitgliedsbeiträge) die Ausgaben
um einen Betrag von 3.363,- Euro.

Mag. Julius Lukas meldete sich im Anschluss
an den Kassabericht zu Wort und schlug vor, die
Zeitschrift Diaplant Aktuell nicht mehr automa-
tisch an alle Mitglieder zu versenden, sondern
diejenigen, welche über Internetanschluss verfü-
gen und die Zeitung online lesen können, zu ei-
nem Verzicht auf die gedruckte Ausgabe einzula-
den. Wir könnten dadurch Versandspesen einspa-
ren. In Salzburg wird der „Nierndlwascher“
bereits teilweise nur noch per Internet versandt.

Bericht des Kassaprüfers und Entlastung
des Vorstandes: Mag. Michael Grims und Maria
Kriebert haben am 20. November die
Kassagebarung geprüft. Mag. Grims sprach zu
Beginn seiner Ausführungen dem Kassier Franz
Wasserbauer Dank und Anerkennung für die kor-
rekte und übersichtliche Kassaführung aus. Er be-
antragte die Entlastung des gesamten Vereinsvor-
standes durch die Generalversammlung. Diese
wurde einstimmig und ohne Stimmenthaltung
erteilt. Anschließend gab der Obmann bekannt,
dass Mag. Grims und Maria Kriebert ihre Funk-
tion als Kassaprüfer zurücklegen und bedankte
sich bei beiden für ihre sorgfältige und umsich-
tige Arbeit.

Ehrungen: Für 30-jährige Vereins-
zugehörigkeit ehrte der Obmann Frau Gertrude
Eichmayr und Edmund Haselsteiner. Er dankte
ihnen für die langjährige Treue und überreichte
schön gestaltete Ehrenurkunden.

Prof. Dr. Illievich und Prof.Dr. Pohanka
fühlen sich wohl bei uns
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Das Vereinsjahr 2014

Vor 40 Jahren wurde die erste Nieren-
transplantation in Oberösterreich durchgeführt.
Dieser Anlass wird vom AKH Linz entsprechend
gefeiert werden.

Von 20. Bis 23. März werden die Schi-
meisterschaften der Transplantierten und
Dialysepatienten abgehalten. Der Radwandertag
ist für 13. und 14. Juni geplant.

Das Seminar in Windischgarsten wird am
28. und 29. Juni im Sperlhof stattfinden.

Das erfolgreiche Schulprojekt im Rahmen des
Transplantforums OÖ. wird selbstverständlich
weitergeführt; es sind schon mehrere Termine in
verschiedenen Schulen fixiert.

Dank des Obmanns und Rücktritt des
Vorstands

Da statutengemäß eine Neuwahl nach Ablauf
der zweijährigen Funktionsperiode im Rahmen
dieser Jahreshauptversammlung vorgesehen war,
erklärte der Obmann hierauf
den Rücktritt des gesamten
Vereinsvorstandes und bat Josef
Ortbauer, an seiner Stelle die
Leitung zu übernehmen. Er be-
dankte sich dabei herzlich bei
seinen Stellvertretern, den Vor-
standsmitgliedern und Vor-
standsmitarbeitern, sowie bei
allen Mitgliedern für Mitarbeit
und Treue.

Mag. Julius Lukas sprach bei
dieser Gelegenheit im Namen
aller Anwesenden dem Obmann
und dem gesamten Vereinsvor-
stand Anerkennung und Dank
aus. Die rege Teilnahme an al-
len Veranstaltungen beweist den
Wert unserer Initiativen für alle
Betroffenen und ihre Angehörigen. Seinen ganz
besonderen Dank sprach er Obmann Rudi Brett-

bacher aus, der die Vereinigung sehr dynamisch
und umsichtig geführt hat, sowie seiner Gattin
Sissy und seiner Familie für deren Unterstützung.
Mag. Lukas drückte sodann allen Partnern unse-
rer Funktionäre und Mitarbeiter Dank für ihr Ver-
ständnis aus. Walter Kiesenhofer weitete diesen
Dank auf alle Partner und Angehörigen unserer
Dialysepatienten und Transplantierten aus, die
zumeist still und unbemerkt Großartiges leisten.

Neuwahl des Vereinsvorstandes

Josef Ortbauer verlas zu Beginn des Wahlak-
tes die Namen der für Vorstand und erweiterten
Vorstand vorgeschlagenen Personen und fragte,
ob es noch weitere Vorschläge für die Wahl gebe
bzw. ob jemand mit einer oder mehreren Perso-
nen nicht einverstanden wäre. Es gab hiezu keine
Wortmeldung und auch keine Willenskundgebung
durch Handzeichen. Sodann fragte er, ob sich je-
mand der Stimme enthalten möchte. Auch dies
war nicht der Fall. Somit stellte Josef Ortbauer

fest, dass die Wahl der vorge-
schlagenen Personen einstim-
mig erfolgte. Er gratulierte den
Vorstandsmitgliedern zur Wahl
und wünschte ihnen alles Gute.
Er übergab hierauf  das Wort
dem wiedergewählten Obmann
Rudolf Brettbacher, welcher
im Namen des gesamten Vor-
stands der Generalversamm-
lung für das erwiesene Vertrau-
en dankte. Bei Walter
Kiesenhofer, der sich nicht
mehr als Schriftführer der
Wahl gestellt hatte, bedankte er
sich herzlich für die geleistete
Arbeit und überreichte ihm
eine Ehrenurkunde; ebenso be-
dankte er sich bei Mag. Michael

Grims und Maria Kriebert für die immer sehr
sorgfältige Kassaprüfung.

Obmann Rudi Brettbacher dankt
seiner Sissy mit Blumen
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 Das „Behinderten-Parkpickerl“:  Obmann
Brettbacher ersuchte Jürgen Ephraim Holzinger,
der nicht nur Mitglied unserer Vereinigung, son-
dern auch Obmann des Vereins „ChronischKrank“
ist, um eine kurze Erklärung zu der neuen Rege-
lung hinsichtlich der Behinderten im Hinblick auf
das „Parkpickerl“ gem. §29 b) StVO. Jürgen
Holzinger hat mit seinem Verein erreicht, dass
nicht nur Gehbehinderte diese Ausnahme-
genehmigung bekommen, sondern alle chronisch
Kranken unter bestimmten Voraussetzungen. Die-
se werden ab 2014 nicht mehr von den Amtsärz-
ten der Bezirksverwaltungsbehörden geprüft, son-
dern bundeseinheitlich nur von den Bundes-
sozialämtern und ihren Ärzten in Zusammenhang
mit der Bestätigung über die Unzumutbarkeit der
Benützung öffentlicher Verkehrsmittel. Er leis-
tet mit „ChronischKrank“ gern Hilfestellung,
wenn jemand von uns Näheres wissen möchte.

Mag. Lukas ergänzte hiezu, dass im Entwurf
der Bestimmung davon ausgegangen wurde, dass
Transplantierte nur für ein halbes Jahr nach ih-
rem Eingriff wegen erhöhter Ansteckungsgefahr
so gefährdet seien, dass ihnen die Benützung öf-
fentlicher Verkehrsmittel nicht zugemutet wer-
den kann. Anschließend würden sie demnach
wieder solche benützen können und kein „Park-
pickerl“ brauchen. Dem hat der Dachverband der
Selbsthilfe Österreich energisch widersprochen
und darauf hingewiesen, dass die Immunsuppres-
sion so lang notwendig bleibt wie man ein trans-
plantiertes Organ hat.

