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Mitteilungen der Vereinigung der Dialysepatienten und Nierentransplantierten  OÖ.

    Mitglied der ARGE NIERE ÖSTERREICH
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Mitglied im Transplantforum Oberösterreich

Mitglied der ARGE Selbsthilfe Oberösterreich

                  Foto: Andrea Leitner
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Linzer Bürgermeister und Stadträtin
zu Besuch bei uns

Bürgermeister Klaus Luger und Stadträtin Gertraud Jahn bei FEST.ENGAGIERT

Christian Deimel, Rudi Brettbacher, Bürgermeister Klaus Luger,

Stadträtin Gertraud Jahn, Hubert Kehrer

Am 27. Juni 2014 fand am Linzer Haupt-
platz von 11– 18 Uhr FEST.ENGAGIERT unter
der Leitung des Freiwilligenzentrums ULF im
Auftrag des Sozialressorts Land OÖ und in Koo-
peration mit der Stadt Linz und Radio Ober-
österreich statt. Auch unsere Vereinigung war mit
einem Stand vertreten, welchen wir uns mit der
Selbsthilfegruppe der Herz/Lunge-Transplantier-
ten teilten. Bei herrlichem Wetter konnten wir
neben Stadträtin Gertraud Jahn auch den Linzer
Bürgermeister Klaus Luger begrüßen. Aber nicht
nur mit diesen beiden gab es interessante Gesprä-
che, auch mit zahlreichen Interessierten und An-
gehörigen von nierengeschädigten Personen. Ein

abwechslungsreiches Rahmenprogramm sorgte
für beste Stimmung. Danke dem Veranstalter und
den freiwilligen Helfern, die ihre Freizeit opfer-
ten. (Chr. Deimel)
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Die Seite des Obmanns

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde!

Unser Patientenseminar
im Sperlhof in Windisch-
garsten ist erfolgreich über
die Bühne gegangen. Ich be-
danke mich bei meinen Hel-
fern, vor allem bei Maria
Kuritko und Christian
Deimel für die tolle Unter-
stützung, bei den Referenten

(Frau Mag. Freundorfer, OA. Dr. Robl und MR
Dr. Kramar) für die interessanten Vorträge sowie
beim Team des Sperlhofs für die sehr gute Be-
treuung und Versorgung. Windischgarsten ist ja
inzwischen der Inbegriff für uns in Richtung Aus-
und Weiterbildung geworden, steht aber auch für
sozialen und gesellschaftlichen Austausch. Für
mich ist es immer ein schönes, interessantes und
erholsames Wochenende unter Freunden.

Leider, und das schmerzt jedes Mal, müssen
wir uns auch von Freunden, Patienten und Mit-
gliedern verabschieden, so auch von unserem
Julius und von Josef Ortbauer. Alle unsere Ver-
storbenen mögen Ruhe und Frieden bei Gott oder
ihren Schöpfer finden. Ich darf euch bekannt ge-
ben, dass in der Vorstandssitzung vom 28. Juni
2014, Andrea Leitner (neben Helga Ortbauer) ein-
stimmig als neue Stellvertreterin an Stelle von
Julius kooptiert wurde. Ich bedanke mich bei
Andrea sehr herzlich für die Bereitschaft, diese
Funktion zu übernehmen und freue mich auf eine
lange, gute und erfolgreiche Zusammenarbeit mit
dem gesamten Team.

Sehr am Herzen liegen mir auch die Anliegen
unserer Dialysepatienten. Ich spreche sie hier
deswegen dezidiert an, weil mir manchmal berich-
tet wird, dass für unsere DialysepatientInnen we-
niger Information und Angebote vorhanden sind

als für Transplantierte. Wir versuchen natürlich,
so gut es geht, für alle Patientengruppen
gleichermaßen da zu sein. Ich richte nun eine
große Bitte an alle DialysepatientInnen, mir bzw.
uns Anliegen, Wünsche, Fragen, aber auch Kri-
tik bekannt zu geben.

Was mir auch immer wieder auffällt ist, dass
in Berichten und Diskussionen Beispiele ge-
nannt werden, die schlecht, oder sagen wir, nicht
optimal gelaufen sind, aber schon viele Jahre
zurück liegen. Solche Beispiele werden leider
auch von Betroffenen manchmal verwendet. Ich
bitte euch, solche Fälle nicht mehr zu nennen.
Oft hat sich inzwischen Vieles geändert – das
Gesetz, die Medizin, die Versorgung usw.  Ich
denke, wir tun für uns alle nur das Beste, wenn
wir bei Vorträgen und Diskussionen immer von
IST-Stand ausgehen und nur aktuellen Beispiele
bringen. Natürlich ist uns bewusst, dass auch
heute etwas schief gehen kann und es dort und
da Verbesserungspotentiale gibt. Summa
summarum sind wir aber dennoch in einer sehr
guten und glücklichen Lage und können unsere
Medizin, die guten Rahmenbedingungen und gute
Versorgung nutzen und davon profitieren.

Unsere Stärke als Verein hängt nicht nur von
den Qualifikationen der Funktionäre und Akteu-
re ab, sondern ganz besonders auch von der An-
zahl der Mitglieder. Die erfolgreichste Mitg-
liederwerbung ist die Mundpropaganda – Mit-
glieder werben Mitglieder! Bitte informiert die
euch bekannten Nierenpatienten und sprecht ein-
fach über uns. Ich bin euch sehr dankbar dafür.

Ich wünsche euch nun noch einen schönen
Sommer und Herbstbeginn, sowie alles Gute und
gesundheitlich einen guten Verlauf!

Euer Obmann

Rudi Brettbacher
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60 Jahre Dialyse in Österreich
50 Jahre ÖDTR

E��� ����������	� E�
������� ������������ �����	
 �������. Reinhard Kramar, Leiter des
Österreichischen Dialyse- und Transplantationsregisters ÖDTR. Dieses Register dient heute als
Basis für gesundheitspolitische Strategien und Quelle für Endpunktuntersuchungen verschiedener
Studiengruppen, wie z. B. den Start der Nierenersatztherapie oder für Berechnungen des
Patientenüberlebens.

Die „Watschinger – Niere“: Bruno Wat-
schinger kam 1955, mit einem WHO-Stipendi-
um ausgestattet, an die Cleveland- Klinik in Ohio,
USA, zu Prof. Willem Johan Kolff. Diesem war
es 1945 erstmals gelungen, eine Patientin er-
folgreich zu dialysieren. B. Watschinger entwi-
ckelte während seines Aufenthalts in den USA
eine Doppelspulenniere („twin coil“, die
Watschinger-Spule). Mit diesem kommerziell
herstellbaren Dialysator war eine Reduktion der
anfangs astronomischen Behandlungskosten
möglich. Neben anderen Entwicklungen war da-
mit der Weg geebnet, nicht nur Patienten mit aku-
tem, sondern auch solche mit chronisch termi-
nalem Nierenversagen in größerer Fallzahl zu
behandeln. Nach seiner Rückkehr nach Wien
wurden 1956 die ersten urämischen Patienten mit
akutem Nierenversagen an der 2. Medizinischen
Universitätsklinik behandelt.

Die Geburt der „Nephrologie“: Waren es
zunächst hervorragende Internisten, die sich mit
Nephrologie (Lehre der Nierenerkrankungen)
beschäftigten, so waren doch die therapeutischen
Möglichkeiten, die Menschen am Leben zu er-
halten, sehr beschränkt. Erst die Entwicklung der
künstlichen Niere ermöglichte es, Patienten über
längere Zeit am Leben zu erhalten.
1961 wurde von deutschsprachigen Nephrologen
die Gesellschaft für Nephrologie gegründet.
Um die standespolitischen und organisatorischen
Belange im eigenen Land besser vertreten

zu können, erfolgte die Gründung einer eigenen
Österrichischen Gesellschaft für Nephrologie
(ÖGN). Die Gründungssitzung erfolgte am 30.
5. 1970 in der Ärztekammer für OÖ von Bruno
Watschinger, Paul von Dittrich, Walter Herbin-
ger und Peter Breitenfellner.

Österreich als Nummer 1 beim europäischen
Dialyseregister: Am 2. 9. 1963 gründeten
Nephrologen bei einer Versammlung im Royal
Free Hospital, London, die West European Dia-
lysis Association (WEDA). Diese Gesellschaft
wurde später in European Renal Association –
European Dialysis and Transplant Association
(ERA-EDTA) umbenannt.
Rasch reifte der Plan, die behandelten Patienten
in Europa in einem zentralen Datenregister
zu erfassen. Die Nephrologie als damals jüngste
Disziplin der Inneren Medizin bemächtigte
sich rasch der gleichzeitig aufkeimenden Daten-
speicherung.

