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So jung möchte man manchmal noch gern sein....

....aber es hat  jedes Lebensalter seinen Wert, auch wenn dies nicht so offen zu-
tagetritt wie bei diesem jungen Blumenmädchen.

INHALT: Diätempfehlungen für Dialysepatienten / Schimeisterschaften-Bericht von  Zell am
See / Besuch im med. Ausbildungszentrum AKH / Krebsprävention / Wieviel Sonne für
Transplantierte / ANÖ – Frühjahrstagung / Mit der Dialyse gut leben (Bericht) / Radwandertag
in Klagenfurt, 7.-9. Juni / Unsere Stammtische (mit Erste-Hilfe-Tipps und Hildegardmedizin-
Vorstellung) / Ausflug zum  Dreiländertreffen mit Anmeldung
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Entgeltliche Einschaltungen
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OBERÖSTERREICH

Wir informieren Sie über die vielfältigen Leistungen der Landesverwaltung

Förderungen & Unterstützungen 
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 Zuständigkeiten 
E-Government

Öffnungszeiten Landhaus: Landhausplatz 1, 4021 Linz • Mo, Di, Do 7.30 - 12.30 u. 13.00 - 17.00, Mi und Fr 7.30 - 14.30
Öffnungszeiten LDZ: Bahnhofplatz 1, 4021 Linz • Mo - Do 7.30 - 17.00, Fr 7.30 - 14.30 
E-Mail: buergerservice@ooe.gv.at
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Linz - eine gesunde Stadt

Ihre Gesundheit ist uns ein Anliegen
Mit 8 Krankenhäusern, mehr als 620 niedergelassenen ÄrztInnen und 41 Apotheken bietet Linz rund um die Uhr 
eine umfassende medizinische Versorgung. Allgemeine Informationen über die Linzer Gesundheitseinrichtungen 

Krankenhäuser/Apotheken/Impfservice 
www.linz.at/leben/gesundheit

Zahnarzt-Notdienst 
www.notdienstzentrum.at

Vbgm Christiana Dolezal 
Gesundheitsreferentin 
der Landeshauptstadt Linz
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Die Seite des Obmanns

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde!

Heuer hat der Frühling
mit angenehmen Temperaturen
und Sonnenschein lange auf
sich warten lassen. Ich mag
zwar den Winter sehr gerne,
nur nicht das feuchte, nasse
Matschwetter. Aber jetzt bin
ich wie wir alle sehr froh, dass

der Frühling da ist und die Natur sich dementspre-
chend verhält. Ich glaube, dass wir es nicht nur kör-
perlich spüren sondern dass vor allem die Psyche
davon betroffen ist. Alleine in meinem Bekannten-
und Freundeskreis gab es in den letzten Monaten sehr
traurige und tiefgreifende Ereignisse. Jetzt, wo die
Natur den Neubeginn macht, spüre ich auch, dass
rund um mich wieder alles „bergauf“ geht. Ich hoffe,
Ihr könnt es auch spüren und fühlen.

Da wir gerade bei der Natur und schönem Wet-
ter sind, freut es mich besonders, auf unseren Aus-
flug hinweisen und einladen zu können, der gemein-
sam mit den Freunden und Vereinsmitgliedern aus
Salzburg und Kärnten ins schöne Salzburger Land
führt. Beim Ausflug wollen wir uns nicht nur unter-
einander austauschen, Freude und Spaß haben, son-
dern auch mit den Betroffenen und Angehörigen aus
Salzburg und Kärnten plaudern und einen schönen
gemeinsamen Tag verbringen. Ich bedanke mich bei
Karin Wohlschlager (Obfrau in Salzburg) für die
Organisation vor Ort sehr herzlich und bin überzeugt,
dass sie es schafft, für uns ein wunderbares Wetter
und einen schönen Tag zu arrangieren. Ich würde
mich sehr freuen, wenn wir aus Oberösterreich mit
einem vollen Reisebus auf die Unterhofalm fahren
könnten.

Eines meiner großen Anliegen ist es, ein attrak-
tives und interessantes Angebot für unsere jungen
Mitglieder und Patienten zu haben. Vielleicht ist die-
ser Ausflug eine solche Möglichkeit, dass Jung und
Alt gemeinsam diesen Tag verbringen. Eine andere
Variante wäre der Besuch unserer geschlossenen
Facebookgruppe https://www.facebook.com/groups/

first.creative/

Ich wünsche mir, dass viele dieses Angebot
nutzen um sich bei Bedarf mit „Gleichaltrigen“ in
Verbindung zu setzen. Die Anmeldung und Teilnah-
me ist nicht zwingend mit der Mitgliedschaft in un-
serem Verein verbunden. Es sind alle jungen Pati-
enten und Patientinnen sowie ihre Partner oder An-
gehörigen sehr herzlich willkommen. Als Adminis-
trator dieser Gruppe schaue ich natürlich darauf,
dass es ein „passendes Team“ bleibt und wir damit
für diese Altersgruppe etwas Neues und Interes-
santes bieten. Ich ersuche Euch, diese Information
bei der nächsten Kontrolle oder nächsten Kran-
kenhausaufenthalt nicht nur den Patienten, sondern
auch dem Pflegepersonal und Ärzten weiterzuge-
ben. Herzlichen Dank dafür!

Wie Ihr sicher schon bemerkt habt, haben wir
nach Abstimmung mit unserem Kassier Franz
Wasserbauer auf das neue, europäische Zahlungs-
system SEPA, welches ab 2014 für alle verpflich-
tend ist, umgestellt. Wir haben uns aus mehreren
Gründen entschlossen, heuer schon auf dieses neue
System umzusteigen. Einerseits möchten wir Euch
im bekannten Umfeld des Vereines die Neuerung
näher bringen, andererseits wollen wir uns selber
im nächsten Frühjahr keinen Stress damit machen.
Im Wesentlichen hat sich in der Handlungsweise
(ausgenommen die Formulare, IBAN und BIC)
nichts geändert und es besteht kein Handlungsbe-
darf von Eurer Seite. Ich bitte um Kenntnisnahme
und um Verständnis, dass wir diesen Schritt heuer
schon gemacht haben.

Unsere nächste Jahreshauptversammlung mit
einem anschließenden besinnlichem Teil kann  aus
Zeitgründen an einem Samstag im Hotel Kremstaler-
hof  nicht abgewickelt werden. Wir bleiben, wie
gewohnt, beim 1. Adventsonntag.

So, nun wünsche ich Euch einen wunderbaren
Frühling, genießt das, wie ich hoffe, schöne Wet-
ter. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen –
hoffentlich beim Ausflug!

Liebe Grüßr! Euer
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Diätempfehlungen für Dialysepatienten
von Netdoktor.de

  Bereits in der Zeit vor Beginn einer Dialyse-
Therapie ist ein Patient mit Nierenschwäche
häufig mit Diätvorschriften konfrontiert. In die-
ser Phase werden öfters eine hohe Trinkmenge
sowie eine eiweißarme Diät gefordert. Mit dem
Eintritt der Dialysepflichtigkeit ändern sich die
diätetischen Empfehlungen zum Teil grundlegend
- insbesondere bei einer Hämodialyse. Mit Be-
ginn der Dialyse-Therapie heißt die Empfehlung
viel Eiweiß und wenig Trinken; was bleibt ist die
Empfehlung salzarm, phosphatarm, kaliumarm.

  Es gibt keine einheitliche Diät für Dialyse-Pa-
tienten. Eine entsprechender Speiseplan soll bei
jedem Patienten individuell durch das Dialyse-
Team erarbeitet werden. Eine umfassende Schu-
lung des Dialyse-Patienten und eventuell auch der
Angehörigen durch Diätassistenten ist empfeh-
lenswert.  Neben einer entsprechenden
Lebensmitteltabelle benötigt der Dialyse-Patient
eine Personen- und eine Lebensmittelwaage.

Grundregeln für die Ernährung während
   der Dialyse-Therapie:

    Dialyse-Patienten mit geringer oder keiner
Wasserausscheidung sollten, um den Durst nicht
weiter zu steigern, salzarm essen. Statt Kochsalz
kommen Kräuter und Gewürze zum Einsatz.

Durch den Rückgang der Urinausscheidung
kommt es zu einer Erhöhung des Kaliumspiegels
im Blut (Hyperkaliämie). Eine Hyperkaliämie ist
lebensbedrohlich! Ein erhöhter Kaliumgehalt im
Blut kann zu schweren Herzrhythmusstörungen
bis zum Tod durch Herzstillstand führen. Deshalb
müssen kaliumreiche Nahrungsmittel wie be-
stimmtes Gemüse und Obst, Kartoffeln, Nüsse,
Trockenobst und Obstsäfte während der Dialyse-
Therapie gemieden werden.

    Durch die Nierenschwäche steigen die
Phosphatwerte im Blut an. Diese
Hyperphosphatämie führt langfristig zu
Knochenveränderungen, Gefäßschäden und ei-
ner Überfunktion der Nebenschilddrüsen. Des-
halb sollten Dialyse-Patienten möglichst wenig
Phosphat zu sich nehmen und zu den Mahlzei-
ten phosphatbindende Medikamente einneh-
men.

    Dialyse-Patienten sollten sich eiweißreich
ernähren, da bei der Dialyse Aminosäuren, das
heißt Bausteine der Eiweiße, verloren gehen.
Zudem ist durch die gestörte Stoffwechsellage
bei Urämie der Eiweißaufbau gestört. Die Eiweiß-
zufuhr sollte zu zwei Dritteln biologisch hoch-
wertiges Eiweiß wie Fleisch, Fisch, Eier, Milch
und Milchprodukte umfassen.

    Um einem vermehrten Eiweißabbau ent-
gegenzuwirken, sollte der Dialyse-Patient auch
auf eine ausreichende Energiezufuhr achten
(2100 bis 2500 kcal pro Tag bei 75 kg Körper-
gewicht). Der Anteil der Fette als Energiequelle
sollte etwa 35 Prozent betragen, jener der Koh-
lenhydrate 50 Prozent und der Anteil der Eiwei-
ße etwa zehn bis 15 Prozent.

Kaliumarme Ernährung

Hauptursache einer Hyperkaliämie bei
Nierenschwäche sind Diätfehler. Die Kalium-
aufnahme lässt sich durch eine gezielte
Nahrungsmittelauswahl sowie eine entsprechen-
de Zubereitung der Speisen vermindern.

