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Mitteilungen der Vereinigung der Dialysepatienten und Nierentransplantierten  OÖ.

    Mitglied der ARGE NIERE ÖSTERREICH

Mitglied im Dachverbgand der Organtransplantierten Österreichs DOTÖ

Mitglied im Transplantforum Oberösterreich

Mitglied der ARGE Selbsthilfe Oberösterreich

INHALT:  Intensivpflege-Kongress 2014 / Prof. Dr. Mühlbacher-Abschiedssymposium / Prof.
Dr. Mühlbacher-Dankgottesdienst / Radsportler als Dialysepatient / ANÖ-Herbsttagung / Kraft-
werk Niere / Herbstliche Küche für Nierenpatienten / Nachruf Petra Wimberger / Unsere
Diaplant – Stammtische / Der Einsiedler und sein Christkind (Unsere Weihnachtsgeschichte)
Humor / Unsere Weihnachtsfeier im Gastlokal KREKSIS

Universität Linz: Ob Alexander hier einmal Medizin studieren wird?
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 Weihnachtsfeier !

Details am Schluss dieser Ausgabe
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Die Seite des Obmanns

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde!

Für mich ist es jedes Jahr
ein prägnanter Zeitpunkt,
wenn ich mich hinsetze und
das Wort des Obmanns für
unsere letzte Ausgabe im Jahr
schreibe. Es zeigt mir, dass
sein sehr ereignisreiches und
arbeitsintensives Jahr in zwei
Monaten vorbei sein wird. .

Bei  der Generalversammlung haben wir heuer ein
paar sehr wichtige Punkte zu regeln:
1.) den Namen unseres Vereins - dieser soll neu
lauten „Verein Niere Oberösterreich, VNOÖ“
2.) die Dauer der Funktionsperiode von derzeit 2
Jahre auf (neu) 3 Jahre zu verlängern
3.) den Sitz unseres Vereins an die Adresse von
Maria Kuritko zu verlegen
4.) die aktuellen Statuten diesen Gegebenheiten
anpassen und
5.) die neuen Funktionsträger zu bestätigen.
Aus diesen Gründen müssen die Statuten neu be-
schlossen werden.

Warum wir den Namen unserer Vereinigung
ändern wollen, hat zwei Hauptgründe: Erstens sol-
len im Vereinsnamen alle Nierenpatienten enthal-
ten und einbezogen sein und nicht nur Dialyse-
patienten und Nierentransplantierte, und zweitens
die Länge unseres Vereinsnamens. Wir stehen ja
allen Patienten mit Nierenerkrankungen zur Ver-
fügung und bieten Ihnen unsere Hilfe und Service
an. Der neue Name soll kürzer und einprägsamer
sein für die Patienten, Angehörigen, Interessier-
ten und auch für das Pflegepersonal.

Es liegt mir sehr am Herzen, dass wir der Vor-
standsarbeit Kontinuität und Nachhaltigkeit geben.
Wir haben schon vor zwei Jahren beschlossen, aus
diesem Grund zwei bis drei oder vier
VorstandsmitarbeiterInnen in unserem Kreis auf-
zunehmen. Nicht nur im gesamten Verein, sondern

auch im Vorstand, mussten wir heuer einige
traurige Verluste hinnehmen. Aus den Reihen
unserer VorstandskollegInnen sind heuer Petra
Wimberger, Josef Ortbauer und Mag. Julius
Lukas verstorben. Durch den erweiterten Vor-
stand konnten wir die Funktionen Obmann-Stv.
mit Andrea Leitner und Schriftführer-Stv. mit
Christian Meindl nachbesetzen. Ich bedanke
mich bei beiden ganz herzlich für die Übernah-
me dieser Funktionen. Wenn also jemand Lust,
Interesse und Zeit hat, bei uns im Vorstand mit-
zuarbeiten, ist er bzw. sie sehr herzlich dazu ein-
geladen. Ich bitte um Meldung bei mir oder sonst
bei einem Vorstandsmitglied.

Um auch zukünftig unsere Vereinsarbeit gut
und effizient durchführen zu können, brauchen
wir viele Mitglieder und Unterstützer. Ich bitte
euch, sozusagen unter dem Motto „Mitglied
wirbt Mitglied“ möglichst viele eurer bekann-
ten Patienten und Angehörigen anzusprechen,
über unseren Verein zu informieren und sie ein-
zuladen, Mitglied zu werden. Ganz wichtig, den-
ke ich, sind unser Wissen und unsere Erfahrung
besonders für jüngere Patienten. Macht ihnen
Mut und ladet sie ein, entweder unserer
Facebookgruppe „.creative“ beizutreten oder
gleich ein fixes Mitglied im Verein zu werden.
Helfen wir alle zusammen!

Es ist mir ein großes Anliegen, allen Mit-
gliedern, Gönnern und Sponsoren für das Ver-
trauen in uns und für die Unterstützungen jegli-
cher Art Danke zu sagen. Ich wünsche euch al-
len sowie euren Angehörigen und Freunden al-
les Gute, vor allem Gesundheit, einen wirklich
besinnlichen Advent, ein schönes Weihnachts-
fest und alles Gute, Glück und Segen für das
neue Jahr 2015.  Liebe Grüße!

Euer Obmann
Rudolf Brettbacher
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Österreichischer Intensivpflege-Kongress

In der „Arena Nova“ in Wiener Neustadt fand am 11. und 12. September 2014 der sechste
Intensivpflege-Kongress statt, zu dem 550 Pflegekräfte und Ärzte aus den Intensivstationen aller

österreichischen Spitäler gekommen waren

„Die Hoffnung lässt uns leben“
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Aufgabe in der Pflege. Umso mehr ist es für
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Be-
reich notwendig, das Know-how stets aufzufri-
schen. Die vielen Fachvorträge boten hier eine
optimale Plattform für Diskussionen mit Expert-
innen und Experten und zum Austausch mit der
Kollegenschaft. Erstmals gab es bei diesem
Intensivpflegekongress auch Vorträge zu aktuel-
len Fragen aus der Anästhesie und Kinder-Intensiv-
pflege.

Die Referenten stellten sich vor Beginn der
Vorträge im Rahmen einer Pressekonferenz den
zahlreichen Journalisten. Viele Zeitungsberichte
und ein ausführlicher Beitrag im regionalen Fern-
sehen WNTV waren die Folge.
Dem Thema Organspende und Transplantation war
der ganze Vormittag des zweiten Tages gewidmet.

Den ersten Vortrag dieses
Themenkreises gestaltete
Walter Kiesenhofer als Ver-
treter der betroffenen Patien-
ten. Seine Gattin hatte ihm vor
15 Jahren eine Niere gespen-
det, was im Fernsehbericht
und in Zeitungsartikeln nach
dieser Veranstaltung
besonders hervorgehoben
wurde.  In den darauf folgen-
den Referaten des Vormittags
wurden nicht nur die medizi-
nischen Grundlagen und Ent-
wicklungen auf diesem Gebiet
behandelt, sondern auch ethi-
sche Fragen erörtert sowie die

neuesten statistischen Daten präsentiert und neue
Möglichkeiten der Organ-Allokation vorgestellt.
„Kinder und Organspende“ war ein überaus inte-
ressantes Thema, über das man ansonsten nur we-
nig zu hören bekommt. Am Schluss dieses sehr
interessanten Vormittags sprach dann auch eine
Intensivschwester über ihre Erfahrungen bei der
Pflege von potentiellen Organspendern und ver-
mittelte gute Einblicke in den anspruchsvollen
Betrieb einer Intensivstationen.

Natürlich durfte bei diesem Kongress auch
ein gemütlicher Teil nicht fehlen! Am Abend des
ersten Tages wurden alle Anwesenden zu einer
Weinverkostung eingeladen, bei welcher Winzer
aus der Thermenregion ihr Sortiment von Rot-
und Weißweinen vorstellten. Anschließend folg-
te ein gemütliches Beisammensein bei kulinari-
schen Köstlichkeiten vom warmen Buffet. Die

Auch bei der Pressekonferenz durfte ein betroffener Patient nicht fehlen (2. von rechts)
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t����� !"#$ �Teilnehmerinnen und Teilnehmer
kamen schließlich bei der „Partytime“ auf ihre
Rechnung.

Insgesamt war es sehr interessant und lehr-
reich, einmal einen authentischen Einblick in das
Innere unserer Intensivstationen zu bekommen
und die Probleme zu verstehen, die dort auftre-
ten können. Das Menschliche spielt jedenfalls
eine dominierende Rolle - was insbesondere auch
für den Umgang mit potenziellen Organspendern
gilt.

Im nächsten Jahr wird dieser Intensiv-
pflege-Kkongress wahrscheinlich in St. Pölten
stattfinden.Derart viel Peersonal aus unseren Intensivstationen gibt es

sonst nirgends zu sehen....

Professor Mühlbacher: 30 Jahre für die
Transplantation

Abschieds-Symposium in der Klinischen Abteilung für Transplantation im AKH
Wien zu Ehren von Univ. Prof. Dr. Ferdinand Mühlbacher

D � $�%& '(�)��* �+ ,-".
garten im Gebäude der Kinderklinik
am Währinger Gürtel war mit mehr
als 500 festlich gestimmten Men-
schen bis zum letzten Platz besetzt;
mehrere Leute vom klinischen Per-
sonal hatten nur noch Stehplätze er-
gattern können. Wer sich vom
Dienst freimachen konnte oder
ohnehin frei hatte, ließ sich das
groß Abschieds-Symposium für
Prof. Dr. Mühlbacher nicht entge-
hen, das von 11 Uhr bis 13.30 Uhr
stattfand. Unter den Teilnehmern
befand sich  übrigens auch Niki Lauda, der von
Professor Mühlbacher transplantiert worden war.

Die Begrüßung durch den Rektor der Medi-
zinischen Universität Prof. Dr. Schütz war dem
Anlass entsprechend sehr herzlich, auch wenn
man sich eine Trennung von Professor Mühlbach-

er noch kaum vorstellen könne. Die
anschließende Laudatio nahm Vorstand
Prof. Dr. Steininger vor. Er würdigte
die überragenden Verdienste des Ge-
ehrten und schilderte dessen sehr be-
wegten Lebenslauf mit entsprechen-
den Fotos, was streckenweise auch
recht humorvoll ausfiel. Am Schluss
seiner Darlegungen dankte er ihm im
Namen der Klinischen Abteilung, so-
wie im Namen der Universität und des
AKH Wien für die vielen Anstöße, Ent-
wicklungen und Verdienste um das
Wohl aller Transplantationspatienten.

Hervorragende medizinische Experten hiel-
ten im Anschluß daran interessante Vorträge. Die
Themen waren:  Geschichte der Universitätsklinik
von 1994 bis 2014 / Der Transplantkoordinator:
ein Modell der Zukunft / Die Nieren-
transplantation: Was nicht möglich schien, ist

Prof. Mühlbacher blickt immer
optimistisch in die Zukunft
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Bench to Bedside –
Lebertransplantation in
Wien / Experimentelle
Transplantation: Sind Mäuse
toleranter als der Mensch? /
Nierentransplantation in
Bosnien /  ÖBIG-Transplant:
Qualität durch Transparenz /
Österreich als Gründungs-
mitglied und bedeutender
Bestandteil von
EUROTRANSPLANT.

Das Schlusswort behielt
sich Prof. Dr. Ferdinand
Mühlbacher vor. Er nannte
sich selbst einen  „Glücks-
pilz“, der sich ein Zitat von
Antoine de Saint-Exupery zum Credo machte:
„Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle

nicht Männer zusammen, um Holz
zu beschaffen, Aufgaben zu verge-
ben und die Arbeit einzuteilen, son-
dern lehre die Männer die Sehn-
sucht nach dem weiten, endlosen
Meer.“  Minutenlanger rauschen-
der Applaus und „standing
ovations“ bezeugten am Schluss
seiner Abschiedsworte, wie be-
liebt er bei allen immer war und
ist, und dass er in bester Erinne-
rung bleiben wird.