Flächendeckende Versorgung: B. Watschinger
war ein unermüdlicher Kämpfer für eine flächen-
deckende Versorgung mit Dialyseplätzen und als
„key person“ auch federführend bei der Erfassung
der österreichischen Dialysepatienten und der
Weitermeldung an das zentrale europäische Re-
gister der ERA-EDTA in London. Österreich er-
hielt den Ländercode „01“. Die Dialyseein-
richtungen wurden chronologisch nach deren
Erfassung mit einem fortlaufenden
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ten so erfassten Dialysestationen
in Österreich waren Graz
(01AA), Innsbruck (01AB),
Lienz in Osttirol (01AC), KH
der Elisabethinen in Linz
(01AD), sodann die 2. Medizi-
nische Universitätsklinik in
Wien (01AE) und das
Wilhelminenspital in Wien
(01AF) gefolgt von der 1. Me-
dizinischen Universitätsklinik in
Wien (01AG). Die Patienten
wurden in London mit einer fort-
laufenden Zählnummer regist-
riert. Die ersten chronischen Pa-
tienten aus Österreich wurden 1965 an das zen-
trale Register in London gemeldet. Dieses ver-
zeichnete einen raschen Anstieg der Patienten-
zahlen und war viele Jahre die einzige Quelle für
epidemiologische Daten von Dialysepatienten.

Das ÖDTR – eine nationale Lösung: Als sich
der Zusammenbruch der zentralen Registrierung
abzeichnete, haben Reinhard Kramar und Hans-
Krister Stummvoll 1994 alle bisher in London
aus Österreich angesammelten Daten zurückge-
holt und fortan das Register als Österreichisches
Dialyse- und Transplantationsregister (ÖDTR)
unter der Schirmherrschaft der Österreichischen
Gesellschaft für Nephrologie sowie
Austrotransplant national weitergeführt. Nach der
Datenübernahme wurden die historischen Daten-
bestände gesichtet sowie offensichtliche Mehr-
fachnennungen bereinigt und zusammengeführt.
Bei der Datenübernahme 1994 betrug der Stand
9.692 Patienten, die in Österreich seit
1964 mit Dialyse und/oder Transplantation be-
handelt worden waren. Der erste chronische
Patient mit terminaler Niereninsuffizenz, der im
Register erfasst wurde, erhielt am 17. 4.
1965 die erste Hämodialysebehandlung an der
2. Medizinischen Universitätsklinik in Wien.

Die erste chronische Peri-
tonealdialysebehandlung erfolgte
an der gleichen Abteilung am 7.
11. 1967.

Mehr als 30.000 Menschen-
leben gerettet: Von 1965 bis
31.12. 2013 wurden 31.371 Pa-
tienten registriert, die eine termi-
nale Nierenersatztherapie erhiel-
ten. Die gesamte Behandlungszeit
betrug 166.406 Behandlungs-
jahre, davon 73.577 Jahre mit ei-
nem funktionierenden Transplan-
tat. Wegen fehlender Einrichtun-
gen wurden in den ersten Jahren

nur ausgewählte und jüngere Patienten behandelt.
Mit zunehmenden Be--handlungseinrichtungen
sind die Patientenzahlen entsprechend gewach-
sen. 1985 wurde die Vollversorgung erreicht. Seit
dieser Zeit sind die Neuzugänge mit traditionel-
len Nierenerkrankungen wie Glomerulonephritis,
interstitielle Nierenerkrankungen oder Zysten-
nieren konstant geblieben. Den großen Zuwachs
mit jährlichen Steigerungsraten haben Nieren-
erkrankungen infolge von Diabetes mellitus,
Hochdruck und vaskulären Erkrankungen verur-
sacht.

Die jährlichen Zuwachsraten (Neubehandungen)
liegen derzeit bei über 1.200 Patienten.
Heute ist diese Datenbank eine gerne benütze
Quelle für Endpunktuntersuchungen verschiede-
ner Studiengruppen, wie z. B. für den Start der
Nierenersatztherapie oder für Berechnungen des
Patientenüberlebens.

Flächendeckende Versorgung und das richtige
Angebot für jeden Patienten: Im Jahr 2013 wa-
ren in Österreich 82 registrierte Einrichtungen
gemeldet, davon 68, die Patienten mit
Hämodialyse, und 24, die Patienten mit
Peritonealdialyse betreuten.

Dr. Kramar beim Vortrag zu diesem

Thema in Windischgarsten
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eine in die Bauchhöhle eingebrachte Spüllösung,
die mehrmals täglich erneuert wird. Die Entschei-
dung, welche Behandlungsform gewählt wird,
erfolgt in gemeinsamer Absprache zwischen Pa-
tient und behandelndem Arzt.
In Österreich wählen 9 % die Peritonealdiayse.

Transplantation in Österreich: Einen beson-
deren Stellenwert bei der Behandlung von termi-
nal niereninsuffizienten Patienten nimmt in Ös-
terreich die Transplantation ein. Abhängig von der
Zahl der verfügbaren Organspender können jähr-
lich über 400 Nierentransplantationen (2013
waren es 420) durchgeführt werden. Das sind über
70 % aller Transplantationen mit soliden
Organen.
Die erste erfolgreiche Nieren-
transplantation am Menschen in Öster-
reich wurde von F. Piza am 17. 6. 1965
in Wien durchgeführt. Die erste Trans-
plantation in Graz am 9. 8. 1965, in
Innsbruck am 2. 4. 1969, im AKH Linz
am 18. 1. 1974 und im KH der Elisa-
bethinen in Linz am 15. 5. 1974.
Die meisten Organe stammen von ver-
storbenen Spendern. Zunehmende Be-
deutung erlangt auch die Lebendspende,
in erster Linie von Verwandten, und seit
1990 auch die Lebendspende von Nicht-
verwandten. 2013 wurden 73 Nieren von
Lebendspendern, davon 29 von nicht-
verwandten Spendern transplantiert.

Resümee: Vor nur 60 Jahren begann in
Österreich eine Entwicklung, die es heu-
te ermöglicht,  jeden Patienten mit aku-
tem oder chronischem Nierenversagen am
Leben zu halten. Auf Grund der guten In-
frastruktur stehen den Österreichern alle
möglichen Verfahren der Nierenersatz-
therapie zur Verfügung. Das ÖDTR liefert
regelmäßig wichtige epidemiologische

Daten, die für die Planung der zukünftigen Ver-
sorgung entscheidend sind.

Bei aller Zufriedenheit über die bisherige erfolg-
reiche Entwicklung darf nicht vergessen werden,
dass Nephrologie in Österreich großteils
intramural erfolgt. In den Strukturdaten des ÖSG
(Österreichischer Strukturplan Gesundheit) wur-
den deshalb nephrologische Schwerpunkte für je
500.000 bis 700.000 Einwohner definiert.

In den kommenden Jahren wird es besonderer An-
strengungen bedürfen, diese Schwerpunkte
flächendeckend zu realisieren und personell aus-
reichend auszustatten.
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Dritter Diaplant-Knödelstammtisch
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nach Unterweitersdorf im Gewerbepark am Ende der A7 eingeladen. Johannes und Alexandra
Schaurhofer, Mitglieder des Linzer Stammtisches, öffneten extra an diesem Samstag ab 16 Uhr für
uns ihr dort befindliches Lokal „Messer und Gabel“ und verwöhnten uns mit runden Spezialitäten.

Die feinen runden
Köstlichkeiten wähl-
te man selbst vom
„ K n ö d e l b u f f e t “
gleich neben der
Glaswand zur Küche.
Zu einem moderaten
Preis durfte man
sich dort nach Belie-
ben bedienen. Erst
wurden darin lecke-
re Speckknödel,
Hascheeknöde l ,
Grammelknödel,
B l u n z e n k n ö d e l ,

Thunfischknödel, auch  Spintknödel  und
Gemüseknödel angeboten. Dazu Sauerkraut und
Paprika-Weinkraut. Nach diesem „ersten Gang“
folgte etwa eine Stunde später der süße Teil des
kulinarischen Genusses. Schokoladeknödel,
Erdbeerknödel, Topfenknödel, Marillenknödel
und Mozartknödel lockten die Schleckermäuler.
Dazu gab es Soßen  und Apfelmus von köstlicher
Beschaffenheit und ebenfalls in jeder Menge.

