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Glück ab - gut Land !
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Die Seite des Obmanns

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde!

Jetzt habe ich fast die
Zeit übersehen. Zum Teil im
Beruf aber auch in meiner
Vereinstätigkeit gab es grö-
ßere Projekte und Aufgaben,
die zu bewältigen waren. Ich
kann aber nicht klagen, es
geht mir gut und ich bin mit
den Ergebnissen und mit mei-

ner Ausgeglichenheit sehr zufrieden. Ich hoffe,
dass es euch auch gut geht, vor allem dass es ge-
sundheitlich soweit keine Probleme gibt.

Unser neuer Vereinsname „Verein Niere Ober-
österreich“ hat sich inzwischen schon sehr gut eta-
bliert. Auch unsere neue Homepage
„www.ooe.argeniere.at“ wird sehr gut angenom-
men. Ich denke, wir können alle gemeinsam sehr
zufrieden sein.

Das nächste Highlight wird unser Ausflug sein,
der wieder als 3-Ländertreffen organisiert wird.
Er führt uns heuer nach Bad Ischl zur Landes-
gartenschau. Andrea Leitner hat sich um die Or-
ganisation dieser Veranstaltung angenommen und
ein wunderbares Programm zusammengestellt.
Die Details zum Ausflug und zur Anmeldung sind
in dieser Ausgabe auf Seite 22 zu finden.

Eines der anfangs angesprochenen Projekte
war die Übernahme des Vorsitzes im Dachverband
Organtransplantierte Österreich. Es war eine He-
rausforderung, die offenen Aufgaben anzupacken
und umzusetzen. Bei der Generalversammlung am
30. Mai 2015 in Salzburg wird ein neuer Vorsit-
zender und Vorstand gewählt. Danach wird meine
Freizeit wieder, hoffe ich, in normale Bahnen
kommen. Ich wünsche schon vor der Wahl, dem
neuen Team alles Gute und viel Erfolg!

Einen Wechsel an der ANÖ Spitze hat es am
11. April 2015 in Windischgarsten gegeben. Bei

der Frühjahrstagung, die wir (federführend Franz
und Olga Wasserbauer) organisieren durften, er-
folgte bei der Neuwahl des Vorstandes die Über-
gabe der Präsidentschaft von Erich Längle an
mich. Die ANÖ ist gut organisiert und geführt.
Dafür bin ich Erich Längle und auch seinem
Vorgänger Gerold Schackl sowie dem verant-
wortlichen Team sehr dankbar. Erich Längle lei-
tete die ANÖ viele Jahre als Vizepräsident und
die letzten 3 Jahre als Präsident. Aus diesem
Grund wurde er einstimmig zum Ehrenpräsident
der ANÖ für seine wertvollen Dienste ernannt.
Erich hilft uns und steht uns weiterhin als Finanz-
referent-Stellvertreter mit seinem Wissen und
seiner Erfahrung zur Verfügung. Ein sehr schö-
nes Wochenende konnten auch die Partner und
Partnerinnen der Delegierten beim Rahmen-
programm, einer Wanderung über den Schied-
erweiher zum Polsterstüberl und Führung im
Alpineum erleben.

Es hat uns auch Freude bereitet, dass wir bei
den Veranstaltungen anlässlich des Weltnieren-
tags in unseren zwei wichtigsten Kranken-
häusern stark vertreten waren und es eine vor-
bildliche Zusammenarbeit bei uns in OÖ. gibt.

Aber auch das Thema der Arbeitszeit der
Ärzte geht an uns nicht so einfach vorbei. Na-
türlich sind wir nicht für die Dienstpläne, die
Arbeitszeit und die Bezahlung zuständig, aber
trotzdem ist es für uns Patienten enorm wich-
tig, dass sich auch zukünftig genügend Ärzte,
Nephrologen, in diesem Fach ausbilden lassen
und bei uns im Land bleiben, also für uns zur
Verfügung stehen. Eine Medizin-Universität zu
haben genügt alleine sicher nicht.

So, nun wünsche ich alles Gute, viel Inter-
essantes und Freude beim Lesen unserer Dia-
plant Aktuel. Liebe Grüße!

   Euer Rudolf Brettbacher
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ÖBB - Errmäßigungen mit
Behindertenausweis

Menschen mit Behinderung erhalten seit 1.
Jänner 2014 auch ohne Vorteilscard 50 % Er-
mäßigung auf ÖBB Standard-Einzelfahrkarten .

Voraussetzung ist ein österreichischer
Behindertenpass oder ein Schwerkriegsbe.-
schädigtenausweis mit dem Eintrag des Grads der
Behinderung von mindestens 70 %.  Der genann-
te Ausweis muss im Zug mitgenommen werden.

Personen mit einem Pflegegeldbezug, denen
kein Behindertenpass ausgestellt werden kann,
erhalten vom Bundessozialamt eine Bescheini-
gung, dass sie zur Inanspruchnahme der Fahrpreis-
ermäßigung berechtigt sind.

Reisende, welche die entsprechenden Voraus-
setzungen erfüllen, können  außerdem  folgende
Vorteile nutzen: Sitzplatzreservierung gratis,
Rollstuhlplatz gratis.

Eine Begleitperson reist gratis mit, sofern die
Notwendigkeit nachgewiesen werden kann. Im
ÖBB-Tarif ist dazu verankert, dass bei blinden
Menschen oder Menschen im Rollstuhl eine Be-
gleitperson gratis mitreisen kann. Ebenso gilt der
Eintrag im Behindertenpass „Bedarf einer Be-
gleitperson“ als Nachweis.

Ein Assistenzhund reist gratis mit, sofern der
Bedarf nachgewiesen kann. Als Nachweis dafür
gilt der Eintrag im Behindertenpass „stark
sehbehindert“ oder „Blind“ oder die Kennzeich-
nung des Hundes mit dem entsprechenden Ge-
schirr als Assistenzhund.

Verkehrsverbund Oberösterreich
(OÖVV)

Behinderte, Schwerkriegsbeschädigte und
Blinde zahlen gegen Vorweis eines
Berechtigungsnachweises für Einzelfahrkarten

und Tageskarten den halben Fahrpreis. Als
Berechtigungsnachweis wird ein
österreichischer Behindertenpass oder
Schwerkriegsbeschädigtenausweis gemäß
Bundesbehindertengesetz mit dem Eintrag des
Grades der Behinderung von mindestens 70%
oder mit dem Vermerk: „Der/Die Inhaber/in des
Passes kann die Fahrpreisermäßigung nach dem
Bundesbehindertengesetz in Anspruch nehmen“
anerkannt.

Eine Begleitperson und/oder ein Assistenz-
hund wird/werden unentgeltlich befördert, wenn
die behinderte Person im Rollstuhl fährt, bzw.
dessen Behindertenpass den Vermerk „Der/Die
Inhaber/in des Passes bedarf einer Begleitper-
son“ aufweist. Der zu Begleitende benötigt in
diesem Fall keinerlei zusätzliche Bescheinigung.
Die unentgeltliche Beförderung für Begleitper-
sonen bzw. Assistenzhund ist unabhängig von der
Karte, die der zu begleitende Behinderte hat.

Anmerkung:  Neben den genannten Fahr-
preisermäßigungen gewähren auch viele öffent-
liche und private Institutionen bzw. Fahrbetriebe
(z.B. Straßenbahnen oder Bussse im Orts-
linienverkehr, Bäder, kulturelle Einrichtungen,
Seilbahnen usw.) spürbare Ermäßigung bei Vor-
weis des Behindertenpasses. Fragen lohnt sich
auf alle Fälle! - Alle Infos ohne Gewähr!

Frahrpreisermäßigungen mit Behindertenpass
Quelle www.argeniere.at
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UV - STRAHLEN SCHÄDIGEN HAUTZELLEN

"Infrarotstrahlen haben so-
wohl eine heilende als auch
eine entzündungsfördernde
Wirkung", erläuterte Veronika
Lang, Allgemeinmedizinerin
und medizinisch-wissenschaft-
liche Leitung der L'Oreal Ös-
terreich Division Cosmetique
Active

(ES/APA). Zuerst stand die
UVB-Strahlung “im Rampen-
licht”, dann wandte sich der Fo-
kus gleichermaßen dem UVA-Licht zu. Seit eini-
gen Jahren wird auch vor der Infrarotstrahlung im
Sonnenlicht als potenziell hautschädigend ge-
warnt.

Ähnlich wie bei ultraviolettem Licht wird In-
frarot in Unterbereiche aufgeteilt. Für den Infra-
rot-A-Bereich ist die Haut maximal durchlässig.
In der Medizin werden diese wärmenden Strah-
len auch therapeutisch genützt, eine zu große
Menge könnte aber schädlichen Einfluss haben.

Veronika Lang: “Chronisch hitzeexponierte
Hautareale zeigen Zeichen der vorzeitigen, licht-
bedingten Hautalterung.” Dabei würden sogenann-
te Freie Radikale eine große Rolle spielen,
Antioxidantien könnten dem entgegenwirken.