Mit dem Gedicht „Stufen“ von
Hermann Hesse als Blick in die
Zukunft ist das Symposium zu Eh-
ren von Professor Dr. Mühlbacher
zu Ende gegangen. Im Anschluss

daran waren alle Anwesenden zu einem warmen
Mittagsbuffet eingeladen.

Auch Niki Lauda, der von Prof. Dr. Mühlbacher
transplantiert worden war,  gab ihm die Ehre

WECHSELNDE PFADE, SCHATTEN UND LICHT

Dankgottesdienst zum Abschied von Univ. Prof.
Dr. Ferdinand Mühlbacher
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der Kirche St. Leopold, Wien 18 Gersthof, statt. Die  Messe wurde gehalten von KR Msgr. Dr. Norbert
Rodt (Pfarre Gersthof) und mitgestaltet von P.Cyrill Nwakamma (Kath. Seelsorge Akh Wien) sowie
von Pfarrerin Mag. Dr. Margit Leuthold (Evang. Seelsorge Akh Wien) und Diakon Malak Fares.

Die Lesung war genommen aus Lukas 17, 11-
21: „Und es geschah, als er nach Jerusalem reis-
te, dass er mitten durch Samaria und Galiläa ging.
Und als er in ein gewisses Dorf eintrat, begegne-
ten ihm zehn aussätzige Männer, welche von fer-
ne standen. Und sie erhoben ihre Stimme und
sprachen: Jesu, Meister, erbarme dich unser! Und
als er sie sah, sprach er zu ihnen: Gehet hin und
zeiget euch den Priestern. Und es geschah, in-
dem sie hingingen, wurden sie gereinigt. Einer

aber von ihnen, als er sah, dass er geheilt war,
kehrte zurück, indem er mit lauter Stimme Gott
verherrlichte; und er fiel aufs Angesicht zu sei-
nen Füßen und dankte ihm; und derselbe war ein
Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind
nicht die zehn gereinigt worden? Wo sind aber
die neun? Sind keine gefunden worden, die zu-
rückkehrten, um Gott Ehre zu geben, außer die-
sem Fremdling? Und er sprach zu ihm: Stehe auf
und gehe hin; dein Glaube hat dich gerettet. Und
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kommt das Reich Gottes? antwortete er ihnen und
sprach: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass
man es beobachten könnte; noch wird man sa-
gen: Siehe hier! oder: Siehe dort! Denn siehe,
das Reich Gottes ist mitten unter euch.“

Anstelle der Pre-
digt wurden wir
eingeladen, die
vier Wegstat-
ionen zu besu-
chen:
1. Segen – hier
bekam jeder den
persönlichen Se-
gen, 2. Kranken-
salbung – hier
konnte man für
sich oder einen
Angehörigen die

Krankensalbung empfangen. 3. Tränen – hier
wurden Glassteine ins Wasser gegeben. 4. Wege
– hier stellte man ein Teelicht auf Folien in Form
von Füßen, welche im Kreis angeordnet waren

Nach dem Lied „Ausgang und Eingang, An-
fang und Ende“  hörten wir die Ansprache von
Univ. Prof. Dr. Ferdinand Mühlbacher über Neue
Wege sowie Freude und Angst nach einer Trans-
plantation. Als Abschluss hörten wir das Gedicht
„Stufen“ von Hermann Hesse:

Stufen (Hermann Hesse)

eie jede Blüte welkt und jede Jugend
Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe,
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.

Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe
Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern
In andre, neue Bindungen zu geben.

Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.
Wir sollen heiter allen Raum durchschreiten.
An keinem wie an einer Heimat hängen,

Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,
Er will uns Stuf’ um Stufe heben, weiten.
Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise
Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen,

Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,
Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.
Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde
Uns neuen Räumen jung entgegensenden,

Des Lebens Ruf an uns wird  niemals enden ...
Wohlan denn, Herz, nimm Abschied  .
und  gesunde!

Anschließend gab es kurze Ansprachen von
ehemaligen Patienten, die Dr. Mühlbacher dank-
ten und ihm alles Gute wünschten.

Mit einem dreifachen Segen wurde die Mes-
se beendet: ein Segensgebet für „Ferdl“
Mühlbacher, ein weiteres für das Brot, welches
geteilt und am Ausgang der Kirche nachher ver-
teilt wurde und ein Segen für alle Anwesenden.
Mit „Großer Gott wir loben dich“ wurde die
Messe beendet.

Danach wurden alle zu einer Agape eingela-
den und bekamen die Möglichkeit, Prof. Dr.

Prof. Dr. Mühlbacher ist ein sehr
religiöser Mensch
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sion zu wünschen, wobei bei ihm das kein Ruhe-
stand, sondern eher Unruhestand werden wird.

Der Werdegang von Prof.essor
Dr. Ferdinand Mühlbacher

Geboren am 03.101948 in Großgmain.
1954 -1958 Volksschule, 1958-1964 Realgym-
nasium Werkschulheim in Mittersill, Fortsetzung
und Abschluss des Gymnasiums 1967 in Ebenau
bei Salzburg. Ich erlernte in dieser Zeit mit gro-
ßer Begeisterung das Tischlerhandwerk.  Die be-
vorzugten Sportaktivitäten im Oberpinzgau wa-
ren Bergsteigen und Skifahren.
1967 - 1968 Bundesheer.
1968 - 1974 Medizinstudium in Wien.
In den „Lehrzeiten“ drei Jahre lang Histologie-
demonstrator, davon ein Jahr auf offiz. Arbeits-
stelle. 4 Semester Parallelstudium Psychologie.
1969 - 1974 Cellostudium am Konservatorium
der Stadt Wien bei Prof. Matuschka.
Sepember 1973 Heirat mit Ilse Wascher, Studen-
tin an der Hochschule für angewandte Kunst.
Seit 1.1.1975 Chirurg an der früheren I. Chirur-
gischen Universitätsklinik und jetzigen Uni-
versitätsklinik für Chirurgie. Breite chirurgische
Ausbildung einschließlich ein Jahr Unfallchirur-
gie, Urologie und Intensivmedizin.
Seit 1977 in den Sommermonaten viele Urlaubs-
vertretungen.
1980 - 1982 Studienaufenthalt im Brigham &
Womens Hospital in Boston mit dem
Forschungsschwerpunkt „Veränderungen des
Aminosäurestoffwechsels unter Stress-
bedingungen“. Diese Zeit war sowohl akade-
misch-wissenschaftlich als auch persönlich und
familiär - unser drittes Kind ist in Boston gebo-
ren - eine der schönsten Zeiten meiner Laufbahn.
1982 - 1985 Vervollständigung des chirurgischen
Trainings bis zur „Chirurgischen Großjährigkeit“.
1985 Habilitation für das Fach Chirurgie „Stress-
metabolismus“.

Seit 1983 mit zunehmender Intensität Beschäf-
tigung mit Organtransplantation als Mitarbeiter
von Prof. Dr. Franz Piza.
1985-1992: Oberarzt der Klinik mit besonderer
Verantwortung für die Transplantation. Transplan-
tation von Leber, Niere und Pankreas. Parallel
dazu Allgemeinchirurgie.
1986 Erster Transplantationskoordinator.
Seit 1987: Zwei Transplantationskoordinatoren
im Status eines Turnusarztes der Stadt Wien
Seit 1985 Vorstandsmitglied von Austrotrans-
plant.
1989 – 1992: Vorsitzender von Austrotransplant.
1990 Leitung des Transplantationszentrums
Wien:
Seit 1992 Vorsitzender des Transplantations-
beirates im Österreichischen Bundesinstitut für
Gesundheitswesen, seit 1993 Boardmitglied der
Stiftung Eurotransplant in Leiden, Holland.
01.03.1992: Ernennung zum außerordentlichen
Professor für Chirurgie mit besonderer Berück-
sichtigung der Transplantation.
Seit August 1993 Leiter der Klinischen Abtei-
lung für Transplantation.
Seit Mai 1994 stellvertretender Vorstand der
Universitätsklinik für Chirurgie.
Seit 1996 Vorstand der Univ. Klinik für Chirur-
gie mit Wiederwahl 1999 für weitere 5 Jahre.
2001 Ehrenmitglied der Ungarischen Chirurgi-
schen Gesellschaft.
2005 Vizepräsident der Stiftung Eurotransplant.
2007 Honorarprofessor der Universität Laibach;
2007-2009 Präsident von ESOT
2009 Großes silbernes Ehrenzeichen für Ver-
dienste um die Republik. Österreich.
2014 Ehrenmitglied des Austro Transplant-
beirates.
2014 „Un“Ruhestand – Pension.

Hobbys in der Freizeit: Familie – wir haben vier
Kinder, Bergsteigen, Segeln, Werken (ich habe
mir eine eigene Tischlerwerkstätte eingerichtet)
und Musik.
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Persönliche Bemerkungen von Prof. Dr. Mühlbacher:
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Zeit zurück: die Trias von Handwerk, Schule und Heim war so ausgewogen, dass ich niemals einen
Druck von Seiten der Schule empfunden habe. Zudem hatte ich das Glück, einem unüblich hohen Pro-
zentsatz an außergewöhnlichen Persönlichkeiten im Lehrkörper exponiert gewesen zu sein. In Verbin-
dung mit außergewöhnlichen Persönlichkeiten von
Mitschülern, auch über die Klassengemeinschaft hin-
weg, hat sich ein Sozialgefüge ergeben, das für mich
sicher prägend war. Für die vielen lebenslangen
Freundschaften bin ich auch heute noch dankbar.

Rückblickend sehe ich den wesentlichen Wert der
handwerklichen Ausbildung für mich darin, in einem
akademischen Beruf eine Bodenbindung zu handwerk-
licher Tätigkeit zu haben und mit Unzulänglichkeiten
und Fehlern, die sich zwangsläufig im Rahmen der
handwerklichen Ausbildung bei der Herstellung von
Werkstücken ergeben, leben zu lernen, auch ohne die
Motivation und Freude an der Tätigkeit zu verlieren.

Prof.  Dr. Mühlbacher im Gespräch mit unserer
Elisabeth Arbeithuber

������������ADE, SCHATTEN UND LICHT, - ALLES IST GNADE - FÜRCHTE DICH NICHT

Lebenskunst besteht darin, die eigene Natur mit der eigenen Arbeit in Einklang zu bringen.
- Luis de Leon

Gib dein Bestes, und du bist selbst der Beschenkte.
- Margarete Rode

Man braucht nur mit Liebe einer Sache nachzugehen, so gesellt sich das Glück hinzu
- Johann Trojan

Viel kann so wenig sein und wenig doch so viel, es kommt dabei nur auf den Betrachter an.
-  Elfriede Hablé

Aufmerksame Zuhörer sind das beste Kompliment für den Sprecher.
- Thomas Carlyle

Wenn jeder dem anderen helfen wollte, wäre allen geholfen.
- Marie von Ebner-Eschenbach

Wenn das alte Jahr erfolgreich war, freue dich aufs Neue! Und war es schlecht – ja dann erst recht!
- Karl Heinz Sohler
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Radsport und Dialyse
Ein persönlicher Erfahrungsbericht von Franz Emeder

aus St. Georgen im Attergau
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viel mit dem Rennrad und Mountainbike, be-
stritt auch mehrere Rennen.

Im Sommer 2007 stellte ich Veränderun-
gen in meinem Körper fest. Ich musste in der
Nacht oftmals auf das WC und bekam
mehrmals Atembeschwerden in der Nacht. Au-
ßerdem bemerkte ich einen leichten
Leistungsabfall. Ich konnte plötzlich mit mei-
nen Vereinskollegen beim gemeinsamen Ra-
deln nicht mehr mithalten, wenn es steil bergauf
ging. Daraufhin bin ich zu einem Lungen-
facharzt gefahren und habe einen Internis-

ten aufgesucht. Sämtliche Untersuchungen
ergaben, ich wäre fit und gesund.