 Folgende Nahrungsmittel sollten während
einer Dialyse-Behandlung gemieden werden:
Nüsse, Müsli, Haferflocken, Trockenobst, Ge-
müse- und Obstsäfte, Bananen, Aprikosen, nicht
entsprechend zubereitete Kartoffeln oder Ge-
müse, frische oder getrocknete Pilze, Kartoffel-
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fertigprodukte (Kartoffelpüree, Kartoffelknödel),
Kartoffelchips

    Ausdrücklich verzichten sollten Dialyse-Pa-
tienten auf sogenannte Diätsalze, die oft sehr
hohe Kaliummengen enthalten.

    Obst und Gemüse aus Konserven liefern
halb so viel Kalium wie entsprechende Frisch-
waren. Ebenso ist der Kaliumgehalt von Tief-
kühlkost we-
sentlich geringer
als der frischer
Nahrungsmittel.
Das Wasser, das
sich beim Auf-
tauen ansam-
melt, ist sehr
kaliumreich und
sollte nicht zum
Kochen verwen-
det werden.
Obstsäfte dürfen
nicht verwendet
werden. Hinge-
gen bietet sich
zu Kompott ver-
arbeitetes Obst
für die kalium-
arme Diät an.

    Kaliumreduktion durch „Wässern“: Kartof-
feln oder Gemüse werden klein geschnitten und
über Nacht in der zehnfachen Wassermenge
gewässert beziehungsweise das (warme) Wasser
wird mehrfach gewechselt. Gekocht werden sollte
mit viel Wasser, wobei man das Kochwasser
später wegschüttet. Dadurch lässt sich der Kalium-
gehalt in Gemüse um bis zu zwei Drittel senken.

Eiweißreiche Ernährung

    Die Eiweißzufuhr für Dialyse-Patienten sollte
vor allem biologisch hochwertiges Eiweiß ent-
halten wie Fleisch, Fisch, Geflügel, Eier, Milch
und Milchprodukte wie Quark.

    Da der Eiweißbedarf bei Dialyse-Patienten
durch Verlust bei der Dialyse und einen vermehr-
ten Abbaustoffwechsel (katabole Stoffwechsel-
lage) gesteigert ist, sollte der Dialyse-Patient täg-

lich 1,2 bis 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm
Körpergewicht zu sich nehmen.

Phosphatarme Ernährung

    Die Phosphatzufuhr steht in engem Zusam-
menhang mit der Eiweißzufuhr, das heißt: Eiweiß-
reiche Nahrungsmittel enthalten meist auch viel

Phosphat. Da
der Dialyse-Pati-
ent jedoch viel Ei-
weiß benötigt,
kann die Phos-
phatzufuhr nur
eingeschränkt re-
duziert werden.
Deshalb ist wäh-
rend einer Dialy-
se-Therapie die
Einnahme von
Phosphatb in -
dern (zum Bei-
spiel mit dem
Wirkstoff Seve
lamer) zu den
Mahlzeiten not-
wendig. Nah-
rungsmittel mit

hohem Phosphatgehalt wie Nüsse, Müsli, Inne-
reien, Eigelb, Hülsenfrüchte, Vollkornbrot und
Produkte mit produktionsbedingtem Phosphat-
zusatz wie Schmelzkäse, Kochkäse, Dosenmilch
und manche Wurstsorten sollten Dialyse-Patien-
ten meiden. Eventuell sollte beim Einkauf von
Wurstwaren in der Metzgerei nach dem
Phosphatgehalt gefragt werden.

   Trinkmilch und Kondensmilch können durch
Sahne ersetzt werden, wobei die Sahne je nach
Verwendungszweck mit Wasser verdünnt wird.

Tipps für eine salzarme Ernährung

    Bei Dialyse-Patienten ist häufig eine Be-
grenzung der Kochsalzzufuhr erforderlich. Koch-
salz ist die chemische Verbindung Natriumchlo-
rid (NaCl). Ein erhöhter Kochsalzgehalt im Blut
führt zu erhöhtem Blutdruck, Ansammlung von

Renate Pitzer aus Haag/H. lebt seit 17 Jahren mit der Dialyse und weiß, wie
wichtig die Einhaltung der Diätregeln und der ärztlichen Empfehlungen ist.
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überschüssiger Flüssigkeit in Geweben und zu ei-
nem vermehrten Durstgefühl. Wenn der Dialyse-
Patient in der Folge seine Trinkmenge steigert,
kann es zu einer Überwässerung kommen.

    Beim Kochen nicht salzen, sondern würzen!
Kräuter und Gewürze in Maßen sind erlaubt.

    Auf stark gesalzene Lebensmittel wie Salz-
stangen, Laugenbrezen, Salzgurken, geräucherte
und gepökelte Fleisch- und Fischwaren wie roher
Schinken, Mettwurst, Sardellen oder Salzherin-
ge, Fertiggerichte, Fertigsuppen, Brühwürfel,
Fertigsoßen und Ketchup sollte man während ei-
ner Dialyse-Behandlung verzichten.

    Dialyse-Patienten sollten grundsätzlich nicht
bei Tisch nachsalzen.

Flüssigkeitszufuhr und Trinkmenge bei
Dialyse-Therapie

    Die tägliche Trinkmenge für Dialyse-Patien-
ten wird individuell vom Dialyse-Arzt festgelegt.
Als Faustregel gilt: Die erlaubte Trinkmenge ent-
spricht der Urinmenge plus 500 bis 800 Milliliter
pro Tag.

    Da die regelmäßige Bestimmung der Urin-
menge umständlich ist, sollte der Dialyse-Patient
durch tägliches Wiegen seine Gewichtszunahme
selbst kontrollieren. Die tägliche Gewichtszunah-
me sollte 0,5 bis ein Kilogramm nicht überschrei-
ten. Die Gewichtszunahme zwischen zwei Dialy-
sen sollte zwei bis drei Kilogramm nicht überschrei-
ten.

    Neben der Trinkmenge müssen Dialy-
se-Patienten den Wassergehalt in Nahrungs-
mitteln berücksichtigen. Suppen, Obst,
Gemüse, Pudding oder Joghurt bestehen
teilweise zu über 90 Prozent aus Wasser.
Im Durchschnitt enthalten unsere Speisen
60 Prozent Wasser.

Gegen das Durstgefühl

Kleine Eiswürfel od. Zitronenstückchen    lut-
schen
Kaugummi ohne Zucker oder saure Drops

Trotz aller Auflagen kann die Ernährung für
Dialyse-Patienten schmackhaft und abwechs-
lungsreich sein. Gewürze und Kräuter sind für
Dialyse-Patienten das „Salz an der Suppe“.
Neben Ernährungstabellen und einer guten Di-
ätassistentin liefern zahlreiche Ernährungs-
handbücher und Kochbücher leckere Vorschlä-
ge für den täglichen Speiseplan.

Ernährung bei Peritonealdialyse
(Bauchfelldialyse)

Im Gegensatz zur Hämodialyse kann die Er-
nährung bei der Peritonealdialyse etwas groß-
zügiger gehandhabt werden. Insbesondere die
Ernährungseinschränkung beim Verzehr von
Obst und Gemüse ist nicht ganz so streng wie
bei der Hämodialysebehandlung.

Trotzdem gilt auch bei der Peritoneal-
dialyse:  Vorsicht bei Trinkmenge, Genuss von
Obst und Gemüse, sowie bei Zufuhr von
phosphathaltigen Speisen.

Eine strenge Kochsalzreduktion ist bei der Pe-
ritonealdialyse meist nicht erforderlich. Zusätz-
lich ist zu beachten, dass das Dialysat Glucose
enthält. Deshalb muss die Kohlenhydratzufuhr
durch das Dialysat bei einer Diätempfehlung be-

rücksichtigt werden.
Da es bei der Bauch-

felldialyse zu einem Ver-
lust auch von „fertig-
gebauten“ Eiweißen
kommt, ist besonders auf
eine ausreichende Zufuhr
vor allem hochwertiger
Eiweiße zu achten.

Besprehcen Sie sich,
falls Sie etwas in Ihrer
Diät ändern wollen, zuvor
miin t Ihrem Arzt bzw. der
Diätassistentin!

Salzige Speisen meiden! Würzen statt
Salzen
Süße Getränke meiden
Medikamente mit dem Essen einnehmen
(Trinkmenge einsparen)
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Transplantierte ermittelten ihre Meister
Bericht von Rudolf Brettbacheer

Zell am See - Schmitten: Welch große Bedeu-
tung Bewegung und Sport für Menschen besitzt,
die durch eine erfolgreiche Transplantation ein
neues Leben geschenkt bekommen haben, be-
wiesen die Teilnehmer der 8. Schimeisterschaft
der Transplantierten und Dialysepatienten in
Zell/See von 28. Februar bis 3. März. Erstmals
wurde die Veranstaltung im Bundesland Salzburg
ausgetragen.

Auf dem Programm stand ein Riesentorlauf
und ein Langlaufbewerb über 5km Klassisch. 60
Teilnehmer aus Österreich und Deutschland
waren am Start.

Schnellste Dame war Chantal Bausch aus Bre-
men. Barbara Melde aus Graz belegte Platz 2
und sicherte sich so den österreichischen Meis-
tertitel 2013. Ein spannendes Duell gab es beim
Herrenbewerb der Transplantierten. Der Stei-
rer Walter Rettenegger, vielfacher Weltmeister
der Transplantierten, wurde seiner Favoriten-
rolle gerecht und gewann mit Tagesbestzeit den
Titel bei den Männern.

Für Aufsehen sorgte die Nr. 1 von Zell am
See, Bürgermeister Hermann Kaufmann. Er
startete außer Konkurrenz mit Schiern von Toni
Sailer aus dem Jahre 1957 im traditionellen
Outfit dieser Zeit. Walter Steidl, LH-Stellvertre-
ter und Sportreferent des Bundeslandes Salz-
burg, verpasste in der Gästeklasse mit Rang 4
nur knapp einen Platz auf dem Stockerl. „Ich
bin beeindruckt von der Begeisterung und vom
Können der Transplantierten. Sie haben auf der
Piste und in der Loipe eindrucksvoll bewiesen,
wozu sie nach so einer schweren Operation
wieder fähig sind“, war Walter Steidls Kommen-
tar im Ziel.