Steigende Zahl von Hautproblemen
Noch nicht ausreichend erforscht sind die

Sonnenallergien oder polymorphen Licht-
dermatosen, deren Zahl weltweit zunimmt. Der
Hautarzt kann die Symptome antientzündlich be-
handeln. “Als Ursache sind neben erblichen Fak-
toren die langwelligeren UVA-Strahlen als Aus-
löser gesichert”, sagte Lang. Guter Sonnenschutz
helfe vielen Betroffenen.

UV-Filter reichen nicht, um
vor Hautkrebs oder Sonnen-
allergien zu schützen, meint
unterdessen der Grazer Medizi-
ner Peter Wolf. Er erforscht
Reparaturenzyme, die das Im-
munsystem der Haut stärken.

Denn UV-Licht wirke nach,
lange nachdem die Bestrahlung
stattgefunden hat: Mit In-vivo-
Tests hat der Leiter der
Forschungseinheit für Photo-
dermatologie an der Uniklinik

der Medizinischen Universität Graz fünf bis zehn
Tage nach der Sonneneinstrahlung noch erhöhte
Zellreaktionen und -veränderungen festgestellt.
Reparaturenzyme in Sonnencremen und
Aftersun-Produkte seien der Schlüssel für we-
niger UV-Licht-bedingte Hauterkrankungen,
schlussfolgert Wolf.

Neubewertung von After-Sun
Mittlerweile hätten mehrere Studien an Pa-

tienten mit Hautkrebsrisiko bzw. Hautkrebs-
vorstufen belegt, dass diese Enzyme das Risiko
“drastisch minimieren und sogar Hautkrebsvor-
stufen reduzieren können”.

Der Mensch verfügt über Mechanismen, die
durch UV-Strahlung entstandene Schäden verhin-
dern, wiedergutmachen oder zumindest verrin-
gern können: Dazu zählen körpereigene Enzy-
me, die DNA-Schäden im Zellkern reparieren.
Mit dem Alter nehmen die Fähigkeiten zum
Eigenschutz aber ab. Außerdem kann übertrie-
benes Sonnenbaden zu einer so starken Belas-
tung führen, dass die Reparaturfunktionen über-
fordert sind und nicht mehr alle Schäden besei-
tigt werden können.

UV-Strahlen können Hautzellen schädigen, das Infrarotlicht der Sonne auch – und zwar nicht nur
bei, sondern auch lange nach dem Sonnenbad. Quelle www.argeniere.at

Unsere  Sonne: wir sollten uns vor allem
im Sommer git vor ihr schützen!
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Eine erste Lehrer-Fortbildungsveranstaltung
des Transplantforums OÖ., dem auch unsere Ver-
einigung angehört, ist am 26. Februar in der
Landesnervenklinik für eine „Premiere“ sehr gut
verlaufen. Mehr als 40 Lehrkräfte  (AHS / BAKIP)
waren in das Ausbildungszentrum der Landes-
nervenklinik Wagner Jauregg in Linz gekommen,
um sich aus erster Hand über Organspende und
Transplantation zu informieren. Als sehr erfreu-
lich darf dabei vermerkt werden, dass sich auch
zwei Schülerinnen und zwei Schüler unter den
Teilnehmern befanden. Sie wollen im Rahmen
ihrer Maturavorbereitungen eine vor-
wissenschaftliche Arbeit (VWA) zum Thema
Organspende und Transplantation schreiben. Neben
den Vorträgen haben sie auch die Möglichkeit ge-
nutzt, mit den Referenten und den Transplantierten
unseres Teams Kontakt aufzunehmen.

Großen Anteil am Erfolg der Veranstaltung
kommt den vier prominenten Experten zu, die wir

als Referenten gewinnen konnten. So referier-
te  Medizinalrat Dr. Reinhard Kramar über sei-
ne Erfahrungen als Nephrologe. Er war am
18.Jänner 1974 bei der 1.Nieren-
transplantation im AKH Linz als junger Ober-
arzt Mitglied des Teams von Prof. Brücke ge-
wesen. Seither hat er die Höhen und Tiefen der

Nierentransplantation in Ober-
österreich erlebt.  Den Schwer-
punkt seines Referats bildeten
die Informationen rund um die
Warteliste. Sehr informativ und
interessant war seine DVD über
Eurotransplant.

Univ.-Prof. Dr. Udo Illievich,
der ärztliche Leiter der Landes-
nervenklinik Wagner Jauregg
und Leiter der Abteilung für An-
ästhesiologie und Intensiv-
medizin, referierte über das
schwierige Thema des Hirntods.
Er konnte auf diesem Weg mit
Sicherheit einiges richtig stellen,
was in den letzten Jahren durch
diverse Medien falsch publiziert
wurde. Interessant war auch sei-Lehrkräfte der höheren Schulen hören aufmerksam zu

Univ.Prof. Dr. Udo Illievich, „Hausherr“ der
Landesnervenklinik und TX-Referent Österreich Nord

Lehrkräfte-Fortbildung über Organspende
und Transplantation
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ne Informationen rund um die Widerspruchs-
lösung. Professor Illievich klärte die Teilnehmer
mit Hilfe des neuen Organtransplantations-
gesetzes OTPG auf, dass es neben dem Eintrag
ins Widerspruchsregister der ÖBIG auch noch
andere Möglichkeiten gibt, wie man seinen Wi-
derspruch äußern kann. Mit seinem Vortrag ge-
lang es ihm, die Vorteile der Widerspruchs-
lösung, wie sie in Österreich gelebt wird, aufzu-
zeigen. Die Todesrate in unserem Nachbarland
Deutschland  (Zustimmungslösung /
Informationslösung) ist im Vergleich zu Öster-
reich deutlich größer. Wegen des großen Organ-
mangels sind die Wartezeiten dort wesentlich
länger. Viele erleben den Zeitpunkt der Transplan-
tation nicht mehr. So sterben in Deutschland 3
Menschen pro Tag, in Österreich nur 2 Menschen
pro Woche, die auf einer Warteliste auf ein
Spenderorgan warten. Ähnliche Zahlen gibt es
auch aus den EU-Ländern, die ebenfalls die Zu-
stimmungslösung haben.

Sehr interessant war auch das Referat des
Transplantationschirurgen Univ.-Prof. Dr. Rein-
hold Függer vom Linzer Transplantations-Zen-
trum im Krankenhaus der Elisabethinen. Im
nunmehr  einzigen Transplantationszentrum un-
seres Bundelandes wird ja auch bereits seit mehr
als 40 Jahren transplantiert. Wir wissen unter
anderem jetzt, dass die linke Niere  in Österreich
für die Transplantation bevorzugt wird. Wir ha-
ben erfahren, dass einer der Schwerpunkte des
Linzer Zentrums die Transplantation von Nieren
von Lebendspendern ist. Hier liegen wir im Ver-
gleich noch vor den drei Universitätskliniken
Österreichs! Eindrucksvoll auch seine DVD über
die Technik der Schlüsselloch-OP  bei der
Nierentransplantation.

Das letzte Referat des Tages hielt Mag. Laura
Toppel. Sie ist klinische Psychologin im Team
von Professsor Illievich. Schwerpunkt ihres Vor-
trages bildeten die psychologischen Aspekte der
Organspende. Sie hat bei ihrer Arbeit auf der In-
tensivstation fast täglich mit Menschen zu tun,

die im Sterben liegen.  Diese Situation ist für sie
eine große Herausforderung und vor allem eine
große psychische Belastung. Der respektvolle
Umgang mit diesen Menschen und deren Ange-
hörigen gestaltet sich, wie man sich vorstellen
kann, nicht immer einfach. Ist es doch für alle
Betroffenen ein Ausnahmezustand! Diese Men-
schen in den letzten Stunden und in der Zeit nach
dem Tod eines geliebten Menschen zu begleiten,
erfordert viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl.

Die emotionalen Höhepunkte der
Fortbildungsveranstaltung waren die persönli-
chen Geschichten von Erika Hofbauer, Rudi
Bretttbacher, Karl Münzner und Christian Meindl.
In den Pausen, die leider oft zu kurz waren, hat-
ten die Teilnehmer die Möglichkeit genutzt, mit
den Transplantierten unseres Teams ins Gespräch
zu kommen.

Am Samstag strahlte der ORF in der Sendung
„Oberösterreich Heute“ den von ORF-Redakteur
Mag. Roland Huber gestalteten Beitrag aus, der
sehr positiv war. Darin war auch der sehr bewe-
gende Besuch der vier anwesenden Jugendlichen
in der Intensivstation enthalten. Begleitet wur-
den sie vom Leiter der Abteilung Univ.Prof.
Illievich und von Hubert Kehrer, dem Initiator und
Organisator der Veranstaltun,

Am Ende der Veranstaltung bedankte sich

Prf. Dr. Illievich lud vier Schülerinnen und Schüler zu einem Besuch
in seiner Intensivstation ein
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Univ.-Prof. Dr. Illievich beim Organisator Hubert
Kehrer und bei allen, die zum Gelingen der Pre-
miere beigetragen haben. Aufgrund des großen
Zuspruchs wollen wir die Fortbildungs-

veranstaltung gemeinsam mit den diversen Ar-
beitsgemeinschaften und Spitälern alles zwei Jah-
re veranstalten.