Bei arbeitsmedizinischen jährlichen Rou-
tineuntersuchungen wurde erhöhter Eiweiß-
gehalt im Harn festgestellt. Daraufhin schick-
te mich der Hausarzt zum Röntgen, aber auch
hier fand man nichts Außergewöhnliches. Bei
der nächsten arbeitsmedizinischen Untersu-
chung wurde erneut übermäßig viel Eiweiß
im Harn festgestellt. Ich suchte daraufhin ei-
nen Nierenspezialisten auf. Es folgte eine
Gewebsprobeentnahme der Nieren(Biopsie),
die Diagnose war „IGA Nephritis“, eine chro-

Radsportler Franz Emeder wird von seinem Welser Dialyseteam z u seinen  zwei Silbermedaillen
herzlich beglückwünscht
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mir, es gäbe hier zwei Verläufe. Eine Schä-
digung, die dann nicht schlechter wird oder
ein chronischer Verlauf, wobei die Nieren-
leistung immer schwächer würde, bis man
letztendlich an der Dialyse landet. Von da an
musste ich etwa alle 6-8 Wochen in die Nieren-
ambulanz im Klinikum Wels; es handelte sich
bei mir um den chronischen Verlauf. Ich be-
trieb weiter meinen Sport, aber die Leistungs-
fähigkeit fiel mit steigendem Kreatininwert.

Nach etwa zwei bis drei Jahren konnte
ich kaum mehr auf Berge fahren, weil mir
dazu einfach die Kraft fehlte. Ich begann dann
mit Nordic Walken, bis auch das nicht mehr
möglich war. Dann ging ich spazieren, bis
mich auch das zu sehr anstrengte. Das letzte
Jahr vor der Dialyse, ich ging noch immer
arbeiten, habe ich übermäßig viel geschla-
fen. Ich war sehr erschöpft und sehr, sehr
müde. Außerdem war mir immer schnell kalt,
ich war bleich, meine Haut schuppte ab, ich
hatte entsetzlichen Juckreiz, besonders im
Winter. Ich wollte auch nirgends mehr hinge-
hen, hatte keine Lust mehr. Wenn ich mal
eine Stunde im Kaffeehaus saß, erschien mir
das schon anstrengend. Ich konnte keinen
Alkohol mehr vertragen, mein Körper wehrte
sich regelrecht gegen dieses „Gift“. Ich war
aber nicht unglücklich, sondern sogar froh,
wenn ich meine Ruhe hatte, weil ich ohnehin
nur noch schlafen wollte. Wenn man keine
Lust hat, etwas zu unternehmen, dann fehlt
es einem gar nicht.

Es war dann an der Zeit, meinen Shunt
im Unterarm machen zu lassen. Ich wollte das
nicht und schob es hinaus, bis es nicht mehr
anders ging. Als ich dann mit der Dialyse be-
ginnen sollte, war kein Platz frei und so schob
man meinen Dialysebeginn noch einige Mo-
nate hinaus. Ich war froh darüber, denn ich
wollte ja am liebsten überhaupt nicht mit der
Dialyse beginnen.

Letztendlich war es dann am 13. Mai 2013
so weit, ich erlebte meine erste Dialyse. Gott-
seidank hatte ich genügend Zeit gehabt, mich
mental darauf einzustellen. Es gab kein gro-
ßes Jammern, auch keine Überlegung „war-
um muss gerade mir das passieren“. Ich hat-
te mittlerweile gelernt, dass ich mir gewisse
Dinge für mein Leben nicht ausgesucht oder
gewünscht hatte aber es auch nicht verän-
dern konnte. Ich kann mich aber immer für
mich selbst entscheiden: Will ich jetzt über
diese Situation jammern und in meinem Jam-
mertal bleiben, oder nehme ich das so an wie
es ist und mache einfach das Beste daraus.
Selbstverständlich gelingt dies auch mir nicht
immer, aber überwiegend schon.

So gewöhnte ich mich auch relativ schnell
an die Dialyse. Es war für mich keine so gro-
ße Sache. Außerdem stellten sich sehr schnell
ein paar sehr positive Auswirkungen ein:
bereits nach ein paar Dialysen merkte ich,
dass sich die ständige Müdigkeit verflüchtig-
te. Mein allgemeiner gesundheitlicher Zustand
besserte sich rasch. Die Haut wurde wieder
ok, mich fror nicht mehr, mein Körper wehrte
sich nicht mehr, wenn ich ein wenig Alkohol
trank. Nach etwa zwei Wochen habe ich mich
wieder aufs Rad gesetzt und fuhr ca. 5 km.
Ich dachte, spazieren fahren kann ich ja
wieder ein wenig.

Dass man als Dialysepatient die Trink-
menge sehr gering halten musste, war schwie-
rig. Aber dann entdeckte ich, dass ich, wenn
ich Flüssigkeit ausschwitze, etwas mehr trin-
ken kann. Ich besorgte mir deswegen eine
Infrarot-Wärmekabine zum Schwitzen. Dann
kam der Sommer und ich fuhr dann immer
so mit dem Rad, dass ich dabei ebenfalls
schwitzte. Meine Strecken wurden länger, weil
sich der gesundheitliche Zustand besserte.
Nach ein paar Monaten probierte ich meinen
ersten Berg. Ich war zwar langsam, abstei-
gen war aber nicht nötig. Ich war sehr glück-
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schon abgeschrieben, und jetzt konnte ich
endlich wieder fahren. Ich bin dann in sechs
Monaten 3000 km gefahren und steigerte mich
ständig. Im Spätherbst bemerkte ich allerdings,
dass es zum Schwitzen draußen zu kühl wur-
de. So wechselte ich auf meinen Ergometer.

Meine Form wurde immer besser, und ich
konnte sicher mehr als das Doppelte trinken
als ohne Sport. Dazu muss auch erwähnt
werden, dass ich noch 35 Stunden pro Wo-
che arbeite. Dialyse mit Transport nimmt 21
Stunden pro Woche in Anspruch. Ich wohne
im eigenen Haus und bin geschieden, muss
mich also auch um Haushalt und Haus küm-
mern. Ich frage mich selbst oft, wie ich das
alles schaffe. Immer Zeit für Sport zu finden,
ist dabei nicht so einfach. Aber ich habe das
Glück, dass ich sehr gerne Rad fahre. Auch
wenn ich oft erschöpft von der Arbeit nach
Hause komme, überwinde ich die Erschöp-
fung rasch. Bereits 5 Minuten mit dem Rad
fahre verscheucht die Müdigkeit.

Dialysezeit ist für mich mittlerweile keine
verlorene Zeit. Ich freue mich immer sehr auf
die Jause, außerdem bin ich unter netten
Menschen und nütze die Zeit zum Lesen oder
zum Entspannen oder einfach zum Ruhen.
Die Krankenschwester Susanne erzählte mir
während einer Behandlung, es gebe einen
Sportverein für Organtransplantierte und
Dialysepatienten. Es ist der ATSF (Austrian
Transplant Sports Federation). Da bin ich
ziemlich schnell beigetreten und bekam dann
immer Newsletter von diversen Veranstaltun-
gen.

So auch von der anstehenden 8. Europa-
meisterschaft für Organtransplantierte und
Dialysepatienten im August 2014 in Krakau
in Polen. Ich habe dann mal Kontakt mit Ob-
mann Martin Krimbacher aufgenommen und
konnte mich noch zum letztmöglichen Zeit-

punkt anmelden, um bei zwei Fahrrad-
bewerben mitzumachen. Martin meinte, ich
könnte ja auch andere Sportarten probieren,
aber ich wollte mir das zuerst nur anschauen
und eben nur Rad fahren. Vom Zeitpunkt der
Anmeldung stieg natürlich die Motivation
nochmals kräftig an. Ich legte an Intensität zu
und fuhr über 1000 km im Monat. So hatte
ich vor den Bewerben 6500 km im heurigem
Jahr in den Beinen. Die große Frage aber
war, wie werde ich dort abschneiden.

Wir reisten dann mit einem zehnköpfigem
Team aus Österreich zu den Europameister-
schaften nach Polen. Alles auf eigene Kos-
ten, weil es dafür keine finanziellen Unterstüt-
zungen gibt. Ich hatte vor den Bewerben am
Abend noch Dialyse, wobei ziemlich viel Flüs-
sigkeit zu entziehen war. So traten bei der
Dialyse Krämpfe auf. Und das in der Nacht,
bis etwa drei Uhr. Ich war dann am Vormittag
beim Start des 4 km - Zeitfahrens nicht wirk-
lich im besten Zustand. Letztendlich reichte
es aber für die Silbermedaille. Da war ich
schon sehr überrascht und glücklich. Beim
Rennradrennen über 20 km am Nachmittag
konnte ich dann erneut eine Silbermedaille
erringen.

Wir haben eine ganze Woche in Polen
verbracht, bei anderen Bewerben zugeschaut
und unsere Mannschaftskollegen angefeuert.
Es war eine sehr schöne Woche und auch
sehr interessant, andere Teammitglieder, an-
dere Dialysepatienten oder Transplantierte
kennen zu lernen. Es war alles sehr gut orga-
nisiert. Insgesamt nahmen 354 Sportler aus
21 Nationen teil, davon 30 Dialysepatienten.
Es gibt enorm viele Sportarten, die bei den
Meisterschaften ausgetragen werden. Sämt-
liche Leichtathletikbewerbe, Schwimmen,
Radfahren, Badminton, Tennis, Tischtennis,
Golf, Bocha, Dart, Kegeln, Sommer- Biath-
lon. Es geht aber nicht nur um Medaillen. Man
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kung Sport betreiben und bei den Be-
werben seine persönlich mögliche Leis-
tung abrufen.

Zurück im Krankenhaus Wels, war
auch hier die Freude groß und alle be-
glückwünschten mich. Die Kranken-
schschwestern und Pfleger überrasch-
ten mich mit einer Flasche Sekt und wir
konnten auf den Erfolg anstoßen, das hat
mich sehr gefreut.

Ich habe für mich festgestellt, dass
Sport mit meiner Erkrankung noch immer
gut möglich ist. Mein Allgemeinzustand
ist deswegen trotz Dialyse ein recht gu-
ter. Schwitzen ist ja auch eine Entgiftung.

Ich muss nicht so streng sein mit der
Diät. Die beiden Silbermedaillen freu-
en mich sehr, aber viel wichtiger sind
die restlichen 51 Wochen im Jahr.

Vielleicht kann ich durch diesen Ar-
tikel auch andere Menschen motivieren,
Sport zu betreiben. Ich weiß aber auch,
dass dies bei vielen der Gesundheits-
zustand nicht zulässt. Wir würden uns
sehr freuen, wenn mehr Personen dem
ATSF beitreten und bei der einen oder
anderen Veranstaltung teilnehmen.
Schauen Sie unter www.atsf.at

Es gibt nationale Veranstaltungen
wie Langlaufen, Skifahren, aber auch
internationale Europameisterschaften
und Weltmeisterschaften mit sehr vie-
len verschiedenen Sportarten.

Ich freue mich auf die öster-
reichischen Meisterschaften im Ski-
fahren und Langlaufen ab  22.1.2015
am Hochkar. Daran werde ich das ers-
te Mal teilnehmen und einige Personen,
die ich in Krakau kennenlernte, wieder-
sehen.

Das österreichische Erfolgsteam.
(Franz Emeder ist Zweiter von rechts in der 2. Reihe)



DIAPLANT AKTUELL

Seite 14 November 2014Nummer 4/23.Jg.

