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Der FDer FDer FDer FDer Fasching ist für alle da!asching ist für alle da!asching ist für alle da!asching ist für alle da!asching ist für alle da!

Am 29. Jänner verkleideten sich die Linzer „Stammtischler“ und feierten

bei ihrem Treffen den Fasching recht zünftig....
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Die Seite des Obmanns

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde!

Ich hoffe , dass für Sie
das Jahr 2015 gut angefangen
hat und die Zeichen in eine
positive Richtung zeigen. All
jenen, denen es momentan
nicht den Wünschen entspre-
chend geht, wünsche ich al-
les Gute, viel Energie, Hoff-
nung und Zuversicht, dass es

wieder vorwärts und bergauf geht.
Ich danke sehr herzlich für die zahlreiche Teil-

nahme an der Jahreshauptversammlung und Weih-
nachtsfeier. Wir, die Vorstandsmitglieder, haben
uns wirklich sehr gefreut darüber, vor allem auch,
weil wir ja sehr kurzfristig die Absage im Krems-
talerhof erhalten haben und, dank Andrea Leitner
ein schönes und gutes Restaurant gebucht werden
konnte. Die Rückmeldungen waren überaus posi-
tiv. Ich traue mir jetzt schon zu sagen, dass wir
mit „Kreksis Schwagerwirtschaft“ ein neues Lo-
kal für unsere zukünftigen Versammlungen gefun-
den haben.

 Ein Dankeschön auch für die Zustimmung zur
Änderung des Namens, des Sitzes und der Statu-
ten unseres Vereins, sowie für die Bestätigung der
neuen Vorstandsmitglieder, Andrea Leitner als
Obmann-Stellvertreterin und Christian Meindl als
Schriftführer-Stellvertreter. Es macht richtig
Freude, mit diesem Team und den Stammtisch-
betreuerinnen zu arbeiten. Jetzt sind wir gefor-
dert, allen Ärzten, dem Pflegepersonal, den öf-
fentlichen Stellen usw. die Neuerungen bekannt
zu geben, die neuen Folder auszugeben und unse-
re neue Homepage ooe.argeniere.at zu promoten.
Ein ganz wichtiger Teil der zukünftigen Aufgaben
ist die Betreuung und Kontaktaufnahme mit je-
nen NierenpatientInnen, die noch keine Ersatz-
therapie benötigen. Sie zu informieren und zu be-
treuen, ist enorm wichtig, damit sie sich besser

auf die aktuelle Situation einstellen können und,
falls es notwendig werden sollte, über die ver-
schiedenen Möglichkeiten der Ersatztherapien
Bescheid zu wissen. Die fachliche Einweisung
und Aufklärung erfolgt natürlich vom betreuen-
den medizinischen Team.

Hiermit erweitere ich meine Bitte an euch,
allen euch bekannten NierenpatientInnen unse-
ren Verein und unsere Leistungen bekannt zu
machen. Besten Dank vorweg gleich dafür!

Eine fixe Veranstaltung alle zwei Jahre ist
der Vereinsausflug, welcher in der nächsten Aus-
gabe bekanntgegeben wird. Wir werden dabei
auch ein Dreiländertreffen berücksichtigen, falls
es heuer wieder eines geben wird.

Um unsere neue Homepage und unsere Zei-
tung immer aktuell und interessant halten zu
können, brauchen wir laufend Berichte. Ihr habt
die Möglichkeit, eure Dialyse- oder Trans-
plantationsgeschichte zu schreiben und in die-
sen Medien zu veröffentlichen. Es wäre schön
und wir würden uns sehr freuen, wenn wir eini-
ge Artikel bekämen. Ihr könnt auch über ein
schönes Erlebnis bei der Dialyse oder auch über
Themen schreiben, von denen wir alle lernen und
profitieren können. Dieser Erfahrungsschatz
liegt bei jeder oder jedem von uns, auch wenn
wir auf so manches vielleicht verzichten hätten
können.

Sicher ist, dass wieder ein ereignisreiches
Jahr vor uns liegt, wobei ich hoffe, dass es nur
positive Ereignisse sein werden, auf die wir uns
alle freuen können. Also packen wir es an!

In diesem Sinne wünsche ich euch alles
Gute, einen positiven gesundheitlichen Verlauf,
viel Freude und noch ein paar schöne Winter-
tage!    Liebe Grüße!

        Euer Obmann
        Rudi Brettbacher
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Jahreshauptversammlung mit Weihnachtsfeier

A� ������
Adventsonntag (30.
November) kamen
84 Personen im
Gastlokal „Kreksis“
in der Lunzerstraße
Nr. 74, dicht am Ge-
lände der Vöest-Al-
pine, zusammen, um
das erste Mal dort
die Jahreshaupt-
versammlung abzu-
halten und sich an
der traditionellen
Weihnachtsfeier zu
erfreuen.

Pünktlich um 11 Uhr begrüßte Obmann Rudolf
Brettbacher alle Anwesenden, insbesondere die
Festgäaste Hubert Kehrer, Sprecher des Trans-
plantforums OÖ. und Obmann der Selbsthilfe-
gruppe der Leberpatienten, sowie Karl Münzner,
den Leiter der Selbsthilfegruppe der Herz-
Lungenpatienten OÖ. und Karl-Heinz Neuherz,
den Repräsentanten der Fa. Baxter.

Der Obmann erklärte eingangs, warum wir hier
dieses Treffen haben und nicht mehr im Krems-
talerhof. Dort sagte man nämlich vier Wochen
zuvor unseren Termin ab bzw. wollte man ihn auf
den 8. Dezember verlegen, wo jedoch Dialyse-
behandlungen stattfinden und daher nicht alle
Mitglieder kommen hätten können. Seine neue
Stellvertreterin Andrea Leitner hatte das „Kreksis“
ausfindig gemacht, wo wir noch so kurzfristig den
Termin 30. November bekamen. Der Saal, den wir
hier für unsere Veranstaltung nutzen konnten, war
wie maßgeschneidert und überdies sehr ge-
schmackvoll dekoriert. Man darf sagen, dass alle
sich hier wohlfühlten und auch mit dem Essen sehr
zufrieden waren. (Das „Kreksis“ ist bekannt für
die ausgezeichnete Küche.)

Anschließend er-
suchte Obmann
Brettbacher um
eine Gedenkminu-
te für alle seit der
letzten Jahres-
hauptversammlung
verstorbenen Mit-
glieder. Diesmal
hatte der Vereins-
vorstand drei sehr
tragische Verluste;
es verstarben Mag.
Julius Lukas, Josef
Ortbauer und Petra
Wimberger.

Jahresbericht:  Dieser begann mit dem Be-
richt des Obmanns über die Schaffung unserer
neuen Bundesländer-Homepage im Verband mit
der Bundes-Homepage der Arge Niere Öster-
reich ANÖ. Unser Internet-Auftritt ist eine „sub-
homepage“ auf der WebSite unserer Arge Niere
Österreich www.argeniere.at. Dort sind immer
alle aktuellen Themen verfügbar, die alle Nieren-
patienten betreffen. Von hier aus sind aber auch
sämtliche Bundesländer erreichbar. Allen ist das
Erscheinungsbild der ANÖ-Website gemeinsam.
Die homepage unserer oberösterreichischen
Vereinigung ist ooe.argeniere.at. Sie wird aktu-
ell gehalten und gewartet von Rudolf Wimberger
und Mario Aberl.

In weiterer Folge stellte der Obmann den
neun Folder unserer Selbsthilfegruppe vor und
berichtete über die Aktivitäten unserer Stamm-
tische. Er wies auch auf das Schulprojekt des
Transplantforums OÖ. hin, bei welchem wir sehr
aktiv mitarbeiten. Wir hatten auch bei einer eu-
ropäischen Umfrage mitgewirkt und statten wie
jedes Jahr den Dialysestationen einen Besuch
vor Weihnachten ab. Er berichtete ebenfalls über
die Vorstandssitzungen des abgelaufenen Jahres.

