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Fall der Blätter
Bunt, abwärts sinkend,
schmückt reges Schweben die Luft.
Im Kreis, im Zickzack winkend
durch apfelgeschwängerten Duft.
Der Himmel will sie noch behalten
bevor sie Mutter Erde faltet.

Monika Minder



Foto: Andrea Leitner



Ausgabe 4/2015

3

DIAPLANT

Früher hat man oft vom Sommerloch gespro-
chen. Man meinte damit, dass in den Sommer-
monaten weniger Arbeit anfällt und man daher auf 
Urlaub gehen bzw. Liegengebliebenes aufarbeiten 
kann. Anscheinend gibt es das heute weder in den 
Betrieben noch bei uns im Verein. 
Ein sehr sichtbares Zeichen wurde durch die Neu-
gestaltung des Layouts unserer bekannten und 
gerne gelesenen Vereinszeitung „Diaplant Aktu-
ell“ gesetzt. Dahinter steht unser Redaktionsteam, 
dem Walter Kiesenhofer vorsteht. Rudi Wimberger 
hat das neue Layout erstellt und gestaltet. Nicht 
nur wir im Vorstand und im Redaktionsteam haben 
sehr viel Freude damit, auch die Reaktionen unse-
rer Leserinnen und Leser waren absolut positiv. Für 
die wirklich tolle Arbeit bedanke ich mich sehr, sehr 
herzlich beim gesamten Team, dem auch Andrea 
Leitner, Olga Wasserbauer und Christian Deimel an-
gehören. Mit dem neuen Layout wurde aber nicht 
nur die Zeitung neu aufgepeppt, sondern auch un-
ser CI „Corporate Identity“ des Vereins Niere Oberös-
terreich fixiert. Damit wird der Wiedererkennungs-
wert enorm gesteigert. Wie schon bei der Zeitung 
erwähnt, macht die Grafik und Umsetzung Rudi 
Wimberger mit Ideen von Andrea Leitner.
Erkennbar wird das neue Design auch bei den neu 
gestalteten Patientenausweisen, die kurz vor Weih-
nachten an alle Dialysestationen und Ambulanzen 
ausgegeben werden. 
In Planung ist nun auch ein neues Roll-Up, damit 
die „Werbelinie“ auch bei Präsentationen für alle 
Besucher und Interessierten sichtbar ist.
Was uns auch sehr freut, ist unsere neue Homepage. 
Ich habe ja schon darüber berichtet, und wir haben 
sie auch in allen unseren Kontaktdaten angege-
ben. So zirka 1.200 Besucher sehen sich monatlich 
unsere Informationen auf der Homepage an. Das 
ist schon eine sehr gute Frequenz mit der wir auf 
jeden Fall zufrieden sein können.

Beim Europäischen Kongress in Krems zum Thema 
„Transplantation und körperliche Aktivität“ stand 

Wort des Obmanns
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das Thema Bewegung als Teil der Therapie auf 
dem Programm. Initiiert wurde der Kongress von 
Dr. Bernhard Fattinger, Gesundheitsministerium, 
dem dieses Thema ein Herzensanliegen ist. Die po-
sitive Wirkung auf die Gesundheit, Lebensqualität 
und vor allem auch auf die Lebensdauer des Trans-
plantats wurde durch internationale Experten und 
Studien belegt und bewiesen. Es ist damit auch 
geklärt, dass es ein Teil der Therapie sein muss und 
nicht fälschlich kategorisiert wird als „Transplantier-
te können Sport betreiben und sich bewegen und 
sind daher gesund“. Dem Thema Bewegung wer-
den wir uns in Zukunft mehr widmen. Bei dieser 
Gelegenheit kann ich gleich den Termin für unser 
Seminar in Windischgarsten bekannt geben, es ist 
der 4. - 5. Juni 2016. Ein Hauptthema wird dort die 
Bewegung im Umfeld Dialyse und Transplantation 
sein.
Bekanntgeben möchte ich auch, dass ich meine 
Funktion im Dachverband Organtransplantierte 
Österreich mit Oktober beendet habe und ich wie-
der ganz dem Bereich „Niere“ zur Verfügung stehe.