ANÖ – Herbsttagung und ein Jubiläum
ÜÝ Þßàáâãäå æç èéâêëàß ìíîïå âßãðàñ àáñãñòàß ìî óàôàäáàßâà òàßArge Niere Österreich (ANÖ) zu

ihrer Herbsttagung im Salzburger Gebirgsort Werfenweng. In dem etwas außerhalb des Ortes gelege-
nen Hotel Zistelberghof waren alle Bundesländer einschließlich Südtirol durch ihre Delegierten ver-
treten. Aus Bayern nahm Max Kunkel als Gast
teil; er überbrachte Grü- ße der Dialysepatienten
und Transplantierten Bay- erns. Präsident Erich
Längle, der sich noch im Spital befand, wurde
vom Obmann der oberösterreichischen
Vereinigung Rudolf Brettbacher vertreten,
der die Tagung sehr um- sichtig leitete.

Nach dem Willkom- mensgruß stellte Mag.
Patrick Schlager im Na- men einer Agentur für
Öffentlichkeitsarbeit die neue App (Anwendung)
der Fa. Astellas-Pharma zur Verbesserung der
Therapiesicherheit trans- plantierter Personen vor.

„ MyOrgan“, praktische
Handy-App für

Transplantierte

óáàõà Anwendung  kann kostenlos vom
Internet heruntergeladen und dann ohne weitere
Internetverbindung mit dem Smartphone verwen-
det werden. Das App unterstützt transplantierte
Menschen bei der Einhaltung der Anweisungen
ihres Transplantationszentrums und bietet viele
weitere nützliche Funktionen. Gesundheitsdaten
sowie die Informationen zur notwendigen
Medikamenteneinnahme können wir damit
immer griffbereit haben.

Ermöglicht wurde die präzise Anpassung die-
ser neuen App für unsere spezielle Situation durch
die große bundesweite Umfrage unter allen
Transplantationspatienten, an der auch wir teil-
nahmen. Was in der Umsetzung dabei herausge-
kommen ist, darf man also wirklich als „maßge-
schneidert“ für uns bezeichnen.

Mit „myOrgan“ können Nutzer einfach und
jederzeit die wichtigen Gesundheitsdaten selbst

eingeben, sammeln und bei Bedarf ihrem Arzt
oder ihren Angehörigen verfügbar machen. Zen-
trales Element ist dabei die Verlaufsübersicht
über die Medikamenteneinnahme und die
Erinnerungsfunktion. Von den eigenen Messwer-
ten hinsichtlich Blutdruck, Kreatinin, Eiweiß usw.
kann man sich den Verlauf in einer Kurve sehr
übersichtlich anzeigen lassen, wodurch Änderun-
gen und eventuell auch ihre Beziehung
zueinander auf einen Blick zu sehen sind, was
auch für Ärzte im Bedarfsfall eine Erleichterung
darstellt.
Die Vorteile der App im Überblick:
Die Gesundheits-und Medikamentendaten sind
immer griffbereit.
Dank der Erinnerungsfunktion und vieler ande-
rer hilfreicher Module wird die Therapietreue bei
den Patientinnen und Patienten stark erhöht.  Eine
optimale Dokumentation sorgt für mehr Sicher-
heit. Die Adressendatenbank hilft, rasch den rich-
tigen Ansprechpartner zu finden.
Da alle Informationen über Medikamentenein-
nahmen jederzeit abrufbar sind, erleichtert dies
das Gespräch beim Arzt oder in der Apotheke.

Teilnehmer und Freunde
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ö÷ø App „myOrgan“ liefert auch wichtige
Hintergrundinformationen und Tipps zur Trans-
plantations-Nachsorge sowie zu Servicestellen
und Selbsthilfegruppen.

Die App ist ab sofort gratis im App Store und
auf Google Play erhältlich:
h t t p s : / / p l a y. g o o g l e . c o m / s t o r e / a p p s /
details?id=eu.astellas.myOrgan

Die Themen der Tagung am
Samstag, 4. Oktober

ùúû üúûýþÿD �ú� �û��ý�ú�Dú� wurde durch
Rudolf Brettbacher, dem Stellvertreter des Prä-
sidenten Erich Längle, vorgetragen.

Selbsthilfe Ös-
terreich (SHÖ)
startete ein Pro-
jekt mit den bun-
desweit tätigen
Vereinen zur Fra-
ge: Wie viele fi-
nanzielle Mittel
brauchen Dach-
verbände pro
Jahr, um gute Ar-
beit zu leisten?
Unsere Arbeits-
leistung ist eh-
renamtlich, das
ist selbstver-
ständlich, aber

die Mittel wie Fahrtkosten, Bürokosten usw. ge-
hören  bezahlt. Ulf Ederer und Rudolf Brett-
bacher rechneten und gaben ihre Schätzung ab,
dann haben Erich Längle und Rudolf Brettbacher
speziell für die ANÖ eine Hochrechnung erstellt,
wie viel wir brauchen würden. Die Kostenrech-
nung und die gesamten Planungen haben wir an
die SHÖ geschickt.

Rudolf Brettbacher erinnert uns, dass perso-
nifizierte Daten vorsichtig zu behandeln sind.

Es hat diesbezüglich bereits einen unangenehmen
Vorfall gegeben.

ANÖ  – Homepage
Homepagebetreuer Egon Saurer gibt bekannt dass
die Homepage „www.argeniere.at“ an sich
fertiggestellt ist, die Sub-Homepages befinden
sich noch in Arbeit. Herr Steffan, der uns das ge-
macht hat, wurde krank und konnte die
Bundesländerseiten nicht mehr fertigstellen. Jetzt
hat sich der Neffe von Rolf Klinger zur Verfü-
gung gestellt und somit sind wir wieder einen
Schritt weiter. Vom Aufbau her sollen alle
Homepages gleich bzw. ähnlich ausschauen.

Wichtig ist auch noch, dass die Mailadres-
sen auf ….@argeniere.at  umgestellt wurden.
Bestehende Mailadresse können auf diese neue
Mail-Adresse umgeleitet werden.

CEAPIR (European Kidney Patients’
Federation): Unser Delegierter DDr. Josef
Brandmayr muss von der letzten Jahres-
hauptversammlung, die von 13. bis 15. Juni 2014
in Dublin stattfand, leider Unerfreuliches berich-
ten. Es gab Unstimmigkeiten, die so stark an-
wuchsen, dass Holland aus dieser internationa-
len Vereinigung austrat und andere Länder dies
in Erwägung zogen. Die ANÖ fasste den Be-
schluss: Wir bleiben bei der CEAPIR.

DOTÖ (Dachorganisation Organ-
transplantierte Österreich): Rudolf Brettbacher
ist derzeit ihr Vorsitzender. Frau Liesl Netter, die
Seele der DOTÖ, ist kürzlich verstorben. Wir be-
schlossen, die DOTÖ weiterleben zu lassen. In
der Aufarbeitung haben wir gesehen, wieviel
Kontakte und Netzwerke Frau Netter gepflegt
hat. Auch Kontakte zu hohen Stellen hat sie ge-
halten. Die Mailadresse der DOTÖ lautet:
office@organtransplantierte.at.

Das Schulprojekt, d.h. Informations-
veranstaltungen in den Schulen über Organspende
und Transplantation, läuft in Oberösterreich sehr
gut; wir wollen es österreichweit ausdehnen. Das

Die Tagimg wirde von Rudolf
Brettbacher geleitet
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Transplantforum OÖ, das diese gestaltet, ist eine
lose Organisation mit Hubert Kehrer an der Spit-
ze. Die Auftritte wurden so professionalisiert,
dass wir in alle Krankenpflegschulen und in die
höheren Klassen der Mittelschulen Seite an Sei-
te mit unserem Transplantations-Referenten
Prof. Dr. Illevich gehen. Die Erfahrungen bei die-
sen Besuchen sind hervorragend. Die Jugend
zeigt sich viel aufgeschlossener als man vermu-
ten könnte. Wir haben drei Vortragende, die über
den allgemeinen Teil des Transplantationswesens
berichten und mehrere Betroffene, die sich
ebenfalls einbringen. Die Schüler machen aus
Eigeninitiative dann oft auch gute Projekte, z.B.
entstand daraus die Transplantforum-Homepage
in der HAK Steyr: www.transplantforum-ooe.at

Rudolf Brettbacher hat an Frau Gesundheits-
ministerin Oberhauser geschrieben und darauf
hingewiesen, dass Dachverbände für das
Gesundheitssystem von Nutzen sind, dass dies
eine Win-Win-Situation ist. Daraufhin wurde
vom Büro der Frau Ministerin mit einer persön-
lichen Einladung zum „Goldenen Herbst“ am 29.
Oktober 2014 geantwortet.

Berichte aus den Bundesländern sind für
die Tagung immer sehr wichtig, damit alle

voneinander wissen, und das Gemeinsa-
me im Vordergrund bleibt.

Max Kunkel aus Bayern, Vorstand
der IG für Dialysepatienten und Trans-
plantierte Bayern, bedankt sich für un-
sere Einladung. An dieser Tagung teilneh-
men zu dürfen, bedeutet ihm sehr viel.
Wenn die EU das Gesundheitswesen re-
gelt, dann ist es besser, wenn wir
einander schon kennen. Gemeinsam ist
man stärker.

Bikarbonat für Nierenpatienten:
Max Kunkel berichtet über eine Empfeh-
lung des Internisten Professor Kopp. Er
war Chefarzt und hat Bikarbonat-Gaben
vor der Dialyse sehr propagiert.
Bikarbonat bindet im Darm die Toxizi-

tät. Max Kunkel selbst hat hervorragende Erfah-
rungen mit Bikarbonat auch als transplantierter

Patient. Man könnte bei der Nachsorge-
untersuchung gerne mal nachfragen.

Allfälliges: Unter diesem Tagungspunkt
wurden vereinsinterne Dinge bezüglich der be-
vorstehenden Wahl im Frühjahr 2015 bespro-
chen, vor allem unsere Mitarbeit beim Dach-
verband der Organtransplantierten Österreich
(DOTÖ), wo Transplantierte aller Organgruppen
vertreten sind. Rudolf Brettbacher ist derzeit Vor-
sitzender.

Bei der Tagung gab es viel Arbeit.....

.... aber auch lustige Pausen
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Neue Regelungen der Invaliditäts-
pension: Rolf Klinger erläutert, wenn ein Pati-
ent besonders lange krank ist und der Kranken-
stand ausläuft, so wird der Patient mit der gegen-
wärtigen Regelung viel herumgeschickt zwischen
Pensionsversicherung, Rehabilitation, Gebiets-
krankenkasse und Magistrat – bis man
schlussendlich bei der Mindestsicherung landet.
Wir werden zusammen mit anderen Selbsthilfe-
gruppen versuchen, diese langen Wege für
chronische Patienten abzukürzen und annehm-
bare Lösungen zu finden.
Termine:
18. Oktober: Sozial-Media Novartis Akademie
6. und 7. November: Tagung zum Thema Hirn-
tod und TX aus der Sicht der Ethik.
22. bis 25. Jänner 2015: Schimeisterschaften
am Hochkar.
10. bis 12. April 2015 ANÖ-Frühjahrstagung
in Windischgarsten (Oberösterreich).

Tagungsschluss: Rudolf Brettbacher dankt
allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die
wertvolle Mitarbeit. Max Kunkel übergibt für
die Sonntagsmesse eine Kerze an alle Nieren-
kranken. Rudolf Brettbacher überreicht ihm Wein
aus Österreich und bedankt sich für die guten
bayrischen Kontakte. Schriftführerin Mag. Luisa
Sammer erhält Blumen als Anerkennung für ihre
nicht leichte Arbeit, das Protokoll für den gan-
zen Tag zu führen.

Zwanzig Jahre

Nierenselbsthilfe in Salzburg
g����	
�� �����
 ��������������

Wohlschlager

Am Sonntag, dem 5. Oktober, war es soweit:
Nach langen Vorbereitungen stand unsere 20 Jahr
- Jubiläumsveranstaltung vor der Tür.

Gegen dreiviertel zehn Uhr versammelten
sich die Mitglieder der Arge Niere Österreich,

unsere Vorstandsmitglieder, die Ehrengäste und
viele Einheimische aus Werfenweng vor der Kir-
che. Die Sonne strahlte und wir alle waren voller
Vorfreude.