Die „Neuen“: Christian Koppensteiner stellte
sich als neuer Kassaprüfer vor und erzählte kurz
von seinen Vorstellungen und Zielen. Hierauf
ergriff Christian Deimel als neuer Schriftführer
kurz das Wort. Er hofft ebenso wie Christian
Koppensteiner, dass er die Erwartungen, die in
ihn gesetzt werden, erfüllen kann. Beide sind sehr
sympathisch und ernteten einen kräftigen
Begrüßungsapplaus.

Hubert Kehrer: Im Namen des Transplant-
forums ergriff abschließend Hubert Kehrer das

Wort und bedankte sich bei unserer Vereinigung
für die sehr intensive Mitarbeit beim gemeinsa-
men Schulprojekt, sowie bei Prof. Dr. Illievich,
der bei allen Vorträgen in den Schulen die medi-
zinische Seite der Organspende erklärt. Er lud als
Geschäftsführer des ATSF unsere Transplantier-
ten und Dialysepatienten zu zahlreicher Teilnah-
me an den österreichischen Schi-Meisterschaf-
ten von 20. bis 23. März 2014 ein, ebenso zu dem
im Juni geplanten Radwandertag im Rahmen der
Feier zum Jubiläum „30 Jahre ATSF“ in Wien mit
kulturellem Rahmenprogramm.

Abschließendes Dankeschön: Obmann
Rudolf Brettbacher dankte zum Schluss der
Jahreshauptversammlung nochmals allen für die
freundschaftliche und gute Zusammenarbeit, so-
wie dem Team des Kremstalerhofs, denn Sonn-
tag wäre eigentlich Ruhetag im Restaurantbetrieb.
Ein besonderes Anliegen war es ihm, seiner Gat-
tin einen Blumenstrauß zu überreichen und ihr
öffentlich für ihre treue Unterstützung zu dan-
ken. Lang anhaltender Applaus bewies, dass sie
allgemein sehr beliebt ist und dass alle verstan-
den, wie wichtig sie für unseren Obmann ist.

Die Nachwuchsmusiker Aron und Nora
Gutternigg mit ihrem Papa
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Weihnachtsfeier:

Von der Sitzung leitete Obmann Rudi Brett-
bacher mit folgenden Worten zur Weihnachts-
feier über: „Ich wünsche Euch allen einen wun-
derschönen Sonntag, eine schöne Feier, alles al-
les Gute, gesund bleiben; einen ruhigen Advent,
wenig Stress, ein harmonisches Weihnachtsfest
und alles Gute zum Neuen Jahr!“

Bei der darauffolgenden kleinen Weihnachts-
feier gestaltete Mag. Julius Lukas den literari-
schen Teil mit heiteren Gedichten. Der musika-
lische Teil wurde von der Familie Gutternigg ge-
staltet, die mit Personen aus vier Generationen

anwesend war: mit den Kindern Nora und Aron,
ihrem Vater Richard, mit Oma Hilde und der wa-
ckeren Uromi. Die harmonischen Klänge erfreu-
ten die Anwesenden, die bei einigen Liedern mit-
singen konnten; Liedtexte waren vorsorglich auf
den Tischen aufgelegt worden. Anschließend
waren „Plauderstunden“ für alle angesagt. Es ist
eine alte Erfahrung, dass unsere Mitgliedern bzw.
ihre Angehörigen und Freunde das persönliche
Gespräch bei unseren Zusammenkünften ganz
besonders schätzen.

Man hat sich viel zu sagen – und das ist sehr
erfreulich! So klang die Feier nach Einbruch der
Dunkelheit sehr harmonisch allmählich aus.

Stammtischworkshop am 28. Dezember 2013
im Restaurant SAM , 4222 St. Georgen/Gusen

Die Workshops der Stammtisch-
betreuer dienen dem kameradschaftlichen
Austausch von Ideen und der Planung ge-
meinsamer Aktionen. Erstmals fand die-
ser in St.Georgen/Gusen statt. Außer
„Stammtischmutter“ Annemarie Tkalec,
die sich in Pießling aufhielt und nicht
kommen konnte, nahmen alle Stamm-
tischbetreuer daran teil.

Der Stammtischworkshop schloss
sich an eine Vorstandssitzung an, die
ebenfalls in diesem Restaurant abgehal-
ten wurde, sodass der Stammtisch-
workshop durch Vorstandsmitglieder er-
gänzt wurde, die sich sehr wohl fühlten
und blieben. Um 17.30 Uhr eröffnete
Obmann Rudolf Brettbacher den Work-
shop und hielt eine kleine Stammtischrundschau
über das zu Ende gehende Jahr.

Andrea Leitner berichtete aus Freistadt, dass
die Stammtischtreffen immer gut besucht und
sehr abwechslungsreich waren. Es gibt eigentlich
nur positive Rückmeldungen. Höhepunkt war der
Besuch bei der Landesausstellung.

Maria Rosenberger (Wels) machte darauf auf-
merksam, dass manches Mal zu viel über die
Krankheiten gesprochen wird, was nicht wenige
unserer Mitglieder von einem zweiten Besuch
abhält. Es sollte immer darauf geachtet werden,
dass dies nicht überbetont wird.  Christian Deimel
meinte, es wäre gut, jeweils den nächsten

„Ideenschmiede“ für unsere Stammtische
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Stammtischtermin in den  Ambu-
lanzen (bei den Elisabethinen
neben der Waage) anzukündigen,
zusammen mit geplanten Schwer-
punkten bei diesen Treffen.

Elisabeth Arbeithuber übergab
dem Obmann das Halbjahres-
programm vom Linzer Stamm-
tisch.

Vorhaben für 2014

Werbung für den Stammtischbesuch verstär-
ken, vor allem sollten wir wieder mehr auf die
Stationen gehen. Wir könnten weiters die
Krankenhäuser ersuchen, den versandten  Nach-
sorgebefunden eine Information über unsere
Selbsthilfegruppe beizulegen.

Gesprächsrunden:  Laut Umfrage wünschen
sich viele Stammtischteilnehmer richtige Ge-
sprächsrunden. Unaufdringliche Führung und
Koordinierung ist dabei wichtig. Rudolf Brett-
bacher fand diesen Vorschlag sehr gut und schlug
vor, dafür  die Strukturen etwas zu ändern. Es
könnte  jedes Mal einen Verantwortlichen geben,
der sich an  einen Nebentisch setzt und das Ge-
spräch abseits der Allgemein-
heit mit dem(n) Betroffenen
führt. Christian Koppensteiner
schlug vor, zu Beginn die Fra-
ge zu stellen, ob jemand ein
Bedürfnis hätte, über das ge-
sprochen werden soll (nur ge-
nerelle Sachen, nichts Persön-
liches).

Andrea Leitner: Ich habe
immer einen Zettel mit aktu-
ellen Punkten. Es wird einer
vorgeschlagen, dann wird
darüber geredet. All jene die es
nicht interessiert, unterhalten
sich anderwärtig.

 Christian Koppensteiner
schlug als Thema vor: Yoga im

täglichen Leben - Dauer ca.
30 Min. Er wird am 27.03.
um 17:00 Uhr darüber ei-
nen Vortrag beim Linzer
Stammtisch gestalten.
Elisabeth Arbeithuber:
Medizinische Hypnose
wäre für alle interessant.
Walter Grasböck berichte-
te, dass man in Freistadt
bereits so einen Vortrag

hatte. War ein voller Erfolg. Der Obmann möch-
te weitere Stammtischgründungen anregen, z.B.
in Bad Ischl.