Die Jahresehauptversammlung ist immer ein besonderer Anlass

 für unsere Mitglieder
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se Rückschau im Rahmen einer Powerpoint-Prä-
sentation auf der großen Leinwand des Saals, die
Schriftführer Christian Deimel mit vielen schö-
nen Fotos und der Erwähnung zahlreicher Ein-
zelheiten sehr lebendig gestaltete. Ein Überblick
über die einzelnen Punkte ist am Ende dieses Ar-
tikels angefügt.

Kassenbericht:  Kassier Franz Wasserbauer
stellte die Einnahmen und Ausgaben in einer de-
taillierten Gliederung vor. Besonders erfreulich
ist dabei, dass es dabei ein Plus von 361,55 Euro
gibt.  Für die Kassemprüfer ergriff Christian
Koppensteiner das Wort. Er berichtete, dass al-
les sehr übersichtlich und klar ist und selbst bei
sehr genauer Prüfung absolut kein Fehler gefun-
den wurde. Franz Wasserbauer hat die Kassa in
bewährter Weise perfekt geführt.

Neuer Vereinsname und weitere
Beschlussfassungen:Verein Niere OÖ.: Über
Antrag der letzten Vorstandssitzung wurde mit
allen Stimmen der anwesenden Mitglieder eine
Änderung unserer Vereinsbezeichnung beschlos-
sen. Dieser lautet nunmehr:
V����� ����� � ��!"#�����$%
(Kurzform VNOÖ). Sitz dieses Vereins ist nun:
Galileistraße 14, 4020 Linz (Adresse von Maria
Kuritko). Damit sind jetzt nicht nur Dialyse-
patienten und Nierentransplantierte als Mitglie-

der angesprochen, sondern auch Vordialyse-
patienten bzw. generell alle Nierenkranken. Bei
dieser Gelegenheit wurde auch eine Verlängerung
der Funktionsdauer der Vorstandsmitglieder von
zwei auf drei Jahre sowie eine Statutenänderung
im Sinn dieser Veränderungen beschlossen. Als
neue Funktionsträger für die Mitarbeit im Vor-
stand wurden Andrea Leitner als
Obmannstellvertreterin und Christian Meindl als
Stellvertreter des Schriftführers bestätigt.

Planung für 2015: Es wird, wie in jedem
zweiten Jahr, ein Vereinsausflug durchgeführt
werden. Die Planung wird bei der ersten Sitzung
im neuen Jahr erfolgen. Die laufenden Projekte
(Homepage – Aufbau und Pflege, sowie Mitwir-
kung am Schulprojekt, Werbung neuer Mitglie-
der usw.) werden weitergeführt. Ein besonderes
Augenmerk wird auch im neuen Jahr wieder auf

der Sicherung
unserer Finanzen
liegen.

Ehrung und
Grußworte: Un-
ser Mitglied
Gerhard Pfoser
wurde für die
dreißigjährige
treue Vereins-
zugehörigkeit
geehrt. Unsere
Ehrengäste Karl
Heinz Neuherz
und Hubert
Kehrer bedank-

ten sich in ihren Grußworten für die Einladung
zur Teilnahme an unserer Veranstaltung und wies
auf geplante Sportveranstaltungen für Transplan-
tierte und Dialysepatienten hin. Sie wünschten
uns allen für die Zukunft alles Gute. Karl
Münzner, Obmann der Herz-Lungen-SHG, hob bei
seinen Grußworten ganz besonders auch die
Lebenspartner unserer Patienten hervor und
wünschte für die Zukunft ebenfalls das Allerbes-
te für alle.

Unser Obmann mit seiner neuen Stellvertreterin Andrea Leitner

Christian Koppensteiner, neuer

Kassenprüfer
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M&'()*++*,:  Es schmeckte allgemein sehr gut.
Das „Kreksis“ ist unter Feinschmeckern ja für die
gute Küche bekannt. Und wir fanden, dass man
nicht umsonst davon schwärmt.
Weihnachtsfeier: Mit vorweihnachtlicher

Musik und sehr stimmungsvollen Gedichten be-
sannen wir uns auf das bevorstehende Fest der
Geburt Christi. Darauf folgte der gemütliche Teil
mit Plaudern und der Pflege alter Freundschaf-
ten. Viele Leute sieht man ja nur bei solchen Tref-
fen, und da freut man sich natürlich besonders. Zu
erzählen gibt es ja immer etwas.

Kaffee und Torten rundeten den gemeinsamen
Tag ab, der allen recht gut gefallen hat. Wir freuen
uns schon wieder auf die nächste Zusammenkunft
– hoffentlich beim Ausflug, den wir in unserer
nächsten Ausgabe ankündigen werden.

20.-23.01. ATSF Skimeisterschaften Innerkrems
Februar 2014:   Faschingsstammtische
13.03. Weltnierentag bei den Elisabethinen
27.03. Yoga beim Linzer Stammtisch
04. – 06. 04 ANÖ Tagung in Schenna bei Meran
12.04.  Generalversammlung DOTÖ

      im Meriott in Linz
12.04. Osterstammtisch in Steyr

Die neue Sreyrer Stammtischbetreuerin Michaela Mekina und

Kassier Franz Wasserbauer zwischen Schriftführer Christian

Deimel und Obmann Rudolf Brettbacher

0-.0/.Teilnahme an der Intrega Wels
31.05. Knödelstammtisch in

   Unterweitersdorf
04.06. Stammtisch Wels das erste Mal in

     Obermairs Wirtshaus
13 – 15. 06. Radwandertag und Jubiläum

    30 Jahre ATSF in Wien
26.06. Stammtisch Linz – Grillen im Freien
27.06. „Fest Engagiert“ in Linz
28 – 29.06. Seminar Windischgarsten
13.07. Königssee Ausflug Freistädter Stamm

   tischgruppe
16. – 23. 08.  ETDSC EM in Krakau/
11.09. Stammtisch in PICHLING
11. u. 12. 09.  Intensivpflege-Kongress in

   Wiener Neustadt
20.09. Stammtischübergabe in Steyr
21.09. Abschiedssymposium Dr. Mühkbacher
27.09. Dankgottesdienst Gersthof /Wien

  Dr. Mühlbacher
04.10. ANÖ  Herbsttagung in Werfenweng
05.10. Feier 20 Jahre Nierenselbsthilfe

  Salzburg
11.10. Energetik-Vortrag in Steyr
25.10. Dankgottesdienst in Seitenstetten
30.11.Jahreshauptversammlung mit

  Weihnachtsfeier im Kreksis

Unser Verein arbeitet darüber hinaus aktiv
am Schulprojekt des Organspendeforums OÖ.
aktiv mit, durch welche die Idee der Organ-
spende den Jugendlichen in den höheren Klas-
sen der Mittelschulen und den Krankenpflege-
schulen nahegebracht wird.  Zweimal jährlich
wirken wir auch bei den Kommunikations-
seminaren von „Gesundheit Österreich“ mit.

In regelmäßigen Abständen finden Stamm-
tische statt, und zwar in Linz, Wels, Steyr, Frei-
stadt und Ried; manchmal mit besonderen Gäs-
ten und Themen In besonderen Fällen werden
Krankenhausbesuche organisiert. Durch gute
Verbindungen zu Ärzteschaft und Behörden kann
oft wirksam geholfen werden.

:

12'&3&'4'*, 5,6 7*'*&8&)5,)*, 5,+*9*9
Vereinigung im Jahr 2014
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Blumeninsel Madeira – Pause vom Winter
Kurzer Reisebericht von Peter Miggitsch (nierentransplantiert) und seiner Gattin Angelika. Dieser

Bericht aus ihren letzten Winterferien  könnte vielleicht sogar ein kleiner Urlaubstipp für

Wintermimosen und „Nichtschifahrer“ unter uns sein, denen eine solche Reise möglich ist.