Den Langlaufbewerb über 5 km Klassisch in
Schüttdorf entschied der Tiroler Erich Sonn-
weber für sich. Großes Lob gab es für den Öster-

reichischen Sportverband der Transplantierten
(ATSF) als Veranstalter und vor allem für den Pie-
sendorfer Thomas Römiger, der vor Ort gemein-
sam mit dem Schiklub Zell am See die Schi-
meisterschaften für die Teilnehmer zu einem
Erlebnis der besonderen Art werden ließ.

Auch abseits der Piste und der Loipe wurde
einiges geboten. Nach dieser gelungenen Veran-
staltung wollen die Salzburger die WM der Trans-
plantierten 2016 wieder  nach Zell am See ho-
len. Sportreferent Walter Steidl und Bürgermeis-
ter Hermann Kaufmann haben bereits ihre Un-
terstützung zugesagt.

Unser Obmann genoss die Meisterschaft in vollen Zügen
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Besuch im med. Ausbildungszentrum
des AKH Linz

DGKS Violetta Maureen Griendl hatte am 21. Jänner die Informationsveranstaltung über
Organspende und Transplantation in der Landesnervenklinik besucht, über die wir in der vorigen
Ausgabe berichteten. Sie war dabei nicht nur von den Fachreferenten, sondern auch vom Auftritt
zweier Betroffener (Rudolf Brettbacher und Walter Kiesenhofer) so angetan, dass sie diese beiden
Herren auch ihren Schülern im med. Ausbildungszentrum des AKH vorstellen wollte. Beide
willigten gern ein und waren am 28. Februar Gäste des Lehrgangs „Sonderausbildung zur

OP-PflegeFachkraft“

Violetta Griendl unterrichtet
Pflegetätigkeiten und Hintergrund-
wissen für das spezielle Fach (Herz-
Gefäß und Thoraxchirurgie) ebenso
wie Zeitmanagement, Grundlagen
im OP und Explantchirurgie. Die
„Schüler“ sind diplomierte Gesund-
heits- und Krankenschwestern bzw.
Pfleger und haben bei dieser zwei-
jährigen Sonderausbildung block-
weise sowohl Praktika als auch the-
oretischen Unterricht. Hiefür wer-
den sie jeweils von ihren Abteilun-
gen, in denen sie ihren regulären
Dienst versehen, freigestellt.

Wenn die Teilnehmer  nach zwei
Jahren alles abgeschlossen haben,
erhalten sie das Diplom zur OP-
Schwester bzw. zum OP-Pfleger.

Bekanntlich ist alles, was mit
Organentnahme zu tun hat, in fachlicher wie auch
menschlicher Hinsicht sehr anspruchsvoll. Wie
kostbar die entnommenen Organe für die Patien-
ten sind, die damit transplantiert werden können,
bleibt in der Ausbildung und auch im praktischen
Betrieb „unsichtbar“. Kontakte mit jenen Patien-
ten sind jedoch als Motivation und seelische Hilfe-
stellung überaus wertvoll.

 DGKS Violetta begrüßte die beiden Gäste um
16 Uhr im Lehrsaal 3 sehr herzlich. Sie erklärte
ihren Lehrgangsteilnehmern, dass sie die Tatsache
schwieriger Operationen und der Organentnahme

nach Hirntod sehr wahrscheinlichbesser ver-
arbeiten können, wenn sie gesunde transplan-
tierte Menschen kennen lernen. Griendl: „Wir
wissen warum wir Organe entnehmen und zu
welchem Zweck, dennoch bleibt die Tatsache
immer die gleiche. Wenn man aber Menschen
sieht, die dadurch weiterleben, ein zweites
Leben leben können und ihre Erfahrungen
teilen, dann erst schließt sich für Pflegepersonal
und Ärzte der Kreislauf.“

 Rudolf Brettbacher erläuterte die besonde-
re Lebenssituation transplantierter Patienten

Die Lehrgangsteilnehmer verfolgen interessiert das Referat von
Rudolf Brettbacher
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und erklärte  mittels
einer eigenen Power-
point-Präsentation den
Zweck unserer
Selbsthilfegruppe so-
wie ihre Vernetzung-
gen mit den Transplan-
tierten anderer Organ-
gruppen und den
Dachorganisationen.
Sodann berichtete er
aus seinem eigenen
Leben, vom Beginn
der Zuckerkrankheit
bis zur Transplantation

einer Bauchspeicheldrüse und einer Niere.
Er übt einen anspruchsvollen Beruf aus, ist

sportlich (nahm heuer an den 8. Schi-
meisterschaften für Transplantierte und Dialyse-
patienten in Zell am See teil), arbeitet seit vielen
Jahren ehrenamtlich für das Rote
Kreuz und führt ein sehr erfüllen-
des Familienleben.  Die neuen Or-
gane haben ihm wirklich wieder
ein neues Leben ermöglicht, was
ihn – ebenso wie alle Transplan-
tierten – sehr dankbar stimmt.

 Walter Kiesenhofer wurde nach
einer etwa zweijährigen Dialyse-
phase vor 20 Jahren das erste Mal
transplantiert; die Niere eines ver-
storbenen Spenders hielt aber nur
vier Jahre. Er musste neuerlich an
die Dialyse. Diesmal litt er aber
als Nebenwirkung ein Jahr lang
an schier unerträglichem Juckreiz.
Seine Frau erlöste ihn im Septem-
ber 1999 davon, indem sie ihm
eine ihrer beiden Nieren spende-
te. Das hatte für sie keine negati-
ven Folgen, sie ist völlig gesund
und seither noch keinen Tag krank
gewesen. Dem Organempfänger geht es bestens,
er kann ein normales und gesundes Leben füh-
ren, wie es seinem Alter (65) entspricht.

Nach einigen kleinen Lebensschilderungen lud
er die Lehrgangsteilnehmer spontan ein, ebenfalls

aus ihrem Leben zu erzählen. Das war hochinte-
ressant. Vier von ihnen hatten schon in der Kind-
heit ihren Hang zur Krankenschwester entdeckt
und sich später damit einen Lebenswunsch er-
füllt. Eine von ihnen hatte bereits an Organ-
entnahmen mitgewirkt. Alle berichteten von sehr
schönen Motivationen für ihren Beruf, auch die
beiden teilnehmenden männlichen Pflege-
personen. Krankenschwester bzw. Krankenpfle-
ger zu sein, ist nicht leicht, aber sehr erfüllend.

Violetta Griendl wurde von ihren Schülerinnen
animiert, ebenfalls kurz zu berichten, wie sie zu
ihrem Beruf gekommen war. So verging die
Unterrichtseinheit in netter und anregender Ge-
meinschaft. Am Schluss bekamen alle Teilneh-
mer das aktuelle „Diaplant Aktuell“ als kleine
Erinnerung an die beiden Transplantierten und
die Menschen, die durch die großartigen OP-
Teams ein neues Leben führen dürfen.

Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der
Sonderausbildung wünschen wir zusammen mit
ihrer Vortragenden beste Gesundheit und alles
Gute für ihren Beruf, der eigentlich eine Beru-
fung ist, sowie für ihr privates Leben!

DGKS Violette Griendl

Aufstellen zum Gruppenfoto für Diaplant Aktuell (rechts außen
Violetta Griendl und Walter Kiesenhofer
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Krebsprävention: Aspirin gegen Hautkrebs

München (netdoktor.de) – Frauen, die regelmäßig Aspirin einnehmen, haben ein verringertes
Risiko für schwarzen Hautkrebs. Der Grund liege möglicherweise in der entzündungshemmenden
Wirkung des Medikaments, meinen die Wissenschaftler

Verringertes Krebsrisiko

Forscher um Dr. Jean Tang von der
Stanford University School of Medicine
werteten Daten von knapp 60.000
Frauen aus. Die Testpersonen waren
zwischen 50 und 79 Jahre alt und nah-
men an einer Langzeitstudie über zwölf
Jahre im Rahmen der Women’s Health Initiati-
ve teil. Probandinnen, die regelmäßig Aspirin
schluckten, hatten ein um 21 Prozent verringer-
tes Risiko an schwarzem Hautkrebs zu erkran-
ken. Nahmen sie die Tabletten für fünf Jahre
oder länger ein, sank die Wahrscheinlichkeit
sogar um 30 Prozent. Die Wissenschaftler be-
rücksichtigten bei ihren Analysen Unter-schiede
wie Hauttyp, Rauchgewohnheiten, sowie
Sonnenbankbenutzung und weitere Faktoren, die
das Hautkrebsrisiko beeinflussen.

„Aspirin hat eine entzündungshemmende
Wirkung“, erklärt Tang. „Möglicherweise ist dies
der Grund für die Verringerung des Hautkrebs-
risikos.“ Denn andere Schmerzmittel wie zum
Beispiel Acetaminophen wirkten nicht hemmend
auf die Krebsentwicklung. Tang will jetzt in klini-
schen Studien untersuchen, ob Aspirin zur
Hautkrebsprävention einsetzbar ist.

Der schwarze Hautkrebs (malignes Melanom)
ist seltener als der weiße Hautkrebs, aber
besonders aggressiv. Denn die Krebszellen kön-
nen sich sehr leicht und schnell über das
Lymphsystem ausbreiten und so in anderen
Organen Metastasen bilden. In Deutschland er-
kranken jedes Jahr rund 22.000 Menschen neu
an dieser Hautkrebsart.

Nebenwirkungen

Hinweise auf einen Zusammen-
hang zwischen dem Aspirin-Wirk-
stoff Acetylsalicylsäure und der
Krebssterblichkeit gibt es schon seit
etwa 20 Jahren. In unterschiedli-
chen Studien zeigten Wissenschaft-

ler, dass Aspirin das Sterblichkeitsrisiko für Krebs
um bis zu 37 Prozent verringerte. Vor allem Ma-
gen-, Darm- und Brustkrebs ließen sich durch
das Schlucken der Tabletten hemmen. Bei bereits
erkrankten Patienten verringerte eine geringe,
tägliche Dosis Aspirin die Metastasenbildung im
Körper.

Trotzdem warnen Wissenschaftler davor, gleich
zum Arzneischrank zu laufen. Denn Aspirin kann
auch starke Nebenwirkungen haben. Der Wirk-
stoff greift die Schleimhäute im Verdauungstrakt
an. Dadurch kann es zu Geschwüren und Blu-
tungen im Magen- und Darmbereich kommen.
Weitere Nebenwirkungen sind Übelkeit, Erbre-
chen oder Durchfall.