Für 2014 ist auch wieder ein Dreiländertreffen
geplant. Er schlug vor, unsere Freunde aus Kärn-
ten und Salzburg nach Windischgarsten am Sonn-
tag nach dem Seminar einzuladen. Zuerst gemein-
sames Mittagessen (Salzburger u. Kärntner er-
halten Essensmarkerl), danach Gespräche oder
Spazierengehen, ungefähr so wie voriges Jahr in
Filzmoos.

Es wurden noch weitere organisatorischen
Dinge besprochen, bevor der Workshop ausklang
und die Teilnehmer die Heimfahrt antraten.

Der  Obmann bei  den Detailplanungn
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nach der Wahl bei der Jahreshauptversammlung am 1.12.2013

Obmann: Rudolf BRETTBACHER,  rudolf.brettbacher@24speed.at  0676 3891760
Obm. Stv.: Mag. Julius LUKAS,    julius.lukas@liwest.at 07242 44094
Obm. Stv.: Helga ORTBAUER,   josef.ortbauer@aon.at07223 84853
Schriftführer:  Christian DEIMEL,   christian.deimel@gmx.at0676 87765666
Schriftf.StV.:   Petra WIMBERGER, petra.wimberger@aon.at0664 1261501
Kassier: Franz WASSERBAUER, wasserbauer.franz@a1.net   0676 81423199
Kassier.Stv.:  Christian KOPPENSTEINER, ctc@tele2.at   0699 11719894
Kassier.Stv:  Walter GRASBÖCK; walter.grasboeck@aon.at   0650 2030178

Medizin. BeiratMR  Dr. Reinhard KRAMAR, rkramar@aon 07258 3552
Diaplant Aktuell:  Walter KIESENHOFE, diaplantakt@tele2.at 0732 7108336
Versand, Mitgl. Betreung:   Maria KURITKO, maria.kuritko@liwest.at  0732 349585
Geburtstagsbillets:  Lucia LEINDECKER, lucialeindecker@msn.com  0664 2146839
Kondolenzschreiben:  Elisabeth ARBEITHUBER, 0732 719714
Vorstandmitarbeiterin:  Andrea LEITNEER, leitneer-andrea@aon.at  07942 73227
Vorsstandsmitarbeiterin:  Maria ROSENBERGER, franz-rosenberger@aon.at  0680 3339820

AKH, Dialyse: Rudolf BRETTBACHER, rudolf.brettbacher@24speed.at 0664 8234266
AKH, Transplantierte: Franz WASSERBAUER, wasserbauer.franz@a1.net  0676 81423199
KH der Elisabethinen: Elisabeth ARBEITHUBEER, Tel. 0732 719714
Krankenhaus Freistadt: Walter GRASBÖCK, walter.grasboeck@aon.at  0650 2030178
Krankenhaus Steyr: Hildegard BRUNMAIYR, franz@brunmayr@liwest.at  07252 45818
und  Gertraud BOLEK, 0 7252 37177
Krankenhaus Wels: Maria ROSENBERGER, franz-rosenberger@aon.at  0680 3339620

Erweiterter Vorstand

Kontaktpersonen in den Dialysestationen

DER VORSTAND UNSERER VEREINIGUNG

Vorstand erweiterter  (gesamter) Vorstand
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FERIENDIALYSEFERIENDIALYSEFERIENDIALYSEFERIENDIALYSEFERIENDIALYSE

Wie in  jeder Februarausgabe  finden Sie auch diesmal wieder Informationen, damit Sie nach
Möglichkeit jetzt schon Ihren Urlaub mit Dialyse planen können. Ob genügend Plätze für Ferien-
dialysen zur Verfügung stehen, ist vor allem bei den öffentlichen Spitälern nicht sicher. Am besten
ist es immer, so bald wie möglich anzufragen. Wenn Sie Adressen von Dialysestationen benötigen,
ist DIAPLANT AKTUELL gern bei der Suche behilflich.
Tel. 0732/710836 oder 0660 2515745 bzw. E-Mail diaplantakt@tele2.at

ALLGEMEINE TIPPS

1. DIALYSE-ARZT  FRAGEN: Nachdem
Sie ein Urlaubsziel ernsthaft ins Auge gefasst ha-
ben, holen Sie bitte zuerst ärztlichen Rat in Ihrer
eigenen Dialyse-Station ein!  (klimatische Eig-
nung des Urlaubszieles, hygienische
Verhältnisse usw.)

2. KONTAKT  AUFNEHMEN mit der be-
treffenden Dialysestation – und zwar so rasch wie
möglich! Manche öffentliche Dialysestationen
sind bereits mit ihren eigenen Patienten überfor-
dert und haben keine weiteren Kapazitäten frei.
Wenn Urlaub im Ausland geplant ist, auf alle Fäl-
le rechtzeitig vor Buchung der Reise nach Art und
Höhe der Dialyse-Finanzierung fragen und sich
dies schriftlich bestätigen lassen! Das Vorliegen
von Hepatitis angeben, wenn dies der Fall ist!

3. KRANKENKASSE: Je nach Kranken-
kasse sind verschiedene Regelungen zu beach-
ten. Wer bei der Gebietskrankenkasse versichert
ist, braucht im Inland nur die E-Card mitzuneh-
men. Andere Krankenkassen (z.B. BVA) verlan-
gen ein Ansuchen. Nach Übernahme von
Transportkosten wie Taxi oder Kilometergeld
erkundigen.

4. Erst nach Krankenkassen-Bewilligung
(bei Auslandsurlaub oder je nach Kassa auch im
Inland) die Reservierung bestätigen und sich ver-
bindlich anmelden. Um schriftliche Bestätigung
der Reservierung und des Termins ersuchen (am
schnellsten per Fax oder E-Mail)!

5.  VOR DER ABREISE BEACHTEN:

o ärztlichen Befund mitnehmen
o wichtige Dialyse-Daten notieren (techni-

sche Daten Ihrer Kapillare, Trocken-
gewicht,  Blutfluss, Nadel )

o Liste der Medikamente. Welcher Wirk-
stoff? Im Ausland heißt das Medikament
möglicherweise anders; welche Dosis?

o zusätzlichen „gewöhnlichen“ Urlaubs -
Krankenschein (für nicht mit der Dialyse
zusammenhängende Erkrankungen ) be-
sorgen

o sonstige Reisevorbereitungen nicht ver-
gessen  ( z.B. Kontrolle der Gültigkeit von
Reisepass bzw. Personalausweise )

REISEVERSICHERUNGEN
 RÜCKHOLDIENSTE

Insbesondere bei größeren Reisen ist der
Abschluss einer Reiseversicherung zu empfeh-
len. Achtung!  Diese Versicherungen bzw. Rück-
holdienste und Storno-Versicherungen haben im
„Kleingedruckten“ Ausnahmebestimmungen für
chronisch erkrankte Personen (auch Dialyse-
patienten und Transplantierte) und zahlen
womöglich nichts, wenn einmal ein Ernstfall ein-
treten sollte! Eine allgemeine Auskunft ist nicht
möglich, weil sich die Bestimmungen laufend
verändern. Es empfiehlt sich daher in jedem ein-
zelnen Fall die Einholung von konkreten schrift-
lichen Zusagen vor dem Abschluss.
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Laut einer Information von Mag. Julius
Lukas kommt die „Wiener Städtische“ den
Dialysepatienten und Transplantierten sehr
entgegen. Eine Anfrage lohnt sich hier auf alle
Fälle!