Nach dem gemeinsamen Gottesdienst, wel-
cher kurz vor elf Uhr zu Ende war, fuhren alle
Veranstaltungsbesucher zum Zistelberghof, wo
unsere Festveranstaltung abgehalten wurde. In den

schön geschmückten Räumen des Hotels fanden
alle hundert Besucher Platz. Vor dem wunder-
schön gelegenen Hotel wurden zahlreiche Fotos
gemacht.

Gegen 11.45 Uhr eröffnete der Salzburger
Landeshauptmann-Stv. Mag. Dr. Christian Stöckl
unsere Jubiläumsveranstaltung. In seiner Anspra-
che ging er auf die wichtige Aufgabe der
Selbsthilfegruppen ein und bedankte sich für die
geleistete Arbeit. Wir danken Herrn Dr. Stöckl
sehr herzlich, dass er sich die Zeit genommen
hat, unser Jubiläum zu besuchen.

Danach folgten kurze Grußworte der Obfrau,
sowie von Rudi Brettbacher, dem Vize-
präsidenten der Arge Niere Österreich und Dr.
Johann Ebner, dem Obmann der Selbsthilfe Salz-
burg. Mehrere weitere Festreden und interessante
Vorträge verstärkten die Feststimmung des schö-
nen Tages und so verging die Zeit wie im Flug

Tischansprache des Landeshauptmann-Stv Dr. Stöckl
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Geschenkübergabe luden
wir alle zum gemeinsamen
Mittagessen ein, das vom
Team des Zistelberghofes
gezaubert wurde. Beim Buf-
fet fand man von der Suppe,
über Vorspeisen und Salat
bis zur Hauptspeise alles
was das Herz begehrt. Auf
der Terrasse wurde dann
noch das Nachspeisenbuffet
aufgebaut.

Nach dem Mittagessen
mussten uns einige Gäste bereits verlassen, denn
viele von ihnen hatten noch einen weiten Heim-
weg vor sich. Wir sind sehr stolz, dass sich so
viele von ihnen Zeit genommen haben, an unse-
rem Fest teilzunehmen. Für solch einen „kleinen
Selbsthilfeverein“ wie wir es sind, ist das eine
große Wertschätzung.

Der ausgezeichnete Chor „Annklang“ be-
schloss unser Fest sehr stimmungsvoll mit einer
bunten Mischung aus Liedern und Gospels. Der
starke Applaus zeigte, dass das Konzert großen
Anklang bei allen noch Anwesenden fand. Vielen
herzlichen Dank dafür!

Gegen 16.00 Uhr verabschiedeten sich die
letzten Gäste und unser Fest neigte sich dem Ende
zu.

 Zum Abschluss
meines kurzen Be-
richts möchte ich
mich ganz herzlich bei
allen bedanken, die
dazu beigetragen ha-
ben, dass unsere
J u b i l ä u m s v e r a n -
staltung ein so schö-
nes Fest geworden ist.
Vor allem bei meinem
Vorstand, der mich bei
den Vorbereitungen
unterstützt hat, weiters

bei den Ehrengästen, den Vortragenden, den an-
wesenden Ärzten , sowie bei meinen Kollegin-
nen und Kollegen aus der ARGE Niere Öster-
reich mit ihren Familien und beim Chor, der kei-
ne Gage für die Auftritte in der Kirche und im
Zistelberghof verlangte.

 Vielen Dank auch an die Selbsthilfe Salzburg
und dem dem engagierten Team des Zistel-
berghofes. Ein besonderer Dank gebührt allen
unseren Sponsoren. Denn  ohne finanzielle Un-
terstützung wäre es in keinem Fall möglich ge-
wesen, ein Jubiläumsfest in diesem Umfang zu
veranstalten. Nicht zuletzt möchte ich mich bei
meiner Familie herzlich bedanken, dass sie mir
bei den Vorbereitungen so tatkräftig geholfen hat.

Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft: auch  über Grenzen:
Karin Wohlschlagere und Max Kunkel - Salzburg und Bayern

Kraftwerk Nieren und ihre Erkrankungen
Von der Früherkennung zur Nierenersatztherapie

U"#$% &'$($) *+$), %eferierten im Neuen Rathaus in Linz-Urfahr am 22.10.2014 die Ärzte OA
Dr. med. Bernhard Robl, Univ. Doz.Dr. Friedrich Prischl und Prim. Univ. Prof. Dr. Reinhold
Függer.

OA Robl, Leiter der Dialyse bei den
Elisabethinen in Linz, sprach über den
Bluthochdruck.Nierengesundheit und Bluthoch-
druck haben starken Einfluss aufeinander. Blut-

hochdruck ist die häufigste Ursache für Nieren-
versagen, anderseits kann eine Nierenerkrankung
zu Bluthochdruck führen. Die genauen Ursachen
von Bluthochdruck bleiben oft im Dunkeln. In der
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Ursache finden. Mediziner sprechen in diesem
Fall von einer primären oder  essenziellen Hy-
pertonie. Diese stellt mit
90% die häufigste Form der
Blutdruckerhöhung dar.

Univ. Doz. Prischl,
Abteilung für Innere Medi-
zin im Klinikum Wels-
Grieskirchen, sprach über
die Nierenersatztherapie
heute, wenn die Nieren völ-
lig versagen.  Beinahe 9000
Personen mit chronischem
Nierenversagen gibt es in
Österreich. Sie sind abhängig von der Dialyse,
auch Blutwäsche bezeichnet. So einschneidend
und belastend diese Behandlung auch sein kann,
ermöglicht sie doch das Weiterleben im Kreise
der Familie. Grundsätzlich gibt es drei Arten der
Behandlung:  die Hämodialyse, die Peritoneal-
dialyse (Bauchfelldialyse) und die Nieren-
transplantation. Als vierte Option kann auch der
Verzicht auf eine Dialyse mit bestmöglicher Be-
treuung  durch Nierenspezialisten in besonderen
Fällen infrage kommen. Es ist sinnvoll, so früh
wie möglich einen Nierenspezialisten bei einer
Niereneinschränkung aufzusuchen.

Prim. Dr. Függer, Leiter der Abteilung für
Chirurgie bei den Elisabethinen in Linz, sprach
dann über die Transplantation:

Die Nierentransplantation
hat sich seit 1980 mit den
Fortschritten der Immun-
suppression (Medikamen-
töse Verhinderung der
Abstoßungen) von einem
experimentellen Verfahren
zu einer etablierten Form
der Nierenersatztherapie
entwickelt. In Österreich
bestehen mit der Ein-
bindung von Euro-trans-

plant und der gesetzlichen Situation der
Widerspruchsregelung relativ geringe Wartezei-
ten auf eine Mortalspender-Niere. Daher gilt
grundsätzlich jede/r Dialyse-patientIn als
TransplantationskandidatIn  (ausgenommen bei
Begleiterkrankungen mit geringer Lebenserwar-
tung wie z.B. Krebs etc.)

Bei dieser Veranstaltung der „Mini Med“ hat-
te auch unsere Vereinigung die Möglichkeit, sich
mit einem Schriftenstand zu präsentieren, wo
zahlreiche Gespräche mit Betroffenen und auch
Studierenden geführt wurden..

Drei absolute Kapazitäten auf ihrem Gebiet

           Christian Deimel

Niere: Die gesündesten Zutaten für die
herbstliche Küche

Wer Verkühlungen vorbeugen will, kann sein Immunsystem durch die richtigem Lebensmittel stärken

>?@BCEFG H; 3-/ :127-; I1./-60-87 867 -6 J89.K
tig, Lunge und Dickdarm besonders zu stärken“,
sagt die TCM Ernährungsberaterin Sabine
Dobesberger. Denn der Funktionskreis dieser
Organe sei nicht nur für die Atmung, sondern auch
für den Abwehrmechanismus des Körpers zustän-
dig. Kälte und Trockenheit machen Lunge und
Darm zu schaffen. „Durch Lebensmittel mit

scharfem Geschmack werden diese Organe ge-
stärkt“, sagt Dobesberger. So sei etwa Ingwer eine
ideale Zutat für Speisen im Herbst und im Win-
ter.

Die Nieren sind laut traditioneller chinesi-
scher Medizin die Brennstofflieferanten für das
„Verdauungsfeuer“ im Körper. Sie helfen Milz
und Magen, die Nahrung gut zu verarbeiten. Des-
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sie mit warmen Speisen zu unterstützen.

Besonders gute Wärmespender sind
bekanntlich Suppen. Wichtig ist, dass man diese
zwei bis drei Stunden köcheln lässt und die rich-
tigen Zutaten dafür verwendet: wärmende Gewür-
ze wie Pfefferkörner, Ingwer und Wacholderbee-
ren sowie Wurzelgemüse (Karotten, Sellerie,
Petersilienwurzel…). Welche Lebensmittel
noch auf dem herbstlichen Speiseplan stehen
sollten, lesen Sie unten.

Ingwer stärkt die Milz, den Magen und die
Lunge. Bei einem beginnenden grippalen Infekt
oder bei Frösteln wirkt Ingwertee hervorragend.

Die Birne wirkt gut auf die Lunge und den
Dickdarm, vor allem wenn sie saftig in Form von

Kompott gegessen wird. Sie löst Schleim und
hilft bei Husten.Die Gewürze Zimt, Nelken und
Kardamom helfen Milz, Magen und Nieren. Man
verwendet sie am besten für Kompotte,
Frühstücksbrei oder Fruchtmus.

Haferflocken wirken erwärmend, vor allem
angeröstet. Porridge aus gekochten Haferflocken
mit Zimt und Birnen ist das ideale Winter-
frühstück. Warm essen! Lauch wärmt die Nie-
ren, er vertreibt Kälte und stärkt das Immunsys-
tem. Man kann ihn als Suppe zubereiten oder auch
bei Eintöpfen verwenden.

Sowohl gelbe als auch rote und schwarze Lin-
sen stärken die Nieren und das Blut und sind in
Form von Linsensuppe oder Linseneintopf ideal
für die kalte Jahreszeit.

Wir danken Petra Wimberger

Am 16. August 2014 ist unsere Schriftführer–Stellvertreterin Petra
Wimberger völlig unerwartet für immer von uns gegangen. Enorm viele
Menschen, vor allem ihre Kolleginnen und Kollegen aus dem Stadtge-
meinde,  nahmen an der ergreifenden Verabschiedung auf dem Friedhof
St.Valentin teil. Neben anderen Persönlichkeiten hielt auch Obmann
Rudolf Brettbacher eine Abschiedsansprache. Hier ist ihre sinngemäße
Wiedergabe:

Bei Petra wurde
schon mit 9 Jah-
ren die Krankheit
entdeckt, die sie

ihr ganzes Leben begleitete. Als Kind begann
bereits der Weg von den Ärzten ins Krankenhaus,
auf die Intensivstation und weiter zur Dialyse.
Was muss das für die Eltern und genauso für das
Kind, für Petra, bedeuten – können Sie sich oder
können wir uns das vorstellen? Petra hat dies an-
genommen und positiv um ein lebenswertes Le-
ben  gekämpft.

Die erste Niere bekam Petra schon in der
frühen Jugend transplantiert. Es gab aber immer
Probleme. An MR. Dr. Kramar ein großes Dan-

keschön. Auch die zweite transplantierte Niere
hat sie leider wieder verloren.

Aufgrund einer Umschulung musste Petra
nach Linz zur Dialyse ins AKH. An der Dialyse-
maschine neben ihr lag ein junger Mann. Sie lern-
ten sich kennen – und lieben. Für viele Dialyse-
patienten sind die Ärzte und Pfleger bzw. Schwes-
tern wie eine zweite Familie. Der schönste Au-
genblick war es, als Petra und Rudi einander in
St. Valentin am 14. Mai 1994, das JA-Wort ga-
ben.