An allerschönsten ist das blühende Insel-
paradies Madeira, wenn bei uns der Winter ein-
gekehrt ist, im Dezember Jänner oder Februar.
In diesem „Garten Eden“ pendeln die Temperatu-
ren zu dieser Zeit zwischen 19 und ca. 23 Grad
im Schatten.  Nach vierstündigem Flug von ne-
beliger Luft und grauem Alltag im nasskalten
Schmuddelwetter öffnet sich die Pforte zum
„Garden Eden“ im Süden Europas. Vor allem die-
ser Kontrast löst nach der Landung auf der
Blumeninsel spontan Freude aus. Eine echte
Traumlandschaft mitsamt den zwar etwas reser-
vierten, jedoch immer sehr freundlichen Insula-
nern erwartet uns.

Schon beim Landeanflug nach Funchal, der
übrigens früher aufgrund der Fallwinde und kur-
zer Landebahn selbst unter den erfahrenen Pilo-
ten gefürchtet war, erwartet dem Gast das kräftig
satte Grün und die blauen Wipfel des dort ein-
heimischen Natternkopfbusches. Das bisher nicht
gerade mit Naturfarbenpracht verwöhnte Auge
inhaliert die Frische der mit allen nur vorstellba-
ren Farbtupfern garnierten portugiesischen Insel-
welt. Die oft unter den Urlaubsgästen unbeliebte
Transferzeit zum Hotel wird so zur kostenlosen
Inselrundfahrt und Besichtigungstour. Dieses
„Ersterlebnis“ unterstreicht gravierend den Un-
terschied zu den früher von uns besuchten spani-
schen Kanareninseln. Als „Wiederholungstäter“
(wir lieben die Reisezeit Weihnachts- und
Semesterwoche) ein paar ehrliche Wort über das
Klima um diese Jahreszeit: Im Vergleich zu den
Kanarischen Inseln sind die Temperaturen hier
um etwa 2 bis 4 Grad niedriger als dort. Es kam
auch vereinzelt (im Norden) zu kurzen Regen-
schauern kommen. Bei Sonnenschein spürt man

jedoch sehr
wohl die Inten-
sität der schon
in Äquatornähe
stehenden Son-
ne.

Sehr emp-
fehlenswert ist
ein Mietauto,
nach wie vor
die günstigste
(zwischen 20
und 30 Euro
pro Tag) und die
effizienteste
Möglichkei t
Land und Leute
kennen zu ler-
nen, noch dazu
da derzeit die
Tr e i b s t o f f -
preise recht
günstig sind.
Ein Madeira-
Erlebnis der
ganz besonde-
ren Art ist es
übrigens, sich
mit großen
Holzschlitten
durch die stei-
len Gassen von
Funchal zu
gleiten. Diese
Fortbewegungs-
art ist weltweit
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einzigartig! Sogleich bemerkt wird beim Besuch im
ersten Cafe, dass hier der tägliche Lebens- und
Genussmittelstandard merklich günstiger ist als
hierzulande. Ob Limo, Kaffee, Seiterl etc. bewegt
sich der Preis pro Getränk um etwa 1.50 Euro und
diese ca. 40 % günstigere Preiskalkulation setzt sich
nahtlos bei dem Speisen- und Snackangeboten fort.
Natürlich, wie in jedem Land, gibt es auch hier, spe-
ziell in der Touristenhochburg Funchal, Restaurants
mit einem uns vergleichbaren Preisniveau.

Über die vielseitigen Highlights dieser Insel zu
berichten, würde den Rahmen einer kurzen infor-
mellen Berichterstattung sprengen. Darüber geben
die zahlreich angebotenen Reiseführer Aufschluss.
Nicht nur unsere Angehörigen, sondern auch zwei
weitere Familien aus dem Kollegenkreis waren nach
unserer Mundpropaganda dem Ratschlag gefolgt
und im Winter nach Madeira gereist. Sie waren
ebenfalls von  dieser Reise sehr angetan. Für wei-
tere Tipps (Hotel-, Fahrzeugvermieter- Verkehrs-
mittel) stehe ich natürlich gerne zu Verfügung.

Der Gesamtpreis für die Pauschalreise in
ein ausgezeichnetes **** Hotel inklusive Flug
und HP pro Woche beträgt ca. achthundert
Euro. Am preisgünstigsten sind die Monate
Jänner und Februar ab München. Wir sind
immer in den Semesterferien geflogen.

Nach meiner bereits 18 Jahre zurücklie-
genden Nierentransplantation kann ich dieses
Urlaubsparadies allen empfehlen, nicht nur
wegen der tadellosen hygienischen Verhältnis-
se, sondern auch wegen  des relativ hohen
Sicherheitsaspekts und der äußerst schmack-
haften portugiesischen Küche. Wer die Mög-
lichkeit dazu hat, kann hier einmal vom tristen
Winteralltag kürzer oder länger „Pause“ ma-
chen, Sonne tanken am Atlantik und dort die
wild blühenden Callas und Strelitzien bewun-
dern!  Einziges Minus: Dieses von Gottes Hand
geschaffene Juwel kann süchtig machen !!!
(Wiederholungsgefahr!)

Weitere persönliche Informationen per
 E-Mail:  peter.miggitsch@polizei.gv.at
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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, s o 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 Verhältnis-
se 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 Zu-
schuss für Schutzbriefinhaber bei plötzlich nöti-
ger Rückreise im Zusammenhang mit Nieren-
erkrankung (z.B. bei Transplantation) möglich.
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.

FERIENDIALYSE im INLAND
(Regeln der oö. Gebietskrankenkasse)

ÖFFENTLICHE DIALYSESTATIONEN:
Direkte Verrechnung mit der zuständigen

Gebietskrankenkasse. Es genügt die E-Card.

PRIVATE DIALYSESTATIONEN:
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.

FERIENDIALYSE 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-
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Dieser beträgt derzeit • 273,81 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. 057807 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!

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.

Aromatherapie: die Wirkung natürlicher Düfte
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Schmerzstiller, Jasmin und Melisse sind gut
gegen Stress. Welche Wirkungen bestimm-
te ätherische Öle haben und wieso es bes-
ser ist, hängt natürlich sehr von ihrer Na-
türlichkeit ab. Überdies sind ätherische Öle
auch wertvolle Küchenhelfer. „Sie schmecken
nicht nur hervorragend, sondern bieten auch ganz-
heitliche Gesundheitsförderung“

Den Stress einfach wegschnuppern? Eine
kleine Einreibung oder Inhalation gegen Husten
und Schnupfen? Raumbeduftung gegen Influen-
za-Viren? „Ätherische Öle wirken tatsächlich.
Ihre olfaktorischen und pharmakologischen Wir-
kungen auf körperlicher und geistig-emotiona-
ler Ebene sind durch zahlreiche Untersuchungen

der Grundlagenforschung, klinische Studi-
en sowie durch Fallberichte bestätigt. Zahl-
reiche ätherische Öle wurden bereits in
europäische Arzneimittelbücher aufgenom-
men“, sagt Dr. Wolfgang Steflitsch,
Lungenfacharzt und Präsident der

österreichischen Gesellschaft für wissenschaft-
liche Aromatherapie und Aromapflege.

Der einfachste und erste Wirkmechanismus
der ätherischen Öle erfolgt durch das Riechen:
Über die Nase gelangen die Duftsignale, so
Steflitsch, in das limbische System, den Hypo-
thalamus, den Thalamus und in andere Gehirn-
zentren. Hier beeinflussen Duftstoffe unsere
Gefühle und viele Körperfunktionen. Zu den duf-
tenden Stimmungsmachern zählen unter anderem
Benzoe Siam, Grapefruit, Kardamom, Limette,
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Neroli, Orange, in-
disches Sandelholz
und Ylang-Ylang.
Anflüge von Er-
schöpfungszu -
ständen lassen sich

unter anderem mit Atlaszeder, Basilikum, Jasmin
und Melisse in den Griff bekommen. Für einen
wohlriechenden Antistress-Cocktail gebe man
zwei Tropfen Benzoe Siam, vier Tropfen Berga-
motte und drei Tropfen Sandelholz in das Was-
ser einer Duftlampe. Dieses Rezept stammt
ebenso aus dem Buch „Aromatherapie in Wis-
senschaft und Praxis“ (Stadelmann-erlag 2013)
wie jenes für ein Brust- und Rückenöl zum Ein-
reiben bei einer Erkältung: sieben Tropfen
Cajeput, vier Tropfen Eucalyptus globulus, fünf
Tropfen Latschenkiefer in 50 Milliliter Sesam-
öl.