ÖAMTC und ARBÖ: Unterstützung und
Zuschuss für Schutzbriefinhaber bei plötzlich
nötiger Rückreise im Zusammenhang mit
Nierenerkrankung (z.B. bei Transplantation) mög-
lich. Ansonsten Rückholung im Rahmen des
Europa-Reiseschutzes oder Weltschutzes wie für
alle anderen Personen. Wir empfehlen in jedem
Fall, sich rechtzeitig vor Antritt einer größeren
Reisenach den aktuellen Bestimmungen zu er-
kundigen, wobei dabei die eigene Erkrankung an-
zugeben ist!

WICHTIG :  Bei der Buchung im Reise-
büro immer bekannt geben, dass man Dialyse-
patient ist. Dadurch soll auch vermieden werden,
dass man in ein überbuchtes Hotel kommt und
(womöglich mehrmals) umziehen muss.

FERIENDIAL YSE  im INLAND
(Regeln der oö. Gebietskrankenkasse)

ÖFFENTLICHE DIAL YSESTATIONEN:
Direkte Verrechnung mit der zuständigen

Gebietskrankenkasse. Es genügt die E-Card.

 PRIVATE DIAL YSESTATIONEN:
Es genügt ebenfalls die E-Card, wenn die private
Dialysestation einen Vertrag mit der jeweiligen

Krankenkasse in ihrem Bundesland hat. Sollte
dies nicht der Fall sein, wäre die Behandlung
vorerst aus eigener Tasche zu bezahlen. Ein kur-
zer Anruf kann dies im voraus klären.

FERIENDIAL YSE im
AUSLAND

(oö.Gebietskrankenkasse):

a)   DIALYSESTATIONEN MIT VERTRAG:
Für Länder der EU gilt sinngemäß dasselbe wie
für österreichische Dialysestationen, wenn die-
se einen entsprechenden Vertrag mit ihrer natio-
nalen Krankenkasse haben. Es genügt die E-Card
(Rückseite). Ein Urlaubskrankenschein ist nicht
mehr nötig, denn die E-Card ist zugleich die eu-
ropäische Krankenversicherungskarte. Eine Er-
kundigung bei der beabsichtigten Dialysestation
ist dennoch empfehlenswert, weil es hin und
wieder zusätzlich bürokratische Erfordernisse
geben kann.

Achtung! Auf der Rückseite (EKVK-Seite) das
Gültigkeitsdatum der E-Card überprüfen! Wenn
keines draufsteht bzw. wenn die Karte abgelau-
fen ist, bitte rechtzeitig bei der Krankenkasse
melden.

Für Länder, die noch nicht in der EU sind, wie
z.B. die Türkei, bestehen zwischenstaatliche Ab-
kommen. Es gibt für jeden dieser Staaten ein ei-
genes Formblatt, das von der Gebiets-
krankenkasse angefordert werden muss. Wenn es
keine Vertragseinrichtung ist, dann wird auf je-
den Fall vorerst Barzahlung erforderlich. (Die
Schweiz hat eine Sonderregelung)

b) DIALYSESTATIONEN OHNE VERTRAG:
Versicherte der Gebietskrankenkasse müssen

die Behandlungen grundsätzlich vorerst aus ei-
gener Tasche bezahlen, wenn eine Dialysestation
keinen Vertrag mit der Krankenkasse ihres Lan-
des hat und bekommen nach der Rückkehr auf
Antrag einen bestimmten Satz vergütet. Dieser
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beträgt derzeit • 273,95,81 pro Dialyse-
behandlung.

Ein Tipp von der Gebietskrankenkasse: Man-
che privaten Dialysestationen kassieren für ihre
Behandlungen kulanterweise nur den Betrag, der
Ihnen nach Ihrer Heimkehr rückvergütet wird.
Klären Sie dies am besten aber vorher mit der
entsprechenden Station ab. Manche Dialyse-
stationen vermitteln darüber hinaus günstige
Quartiere oder organisieren einen Abholdienst!

Transportkosten (Taxi Hotel-Dialysestation)
im Ausland werden nach Urlaubsende von der
Gebietskrankenkasse gegen Vorlage der
Zahlungsbestätigung(en) vergütet. Es müssen
zusätzlich die einzelnen Behandlungstage von der
Dialysestation bestätigt werden!

Wenn die Fahrten vom Hotel organisiert und
verrechnet werden, dann die Hotelrechnung vor-

legen. Die Transportkosten sollten darauf er-
sichtlich sein. Dasselbe gilt, wenn die Dialyse-
station den Transport organisiert und in ihre Ab-
rechnung einbezieht.

Nähere Auskünfte: OÖ. Gebietskrankenkasse:
Tel. 0732/7807, Kl.103824 (Frau Hospodar)

ACHTUNG! Die anderen Krankenkassen be-
sitzen jeweils  andere Regelungen!

Wir empfehlen Ihnen, sich  in jedem ein-
zelnen Fall  rechtzeitig bei der für Sie persön-
lich zuständigen Krankenkasse zu erkundigen.
Die  BVA verlangt z.B. grundsätzlich vor Urlaubs-
antritt ein Ansuchen, rechnet dafür aber meist di-
rekt mit den Dialysebetreibern ab.

Wir wünschen gute Erholung!

Christian Deimel ist mein Name,
am 13.08.1968 in Linz geboren.
Aus Gramastetten ich ursprünglich stamme,
1969 hab ich Lichtenberg als meinen
Heimatort auserkoren,
meine Eltern haben dort ein Haus gebaut,
von dem man auf den Pöstlingberg und
nach Linz hinunterschaut,
2002 hab ich dieses dann übernommen.

In meinem Leben habe ich schon viel
unternommen,
ich bin auch wieder Single und frei,
aber ich hoffe es bleibt nicht dabei.

Gelernt habe ich Einzelhandelskaufmann,
danach wechselte ich zur Versicherung.
Selbstständig war ich im Jahre 1991 dann,
bis ich 1992  in das Ersatzteillager der Quelle
brachte neuen Schwung.

Unser neuer Schriftführ er stellt sich vor

Christian Deimel bei der ersten Sitzung
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Fast 18 Jahre später, im Dezember 2009,
sperrte Quelle leider zu. In der darauf
folgenden Stiftung war ich nicht lange,
im April 2010 kam die Caritas als neuer
Arbeitgeber dazu.
Versicherung, Hausverwaltung,
Handyverwaltung und Brandschutz
waren meine Belange, auch Nebenjobs:
Zeitungsausträger, später Rayonleiter
bei der Rundschau.
Bei EM 2008, beim LASK und so manchem
anderen Ereignis,  war die Sicherheit durch
mich als Security gewiss.

Da ich immer gerne unter Menschen war,
leitete ich zuerst die Jungschar,
15 Jahre die Sternsingeraktion;
7 Jahre habe ich die Ministranten geführt.
Natürlich bin ich auch bei der Feuerwehr,
zuerst um Bewerbe zu laufen,
dann ist die Ausbildung 6 Jahre als
Zugskommandant über mich gelaufen,
bis ich Schriftführer wurde dort,
2 Perioden, 10 Jahre dokumentierte ich jede
Unternehmung und jeden Einsatz.
Das alles für meinen geliebten Ort
Lichtenberg, aber auch als Ausbildner  und.
Bewerter war ich im Bezirk
und der Landesfeuerwehrschule tätig.