Wir empfehlen auf jeden Fall, von eigenen
Versuchen abzusehen und sich mit den Ärzten
des Zentrums zu besprechen.

Quelle: Gamba C.A. and Tang J.Y. et al.: Aspirin
is associated with lower melanoma risk among
postmenopausal Caucasian women, 2013
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Wieviel Sonne für Transplantierte?

Wer freut sich nicht, wenn die Tage länger werden, die Natur in den prächtigsten Farben wieder
zum Leben erwacht und die Sonne nach den dunklen Monaten wieder intensiv scheint– und doch lauert
hier eine nicht zu unterschätzende Gefahr für unsere transplantierten Patienten!

Gerade jene Medikamente, die den Erfolg der
Transplantation sicherstellen und das Immunsys-
tem unterdrücken, damit es nicht zur Abstoßung
kommt, bewirken auch eine vermehrte Anfällig-
keit für das Entstehen von bösartigen Neubil-
dungen im Körper. Insbesondere das Risiko für
das Auftreten von Hauttumoren ist bei Trans-
plantierten deutlich höher als bei nicht immun-
supprimierten Menschen.

Wovon ist dieses Risiko abhängig?
Nicht nur die Art, sondern vor allem die

Gesamtmenge an Immunsuppression, der ein
Transplantierter im Laufe seines Lebens ausge-
setzt ist, spielt hierbei eine wichtige Rolle.

Besonders gefährdet sind Patienten
* mit heller Haut, die zum Sonnenbrand  neigt,
* mit gehäuft auftretenden Sommersprossen
* mit blonden oder roten Haaren
* mit familiärer „Belastung“ (Hauttumoren   in
  der Familie)
* mit Neigung zu langem, ungeschütztem
Aufenthalt im prallen Sonnenlicht.

Zu den häufigsten bei Transplantierten auftre-
tenden Hauttumoren zählen das Plattenepithel-
karzinom und das Basaliom. Aber auch das Risi-
ko für das Melanom oder andere, weniger be-
kannte Neubildungen (z. B. Kaposi-Sarkom) ist
deutlich erhöht.

Fast alle Hauttumoren können bei recht-
zeitiger Entdeckung geheilt werden!

 Wichtig ist daher eine regelmäßige Selbstbe-
obachtung. Neu aufgetretene, sich rasch ändern-
de Flecken oder Knötchen sowie schuppende
oder leicht blutende Hautveränderungen sollen
immer einem Arzt gezeigt werden. Mindestens

einmal jährlich ist eine haut-
fachärztliche Untersuchung
angezeigt!

Während Basaliome zwar
immer wieder neu auftreten
und lokal wachsen können,
fehlt ihnen die Fähigkeit zur
Bildung von Tochterge-
schwulsten (Metastasen). Der
Plattenepithelkrebs und das
Melanom („schwarzer“ Hauttumor) hingegen
können sich überall im Körper absiedeln.

Wie kann man sich vor der Entstehung
von Hauttumoren schützen?

Es gibt ein paar einfache Regeln, die man als
Transplantierter unbedingt beherzigen sollte.
Damit lässt sich das Risiko für bösartige
Hauttumore deutlich senken:

Vermeiden Sie einen längeren Aufenthalt in
der prallen Sonne, insbesondere dann, wenn die
Sonnenstrahlen am kräftigsten sind (von 10 Uhr
vormittags bis 4 Uhr nachmittags)!
Tragen Sie immer eine – wenn möglich breit-
krempige - Kopfbedeckung!

Setzen Sie Sonnenbrillen auf!
Bedecken Sie Ihre Haut bei längerer

Sonneneinstrahlung mit leichter Bekleidung!
Ganz wichtig: Verwenden Sie an allen dem

Sonnenlicht ausgesetzten Hautpartien eine
Schutzcreme mit einem hohen Sonnenschutz-
faktor (mindestens 30)!

Und wenn einmal die Sonne nicht scheint?
Genießen Sie auch die regnerischen oder bewölk-
ten Tage. Vermeiden Sie auf alle Fälle Sonnen-
oder Bräunungsstudios!

OA Dr.Wallner

OA Dr. Manfred Wallner, Klinikum Wels-Gr.
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ANÖ – Frühjahrstagung in Stetten bei Korneuburg

Die Arge Niere Österreich (ANÖ) versammelt sich zweimal im Jahr zu ihren Tagungen, und zwar
in jeweils einem anderen Bundesland. Zur Frühjahrstagung am Samstag, 6. April 2013, hatte die
GND-WNB (Selbsthilfegruppe für Wien/NÖ/Bgld) in den malerischen Weinviertler Ort  Stetten bei
Korneuburg eingeladen.

Alle Bundesländer folgten dieser Einladung und
sandten ihre Delegierten. Es war auch der Ob-
mann des Südtiroler Nierenpatientenvereins
Dietrich Oberdörfer vertreten. Aus Bayern nahm
für die Leitung der dortigen Selbsthilfe-
organisation als Gast Franz Nowy teil. Ober-
österreich wurde durch Rudolf Brettbacher, DDr.
Josef Brandmayr, Helga Ortbauer, Mag. Julius
Lukas und Walter Kiesenhofer vertreten. Die
Tagung war von Elisabeth Kahnert und Kurt
Dornheim sehr umsichtig und liebevoll organi-
siert worden und zeichnete sich durch besonders
freundschaftliche Atmosphäre aus.

Am Vorabend lud die Firma Astellas (vor al-
lem als Erzeuger von Prograf und Advagraf be-
kannt) die Tagungsteilnehmer  zu einem Work-
shop ein, in dem gemeinsame Interessen und
Ziele definiert sowie Verbesserungsvorschläge auf
dem Gebiet von Organspende und Transplanta-
tion diskutiert wurden. Mag. Cvach (Österreich-
manager) und Frau Schatcke (Produktmanager

Hospital) repräsentierten diese Firma, Herr
Lanhardt von der gleichnamigen Kom-
munikationsfirma  führte durch das  Programm.

Astellas ist bereit, uns in der Öffentlichkeits-
arbeit und bei unserer Aufgabenstellung für die
Mitglieder zu unterstützen. Vor allem soll im Be-
wusstsein der österreichischen Bevölkerung das
Thema Organspende positiv verankert bleiben.
Als wesentlichstes Ergebnis des Abends wurde
gemeinsam die Erstellung eines Fragebogens be-
sprochen, durch welchen die Lebensqualität so-
wie die Bedürfnisse und Wünsche aller unserer
Mitglieder erhoben werden sollen. Daraus wer-
den mit Unterstützung von Astellas Verbesserun-
gen möglich, die für alle Dialysepatienten und
Nierentransplantierten nützlich sind. Selbstver-
ständlich wird es dabei keine Rolle spielen, wel-
ches Immunsuppressivum ein transplantierter
Patient nimmt.

Pünktlich um 9 Uhr begann am Samstag, 6.
April 2013, die Tagung der ANÖ unter dem
Vorsitz des Präsidenten Erich Längle. Sie dauer-
te bis kurz nach 19 Uhr und umfasste ein reich-
haltiges Themenprogramm. Neben organisato-
rischen Dingen stellte Mag. Renate Gamsjäger
vom Dachverband der NÖ-Selbsthilfegruppen die
Struktur der Selbsthilfe in ihrem Bundesland vor.
Anschließend konnte man bei den Berichten der
einzelnen Bundesländer (einschließlich Südtirol)
sehen, was im vergangenen Jahr für alle Patien-
ten geleistet wurde.  Egon Saurer, Obmann von
„Nephro Tirol“ machte uns dann mit den Mög-
lichkeiten der Personalisierten Medizin  als
Therapieform der Zukunft bekannt. Das multi-
nationale EU-Projekt mit Namen SYSKID läuft
unter österreichischer Federführung.

Ein weiterer Punkt war der Bericht unseres
Delegierten DDr. Josef Brandmayr über den

Präsident Erich Längle und die gastfreundliche Elisabeth
Kahnert lassen auf diesem Bild etwas von der

ausgezeichneten Atmosphäre ahnen.
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CEAPIR-Kongress in Holland. Debattiert wurde
in weiterer Folge die Homepage der ANÖ und
eine gemeinsame Internet-Plattform für alle Bun-
desländer. Die Wichtigkeit der Patientenauf-
klärung im Vordialysestadium und der Entwurf
einer umfassenden Patienteninformation auf der
Grundlage einer Arbeit von Prim. Dr. Lhotta bil-
dete einen wichtigen Tagesordnungspunkt.
 DOTÖ, der Dachverband der Selbsthilfegruppen

Natürlich standen auch ernste Themen auf der Tagesordnung....

aller Organtransplantierten, stand in weiterer
Folge im  Mittelpunkt der Diskussion.

Der Entwurf eines neuen Folders mit Basis-
informationen, der mit Unterstützung der Fa.
Baxter hergestellt wurde, fand allgemeine Zustim-
mung. Die Klärung organisatorischer Fragen und
die Anberaumung der Herbsttagung (5. Okt. in
der Steiermark) bildete den Abschluss der Bera-
tungen des arbeitsreichen Tages.

ÖBIG - Gesundheit Österreich GmbH
veranstaltete am 26. und 27. April in Christkindl
bei Steyr ein weiteres Aufbauseminar, wo Ärzte
und Pflegepersonen für Gespräche mit
Angehörigen von potentiellen Organspendern
wertvolle Unterstützung bekommen. Mit Hilfe
professioneller Schauspieler spielten die
Seminarteilnehmer aus den Intensivbereichen
verschiedener Krankenhäuser Gesprächsabläufe
durch. Anhand der dabei angefertigten
Videoaufzeichnungen wurden anschließend
Faktoren abgeklärt, die ein solches Gespräch

hemmen oder unterstützen können. Ziel und
Inhalt der von Mag. Dr. Barbara Schleicher
initiierten Veranstaltung ist die Verbesserung und
Professionalisierung der Gesprächsführung mit
Patienten und An-gehörigen. Zu diesem Seminar
war Walter Kiesenhofer als Betroffener
eingeladen worden. Dabei konnte er unsere
Selbsthilfegruppe vorstellen und durch das
„lebende Beispiel“ eines Transplantierten die
Motivation der Anwesenden für ihre
anspruchsvolle Arbeit bestärken. Die positiven
Reaktionen zeigten, dass dies gut gelungen ist..