Eine charmante
Kellnerin erfüllte
unsere Getränke-
wünsche freundlich
und flink, sodass
sich bald alle wohl
fühlten und nach
dem Mahl für Stun-
den gemütlich mit-
einander plauderten.
Es waren insgesamt
mehr als 50 Perso-
nen von den Stamm-
tischgruppen Linz,
Freistadt und Wels

gekommen. So ein gemütliches Treffen mit  Men-
schen, die wir vielleicht schon von Untersuchun-
gen aus den Krankenhäusern, von den Diaplant
Weihnachtsfeiern oder auch von den
Windischgarsten-Seminaren her kennen, ist in
diesem Rahmen besonders nett – und wertvoll
für alle. Es war ein gelungener, schöner und auch
delikater Nachmittag – Danke

In gemütlicher Runde bei „Messer und Gabel“

Bei Alexandra und Johannes Schaurhofer sind wir immer

willkommen!
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[nser 11. Radwandertag stand ganz im Zei-
chen  „30 Jahre ATSF“. Die Festveranstaltung im
Spiegelsaal im Haus des Sports war gemeinsam
mit der Radtour das Highlight der Veranstaltung.
70 Personen waren der Einladung gefolgt, sind
nach Wien gekommen und haben mit uns dieses
Jubiläum gefeiert. Im Rahmen des Festabends gab
es auch ein Symposium zum Thema „Transplan-
tation und Sport“. Mit dem Leiter des Wiener
Transplantationszentrums  Prof. Dr. Ferdinand
Mühlbacher und dem Wiener Sportwissen-
schafter Prof. Dr. Rochus Pokan konnten wir zwei
prominente Referenten gewinnen. Die Wiener
Musikgruppe „FAN LINN“ unter der Leitung von
Michael Strasser umrahmte die Geburtstagsfeier
mit irischer Musik. Eine große Wertschätzung
unserer Veranstaltung war die Übernahme des

Ehrenschutzes durch unseren Bundespräsidenten
Dr. Heinz Fischer.

30 Jahre ATSF. Blick zurück mit Stolz!
Obmann Martin Krimbacher lud  uns bei der Fest-
veranstaltung zu einer Zeitreise in die 30-jähri-
ge Geschichte unseres Sportverbandes ein. 1984
wurde der Tiroler Transplantierten-Sportverein

gegründet. Erster Obmann war der Tiroler
Nierentransplantierte Reinhard Mörtenschlag.
Erstes Ehrenmitglied wurde niemand geringerer
als unser damaliger Bundeskanzler Dr. Bruno
Kreisky. 1987 folgte der erste sportliche Höhe-
punkt in unserer Geschichte: Innsbruck war im
Herbst Gastgeber der ersten World Transplant
Games in Österreich. Initiator der Weltspiele und
der Gründung der „World Transplant Games
Federation (WTGF) war der bekannte Tiroler
Transplantationschirurg Prof. Dr. Raimund
Margreiter. 1995 begann eine neue Ära. Mit der
Innsbruckerin Erika Langbauer übernahm zum
ersten Mal eine Frau die Obmannschaft unseres
Verbandes. Sie wurde 2010 in Mondsee zur
Ehrenobfrau auf Lebenszeit ernannt. Beeindru-
ckend ist die sportliche Bilanz. Bei den interna-
tionalen Veranstaltungen (Welt- und Europameis-

terschaften) haben unsere Sportlerinnen und
Sportler bis heute 338 Medaillen gewonnen:
135x Gold, 105x Silber und 98x Bronze.

    Demonstration der Lebensfreude
Bereits um 7.30 Uhr begannen die Vorbereitun-
gen für den Start der Radtour auf dem Platz vor
dem Riesenrad im Wiener Prater. Immerhin

Radwandertag und Jubiläum 30 Jahe ATSF
vom 13. bis 15. Juni 2014 in Wien

Prof.Dr. Mühlbacher (zwischen H. Kehrer und M. Krimbacher)

wurde Ehrenmitglied Es war ein Vergnügen!
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schinell von Elisabeth Kahnert
und ihrem Team aufgeblasen
werden. Um 9.00 Uhr trafen die
ersten Teilnehmer ein. Hubert
Kehrer schlüpfte in die Rolle
des Platzsprechers und begann,
die Gäste über Organspende
und Transplantation zu infor-
mieren.

Sehr zur Freude der Teilneh-
mer aus Österreich und
Deutschland waren bekannte
Persönlichkeiten mit dabei. An
der Spitze unser neues Ehren-
mitglied Prof. Dr. Ferdinand
Mühlbacher, der es sich als begeisterter Radfah-
rer nicht nehmen ließ, die 40 Kilometer mit zu
radeln. Immerhin fährt er jeden Tag mit dem Fahr-
rad ins AKH zur Arbeit. Weiters am Start waren
zwei international erfolgreiche Radsportler
(Roland Garber und Dr. Usama Maher).

Kurz vor 10.00 Uhr traf die Wiener
Gesundheitsstadträtin Mag. Sylvia Wehsely am
Riesenradplatz ein. Nach der Begrüßung und
einem gemeinsamen Foto mit ihr erfolgte der
Start der grünen Luftballons. Sie sollten auf
die 980 Menschen aufmerksam machen, die
zur Zeit in Österreich auf ein Spenderorgan
warten. Weiters sind sie ein Symbol der Dank-
barkeit all jener, die bereits erfolgreich trans-
plantiert worden sind und dadurch ein neues
Leben geschenkt bekommen haben. Pünktlich
um 10.00 Uhr schickte Sylvia Wehsely dann
die 38 Radfahrerinnen und Radfahrer auf die
40 km lange Tour entlang der Donau. Die ers-
te Etappe führte durch den Prater zur Donau-
insel. Bei der „Fischerhütte“ wartete bereits der
Wirt mit einem Getränk. Nach der kurzen Er-
frischung ging es bei herrlichem Wetter weiter
nach Korneuburg. Mit der Rollfähre wurde die
Donau  überquert. Das Ziel der 1. Etappe war er-
reicht.

Beim Restaurant GastMeisterei wurden wir
bereits vom Kämmerer des Stiftes Dr. Walter
Simek und von Sportstadtrat Martin Czerny er-
wartet. Sie zeigten sich beide sehr beeindruckt
von den Leistungen und der Idee unserer gemein-
samen Radtour. Nach ihren Grußworten luden Sie
uns im Namen des Stiftes und der Stadt Kloster-

neuburg ins Restaurant zum Mittagessen ein. Dort
wartete bereits ein köstliches Nudelbüffet auf
alle, die an der Radtour teilnehmen konnten. Sie

v.l.n.r.: Roland Garber, Martin Krimbacher, Dr. Usama Maher,

Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely, Prof.Dr. Ferdinand

Mühlbacher, Hubert Kehrer und Peter Hager
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ßend in den Ge-
nuss der einstün-
digen Führung
durch das Stift, das
einen Tag später
das 900-jährige
Bestandsjubiläum
feierte.

Bis zum Start
der zweiten Etap-
pe nutzten einige
Teilnehmer die
Möglichkeit, in
der barocken
Stiftskirche ihren Spendern zu danken. Sport-
stadtrat Czerny ließ es sich nicht nehmen, die Rad-
ler persönlich pünktlich um 14.00 Uhr auf die
Reise zurück nach Wien zu schicken.

Gemeinsamer Abschluss im Prater
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ler nicht nehmen, eine Runde mit dem Riesenrad
zu fahren und die herrliche Aussicht auf die Stadt
Wien zu genießen. Madame Tussauds Wachsfi-
gurenkabinett gehörte natürlich ebenfalls zum
Besichtigungsprogramm. Bei der Rundfahrt mit
der Praterbahn bekam man noch einen guten
Überblick über die vielen Attraktionen, die der

Wiener Prater zu
bieten hat.  Mit ei-
ner „Gesunden Jau-
se“ im Schweizer-
haus, dem Gast-
garten der Wiener,
endete der 11.
Radwander t ag
2014 in Öster-
reichs Bundes-
hauptstadt Wien.
Großes Lob gab es
noch für das Team
rund um den
P r o j e k t l e i t e r

Hubert Kehrer. „Es ist uns gelungen gemeinsam
eine Veranstaltung zu organisieren, worauf wir als
OK-Team stolz sein können!“ so ATSF-Ge-
schäftsführer Kehrer. Die vielen positiven und
teilweise sehr bewegenden Rückmeldungen ei-
niger Teilnehmer haben uns natürlich sehr ge-
freut. Viele der Teilnehmer kündigten an, im
nächsten Jahr wieder zu kommen. Gefreut hat uns
auch das Lob und die Anerkennung durch unsere
prominenten Sportler Roland Garber und Dr.
Usama Maher.“

             Bericht: H.Kehrer, Fotos: Chr.Sepperer

Diaplant Aktuell wünscht dem ATSF weiterhin

viel Erfolg zum Wohl unserer Transplantierten

und Dialysepatienten!