Quelle: homepage des Transplantforums www.transplantforum-
ooe.at/

Weltnierentag bei den Elisabethinen  am 12. März 2015

Bereits um neun Uhr morgens kamen viele
Interessierte ins Foyer der Elisabethinen
zusammen, um sich über die Bedeutung der
Nieren zu informieren. Dort hatte unser Verein
Niere OÖ und das Elisana ausgestellt. Um 11Uhr
hielt OA Dr. Sarkar einen interessanten, sehr
aufschlussreichen Vortrag über die
Nierenerkrankung.

Es musste sogar noch eine extra Reihe
Sesseln aufgestellt werden, so viele Zuhörer
waren anwesend.  Im Anschluss an den Vortrag
konnte man ihm noch Fragen stellen und so
verging die Zeit wie im Flug. Wir danken Dr.
Sarkar für den Vortrag und die Unterlagen, die wir
von ihm erhalten haben, sowie unseren
Mitarbeiterinnen Elisabeth Arbeithuber und Helga Ortbauer für die Bereitschaft, unsere Vereinigung
zu vertreten. So konnte auch ich mir den Vortrag anhören und danach mit Dr. Sarkar darüber sprechen.

Christian
Chr. Deimel und R. Brettbacher an unserem Stand

Neue
Führung der
Arge Niere
Österreich
bei ANÖ -

Tagung
Windischgarsten

Erich Längle legt die Arge Niere Österreich vertrauensvoll in die Hände von Rudolf Brettbacher
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Christian

Am 11. April 2015 fand in Windischgarsten
die Frühjahrstagung der ANÖ statt. Am Vorabend
dieses Tages trafen  die Teilnehmer  in dem be-
währten Hotel Sperlhof ein und nahmen nach ei-
ner leiblichen Stärkung am interessanten Gast-
referat von Univ.Prof. Dr. Erich Pohanka teil, der
auf die Situation der Nierenpatienten, aber auch
auf die allgemeine Situation der medizinischen
Versorgung in Österreich einging. Er zeigte
anhand der einschlägigen Statistiken
beispielsweise, dass die Gesamtzahl der
Transplantationspatienten in allen Bundesländern
sehr stabil ist. Mit Hilfe verschiedener Schau-
tafeln stellte er die Situation der Nierenpatienten
in Österreich dar und beleuchtete auch die
menschliche Seite der Nierenkranken und ihrer
Behandlungen. Entsprechende Fragen der Teil-
nehmer zeigten, dass beide Themenkreise gro-
ßes Interesse fanden.

Prof. Dr. Pohanka ist Leiter der 2. Internen
Abteilung des Allgemeinen Krankenhauses Linz
und für die gute Betreuung aller Nierenpatienten
verantwortlich, Dieses Krankenhaus ist Haupt-
teil des Universitätsklinikums der medizinischen
Fakultät Linz.

Er erwähnte auch die neue Dienstzeiten-
regelung für Ärzte und die Auswirkungen auf de-
ren Patienten. Wie diesbezüglich  die Entwick-
lung weitergehen wird, kann derzeit nicht abge-
sehen werden. Derzeit gibt es in der ärztlichen
Versorgung in Österreich keine substantiellen
Probleme.

Verlauf der Tagung
Bei der Tagung am Samstag standen nach ei-

ner Gedenkminute für die verstorbenen Mitglie-
der folgende Punkte auf der Tagesordnung:

Vereinsangelegenheiten (Kassabericht, Ent-
lastung des Vorstandes), Bericht des Präsiden-
ten Erich Längle, Bericht vom Dachverband
DOTÖ durch dessen derzeitigen Vorsitzenden
Rudolf Brettbacher, Berichte der Bundesländer
(einschließlich Südtirol), welche natürlich brei-
teren Raum einnahmen, dann die Neuwahl des

Vorstandes und des Präsidenten, weiters die Aus-
wirkungen des Ärztemangels, Vorstellung des
sehr erfolgreichen oberösterreichischen Schul-
projekts und Grußworte sowie ein kurzer Bericht

aus Bayern vorm Vorsitzenden der Selbsthilfe-
organisation  Max Kunkel.

Wahl des neuen Präsidenten: Diese ging
einstimmig und ohne Stimmenthaltung für Rudolf
Brettbacher aus. Der scheidende Präsident Erich
Längle gratulierte zur Wahl und übergab ihm ne-
ben der Funktion auch einen prall gefüllten Ord-
ner mit wichtigen Unterlagen. Im weiteren Ver-

Univ.Prof. Dr. Erich Pohanka, AKH Linz
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lauf der Tagung wurde Erich Längle einstimmig
zum Ehrenpräsidenten ernannt und bekam von sei-
nem Nachfolger eine entsprechende Urkunde
überreicht. Sodann bedankte sich Erich Längle
bei allen für das Vertrauen über die vielen Jahre.
Er hat sich aus gesundheitlichen Gründen diesmal
der Wahl nicht mehr gestellt. Rudolf Brettbacher
ging in seiner Begrüßungsansprache als neuer
Präsident auf die aktuellen Aufgaben der ANÖ
ein und skizzierte die Herausforderungen der
Zukunft, die auf unsere Selbsthilfeorganisationen
zukommen.

Neu besetzt wurde auch die Stelle der
Schriftführerin. Da Mag. Luisa Sammer sich der
Wahl nicht mehr stellte, wurde Elisabeth Kahnert
aus Wien für diese Funktion gewählt, und zwar
ebenfalls einstimmig und ohne Stimmenthaltung

Homepage: Um den Kontakt mit Ärzten und
anderen Entscheidungsträger weiter zu verbes-
sern, soll ihnen die immer auf dem aktuellen
Stand gehaltene ANÖ Homepage
www.argeniere.at vorgestellt werden. Wenn es
durch einen Ärztemangel zu ernsthaften Benach-
teiligung von Patienten kommen sollte, wird von

unserer Seite selbstverständlich
eingeschritten werden.

Schulprojekt: Das in Ober-
österreich so erfolgreiche
Schulprojekt soll in allen Bun-
desländern eingeführt werden,
um die gute öffentliche Meinung
zur Organspende weiter zu för-
dern und auf diese Weise künf-
tig Probleme durch eine man-
gelnde Zustimmung der Bevöl-
kerung (wie in Deutschland) zu
vermeiden.

Rudolf Brettbacher leitete in
weiterer Folge am Sonntag die
Sitzung des Vorstandes der ANÖ,
womit die Tagung beendet war.

Rahmenprogramm:   Für die mitgereisten An-
gehörigen hatten Olga und Franz Wasserbauer ein
sehr ansprechendes Programm geplant. So konn-
ten die Partner der Sitzungsteilnehmer am Sams-
tag bei strahlendem Wetter das Alpineum in

Hinterstoder  bewundern , am Schiederweiher
wandern und nach einem gemeinsamen Mittag-
essen auf der Aussichtskanzel des
Wurbauerkogesl  die großartige Aussicht auf die
Bergwelt genießen.

Im geräumigen Sperlhof-Sitzungssaal

Rudi Brettbacher, Präsident deer Arge Niere Österreich und
Max Kunkel, Leiter es Landesverrbands Niere Bayern e.V.
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ANTWORTEN AUF VIELE UNSERER FRAGEN
von OA. Dr. Manfred WALLNER

Was sagen Kreatinin und BUN-Wert aus?

Zur Überprüfung der Nierenfunktion wird
normalerweise der Wert für Kreatinin und
BUN bestimmt. Das Kreatinin ist kein sehr
gutes Maß für die Nierenfunktion. Es hat mit
der Niere selbst eigentlich nichts zu tun, son-
dern ist ein Abbauprodukt des Muskelstoff-
wechsels. Es wird ziemlich gleichmäßig pro-
duziert und von der Niere ausgeschieden. Weil
es sehr leicht zu messen ist, zieht man es als
Maß für die Funktion der Niere heran.
Unglücklicherweise steigt das Kreatinin nicht
gleichmäßig an. Das heißt, daß das Kreatinin
am Anfang einer Nierenfunktions-
verschlechterung kaum merkbar ansteigt und
erst relativ spät deutlich und rasch in die Höhe
klettert.

Der BUN-Wert (engl. Abkürzung für Harn-
stoff-Stickstoff im Blut) ist auch kein sehr
gutes Maß, um die Nierenfunktion zu messen.
Er widerspiegelt den Eiweißstoffwechsel. In
manchen Labors wird stattdessen der Harn-
stoff gemessen. Den BUN-Wert ermittelt man,
indem man den Harnstoffwert durch 2,14 di-
vidiert. Die Höhe des BUN ist u.a. abhängig
von der Art und Menge der aufgenommenen
Speisen. Wenn ein Mensch z.B. sehr eiweiß-
reich isst, wird der BUN ansteigen. Bei
Dialysepatienten lässt der BUN oft einen gu-
ten Rückschluss auf ausreichende oder unge-
nügende Ernährung zu.

Nimmt man zu viele wassertreibende Me-
dikamente, kann der BUN deutlich ansteigen.
Auch wenn jemand Cortison in höheren Do-
sen zu sich nimmt, steigt der BUN, und zwar
deswegen, weil das Cortison zu einem ver-
mehrten Muskelabbau führt und dadurch mehr

Harnstoff entsteht. Der BUN hängt auch von der
Funktion der Leber ab (der Harnstoff wird in der
Leber gebildet, bei schweren Lebererkrankungen
sinkt er), und von einigen weiteren Faktoren.