Kommunikationsseminar „Das Gespräch mit den Angehörigen“
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Wie ich es schaffte, mit der Dialyse
gut zu leben

Ein mutmachender Bericht von Günter Robiczek

Im Jänner 2009 traten massi-
ve Atemprobleme und Wasseran-
sammlung in den Extremitäten
auf, sodass ich unverzüglich das
Steyrer Landeskrankenhaus aufsu-
che. Einen Tag danach ging es mir
gesundheitlich so schlecht, dass ich
sofort in die Intensivstation verlegt
wurde und ein Ärzteteam bemüht
war, meinen ziemlich schlechten
Zustand zu stabilisieren. Ich erfuhr
am nächsten Tag, dass ein bevor-
stehendes akutes Multiorgan-
versagen gerade noch abgewen-
det werden konnte. Die weitere
und schwerwiegendere Diagnose
besagte:  beide Nieren fast nicht
mehr funktionsfähig. Die logische
und medizinische Schlussfolgerung war DIALY-
SE bis zum Lebensende, bzw. bis ich eine neue
Niere bekommen könnte!

Da in Steyr in der Dialyseabteilung, abgese-
hen von einer einmaligen Notdialyse, kein Platz
war, wurde ich nach Linz, ins Krankenhaus der
Elisabethinen verwiesen, das ohnedies einen sehr
guten Namen auf diesem Gebiet hat.

Ende Jänner 2009, ich glaube es war der 28.,
sollte ich mit dem Krankentaxi eines
Sierninghofener  Unternehmens, das sich auf
Dialyse- und Reha/Kurfahrten spezialisiert hat-
te, nach Linz gebracht werden.

Für den ersten Dialysetag in Linz wurde ich
von einer überaus hübschen Mittfünfzigerin die-

ser Taxifirma abgeholt und
nach Linz verfrachtet. Dies
war der Beginn einer fast
vierjährigen Dialysezeit und
paradoxerweise eines ganz
neuen Lebens. Dazu aber am
Schluss noch Näheres.

Positive Einstellung

Hier beginnt das Phäno-
men der positiven Einstel-
lung. Soweit ich mich erin-
nern kann, war es von An-
fang an nie ein Problem für
mich, um 10.30 Uhr abge-
holt und nach Linz gebracht
zu werden. Ich würde nicht
sagen, ich freute mich dar-

auf, aber es machte mir eigentlich überhaupt
nichts aus! Die Dialyse tat ja nicht weh, man
bekam eine gute Jause (Wurstsemmeln mit Kaf-
fee oder Tee oder sonst etwas), sah hübsche Kran-
kenschwestern geschäftig herum eilen, spulte die
4 Stunden Dialyse teilweise schlafend, unterbro-
chen von Jause und einem „Tratsch“ mit dem
Bettnachbarn, ganz leicht ab. Nach der Dialyse
ging es mir bis auf einige wenige Ausnahmen
ziemlich gut, ich hätte oft nach der Dialyse „Bäu-
me ausreißen“ können.

Die optimale Betreuung in der Dialyseabteilung
durch die Schwestern und Krankenpfleger samt
Hilfspersonal und die fachlich äußerst kompe-

Im Jahr 2005 erkrankte ich nach langer selbständiger und stressiger Tätigkeit als Unternehmer  in
Deutschland mit unbehandeltem Bluthochdruck und anschließend an meine Rückkehr nach Österreich
an schwerwiegenden Herzproblemen. Zum damaligen Zeitpunkt war ich gerade mal 51 Jahre alt. Mit
Disziplin und medikamentöser Einstellung ging es die nächsten Jahre ganz gut, zumal ich meine
geschäftlichen Aktivitäten fast gänzlich einstellte.

Günter Robiczek, 59
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tenten Ärzte trug einen guten Teil dazu bei, sich
in dieser Spezialabteilung wohl und fast heimisch
zu fühlen. Damals waren wir noch in der alten
Dialysestation untergebracht und erst im Mai
2010 wurden wir in den neuen E-Trakt übersie-
delt. In der modernst eingerichtet neuen Station
können, soweit ich weiß, bis zu 50 Personen
gleichzeitig dialysiert werden  Es ist dort alles
modern und übersichtlich eingerichtet. Die Ab-
teilungen, intern „Kojen“ genannt, gab es als 2
Bett-Intensivdialyse, 4- Bett-Kojen und 8-Bett-
Kojen. In einer solchen lag ich damals. Stets zwei
Betten waren durch eine luftige Glasbarriere
voneinander getrennt, sodass sogar ein wenig
Privatsphäre entstehen konnte.

Gegen 16 Uhr war meist die Dialyse beendet;
dann ging es wieder mit dem Taxi nach Hause.

Ein Tag Pause, dann alles wieder von Neuem.
Ob ich jetzt alle zwei Tage irgendwelche geschäft-
lichen Termine hätte, oder zum Fußball  gehen
würde oder sonst was, für mich war dieser Rhyth-
mus sehr schnell zu meinem alltäglichen Leben
geworden. Natürlich kam mir die Tatsache
entgegen, dass ich mich nach den stressigen,
geschäftlichen Jahren in den „Vorruhestand“
begab und mich als „Privatier“ bezeichnen konn-
te. Menschen, die noch im Berufsleben stehen,
tun sich da nicht so leicht wie ich. Für mich ge-
hörte die Dialyse zum täglichen Leben, so wie
Zähneputzen und Essen  und Schlafen.  Und nicht
zu vergessen, ich fühlte mich nach der Dialyse,
bis auf wenige Ausnahmen, zwar ein wenig müde,
aber sonst „putzwohl“.

 Es hat überhaupt keinen Sinn, mit dem
Schicksal zu hadern und zu klagen, wie schlecht
es einem geht. Je mehr man ständig über seine
Krankheit oder Dialyse spricht, um so mehr ist
das eine Belastung für das eigene Bewusstsein
und man beginnt zu fragen „warum musste es
gerade mich erwischen?“  Alles Blödsinn! Zwi-
schen den Dialysen verlor ich nicht eine Minute
eines Gedankens daran. Ich vermied auch, mich
mit anderen Dialysepatienten über meine Krank-
heit auszutauschen. Natürlich kann man einmal
darüber sprechen, wie es dem anderen geht, aber
mehr sollte es nach meiner Meinung nicht sein.
Ein dauerndes Beschäftigen mit dieser Thema-

tik ist äußerst kontraproduktiv. Nach einem/zwei
Tagen Pause geht es wieder an die Dialyse, aus
, basta !!!

Nun kommt ein weiterer Glücksfall (für mich)
dazu: Ich nahm im Mai 2010 wahr, dass im
Gebäudetrakt unterhalb der Dialyse im Parterre
größere Räumlichkeiten adaptiert wurden. Neu-
gierig wie ich mal bin, bemerkte ich verpackte
Sportgeräte! Sportgeräte? Mein Gott, ich,  der
die letzten 30 Jahre mit Sport überhaupt nichts
am Hut hatte, interessiere mich nun dafür, was
die Leute da unterhalb der Dialyseabteilung her-
ein schleppen. Da kommt ein Fitnessstudio rein
!! Meine Begeisterung war schon da und ich war
einer der ersten, der sich im neuen Fitnesscen-
ter, namens HEALTH, einschrieb. Das Studio
wird von einem Primararzt der Elisabethinen als
medizinischer Leiter, mit sehr netten, kompe-
tenten Trainer/innen und einer Frau Magistra
als sportwissenschaftliche Leiterin geführt. Ich
glaube ich war, abgesehen von einem jungen
Trainer von Health, der nun ebenfalls Dialyse-
patient ist, der einzige Dialysepatient, der sich
im Studio eingeschrieben hat und bis Ende 2012
sportlich äußerst aktiv war.

Regelmäßig Sport

Hier setzt ein weiteres Puzzlesteinchen mei-
ner Dialysebewältigung ein – mäßig aber regel-
mäßig SPORT !

Obwohl die letzten 15 Jahren in Deutschland
meine einzige Fortbewegung (jährlich ca.
100.000 km) im Auto war, drängte es mich fast,
nun endlich, da ich ja ohnedies zur Dialyse muss-
te bzw. durfte, Dialyse mit Sport zu verbinden.

Ich fuhr also um 1,5 Stunden früher von Steyr
nach Linz, damit ich ab 10 Uhr so ca. fünfviertel
Stunden mäßig und ruhig unter fachgerechter
Anleitung trainieren konnte. Der Trainingsplan
wurde dann alle 3 Monate etwas angepasst, in
der Intensität leicht gesteigert.

Nach einigen Monaten öffnete das Studio auch
am Samstag (an meinem 3. Dialysetag),  sodass
ich nun dreimal pro Woche mindestens 1 Stun-
de vor der Dialyse trainieren konnte. Ausdauer-
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training, Muskel- und Krafttraining, mäßig aber
wie gesagt regelmäßig. Mein Allgemeinbefinden
steigerte sich merklich, meine Ausdauer beim
Stiegensteigen war bemerkenswert (gegenüber
früher!) und ich vertrug die Dialyse noch besser

als vorher. Anfängliche Ausnahme des Wohlbe-
findens stellte nach der Dialyse ab und zu ein
gravierender Blutdruckabfall dar, der sich in star-
kem Schwindel äußerte und sogar einige Male
dafür sorgte, dass ich blitzartig K.O ging. Das
alles war nach dem Training weg und ich hatte
einige Sekunden Zeit, den Blutdruckabfall zu re-
gistrieren um mich dann mal schnell hinzuset-
zen.

Nach dem Training, vor der Dialyse, gönnte
ich mir noch einen kleinen Kaffee oder Wasser
an der Theke des Studios. Man sollte nicht glau-
ben, wie sehr ein Dialysepatient, der ja sehr auf
den Wasserhaushalt aufpassen muss, sich freut,
wenn er nach dem doch ein wenig anstrengen-
den Training , ein 10–15 ml kleines Glas Saft
oder Wasser, bzw. einen „kleinen Braunen“,
genießen darf!

Meist stürmte ich dann nach dem Training
energiegeladen mit so einer Vehemenz in die
Dialysestation, dass die Schwestern schleunigst
in Deckung gingen, wenn ich mich auf das Bett
warf! So, nun konnte ich mich nach sportlicher
Anstrengung toll erholen und die muskelschmerz-
enden Beine lang strecken. Hätte ich das Trai-
ning schon früher beginnen können, würde ich

wohl noch alle fünf Zehen des linken Fußes ha-
ben. Aufgrund von Durchblutungsstörungen (kein
Diabetes!) verlor ich nach und nach die Groß-
zehe und zwei kleinere. Jetzt aber, nach dem
Training, war die Beindurchblutung stets sehr gut
und ich hatte immer warme Zehen. Nach kör-
perlicher  Anstrengung schmeckte die Jause jetzt
noch viel besser als vorher. Die Wurstsemmel-
menge erhöhte ich von zwei auf mindestens 5,
wovon ich natürlich drei selbst mitbrachte.