Unsere Wünsche für die  Menschen auf  der Warteliste steigen in den Himmel

VORSCHAU

Ö}~��������}�� ������}~��}����~��

der Transplantierten und
Dialysepatienten

22. - 25. Jänner 2015  in Göstling am
Hochkar  (Langlauf und Riesentorlauf).
Nähere Informationen: www.atsf.at
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Windischgarsten 2014
Unser Seminar im Sperlhof

Am Wochenende vom 28. zum 29. Juni 2014
war - wie alle zwei Jahre - wieder Seminarzeit in
Windischgarsten. Gut siebzig Personen trafen am
Samstag kurz nach Mittag im komfortablen Ho-
tel Sperlhof auf dem Bischofsberg ein und bezo-
gen ihre Zimmer. Bereits in der Halle und an der
Rezeption spürte man die Wiedersehensfreude
vieler „alter Seminarhasen“. Manche sehen
einander nur bei Ausflügen, Seminaren oder
Weihnachtsfeiern. Immer mehr von uns nützen
darüber hinaus auch die Gelegenheit, bei den ver-
schiedenen Stammtischen miteinander zu plau-
dern und sich gut zu unterhalten. Einige Seminar-
teilnehmer waren erstmals dabei. Diese „Semi-
naristen“ sind immer besonders  willkommen.
Denn es sollten möglichst alle  Dialysepatienten
und Transplantierte, denen dies möglich ist, prak-

tischen Nutzen von den gebotenen Informatio-
nen haben. Auf dem Weg unserer Zeitung kön-
nen aber auch alle diejenigen an den Referaten
teilhaben, die nicht nach Windischgarsten kom-
men konnten. Und vielleicht vermögen auch die
Bilder ein wenig von der guten Atmosphäre zu
übermitteln, die hier herrschte.

Bereits um 11 Uhr
trafen die Vor-
standsmitglieder zu
einer vom Obmann
Rudolf Brettbacher
einberufenen Sit-
zung ein, wo aktuel-
le Themen für unse-
re Vereinigung be-
sprochen wurden.
Durch  einstimmi-
gen Beschluss wur-
de dabei Andrea
Leitner als neue

Obmannstellvertreterin kooptiert bzw. bestellt.
Das Seminar begann um 13 Uhr für alle mit

einem köstlichen Kuchenbuffet, das unmittelbar
vor dem Ausgang zum Gastgarten angerichtet war.
Wir nützten das schöne Wetter und nahmen un-
ter freiem Himmel Platz, wobei es genügend
schattige Tische gab sowie  ausreichend Gele-
genheit, miteinander zu plaudern. Kurz vor 15 Uhr
strömten alle in den großen Saal, wo uns OA Dr.
Bernhard Robl vom Krankenhaus der Elisa-
bethinen Linz mit seinem Referat über das The-
ma „Zukunftsperspektiven der Nierentherapie,
Dialyse und Transplantation“ erwartete. Nachdem
die Seminarteilnehmer einen Sitzplatz unter der
schön gestalteten Holzdecke im stimmungsvol-
len Saal eingenommen hatten, begrüßte Obmann
Rudolf Brettbacher alle sehr herzlich und ebenso
die Referenten.

Als erster Referent erläuterte OA Dr.
Bernhard Robl die Zukunftsperspektiven von
Dialysepatienten und Transplantierten. Das zwei-
te Referat hielt der allseits bestens bekannte und
beliebte MR Dr. Reinhard Kramar. Er gab einen
Überblick über aktuelle Statistiken und das ÖDTR

Herzlich willkommen im Sperlhof!
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(Öst. Dialyse- und Transplantationsregister).
Nach ihm ergriff Frau Mag. Edith Freundorfer
das Wort und sprach über psychische
Kompatibilitätsfaktoren bei der Evaluierung zur
Lebendspende.

Nach den Referaten und einer entsprechen-
den Pause wurde ein mit viel Liebe gestalteter
Video-Film von Peter Pitzer über das Dreiländer-
treffen vorgeführt, welches in diesem Jahr zum
ersten Mal stattfand. Viele der Anwesenden hat-
ten an diesem schönen Ausflug teilgenommen und
erlebten die „Highlights“ auf diese Weise noch
einmal. Da der Film wirklich professionell und
mit viel Können gestaltet war, erntete er auch viel
Applaus. Leider konnte Peter Pitzer diesen nicht

hören, weil er zuhause bei seiner Renate blieb,
für die eine Teilnahme aus gesundheitlichen
Gründen unmöglich gewesen wäre.

Zum  anschließenden Abendessen konnte man
aus drei Angeboten  wählen. Auch für Vegetarier
war gesorgt, und neben Suppe und Nachspeise
konnte man sich am Salatbuffet bedienen. Es soll-
te absolut niemand hungrig bleiben, denn der ge-
mütliche Abend dauerte für viele noch recht lan-
ge. Dieser Abend war ganz der Gemütlichkeit und
Geselligkeit gewidmet. Der zwischenmenschli-
che Kontakt ist es nämlich in der Hauptsache,
warum manche unserer „Seminartiger“ immer
wieder gern dabei sind: einige schon seit zwei
Jahrzehnten.

Hier gab es viel Interessantes zu hören
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Am Sonntagvormittag lud Frau Mag.
Freundorfer zu einer Fragestunde bzw. zu einer
Gesprächsrunde ein. Hier konnten sich manche
von der Seele reden, was sie bedrückte bzw. dass
vor allem Transplantierte von manchen Menschen
mit oft haarsträubenden Kommentaren und Ver-

mutungen konfrontiert werden. Die meisten fuh-
ren nach dem gemeinsamen Mittagsmahl heim,
manche hatten noch einen  kleinen Ausflug in die
schöne Umgebung geplant. Dies war dann aber
nicht möglich, weil es ziemlich heftig zu regnen
begonnen hatte.

OA Dr. Bernhard Robl, „Zukunftsperspektiven der
Nierentherapie, Dialyse und Transplantation“

Diabetes-Rückgang: Oberarzt Dr. Robl ist
Leiter der Dialysestation im Krankenhaus der
Elisabethinen Linz. Er begann seinen Vortrag mit
einem Überblick über die statistischen Zahlen der
neu an die Dialyse kommenden Patienten und
konnte erfreulicherweise mitteilen, dass der „Lö-
wenanteil“ neuer Dialysepatienten, nämlich die
an Diabetes 2 leidenden Personen, deutlich im
Abnehmen begriffen ist. Vor der Trendumkehr im
Jahr 2006 waren es 398 Patienten, die infolge
ihrer Zuckerkrankheit dialysepflichtig wurden,
2012 nur noch 297.

Dass ihre Zahl vor dieser Trendwende über
viele Jahre so stark angestiegen war, geht haupt-
sächlich auf eine insgesamt gestiegene Lebens-
erwartung und den Anstieg der Adipositas (Über-
gewicht) zurück. Für die sogenannten Schwellen-
länder wird für die nächsten 10 Jahre eine weite-

re Zunahme von Diabetes mellitus von etwa 50%
vorausgesagt  (China 50 Millionen und Indien 60
Millionen Diabetiker!).

Gründe für die Verringerung dialyse-
pflichtiger Diabetiker: Verbesserte Diabetesein-
stellung, welche auch  das Risiko für Herzinfarkt,
Schlaganfall und Herzinsuffizienz vermindert,
verbesserte Blutdruckeinstellung vor allem durch
Einsatz von ACE-Hemmern, bessere Einstellung
der Blutfettwerte durch Statine, sowie ein merk-
barer Rückgang des Rauchens  unter den Diabetes-
patienten.

Früherkennung: Entsprechenden Studien
zufolge leidet in Europa ein Anteil von etwa 10%
der Bevölkerung an einer chronischen Nieren-
erkrankung. Die meisten wissen gar nichts davon.
Wer von ihnen höchstwahrscheinlich dialyse-

pflichtig wird, sollte man möglichst frühzei-
tig feststellen. Neue „Biomarker“ sind also ge-
fragt, die besser als hohe Eiweißausscheidung
bzw. GFR (in Zusammenhang mit Kreatinin) zu-
verlässige Vorhersagen ermöglichen.,

SYSKID: Dies ist ein internationales und von
der EU gefördertes Programm, das die Suche
nach solchen Biomarkern für die Früherkennung
zur Aufgabe hat. OA Dr. Robl nannte Omics-
Technologien und weitere Versuche in Richtung
Früherkennung. „Multiparametrische Biomarker“
sind derzeit die Hoffnungsträger zur frühzeiti-
gen Diagnose von drohendem Nierenversagen.
Ethische Aspekte und Datenschutz sind bei sol-
chen Programmen natürlich streng zu beachten.

Christian Deimel hat den Laptop eingestellt, OA Dr.

Robl kann beginnen
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Sie werden von der Bioethikkommission wahr-
genommen, welche  Empfehlungen und Stellung-
nahmen für die Einrichtung von Biobanken gibt,
die beispielsweise für die Anonymisierung zu-
ständig sind. Gerade in der Zeit
globaler Vernetzungen ist dies
sehr wichtig.

Eine weitere Verbesserung
der Hämodialyse (HD) ist vor
allem durch Hi-Flux-Hämo-
dialyse und Hämodiafiltration
(HDF) möglich. Für die Peri-
tonealdialyse werden laufend
neue Dialyselösungen entwickelt.