Wer von einem ätherischen Öl solche Wohl-
taten will, sollte aber keinen billigen Ramsch um
zwei, drei Euro kaufen. „Gepanschte Billigware
hat keinerlei Wirkung, sie kann sogar gesundheit-
liche Schäden nach sich ziehen“, warnt Steflitsch.
Rötungen, Blasen auf der Haut, Kreislauf-
probleme, Übelkeit und Kopfschmerzen können
die unerwünschten Folgen sein.

Daher sollte man beim Kauf auf die Bezeich-
nung „100% naturreines ätherisches Öl“ achten,
wie „Die Umweltberatung“ (umweltberatung.at)
rät. Sie erklärt, wieso manche Duftöle so teuer
sind: Für ein Kilogramm Rosenöl benötigt man
5000 Kilogramm Rosenblüten. Das bedeutet,
dass 30 aufgeblühte Rosenblüten nur einen Trop-
fen ätherisches Öl liefern. „Für einen Milliliter
Rosa damascena muss man mit 30 bis 40 Euro
rechnen“, vermerkt Steflitsch. Qualitativ hoch-
wertiges Lavendelöl ist hingegen schon ab rund
zehn Euro zu haben. Man braucht auch „nur“ 120
Kilogramm Lavendelblüten für ein Kilo
Lavendelöl.„Lavendelöl ist bestens erforscht“,
weiß Steflitsch. Es beruhigt, senkt den Blutdruck,

sorgt für besseren Schlaf, steigert die Aufmerk-
samkeit, baut Stresshormone ab, hellt die Stim-
mung auf und ist außerdem schmerzstillend. Laut
einer Studie koreanischer Wissenschaftler gehö-
ren Lavendel- und Eukalyptusöl zu den stärksten
Schmerzstillern. Eukalyptus zeigte sogar eine
stärkere analgetische Wirkung als eine adäquate
Dosis Paracetamol. Inhaltsstoffe von ätherischen
Ölen können auch Morphin-Rezeptoren besetzen
und auf diese Weise schmerzstillend wirken.

„Mit Teebaumöl lassen sich kleine, schmerz-
hafte Entzündungen am Zahnfleisch behandeln,
sodass sie schnell abklingen“, schreibt Irene
Dalichow in „Die Heilkraft ätherischer Öle“. Auch
Lorbeeröl hilft gegen Schmerzen. Über seine
ausgeprägte schmerzlindernde Wirkung und sei-
nen Einsatz bei rheumatischen Beschwerden und
bei Ohrenschmerzen von Kindern berichtet
Eliane Zimmermann in „Aromatherapie. Die
Heilkraft ätherischer Pflanzenöle“.

Keimbekämpfer bei Erkältung. Weitere
Schmerzkiller unter den ätherischen Ölen sind
unter anderem Lemongras und schwarzer Pfef-
fer. „Düfte helfen gegen Schmerz aber nicht so
sehr“ erwähnt Steflitsch, „Einreibungen sind da
wesentlich besser.“ Auf diesem Weg gelangen
ätherische Öle in das Gewebe und in den Blut-
kreislauf, wo sie auf vielfache Weise wirken.
Forscher der Universität Wien wiesen nach: Pro-
banden wurde Lavendelöl auf die Hautoberfläche
gerieben, schon nach ein bis zwei Minuten wa-
ren die Inhaltsstoffe Linalool und Linalylacetat
im Blut messbar. Das Blut wiederum verteilt
Duftmoleküle im ganzen Körper, bis hinauf ins
Gehirn.

Steflitsch: „Da ätherische Öle Vielstoff-
gemische sind, wirkt ein einziges Produkt auch
meist gegen mehrere Probleme. Das heißt
freilich auch, dass ich zahlreiche ätherische Öle
für ein und dieselbe Indikation einsetzen kann.“
So stärken viele Öle das Immunsystem und wir-
ken antibakteriell, etliche auch antiviral.
Steflitsch: „Mittels Duftlampen, Raumsprays und
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auch Influenzaviren und etliche Bakterien bereits
im Anflug bekämpfen.“ Zu den Keimbekämpfern
gehören Eukalyptus, Fichtennadel, Latschenkie-
fer, Limette, Mandarine, Litsea, Myrte, Orange,

Sandelholz, Schafgarbe, Teebaum, Thymian,
Weihrauch, Weißtanne, Zimt und Zitrone.

Achtung bei der Verwendung in der Küche:
Immer nur ein bis zwei Tropfen verwenden, sonst
schmeckt es zu intensiv. Rezepte liefern unter
anderem Sabine Hönig und Ursula Kutschera in
„Aromaküche. Gaumenfreuden mit ätherischen
Ölen“.  Auch Maria M. Kettenring liefert in
„Duftküche. 80 Vitalrezepte mit ätherischen
Ölen“ jede Menge kochbarer Tipps. Etwa den:
Drei bis fünf Tropfen ätherisches Zitrusöl auf ein
angefeuchtetes Küchenbrett träufeln und verrei-
ben – so verleiht man den darauf geschnittenen
Speisen nicht nur ein herrliches Aroma, sondern
desinfiziert mit dieser Methode auch Schneide-
brett und Zutaten. Und wer mit ätherischen Ölen
abnehmen oder keinesfalls zunehmen will, wäh-
le Pfefferminzöl. Dessen Duft soll appetit-
hemmende Wirkung haben und kann zusätzlich
die Gallenproduktion anregen, die für die Fett-
verbrennung verantwortlich ist. Es ist also
keineswegs übertrieben, wenn Steflitsch abschlie-
ßend schwärmt: „Ätherische Öle, die aktivsten
und stärksten Pflanzenwirkstoffe, sind wahrlich
echte Tausendsassas.“

Quelle: www.nephrotirol.at  (ES/Claudia
Richter).

Gesundheit vom Gewürzregal
In der klassischen Ayurveda-Medizin werden

Gewürze schon seit Jahrtausenden  als Heilmit-
tel eingesetzt - und wissenschaftliche Studien
können diese Einschätzung oft bestätigen. So
haben sich manche bisher wenig beachteten
Pflanzen inzwischen als richtige „Power-
blättchen“ erwiesen.

Zum Beispiel der Bärlauch, ein unschein-
bares schwach nach Zwiebeln duftendes Wald-
gewächs, das mit Knoblauch verwandt ist. Wäh-
rend Knoblauch als Vorbeugung gegen Arterio-
sklerose, Krebs oder hohen Blutdruck in aller
Munde ist, wird der „grüne“ Verwandte Bärlauch

von Ernährungsexperten noch weitgehend igno-
riert. Möglicherweise zu Unrecht. Denn Haupt-
wirkstoffe der Knoblauchknolle sind die Sulfi-
de, und davon hat Bärlauch laut Experten der
„Zeitschrift für Phytotherapie“ vier Mal soviel!
Bärlauch kann Darmpilze eliminieren und vor
schädlichem Cholesterin schützen. Da man ihn
in der Natur leicht mit giftigen Maiglöckchen und
Herbstzeitlosen verwechseln kann, sollte man
Bärlauch am besten im Gewürzhandel erwerben
oder als Frischblatt-Granulat aus der Apotheke.
Auch ein leckeres Pesto lässt sich bereits im
Feinkosthandel erstehen.
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Sonnengelb leuchtet die Gelbwurz
(Curcuma), die zu den ältesten Gewürzen und
Heilpflanzen Asiens gehört. Die darin enthalte-
nen gelben Farbstoffe wir-
ken antibiotisch und
entzündungshemmend,
entleeren die Gallenblase
und schützen vor Ablage-
rungen in den Blutgefäßen.
In einem kanadischen Ex-
periment verdünnte
Curcuma die zähen
Drüsensekrete von Muko-
viszidose-Kranken; Frank-
furter Forscher entdeck-
ten, dass Gelbwurz die Freisetzung von Zytokinen
hemmt, die als Hauptauslöser der Schuppenflech-
te gelten. Die innerliche Anwendung erfolgt am
besten über Curcuma-Extrakte aus der Apothe-
ke. Äußerlich - bei Hautentzündungen - hilft auch
eine Paste aus einem Esslöffel Speiseöl und ei-
nem Teelöffel Curcumapulver. Täglich zwei bis
drei Mal auftragen, aber Vorsicht: Es färbt auch
die Kleidung!