Also, in meinem Leben tat sich immer etwas.
Trotzdem habe ich auch noch Zeit für Hobbies:
Tauchen, Tischtennis, Skifahren, Fotografieren,
Radfahren, Wandern und auch durch unsere
schöne Natur spazieren.

Doch selbst im Februar 2011, als meine Nieren
versagten,  gehörte ich nicht zu den Verzagten,
mit Peritoneal-Dialyse (PD) machte ich weiter
meine Jobs, 13 Monate lang, doch dann wurde
ich immer wieder und öfters krank,
so entschloss ich mich im Oktober 2012 in
I-Pension zu gehen und auf Hämodialyse (HD)
umzustellen.

Seit November 2012 bin ich nun dreimal die
Woche, Montag, Mittwoch und Freitag ab
06:30 im Krankenhaus der Elisabethinen.
Somit konnte ein neuer Lebensabschnitt
beginnen, in dem  ich nun euer neuer
Schriftführer bin.
Ich bitte euch, besucht die Stammtische so
fleißig weiterhin,
ich will euch unterstützen wo es nur geht.
Unterhaltet euch gut, tut weiter so eifrig mit,
denn trotz unserer Krankheit
 ist das Leben ein Hit!

Euer  Christian Deimel

Wenn die Niere versagt
Neue Broschüre aus dem Grupello-Verlag mit 57 farbigen Abbildungen 128 Seiten, • 14,90

ISBN 978-3-89978-194-6

Die Niere ist als Regulationssysteni des
Körpers lebenswichtig. Die Volkskrankheiten
Diabetes und Bluthochdruck führen immer häu-
figer zu einer Einschränkung oder zum Erlie-
gen der Nierenfunktion. Welche Erkrankungen
die Nieren schädigen können, worauf man bei
der Verabreichung von Medikamenten achten

muss, und wie man eine geschädigte Niere erkennt
und sie schließlich behandelt, ist Thema dieses
Buches. Für die vielen Betroffenen, Angehörigen
und den medizinisch interessierten Leser ist
die-ses Buch eine gute Möglichkeit, sich laien-
verständlich, aber umfassend über das Thema Niere
zu informieren.
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Zweitausend Schritte schützen das Herz!
München (netdoktor.de) – Sport schützt das Herz – aber wie groß ist der Effekt tatsächlich?

Forscher untersuchten dies in Bezug auf Menschen, die ohnehin besonders gefährdet sind, einen
Schlaganfall oder Herzinfarkt zu erleiden.

Dazu werteten sie die Daten von mehr als
9000 Menschen aus 40 Ländern aus, deren
Glukosetoleranz reduziert war. Dabei handelt es
sich um eine Vorstufe von Diabetes, bei der der
Köper höhere Zuckermengen nicht mehr ausrei-

chend schnell in den Griff kriegt. Schon seit Län-
gerem ist bekannt, dass eine gestörte Glukose-
toleranz das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen erhöht. Bewegung in frischer Luft redu-
ziert das Erkrankungsrisiko deutlich!

Wenn Krankenkassen nicht zahlen wollen….
Buchtipp von unserem Juristen Mag. Julius Lukas

Die rechtlichen Grundlagen der Leistungsan-
sprüche aus dem Sozial-versicherungsrecht sind
für den einzelnen Versicherten nicht immer leicht
zu verstehen. Gerade im Bereich der Kranken-
versicherung hat man als Betroffener durch sei-
ne Krankheit oder Behinderung ohnehin schon
eine Vielzahl von Problemen im täglichen Alltag
zu bewältigen und fühlt sich daher oftmals nicht
mehr dazu im Stande, mit dem Kranken-
versicherungsträger rechtliche Auseinanderset-

zungen über seine medizini-
schen Ansprüche zu führen, an-
statt sie mit selbstbewusstem
Nachdruck zu vertreten.
Daher kommt es immer wieder
vor, dass zustehende medizini-
sche Leistungen der Kranken-

versicherung nicht in Anspruch genommen wer-
den.

Die ÖSTERREICHISCHE GESELL-
SCHAFT FÜR MEDIZINRECHT hat nun die
Broschüre Hilfe bei Ablehnungen durch Kran-
kenkassen, verfasst von Alfred Radner und
Thomas Radner, herausgegeben. Diese
Informationsschrift zeigt in anschaulicher und
verständlicher Weise die Möglichkeiten auf,
Leistungsansprüche aus der Krankenversicherung
rechtlich durchzusetzen,

Diese Broschüre kostet • 8,00 (+ • 2,00 Ver-
sand) und kann bezogen werden bei der
Österreichischen Gesellschaft für Medizinrecht,
Altenbergerstraße 52, 4040 Linz,
Tel: 0732/2468 – 3790,  Fax: 0732/2468 – 7146,
e-Mail : sekretariat@medizinrecht-europa.eu

Eigene Kapitel befassen sich neben allgemei-
nen Erklärungen der Funktionen und Erkrankun-
gen der Niere mit der Geschichte der Dialyse,
mit Nierenersatztherapie, chirurgischer Vorbe-
reitung zur Dialyse, Nierentransplantation aus
urologischer Sicht, Beschreibung der Nieren-

transplantation usw. Die Autoren: Prof. Dr.
Christian Vahl, Lehrstuhl für Herz-, Thorax- und
Gefäß-chirurgie der Universitätsmedizin Mainz,
Prof. Dr. Stephan Fussel, Inhaber des Gutenberg-
Lehrstuhls an der Universität Mainz, Dr. Anna
Lena Poetini, Universitätsmedizin Mainz.
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„Verschiedene Untersuchungen haben bereits
gezeigt, dass Menschen mit gestörter Glukose-
toleranz gesundheitlich von körperlicher Aktivi-
tät profitieren“, sagt Studienleiter Thomas Yates
von der University of Leicester. Dies sei jedoch
die erste Studie, die analysiere, wie viel Bewe-
gung konkret notwendig ist, um das das Risiko
für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu reduzieren.

Alle Teilnehmer waren dazu angehalten abzu-
nehmen, wenig Fett zu sich zu nehmen und gleich-
zeitig ihre körperliche Aktivität allmählich um
150 Minuten pro Woche zu steigern. Mit Hilfe
von Schrittzählern ermittelten die Wissenschaft-
ler die Anzahl der Schritte, die die Probanden zu
Beginn und am Ende des zwölfmonatigen
Studienzeitraums machten.

2000 Schritte haben einen Effekt!

Der Abgleich mit den Schrittzählerdaten ergab,
dass 2000 zusätzlich gegangener Schritte das Ri-

siko für eine Herz-Kreislauf-Komplikation um
acht Prozent senkte. Teilnehmer, die also 4000
Schritte mehr als zuvor liefen, reduzierten ihr
Risiko um 16 Prozent. Wer sogar 10.000 Schritte
zusätzlich am Tag lief, senkte sein Risiko um gan-
ze 40 Prozent. Zusätzliche Risikofaktoren wie
Gewicht, Alter, Rauchgewohnheiten und
Medikamenteneinnahme hatten die Forscher bei
ihren Berechnungen berücksichtigt.