Vorteile der Hi-Flux-Hämo-
dialyse: Synthetische Membranen
und andere Maßnahmen vermin-
dern Langzeitkomplikationen und
ermöglichen eine bessere Kon-
trolle der Phosphorwerte, der An-
ämie, sowie eine Senkung des
Risikos erhöhter Herz-Gefäß-
probleme. Vorteile für die Blutfettwerte und eine
Verringerung des Verlustes eventuell noch vor-
handener Nieren-Restfunktion sind möglich.
     TDMS = Energie-Data-Management-System:
Dieses ermöglicht die Überwachung aller we-
sentlichen mit der Dialysebehandlung zusammen-
hängenden Daten mittels Computerprogramm
und dadurch  jederzeit ein genaues Eingehen auf
die Bedürfnisse der einzelnen Patienten.

Die tragbare Niere: Bereits 1972 wurde
eine erste derartige Konstruktion unter der Be-
zeichnung „REDY“ vorgestellt. Sie wog 20 kg und
konnte überall, wo es sauberes Wasser und Strom
gab, verwendet werden. Das Gerät setzte sich aber
nicht wirklich durch. Am 10. April 2014 wurde
das neueste Produkt einer tragbaren künstlichen
Niere der Öffentlichkeit vorgestellt. Dieses Ge-
rät aus dem Projekt NEPHRON PLUS kann dank
neuer Kommunikations-  und Informations-
technologie aus der Ferne überwacht werden. Es
handelt sich um eine am Körper tragbare „Nie-

re“, deren Anzeige vom Patienten selbst per
Smartphone oder aus der Ferne von medizini-
schem Fachpersonal überwacht und eingestellt
werden kann. Es ermöglicht eine rund um die Uhr

fortlaufende Dialyse, also eine
sanfte und gleichmäßige
Eliminierung der Giftstoffe
über den ganzen Tag.

P e r i t o n e a l d i a l y s e -
Homecare-Projekt:  Es han-
delt sich um die in Österreich
entwickelte Form der „assis-
tierten Bauchfelldialyse zuhau-
se“, die vor allem für alte und
gebrechliche Personen  von
Vorteil ist. Und das funktioniert
so: Spezialisierte Pflegekräfte
besuchen die Patienten nach-
mittags an ihrem Wohnort und
übernehmen Vorbereitung und
Start des Cyclergerätes. Dieses
Gerät tauscht die Flüssigkeit im

Bauchraum aus. Dann läuft die automatisierte
Bauchfelldialysebehandlung.  Am nächsten Mor-
gen kommt die Dialysefachkraft wieder, schließt
den Patienten vom Gerät ab und überprüft den
Erfolg der Behandlung.  Dadurch wird auch
schwerkranken Menschen eine Nierenersatz-
therapie in zumutbarer Form ermöglicht. Wich-
tige Voraussetzungen: Zusammenarbeit von
Dialysefachkräften, Nephrologen, Hausärzten,
Pflegeheimpersonal, mobiler  Hauskranken-
pflege und mit den Angehörigen.

Lebend-Nierenspende entgegen der
Blutgruppenverträglichkeit ist möglich und wird
nach bestimmten Verfahren auch am KH der
Elisabethinen in Linz durchgeführt. Da bis zu 30%
möglicher Lebendspender nicht die „richtige“
Blutgruppe haben, können dadurch mehr Lebend-
spenden als bisher durchgeführt werden. Auch die
„Überkreuzspende“ und der Austausch von
Lebendspendern ist möglich und erlaubt.

OA Dr. Robl erklärte die neuen

Entwicklungen möglichst genau
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Medikamente zur Unterdrückung der
Abstoßung: Man ist bestrebt, Medikamente zu
entwickeln, die nicht das ganze Immunsystem
unterdrücken, sondern nur bezüglich einer mög-
lichen Abstoßung wirksam sind und diese verhin-
dern, ohne sonst etwas zu beeinflussen. Dadurch
könnte auch die erhöhte Anfälligkeit für anste-
ckende Krankheiten bei transplantierten Patien-

ten wegfallen.  OA Dr. Robl stellte einige dieser
Substanzen vor, die entwickelt werden.

Belatacept ist ein neu verfügbares Medika-
ment aus diesem Bereich. Nach den ersten Mo-
naten zeigte sich eine durchschnittlich bessere
Nierenfunktion,  jedoch gab es anfänglich auch
einige Abstoßungsreaktionen innerhalb der ers-
ten drei Monate.

Medizinalrat Dr. Reinhard Kramar:  60 Jahre
Dialyse in Österreich, 50 Jahre Österr.  Dialyse-

und Transplantationsregister ÖDTR

MR Dr. Kramar (em. Primar des Klinikums Wels)  begleitet unsere
Vereinigung seit ihrer Gründung im Jahr 1981 und ist daher vielen von uns
gut bekannt. Dass es ein „Heimspiel“ für den beliebten Mediziner war, merkte
man an der Herzlichkeit von allen Seiten. Er stellte uns den Inhalt seines
Vortrages schriftlich zur Verfügung.  Diesen interessanten Artikel finden
Sie auf Seite 4 am Beginn dieserAusgabe.

Mag. Edith Freundorfer, AKH Wien: Psychische
Kompatibilitätsfaktoren bei der Evaluierung zur Lebendspende

Frau Mag.
Freundorfer
arbeitet mit
Professor Dr.
Mühlbacher
z u s a m m e n
und kennt die
P r o b l e m e
von Nieren-
patienten in
jedem Stadi-
um der Er-
k r a n k u n g .
E in l e i t end
ging sie auf
die Schwie-
rigkeiten ein,
denen man

sich mit Beginn des Nierenversagens bzw. mit
Beginn der  Dialyse gegenübersteht:

Die Mitteilung der Diagnose wird als Schock
und psychische Bedrohung erlebt. Dazu kommt
ein Verlust von Hoffnungen und persönlichen Zie-
len. Dann wird die Krankheit durch Shunt bzw.
PD-Katheter auch nach außen sichtbar. Man er-
lebt Abhängigkeiten von Technologie, Dialyse-
zentrum und Behandlungspersonal und erfährt
Einschränkungen hinsichtlich Zeit, Diätvor-
schriften, auch bezüglich Aktivitäten und Sexua-
lität. Mag. Freundorfer nennt drei Phasen im
Adaptionsprozess:  Angst vor Komplikationen,
Depression und Compliance.

Die Lebendspende: Die beste Lösung für
Patienten mit endgültigem Nierenversagen ist die
Transplantation. Da es jedoch manchmal recht
lange Wartezeiten auf Organe gibt, kommt der

Lebendspende ist eine Ivestition in

die Zukunft von Spender und

Empfänger
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Lebendspende eine wachsende Bedeutung zu.
Außerdem sind diese Organe deutlich länger
funktionstüchtig. Die Lebendspende ist für die
klinische Psychologie ein wesentliches Thema,
um bestmöglich abzuklären, ob es klinisch-psy-
chologisch zwischen Spender und Empfänger
nicht irgendwelche Hindernisse gibt. Dazu wird
die Autonomie hinsichtlich der Entscheidungs-
fähigkeit, die Art der Beziehung, die Freiwillig-
keit unter dem Gesichtspunkt des Wohles und der
Fürsorge für Spender und Empfänger besonders
in Betracht gezogen.

Die „pre-emptive“ Lebendspende ist
besonders zu unterstützen. Durch frühzeitige
Transplantation (was bei Lebendspende ja
durchaus möglich ist) bleibt dem Patienten die
Dialyse und eine eventuell damit verbundene Ver-
schlechterung seines Allgemeinbefindens er-
spart.

„Altruistische“ Lebendspende an unbekann-
te Empfänger:  Das kommt vor und ist auf den
ersten Blick sehr edel. Auf den zweiten Blick
allerdings muss man sehen:  Ein Spender braucht

Beziehung zum Empfänger als Nutznießer einer
so weit reichenden Entscheidung. Es gibt kein
Feedback über die Funktion bzw. Nichtfunktion
seines gespendeten Organs, was möglicherweise
die eigene Selbstsicherheit beeinflusst. Als Mo-
tiv für eine solche Spende ist ferner zu prüfen:
neurotische Schuldgefühle, überzogenes Helfer-
syndrom, Publicity-Geilheit und das Vorliegen
eines psychopathologischen Verhaltens.

Cross-Over-Spende (Überkreuzspende):  Es
kommt vor, dass jemand einem geliebten Men-
schen eine Niere spenden will, aber keine Über-
einstimmung in medizinischer Hinsicht besteht.
Werden die immunologischen Daten mehrerer
Spender-Empfänger-Paare erfasst, sind neue
Kombinationen möglich und alle Patienten kön-
nen ein passendes Organ erhalten, wenn auch
jeweils von einem andren Spender als ursprüng-
lich geplant.

Mag. Freundorfer zusammenfassend: „ Organ-
spende als Ausdruck persönlicher Zuwendung ist
eine INVESTITION in die Zukunft von Spender
und Empfänger.“

Gesprächsrunde am Sonntag mit Mag. Edith Freundorfer

Der Sonntag-Vormittag war interessanten Gesprächen und Diskussionen zum
Referat gewidmet, das Frau Mag. Freundorfer am Vortag gehalten hatte.