Der würzige Rosmarin wurde als Heilpflan-
ze durch die Klostermedizin entdeckt. Wissen-
schaftlich anerkannt, so Bernhard Uehleke vom
Naturheilkunde-Lehrstuhl der FU Berlin, ist sei-
ne innerliche Anwendung bei krampfartigen Ma-
gen- Darm- und Gallestörungen. Wer seine äthe-
rischen Öle einatmet, wird wachsam und konzen-
triert. In einer japanischen Studie regte der
Rosmarinwirkstoff Carnosolsäure sogar das
Nervenwachstum an. Es ist also durchaus wir-
kungsvoll, sich einen Duftstein mit ätherischem
Rosmarinöl ins Arbeitszimmer zu stellen.

Zart nach Zitrone duftet die Melisse, deren
Öle das Wachstum von Viren hemmen; Herpes-
bläschen verschwinden schneller, wenn man sie
täglich mehrmals damit abtupft. Vergleichs-
studien belegen zudem, dass Melissebäder (60
Gramm Melisseblätter im Leinensäckchen in der
Badewanne) entspannen. Was jedoch nicht hei-

ßen soll, dass die Pflanze uns müde macht. Nach
einer Studien der englischen Northumbria Uni-
versität mobilisiert sie den Hirnbotenstoff Ace-

tylcholin und dadurch das
Denk- und Erinnerungsver-
mögen.

Der feurige Cayenne-
Pfeffer stammt von einer
anderen Pflanze als seine
schwarzen, weißen und grü-
nen Pendants. Doch allen
„Pfeffern“ ist eines ge-
meinsam: Sie sind scharf.
Und dies betäubt unser
Schmerzempfinden, wes-

wegen Apotheken schon länger pfefferhaltige Sal-
ben und Auflagen gegen Rückenschmerzen und
Neuralgien empfehlen. Innerlich angewendet
sorgen die pfeffrigen Scharfmacher für den so
genannten Thermic-Food-Effekt, sie mobilisie-
ren die Kalorienverbrennung. Außerdem gilt: Wer
sich sein Mittagessen gehörig pfeffert, verspürt
beim Abendessen weniger Appetit. Doch vor dem
ungehemmten Schärfen der Mahlzeiten sei ge-
warnt! In extrem hohen Dosierungen reizt Pfef-
fer die Magenwände.

Ingwer ist eines der wichtigsten Gewürze
in der ayurvedischen Heilkunde. Die frische
Ingwerwurzel ist in der Küche sehr vielseitig
verwendbar und für jede Konstitution geeignet.
Ingwer hilft den Blutdruck senken, regt die
Verdauung an, ermöglicht Linderung bei
Blähungen und Darmkoliken, wirkt gegen
Übelkeit und Brechreiz und besitzt blutreinigende
Wirkung. Ingwer ist auch als Pulver erhältlich und
passt besonders gut mit Zimt (siehe
Pfefferkuchen), Muskatnuß, Pfeffer und Nelken
zusammen; auch mit Anis, Sternanis und allen
Currygewürzen.

Ingwer-Tee wird wegen seiner
entschlackenden und entgiftenden Wirkung
geschätzt, ist aber auch zur Immunstimulierung
und Erkältungsvorbeugung gut geeignet. Man
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schneidet hierfür frische, geschälte
Ingwerwurzeln in dünne Scheiben und kocht sie
etwa 10 Minuten. Dann das Wasser ohne
Ingwerscheiben und ohne Bodensatz in eine
Thermosflasche füllen. Tagsüber schluckweise
trinken. Wenn man dies über einige Wochen
praktiziert, kommt das einer Reinigungskur für
den ganzen Organismus gleich. Ingwer
neutralisiert übrigens (ebenso wie Gelbwurz) die
schleimbildende Wirkung der Milch.

Noch ein echter Geheimtipp ist der Bocks-
hornklee in der Heilpflanzenszene. Er regt die
Milchproduktion stillender Mütter an, senkt den
Blutzuckerspiegel und steigert die körperlich-
geistige Ausdauer, weil die darin enthaltenen Sa-
ponine die Sauerstoffaufnahme verbessern. Der
bittere Bockshornklee ist in geringer Menge auch
in den handelsüblichen Curry-Gewürzen enthal-
ten, er gibt aber auch solo, in geringster Menge,
einer Karottencremesuppe eine edel-bittere
Note. Ein Heiltee aus den Samenkörnern ist
allerdings wenig wirksam. Es empfiehlt sich eher,
in der Apotheke einen mit Gerstenöl aktivierten
Bockshornklee zu kaufen.

Kommt man von allzu gewürzten Speisen ins
Schwitzen, könnte Salbei helfen: Sogar bei krank-
hafter Schweißentwicklung (Hyperhidrosis), so-
wie als Mittel gegen Herpes und Entzündungen
an Rachen und Zahnfleisch tut er gut. Die Volks-
medizin empfiehlt ihn auch zum Abstillen und
Senken des Blutzuckerspiegels. Sogar auf das
Gehirn soll Salbei wirken: In einer Studie der
Universität Teheran verzögerte er den geistigen
Verfall von Alzheimer-Patienten; Barbiturate wir-
ken als Schlafmittel tiefer, wenn gleichzeitig Sal-
bei verabreicht wird. Der berühmte Salbei-Tee
selbst bringt jedoch als Heilmittel nur wenig, da
die Hauptwirkstoffe der Pflanze nicht wasserlös-
lich sind und sich schnell verflüchtigen. Zur in-
nerlichen Anwendung eignen sich die Präparate,
zur äußerlichen die Salben und das ätherische
Salbeiöl aus der Apotheke.  (nach Jörg Zittlau, in
„Die Welt“)

Abschließend sei bemerkt, dass Pflanzen und
Gewürze keinesfalls ärztliche Anordnungen er-
setzen. Viele Ärzte sind schon so aufgeschlos-
sen gegenüber den natürlichen Helfern, dass man
durchaus mit ihnen darüber sprechen  soll

Reha mit Dialyse
im Humanomed - Zentrum Althofen

Erfahrungsbericht unseres Schriftführers Christian Deimel

Im Zuge der Gesundenuntersuchung 2002
war bei mir Bluthochdruck und zu viel Eiweiß-
ausscheidung festgestellt worden. In der Nephro-
logie der Elisabethinen war ich von da an regel-
mäßig in Behandlung. Die Erkrankung, IGA
Nephroloisches Syndrom genannt,  konnte mit
diversen Tabletten bis Jänner 2011 stabil gehal-
ten werden. Doch dann bekam ich einen Magen-
Darm-Virus, nahm in 3 Monaten fast 20 kg ab
und meine Nieren arbeiteten auf einmal nur mehr
sehr wenig. Auch eine Stoffwechsel-Reha in

Hallein konnte die drohende Dialysepflichtigkeit
nicht abwenden.

Ich entschloss mich zur Peritonealdialyse
(Bauchfelldialyse). Um auf die Transplantliste zu
kommen, wurde ich im November 2011 diver-
sen Untersuchungen unterzogen. Dabei wurde,
unter anderem auch beim Herz festgestellt, dass
das linke Herzkranzgefäß zumacht und man setz-
te daher einen Stent.