„Unsere Ergebnisse bestätigen erneut, dass-
eine simple Veränderung der körperlichen Akti-
vität, wie das Erhöhen der Schrittzahl, das Risiko
für Schlaganfall und Herzinfarkt substanziell sen-
ken kann“, sagt Yates. Besonders bedeutsam: Die
Teilnehmer, die mehr liefen als zu Beginn der Stu-
die, profitierten unabhängig von ihrem Ausgangs-
BMI oder der körperlichen Aktivität, die sie zu
Studienbeginn an den Tag gelegt hatten.
Wir meinen: Regelmäßige Bewegung in frischer
Luft genießen, so lange man dies kann!

Wandern ist zu jeder Jahreszeit gesund!
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Gut gelaunt – auch noch nach
18 Jahren Dialyse!

Kleine Feier in Wels: Renate Pitzer mit OA Dr. Eva Seiringer, Stationsschwester
Susi und OA Dr. Renate Koppelmüller

Am 16. Jänner
1996 hatte Renate
Pitzer aus Haag/
Hausruck ihre erste
Dialyse. Es sind
genau 18 Jahre, dass
sie sich regelmäßig
im Klinikum Wels
der Dialysebe-
handlung unterzieht.
Dieser Jahrestag
wurde in der Station
mit einer kleinen
Feier verbunden.
Peter Pitzer, der sei-
ner Frau seit 1979
treu zur Seite steht,
hat uns den folgen-
den kleinen Bericht
geschickt:

Meine Frau liebt die famili-
äre Atmosphäre in der
Dialysestation Wels und freut
sich immer auf die Visite. Ihre
Ärzte sind ebenso tüchtig wie
nett und wahrlich mit ihrem
Beruf verheiratet.

Meistens kommt meine
Frau sehr müde heim, aber
sie bringt fast immer auch
irgendetwas Positives mit, das
man ihr gesagt hat. Humor
und Herzlichkeit werden ganz
groß geschrieben in dieser
Dialysestation.

18 Jahre Dialyse sind in
den letzten Jahren doch et-
was anstrengend für sie ge-
worden. Die Nervenkrank-
heit, die Renate seit ihrem
16. Lebensjahr hat, dürfte zu-
sammen mit der Dialyse bei
ihr im Lauf der Zeit auch eine
Polyneuropathie ausgelöst
haben, die recht unange-
nehm ist.

Ihr Shunt ist eine Meister-
leistung von Herrn Primar
Hartl. Eine Vene aus dem
Fuß wurde ihr als Shunt ein-Das  Ehepaar Pitzer: Ein Herz und eine Seele -

was immer auch geschehen mag!
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Österreichs Nierenspezialisten
trafen einander in Wels

Das Klinikum Wels-Grieskirchen  ist immer
wieder Schauplatz eines Nephrologischen Semi-
nars.  Dieses Mal war es aber ein ganz besonde-
res.  Denn Österreichs Nierenspezialisten trafen
einander am 11. Jänner zum zehnten  Mal in der
Messestadt.

Über 220 Teilnehmer diskutierten, wie die
aktuelle Behandlung durchzuführen sei, wenn
gleichzeitig eine Zuckerkrankheit und eine
Nierenschädigung vorliegen. Professor Rossing
von der berühmten Steno-Diabetesklinik nahe
Kopenhagen wies in seinem Vortrag darauf  hin,
dass Behandlungsrichtlinien dafür sorgen, dass
alle Betroffenen eine Behandlung auf höchstem
Niveau erhalten. „Man darf aber die Bedürfnisse
des Einzelnen nicht übersehen, sodass die ärztli-
che Kunst, das Gespür für die individuell richti-
ge Therapie wieder gefragt ist“, formulierte
Rossing pointiert.

Dozent Friedrich Prischl vom Welser Kli-
nikum, Organisator der Fortbildung,  präsentier-
te Daten des Österreichischen Dialyseregisters
aus ganz Österreich, wo sich erfreulicherweise
ein Rückgang der Patienten zeigt, die wegen
Zuckerkrankheit an die Dialyse kommen müssen.

gesetzt. Erst vor 3 Jahren wurde er mit der
Vene aus dem zweiten Fuß saniert! Natürlich
kommt es vor, dass beim Stechen ein Nerv
etwas gestreift wird, aber die Schwestern und
Pfleger sind sehr professionell und einfühl-
sam. Sie machen ihre Arbeit mit viel Liebe
und Hingabe.  Die Bauchfelldialyse würde sie
nervös machen. Eine Transplantation fasst sie
nicht ins Auge, weil sie dann die speziellen
Tabletten nicht mehr nehmen könnte, die sie
braucht. Da sind wir froh dass es Dialyse gibt.

Wir sind seit 1980 glücklich verheiratet.
Meine Frau ist nie schlecht gelaunt oder
„grantig“, ihre Schmerzen trägt sie tapfer.
Außer dass ich schlecht rasiert bin, bekom-
me ich so gut wie niemals Kritik von Ihr. Es
ist wirklich die große Liebe unseres Lebens.

Als wir uns zu Weihnachten 1979 im Kran-
kenhaus kennengelernt haben, hieß es, sie
müsse für immer im Krankenhaus bleiben.
Am 1. Februar  durfte ich sie jedoch für immer
mit nach Hause nehmen!.   

Dozent Dr. Friedrich Prischl

„Die Bemü-
hungen der
Ärzteschaft
um zucker-
kranke Patien-
ten in Öster-
reich tragen
jetzt Früchte“,
b e t o n t e
Prischl.„Die
Hausärzte, die
D i a b e t e s -
spezialisten
und die
Nierenärzte
leisten gute
Arbeit!“ Die Oberärzte Wallner, Windpessl und
Seiringer vom „Nierenteam“ im Klinikum Wels-
Grieskirchen, rundeten mit ihren Beiträgen das
Programm perfekt ab. „Nach Wels zum Nieren-
seminar zu kommen zahlt sich immer aus“, stell-
ten zwei Teilnehmerinnen aus Baden bei Wien
und aus Reutte in Tirol abschließend fest. „Da
kann man praxisnahe medizinische Fortbildung
erleben.“

Aus: TIPS, Region Wels, 3. Woche 2014
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UNSERE DIAPLANT
 STAMMTISCHE

LINZ

Am 28. November kam beim traditionellen
Nikolostammtisch nicht nur Sankt Nikolaus zur
Tür herein, sondern erstmals auch der Krampus.
Das bedeutet aber nicht, dass jemand nicht brav
gewesen wäre, ganz im Gegenteil: Alle aus die-
ser Stammtischrunde sind das ganze Jahr nett und
freundlich gewesen! Es hat nie auch nur ein ein-
ziges böses Wort bei den gut besuchten Treffen
gegeben. So war der Krampus nur da, weil er nicht
ganz abgeschafft werden will und seit alter Zeit
zum Nikolaus dazugehört. Besonders erfreulich:
Mit Inge und Horst Dietrich Hahn sowie mit Inge
Wollersberger durften wir Stammtischbesucher
begrüßen, die durch Ausfüllen der Beitritts-
erklärungen als neue Mitglieder in unserer Ver-
einigung aufgenommen wurden.

Beim Stammtischtreffen am 12. Dezember
mussten wir ausnahmesweise in der Gaststube
Platz nehmen und es wurde ziemlich eng. Am 30.
Jänner war wieder unser gewohntes Extrastüberl
frei. Zum FASCHINGS-STAMMTISCH am 27.
Februar bitte nach Möglichkeit fröhlich maskier
kommen. Die nächsten Stammtische laut dem
von Maria Kuritko schön gestalteten Programm.