Da diese beiden Werte also keine sehr ex-
akten Aussagen über die Funktion der Niere zu-
lassen, kann man die Kreatinin-Clearance be-
stimmen. Diese kann man mit einer Formel be-
rechnen, in welcher Körpergewicht und Alter des

Patienten berücksichtigt werden, bzw. nimmt man
hierfür den 24-Stunden-Sammelharn. Die
Kreatinin-Clearance entspricht sehr grob der
glomerulären Filtrationsrate (abgekürzt GFR, ist
die Menge des Primärharns, die von den
Nierenkörperchen pro Minute produziert wird).

Seit einigen Jahren wird von praktisch al-
len Labors automatisch die eGFR angegeben.

OA Dr. Manfrerd Wallner bei unserem Seminar in
Windischgarsten
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Dabei handelt es sich um einen aus dem Serum-
Kreatinin und anderen Parametern errechneten
Wert der glomerulären Filtrationsrate. Die GFR
gibt an, wie viele Milliliter Primärharn von den
Nieren pro Minute filtriert werden.
Normalerweise sind das 100 bis 120 ml/min. Den
eGFR-Wert kann man zum besseren Verständnis
mit dem Prozentsatz der Nierenleistung gleich-
setzen. Dialysepatienten haben in der Regel eine
eGFR unter 10 ml/min, das heißt, weniger als
10% einer normalen Nierenfunktion. Anhand der
eGFR wird auch das Stadium der Nieren-
insuffizienz festgelegt.

Soll man den Shunt entfernen lassen, wenn
er größer geworden ist und das Transplantat
zuverlässig arbeitet?

Die Ausdehnung der Venen im Lauf der Jahre
kann natürlich störend wirken. Jeder Dialyse-
patient weiß aber, was ein gut funktionierender
Shunt bedeutet. Natürlich hoffen wir, daß das
Transplantat möglichst immer hält; aber Garan-
tie gibt es keine dafür. Ich kann hier keinen Rat
geben; aber wenn der Shunt sonst keine Proble-
me bereitet, würde ich ihn belassen. Allerdings
kann ein großer Shunt (hohes Durchfluss-
volumen) eine zusätzliche Belastung für das Herz
darstellen. Dann sollte er aufgelassen werden.
Wenn er nicht mehr benutzt wird, genügt norma-
le Hautpflege. Eine Shuntpflegesalbe ist nicht
mehr nötig. Bei sehr störenden Ausbuchtungen
(Aneurysmen) ist ebenfalls eine operative Sanie-
rung angezeigt.

Soll ich auf das gänzliche Absetzen von
Prednisolon drängen?

Wir kennen die Nebenwirkungen von Corti-
son. Sie sind nicht wünschenswert. Auf der ande-
ren Seite aber mussten wir auch schon feststel-
len, daß Transplantate plötzlich abgestoßen wur-
den, als man das Cortison nach vielen Jahren stö-
rungsfreier Funktion absetzte. Nutzen und Scha-
den sind hier besonders schwierig gegeneinander

abzuwägen. Oftmals stellt sich im Lauf der Zeit
ein stabiles Gleichgewicht ein, das durch den
Entzug von Prednisolon gestört werden kann.
Ebenso wird man mit dem Absetzen zögern, wenn
ein Patient schon mehrere Nieren bekommen hat,
weil man hier doch eine gewisse Neigung zu
Abstoßungsreaktionen annehmen muß.

Allgemein sind die Ansichten in den ein-
zelnen Transplantationszentren etwas unter-
schiedlich. Es kommt auch darauf an, welche Art
von Immunsuppression man während der Trans-
plantation und danach erhalten hat. Gerade auf
dem Gebiet der Immunsuppression hat sich in den
letzten Jahren einiges getan, sodass man das Vor-
gehen am besten mit den behandelnden Ärzten
bespricht.

Ich persönlich glaube, daß man im Regelfall
unter einer konventionellen Immunsuppression
und beim ersten Transplantat nach einem Jahr ohne
Gefahr versuchen kann, das Cortison allmählich
auszuschleichen. Muß es jemand länger oder
immer nehmen, wird man die Dosis so niedrig
wie möglich halten. Es zeigt sich, daß bei sehr
geringen Dosen auch die Nebenwirkungen sehr
gering sind. Sollten sich dennoch Langzeit-
schäden wie z.B. Osteoporose einstellen, muß
man als Arzt zusammen mit dem Patienten sehr
gewissenhaft abwägen, ob man die Cortison-
behandlung weiterführt oder nicht.

Ist eine eiweißarme Ernährung auch für
Transplantierte empfehlenswert und soll man
zusätzlich Vitamine einnehmen?

Die Eiweißbeschränkung, die man im Vor-
dialysestadium den Patienten auferlegt, ist bei gut
funktionierendem Transplantat nicht mehr erfor-
derlich. Allerdings weiß man, daß ein Zuviel an
Eiweiß auch gesunde Nieren schädigt. Die Ami-
nosäuren, die beim Abbau von Eiweiß entstehen,
führen kurzfristig zu einer besseren Durchblu-
tung der Niere. Darüber kann man sich aber nur
bedingt freuen, weil der Verschleiß dann
ebenfalls höher ist. Wenn man mit einem Auto
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ständig hochtourig fährt, wird der Motor wahr-
scheinlich rascher kaputt werden.

Wenn nun eine Nierenerkrankung vorliegt,
muß man daher besonders schonend „fahren“.

Bei einer Transplantatniere weiß man außer-
dem nicht, wie viele Nierenkörperchen
(Nephrone) vorhanden sind und tatsächlich arbei-
ten. Da nur eine Niere transplantiert wird, sind
es naturgemäß schon weniger als in zwei Nieren.
Bei einer gesunden Niere nimmt man zwischen
600.000 und 1 Million Nierenkörperchen an. Da
diese Anzahl nicht wie beim gesunden Menschen
doppelt vorhanden ist, verfügt ein transplantier-
ter Patient schon aus diesem Grund über weni-
ger Nierenkörperchen bzw. Nierenmasse. Zusätz-
lich können bei der Verpflanzung welche geschä-
digt worden sein. Daher ist also eine Schonung
der „neuen“ Niere angezeigt und empfehlenswert.

Unsere mitteleuropäische Kost enthält meist
zuviel Eiweiß. Eine Einschränkung der Eiweiß-
zufuhr wäre den meisten Menschen anzuraten;
Transplantierten natürlich ganz besonders. Eine
genaue Angabe in Gramm erscheint mir dabei für
die Praxis nicht sehr sinnvoll. Es genügt, sich ein
Beispiel an der Küche des Mittelmeerraumes zu
nehmen: mehr Teigwaren, mehr Gemüse, weni-
ger Fleisch, regelmäßig Fisch. Damit nimmt auch
das Herz-Kreislaufrisiko deutlich ab. Einmal in
der Woche Fisch ist aus verschiedenen Gründen
anzuraten (hochwertiges Eiweiß, Omega3-Fett-
säuren usw.). Auch die Kochsalzzufuhr sollte man
generell einschränken. Aber das wissen wir alle
recht gut.

Wer kann Lebendspender werden? Kann
dies auch ein Freund aus dem Bekanntenkreis
sein?

In Österreich ist Lebendspende nicht nur zwi-
schen Blutsverwandten möglich, sondern auch bei
Ehepartnern und bei emotional besonders verbun-
denen Menschen (Lebenspartner) erlaubt. Ein
Freund aus dem Bekanntenkreis wird nur unter
bestimmten Voraussetzungen akzeptiert.  Der

Grund dafür ist, daß man einem möglichen Or-
ganhandel vorbeugen will. Bei Ehepartnern nimmt
man als selbstverständlich an, daß keine finanzi-
ellen Interessen dahinterstehen. Dennoch wer-
den grundsätzlich in allen Fällen eingehende Be-
fragungen durchgeführt bzw. Psychologen hinzu-
gezogen. Es gibt ja noch andere Gründe, die eine
Lebendspende in Frage stellen können, z.B. wenn
dadurch das krankhafte Dominanzstreben eines
möglichen Spenders gegenüber dem Empfänger
noch verstärkt werden könnte.

Die Ergebnisse der durchgeführten Transplan-
tationen mit Lebendspendern sind hervorragend!
Sie sind zumindest genau so gut, wie wenn die
HLA-Gewebetypen hundertprozentig überein-
stimmen würden („Full House“). In der Schweiz,
in Skandinavien und in manchen amerikanischen
Bundesstaaten werden sehr viel mehr Lebend-
spenden vorgenommen als bei uns. Daher ver-
fügt man auch schon über viele Erfahrungswerte.
Grundsätzlich kann man sagen, daß Blutgruppen-
verträglichkeit (im ABO-System) vorliegen soll-
te. Die Kreuzprobe (Crossmatch) muss „nega-
tiv“, d.h. positiv für die Organübertragung ausfal-
len. Die HLA-Gewebetypisierung spielt eine
untergeordnete Rolle. In den letzten Jahren wur-
den auch zunehmend blutgruppenunverträgliche
Nierenlebendspenden mit gutem Erfolg durch-
geführt. In diesen Fällen muss sich der Empfän-
ger allerdings einer speziellen Vorbehandlung
unterziehen, damit das Transplantat nicht sofort
abgestoßen wird.