Anfang Oktober fand auch die Herbsttagung der 
ARGE Niere Österreich (ANÖ) in Kärnten, Seelach 
am Klopeinersee, statt. Am Vorabend gab es zwei 
sehr interessante Referate von Prim. Dr. Michael 
Zink und OA Dr. Roland Steiner. Bei der Tagung am 
Samstag standen neben den Berichten aus den 
Bundesländern, Südtirol und Bayern Themen wie 
Ärztearbeitszeit, Projekt Niere 60/20, Mitgliederwer-
bung und Stärkung der Patientenvereine auf dem 
Programm. Für die Begleitpersonen wurde von 
den Kärntner KollegInnen ein schönes Rahmen-
programm (z.B. Pyramidenkogel) organisiert. Ein 
großes Dankeschön an das Kärntner Team!
Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Herbst, 
einen ruhigen und besinnlichen Advent sowie alles 
Gute und gesundheitlich einen guten Verlauf im 
neuen Jahr 2016!

Euer Obmann
Rudolf Brettbacher

Sehr geehrte Kolleginnen 

und Kollegen, 

liebe Freunde!

DIAPLANT



Walter Kiesenhofer: 

Seit 22 Jahren gestalte ich als „Einmannredaktion“ unsere Zeitung DIAPLANT AKTUELL mit großer Freu-

de. Seit der letzten Ausgabe habe ich vier tüchtige Mitarbeiter an meiner Seite, die ich nicht nur wegen 

ihrer Fähigkeiten sehr wertschätze, sondern auch als sehr gute Freunde bezeichnen darf. Rudi Wimber-

ger, der zuletzt in „unserer“ Druckerei Pecho gearbeitet hat (diese gibt es leider nicht mehr) bringt als 

Layouter jetzt sein professionelles Können für das Erscheinungsbild unseres Diaplant Aktuell ein. Daher 

schauen unsere Ausgaben nun so flott und jung aus. Ich wünsche mir sehr, dass Ihnen unsere Arbeit 

gefällt!

Unser neues Redaktionsteam
Unser Obmann hat das neu gebildete Redaktionsteam gebeten, sich unseren Leserinnen und Lesern 

vorzustellen. Es sind lauter bewährte Kräfte, die sich hier ehrenamtlich für neuen Schwung unserer 

gemeinsamen Zeitung einsetzen.

Christian  „Chrisu“ Deimel: 

Seit 2011 dialysepflichtig bei den Elisabethinen in Linz. Mein Leitspruch: „Alles im Leben hat seinen 

Sinn, auch wenn man oft nicht weiß warum.“ Da ich als Hobbyfotograf und Schriftführer vom Verein 

Niere bei vielen Veranstaltungen dabei  sein darf, ist es mir ein Bedürfnis, euch in der Zeitung darüber 

zu berichten. Von diesen gemeinsamen Aktivitäten kann man nur profitieren und es hilft einen unser 

Handikap leichter zu verarbeiten. Daher meine Bitte: macht von unseren Angeboten Gebrauch, ihr 

werdet sehen, dies hilft euch genauso wie mir.

Andrea Leitner:  
„Es ist unglaublich wie viel KRAFT die Seele dem Körper zu leihen vermag!“

Nach 3 ½ Jahren Dialyse wurde ich 2002 erfolgreich nierentransplantiert.

Ich gehöre zum Redaktionsteam „DIAPLANT“ und bin gemeinsam mit Olga Wasserbauer für Durchsicht 

und Korrektur von Rechtschreibung und Satzbau zuständig.

Unsere Zeitung ist neben unserer Homepage das Aushängeschild unseres Vereins – sie ist lebendig 

und äußerst informativ, es macht Spaß hier mitwirken zu dürfen. 

Olga Wasserbauer:

Seit 1987 bin ich mit meinem Mann Franz, der für den Verein Niere OÖ. die Kassiertätigkeit ausübt, 

glücklich verheiratet.

Zu meinen Aufgaben im Redaktionsteam gehört das Korrekturlesen, das ich sehr gerne übernehme.