Im Anschluss an das von im Vortrag behandel-
te Thema der Lebendspende wurden nun im ge-
meinsamen Gespräch die großen Vorteile, aber
auch die Probleme erörtert, die damit zusammen-
hängen. Seminarteilnehmer warfen auch die Fra-
ge nach Organhandel auf, den man ja nur in den
zivilisierten Ländern untersagt hat, welcher aber
in Ländern der dritten Welt durchaus vorkommt.
Frau Mag. Freundorfer erinnerte in diesem Zu-
sammenhang daran, dass ein Mensch, der sich
irgendwo ein Organ um Geld kauft und einpflan-
zen lässt, wie alle anderen Empfänger von Trans-
plantaten auf die Nachsorge eines Trans-
plantationszentrums angewiesen ist, wie zB. auf

die Verordnung und Einstellung der Immunsup-
pression. Spätestens hier muss er die illegale
Herkunft des Organs bekanntgeben und man
könnte seitens des Transplantationszentrums sei-
ne Nachsorge ablehnen.

Frau Mag. Freundorfer erläuterte auf Anfrage
sodann die bei ihrem Referat erwähnte Form ei-
ner altruistischen Lebendspende, wo Spender gar
nicht wissen, wer ihre Organe bekommen, sowie
die „Über-Kreuz-Spende“. Generell ist bei
Lebendspenden im Familienkreis bzw. bei sehr
guten Freunden u.a. auch psychologisch zu un-
tersuchen, ob nicht verborgene Konfliktstoffe
dadurch verfestigt werden könnten oder Abhän-
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gigkeiten bewusst geschaffen werden. Eine
Lebendspende soll also immer eine Liebes-
spende sein.

Weiters wurden Fragen thematisiert, wie sie
immer wieder von
Freunden und Be-
kannten an uns he-
rangetragen wer-
den. An den Be-
richten und Er-
zählungen von ei-
nigen Seminar-
teilnehmern war
zu erkennen, dass
immer noch haar-
sträubende Mei-
nungen in der Be-
völkerung herum-
geistern, wie zum
Beispiel, dass Or-
gane bei lebendi-
gem Leib entnom-
men würden, weil der Hirntod ja gar nicht der
wirkliche Tod des Menschen sei.

Frau Mag. Freundorfer nahm dies zum Anlass,
genau zu erklären, dass ein hirntoter Mensch ab-
solut nichts wahrnehmen oder fühlen kann, auch
wenn seine Vitalfunktionen durch Maschinen
aufrecht erhalten werden, um die Organe zu er-
halten, wenn eine Organspende möglich ist. Für
Angehörige eines solchen hirntoten Menschen
ist es sehr schwer, den endgültigen und unwider-
ruflichen Tod zu akzeptieren, weil hirntote Men-
schen noch Reflexe zeigen, rosige weiche und
warme Haut haben wie zu Lebzeiten und sogar
auf Reize noch reagieren können. Wenn das ge-
samte Gehirn jedoch tot ist und auch der Hirn-
stamm keine Lebenszeichen mehr zeigt, ist
irgendein Weg zurück ins Leben völlig unmög-
lich. Es ist wichtig, dass wir dies bei solchen
Gesprächen möglichst deutlich  erklären.

Es wurde auch die Fernsehsendung von
Barbara Stöckl vor einigen Jahren erwähnt, wo

eine Frau unwidersprochen am Schluss der Sen-
dung sagen konnte: „Meine Tochter musste ster-
ben, weil man ihre Organe benötigte.“  Dies war
gottseidank eine Ausnahme. Im großen und gan-

zen sind die Medi-
en in Österreich
nicht gegen die
Organspende ein-
gestellt. Ein Semi-
narteilnehmer er-
zählte sogar, dass er
heuer im März zur
sehr populären
Barbara-Karlich-
Show eingeladen
worden war und
über die kostbare
Niere sprechen
konnte, die ihm
seine Frau vor 15
Jahren gesprendet
hatte. Die zuständi-

ge Redakteurin sagte nachher, dies sei einer der
berührendsten  Beiträge dieser Sendereihe ge-
wesen. Untergriffe und Anfeindungen durch Me-
dien, wie es diese in Deutschland gibt, kommen
bei uns zum Glück überaus selten vor.

Insbesondere auf die Zukunft ausgerichtet ist
das Schulprojekt des Transplantforums OÖ.,
in dessen Rahmen Schüler im Alter von etwa 17
Jahren mit dem Thema Organspende vertraut ge-
macht werden. Auch unsere Vereinigung wirkt
hierbei aktiv mit. Aufgefallen ist uns dabei, dass
die Schülerinnen und Schüler dieser Altersgruppe
sehr aufgeschlossen für alles sind, was mit Organ-
spende und Transplantation zusammenhängt.
Hubert Kehrer führt bei solchen Vorträgen in das
Thema ein und Prof. Dr. Illievich beleuchtet bei
den  Besuchen in den verschiedenen Schulen die
medizinische Seite. Zwei oder drei Transplantier-
te berichten dann über das neue Leben, das durch
das neue Organ ermöglicht wird. Man darf an-
nehmen, dass die jungen Leute „Multiplikatoren“

Trotz aller Ernsthaftigkeit blieb immer auch Raum für Humor und

Fröhlichkeit
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sind, die zuhause und in ihren Freundeskreisen
über die Sache der Organspende erzählen.  Die
Vorträge wurden  übrigens auch schon in den Aus-
bildungszentren der Schwestern und Pfleger und
in der Landesnervenklinik bei einem Psycho-
logiekurs gehalten.

Frau Mag. Freundorfer bekräftigte unsere Ver-
mutung, dass das öffentliche Klima zur Organ-
spende, ob Lebendspende oder Postmortem-
Spende von hirntoten Menschen, für die Zukunft
der Menschen sehr wichtig ist, die Organe benö-
tigen. Es wurde in diesem Zusammenhang auch
die Kommunikationsseminare  von „ÖBIG-Ge-
sundheit Österreich“  erwähnt, welche dem ärzt-
lichen und pflegerischen Personal unserer

österreichischen Intensivstationen und chirurgi-
schen Stationen Anleitungen an die Hand geben,
mit den Angehörigen von potenziellen Organ-
spendern menschlich richtig und fachgerecht
umzugehen und ihnen die Möglichkeit einer
Organspende zu unterbreiten. Bei diesen Semi-
naren werden ebenfalls immer Transplantierte
eingeladen, um den Ärzten, Schwestern und Pfle-
gern, die ihre sehr anspruchsvolle Arbeit  rund
um die Organspende tun, auch einmal zu zeigen,
welch ein lebenswertes Leben uns Patienten
durch ein gespendetes Organ ermöglicht wird.
Dies stellt eine weitere Motivation für diese
Teams dar.  Abschließend beantwortete Frau Mag.
Freundorfer auch persönliche Fragen einiger
Seminarteilnehmer und gab gute Ratschläge.

Wir trauern um Mag. Julius Lukas
�������� �������

Julius Lukas von uns
gegangen. Er starb un-
erwartet und selbst für
seine Angehörigen
überraschend. Mit ihm
haben wir einen der
wichtigsten Menschen
unserer Vereinigung
verloren, der stets mit

ganzem Herzen unsere Anliegen wahrgenommen
hat und dank seiner juristischen Ausbildung
immer wieder in rechtlichen Belangen helfen
konnte; dem Verein und seiner Dachorganisation
auf Bundesebene ebenso wie vielen unserer Mit-
glieder. Man darf ihn mit Fug und Recht einen
Humanisten im edelsten Sinn des Wortes nen-
nen. Es war sehr wertvoll, seine Freundschaft zu
genießen und sich an seinen geistvollen Bonmots
(manchmal zusätzlich auch in einwandfreiem
Latein) zu erfreuen.

Julius Lukas wurde am 29. März 1936 in
Kärnten geboren, studierte die Rechts-

wissenschaften in Graz und ergriff schließlich
die richterliche Laufbahn, die ihn durch seiner
beruflichen Leistung und seiner menschlichen
Qualitäten vom einfachen Bezirksrichter  bis zum
Vizepräsidenten des Landesgerichtes Wels führ-
te. Er begegnete in seinem Beruf und im privaten
Bereich den Menschen stets auf gleicher Augen-
höhe und mit natürlicher Freundlichkeit.

Seine Gattin Helga trat als transplantierte
Nierenpatientin 1993 unserer Selbsthilfe-
vereinigung bei und wurde nach DI Günther Hu-
ber bei der Jahreshauptversammlung 1995 zur
Obfrau gewählt. Diese Aufgabe bewältigte sie
hervorragend und in jeder Hinsicht vorbildlich,
bis sie aus gesundheitlichen Gründen 2007 zu-
rücktreten musste. Julius unterstützte sie stets
als juristischer Beirat mit seinem Fachwissen und
seinen menschlichen Qualitäten. Bis zur Wahl von
Rudolf Brettbacher am 2.12.2007 war er in füh-
render Funktion tätig und wurde am 12.3.2009
offiziell zum Obmannstellvertreter bestellt, als
welcher er uns bis jetzt zur Seite stand.
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���� Wirken, seine Handschrift, ist überall er-
kennbar und bleibt uns als Erinnerung für immer.