Ich muss schon lange auf eine Niere war-
ten. Wie werden die Organe verteilt?

Österreich gehört zu EUROTRANSPLANT.
Der Verteilungscomputer ist in Leiden (Holland)
installiert. Die Programme wurden immer bes-
ser den tatsächlichen Verhältnissen angepaßt und
arbeiten so „gerecht“ als möglich. Früher bestand
z.B. ein Nachteil für Menschen mit Blutgruppe
Null. Das ist nun ausgeglichen. Es wird nach ei-
nem Punktesystem gerechnet, in dem folgende
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Faktoren für die Zuteilung eine Rolle spielen:
Die Wartezeit (wird ab dem ersten Tag der
Dialysebehandlung gerechnet, egal wann man auf
die Warteliste gesetzt wird), Übereinstimmung
des HLA-Gewebetyps, der notwendige Transport-
weg des Organs und einige weitere Kriterien. Für
ein Organ in der Nähe des eigenen Zentrums gibt
es hier natürlich die höchste Punktezahl.

Wenn ein Spender gemeldet wurde, sucht der
Computer gemäß diesem Punkteprogramm die
zehn höchsten „Treffer“ aus seinem Speicher. Wer
dabei die meisten Punkte hat, wird zuerst ange-
rufen. Wenn dieser Empfänger aus irgendeinem
Grund nicht erreichbar ist oder wegen mangeln-
der Gesundheit ausfällt, kommt der nächste dran
usw. Eine Unterscheidung nach dem Geschlecht
wird nicht getroffen. Der Rhesusfaktor spielt
ebenfalls keine Rolle.

Kann man als transplantierter CAPD-Pati-
ent wieder Bauchdialyse machen, wenn es not-
wendig werden sollte?

Ja, ohne weiteres. Es spricht nichts dagegen.
Das Transplantat wird nicht in den Bauchraum
eingesetzt, sondern liegt außerhalb des Bauch-
raumes. Daher wird durch die Transplantation das
Bauchfell nicht beeinträchtigt oder geschädigt.

Ich habe ständig erhöhtes Hämoglobin und
laufend erhöhtes Kalzium, außerdem sind die
Kaliumwerte ständig zu hoch, bin aber trans-
plantiert und nicht mehr an der Dialyse. Diät
hilft nichts.

Hämoglobin ist der rote Blutfarbstoff und bil-
det den wichtigsten Bestandteil der roten Blut-
körperchen. Es ist für den Transport des Sauer-
stoffs verantwortlich. Die Neubildung der roten
Blutkörpchen (Erythrozyten) erfolgt im Kno-
chenmark und bedarf  der Ausschüttung eines
Hormons aus der Niere. Darum hat man meist
zuwenig rote Blutkörperchen, wenn Nieren-
versagen eintritt und muß dieses Hormon künst-
lich zuführen (EPO). Transplantierte Patienten

bekommen jedoch gar nicht so selten einen zu
hohen Hämoglobinwert. Offenbar produzieren
manche verpflanzte Nieren zuviel EPO. Aderlaß
ist eine erprobte Möglichkeit, um den
Hämoglobinwert spontan abzusenken. Es gibt
aber auch eine Medikamentengruppe, die ihn dau-
erhaft senken kann, und zwar die ACE-Hemmer,
welche man eigentlich gegen Bluthochdruck gibt.

Das Kalium ist erfahrungsgemäß erhöht, wenn
man Sandimmun nimmt. Auch bei Prograf erhö-
hen sich nicht selten die Kaliumwerte. Eine
kaliumarme Ernährung kennt man aus der eige-
nen Dialysezeit. Einige wesentliche Punkte die-
ser Diätvorschriften kann man, wenn auch nicht
so rigoros und streng, in einem solchen Fall
durchaus beherzigen.

Das Kalzium hängt zusammen mit dem
Knochenstoffwechsel und dem Parathormon.
Das Parathormon wird in den Nebenschilddrü-
sen gebildet und dient zur Kontrolle und Steue-
rung des Kalziumgehaltes im Blut. Während der
Dialyse bereitet dieses Hormon oft große Pro-
bleme und führt manchmal zur Operation der
Nebenschilddrüsen. In der ersten Phase nach der
Transplantation ist der Parathormonspiegel oft
noch hoch und führt dazu, daß die Niere sehr viel
Phosphor verliert. Da dies für den Organismus
nicht erwünscht ist, führt man manchmal zusätz-
lich Phosphor zu. Normalerweise pendelt sich
das alles im Lauf der Zeit ein. Manchmal  entwi-
ckeln einige Patienten nach der Transplantation
einen zu hohen Kalziumspiegel, obwohl das
Parathormon nicht erhöht ist. Interessanterweise
sind dies überwiegend Frauen. Die Ursachen kön-
nen darin liegen, daß man zuviel Vitamin D zu-
führt (meist mit einem Kombinations-Vitamin-
präparat, das man zur Vorsorge nimmt), oder daß
die Niere zuwenig Kalzium ausscheidet. Auch
Knochenerkrankungen könnten dazu führen. Man
muß sich das im Einzelfall genauer ansehen.

Was kann man gegen zu hohe Harnsäure
tun, schädigt das die Niere?
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Die Harnsäure ist ein Endprodukt beim Ab-
bau der Nukleinsäuren. Ein Wert von 7-8 mg/dl
ist noch nicht besorgniserregend. Höhere Werte
können sich sicherlich unangenehm bemerkbar
machen, weil Harnsäure an verschiedenen Stel-
len kleine Kristalle bilden kann. Die kleinen Kris-
talle können sich auch im Zwischengewebe der
Niere ablagern, wenn sie nicht ausreichend in den
Harn abgegeben werden können, was bei manchen
Menschen der Fall ist. Wenn das zutrifft, entsteht
daraus aber keine Glomerulonephritis, sondern
eine interstitielle Nephritis. Man ist sich aber
nicht völlig einig darin, ob ein zu hoher
Harnsäurewert allein in der Niere zu einer chro-
nischen Entzündung führen kann oder nicht. Ne-
ben einer purinarmen Kost (keine Innereien, kei-
ne Meeresfrüchte, wenig Fleisch, wenig Alko-
hol) gibt es auch Medikamente, um einen allzu
hohen Harnsäurewert zu senken.

Wird bei einer Punktion (Biopsie) der Niere
Schaden zugefügt?

Der Niere geschieht in der Regel nichts. Ent-
nommen wird ein Gewebestück von etwa 1 mm
Durchmesser und 1 cm Länge. Das Risiko einer
Beschädigung ist sehr gering. Vor 30 oder 40
Jahren hat man in der Regel  „blind“ biopsiert oder
gab Kontrastmittel, welches die Niere „sichtbar“
machte, aber möglicherweise weiter schädigte.
Seit ca. 20 Jahren kann man mit Ultraschall sehr
präzise arbeiten. Es werden auch dünnere Nadeln
als damals verwendet. Schlimmstenfalls kann ein
kleiner Bluterguss an der Nierenkapsel entste-
hen, der sich normalerweise aber wieder selbst
aufsaugt. In ganz seltenen Fällen muß chirurgisch
eingegriffen werden.

Man wird eine Biopsie jedoch ohnehin nur
durchführen, wenn auf anderem Weg keine siche-
re Diagnose zu stellen ist. Manchmal können erst
im Mikroskop bestehende Zweifel beseitigt wer-
den, was für das Überleben des Transplantats ent-
scheidend wichtig sein kann. Nicht sehr sinnvoll
ist eine Biopsie bei Schrumpfnieren; man kann

bei ihnen auch nicht mehr feststellen, was zu ih-
rem Untergang geführt hat, außerdem ist die
Komplikationsrate bei ihrer Biopsie sehr hoch.

Wenn man Schmerzmittel nehmen muß, wel-
che kann man als Transplantierter verwenden?

Meist sind sehr gut wirksame Schmerzmittel
nierenschädigend. Es gibt Medikamente, die ei-
nen anderen Angriffspunkt haben und die Niere
nicht schädigen. Ein Beispiel hiefür ist das
Tramal, ein anderes das Codidol. Beide haben als
Nebenwirkung dafür aber Müdigkeit und Verstop-
fung zur Folge. Sie wirken auch nicht
entzündungshemmend wie z.B. das Voltaren oder
Parkemed. Wenn jemand eine normale
Transplantatfunktion hat, kann er im Einzelfall
schon einmal ein solches zugleich entzündungs-
hemmendes Mittel nehmen. Auch Spritzen beim
Zahnarzt zur Betäubung eines Zahnes können
gegeben werden.

Bei anhaltenden Kopfschmerzen bzw. ande-
ren Schmerzen sollte man nach Möglichkeit die
Ursachen abklären. Schmerzen sind ein Zeichen
dafür, daß etwas nicht in Ordnung ist. Bei der
Nachsorge wird man versuchen, nach Möglich-
keit direkt zu helfen bzw. wird man den Patienten
an Spezialisten zuweisen, die weitere Untersu-
chungen vornehmen können.

Wenn funktionslose (geschrumpfte) Nieren
im Körper zurückbleiben, können diese dort
Schaden anrichten?