Essen und Trinken

Als Dialysepatient komme ich zwangsläufig
auf das Thema Essen und Trinken zu sprechen,
das in dieser Lebensphase besonders wichtig ist.
Dialysepatienten haben meist mit der geringen
zulässigen Trinkmenge und weiters mit
Phosphorproblemen zu kämpfen, insbesondere
wenn viel Wurst und Fleisch konsumiert wird.
Bei Mehlspeisen gibt es ja kein Problem, außer
vielleicht Zucker!

Gegen zu hohe Phosphorwerte gibt es die
berühmte „Renvela“ Tablette, die vor der Mahl-
zeit einzunehmen ist. Aber gerade hier wird
meiner Ansicht nach oft der gravierende Fehler
gemacht, diese wirksame Tablette einfach nur
morgens, mittags und abends zu nehmen. Mei-
ner Erfahrung über vier Jahre war, dass es sehr
wichtig ist, diesen Phosphorblocker exakt zu den
Mahlzeiten mit Fleisch bzw. Wurst einzunehmen.
Wenn ich alle meine fünf   Wurstsemmeln kon-
sumiere, nahm ich nach der ersten Semmel eine
Tablette, nach der dritten Semmel zwei Tablet-
ten und bei der letzten eine Tablette. So hatte
ich den Phosphor exakt im Griff und stets gute
Laborwerte!

Beim Trinken habe ich eine besondere Tak-
tik entwickelt. Da die Flüssigkeitsmenge von der
Menge des Restharns und ca. einem halben bis
dreiviertel Liter konsumierbarem Getränk be-
grenzt wird, trank ich Limonaden oder Mineral
nur in ganz kleinen Flaschen. Die überschüssige
Flüssigkeit, die bei der nächsten Dialyse maschi-
nell wieder  herausgezogen werden muss,
schwächt zusätzlich den Kreislauf und lässt den

Fitnesscenter „Health“ im Krankenhaus
 der Elisabethinen Linz
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Blutdruck im wahrsten Sinn in schwindelerregen-
de „Tiefen“ purzeln!

Daher ist es psychologisch sehr wichtig, dass
eben nur Getränke in kleinem 0.20 – 0.25 Liter
Gebinde konsumiert werden. Erstens kann man
sich die Flüssigkeitsmenge genauer einteilen und
zweitens hat man psychologisch das Erfolgser-
lebnis, eine Flasche Limo oder Mineralwasser
getrunken zu haben (wenn auch nur eben eine
ganz kleine!) Sich selber überlisten!

Und so schaffte ich es 3 Jahre, 11 Monate
und ein paar Tage, die Dialyse als ganz norma-
len Bestandteil meines Lebens zu akzeptieren.
Um an das anzuknüpfen, was ich ganz am An-

fang geschildert habe, wie ich das erste Mal nach
Linz zur Dialyse fuhr, ist, dass diese überaus hüb-
sche, dunkel haarige Mittfünfzigerin seit drei
Jahren meine „Teilzeitabundzugelegentlich-
lebensabschnittspartnerin“ ist. (Ein langes Wort
für einen Menschen, der als Taxi-Seniorchefin
stets so viel zu tun hat!)

Vielleicht war auch das ein  Grund, weshalb
ich meine fast vierjährige Dialysezeit  so gut er-
trug. Und vielleicht schreibe ich für Interessierte
demnächst über das Thema: „Wie ich es schaf-
fe, mit einer neuen Niere gut zu leben“ , da ich
am 1.Jänner 2013 eine neue Niere und ein neues
Leben bekam!

Josef Schander: Alles gut...

Am 12. März 2013 wurde in seiner Heimat-
gemeinde Wallern Josef Schander bestattet, der
am 6. März kurz nach dem 79. Geburtstag im
Kreis seiner Familie verstorben war.  Er gehörte
seit 1990 unserer Vereinigung an und engagier-
te sich sehr für die Nierenpatienten im Raum
Wels-Grieskirchen. Viele Patienten, die in stati-
onäre Pflege genommen werden musste, besuch-
te er im Spital und tröstete sie mit seinem sonni-
gen Naturell. Im Jahr 2000 erlitt er einen Schlag-
anfall und war in der Folge beim Sprechen be-
hindert. So beschränkte er sich oft auf das Wich-
tigste und wurde mit seinem Ausspruch „Alles
gut“ schon zu Lebzeiten eine Legende bei allen
unseren Weihnachtsfeiern, Ausflügen und Win-
dischgarsten-Seminaren. So war es kein Wun-
der, dass ihm neben den vielen Trauergästen auch
zahlreiche Mitglieder unserer Vereinigung das
letzte Geleit gaben. Im Jahr 2012 konnte er mit
seiner geliebten Resi noch die Goldene Hoch-

zeit feiern. Je schlechter es
ihm in der Folge ging, umso
mehr wurde seine goldene
Hochzeiterin zu seiner Pfle-
gerin. Resi kümmerte sich
aufopferungsvoll um ihn.
Sie beschreibt ihn als sehr
dankbar und hilfsbereit,
immer freundlich – niemals
böse.

„Alles gut“ war sein
Lebensmotto und für viele Menschen, denen er
in seinen gesunden Jahren helfen konnte, eine
echte Ermutigung.

Wir danken ihm für alles und danken seinen
Angehörigen für die Widmung der Spenden an
unsere Vereinigung.

Wo er war, schien die Sonne seines Herzens.
So hat er viele Verdienste um viele Menschen,
die kein leichtes Los haben, erworben.

Wir trauern außerdem um:

Anton Bräuer (73), Hagauerstraße 8, 4190 Bad Leonfelden, verstorben im Oktober 2012

Friedrich Pirklbauer (55), Hofmannsthalweg 20, 4030 Linz, verstorben im Dezember 2012

Den Hinterbliebenen unsere aufrichtige Anteilnahme!
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10. Radwandertag der Transplantierten
und Dialysepatienten

von 7. bis 9. Juni in Klagenfurt

Informationen zur Veranstaltung:

Der 10. Radwandertag der Transplantierten
& Dialysepatienten wird in Kärnten stattfin-
den. Austragungsort ist vom 7. - 9. Juni
2013 Klagenfurt am Wörthersee.
Anlass ist der Internationale Tag der Organ-
spende Anfang Juni.

2003 ist aus dem Tiroler Sportverband  der Österreichische Sportverband der Transplan-
tierten (= Austrian Transplant Sports Federation / ATSF) mit Sitz in Innsbruck entstan-
den. Gemeinsam mit euch wollen wir dieses Jubiläum feiern.

Veranstalter:   Österreichischer Sportverband der Trans-
plantierten (ATSF) in Kooperation mit lokalen Partnern
Projektleiter: Hubert Kehrer, Linz. ATSF-Geschäftsführer
für Österreich

Priv.-Doz. Prim. Dr. Michael Zink, der Transplantations-
referent der Region Süd (Kärnten und Steiermark) hat
seine Unterstützung zugesagt. Er wird uns vor allem bei
der Vorbereitung des Symposiums unterstützen.

Bitte haltet euch dieses
Wochenende frei  für
ein verlängertes Wo-
chenende am wunder-
schönen Wörthersee
im Süden Österreichs.

Nähere Details und Anmeldung:

www.atsf.at oder bei Hubert Kehrer, Tel. 0664 1816441
E-Mail: hubert.kehrer@aon.at

10 Jahre ATSF
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Unsere Diaplant - Stammtische

ERSTE HILFE – Demonstration  in Linz

Beim Stammtisch am 28. März hat uns Rudi Brettbacher,
der ja selbst Rot-Kreuz-Mitarbeiter ist, wichtige Erste-Hilfe Tipps
vorgetragen und vorgezeigt. Dabei konnten natürlich auch Fra-
gen gestellt werden. Die behandelten Themen waren:
Der Notruf 144 und was alles anzugeben ist.
Die wichtigsten Basismaßnahmen.
Der reglose nicht mehr atmende Notfallpatient. Gezeigt
wurden hier auch die Wiederbelebungsmaßnahmen (abwech-
selnd 30 Stöße Herzmessage mit beiden Händen / 2 Be-
atmungen) sowie der Umgang mit dem Defibrilator.
Maßnahmen bei starker Blutung - auch bei Shuntblutung.
Und was bei Verlegung der Atemwege getan werden kann.

Das Wichtigste an der Ersten Hilfe ist, dass man kaum etwas falsch
machen kann. Der größte Fehler ist es, nichts zu tun!

Herr Brettbacher ist gern bereit, diese Erste-Hilfe-Tipps auch bei ande-
ren Stammtischgruppen zu demonstrieren und freut sich auf Einladungen!

Bauchlage in Rückenlage

Druckverband

HerzdruckmassageStabile Seitenlage

Bild Bauchlage in Rückenlage:
Um die EH - Basismaßnahmen besser durchführen zu können, kann der
Patient ganz einfach von der Bauchlage in die Rückenlage gebracht
(gedreht) werden
Bild Druckverband:
Beim Anlegen eines Druckverbandes soll der betroffene Körperteil (Arm
oder Bein) hochgehalten werden. Dies vermindert den Druck in den
Gefäßen und erleichtert die Blutstillung.
Bild Herzdruckmassage:
Liegt ein Atem- und Kreislaufstillstand vor, so ist die Reanimation
abwechselnd mit 30 Herzdruckmassagen (untere Hälfte des Brust-
beins) und 2 Beatmungen bis
die Rettung kommt durchzufüh-
ren. Achtung – vorher den
Notruf 144 nicht vergessen!
Bild stabile Seitenlage:
Ist der Patient bewusstlos (d.h.
Atmung / Lebenszeichen sind
vorhanden), muss er in die
"stabile Seitenlage" gebracht
werden um die Atemwege
freihalten zu können.
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Hildegard-Medizin mit Maria Rosenberger in Linz

Zum Stammtischtreffen am 25. April hat uns
Maria Rosenberger die „Hildegard-Medizin“ vor-
gestellt und uns warmes Maroni-Gemüse, Ner-
ven-Kekse und Dinkelbrot,
sowie Kostproben der wich-
tigsten Gewürze und Heil-
mittel mitgebracht, damit wir
gleich auch einen „Ge-
schmack“ von diesem schon
lange bewährten Gesund-
heitswissen bekommen. Sie
verteilte auch Mappen, in
denen auf 40 Seiten in gro-
ßer gut lesbarer Schrift die
wichtigsten Kräuter und
Heilmittel der Hildegard-Me-
dizin mit ihren Eigenschaf-
ten und Anwendungsmög-
lichkeiten beschrieben sind.
Es ist auch das Rezept für
die köstlichen Nervenkekse
enthalten, die man pro-
blemlos zubereiten kann.
Sie können unsere Nerven
stärken und uns auch einen
gesunden Schlaf schenken.