Für diesen neuen Lebensabschnitt stellen
sich aber in Zusammenhang mit der jeweiligen
gesundheitlichen Situation auch berufliche Fra-
gen:  kann ich arbeiten gehen, bekomme ich ei-
nen Job, welche Ausbildung soll ich machen usw.
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Hermann Hartmann (74), Wiesenstraße 18, 4673 Gaspoltshofen, verstorben im Mai 2014
Günther Schreiner (69), Schumpeterstraße 2a, 4040 Linz, verstorben im August 2014
Renate Pitzer (61), Bahnhofstraße 33, 4680 Haag/H., verstorben im August 2014
Helene Grossalber (74), Stelzhamerstraße 10, 4452 Ternberg, verstorben im Oktober 2014

Allen trauernden Hinterbliebenen wünschen wir in dieser schweren Situation viel innere Kraft
und Stärke. Wir sind mit unserem Mitgefühl an Ihrer Seite!

Auch Fragen der Lebensplanung tauchen ganz
anders auf – sollten wir eine Familie mit Kindern
gründen, ist es aufgrund der Gefahr einer Verer-
bung zu verantworten, oder wie sichern wir uns
finanziell ab?

1996 hat Petra ihre 3. Niere bekommen, die
bis jetzt tadellos ihre  Arbeit verrichtete, obwohl
es vor ca. fünf Jahren zu einem Nierenversagen
aufgrund einer Impfreaktion kam. Gleich nach der
Transplantation waren drei weitere Operationen
notwendig, um ein chirurgisches Problem zu lö-
sen. Professor Brügge hat dies erfolgreich be-
wältigt. Auch dieses Tief haben alle drei, Petra,
ihre Niere und Rudi, gut gemeistert.

Rudi hat unseren Verein aufgrund seiner fach-
lichen Qualifikation schon jahrelang unterstützt.
Petra hat Rudi immer begleitet und ist, wenn un-
ser Schriftführer nicht anwesend war, für die Do-
kumentation eingesprungen. Seit 2007, als ich den
Verein als Vorsitzender übernehmen durfte, war
Petra im Vorstand als Schriftführer-
Stellvertreterin tätig. Sie war ruhig, sehr kreativ
und sehr humorvoll. Wenn ihr nicht sofort ein
Lösungsansatz eingefallen ist, habe ich am nächs-
ten Tag ein E- Mail mit einem Vorschlag erhal-
ten.

Petra hat mir und uns den Zugang ins
Gesundheitsministerium ermöglicht. Wir waren

beide mal gemeinsam bei einer Besprechung im
Kabinett.

Petra und Rudi hatten sehr schöne gemein-
same Jahre. Sie haben einander optimal ergänzt.
Ein Teil ihres Lebens füllten auch die beiden Hun-
de, die es bei ihnen sehr sehr gut hatten.

Am 16. August, kurz nach Mitternacht, muss-
te Petra nach einem Zusammenbruch reanimiert
werden. Obwohl Rudi seine liebe Petra selber
zu reanimieren begann  bis die Rettung und der
Notarzt eintrafen, konnte auch die Rettungs-
besatzung für Petra nichts mehr tun.

Als Kind prophezeite man Petra kein länge-
res Leben als 20 Jahre. Durch ihren Mut, ihren
Kampfgeist, ihre positive Lebenseinstellung und
ihren Humor sind es 46 wertvolle Lebensjahre
geworden. Für uns alle ist sie dennoch viel zu
früh und völlig unerwartet von uns gegangen.

Sie ist ein Vorbild und kann zum Nachden-
ken über die Werte des Lebens, über die Schwie-
rigkeiten und Probleme der Gesundheit und da-
mit des Alltags anregen, um trotzdem, oder ge-
rade deswegen, das Leben genießen zu können.

Petra, wir behalten dich in unserer Erinne-
rung und danken dir, dass du für viele Patienten
als Vorbild für das „NICHT AUFGEBEN“ und
„das Leben leben“ gibst.

Wir trauern weiters um:
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UNSERE DIAPLANT – STAMMTISCHE

LINZ
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brachte uns einen ganz jungen Besucher, nämlich
den nicht ganz 1 Jahr alten David.  Er war mit
Mutter Ulrike Schiller und mit dem Opa gekom-
men und fühlte sich in unserer Mitte recht wohl.
Erni Hofer, die neben dem Opa saß, hatte es ihm
besonders angetan. Sie durfte ihn lange Zeit auf
ihren Beinen halten und mit ihm kuscheln.
Ansonsten war es ein Stammtisch mit 23 Teil-

nehmern, ohne besondere „Highlights“, aber ein-
fach gemütlich und nett. Der nächste Stammtisch
wird  am Donnerstag, den 27. November um 16
Uhr stattfinden-

Bei diesem Stammtisch werden wir wieder
„wichteln“ und ersuchen alle, ein kleines Ge-
schenk im Wert von maximal 5,- Euro mitzubrin-
gen. Es kann sein, dass uns auch der Nikolaus
besucht und die Verteilung der Geschenke über-
nimmt. Ob er kommen wird oder nicht, hängt
davon ab, wie brav wir alle waren….

Der letzte Stammtisch im Jahr wird am Don-
nerstag, 18. Dezember, stattfinden. Das ist
ausnahmsweise der vorletzte Donnerstag im
Monat. Unser gewohnter letzter Donnerstag wäre

der Weihnachtsfeiertag . Es geht dann im neuen
Jahr wieder wie gewohnt an jedem letzten Don-
nerstag eines Monats weiter. Stammtischlokal
bleibt die bewährte Dornacherstubn und die
Beginnzeit 16 Uhr bleibt ebenfalls. Spezielle Ver-
anstaltungen bei den Stammtischen werden recht-
zeitig in unserem Diaplant Aktuell angekündigt.

WELS

srlki sbknobltbc ubcklmebevWir haben unse-
ren Stammtisch am 12. September  bereits um
14 Uhr begonnen, weil wir einen Spielenach-
mittag veranstaltet haben. Wir waren neun  Per-
sonen und so hat sich die Spielrunde in drei Grup-
pen aufgeteilt. Die Männer unterhielten sich beim
3-er Schnapsen, drei Damen spielten Rommee
und der Rest Rommecup. Es hat allen sehr viel
Spaß gemacht und wir möchten das auf jeden Fall
wiederholen. Die Familie Rosenberger hat wohl-
schmeckende Preise mitgebracht, natürlich al-
les Bio, aus dem eigenen Garten und auch selbst-
gemacht. Unsere gemütliche Runde blieb bis 18
Uhr, da das Stüberl nur so lange frei war. An-

schließend war Preisverleihung und wir sind im
Gastraum dann noch einige Zeit gemütlich
beisammen gesessen. Der nächste Stammtisch

David Schiller und sein Opa - der jüngste und der ältest
„Stammtischler“

Eine der fröhlichen Dreier-Runden in Wels
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wxy z{ |}~|1. wieder um 17 Uhr in unserem
Stammtischlokal „Obermairs Wirtshaus“ in der
Wimpassingerstraße.

STEYR

���wxywz� ��w{�� ���w��y�y ��� �w��{
Stammtisch mit Führungswechsel:  Am
20.9.2014 fand das erste Steyrer
Stammtischtreffen nach der Sommer-
pause statt.

25 Personen kamen ins Stammlokal
Stöger, bei dem Hilde Brunmayr nach
20 Jahren Stammtischleitung ihr Amt
an Michaela Mekina übergab. Auch
Traudi Bolek trat als Stellvertreterin
von Hilde zurück, sie war die letzten 14
Jahre an ihrer Seite.

Die beiden organisierten über all die
Jahre verschiedene Vorträge, Ausflüge,
Weihnachts- und Geburtstagsfeiern und
immer wieder gemütliche Stammtisch-
abende zum Wohlfühlen für die treuen
Stammtischbesucher in Steyr.

Unter den zahlreichen Gästen befand sich
diesmal unser Obmann Rudi Brettbacher zusam-
men mit seiner Frau Sissy.  Auch ich nahm gerne
teil.  Der Steyrer Stammtisch wurde 1994 von
Hilde Brunmayr und Hermann Poneder gegrün-
det. Danke für euer Engagement und alles Gute!
Wir hoffen, Euch auch weiterhin bei den Stamm-
tischen begrüßen zu dürfen!

Nach einer kurzen Begrüßung der neuen
Stammtischleiterin Michaela Mekina, deren
Dank sich an die Vorgängerinnen und an des Ob-
mannes richtete, ging es ins Freie zu einem net-
ten Erinnerungsfoto. Danach durften sich alle An-
wesenden mit dem ausgezeichnetem Essen vom
Stammtischwirt stärken und es wurde über alte
Zeiten geplaudert, aber auch Zukunftsvisionen
vorgestellt.

Ein neues Team hat auch neue Ideen, daher
kommt alle recht oft zu den Treffen und lasst Euch
überraschen, was das Team von Michaela mit ih-
rem Erich, unterstützt von Franz Wasserbauer mit
seiner Olga, sowie Maria und Alfred Bachmayr,
bieten werden. Dem neuem Team sagen wir Dan-
ke für die Bereitschaft und wünschen viele nette
und lustige Stunden.

Energetik: Am 11. Oktober fand dann der
erste Stammtisch mit dem neuem Team unter
dem Motto „I.B.I.S – Ich bin Ich selbst“statt.  Es
war ein energetischer Vortrag von Mag. Pharm.
Dr. Klemens Kraus brachte uns Einblicke in die
Selbstheilung bzw. körperliche Entspannung
durch schamanische Rituale, ebenso die Belebung
des Flusses der Energie in unserem Körper.  Ge-
sundheit, inneres Gleichgewicht und Seelenfrie-
den sind das Wichtigste im Leben. Und um diese
zu erhalten, können und sollten wir etwas tun. Wir
beugen damit nicht nur Krankheiten vor, sondern
erhöhen auch unsere Lebensqualität.  Gestärkt
von diesem hochinteressanten Vortrag ließen die
17 anwesenden Personen den Abend in geselli-
ger Runde ausklingen.

Natürlich sind auch neue Stammtischgäste
jederzeit herzlich willkommen, die aktuellen Ter-
mine findet ihr im Diaplant und als Aushang in

Unser Obmann mit neuer Leiterin Michi Mekina und ihrer Vorgängerin Hilde
Brunmayr in der ersten Reihe der Steyrer Gruppe
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��� ��������������� Anfragen jederzeit an :
dialysestammtisch-steyr@gmx.at  oder an
nierenstammtisch@gmx.at

Der nächste Stammtisch findet am 6. Dezem-
ber statt. Ich hoffe, wir sehen uns dann zum
Nikolausstammtisch um 18.00 Uhr! Bitte bringt
da auch ein kleines Geschenk (bis ca. • 5,-) mit.

FREISTADT

������ ������� ��������� ����� ���Titel „Ein
hochinteressanter Abend auf Umwegen“

Eigentlich war ein Arztvortrag geplant, die-
ser konnte leider aus terminlichen Gründen nicht
gehalten werden.

Also fragte ich meine Tante Angela
Hennerbichler, welche beim Roten Kreuz in Frei-
stadt berufstätig ist, ob sie uns an diesem Abend
einen Vortrag halten könnte. Zu meiner Freude
sagte sie ganz spontan zu. Sie berichtete uns in
ihrem Vortag über die Organisation „Rotes
Kreuz“ und einige wichtige Neuerungen. Eine
davon ist die Neuorganisation des „hausärztlichen
Notdienstes“ seit 1. Oktober 2014. Dieser steht
all jenen zur Verfügung, die außerhalb der
Ordinationszeiten dringend einen Arzt benötigen.
Welcher Arzt Bereitschaftsdienst hat, erfährt
man über den Notruf 141.

Das Rote Kreuz bietet noch viele andere Hil-
feleistungen an, wie zum Beispiel Rettungs- und
Krankentransporte, Pflege und Betreuung,
Katastrophenhilfe, Zivildienst, Organisation von
Blutspendeaktionen und vieles mehr.