Mein Mann ist seit 2005 niere- und pankreastransplantiert und war bis zu diesem Zeitpunkt Diabeti-

ker. Seither leben wir unheimlich dankbar ohne tägliches Blutzuckermessen, Insulin-Spritzen und vor 

allem auch ohne Hypos (Unterzuckerung). 

Da ich weiß, wie wichtig auch die Unterstützung durch die Partner und der Austausch mit anderen 

Angehörigen ist, arbeite ich gern im Verein Niere OÖ. und im Redaktionsteam des Diaplant Aktuell mit.

Rudolf Wimberger: 

Ich kam im Jahre 1989 an die Dialyse, zwei Jahre später bekam ich eine Niere transplantiert, die bis 

heute nach 24 Jahren noch immer ihre Arbeit gut verrichtet.

Mein Freund Walter Kiesenhofer war 22 Jahre praktisch im Alleingang für die Zeitung verantwort-

lich, was er bravourös gemeistert hat. Was ist eigentlich die Arbeit einer Redaktion? Eine Redakti-

on hat die Aufgabe, Informationen in eine zur Veröffentlichung geeignete Fassung zu bringen. 

Ich bin für das Aussehen dieses Mediums zuständig, und das ist die 2. Ausgabe die ich gestalten darf. 

Die Zeitung  „DIAPLANT-Aktuell“ ist ein ganz wichtiges Sprachrohr des Vereins Niere OÖ.
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Die diesjährige Herbsttagung der ARGE Niere 

Österreich (ANÖ) fand unter der Organisation der 

Interessengemeinschaft der Dialysepatienten und 

Nierentransplantierten Kärntens unter der Leitung 

von Obmann Gernot Waste statt. 

Bei strahlend schönem Wetter trafen wir am Freitag, 

dem 2. Oktober, in Seelach am Klopeiner See ein. 

Am Abend hielt nach der Begrüßung durch Gernot 

Waste und Obmann Rudi Brettbacher Prim. Dr. Mi-

chael Zink aus St.Veit an der Glan einen interessanten 

Vortrag über Organentnahme und Organspende in 

Europa (genaue Zahlen und Statistiken, etc.). An-

schließend berichtete OA Dr. Roland Steiner über 

die Erfolgsgeschichte des Klinikums Klagenfurt 

(Schwerpunktkrankenhaus für Transplantation). 

Dieses wurde in den vergangenen Jahren umge-

baut und adaptiert und somit eine bessere Zusam-

menarbeit zwischen den Intensiv-Stationen er-

möglicht. Die laufend steigende Zahl der Spender 

beweist die Notwendigkeit einer sehr guten Orga-

nisation und Koordination.

Anschließend gratulierten Gernot Waste, Rudi Brett-

bacher und alle Teilnehmer der Salzburger Obfrau 

Karin Wohlschlager zum Geburtstag.

ANÖ (Arge Niere Österreich) Tagung 

in Kärnten vom 2. - 4. Oktober 2015
Anne Kunkel aus Bayern überraschte diesmal die 

Tagungsteilnehmer mit selbstgemachten Engeln 

als Geschenk.

Beim Abendessen und gemütlichen Zusammen-

sein wurden Erfahrungen ausgetauscht und lustige 

Anekdoten erzählt.

Am Samstag durften die Begleiter der Tagungsteil-

nehmer zum Alternativprogramm auf den Pyrami-

denkogel, nach Maria Wörth und zum Schloss am 

Wörthersee nach Velden aufbrechen. Nachdem die 

Sicht am Pyramidenkogel durch Nebel ein wenig 

beeinträchtigt war, konnten alle am Nachmittag 

den Wörthersee bei strahlend blauem Himmel ge-

nießen.

Von den Sitzungsteilnehmern wurden folgende 

Punkte besprochen:

Geschäftsordnung anpassen, Generalversammlung 

DOTX (leider hat der neugewählte Obmann Dr. 

Stelzhammer vor ein paar Tagen sein Amt nieder-

gelegt), Gründung des Transplantforums Salzburg 

sowie die Teilnahme am Radwandertag. Nähere In-

fos und aktuelle Themen bzw. Veranstaltungen sind 

auf der Homepage www.argeniere.at ersichtlich.