Dabei betonte Maria,
nachdem sie uns einiges
über Hildegard von Bingen
erzählt hatte, dass die nach
dieser heiliggesprochenen Nonne benannte
„Hildegard-Medizin“ nicht im Gegensatz zur
Schulmedizin steht, sondern nur als zusätzliche
Möglichkeit zur gesundheitlichen Verbesserung
gesehen werden soll. Es wirkt auch nicht jedes
Mittel bei jedem Menschen gleich, daher emp-
fiehlt sie eine gründliche Erprobung, wenn man
von deren Vorteilen Nutzen ziehen möchte. Dies
ist umso leichter möglich, da es im Normalfall
keine schädlichen Nebenwirkungen gibt.

Sie selbst bevorzugt in ihrem Haushalt sehr
praktische Kräuterpulver und Abkochungen, die

immer wieder nützlich und segensreich sind. Und
hier werden sie unseren Lesern vorgestellt:

Galgant wirkt antibakteriell, ist als Medizi-
nalwein und als Leintuch-
Auflage mit Weizenmasse
sehr gut gegen Rücken-
schmerzen. Die gemahle-
nen Wurzeln sind als Pulver
gut bei Herzschmerzen, ra-
scher Ermüdung, Duch-
blutungsstörung, Magen-
schmerzen, Kreisauf-
stechen, bei chronischen
Problemen im Hals und
Rachenbereich, sowie bei
Fieber (eine Messerspitze
des Pulvers in ein Glas
Himbeersaft einrühren).
Grundsätzlich kann Gal-
gant den Knoblauch erset-
zen, der in der Hildegard-
Medizin nicht sehr ge-
schätzt wird.

Bertram (Kraftmittel):
Anwendung zur Blutreini-
gung sowie zur Stärkung
des Verstandes. Weiters bei
Verschleimung im Kopf-
bereich, z.B. Schnupfen
und Katarrh, ebenfalls bei
Brustfellentzündung. Bert-

ram ist gut für die Augen und auch gut bei Zucker-
problemen, Kann als Kochgewürz verwendet wer-
den, oder 2-3 tägl. 1 Messerspitze pur auf die
Zungegeben.

Beifuß:  Dieses Kraut ist ein bewährtes Heil-
mittel und wird geschnitten bzw. als Pulver (frisch
oder getrocknet) genommen. Beifuß empfiehlt
sich bei Verdauungsstörungen und Magen-
schmerzen (Blätter wie Spinat dünsten oder als
Beilage servieren). Gut bei Entzündung der Ma-
genschleimhaut oder verdorbenem Magen.

Diptam ist bei uns eigentlich wenig bekannt.
Es ist ein Pulver, das man über das fertige Essen

Maria kann gut und spannend erklären!

Natürlich beantwortet sie auch gern alle Fragen
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streut (1-2 Messerspitzen täglich). Es wird ange-
wendet bei Herzschmerzen, sowie bei
Verkalkungen der Adern und im Gehirn. Maria
meinte dazu scherzhaft: Es ist ähnlich für die
Gefäße wie Calgon für die
Waschmaschine.

Pelargonien-Mischpulver:
Unschätzbar wertvoll bei Grip-
pe und Erkältungen, vor allem
wenn man es bereits vorbeu-
gend als Pulver auf ein Butter-
brot bzw. im Anfangsstadium
eines grippalen Infekts zu sich
nimmt. Ist in dieser Form auch
gut bei (nicht ständigen) Kopf-
schmerzen. Die Wirkung ist in-
tensiver, wenn man das Pulver
in heißen und zuvor abgekoch-
ten Wein oder Tee einstreut und
trinkt. Beifuß wirkt auch gut bei
Husten mit Brustschmerzen, bei
übervollem Magen und generell
als Herzmittel.

Wermut-Trunk: entgiftend
und entschlackend, wird als Medizinalwein für
die „Mai-Kur“ verwendet. Die Hl. Hildegrard rät,
ein Stamperl von diesem Wein jeden dritten Tag
morgens nüchtern zu nehmen .

Das Dinkel-Getreide spielt in der Hildegard-
Medizin eine bedeutende Rolle, und ist
gleichermaßen für Körper und Geist gut. Maria
isst jeden Tag in der Früh ein „Habermus“, das
aus geschrotetem Dinkel und einigen wenigen

Zutaten hergestellt wird. Dem Dinkel wurde oft
sogar schon die Rolle als eine „Universalmedizin“
zugeschrieben.
Besonders erwähnte Maria Rosenberger

auch die Brennnessel, den Fen-
chel, das Eisenkraut, das
Hirschzungenkraut, Lavendel-
blüten, Petersilie, Muskatnuss,
Rainfarn, Ringelblume,
Veilchensalbe und Ysop mit ih-
ren segensreichen Wirkungen
und Zubereitungen.

Wie heißt es seit alters her
so schön: Gegen jede Krank-
heit ist ein Kraut gewachsen!

Der nächste Stammtisch in
Linz findet im Mai nicht am
letzten Donnerstag des Monats
statt, weil dies der Fronleich-
nam-Tag ist. Wir haben das
Treffen um eine Woche vor-
verlegt, also auf Donnerstag,
den 23. Mai!  Der Stammtisch

im Juni findet ganz „normal“, also am 27. 6.
statt. Beginnzeit ist wie immer 16 Uhr. Es sind
keine Veranstaltungen geplant. Der erste
Stammtisch nach der Sommerpause wird am
12. September stattfinden, und zwar unter dem
Motto „Essen im Grünen“ im schönen Gast-
arten des Gasthauses Duschanek, wo wir ja
schon einmal waren. Einzelheiten stehen im
nächsten Diaplant Aktuell.

Das Maronigemüse schmeckte köstlich!

Elisabeth Arbeithuber, unsere Kontaktperson im KH der Elisabethinen, informiert uns von einem
Trauerfall:
Herr Dr. Farzin Ziachehabi, Facharzte für Internes und Nephrologie am Krankenhaus der
Elisabethinen in Linz, verstarb am 16.4.2013 nach langem und schwerem Leiden im 74.
Lebensjahr.
Nach seinem Studienabschluss hatte Dr. Ziachehabi unter dem legendären Professor Watschinger
seine ärztliche Tätigkeit begonnen und war seit den Anfangsjahren an der Entwicklung von
Dialyse und Transplantation bis zum heutigen Stand der Technik aktiv tätig.
Er war mit seinem tiefen Wissen und seiner großer Erfahrung unermüdlich und mit großem
Idealismus stets um das Wohl der Patienten bemüht. Im Namen unserer Vereinigung möchten
wir ihm dafür von Herzen danken!

Dr. Farzin Ziachehabi verstorben
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WELS
Lucia Leindecker berichtet:  Am 12.4.2013

um 17.30 Uhr hatten wir beim Stammtisch ei-
nen Vortrag von Herrn Klemens Kraus. Es sind
14 Personen gekommen, wobei vom Stamm alle
da waren und wir auch wieder einen neu Zugang
hatten: Frau Aebi Susanne aus Seewalchen. Wir
konnten auch Frau Resi Schander begrüßen,
deren Mann kurz zuvor verstorben ist. Maria
Rosenberger bat um eine Schweigeminute nach

der Begrüßung. Ich glaube, dass Resi diese Zu-
sammenkunft sehr gut getan hat. Der Vortrag
von Herrn Kraus war sehr interessant und pa-
ckend. Der Vortrag wurde mit Gedanken über
das Finden der eigenen Mitte und im Jetzt ste-
hen begonnen. Jeder Mensch der geboren wird,
ist ein Diamant, der im Laufe des Lebens durch
verschiedene Einflüsse trüb wird. Das Ziel ist es
zu seiner Mitte zu finden, damit der Diamant
wieder klar wird. Es wurden immer wieder Fra-
gen aufgeworfen, die Herr Kraus geduldig be-
antwortete.

Freiwillige stellten sich zur Verfügung um den
Energiefluss wieder anzukurbeln und die Selbst-
heilungskräfte zu aktivieren. Auch mit Klang-
schalen wurde gearbeitet, auch das war sehr in-
teressant.  Um 22 Uhr waren die letzten Gäste
bereit, sich von Herrn Kraus loszueisen.

Nächste Stammtischtermine: 25. Mai,15 Uhr-
Fischessen in Stadl Paura beim Fischgrill. Regu-
lärer Stammtisch: Freitag, 14.Juni, 17 Uhr. Dann
Sommerpause.

Herr Kraus bei seinem Vortrag

STEYR

Hilde Brunmayr berichtet: In kleinem Rah-
men hielten wir unseren Stammtisch am 9. März
im Gasthaus Stöger ab. Leider fielen einige durch
Krankheit aus. Trotzdem gab es viel zu bespre-
chen und es wurden einige Vorschläge gemacht.

Gertraud bestellte sich die leckeren „Salzbur-
ger Nockerln“. Da die Portion riesig war, ließ sie
uns alle daran teilhaben.

Die Männer unserer Runde erhielten von
Gertraud als kleine Überraschung  je ein färbiges
Osterei. Hilde brachte eine Bonbonniere mit,
und jeder konnte sich was Süßes nehmen. Den
Rest erhielt das aufmerksame Personal des Gast-
hauses als Dankeschön. Es war wieder ein ge-
mütlicher Abend.

Unser Stammtisch am 27. April war wieder
ein netter, gemütlicher Abend in kleiner Runde
in unserem Stammlokal. Thema Nr. 1 war na-
türlich der Ausflug am 9. Juni nach Salzburg zum
Dreiländertreffen auf der Hofalm.