Es gab natürlich auch einige beeindruckende
Zahlen, so sind zum Beispiel im Bezirk Freistadt
etwa 500 freiwillige Mitarbeiter und 21 haupt-
berufliche Sanitäter beschäftigt. Im Schnitt wer-
den pro Jahr 15.800 Transporte durchgeführt und
dabei rund 740.000 km zurückgelegt.

Hannelore Futschek erklärte sich
bereit unser „Opfer“ zu spielen, und so
wurde uns noch erklärt, wie man einen
Druckverband auf einer stark blutenden
Kopf- oder Handwunde anlegt und wie
man am besten eine Brandwunde ver-
sorgt. Und so wurde aus einem abge-
sagten Arztvortrag, dank Tante Angela,
ein medizinisch hoch interessanter und
praxisnaher Abend.

Unser nächster Termin ist der 28.
November 2014 um 19.00 Uhr im
Gasthaus Mader in Lest. Thema:
Jahresrückblick und Wichteln. Es wer-

den Fotos vom letzten und vom heurigen Jahr an-
geschaut und. Weiters kann jeder, der dabei ist,
ein kleines Packerl (ca. 7,-  Euro) mitnehmen;
diese werden dann verlost. Und ganz wichtig an
diesem Abend soll das gemütliche Beisammen-
sein sein.

RIED
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Ried keine fixen Termine für die Stammtisch-
treffen gibt. Er ruft einmal im Monat alle
Stammtischmitglieder durch, von denen er eine
Telefonnummer hat. Wenn mehr als drei oder vier
Personen zusagen, macht man sich ein
Stammtischtreffen beim bewährten Kirchenwirt
in Tumeltsham aus. Selbstverständlich kann man
auch bei ihm anrufen und nachfragen. Seine Te-
lefonnummer lautet 0664 73646199.

Das Rote Kreuz ist immer zur Stelle, wenn man es braucht
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¡tammtisch - Kontaktadressen
¢£¤¥: Elisabeth Arbeithuber, Tel. 0732/719714 und Christian Deimel, Tel. 0676 87765666,
Stammtischlokal: Linz-Urfahr, Dornacherstub’n im Volkshaus Dornach
Wels: Lucia Leindecker, Tel. 0664 2146833 und Maria Rosenberger, Tel. 0680 3339620,
Stammtischlokal:  Obermairs Wirtshaus, 4600 Wels, Wimpassingerstr. 100, Tel.07242 45689
¦teyr: Michaela Mekina, Tel. 0676 7701679,  Gasthaus Stöger, Pichlernstraße 6, 4523 Neuzeug
Frcistadt: Andrea Leitner, Tel. 07942/73227, Walter Grasböck, Tel. 07947/7433.
Stammtischlokal: Gasthaus Mader, Lest (an der Prager Bundesstraße 125)
Ried/Innkreis: Anna Dorfner, Tel. 07751 6167,   Herbert Berrer,   Tel. 0664 73646199,.
Stammtischlokal: Kirchenwirt in Tumeltsham

Der Einsiedler und sein Christkind

Neue Weihnachtsgeschichichte von Walter Kiesenhofer

§ir befinden uns auf einem grasbewachsenen
Hang am Rand eines weitläufigen Waldes im
oberösterreichischen Mühlviertel. Etwa in der
Mitte zwischen den Ortschaften Kefermarkt,
Gutau und Pregarten hatten drei junge Männer in
den Sechzigerjahren des vorigen Jahrhunderts
dort den Platz gefunden, den sie sich für ein künf-
tiges Leben in stiller Abgeschiedenheit wünsch-
ten. Damals waren gerade die ersten „Ausstei-
ger“ im Umfeld der Hippiebewegung populär
geworden, aber dazu zählten diese drei Männer
keineswegs. Es waren aber auch keine reichen
Herren, die dort Ruhe und Einkehr suchten, son-
dern einfache Arbeiter, die ihre Arbeitsstellen in
den umliegenden Ortschaften hatten. Das heißt,
eigentlich nur zwei von ihnen. Der dritte Mann
zog sich völlig zurück und nahm auch keine ge-
regelte Arbeit mehr an. Von dem Geld, das er sich
zuvor bei der harten Arbeit am Bau einem Stau-
kraftwerk in den österreichischen Bergen erspart
hatte, kaufte er damals das mit vielen Sträuchern
und Büschen bewachsene Böschungsgrundstück
für sich und seine beiden Freunde. Es war völlig
ruhig dort weit abseits der Landstraßen. Nur ein
schmaler Bauernweg führte oberhalb des Han-
ges vorbei.

Sowie der Kauf notariell geregelt war,
begannen sie, sich mit sehr einfachen Mitteln und

großem Fleiß kleine Behausungen zu bauen. Der
Baumgartner Sepp, der das Grundstück für sie er-
worben hatte, baute sich auf einen gemauerten
Steinsockel eine Hütte aus Holz. Seine beiden
Freunde waren Maurer und Tischler. Der Mau-
rer, der übrigens ebenfalls Sepp hieß, baute mit
seiner frisch angetrauten Frau Christine ein rich-
tiges kleines Wohnhaus aus Lehm. Steine für das
Fundament wurden aus dem Bett des Baches ge-
holt, der unterhalb des Hangs vorbeifließt. Die
Mauern errichteten sie aus gestampftem Lehm,
der mit Heidekraut vermengt war. Fenster erbet-
telte man sich von einer Schule in der Nähe, wo
gerade neue eingebaut wurden und man die alten
nicht mehr brauchte. Das Dach war eigentlich das
Einzige, das eine größere Summe Geldes erfor-
derte.

Auf diese Weise waren in zwei Jahren drei
kleine Behausungen in dieser abgelegenen Ge-
gend entstanden. Die Männer blieben trotz ihrer
unterschiedlichen Lebensweise gute Freunde und
wurden bei den Bewohnern der Bauernhöfe in der
Nähe bald als „die Einsiedler“ bekannt. Nun, der
Baumgartner Sepp war ja tatsächlich einer. Er
blieb sein ganzes Leben lang allein. Im Sommer
fragte er bei den Bauern der Gegend nach Arbeit,
was für diese durchaus willkommen war und ihm
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einbrachte. Sein Freund, der Maurer, war im Lauf
der Jahre dreimal Vater geworden. Auch der Tisch-
ler hatte eine Familie gegründet. Sepp
Baumgartner hingegen war ein Einsiedler von
echtem Schrot und Korn. In seine kleine Hütte,
die neben einem winzigen Vorraum nur einen ein-
zigen Raum besaß, wäre auch kaum eine Frau ein-
gezogen. Aber das machte nichts, er liebte die
Einsamkeit sehr. Christl, die Frau des Maurers,
lud ihn alle paar Tage zum Essen ein. Der Ein-
siedler bezog nämlich überhaupt keine geregel-
ten Einkünfte, ja er lehnte sogar die Notstands-
hilfe ab, die man ihm zuerkennen wollte. Von den
Bauern der Umgebung wurde er nie abgewiesen,
wenn er etwas zu essen brauchte, selbst wenn sie
gerade keine Arbeit für ihn hatten. Es wurde ihm
auch erlaubt, im Wald abgefallene Äste und Rei-
sig als Heizmaterial zu sammeln. Krank war der
recht klein gewachsene sympathische Mann so
gut wie nie. So lebte er glücklich, wie er auch
selbst gern von sich sagte, viele Jahre lang.

Was das alles mit Weihnachten zu tun hat?
Nun, im vergangenen Jahr schneite es vor die-
sem Fest einige Tage und das kleine Häuschen
des Einsiedlers war so richtig dick zugeschneit.
Nachbarin Christine machte sich aber nicht nur
deswegen Sorgen um ihn, sondern auch, weil
schon einige Tage kein Rauch aus dem kleinen
Schornstein aufstieg und weil er nun schon eine
halbe Woche nicht zu Besuch gekommen war. Er
würde doch nicht krank sein! So stapfte sie mit
einem Laib Brot und einigen Ecken Käse in der
Hand einen Tag vor dem Heiligen Abend hinauf
zu seiner Hütte, um nach dem Rechten zu sehen.
Obwohl er seine Tür nie abgeschlossen hatte,
klopfte sie und rief leise seinen Namen.
Normalerweise kam er dann zur Tür und öffnete
ihr. Dieses Mal war dies jedoch nicht der Fall.
So öffnete sie vorsichtig, nachdem sie den
Schnee weggekehrt hatte, der das Öffnen der Tür
behinderte.

Es war kalt drinnen und eine müde Stimme be-
grüßte sie. Der Einsiedler lag in seinem Bett und
hustete mehrmals besorgniserregend. Das Spre-
chen fiel ihm sichtlich schwer. Über Brot und
Käse freute er sich sehr, denn er hatte außer ei-
nigen Marmeladegläser nichts Essbares mehr
zuhause. Sie solle sich ein wenig zu ihm setzen,
bat er sie. Seine gute Nachbarin setzte sich aber
nicht gleich, sondern heizte zuerst im kleinen
Ofen ein, der zum Erwärmen des kleinen Rau-
mes und zum Kochen diente.

Als der Ofen heiß war und es in der klei-
nen Stube einigermaßen gemütlich wurde, berei-
tete sie ihm einen Kamillentee und richtete ihm
zwei Brote her. Er hatte aber nicht viel Appetit
und schaffte nicht einmal eines davon. Er war sehr
schwach und legte sich, als er den Tee getrunken
hatte, gleich wieder nieder. Die gute Nachbarin
machte sich nun doch Sorgen und fragte ihn, ob
sie den Arzt holen solle. So etwas hatte dieser
wackere Mann aber bisher noch nie gebraucht.
Nein, es würde von selber wieder gut werden,
meinte er in seiner bescheidenen Art. Sie plau-
derten dann über dieses und jenes aus der Nach-
barschaft. Sepp erzählte ihr außerdem von der
Zeit, als er als Arbeiter beim Kraftwerksbau in
Tirol geschuftet hatte und wie er sich bei einem
Dorffest beinahe einmal verliebt hätte.

Als Christine ihn dann nach zwei oder drei
Stunden wieder verließ, war er gleich wieder ein-
geschlafen, so schwach war er. Zuhause ange-
kommen, erzählte sie ihrem Mann vom Zustand
des Nachbarn. Sie kamen überein, ihm für den
morgigen Heiligen Abend eine kleine Besche-
rung herzurichten. Aus ihren eigenen Vorräten
füllten sie einen kleinen Leinensack mit Ge-
selchtem, mit Ziegenbutter (sie hielten schon
mehrere Jahre eine Ziege), mit frisch gemolke-
ner Milch und mit reichlich Keksen.

Am Vormittag des Heiligen Abends gin-
gen sie in den verschneiten Wald und suchten ei-
nen kleinen Baum als Christbäumchen für ihn,
nachdem Christl (das ist der hier gebräuchliche
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ten hatte. Der Bauer war sehr einverstanden da-
mit, dem Einsiedler ein Bäumchen zu schenken
und ging gleich mit ihnen in den Wald, um etwas
wirklich Schönes zu finden. Bald hatten sie tat-
sächlich ein kleines Tannenbäumchen von gera-
dem Wuchs mit schönen regelmäßigen Ästen
gefunden. Die beiden Leute bedankten sich und
behingen es zu Hause mit roten Äpfeln, brachten
Christbaumkerzen an und zweigten auch noch
einige in buntes Stanniol gewickelte Bonbons von
ihrer eigenen Christbaumausstattung ab.