Auf Bundesebene war Mag. Lukas als Vize-
präsident der ARGE Niere Österreich und als
Beirat für rechtliche Belange im Dachverband
Organtransplantierte Österreich äußerst enga-
giert tätig. Besonders zu erwähnen ist sein akti-
ver Einsatz für das neue Organtransplantations-
gesetz, welches im Jahre 2012 im Parlament
beschlossen wurde.

Seit März 2009 hat Mag. Julius Lukas im
ÖBIG Transplantationsbeirat die Anliegen aller
transplantierten Patienten mit seiner sozialen
Einstellung und seinem Fachwissen vertreten. Er
war bei allen zuständigen öffentlichen Stellen und
Gremien bekannt und als geistiger Brückenbauer
überall sehr geschätzt.

Mag. Julius Lukas wurde am 23. Mai in An-
wesenheit zahlreicher Menschen im Stadt-
friedhof Wels beigesetzt. ANÖ-Präsident Erich
Längle und Vertreter der Landesgremien waren
angereist, um die Verdienste des Verstorbenen
zu würdigen und Zeugnis ihrer Freundschaft zu

geben. Ebenso nahmen viele Mitglieder  unserer
oberösterreichischen Vereinigung teil. Trauer-
reden wurden vom Welser Bürgermeister Dr.
Peter Koits, von Dr. Hildegard Egle, Präsidentin
des Landesgerichts Wels, sowie von unserem
Obmann Rudolf Brettbacher gehalten. Dieser ist
derzeit auch Vorsitzender des Dachverbandes der
Organtransplantierten Österreichs (DOTÖ), von
welchem auch die Funktionäre Ulf Ederer und
Robert Rosenberger gekommen waren. Die
beiden Söhne Julius und Meinhard würdigten in
bewegenden Worten das Leben ihres Vaters. Die
zuständige Vikarin der evangelischen Kirche lei-
tete die Zeremonie sehr einfühlsam und gestal-
tete abschließend in der Kirche St. Franziskus den
Trauergottesdienst.

Wir haben mit dem Ableben von Mag. Julius
Lukas nicht nur einen guten Freund, einen Kol-
legen und herausragenden Funktionär, sondern
ebenso einen Menschen verloren, der als Vor-
bild für Menschlichkeit, Fachkompetenz und so-
ziales Engagement in unseren Herzen lebendig
bleibt.  Danke, Julius – ruhe in Frieden bei Gott
und deiner Helga!

Josef Ortbauer wird nicht nur seiner Helga fehlen!

Am 23. Juni 2014 ist
völlig überraschend und
viel zu früh Josef Ort-
bauer von uns gegangen,
Gott hat Ihn zu sich ge-
rufen!

Josef, geboren am
12. September 1947,
führte zuerst den elter-
lichen Betrieb als

Landwirtschaftsmeister, wechselte danach zur
Lagerhausgenossenschaft Enns und übte dort sei-
ne Funktion als Silomeister überaus engagiert
und anerkannt 25 Jahre lang aus.

Bereits 1995 wurde bei ihm eine Nieren-
erkrankung festgestellt. Durch seine regelmäßi-

gen Kontrollen und große Disziplin konnte er
jedoch die Dialyse bis 2006 hinauszögern.

Interessiert und aufgeschlossen wie man
Josef kannte, war er einer der ersten Patienten,
welcher 2006 die Peritonealdialyse im Kranken-
haus der Elisabethinen in Angriff nahm. Er hatte
das Glück, dass für ihn bereits im Juni 2007 eine
passende Niere zur Verfügung stand, welche ihm
5 Jahre das Leben enorm erleichterte.

Josef und seine Frau Helga traten unserem
Verein bei und 2007 wurde Helga zur Obmann
Stellvertreterin gewählt.

Josef Ortbauer war ein sehr engagierter Mann
und bei vielen Vereinen und Organisationen sehr
aktiv, so zum Beispiel im Gemeinderat der Stadt-
gemeinde Enns, als Obmann Stv. des Senioren-
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bundes Enns und als Kassier des Seniorenbundes
Linz-Land, Mitglied des Kleintierzuchtvereines
und der Pfadfindergilde Enns, sowie unterstüt-
zendes Mitglied der Stadtmusikkapelle Enns.

Josef Ortbauer war mit seiner Frau Helga
Mitglied der ARGE Niere Österreich und in die-
ser Funktion auch stellvertretender Beirat der
Europäischen Patientenvertretung CEAPIR.

Er war engagiert, sachlich, hilfsbereit und sein
Humor hat manche verzwickte Situation gelöst.

Nach mehreren Operationen 2012 hat Josef
leider seine transplantierte Niere abgestoßen und
musste wieder zur Dialyse. Trotz dieses Rück-
schlages war sein Lebensmotto: „Aufgeben tut
man einen Brief, aber nicht die Hoffnung“.

Er brachte sich bis zuletzt mit viel Kraft und
Engagement für unsere Vereinigung und unsere
Anliegen ein.

Danke - Josef, dass wir ein Stück Deines We-
ges mit Dir gehen durften!

           Weiters trauern wir um:

Karl Bachmayer (66), Siemensstraße 56, 4030 Linz, verstorben im Februar 2014

Anton Wieser (83), Kopernikusstraße 16, 4020 Linz, verstorben im Juni 2014

Maria Scharrer (74), Dürerstraße 23-25, 4030 Linz, verstorben im Juni 2014

Albert Binder (73), Weinbergweg 8, 4880 St. Georgen/A., verstorben im Juni 2014

 Ökumenische Dankgottesdienste
           für alle Transplantierten

��� ����� ¡�¢ 2014 um 14 Uhr in der Kirche St.Leopold Gersthof, Bischof Faber-Platz, 1180 Wien.
Im Rahmen dieses Gottesdienstes wird Prof. Dr. Ferdinand MÜHLBACHER anlässlich seiner Pensio-
nierung eine Ansprache an die dankbaren Empfänger von Organen halten. Nähere Informationen: Silvia
WOGOWITSCH, Tel. 0676/ 8783230,  EMail: leberverein@gmx.at  (Verein d. Lebertransplantierten )

25. Oktober 2014 um 11.30 Uhr im der Stiftskirche von Stift Seitenstetten.  Alt – Abt – Bertold ist
selbst herztransplantiert und wird diesen Gottesdienst speziell für alle anwesenden Transplantierten
gestalten. Wenn man sich bei Herrn Salzmann anmeldet, kann man um 13 Uhr an einem gemeinsamen
Mittagessen im wunderschönen  Stiftsmeierhof, an einer Besichtigung des Stiftsgartens und am  Nach-
mittag an einem interessanten Rahmenprogramm teilnehmen. Nähere Auskünfte und Anmeldung zu

Mittagessen und  Rahmen-
programm:
Alexander SALZMANN, :
salzmann.alex@sbg.at
Tel. 06229 25 25 sowie
0664 1808912. Post-
adresse: 5322 Hof b. Salz-
burg,  Am Lebachstein 32
(Verband der Herz- und
Lungentransplantierten)

Stift Seitenstetten
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Unsere Diaplant - Stammtische
LINZ

£¤ ¥¦§ ¨©ª« ¬®®¯ª °«± ²¯«¤ ³¯®´®¯ª µ®¤¤¶

tisch vor der Sommerpause heuer erstmals die
Gelegenheit, im Gastgarten Platz zu nehmen. Bei
wunderbarem Wetter grillte der Wirt der
Dornacherstubn Fleisch und Gemüse nach allen
Regeln der Kunst. Schade, dass zu diesem
Schmaus nicht mehr als zwölf „Stammtischler“
gekommen sind! Wir scharten uns um einen gro-
ßen Tisch im Schatten der Bäume und blieben
gemütlich beisammen, bis es kühl wurde.

EXTRA-STAMMTISCH IN PICHLING:
Am Donnerstag, 11. September, treffen wir uns
um 16 Uhr wieder in Pichling im Gasthaus
Duschanek. Vor zwei Jahren saßen wir im schö-
nen Gastgarten, voriges Jahr im September war
das Wetter leider nicht so angenehm – und wir
nahmen im Saal Platz – der uns ebenfalls aus-
nehmend gut gefiel.  Adresse: „Wirtshaus
z‘Pichling“. 4030 Linz-Pichling, Pichlinger-
straße 50, Tel. 0732/321500.