Der nächste Stammtisch vor der Sommer-
pause ist am Samstag, 22. Juni um 17.00 Uhr
im GH Stöger.

Ein Dreimäderlhaus in Steyr

Alle Nierenpatienten und ihre Angehörigen
sind herzlich eingeladen, sich unseren Stamm-
tischen anzuschließen. Wenn jemand in einer
weiteren Stadt ein neuer Stammtisch gründen
möchte, steht ihm bzw. ihr unser Obmann Rudi
Brettbacher gern zur Seite! Auch Diaplant Ak-
tuell unterstützt alle Stammtisch-Belange gern!
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OÖ. SOZIALRATGEBER 2013
ERSCHIENEN

Das Büchlein informiert auf 170 Seiten über alles Wissenswer-
te und Wichtige im sozialen Bereich – und wird kostenlos von der
Sozialplattform OÖ. zugesandt. Anruf genügt!

Tel. 0732 - 66 75 94  -  E-Mail: office@sozialplattform.at

Für weitergehende Fragen steht die Abteilung Soziales der oö.
Landesregierung zur Verfügung. Telefon 0732 – 7720-15171

Beihilfen,  Pflege, mobile Dienste, Ermäßigungen, Absetzbeträge,
Beratungs- und Betreuungsangebote, soziale Richtsätze, wichtige
Kontaktadressen usw. GRATIS!

Linz: Annemarie Tkalec, Tel. 0732/671603 und Elisabeth Arbeithuber, Tel. 0732/719714.
Stammtisch ist jeden letzten Donnerstag im Monat in Linz-Urfahr, Dornacherstub’n, Beginn:
jeweils 16 Uhr. Nächste Termine: 23. Mai (Ausnahme wegen Feiertag), 27. Juni, 12. September
Wels: Lucia Leindecker, Tel. 0664 2146833 und Maria Rosenberger, Tel. 0680 3339620,
NächstesTreffen: 25. Mai um 15 Uhr -Fischgrill in Stadl Paura. Am 14.Juni wieder Laahener Wirt
Steyr: Hilde Brunmayr, Tel. 07252/45818: Gasthaus Stöger, Pichlernstraße 6, 4523 Neuzeug
Nächster Stammtisch: Samstag, 22. Juni, 17 Uhr
Freistadt: Andrea Leitner, Tel. 07942/73227, Walter Grasböck, Tel. 07947/7433. Nächste
Stammtischtreffen: Samstag, 29. Juni, Grillparty ab 14 Uhr in Elz bei den Wögerer Fischteichen.
Ried/Innkreis: Anna Dorfner, Tel. 07751 6167,  Herbert Berrer,  Tel. 0664 73646199.
Stammtisch an jedem dritten Donnerstag im Monat um 18 Uhr. Nächste Termine: 16. Mai und
20 Juni beim Kirchenwirt in Tumeltsham:

Stammtisch - Kontaktadressen

FREISTADT

Andrea Leitner berichtet: Am 22. Februar
2013 veranstalteten wir Freistädter ein  erstes
geselliges „Zaumsitzen“ im neuen Jahr und
nebenbei genossen wir noch eine Fotorück-
schau der letzten zwei Jahre. Es war sehr unter-
haltsam und bei manch einem Schnappschuss
wurde herzlich gelacht.

Unser nächstes Highlight wird das nun schon
traditionelle Kegeln in Rainbach (30.4.), zur
Stärkung gibt es anschließend ein Knödelessen
in der gemütlichen Gaststube. Und dann freuen
wir uns natürlich auf herrliches Wetter beim

Stammtischtreffen am 29. Juni, denn da werden
wir wieder einmal eine gemütliche Grillparty bei
den Wögerer Fischteichen in Elz veranstalten. Be-
ginn ist 14 Uhr. (Bei Schlechtwetter Ersatztermin
6. Juli)

RIED
Die Runde ist klein, aber sehr herzlich. Man

trifft sich an jedem dritten Donnerstag im Monat
um 18 Uhr beim Kirchenwirt in Tumeltsham. Die
nächsten Termine: 16. Mai, 20. Juni. Der
Kirchenwirt hat noch freie Tische. Wir laden auch
Neue ein, zu uns zu kommen und gemütlich zu
plaudern. Also, bis bald!
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Erstmals treffen am 9. Juni die Nieren-Selbsthilfegruppen der
Bundesländer Oberösterreich, Salzburg und Kärnten zusammen, um
einander kennen zu lerne, Erfahrungen auszutauschen - und
gemeinsam die schöne Landschaften des Salzburgerlandes zu
genießen. Gemeinsames Ziel ist die Unterhofalm in Filzmoos. Ankunft
dort ca. 10.30 Uhr. Man kommt vom Parkplatz entweder zu Fuß auf
die Alm (gemütliche Wanderung) oder mit dem Bus.

Es besteht auch die Möglichkeit einer romantischen Kutschenfahrt
auf die Alm. Der Preis dafür beträgt 17,- Euro pro Person und ist vor
Ort zu entrichten.
Unser Bus fährt von Wels über Linz nach Steyr und dann nach
Filzmoos.
Treffpunkt der Busse: 10.30 Uhr bei der Zahlstelle Mautstraße
Hofalmen. Wanderzeit auf die Alm: ca. 1 St. 15 Minuten

Folgende Hauptspeisen stehen in der Unterhofalm zur Auswahl und
können während der Busfahrt bestellt werden:

 1) Puten-Cordon-Bleu mit Kartoffeln und Salat
 2) Schweinebraten mit Knödeln und Salat
 3) Lachsforellenfilet mit Risotto
 4) Kasnocken mit Salat
 Suppen oder Nachspeisen können individuell bestellt werden.

PREIS DES AUSFLUGS: Mitglieder: Euro  15,00
Angehörige: Euro 20,00

Im Preis inbegriffen ist die Busfahrt, das Mittagessen (ohne Getränke)
und die Maut für den Bus auf die Alm für alle, die nicht zu Fuß gehen
können oder mit der Pferdekutsche hinauffahren möchten. Wir haben
wieder einen modernen Reisebus der Fa.Karl/Langenstein zur
Verfügung.

Abfahrt

Wels, Bahnhof (Bushaltestelle) 06.30 Uhr
Linz, Urfahraner Jahrmarktgelände (Infogebäude bei der Einfahrt
Wildbergstraße) 07:00 Uhr
Steyr, Bezirkshauptmannschaft  07:45 Uhr

Die Rückreise wird um ca. 16 Uhr angetreten
(über Autobahn nach Wels – Linz – Steyr).

Ausflug und DreiländertreffenAusflug und DreiländertreffenAusflug und DreiländertreffenAusflug und DreiländertreffenAusflug und Dreiländertreffen
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Anmeldung

für den Ausflug am 9. Juni 2013 auf die Hofalmen

zum Dreiländertreffren

Bitte bis 24. Mai insenden an

Frau Maria Kuritko, Galileistraße 14, 4020 Linz

Telefon  0732/ 349585. Email: manfred.kuritko@liwest.at

 Vor - und Zuname: . …........................................................................

 Adresse:  ..............................................................................................

 Telefon: .................................

Ich nehme eine Begleitperson mit;    ja O    nein O

Einstiegstelle  (bitte ankreuzen):

 Wels, Bahnhof (Bushaltestelle)  O   Linz, Urfahrmarkt-Infogebäude O
 Abfahrt  6.30 Uhr    Abfahrt 7.00  Uhr

 Steyr, BH-Parkplatz O Wenn Rollstuhlfahrer, bitte hier ankreuzen O
 Abfahrt 7.45  Uhr

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

PREIS: 15,- Euro für Mitglieder (Fahrt und Mittagessen)
Für Angehörige: 20,- Euro

Den Betrag von insgesamt  ........ Euro habe ich auf das Konto Nr. 5040621
Raiffeisen Landesbank, BLZ 34000 überwiesen
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Unser Schwerpunktkrankenhaus erfüllt mit 425 
Betten einen umfassenden Versorgungsauftrag 
für die Region Innviertel. 

www.bhs-ried.at

Wir suchen eine
Diplompflegefachkraft  

für die DIALYSE
Vollzeit 

Hauptaufgaben

Betreuung und Begleitung von 
Dialysepatientinnen/-en

entwicklung, insbesondere die 
Sonderausbildung in der Pflege für 
Nierenersatztherapie

Anforderungen

selbstständiges und eigenverant-
wortliches Arbeiten mit chronisch 
kranken Patientinnen/-en

Organisationsfähigkeiten

Belastbarkeit

Interesse an den Geräten

Interesse

Sonderausbildung in der Pflege für 
Nierenersatztherapie

bei Vollbeschäftigung per Monat, 
Überzahlung gemäß Qualifikation 

Wenn Ihnen Qualität und Werte in 
Ihrem Beruf wichtig sind, bitten wir  

 
 

herzigen Schwestern Betriebs-
gesellschaft m.b.H., Schlossberg 1,  
4910 Ried im Innkreis, Personal-
verwaltung, z. Hd. Hrn. Martin 

Stadtapotheke

Enns

Hauptplatz 3

4470 Enns
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EMPFÄNGER:
Herausg.  Vereinigung  der Dialysepatienten

und   Nierentransplantierten  OÖ.
www.diaplant.com

Unsere Facebook-Gruppe: .creative
         Gestaltung  und für den Inhalt verantwortlich

 Walter Kiesenhofer,  4040 Linz, Pragerstr. 7
 Tel.0732/710836/E-Mail: diaplant@gmx.at

    Abs: Maria Kuritko,4020 Linz, Galileistr. 14

Bankverbindung:  Raiffeisen Landesbank,
 BLZ 34000  / Konto Nr. 5040621

Selbsthilfegruppe OÖ:  www.diaplant.com

Arge Niere Österreich: www.argeniere.at

Selbsthilfe OÖ.: www.selbsthilfe-ooe.at

Diatra-Journal: www.diatra-verlag.de

   DOTÖ-Dachverband: organtransplantierte.at

  Selbsthilfegruppe Tirol: www.nephrotirol.at

   Selbsthilfegruppe Kärnten: www.nierektn.at

 Transplantforum OÖ.: transplantforum-ooe.at

Öst. Post AG / InfoMail - Entgelt bezahlt

Unsere WebSites für Internet-Surfer

Gedruckt bei PECHO PUNKTGENAU

Sie werden es nicht glauben: Ich bin ein echter Linzer !