Früher hat man bei jedem Dialysepatienten
beide Nieren herausgenommen. Man sagte: es ist
ein krankes Organ, es soll entfernt werden. Auf
der anderen Seite ist eine beiderseitige Nephrek-
tomie (Nierenentfernung) aber ein großer Ein-
griff. Nur wenn Probleme deswegen auftreten,
wie z.B. ein nicht mehr einstellbarer Bluthoch-
druck oder bei Tumoren, wird man sich zur Ent-
fernung entschließen. Ebenso wird dies bei ei-
ner Zystenniere notwendig sein, wenn sie allzu
groß ist. Bei chronischer Glomerulonephritis
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werden die Nieren normalerweise nicht mehr
entfernt. Wenn sie keine Funktion mehr haben
und völlig zusammengeschrumpft sind, bestehen
sie nur noch aus Bindegewebe und können kaum
noch etwas „anstellen“. In diesem Fall werden sie
auch kaum noch durchblutet. Man kann dies mit
einer Narbe vergleichen und tatsächlich ist ein
solches Organ im Verlauf der Krankheit ja mehr
und mehr vernarbt.

Können Kontrastmittel der Niere schaden?
Es gibt zwei verschiedene Gruppen von Kon-

trastmittel. Bei CT-Untersuchungen wird eine
Substanz verwendet, die
jodhaltig ist. Diese ist osmo-
tisch sehr wirksam und hält
Wasser zurück, wodurch die
Nierenfunktion gestört wird
und in den Tubuluszellen eine
Art Vergiftung auftreten kann.
Bei kernspintomographischen
Untersuchungen wird ein ganz
anderes Kontrastmittel ver-
wendet; dieses wirkt nicht
nierenschädigend (Gadolini-
um). Allerdings kann Gadoli-
nium bei höhergradig einge-
schränkter Nierenfunktion
(eGFR < 30 ml/min) in sehr
seltenen Fällen zu einer soge-
nannten nephrogenen
systemischen Fibrose führen (Bindegewebs-
vermehrung in Haut, Muskulatur und inneren
Organen). Welche Untersuchungsmethode man
einsetzt, hängt von der Fragestellung ab, also
welche Frage man beantwortet haben muß.

Wenn sich die Anwendung nierenschädigender
Kontrastmittel nicht vermeiden läßt, soll man
Vorkehrungen zum Schutz der Niere treffen. Am
wichtigsten ist dabei, ausreichend Flüssigkeit zu
trinken, und zwar vor der Untersuchung und nach
der Untersuchung. Die Verabreichung „schützen-
der“ Medikamente (z. B. Acetylcystein) hat sich
nicht bewährt.

Kann man homöopathische Mittel zusam-
men mit Sandimmun / Prograf nehmen?

ch sehe keine Gefahr, wäre aber eher ein we-
nig vorsichtig. Man hat auch von der Kräuter-
medizin angenommen, daß sie völlig harmlos sei.
Beim Johanniskraut stellte sich aber vor einigen
Jahren heraus, dass es unerwartete Nebenwirkun-
gen für Transplantierte haben kann. Durch be-
stimmte Inhaltsstoffe dieser Pflanze werden En-
zyme in der Leber aktiviert, welche Sandimmun
und Prograf schneller abbauen. Wenn man das
nicht weiß, kann der Abstoßungsschutz dieser

Medikamente beeinträchtigt
werden.

Was die Homöopathie an-
belangt, so kann ich die Frage
nicht schlüssig beantworten,
weil ich kein Spezialist auf die-
sem Gebiet bin. Das Prinzip
aber ist allgemein bekannt:
man arbeitet mit Stoffen, die
in sehr geringer Konzentrati-
on enthalten sind. Bei Hoch-
potenzen verhält sich das (et-
was übertrieben) so ähnlich,
wie wenn man in Linz ein Glas
Wein in die Donau schüttet
und in Wien eine Probe ent-
nimmt. Entscheidend sind hier
allein die Informationen einer

Substanz, wobei deren stoffliche Grundlage mit
üblichen Mitteln meist nicht nachweisbar ist.

Was die Niere im besonderen betrifft, kann
ich mir bei homöopathischen Mitteln keine Ge-
fahr vorstellen. Bei gewöhnlichen pflanzlichen
Mitteln würde ich dazu raten, im Zweifelsfall bei
der Nachsorge nach möglichen Wechsel-
wirkungen zu fragen.

Verfasst für Windischgarsten-Seminar
2002. Durchgelesen und korrigiert von
Dr. Manfred Wallner im April 2015.
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UNSERE DIAPLANT -
STAMMTISCHE

LINZ

Christian Deimel berichtet: Am 26. März tra-
fen sich 23 gutgestimmte „Stammtischler“ in der
Dornacher Stubn zum traditionellen Oster-
stammtisch. Das ist keine auf-
wendige Feier, sondern Gemüt-
lichkeit wie immer – und
Eierpecken. Stammtischmutter
Elisabeth Arbeithuber hatte die
bunten Eier mitgebracht und so
konnten wir den alten Brauch ge-
hörig pflegen.

Inge Wollersberger aus
Puchenau trug einige kleine lus-
tige Balladen vor und animierte
alle zum Mitsingen des bekann-
ten Liedes „Schön is so a
Ringelspiel, es is a Hetz
und kost net viel….“, das
ein echter Ohrwurm ist.
Christian Deimel und
Erni Hofer spendierten
kleine Schokoladehasen
und Fritz Horitzer verteil-
te süße Kostproben der
Lebzelterei Kastner aus
Bad Leonfelden. So war
für Leib und Seele gut ge-
sorgt. Gemütlichkeit ge-
hört selbstverständlich  immer dazu.

Dr. Wlasaty, mit Humor durchs Leben!

Bei unserem Stammtisch am 30. April war der
ehemalige Direktor der Pädak Linz (von 1989-
1999), Hofrat Prof. Dr. Siegfried Wlasaty (76)
aus Ulrichsberg zu Gast. Er war 35 Jahre in der

Lehrerbildung tätig, Deutsch- u. Geschichte-
lehrer, mit den Hobbies Lesen, Radfahren, Golf-
spielen und täglich Wandern. Dr. Wlasaty war 6
Jahre an der Dialyse und bekam im Jahr 2000,

ein Jahr nach seiner
Pensionierung, im
Alter von 61 Jahren,
eine neue Niere. Und
er schaffte es beim
Stammtisch,, uns un-
ter dem Motto: „Gott
hat es trotzdem gut
mit mir gemeint“
zum Lachen zu brin-
gen. Ausgewählte

Mundartdichter
erfreuten uns mit
ihren lustigen
Texten, zum Bei-
spiel Franz Resl
„Da is amal, da
san amal“ „ Die
Orgel in der
Kirch“ oder„ Da
Jaglbau und sei
Bua (S immer l
und Leni)“. Von
Gottfried Glech-
ner „ Servas Toni“

oder auch den „Regenschirm“ von Peter
Rosegger,um nur einige zu nennen.

Anschließend an seinen Vortrag bekamen die
Mütter bzw. Omas für den Muttertag selbstge-
machte Nähpolster von Inge Wollersberger. Fritz
Horitzer hatte Blumenstraüßchen mit Flieder
mitgebracht, die er als Damenspende verteilte.
Weiters hatten wir ein Jubiläum zu feiern, denn

Dr. Wlasaty und die gemütliche Linzer
Stammtischrunde
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Robert Etzelstorfer hat seit 25 Jahren seine Niere
und sie funktioniert immer noch gut. Dafür gab
es auch einen großen Beifall und es wurde uns
bewusst, wie schnell die Zeit vergeht. Wir waren
eine recht gemütliche Runde von 18 Personen.
Und das nächste Mal geht’s zum Knödelessen
nach Unterweitersdorf. Hier sind die beiden Ter-
mine vor der Sommerpause:

Sa. 30.05.2015    Knödelessen Unterweiters-
dorf 16 Uhr   im Gasthaus „Messer und Gabel“
(Anmeldung erbeten 07235/61025)

Do. 25.06.2015    Grillerei im Garten der
Dornacher Stubn -  ab 16 Uhr

Nähere Infos bei Christian Deimel 0676/
87765666 oder nierenstammtisch@gmx.at

STAMMTISCH WELS

Lucia Leindecker berichtet: Am 10. April war
es nur eine kleine Schar, die sich beim Stamm-
tisch im Obermairs Wirtshaus versammelte. Da
das Verzehren der Überbleibsel vom
Ostereierpecken  angesagt war, ging es sich ge-
rade für alle aus.

Am 16. Mai steht ein gemeinsames Mittag-
essen (12 Uhr) und anschließend ein gemütlicher
Spielenachmittag in Obermairs Wirtshaus auf
dem Programm.

Am 30. Mai fahren wir zum Knödelessen
nach Unterweitersdorf. 16 Uhr  im Gasthaus
„Messer und Gabel“ Anmeldung bitte unter 07235
61025. Wegen Bildung von Fahrgemeinschaften
bitte Lucia Leindecker anrufen.

Am 14. Juni nehmen wir am Vereinsausflug
zur Landesgartenschau Bad Ischl teil.