Die Teilnehmer an der ANÖ-Tagung
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Rudi Brettbacher, Karin Wohlschlager,  Gernot Waste

Weitere Berichtspunkte waren die Einladung und 

der Besuch beim 40-Jahr-Jubiläum des Landesver-

band-Niere Bayern e.V. in Bad Kissingen sowie der 

europäische Kongress in Krems zum Thema Bewe-

gung. Leitsatz: körperliche Betätigung wirkt sich 

auch für Transplantierte und Dialysepatienten auf 

die Gesundheit sehr positiv und nachhaltig aus.

Doris Trinkl informierte uns über die European Kid-

ney Patients‘ Federation (EKPF) und deren Tagung 

in Vilnius/Litauen.

Rudi Brettbacher dankte Elisabeth Kahnert für die 

prompte Erledigung einiger Anfragen aus dem 

Wiener Bereich.

Nach einer kurzen Pause folgten die Bundesländer-

berichte, die ebenfalls auf der Homepage bzw. auf 

den Bundesländerseiten zu finden sind.

Nach der Stärkung zu Mittag berichtete Egon Sau-

rer über das neue Ärzte-Arbeitszeitgesetz, das seit 

1. Juli 2015 in Kraft ist. Wesentliche Punkte sind 

die Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit von 

72 auf 48 Stunden sowie die Abwanderung der 

Jungärzte ins Ausland. 

Für uns Patienten ist es besonders wichtig, dass wir 

von Nephrologen, betreut werden. Wir sollten da-

her auch öfter ihre Arbeit loben und Danke sagen. 

Gernot Waste berichtete über das Versorgungspro-

jekt 60/20. Mit 60/20 sind wichtige Prozent-Richt-

werte der Nierenfunktion definiert.

Ab 60 Prozent der Leistungsfähigkeit des Organs 

sollte der Patient vom Allgemeinmediziner zum 

Nephrologen zugewiesen werden. Liegt die Leis-

tungsfähigkeit bereits bei 20 Prozent oder weniger, 

muss der Patient über alle Formen der Nierener-

satztherapie aufgeklärt werden und soll die Mög-

lichkeit haben, über die passende Therapie mit zu 

entscheiden.

Ein wichtiger Punkt dieser Tagung war auch die 

Gruppenarbeit zu folgenden drei Aufgaben:

- Homepage - Pflege und Wartung, sowie 

- Mitgliederwerbung und 

- Stärkung der Bundesländervereine mit deren

   Vorstände. 

Hier wurden interessante Lösungen erarbeitet. 

Es sollte nun versucht werden, diese auch umzuset-

zen.

Nach diesem anstrengenden jedoch sehr informa-

tiven Seminartag begaben wir uns hinaus ins Freie, 

wo ein wunderbar, sonniger Abend angebrochen 

war, um ein Gruppenfoto aufzunehmen.

Anschließend spazierten wir noch zum Klopei-

nersee, der etwa einen Kilometer entfernt lag. Als 

wir wieder im Hotel Marko ankamen, waren auch 

unsere Partner vom wunderschönen Ausflugstag 

wieder zurückgekommen.

Der Abend neigte sich in gemütlicher Geselligkeit 

mit fachlichen Gesprächen und auch ein paar Wit-

zen dem Ende zu. Müde aber zufrieden fielen wir in 

unsere Betten.

Der Sonntag stand nach dem Frühstück zur freien 

Verfügung, wir traten nach diesem sehr lehrreichen 

Wochenende in Kärnten die Heimreise an.

Christian Deimel
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Auszeichnung für 
Transplantforum Oberösterreich

Im Bundesland Oberösterreich koordiniert die 2009 

gegründete Arbeitsplattform „Transplantforum OÖ“ 

die Anliegen der Transplantierten aller Organgrup-

pen. Dazu zählt vor allem auch die Öffentlichkeits-

arbeit, um das hier herrschende gute öffentliche 

Klima für Organspende und Transplantation zu hal-

ten bzw. noch weiter zu verbessern.

Oberösterreichs Bevölkerung wird dadurch ange-

regt, sich mit diesem so wichtigen Thema in den 

verschiedenen Lebensbereichen (Familie, Schule, 

Beruf usw.) auseinanderzusetzen. 