Der nächste Stammtisch in der Dornacher
Stubn nach der Sommerpause wird am 25. Sep-
tember um 16 Uhr sein. Für das Treffen am 30.
Oktober wird wieder etwas Besonderes geplant.
Unsere Stammtischtreffen finden jeden letzt
Donnerstag im Monat dort statt.

STEYR.
·«³¸¯ ¹±©ª¤º± ²¯±«»¬®¯®¼ ½©¤ µ®¤¤®«¾»¬

am 31. Mai hatten sich im Gasthaus Stöger nur
neun Personen eingefunden; der „harte Kern“
sozusagen. Leider waren einige treue Seelen
durch Spitalsaufenthalt, ein Paar durch eine Hoch-
zeit und ähnliche private Ereignisse verhindert.
Nach der Sommerpause wird es mit frischem
Schwung weitergehen!

Die Stammtische finden wie immer im Gast-
haus Stöger (Neuzeug) statt. Folgende
Stammtischtermine für das zweite Halbjahr wur-
den bereits festgelegt:

20.09., 18 Uhr: Leitungswechsel mit Besuch
vom Obmann, Vorstellung des neuen Teams.
11.10., 17 Uhr:  Mag. Kraus - Energretik für uns
Nierenpatienten. Achtung, andere Uhrzeit!
06.12., 18 Uhr: Weihnachtsfeier mit kleiner Be-
scherung (bitte wie bisher Geschenke im Wert
von max. Euro 7,00 mitbringen)

WELS
¿©»« ¿¯«ª¸¯»À¯± ²¯±«»¬®¯®Á ¸¾¾ ¸¯± µ®¤¤¶

tisch am 9. Mai wie geplant im Gasthaus Rathner
in Thalheim stattfand. Es war nur ein kleiner
Kreis, der dieses Lokal „ausprobierte“. Man war
sich aber rasch einig, dass es sich nicht gut für
Stammtische eignet. Lucia schlug daher eine neue
Örtlichkeit vor, und zwar „Obermairs Wirtshaus“.
Dort fand heuer für die Teilnehmer am Begräb-
nis von Julius die Zehrung statt und daher kennen
es viele von uns bereits. Am 4. Juli trafen wir uns
dort zum letzten Stammtisch vor der Sommer-
pause – und wir waren sehr zufrieden! Obermairs
Wirtshaus soll daher unser neues Stammtisch-
lokal sein..  Es  hat die Adresse 4600 Wels,
Wimpassingerstraße 100  (Tel. 07242 45689).
Das nächste Stammtischtreffen findet am  12.
September um 17 Uhr dort statt. Eine gute Gele-
genheit für alle, sich im Kreis netter Menschen
wohl zu fühlen! Herzlich willkommen!

RIED
·¯±²¯±® ¹¯±±¯± ²¯±«»¬®¯®Á ¸¾¾ ¾«»¬ ²¯«¤

Stammtischtreffen am 19. Juni neun Personen
zum gemütlichen Kirchenwirt in Tumeltsham ein-
fanden. Die Stimmung war sehr gut,  auch der Hu-
mor kann natürlich nicht zu kurz. Der nächste
Stammtisch findet hier am 21. August statt. Be-
ginn ist 18 Uhr. Für September und Oktober sind
noch keine Termine fixiert. Bitte diesbezüglich
bei Herbert Berrer anrufen, auch wegen Verein-
barung von eventuellen Fahrgemeinschaften.
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Linz: Elisabeth Arbeithuber, Tel. 0732/719714,und Christian Deimel, Tel. 0676/87765666
Stammtischlokal: Linz-Urfahr, Dornacherstub’n im Volkshaus Dornach
Wels: Lucia Leindecker, Tel. 0664 2146833 und Maria Rosenberger, Tel. 0680 3339620,
Stammtischlokal: Obermairs Wirtshaus, 4600 Wels, Wimpassingerstraße 100, Tel. 07242 45689
Steyr:  Michaela Mekina, Tel. 0664 8582654, Gasthaus Stöger, Pichlernstraße 6, 4523 Neuzeug
Frcistadt: Andrea Leitner, Tel. 07942/73227, Walter Grasböck, Tel. 07947/7433.
Stammtischlokal: Gasthaus Mader, Lest
Ried/Innkreis: Anna Dorfner, Tel. 07751 6167, Herbert Berrer,   Tel. 0664 73646199,.
Stammtischlokal: Kirchenwirt in Tumeltsham

Stammtisch - Kontaktadressen

FREISTADT

ÂÃÄÅÆÃÇ ÈÉ ÊËÄ ÌÍÎÏÐÑÍÄÇËÊÍÉÍÎ ÒÓÆËÉÊÔ

Andrea Leitner schickte uns diesmal wieder ei-
nen ganz besonderen Bericht:

Einen erlebnisreichen Tag durften wir am
Sonntag, den 13. Juli 2014, erleben. Mit einem
kleinen Reisebus brachen wir schon zeitig in der
Früh nach Bayern auf. Unser Bus-Chauffeur
Erich Wögerer, dessen Frau Elfriede bereits sein
fünfzehn Jahren nierentransplantiert ist, brachte
uns zeitgerecht und sicher ans Ziel. Unsere ers-
te Rast machten wir auf der Autobahnraststätte
in Kasern. Gestärkt ging es dann weiter nach
Schönau am Königssee, wo wir bereits um elf
Uhr unser Schiff nach St. Bartholomä nehmen
konnten. Mitten am See hielt unser Schiff an und
der Kapitän spielte uns mit seiner Trompete ein
schönes Musikstück, welches durch eine steile
Felswand als beeindru-
ckendes Echo zurückge-
worfen wurde.

Nach dem Mittagessen
ging unsere Reise weiter
zum Kehlsteinhaus. Vom
Tal aus fuhren wir mit gro-
ßen Reisebussen zu einer
Aussichtsplattform, von wo
wir mit einem Aufzug mit-
ten im Berg in die Höhe von
1.834 Meter in das Kehl-

steinhaus befördert wurden. Das Kehlsteinhaus
bietet wunderschöne Aussichten ins
Berchtesgadener Umland.

Unser letztes Ausflugsziel war die Rossfeld-
Panoramastraße. Auf deren höchsten Punkt sa-
hen wir auf einer Seite ins Berchtesgadener Land
hinunter und auf der anderen Seite nach Hallein
in Salzburg. Für uns Grund genug, eine Kaffee-
pause einzulegen und diese herrlichen Ausblicke
zu genießen.

Als wir dann die Heimreise antraten, entschie-
den wir uns dafür, noch eine Rast in Vorchdorf
beim „Wirt auf der Edt“ einzulegen. Dort genos-
sen wir in einer wunderschönen Weinlaube  noch
eine köstliche Jause.   Das Berchtesgadener Um-
land ist auf alle Fälle eine Reise wert. Wenn man
dann noch die Möglichkeit bat, mit Freunden zu
Reisen, ist dieses Erlebnis doppelt so schön.

Nächster Stammtisch: Freitag, 26. September
um 19 Uhr im Gasthaus
Mader in Lest. Geplant ist
ein Vortrag über Dialyse
und Transplantation mit in-
teressanten Themen und
allgemeinen Informatio-
nen über die Nephrologie.
Wer diesen Vortrag halten
wird, ist derzeit noch nicht
entschieden. Es sind
jedenfalls alle aus nah und
fern herzlich eingeladen!Es war wieder ein wunderschöner Ausflug!
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Ein Jubiläum der besonderen Art

A��� ��������� ��� ��������������������
im AKH Linz eine ihrer beiden gesunden Nieren.
P�������. Löffler, der damals Transplantations-
referent war, hat dafür einmal den Satz geprägt:
„Lebendspende ist Liebesspende“. Und mit Lie-
be hat es tatsächlich sehr viel zu tun, wenn sich
ein gesunder Mensch
auf den Operationstisch
legt, um sich ein lebens-
wichtiges Organ für ei-
nen geliebten Menschen
entnehmen zu lassen.
Wenn ich manchmal
sage, dass es das gesün-
deste Organ meines
Körpers ist, meint Rosi
ganz bescheiden: „Ich
habe dir ja nichts
Schlechtes geschenkt.“

Das  Allerschönste daran ist aber, dass Rosi völ-
lig gesund ist. Sie war in diesen 15 Jahren  noch
keinen Tag krank. Es fehlt ihr absolut nichts!
     Heuer im Juni sind wir Urgroßeltern gewor-
den. Unsere Familie, deren Herz Rosi ist, um-
fasst zwei alleinerziehende Töchter und vier En-

kelkinder, alle gesund
und wohlauf. Enkeltoch-
ter Julia hat nun seit 22.
Juni zusammen mit ih-
rem Alex einen kleinen
Christoph, einen richti-
gen Sonnenschein - auch
für uns.
   Und mit der Niere, die
mir meine Frau vor 15
Jahren schenkte, ist al-
les doppelt so schön!
          Walter Kiesenhofer

Heute sind wir  glückliche Urgroßeltern