WELS

Lucia Leindecker berichtet: Unser Stamm-
tisch fand am 17.1. beim Gasthaus Rathner in
Thalheim statt; wir trafen uns am Friedhof-Park-
platz, um von dort gemeinsam zum Gasthaus zu
fahren. Wir haben unser Stammtischlokal ge-
wechselt, weil das Gasthaus Laahener einen
neuen Besitzer hat und fast alle mit dem  Ange-
bot an Essen und der Qualität nicht mehr zufrie-
den waren. Maria und ich hatten das neue Gast-
haus zuvor getestet und waren zufrieden, Gott sei
Dank kam auch von unserer Stammtischrunde ein
positives Signal, wir waren diesmal sehr gut be-
sucht mit elf Personen.

Wegen der guten Erfahrungen werden wir den
nächsten Stammtisch wieder hier machen, und
zwar am 14. März 2014 um 17 Uhr.

Genaue Adresse: Gasthaus Rathner,
Aschacher Straße 67, 4600 Thialheim bei Wels

Hier sind vorläufig einige Welser Vorhaben
für dieses Jahr:
14. März 2014: „Eier vernichten“
31. Mai 2014:  am Knödelessen teilnehmen.
im Juni 2014: In Stadl Paura an der Traun
spazierengehen, genauer Termin wird noch be-
kannt gegeben. Leider hat uns das Wetter bei die-
sem Vorhaben schon zweimal einen Strich durch
die Rechnung gemacht. Hoffen wir, dass wir heuer
den romantischen Spaziergang machen können!
Juli, August: Sommerpause
12. September: Kartenspiel - Nachmittag mit
kleinen Siegerpreisen.
14. Nov.: Unsere kleine Vorweihnachtsfeier,
vielleicht bringt Maria wieder was mit.
7. Dezember:  Ausflug zum Weihnachtsmarkt
Gaming, Freunde sind gerne willkommen.

Erstmals war auch der Krampus dabei....
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STEYR

Hilde Brunmayr berichtet: Am 15. Dez. 2013
traf sich unsere Stammtischrunde im Gasthaus
Stöger zur traditionellen Weihnachtsfeier. Es
kamen 25 Mitglieder in das weihnachtlich ge-
schmückte Extrazimmer. Unsere Michaela
Mekina las einige Weihnachtsgedichte vor und
spielte auch wieder Weihnachtslieder mit der
Gitarre. Alle sangen mit und es herrschte eine
sehr schöne Stimmung. Nach einem leckeren
Mittagessen wurde eine Gedenkminute für un-
seren 2012 verstorbenen Wolfgang Aigner ab-
gehalten, anschließend gab es für alle ein
Weihnachtspäckchen. Nach einigen gemütli-
chen Stunden trennten wir uns mit guten Weih-
nachts- und Neujahrswünschen.

Unser neuer Termin:  Sonntag, 23. Februar
2014, 13.00 Uhr im Gasthaus Stöger.

Bitte verkleidet bzw. mit kleiner Maske kom-
men!  Bei den guten Ideen unserer Stammtisch-
freunde wird es bestimmt wieder recht fröhlich
werden.  Auf zahlreiches Erscheinen freuen sich
Bolek Gertraud und Brunmayr Hilde.

FREISTADT

Andrea Leitner berichtet von ihrer schönen
Geburtstagsfeier:

Zu meinem 40. Geburtstag lud ich am 26.
Oktober meine Stammtischfreunde zu mir nach
Hause ein. Damit wir alle Platz hatten, gestalte-
ten wir unsere Doppelgarage zur Partyzone um.
Ich war total überwältigt, als ich sah, wie viele
meiner Einladung folgten. Auch der Wettergott
meinte es gut mit uns. Obwohl es zum Novem-
ber nicht mehr weit war, zog es uns immer wieder
nach draußen in den Garten, wo wir sehr nette
Plaudereien in der Sonne genossen.

Ich bekam 40 langstielige Rosen geschenkt,
dazu stellten sich alle der Reihe nach an und über-
reichten mir das schöne Geschenk mit einem
schönen Spruch.

Helga und Siegfried Mikolasch sind für geni-
ale Ideen bekannt und so hatten sie an diesem Tag
für mich ein lustiges Spiel vorbereitet, wo mir
zu guter Letzt von Walter Grasböck im Namen
aller Anwesenden ein wunderbares Geschenk
überreicht wurde.

Unser „Stammtischmusikant“ Herbert
Grünzweil hatte seine Steirische mitgebracht und
so dauerte es nicht lange, bis wir in seine Lieder
einstimmten und kräftig schunkelten.

Steyrer Gemütlichkeit

Fröhliche Geburtstagsgratulaten statt Autos in der Gerage
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Mein Mann Christian bereitete mir eine be-
sondere Freude: er ist ebenfalls ein begeisterter
Musikant und spielte mir Herbert ein Ständchen
für mich – es war wunderschön.

Andrea Leitner berichtet: Ich durfte bei unse-
rer Stammtisch-Weihnachtsfeier am 15. Dezem-
ber insgesamt 25 Stammtischler begrüßen. Zum
ersten Mal dabei waren Christian und Roswitha
Meindl aus Traun – wir lernten uns bei der Weih-
nachtsfeier in Linz kennen und freuten uns, dass
sie auch zu unserer Feier kamen.

Die Wirtsleute im Gasthof Mader hatten für
uns eine schöne weihnachtliche Tafel gedeckt,
so dass wir schon beim Betreten des Saals in
Weihnachtsstimmung gerieten. Nach dem Mit-
tagessen begannen wir mit dem besinnlichen Teil.
Im Saal stand ein herrlich geschmückter Christ-
baum, bei dem wir die Kerzen entzündeten. Helga

Mikolasch und ich hatten einige Texte vorberei-
tet. Die musikalische Umrahmung übernahmen
Christian Leitner auf der Klarinette und Herbert
Grünzweil auf seiner Steirischen.

Das gedeihliche„Miteinander“ unserer Grup-
pe konnten wir ganz besonders fühlen, als wir zum
Kaffee die Kekse austeilten; alle hatten etwas
gebacken und mitgebracht – ein großes Danke-
schön!  Als kleine Weihnachtsüberraschung für
unsere Stammtischler organisierten wir für jede
Familie Schutzengel, die Hannelore Futschek be-
sorgt und weihnachtlich verpackt hatte.

Noch lange saßen wir an diesem Sonntag
beisammen und unterhielten uns über alles Mög-
liche. Es war ein sehr bereichernder und geselli-
ger Nachmittag in schöner vorweihnachtlicher
Stimmung.

Unser nächster Stammtisch findet am 23. Fe-
bruar im Gasthof Mader in Lest statt. Zu diesem
„Faschings-Ggschnas“ dürft ihr natürlich verklei-
det kommen. Beginn: 14 Uhr.

RIED
Herbert Berrer berichtet, dass die beiden

Stammtische am 21. November und am 19. De-
zember wegen Krankheit ausgefallen sind. Der
Stammtisch am 16. Jänner war klein aber fein.
Nächstes Stammtischtreffen beim Kirchenwirt
in Tumeltsham ist am 20. Februar und dann wieder
jeden dritten Donnerstag im Monat, jeweils um
18 Uhr. Gerade dieser kleine Stammtisch könn-
te noch Zuwachs vertragen. Nehmt Euch „die
Schneid“ und kommt wieder zahlreich!