Das Thema Organspende und Organtransplanta-

tion sollte im Rahmen der Ausbildung bzw. Fort-

bildung des medizinischen Personals (Ärzteschaft, 

Pflegepersonal) in den Oberösterreichischen Spitä-

lern ein fixer Bestandteil sein.

Hubert Kehrer, Initiator und Sprecher dieses 

Forums, setzt damit schon bei jugendlichen Schü-

lern an. Das sogenannte „Schulprojekt“ informiert 

diese im Alter zwischen 16 und 18 Jahren, die eine 

AHS-Oberstufe oder eine berufsbildende höhere 

Schule besuchen, sowie in den Krankenpflege-

schulen im Rahmen ihres Unterrichts über dieses 

Thema. Die Lehrpersonen werden im Rahmen der 

Ausbildung bzw. Fortbildung darauf vorbereitet.

Die oberösterreichische Vereinsakademie hat nun 

das Schulprojekt, das unter dem Titel „Organspende 

und Transplantation - Let´s talk about!“ bereits recht 

bekannt ist, mit dem Vereinspreis 2015 in der Ka-

tegorie Soziales Engagement und Integration aus-

gezeichnet. Die Verleihung fand im Rahmen eines 

Obmann Rudi Brettbacher ist stolz auf die Auszeichnung
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Festabends im Linzer Bildungshaus Sankt Magdale-

na statt. Hubert Kehrer hatte hier auch die Möglich-

keit, das Schulprojekt vorzustellen und die zahlrei-

chen Festgäste über die gesetzliche Regelung der 

Organspende in Österreich zu informieren.

Bereits in der Begrüßungsrede wurde die Arbeit der 

gemeinnützigen Vereine vom Leiter der Vereinsaka-

demie sehr gelobt. Dahinter stehen Menschen, die 

ehrenamtlich Großartiges leisten. Der Vereinspreis 

wurde eingeführt, um diese Menschen vor den 

Vorhang zu holen. 80 Projekte wurden heuer einge-

reicht. In vier Kategorien - Nachwuchsarbeit, Veran-

staltungsideen, Vereinsleben, Soziales Engagement 

& Integration wurden die Preise verliehen.

Für die musikalische Umrahmung des Festabends 

sorgte die Musikgruppe „Der Soundhaufen“, ein 

Bläserquartett der Musikkapelle Neukirchen bei 

Lambach, die ebenfalls einen Ehrenpreis verliehen 

bekommen hat. Beim anschließenden Buffet hatte 

man die Möglichkeit, sich mit den anderen Preisträ-

gern auszutauschen und den Festabend in geselli-

ger Runde ausklingen zu lassen.

„Als Initiator des Projekts habe ich mich über die Aus-

zeichnung sehr gefreut. Ich bin sehr stolz und glück-

lich darüber, Mitglied unseres tollen Teams zu sein. 

Herzlichen Dank euch allen für euer Engagement. 

Es war für mich ein ganz besonderer und emotiona-

ler Moment, als wir den Preis überreicht bekommen 

haben.“ sagt Hubert Kehrer.

Nach dem Gesundheitspreis der Stadt Linz ist die 

Verleihung des Vereinspreises 2015 ein weiteres 

Highlight seit der Gründung des Transplantforums. 

Darüber hinaus ist dieser Preis ein wunderbares 

Geburtstagsgeschenk. Das Schulprojekt ist heuer 

5 Jahre alt geworden.

Quelle: www.transplantforum-ooe.at

Transplantforum OÖ
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Durchbruch in der Weiterent-
wicklung von Dialyseverfahren

Mit einer neuen Technik können bis zu 50 Prozent 

mehr Giftstoffe aus dem Blut gefiltert werden.

Die neue Technologie hat ein großes Potenzial 

im künftigen Gesundheitssystem, heißt es von 

den Forschern. Sie verspricht nicht nur gerin-

gere Dialysezeiten und bessere Lebensquali-

tät, sondern auch ein längeres Überleben von 

Patienten vor einer notwendigen Nierentrans-

plantation.