Weiters ist am Samstag, 27.Juni um 14 Uhr,
eine Kräuterwanderung geplant. Der Unkosten-
beitrag beträgt 13 • inklusive Verkostung. Falls
Interesse daran besteht, bitte bald wie möglich
bei Lucia Leindecker (0664/ 2146833) oder
Maria Rosenberger (0680/3339620) melden.
Wir freuen uns über jede Anmeldung!

STAMMTISCH STEYR

Michaela Mekina berichtet: Am Samstag, 11.
April 2015, stand der Steyrer Stammtisch unter
dem Motto: „Lass dich überraschen…“  Er wur-
de wieder zahlreich besucht, sehr zur Freude des
Organisationsteams. Alfred Bachmayr veranstal-
tete ein Schätzspiel, bei dem man erraten muss-
te, wieviel Geld sich in dem Einmachglas befand.
Es war sehr schwierig, da es sich um die verschie-
densten Euromünzen handelte. Die 5 Tipps, die
am nächsten an den gesuchten Betrag kamen, ha-
ben  außergewöhnliche Preise gewonnen. Der 5.
Preis war eine Flasche Krimsekt, der 4. Preis
eine Mundharmonika von Michael Hirte (der
Gewinner bzw. die Gewinnerin dieses Preises darf
die Stammtischweihnachtsfeier musikalisch
umrahmen), der 3. Preis Kuchen und Kaffee, der
2. Preis Essen und Getränk und der 1. Preis war
ein Thermenaufenthalt für 4 Stunden für 2 Per-
sonen. Die Stimmung war wieder sehr fröhlich.
Es war ein gemütlicher Abend, der auch wieder
länger gedauert hat….

Achtung ,Änderung: Die Stammtische in
Steyr  finden wieder um 18:00 Uhr statt. (im
Winter, wie auch im Sommer)

De nächsten Termine:
30. Mai, 16 Uhr:   Knödelessen Unterweiters-

dorf im Gasthaus „Messer und Gabel“ (Anmel-
dung erbeten unter 06767701679)

14.Juni: Gemeinsamer Vereinsausflug Bad
Ischl (Verein Niere OÖ) Anmeldung bis 05.06.
an  Michaela, Tel. 06767701679

12.September. 14:00 :Walkingspaß mit Olga,
Anmeldung bis 03.09. an Michaela

19.September, 18:00: Stammtisch GH Stöger
Für den Oktoberstammtisch ist ein Vortrag von
Herr Dr. Schwarz geplant

29. November. 2015:  Allgemeine Weih-
nachtsfeier Verein Niere OÖ, Anmeldung bis
20.11. an 06767701679

5. Dezember, 18:00  Nikolausfeier GH Stöger
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STAMMTISCH FREISTADT

Andrea Leitner berichtet von einem lustigen
Kegelabend: Am 24. April trafen wir einander zu
unserem bereits traditionellen jährlichen Kegel-
abend im Gasthof zur Bahn in Pregarten. Sehr
viele Stammtischfreunde nahmen die Einladung
zum Kegeln an, aber ganz besonders freuten wir
uns an diesem Abend über den Besuch von unse-
rem Obmann Rudi Brettbacher mit seiner Frau
Sissy und Christian Deimel, die völlig überra-
schend an unserem Treffen teilnahmen – Danke
dass ihr dabei wart!

Weiters durften wir Frau Margarete M. zum
ersten Mal in unserer Runde begrüßen. Ihr Ehe-
mann ist seit kurzem an der Dialyse und sie wollte
sich erkundigen, wie es uns denn allen so bei der
Blutwäsche erging bzw. ergeht. Ganz wichtig für
sie war das Thema rund um die Ernährung und
das Kochen für einen Dialysepatienten. Wir wün-
schen Margarete und ihrem Gatten auf diesem
Weg alles Gute und freuen uns auf ein Wieder-
sehen. Zum Kegeln wurden wir in zwei gleich gro-
ße Gruppen zusammengelost. Als das geschehen
war, spürte man förmlich, wie Teamgeist und
Motivation stiegen. Es wurde angefeuert, gelacht
und applaudiert - jeder gab sein Bestes! Hin und
wieder fielen sogar alle Kegel um und die soge-
nannte „Sau“ war geschmissen.

Zur Halbzeit wurde ordentlich gejausnet, da-
mit wir für die Revanche wieder richtig viel Po-
wer hatten.

Zum Schluss waren wir uns einig, es gibt bei
uns keine Verlierer  – wir sind alle Gewinner!

STAMMTISCH  RIED

Rudi Brettbacher nimmt genau Maß. Alles ok!

Einladung zum Stammtisch – Knödelessen 2015
Samstag, 30. Mai 2015, 16 Uhr,

Gasthaus „Messer und Gabel“, Unterweitersdorf

Das sehr geschmackvoll eingerichtete Gast-
lokal „Messer & Gabel“ erreicht man auf der
Autobahn A7, Abfahrt Unterweitersdorf, unweit
des unteren Endes des großen Hofer-Markt-Park-
platzes. Johannes Schaurhofer, Wirt und Gatte des
Linzer Stammtisch – Mitgliedes Alexandra, öff-

net sein Lokal an diesem Samstag extra für uns.
Am 26. September 2009 haben sich die Mitglie-
der der Linzer und Freistädter Stammtischgruppe
erstmals dort zum gemütlichen Knödelessen ge-
troffen und sind treue Besucher geworden. hört
man, wie schön und köstlich es dort immer war.

Anna Dorfner berichtet: Die Stammtisch-
treffen beim Kirchenwirt in Tumetsham finden
jeden dritten Donnerstag im Monat um 18 Uhr
statt. Der letzte Stammtisch zählte nur einige we-
nige treue „Stammgäste“, es war aber sehr ge-
mütlich. Die nächsten Stammtische sind am 21.
Mai und voraussichtlich am 18. Juni. Nähere Aus-
künfte und Anmeeldung  bei Herbert Berrer  oder
Anna Dorfner.
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Das Gastlokal ist relativ geräumig und bietet
vielen Freunden geselliger Unterhaltung Platz. Da
die Lokalität etwa in der Mitte zwischen Linz und
Freistadt liegt, richtet sich unsere Einladung vor-
wiegend an die „Stammtischler“ dieser beiden
Gebiete. Genauso herzlich sind aber auch alle
anderen Mitglieder unserer Vereinigung mit ih-
ren Freunden aus dem ganzen Bundesland einge-
laden.

Auf uns warten folgende bodenständige
Spezialitäten:

Hascheeknödel, Grammelknödel,
Blunzenknödel und Gemüseknödel.

Dazu wird Sauerkraut gereicht.Für unsere
Leckermäuler gibt es an der „Knödelbar“:
Schokoladeknödel, Erdbeerknödel, und
Marillenknödel. Preis: Für eine „Knödel-
pauschale“ von 12,- Euro kann man sich vom
Buffet so oft und so viele Knödel holen, wie
man will – fleischige wie süße, je nach Ge-
schmack und Diätregeln.

Um telefonische Anmeldung für den
Knödelstammtisch wird gebeten:

Tel. Nr. 07235/61025
E-mail: a.schaurhofer@inode.at
Postanschrift: Johannes Schaurhofer,

Radingdorf, Betriebsstraße 15, 4210 Unter-
weitersdorf: Willkommen sind alle Nieren-
patienten aus ganz OÖ., mit oder ohne Beglei-
tung !

Hell, freundlich, geräumig: „Messer und Gabel“ in
Unterweitersdorf

Nach über 40 Jahren keine Brille mehr!
Erfahrungsbericht von Christian Deimel

Mit bereits fünf Jahren bekam ich meine ers-
te Brille, da ich kurzsichtig war. Über 40 Jahre
lang begleitete mich meine Fehlsichtigkeit. Mei-
ne Augen wurden immer schlechter und schlech-
ter.

So erkundigte ich mich, welche Behandlungs-
möglichkeiten es dafür gäbe. LASEK, LASIK etc.

2009 bekam ich dann den Tipp, Dr. Daxer aus
Ybbs zu kontaktieren, der  CISIS, eine extrem
schonenden Behandlungsmethode anwendet, wo
ein Ring (flexible Kontaktlinse) nur 0,3mm un-
ter der Hornhautoberfläche platziert wird. Auf
diese Weise konnte ich meine 12 Dioptrien
rechts bereits im Jahr 2010 ausgleichen. Da ich
auf dem anderen Auge ca. 6 Dioptrien hatte, be-
kam ich eine Spezialbrille. Doch nun wurde das
linke Auge auch noch schlechter und erreichte

ca. 8 Dioptrien. Daher war CISIS jetzt auch am
anderen Auge möglich, und ich unterzog mich im
Februar 2015 dieser Operation in der Tages-Pri-
vatklinik Wels St. Stephan. Diese OP war auch
deswegen nötig, weil sich die 8 Dioptrien Un-
terschied an den beiden Augen nur mehr schwer
mit einer Brille ausgleichen lassen.