Um mich auf diverse Einschränkungen
einstellen zu können, durfte ich vom 23.03. bis
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16.04. 2012 eine Herzkreislauf-Reha im
Humanomed-Zentrum Althofen absolvieren.
Damals hatte ich bereits Kontakt zur Dialyse-
station in diesem Haus, da ich dort meine
Dialysesachen lagern durfte. Ich war bereits das
zweite Mal in Althofen. Die erste Kur fand vom
Dez. 2006 bis Jänner 2007 nach einer Knie-OP
statt, wo ich nach dem Aufenthalt wieder be-
schwerdefrei alles machen konnte. Leider ver-
schlechterte sich meine Dialysequalität bei der
PD. Ich musste mir im August 2012 einen Shunt
setzen lassen und wurde dann im November 2012
auf Hämodialyse uimgestellt.

Da ich jedoch nicht auf meinen Urlaub
2013 in Kärnten verzichten wollte, nahm ich neu-
erlich Kontakt mit dem Humanomed Zentrum
Althofen auf, um dort Feriendialyse machen zu
können. Aber nicht nur die Dialyse durfte ich dort
machen, sondern auch zu Mittag essen. Gegen
einen geringen Unkostenbeitrag bekam ich eine
spezielle Dialysekost serviert.

Nach diesen drei positiven Erfahrungen im
Humanomed-Zentrum Althofen war für mich
klar, als ich im Mai 2014 wieder auf Reha an-
suchte: es kann nur Althofen sein, wo ich hinfah-
re! Da das dortige Humanomed-Zentrum einen

sehr guten Ruf besitzt, weil dort nicht
nur die Menschlichkeit des Personals
passt, sondern speziell die Therapien
sehr umfangreich und patienten-
bezogen abgehalten werden, nahm ich
eine gewisse Wartezeit gerne in Kauf.

Am 2. Dezember 2014 war es
endlich soweit und ich durfte die 3-
wöchige Reha in Angriff nehmen. Ich
wurde gleich am Empfang freundlich
aufgenommen. Da ich ja die Abläufe
in diesem Hause schon gut kannte,
fühlte ich mich gleich wieder wohl.
Um meine Eindrücke leichter darzu-
stellen, hab ich ein Gedicht verfasst:

In der Mitte mit zwei netten Reha-Kollegen

Wenn du fährst auf Reha,
quält dich meist ein Schmerz, ein zäher.
Bei dem einen leidet das eigene Herz,
oder es ist sonst ein Schmerz,
zum Beispiel in der Brust ein Stechen:
jeder hat halt sein Wehwehchen.

Manche plagt dort eine Pein,
egal ob jemand groß ist oder klein:
die einen dünn, die anderen rund,
ein jeder wünscht sich wieder kerngesund.

Den Lift ließ ich gleich links stehen,
es waren ja nur etwa 70 Stufen zu gehen.
Dies war bereits die erste Therapie
jedes Mal schon in der Früh.

Beim Essen durften viele wählen,
nur ich musste mich nicht quälen,
was soll ich morgen essen -
ich war auf Dialysekost bemessen.

Doch auch diese Kost war nicht schlecht,
abwechslungsreich und immer recht.
Die Nachspeis‘ durften auch nicht fehlen,
doch wie soll ich am Schluss dann weniger Kilo
zählen?
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Therapien bekam ich auch verschrieben,
die erste war meist schon morgens um sieben:
Radfahren, Krafttraining und Gymnastik auch,
setzten meinen Beinen zu und meinem Bauch.

Aber auch zum Entspannen gab es Sachen,
da musste man nicht viel selber machen,
Elektrotherapie und feine Massagen,
man legte sich nur hin in verschiedenen Lagen.

Auch in der Cafeteria,
und das war natürlich klar,
musste man ein, zwei Bierchen nicht entbehren,
die soll man auch Dialysepatienten gewähren!
Ja, selbst ein Achterl Wein
durfte es hin und wieder sein.

Ärzte, Therapeuten, Schwestern, Hilfspersonal,
eines muss ich sagen hier auf jeden Fall,
die kümmerten sich um uns genial,
wie auch das Bedienungspersonal:
egal ob Karin, Sonja oder Nicole,
aber auch alle, die ich nicht erwähnte,
machten ihre Sache gut und liebevoll.

Daher Dankeschön und bitte sehr:
tut weiter wie bisher!

Wenn man wie ich Dialyse machen muss,
ist’s im Humanomed kein Verdruss,
die Betreuung durch Dr. Markowitz und die
Schwestern ist 1A
überall mir immer nur Gutes geschah.

Daher bleibt mir zu sagen jetzt zum Ende,
diese Reha war für mich wieder eine wichtige
Wende.
Ich werde sicher wieder kommen,
sowohl als Reha- als auch als Urlaubsgast,
weil im Humanomed-Zentrum Althofen einfach
alles passt!

Daher meine Empfehlung:
Solltet Ihr als Dialysepatienten um eine Reha
oder Kur ansuchen,
es einfach im Humanomed-Zentrum Althofen
versuchen!

Euer Christian.

Wir waren beim „Tag der Behinderten“
rst uvwstvxwyzvx{s Tag der Menschen mit

Behinderung (Internationaler Tag der Behinder-
ten) ist ein von den Vereinten Nationen ausgeru-
fener Gedenktag, der das Bewusstsein der Öf-
fentlichkeit für die Probleme von Menschen mit
Behinderung wach halten und den Einsatz für die
Würde, Rechte und das Wohlergehen dieser
Menschen fördern soll.

Am 3. Dezember 2014 durfte unsere
Selbsthilfegruppe zum ersten Mal beim „Tag der
Behinderten“, der im Landesdienstleistungs-
zentrum Linz (LDZ) stattfand, mit dem eigenen
Stand anwesend sein. Zusammen mit dem
Österreichischen Verband der Herz- und Lungen-
transplantierten teilten wir uns einen Tisch. Es

Die Personen von links nach rechts: Rudolf Brettbacher,

Meindl Roswitha, Erika Hofbauer, Karl Münzner und

Christian Meind
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|}~ ��� �~������� ����~�� Verein neben großen
Institutionen wie BBRZ, PV, OÖGKK etc. prä-
sentieren zu dürfen.

Für die Veranstaltung war bereits im Vorfeld
in guten Zeitungen Werbung gemacht worden.
Dementsprechend groß war auch der Zustrom.
Unter den zahlreichen Besuchern war auch
Landeshauptmannstellvertreter Franz Hiesl zu
finden.

Viele Besucher interessierten sich für die
einzelnen Formen der Dialyse, die Transplanta-
tion einer Niere bzw. für die Organspende. Da
dieses Thema in den Medien nicht sehr präsent
ist und eher stiefmütterlich behandelt wird, wa-
ren viele der teils Betroffenen oder indirekt durch
Partner, Verwandte oder Freunde Betroffenen
froh, über dieses Thema durch die anwesenden
Vereinsmitglieder sehr fundiert aufgeklärt zu
werden.

Was bei diesem Tag der Behinderten für uns
ebenfalls erfreulich war, ist der Kontakt mit dem
Forum „Erleben Reisen GmbH“, einem Reise-
büro der besonderen Art. Es ist ein Verein, der
sich auf Menschen mit Behinderungen speziali-

siert hat, vorwiegend auf Personen mit Geh-
behinderungen. Im Zuge des Gespräches mit dem
Inhaber dieses Reisebüros kam die Sprache auch
auf Dialysepatienten, die aufgrund mangelnder
Information über Dialysestationen keine größe-
re Reise wagen. Da unser eigener Verein bereits
einige Erfahrung mit Dialyse im Ausland hat,
wurde uns Informationsmaterial übergeben, um
mehr Menschen mit Nierenleiden eine Reise ins
Ausland zu ermöglichen.

Blicken wir auf diese Veranstaltung zurück,
dürfen wir von einem wirklichen Erfolg sprechen,
da wir einigen Menschen durch unsere Informa-
tion bereits konkret helfen konnten. Was uns
ebenfalls sehr gefreut hat, ist eine durch die mit
der Abwicklung der Veranstaltung betraute Be-
hinderten-Vertrauensrätin des Landes Ober-
österreich, Frau Hermine Kermendi, ausgespro-
chene Einladung an unseren Verein, 2015 am Tag
der Behinderten wieder teilzunehmen. Wir möch-
ten uns bei Frau Kermendi herzlich bedanken,
dass sie es uns ermöglicht, an diesen wertvollen
Veranstaltungen mitzuwirken.