Berlin (ANÖ/DPA): Forscher an der Berliner Charité 

haben ein biophysikalisches Verfahren entwickelt, 

das bis zu 50 Prozent mehr Giftstoffe aus dem Blut 

von Dialysepatienten herausfiltern kann. Dialysezei-

ten von nierengeschädigten Menschen könnten 

sich in der Anwendung drastisch reduzieren. Im 

Jahr 2011 ist das Verfahren zum Patent angemeldet 

worden, jetzt hat ein internationaler Medizintech-

nikhersteller das Know-how für einen siebenstelli-

gen Betrag erworben. Die Entwicklung der Techno-

logie wird an der Charité fortgesetzt.

Wechselstrom zur Filterung
Das an der Charité entwickelte Verfahren ist ein ent-

scheidendes Novum in der Dialysetechnik. Es nutzt 

die Wirkung von Wechselstromfeldern, um toxische 

Substanzen aus dem Blutkreislauf zu entfernen. 

Viele Substanzen, die im natürlichen Stoffwechsel 

eines Menschen anfallen, werden zu einem Gift für 

den Körper, vor allem, wenn ihre Konzentration im 

Blut ansteigt. Sind die Nieren krankheitsbedingt 

nicht mehr in der Lage, Gifte herauszufiltern, sam-

meln sich diese an – ohne entsprechende Behand-

lung stirbt der Mensch. Bis zu einer Transplantation 

bleibt für Patienten nur eine regelmäßige Blutwä-

sche, die Dialyse. Ein Teil der auszuscheidenden 

Giftstoffe bindet sich an Proteine. In dieser Form 

lassen sie sich mit keinem der bisher gängigen 

Dialyseverfahren herausfiltern.

“Nach langer Entwicklungsarbeit ist uns ein viel-

versprechender Durchbruch gelungen: Das neue 

Verfahren ermöglicht es, toxische Substanzen von 

den Proteinen zu trennen und zwar, indem man sie 

durch ein Wechselstromfeld bestimmter Frequenz 

und Stärke leitet”, sagt Walter Zidek, Leiter der 

Medizinischen Klinik für Nephrologie und Endokri-

nologie an der Charité.

Großes Potenzial
„Ist die Verbindung zwischen Toxin und Protein wie-

der aufgebrochen, lassen sich mittels herkömm-

licher Dialysetechnik die Gifte aus dem Blut filtern 

und die Toxinbelastung eines Patienten senken”, so 

Zidek weiter. Die neue Technologie hat ein großes 

Potential im künftigen Gesundheitssystem, heißt 

es von den Forschern. Sie verspricht nicht nur ge-

ringere Dialysezeiten und bessere Lebensqualität, 

sondern auch ein längeres Überleben von Patien-

ten vor einer notwendigen Nierentransplantation. 

Gemeinsam mit deutschen Entwicklern arbeiten 

die Wissenschaftler weiter an der Erprobung und 

Überführung der Technologie in die Anwendung. 

Im Verlauf des kommenden Jahres soll die Innova-

tion in einer abschließenden klinischen Studie ge-

prüft werden.

Quelle: www.argeniere.at
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Generika in der 
Transplantationsmedizin

Zusammenfassung von Gesprächen mit 

Prof. Zuckermann und Dr. Jaksch, AKH 

Wien, veröffentlicht auf unserer homepage 

www.ooe.argeniere.at

Der Ersatz von Immunsuppressiva durch generi-

sche Nachfolgeprodukte ist seit längerem ein hei-

ßes Thema. Die meisten Originalmedikamente sind 

inzwischen 20 Jahre auf dem Markt, das heißt, die 

Schutzfrist läuft ab. Transplantierte sind ein stabiler 

guter Markt, auf den „Nachahmer“ mit kostengüns-

tigen Präparaten nachdrängen. Die Kassen unter-

stützen verständlicherweise diesen Prozess, der 

aber bei Immunsuppressiva besonders heikel ist.

Wird dagegen ein Blutdruck- oder Fettsenker durch 

ein Generikum ersetzt, ist das mit ganz wenigen 

Ausnahmen unkritisch.