Das Ganze dauerte nur eine knappe halbe
Stunde – und seither benötige ich keine Brille
mehr. Es ist wie ein neues Leben, wenn man
wieder auf einem Auge 100%  und am zweiten
90 % Sehkraft ohne Brille hat. Zuvor waren es
nur noch 70 bzw. 30 % trotz Brille. Zwar ist die-
se Operation selber zu finanzieren, Kosten ca.
Euro  3000,— pro Auge. Von der Krankenkasse
bekommt man knappe  Euro  200,— zurück, aber
was ist schon Geld gegen ein einwandfreies Se-
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hen! Nun kann ich wieder ein jedes Straßenschild,
ja sogar das Kleingedruckte in Broschüren und
Aufschriften etc. lesen. Herzlichen Dank an Dr.
Daxer und sein Team in Ybbs und auch an die Pri-
vatklinik Wels St.Stephan, wo die  OP stattge-
funden hat. Sollten Sie ebenfalls überlegen, et-
was Derartiges für Ihre Augen zu tun, kann ich
nur empfehlen:  www.gutsehen.at –  Univ.-Doz.
DI Dr. Albert DAXER

Und da ich jetzt wieder gut sehe, kann ich euch
auch in Zukunft mit meinen Berichten und Fotos
versorgen! Euer Schriftführer Christian Deimel

Linz: Elisabeth Arbeithuber, Tel. 0732/719714,und Christian Deimel, Tel. 0676/87765666
Stammtischlokal: Linz-Urfahr, Dornacherstub’n im Volkshaus Dornach
Wels: Lucia Leindecker, Tel. 0664 2146833 und Maria Rosenberger, Tel. 0680 3339620,
Stammtischlokal: Obermairs Wirtshaus, 4600 Wels, Wimpassingerstraße 100, Tel. 07242 45689
Steyr:  Michaela Mekina, Tel. 0676 7701679, Gasthaus Stöger, Pichlernstraße 6, 4523 Neuzeug
Frcistadt: 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

Wir trauern um:
Herbert Pasch (62), Andreas-Hofer-Weg 3, 4910 Ried im Innkreis, verstorben im September 2014
Josef Neudorfer (74), Bergweg 12, 4890 Frankenmarkt, verstorben im Oktober 2014
Ingeborg Aschauer (66), Pöstlingbergstraße 52, 4040 Lichtenberg, verstorben im März 2015
Walter Lux (72), Edlbach 69, 4580 Windischgarsten, verstorben im März 2015
Friederike Mascher (68), Schillerstraße 24, 4020 Linz, verstorben im März 2015
Harald Feichtinger (55), Muldenstraße 66, 4020 Linz, verstorben im April 2015

Nachruf und Dank an Inge Aschauer

Du hast uns oft  mit deinen selbst gemachten Mehlspeisen verwöhnt, speziell deine Schaum-
rollen, die mochten alle gerne, die Pfleger, Schwestern und auch unser Taxifahrer – ein Jahr lang
fuhren wir ja Montag, Mittwoch und Freitag früh gemeinsam zur Dialyse zu den Elisabethinen und
mittags brachten uns die Gräfners wieder gut nach Hause.

Inge, du hast unserer Selbsthilfegruppe, den Verein Niere Oberösterreich, stets unterstützt, dafür
möchte ich dir danken im Namen unseres Vorstandes, aber speziell ich möchte dir danke sagen, dass
du eine so fröhliche Wegbegleiterin über die schwierige Zeit der Dialyse warst.

Christian, erstmals ohne Brille unterwegs

RUHE IN FRIEDEN BEIM HERRN!     Lichtenberg, 24.03.2015 – Christian Deimel
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Dreiländertreffen  und Vereinsausflug VNOÖ:

                               Kärnten - Oberösterreich. - Salzburg

Unser diesjähriger Ausflug führt uns am Sonntag den 14. Juni 2015 zur OÖ-Landesgartenschau
in die Kaiserstadt Bad Ischl. Wir freuen uns, dass wieder ein Dreiländertreffen mit den Kolleginnen
und Kollegen aus Kärnten und Salzburg vereinbart wurde und organisiert werden kann. Auch dazu ist
das Motto genau passend.

06:15 Uhr: Abfahrt in Steyr, Parkplatz Möbel Leiner am Tabor
07:00 Uhr: Abfahrt in Linz/Urfahr, Urfahraner Jahrmarktgelände
 07:15 Uh: Ansfelden, Autobahn Raststätte
08:00 Uhr: Voralpenkreuz, Autobahnraststätte Landzeit (Sattledt)
09:00 Uhr: Schlossführung im Schloss Orth
11:30 Uhr: Mittagessen im Gasthof zum Pfandl

und anschließend offizielles Dreiländertreffen

13:30 Uhr: Fahrt mit dem Bus bzw. Wanderung entlang des Dammweges (ca. 45 Min.)
zur Landesgartenschau unter dem Motto „des Kaisers neue Gärten“

14:00 Uhr: gemeinsamer Besuch der Landesgartenausstellung

17:00 Uhr: Heimreise

Falls jemand vor der Heimreise noch abendessen will, so ist dies im  Gartenschau-
Restaurant im Sisipark und im Cfe im Daiserpark mögich,

 Wir fahren wieder mit einem modernen Reisebus der Firma Karl Tours aus Langenstein.

Preis: Mitglieder: 15,00 Euro /    Nichtmitglieder::  25,00 Euro

Im Preis inbegriffen sind:  Busfahrt und Eintrittspreise,
Mittagsmenü (Suppe und Hauptspeise)

Anmeldungen bitte bei Maria Kuritko unter Tel. 0732 349585 oder maria.kuritko@liwest.at.

ACHTUNG: Bitte wegen Ermäßigung bei den Eintritten den Behindertenpass
mitnehmen!

Wir freuen uns auf rege Teilnahme und einen schönen gemeinsamen Ausflugstag!

14. Juni 2015 - Programm:

Auf den Spuren unseres Kaiserpaares!
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Vor- und Zuname:  …………………....................………………. Telefon: …………………..

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

O   Ich habe den Betrag von  Euro ....,--  einbezahlt auf das unten auf der nächsten Seite genannte
Konto IBAN: AT143400000005040621.

Ich nehme eine Begleitperson mit:    O  ja         O nein

Auf in die Wachau!
Gedenkwanderung zu Ehren von Liesl Netter am 4. Juli

Die beginnende Marillenernte ist eine gute
Gelegenheit für einen Besuch in der schönen
Wachau. Eingeladen zum Mitmachen ist die gro-
ße Transplant-Familie:  Organtransplantierte,
medizinische Betreuer, Verwandte und  Freunde.
Wir hoffen auch, viele Wachau-Urlauber zum
Mitmachen animieren zu können.

Weißenkirchen 11:00 – 13:00 Uhr
Schiffsanlegestelle Weißenkirchen (Rollfähre)

• Für ein Startgeld von • 7.- gibt es eine klei-
ne Stärkung, Sonnencreme und eine Erinnerungs-
plakette. Eine gute Gelegenheit zum
Inforamtionsaustausch!

• offizieller Start der Wanderung durch ei-
nen Vertreter des Landes Niederösterreich

Wanderung auf dem Treppelweg die Donau
aufwärts nach St. Michael – der Weg (ca.3,5 km)

ist eben und barrierefrei. Alternative für Wan-
derlustige ist der Weltkulturerbe-Pfad durch die
Weingärten.

St. Michael 14:30 Uhr Kurze Andacht und
Dank an die Organspender und Liesl Netter in
der Wehrkirche St. Michael.

15.30 Uhr Führung durch die Wehrkir-
che (optional) – bitte bei der Anmeldung ange-
ben!

Stärkung davor und danach ist in der Wein-
schenke Gafko möglich.

Rückweg: zu Fuß oder mit dem öffentlichen
Bus nach Weißenkirchen bzw. Krems (stündlich
bis 20:19)

Anmeldung:   per Mail an verband@hlutx.at
oder Tel./sms: 0664 7366 7159

Eine Veranstaltung von HLuTX und Dach-
verband Organtransplantierte

Anmeldung

Unterschrift: …………………………………….

zur Teilnahme am Vereomsaiswflug zur Landesgartenschau
Bad Ischl am 14. Juni 2015

Bitte ausschneiden  und bis spätestens 3. Juni 2015 einsenden an Frau Maria Kuritko, Galileistraße
14, 4020 Linz. ( Tel. 0732 349585, E-Mail: manfred.kuritko@liwest.at )
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Unsere WebSites für Internet-Surfer

Verein Niere OÖ:  ooe.argeniere.at ARGE Niere Österreich: argeniere.at

Selbsthilfe OÖ.: selbsthilfe-ooe.at DOTÖ-Dachverband: organtransplantierte.at

Diatra-Journal: diatra-verlag.de Transplantforum OÖ.: transplantforum-ooe.at

 Unsere Facebook-Gruppe: .creative Alle  Bundesländervereine:  argeniere.at

Ost. Post AG / InfoMail - Entgelt bezahlt

EMPFÄNGER: Herausgeber:  Verein Niere Oberösterreich

ooe.argeniere.at

Gestaltung und für den Inhalt verantwortlich

Walter Kiesenhofer, 4040 Linz, Pragerstr.7

Tel. 0660 2515745/E-Mail: diaplant@gmx.at

Abs: Maria Kuritko,4020 Linz, Galileistr. 14

Bankverbindung:  Raiffeisen Landesbank

IBAN: AT143400000005040621/BIC: RZOOAT2L