Christian  Meindl

Thema aus gegebenen Anlass:

KRANKENTRANSPORTE

Kurz und bündig: Keine oder eine
schlechte Busverbindung sind keine Grün-
de für einen Krankentransport durch die
OÖ.. Gebietskrankenkasse! Auf sehr vie-
len Transportverordnungen wird als medi-
zinische Begründung für einen Transport
„Sehbehinderung, Sehschwäche“ usw. vermerkt.
Diese Begründung reicht für einen Kranken-
transport nicht aus – für einen Krankentransport
muss Gehunfähigkeit vorliegen. Die behandeln-
den Stellen (z. B. Krankenhaus-Ambulanzen, Phy-
sikalische Institute usw.) bestätigen auf den
Krankentransportverordnungen grundsätzlich bis
maximal 4 Fahrten.

Bei Serienbehandlungen, wie Dia-
lyse, Chemo- oder Strahlentherapie
sind Bestätigungen für 10 Fahrten,
maximal jedoch für einen Monats-
zyklus (vom 1. eines Monats bis zum

Monatsletzten) möglich. Für diese Fahrten
darf auch keine Rezeptgebühr verrechnet
werden bzw. es darf auch der Lenker nichts
kassieren!

Taxis müssen seit 1. 1. 2015 im Kennzei-
chen hinten TX haben  (z.B. L - 1234 TX) bzw.
Mietwagen MW (ausgenommen Wunsch-
kennzeichen).     Christian Deimel
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10. Skimeisterschaften des ATSF am Hochkar

��������� ��Teilnehmer aus Slowenien, Ita-
lien, Deutschland und Österreich waren am
Hochkar bei dieser Jubiläums-Skimeisterschaft
des ATSF (Austrian Transplant Sports
Federation)am Start. Beim Riesentorlauf holte
sich die Salzburgerin Ulrike Semrad den Titel bei
den Damen. Sie teilte sich das Siegespodest mit

der deutschen
Titelverteidigerin
Chantal Bausch aus
Bremen (Platz 2)
und Andrea Leitner
vom Verein Niere
OÖ. (sie ist unsere
Obmannstellvertreterin)
auf Platz 3. Bei den
Herren konnte der
sechsfache Welt-
meister Andreas
Wieser seinen Titel
aus dem Vorjahr er-
folgreich verteidi-
gen. Beim
Langlaufbewerb der

Herren über 4km / klassisch war ATSF-Obmann
Martin Krimbacher eine Klasse für sich.

Konnte der Langlaufbewerb auf der Hoch-
moor-Loipe im Langlaufzentrum Hochreith noch
bei idealen Bedingungen durchgeführt werden, so
stand der Riesentorlauf auf der Draxlerloch-Piste
wegen starkem Nebel und schlechter Sicht kurz
vor der Absage, konnte aber dann doch durchge-
führt werden.

Wir alle sind Sieger 
��� �timmung unter den Teilnehmerinnen

und Teilnehmern war trotz der schwierigen Ver-
hältnisse hervorragend. Letztendlich waren alle
glücklich darüber, unverletzt das Ziel erreicht zu
haben, egal auf welchem Platz und in welcher Zeit
sie die Ziellinie überquert haben. Denn alle

Transplantierten dürfen sich über ihr neues Or-
gan freuen; das ist mehr als jeder Sieg im Sport-
geschehen. Ihnen wurde durch die erfolgreiche
Transplantation ein neues Leben geschenkt. Die
Dialysepatienten bewiesen sehr eindrucksvoll,
dass sie trotz der anstrengenden und Kräfte rau-
benden Dialyse Sport betreiben können. Denn wer
versucht, sich fit zu halten, kann diese enorme
Belastung für Körper und Psyche besser und vor
allem länger ertragen. Damit steigen ihre Chan-
ce, doch noch eine Spenderniere zu bekommen.

Unsere Botschaft für die Öffentlichkeit
��ir alle wollen Menschen mit einem ähnli-

chem Schicksal Mut machen und sie motivieren,
den Kampf gegen ihre schwere Krankheit nicht
aufzugeben, sowie ihnen die Botschaft übermit-
teln: Es lohnt sich zu kämpfen. Solche Sport-
veranstaltungen sind natürlich auch eine sehr gute
Möglichkeit, der Bevölkerung gemeinsam zu
demonstrieren, dass Menschen nach einer erfolg-
reichen Transplantation wieder ein ganz norma-
les Leben führen und sogar wieder ihren Beruf
ausüben können, allerdings mit kleinen Ein-
schränkung durch die Medikamente, die sie täg-
lich einnehmen müssen, um eine Abstoßung des
Spenderorgans zu verhindern“, so ATSF-Obmann
Martin Krimbacher. 

Leider schaffen es in Österreich trotz der
hervorragenden gesetzlichen Regelung durch das
Organtransplantationsgesetz (OTPG) einige
nicht. So sterben bei uns im Durchschnitt noch
immer pro Woche zwei Menschen, die bereits
gelistet sind und auf ein lebensrettendes Spender-
organ gewartet haben. In Deutschland, wo man
mit der Zustimmungslösung eine andere gesetz-
liche Regelung hat, versterben auf der Warteliste
drei Menschen pro Tag, das sind mehr als 1.000
pro Jahr. Für Göstlings Bürgermeister war es ein
großes Anliegen, bei beiden Bewerben als Zu-

Christian Deimel beim Langlauf
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������� ��� Vor-
läufer dabei zu
sein. Er war be-
geistert von der
großartigen Stim-
mung unter den
Teilnehmern und
vor allem über-
rascht vom
teilweise beachtli-
chen Können eini-
ger Teilnehmer.
„Ich habe sowohl
beim Langlauf als
auch beim Riesen-
torlauf einige ge-
sehen, die durchaus die Chance hätten für eine
erfolgreiche Karriere als Schifahrer oder Lang-
läufer“, so Schiclub-Obmann Robert Fahrnberger,

Unsere Teilnehmer in gemütlicher Runde: Franz  und Olga Wasserbauer, Sissy

und Rudi Brettbacher, Christian und Andrea Leitner, sowie Christian Deimel

 ¡� ��� �¢���
Veranstaltung
eine neue Erfah-
rung war.

Bei der
Siegerehrung
am Abend im
JUFA Hochkar
Sportresort war
auch Bezirks-
h a u p t m a n n -
Stellvertreter
Mag. Krenhuber
sehr von der gro-
ßen Begeiste-
rung beein-

druckt und gratulierte allen Teilnehmern aus dem
In- und Ausland zu ihren Leistungen und Platzie-
rungen.     Quelle: ATSF (gekürzt)

UNSERE DIAPLANT - STAMMTISCHE

£¤��¥¢¦  �§�¨¢���
Stammtischler aus Linz
und Umgebung kamen am
29. Jänner in der
Dornacher Stubn zusam-
men, um hier einige Stun-
den in fröhlicher Gemein-
samkeit zu verbringen.
Obwohl im letzten Dia-
plant nur der Stammtisch-

termin erwähnt wurde, kamen dennoch 18 Per-
sonen in Faschingsverkleidung. Dass dies der
Faschingstammtisch sein sollte, haben  Elisabeth
Arbeithuber und Christian Deimel einige Tage
vorher mit E-Mails und Telefonaten bekannt ge-
geben. Erfreulich, wieviel sich davon inspirieren
ließen! Wir hatten diesmal auch besonders viel
Platz, weil wir von Wirtin Renate einen größe-
ren Raum bekamen. Wie wenn sie die Gabe der

Vorausahnung besitzen
würde, hatte sie genau
20 Sessel um die zu-
sammengerückten Ti-
sche aufgestellt, keinen
zuviel und keinen zuwe-
nig.