Dann wurde es Abend. Als es zu dämmern
begann, nahm Christl das geschmückte Bäum-
chen mit den bescheidenen Geschenken und ging
den schmalen Steig hinauf zur Behausung des
Einsiedlers. Auf ihr Klopfen reagierte er wieder
nicht. So öffnete sie ganz sacht die Tür und guckte
hinein. Sepp lag in seinem Bett und schnarchte,
was er sonst eigentlich nie tat. Sie wollte ihn nicht
wecken und stellte Bäumchen samt Päckchen
sehr vorsichtig auf den Tisch des Zimmers. Er
wurde nicht wach, aber sie stellte fest, daß er
recht unruhig schlief. In Gedanken wünschte sie
ihm alles Gute und verließ die kleine kalte Stube
wieder.
Später, als es richtig dunkel geworden war, feier-
te sie mit ihrem Mann Weihnachten. Es war wie
immer, nur daß ihr einsamer Nachbar
diesmal nicht auftauchte. Sonst war er
am Heiligen Abend, so gegen 20 Uhr,
immer gern gekommen, um ihnen und
ihren Kindern frohe Weihnachten zu
wünschen. Die Kinder waren nun je-
doch schon erwachsen und wohnten
lange nicht mehr hier. So fühlten sich
die beiden alten Leutchen recht ein-
sam. Sie nahmen sich vor, ihren kran-
ken Nachbarn gleich morgen nach dem
Frühstück aufzusuchen und doch einen
Arzt zu rufen, wenn sich sein Zustand
nicht gebessert haben sollte.

Am 25. Dezember ging die Sonne in einem
wolkenlosen Himmel auf. Christl und Sepp hat-
ten eben gefrühstückt, als es klopfte. Es war ihr
Einsiedler, frisch und munter. „Frohe Weihnach-
ten und alles Gute!“ wünschte er ihnen fröhlich
und setzte sich zu ihnen an den Tisch. „Stellt euch
vor, bei mir war das Christkind! Es hat mir einen
richtigen Christbaum gebracht und gute Sachen
obendrein, ich freu mich riesig!“ Seine beiden
guten Nachbarn  freuten sich ebenfalls sehr, und
zwar über seinen Zustand, denn er war ganz of-
fensichtlich völlig gesund. Er hustete nicht mehr
und hatte seine gesunde Gesichtsfarbe wieder
gewonnen. Kein Gedanke mehr an einen Arzt
oder sonst eine Besorgnis. Ihrem Nachbarn ging
es gut, ja sehr gut sogar. Er ließ sich drei Stück
von Christls Weihnachtstorte gut schmecken und
erzählte gut gelaunt aus seiner Kinderzeit und daß
er damals wirklich das Christkind einmal gese-
hen hatte. „Und gestern am Abend war es bei mir
daheim. Ganz sicher. Ich habe gut geschlafen, und
als ich einmal in der Nacht munter wurde, stand
ein geschmücktes Bäumchen auf dem Tisch und
es duftete nach Tanne und guten Sachen.!“

Da freuten sich nun die drei alten Leute von
Herzen. Christl und ihr Mann wussten zwar, wer
das Christkind gewesen war, das ihm den kleinen
Weihnachtsbaum auf den Tisch gestellt hatte.

Aber sie wussten nicht, wie er
so rasch wieder völlig gene-
sen war. „Ob es nicht am Ende
doch das wirkliche Christkind
war, das ihm die Gesundheit
wieder schenkte?“ fragte
Christl, als sie der Nachbar,
strahlend und mit kindlicher
Freude erfüllt, nach dem ge-
meinsamen Mittagessen
wieder verließ. Er pfiff sogar
ein fröhliches Liedchen, als er
die Gartenstufen  mit Elan
hinaufstapfte
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   Mit Humor geht alles besser!

Der Deutschlehrer fragt Sabine: „Was ist
das für ein Fall, wenn du sagst: ‚Das Lernen
macht mir Freude?“ Sabine überlegt nicht lang:
„Ein sehr seltener Fall, Herr Lehrer!“

Arzt zur Patientin: „Warum rennen Sie aus
dem OP-Saal hinaus?“ Patientin: „Die Schwester
hat gesagt: Regen Sie sich nicht so auf, das ist
nur eine einfache Blinddarmoperation. Sie wer-
den es schon schaffen.“ Arzt: „Und was ist daran
schlimm?“ Patientin: „Sie hat es nicht zu mir ge-
sagt, sondern zu dem Chirurgen.“

Der Sohn kommt zum Vater und fragt ihn:
„Papa, wo liegt denn Europa?“ Der Vater mür-
risch: „Frag deine Mutter, die räumt doch immer
alles weg.“

„Sie waren also beim Heilpraktiker“, knurrt
der Internist höhnisch. „Bin doch gespannt, was
dieser Quacksalber Ihnen für einen Unsinn gera-
ten hat.“ – „Er hat mich zu Ihnen geschickt, Herr
Doktor.“

Der Vater klärt seinen Sohn auf: „Also, du
musst es endlich einmal erfahren. Der Osterha-
se und der Weihnachtsmann, der bin immer ich
gewesen!“ „Weiß ich doch längst“, beruhigt ihn
der Kleine, „nur der Klapperstorch, das war On-
kel Gustav!“

Zwei Kegelbrüder gehen ziemlich spät nach
Hause. Sagt der eine: „Wenn ich jetzt heimkom-
me, kocht meine Frau sicher vor Wut.“ Sagt der
andere: „Da hast du aber Glück. Ich bekomme um
diese Zeit nichts Warmes mehr.“

„Was ist eigentlich Erotik, Mama?“ fragt
Susi. „Ich habe elf Kinder großgezogen. Da hatte

ich keine Zeit, mich um Fremdsprachen zu küm-
mern!“ antwortet die Mutter.

Sie: „Stimmt es, dass Nagetiere dumm und
gefräßig sind?“ Er: „Aber sicher, mein Mäuschen!“

Der Personalchef interessiert sich
besonders für den Familienstand. „Ich bin Jung-
geselle“, antwortet der Bewerber. „Dann ist leider
nichts zu machen“, meint der Personalchef, „denn
wir stellen nur Leute ein, die es gewohnt sind,
sich unterzuordnen.“

Der Angeklagte zu seinem Rechtsanwalt:
„Wenn ich mit einem halben Jahr davonkomme,
kriegen Sie 20.000,- Euro von mir!“ Nach dem
Prozess meint der Anwalt: „Das war ein hartes
Stück Arbeit, das mit dem halben Jahr. Die woll-
ten Sie doch glatt freisprechen…“

Der Mathematiklehrer sagt: „Die Klasse-
ist so schlecht in Mathe, dass sicher 90% dieses
Jahr durchfallen werden.“ Ein Schüler im Hin-
tergrund: „Aber so viel sind wir doch gar nicht!“

Der Herr Pfarrer radelt nachts nach Hause.
Da hält ihn ein Polizist auf: „Ohne Licht fahren
ist verboten! Macht 20 Euro Strafe!“ – „Aber ich
brauche kein Licht, Gott ist bei mir!“ Da wird der
Polizist böse. „40 Euro Strafe! Zu zweit auf dem
Fahrrad ist ebenfalls verboten!“

„Was ist Betrug?“ fragt der Professor den
Jus-Studenten. „Betrug ist, wenn Sie mich durch-
fallen lassen.“ „Wieso denn das?“ „Weil sich nach
dem Strafgesetzbuch derjenige des Betruges
schuldig macht, der die Unwissenheit eines an-
deren ausnützt, um diesem zu schaden.“
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Das neue Gastlokal für unsere Weihnachtsfeier

Sein Name ist KREKSIS. Es heißt uns für den 30. November ab 10 Uhr in einem
vorweihnachtlich geschmückten Saal wllkommen. Wie es zu finden ist,

entnehmen Sie bitte der nächsten Seite. Hier sind zwei Bilder
und zwei Pläne aus dem Internet.
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Jahreshauptversammlung und Weihnachtsfeier
am 30. 11. 2014

Ñir haben im Kremstalerhof die zugesagten Räumlichkeiten leider doch nicht bekommen und sind
auf die Suche nach einem neuen Lokal gegangen, das unseren Bedingungen entspricht.
Es ist KREKSIS im SK.VÖEST-Gebäude in der Lunzerstraße Nr. 74. Der Saal ist sehr schön und
bietet uns ausreichend Platz.

ÒÓÔÕÖ×Ø ÙÚÛ ÜÕÝØÞßàÕÞ áâãáäåä

æon der Autobahn A7:
Die Abfahrt Voestalpine nehmen und dann nach rechts Richtung Ebelsberg fahren. Auf dieser schön
ausgebauten Straße entlang des VÖEST-Geländes fahren (ca. 3,4 km) und dann bei der zweiten
Ampelkreuzung nach links in die Lunzerstraße abbiegen. Nach dem Abbiegevorgang rechts halten
(ca. 1 km). Beim Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen. Nach ca. 500m befindet sich das
KREKSIS auf  der rechten Seite (SK VOEST Gebäude)-.

Von der A 1 oder auf der Bundesstraße aus Richtung Enns kommend:
Nach dem Ebelsberger Berg mit seiner langgezogenen Linkskurve bei der ersten Ampel nach rechts
abbiegen, durch den „Mona Lisa-Tunnel“ fahren und dort auf der „Ebelsberger Umfahrungsstraße“ die
Traun überqueren. Bei der ersten Ampelkreuzung (nach etwa 1,5 km) rechts in die Lunzerstraße
einbiegen und dort ganz rechts halten. Beim Kreisverkehr (nach ca. 1 km) die zweite Ausfahrt
nehmen. Nach ca. 500m befindet sich das KREKSIS auf der  rechten Seite (SK VOEST Gebäude).

Genaue Adresse fürs Navi: 4031 Linz, Lunzerstraße 74

Kostenloser Zubringerdienst vom Linzer Hauptbahnhof:
Das Kreksis ist mit dem Bus (Linie 18) nicht ganz einfach zu erreichen, und außerdem ist vor dem
Lokal eine Strecke von etwa 500m zu Fuß zu gehen. Wir laden alle Teilnehmer ohne eigenm Auto
ein, sich um 9.45 Uhr am Hauptbahnhof vor dem Haupteingang einzufinden; von dort werden wir
einen Zubringerdienst zum Kreksis organisieren.  Kreuzen Sie diesen Wunsch bitte auf dem
Anmelde-Kupon an. Sie können mit diesem Zubringerdienst auch wieder zurückfahren.
Näheres bei Christian Deimel, Tel. 0676 87765666.

çèéêëìí

10  Uhr Einlass
11  Uhr Beginn der Jahreshauptversammlung,

    anschließend   Mittagessen
13.30  Uhr:  Weihnachtsfeier

îïðWichtigste dabei ist das gemütliche Beisammensein und Plaudern. Einige Gedichte und etwas
vorweihnachtliche Musik werden uns festlich stimmen. Klarerweise darf auch  Kaffee und Torte
oder Kuchen nicht fehlen. Selbstverständlich werden Mittagessen (es gibt einige Gerichte zur
Auswahl) und Kaffeejause wieder vom Verein bezahlt.
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ñòó Teilnahme an der Jahreshauptversammlung und Weihnachtsfeier am  30. November
im Gastlokal KREKSIS

ôõöö÷ øùúúûüý÷õþ÷ý ùýþ úÿBö÷úö÷ýú �õú ��� ���÷��÷� ÷õýú÷ýþ÷ý øý 	�øù
ø�õø�ù�õö��
Galileistraße 14, 4020 Linz. Tel. 0732 349585, E-Mail: manfred.kuritko@liwest.at

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

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

Ich beanspruche den Zubringerdienst vom Linzer Hauptbahnhof:           ja   O          O nein

Ich nehme eine Begleitperson mit:    O  ja         O nein

 Unterschrift: …………………………………….
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Unsere WebSites für Internet-Surfer

Wir wünschen allen unseren Leserinnen und Lesern eine stille Adventzeit, ein gesegnetes

Weihnachtsfest - sowie für das Neue Jahr möglichst gute Gesundheit, Glück, Erfüllung und viele

Anlässe zur Freude!  Dasselbe wünschen wir unserer Ärzteschaft, und den pflegerischen Kräften!
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