Geburtstagskind Andrea mit Gratulanten Günther

Weihnachtsfeier der Freistädter
Stammtischrunde

Stammtisch - Kontaktadressen
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: Gasthaus Rathner, Aschacher Straße 67, 4600 Thialheim bei Wels - NEU1
Steyr: Hilde Brunmayr, Tel. 07252/45818: Gasthaus Stöger, Pichlernstraße 6, 4523 Neuzeug
Frcistadt: Andrea Leitner, Tel. 07942/73227, Walter Grasböck, Tel. 07947/7433.
Stammtischlokal: Gasthaus Mader, Lest
Ried/Innkr eis: Anna Dorfner, Tel. 07751 6167,   Herbert Berrer,   Tel. 0664 73646199,.
Stammtischlokal: Kirchenwirt in Tumeltsham
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Medizin zum Schmunzeln
Annemarie empfiehlt Schmunzeln, Lächeln oder

Lachen mindestens dreimal täglich

„Guten Tag, Herr Doktor. Ich habe Kopf-
schmerzen,  Bauchschmerzen, meiner Glieder
tun mir weh, ich habe Husten, bin verschnupft
und mein Hals tut es auch nicht so richtig. Kön-
nen Sie mir sagen, was mir fehlt?“ – „Nichts! Sie
haben schon alles!“

Bei einem Linzer Tierarzt läutet das Telefon.
Ein Mann ruft an und sagt: „Gleich kommt meine
Frau mit unserer Katze zu Ihnen. Bitte geben Sie
ihr eine Spritze, damit sie friedlich einschläft...“

„Gerne,“ sagt der Tierarzt, „aber findet Ihre
Katze alleine nach Hause ??“

Im Wartezimmer eines Nervenarztes führt sich
einer wie Tarzan auf.  Fragt ein anderer: „Wer hat
Ihnen eigentlich gesagt, dass Sie Tarzan sind?“

 Im Brustton der Überzeugung kommt die Ant-
wort: „Der liebe Gott!“  Da steht in der Ecke des
Zimmers ein dritter auf und fragt: „Was soll ich
gesagt  haben?“

Eine Frau kommt zum Frauenarzt. „Guten Tag,
Herr Doktor!“ „Ebenfalls einen guten Tag, Frau
Schmidt. Ziehen Sie sich bitte aus!“ „Wo soll ich
die Sachen hinlegen?“ „Dahin, wo meine liegen...“

Zahnarzt zum Patienten: „Können Sie bitte
einmal ganz laut schreien?“ - „Warum denn?“ „Das
Wartezimmer ist zum Bersten voll, und ich woll-
te um sechs zum Fußballspiel!“

„Worauf führen Sie Ihre schnelle Genesung
zurück?“ „Ich hab mich genau an die Anweisung
auf der Medizinflasche gehalten.“ „Das ist recht.
Was stand den drauf?“ – „Die Flasche ist stets
geschlossen zu halten.“

„Herr Doktor, mit mir ist etwas nicht in Ord-
nung!“ beschwert sich der 92-jährige Herr Peters
beim Psychiater. „Ich laufe dauernd hinter jun-
gen Mädchen her!“ „Aber das ist doch ganz na-
türlich, Herr Peters!“ beruhigt ihn der Arzt. „Nun
ja, aber ich kann mich nicht erinnern, weswegen
ich ihnen nachlaufe!“

„Wissen sie, Herr Doktor... Ich glaube, mein
Sohn hat ein Problem. Er  spielt den ganzen Tag
nur im Sandkasten.“ „Aber das ist doch nichts
Schlimmes.“ „Findet meine Frau auch, aber un-
sere Schwiegertochter will sich deswegen  schei-
den lassen.“

Stürzt ein Mann zum Psychiater  rein und we-
delt mit den Armen: „Herr Doktor, überall
Schmetterlinge, lauter Schmetterlinge!“ „Doch
bitte nicht alle zu mir  herüber!“ wedelt der Dok-
tor zurück.

Die Sprechstundenhilfe kommt ins überfüllte
Wartezimmer: „Wo ist denn der Herr, der einen
Verband wollte?“ „Der ist wieder gegangen, die
Wunde war inzwischen verheilt!“
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Schulprojekt: Erste Veranstaltung
in diesem Jahr

Am 20. Jänner fand heuer die erste Info-Ver-
anstaltung zum Thema Orgnspende im Rahmen
des Transplantforums OÖ. statt, und zwar  in der
HLW Linz-Auhof,  Aubrunnerweg (Höhere Lehr-
anstalt für Wirtschaftsberufe)

Von 11 Uhr bis 13.30 Uhr hörten Schülerinnen
und Schüler aus vier höheren Klassen interessier
und aufgeschlossen zu. Hubert Kehrer begrüßte
sie zusammen mit Frau Professor Pree, die den
großen Speisesaal für diesen Zweck bekommen
hatte. Nach seinem einleitenden Referat stellte
Prof. Dr. Illievich, der Transplantationsreferent
für Österreich-Nord,  alle wichtigen medizini-
schen und rechtlichen Zusammenhänge sehr an-
schaulich dar.

Erika Hofbauer (Lunge), Walter Kiesenhofer
(Niere-Lebendspende) und Karl Münzner (Herz)
berichteten über ihr Leben und ihre Erfahrungen
als transplantierte Menschen. Das Thema faszi-
nierte die jungen Leute so sehr, dass sie in den

zweieinhal Stunden nicht einmal eine Pause
brauchten. Karl Münzner war darüber hinaus auch
für die Präsentation mittels Laptop und Beamer
verantwortlich.

Das Schulprojekt ist überaus erfolgreich. Für
die nächsten Schulen unseres Bundeslandes ste-
hen schon die Termine fest.

TV-Tipp:  Walter Kiesenhofer wurde auch für die Barbara Karlich – Show eingeladen, über die
Nierenspende seiner Frau zu sprechen. Sendetermin voraussichtlich: 10. März, 16 Uhr, ORF 2.

Josef Gruber (52), Ursprung-Weg 13, 4863 Seewalchen, verstorben im April 2013

Karl Kastner (61), Graben 60, 4421 Aschach/Steyr, verstorben im August 2013

Rudolf Widmar (72), Schwanenstädterstraße 51, 4651 Stadl-Paura, verstorben im September 2013

Hedwig Pollhammer (74), Obere Zeile 7, 4642 Sattledt, verstorben im Oktober 2013

Reg.-Rat. Ing. Johannes Födermayr (83), Linzerstraße 19, 4221 Steyregg, verstorben im Oktober 2013

Johann Fabian (58), Oberer Stadtplatz 11, 3340 Waidhofen/Ybbs, verstorben im Jänner 2014

Silvia Schnalzenberger (58), Leopold-Bauer-Straße 5, 4600 Wels, verstorben im Jänner 2014

Wir  trauern um

Die jungen Leute sind erfreulich aufgeschlossen
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Mein Heimatvorteil

Unsere 

Oberösterreichische
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Selbsthilfegruppe OÖ: www.diaplant.com    DOTÖ-Dachverband: organtransplantierte.at

Arge Niere Österreich: www.argeniere.at     Selbsthilfegruppe Tirol: www.nephrotir ol.at

Selbsthilfe OÖ.: www.selbsthilfe-ooe.at               Selbsthilfegruppe Kärnten: www.nierektn.at
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