So konnte dort eine
Hexe friedlich bei der
„Nonne“ Christiane sit-
zen, daneben ein echter Mexikaner mit Hut und
Poncho. Heino war zu sehen, Stammtischleiterin
Elisabeth als Zirkusdirektor im perfekten Anzug
mit Zylinderhut, Hippiemädchen und Hippie-
knabe (schon fast 70 Jahre alt), eine japanische
Geisha, sowie Pünktchen“ und ein entsprunge-
ner Häftling. Es war aber auch Rotkäppchen (ohne
Wolf) gekommen. Sie las ein zweiseitiges lusti-
ges Mundartgedicht über das Kreuz mit der
schlanken Linie vor, das einige Lachsalven aus-

LINZ
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be enthielt – dem unschuldigen Rotkäppchen
kann man doch nicht böse sein! Ein besonderer
Dank gebührt unserer tüchtigen Wirtin, die alle

gut mit Essen und Trinken versorgte und mit ih-
rer Fröhlichkeit perfekt zu unserer Runde pass-
te. Gut, dass sie nicht nur verkleidet als Wirtin
war, sondern durch und durch echt!

Do. 26.02.2015 und Do. 26.03.2015: Gemütli-
ches Beisammensein (ohne Programm)
Do. 30.04.2015 Unterhaltsamer Stammtisch mit
Vortrag von Lebenskünstler  Dr. Wlasaty, Sa.
30.05.2015  Knödelessen in Unterweitersdorf
(Anmeldung erbeten an 07235/61025)
Do. 25.06.2015 Grillerei im Gastgarten der
Dornacher Stubn.
Alle Stammtische (auch das Knödelessen ) be-
ginnen um 16 Uhr. Es sind alle Diaplant-Leser
und ihre Freunde herzlich eingeladen!

Die nächsten Linzer Stammtischtermine:

WELS
¼´µ·³ ¼·°±µ¹½ ¾½·µ¶¬¬¿ ±³«« À³° ·À

neuen Stammtischlokal Obermair allgemein sehr
zufrieden ist. Dies stellte ich auch beim letzten
Treffen am 14. November heraus. Die nächsten
gemütlichen Stammtischrunden in „Obermairs
Wirtshaus“ in der Wimpassingerstraße finden am
13. Februar sowie am 10. April statt. Beginnzeit
ist jeweils 17 Uhr.

STEYR

Michaela Mekina berichtet: Am 6.12.2014
fand der vorweihnachtliche Stammtisch Steyr im
Gasthof Stöger hat, der wieder zahlreich besucht
wurde. Es konnten auch neue Mitglieder begrüßt
werden, Herr Ernst Scheidlehner sowie das Ehe-
paar Christine und Gerhard Kaltenböck.

Der Stammtisch wurde feierlich gestaltet.
Wir sangen und musizierten gemeinsam.
Christine Kaltenböck und Michaela Mekina tru-
gen zahlreiche Gedichte vor, die den Abend ab-
rundeten. Ein weiterer Höhepunkt des gemütli-
chen Beisammenseins war die Verteilung der
mitgebrachten Geschenke.

Der nächste Steyrer Stammtischtreffen findet am
14.2.  um 17:00 Uhr im Gasthaus Stöger  in Neu-
zeug statt. Bitte kostümiert kommen!
Termine für die weiteren Stammtischtreffen in
Steyr:
11. 4.2015, 17:00 Uhr,  „Lass dich überraschen“
im Gasthaus Stöger
14. 6.2015, Gemeinsamer Ausflug „Bad Ischl“

FREISTADT  -  Jahresausklang

Á°±½³ ¼·¬°½ ¾½·µ¶¬¬Â Ã« ²³½ ·° «¶½ «µ¶ª»
ner Stammtisch, der uns die Vorweihnacht-
stimmung noch mehr versüßte!

Ein solches Treffen zu organisieren, berei-
tet eine ganz große Freude. Wenn dann immer
weitere Sessel dazugestellt  werden müssen, weil
so viele Stammtischfreunde der Einladung fol-
gen, ist das natürlich doppelt erfreulich!

Ganz besonders haben wir uns alle über den
Besuch von Karl Baumann gefreut, der mit Frau
nach längerem gesundheitlichem Ausfall wieder
in der Runde dabei sein konnte. Wir wünschen
auf diesem Wege alles Gute und viel Gesundheit.
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wir uns, dass das „Wichteln“ mal Spaß machen
könnte – und genau so war es dann auch. Jeder
der Lust und Laune hatte, konnte ein kleines Päck-

chen mitbringen, das wir dann untereinander aus-
losten. Es war sehr erstaunlich, auf welche krea-
tive Ideen da manche kommen – einfach köst-
lich!!! Anschließend durften wir mittels einer
PowerPoint Präsentation einen Rückblick auf die
letzten zwei Stammtischjahre genießen. Dabei
wurde uns wieder bewusst, wie viele schöne Stun-
den wir schon gemeinsam verbracht haben und
wie schön es ist, dass wir dadurch so viele gute
Freunde mit ähnlichen Lebensumständen kennen
lernen durften.

Unser nächster Stammtisch findet am 24.
April statt: wir werden im „Gasthof zur Bahn“ in
Pregarten einen sportlichen, vor allem aber lus-
tigen Kegelabend haben.

Das „Wichteln“  machte auch in Freistadt Spaß!

Ötammtisch - Kontaktadressen
×ØÙÚ: 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, Wimpassingerstr. 100, Tel.07242 45689
Ûteyr: 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 (an der Prager Bundesstraße 125)
Ried/Innkreis: Anna Dorfner, Tel. 07751 6167,   Herbert Berrer,   Tel. 0664 73646199,.
Stammtischlokal: Kirchenwirt in Tumeltsham

ÜÊÈTodesnachricht kam für uns alle überraschend. Unseren Verein Niere Oberösterreich und
auch die Stammtischgruppe Steyr, die Hilde 20 Jahre geleitet hat., ist sehr traurig über diese Nach-
richt. Wir sind bestürzt, dass Hilde sich von den Folgen ihrer schweren Krankheit nicht mehr erholen
konnte. Hilde Brunmayr war ein fester Bestandteil unseres Stammtisches. Sie sorgte und kümmerte
sich um ihre Leidgenossen und deren Angehörige. Ihr war es auch sehr wichtig, dass der Stammtisch,
den sie 1994 gründete, weiterhin Bestand hat. Wir werden ihr Andenken immer in liebender Erinne-
rung bewahren. Hilde ist am 16. Dezember 2014 von uns gegangen. Ich werden den Stammtisch
Steyr in ihrem Sinne weiterführen und betreuen. - ichaela Mekina

Unmittelbar vor Drucklegung dieser Ausgabe erreichte uns die Nachricht, dass Hildes Ehemann
Franz Brunmayr am 30. Jänner verstorben ist. Er stand immer an der Seite seiner Frau und wir wer-
den auch ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

ÝÞßàá  Herbert Berrer berichtet: Unsere Stammtischrunde hat sich am 20.11. und am 18. 12.2014
zusammengefunden. Der Jännerstammtisch ist ausgefallen. Die nächste Zusammenkunft ist am 19.
Februar beim Kirchenwirt in Tumeltsham. Die weiterhin stattfindenden Stammtische werden jeweils
über meine Telefonnummer 0664 73646199 ausgehandelt.

Wir trauern um Hilde und Franz Brunmayr
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     Vereinsausflug -
 Vorankündigung

Bei der letzten Vorstandssitzung wurde
Bad Ischl als Reiseziel ausgewählt. Dort fin-
det in diesem Jahr vom 24. April bis 4. Okto-
ber die oberösterreichische Landesgarten-
schau statt, und zwar unter dem Motto „Des
Kaisers neue Gärten“,  Es wird ein sehr schö-
nes Programm für diesen Tag geplant.

Der Termin für diesen Ausflug ist:
Sonntag, 14. Juni 2015.

Details finden Sie samt Anmeldung in der
nächsten Ausgabe von Diaplant Aktuell, die
Anfang Mai erscheinen wird.
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Was wohl das Rotkäppchen gerade „Schwester“ Christiane anvertraut?