Zur Klarstellung: Grundsätzlich ist nichts gegen Ge-

nerika einzuwenden, der Wirkstoff ist der gleiche 

wie beim Originalpräparat. Der Unterschied liegt in 

der „Verpackung“ des Wirkstoffs, der vom Körper an-

ders aufgenommen wird und dadurch den Spiegel 

beeinflusst.

Generika sind kostengünstiger als die Original-

präparate, weil die Forschungsausgaben gering 

sind und ihre Zulassungsprozedur vereinfacht ist. 

Getestet wird an relativ kleinen Stichproben von ge-

sunden Menschen vorwiegend im mittleren Alter 

– ob ältere chronisch kranke Patienten das gleiche 

Aufnahmeverhalten zeigen, wird nicht untersucht. 

Die Absorptionsrate bei Transplantierten mit z.B. 

Cystischer Fibrose oder Diabetes weicht deutlich 

von der durchschnittlichen Bevölkerung ab! Nach-

gewiesen werden muss Bioäquivalenz (Austausch-

barkeit zweier wirkstoffgleicher Arzneimittel). Seit 

kurzem muss die Aufnahmerate bei kritischen Me-

dikamenten zwischen 90 und 110 % des Original-

präparats liegen – das ist schon ein Fortschritt. Für 

weniger kritische Medikamente sind es 80 – 125 %.

Fazit: Was bei der Zulassung gespart wird, muss bei 

Patienten in der praktischen Anwendung nachge-

holt werden. Die Unsicherheit ist für die Gratwande-

rung zwischen Abstoßung und Infektionsrisiko bei 

Organtransplantierten zu groß, daher sind, gleich 

wie bei der Umstellung von einem Originalpräpa-

rat auf ein anderes, engmaschige Spiegelkontrollen 

erforderlich. Diese sind vom betreuenden Zentrum 

vorzunehmen, nur dort kennt man den individuel-

len Patienten gut genug.

In den letzten 10 Jahren war es durch sorgfältige 

Anwendung der Generika möglich, viel Erfahrung 

zu sammeln, so dass heute das Verhalten etlicher 

Generika gut bekannt ist. Der Markt ist aber un-

übersichtlich. Neben Sandoz (Österreich) und Teva 

(Israel) bringen auch viele kleine Firmen Generika 

auf den Markt.

Ein potentielles Problem in der Praxis ist die Domi-

no-Umstellung: Aus Kostengründen wird z.B. von 



Ausgabe 4/2015

11

DIAPLANT

Original auf Generikum 1 auf Generikum 2 umge-

stellt usw. Eine solche Umstellung ist überhaupt 

nicht geregelt. Das ESOT Komitee zu generischer 

Substitution hat als Richtlinie erlassen, dass nur 

Transplant-Ärzte eine Umstellung vornehmen sol-

len, und das nur unter engmaschiger Spiegelkon-

trolle. Durch die aufwändige Umstellungsprozedur 

und das Risiko von Folgeschäden wird unter Um-

ständen die Wirtschaftlichkeit der Substitution in 

Frage gestellt.

Absolut unzulässig ist eine Umstellung durch den 

Hausarzt. Mit Unterstützung der ARGE Selbsthilfe 

ist es gelungen, vom Hauptverband der Sozialversi-

cherungsträger eine Stellungnahme dazu zu erhal-

ten. 

Einzelne Kliniken beginnen bei neu Transplantier-

ten bereits direkt mit Immunsuppression durch 

Generika. Da die maßgeschneiderte Einstellung mit 

dichten Spiegelkontrollen unmittelbar nach der 

Transplantation in jedem Fall vorgenommen wer-

den muss und auch die Nebenwirkungen genau 

beobachtet werden, ist diese kostengünstige Vor-

gangsweise sicher.

Grundsätzlich sollte jedoch nie das Risiko medizini-

scher Komplikationen zugunsten finanzieller Erwä-

gungen eingegangen werden. Therapiesicherheit 

hat Vorrang. Infolgedessen sollte die Umstellung 

auf Generika nur im betreuenden Transplantzent-

rum unter engmaschigen Kontrollen der Medika-

mentenspiegel erfolgen und das nur bei stabilen 

Patienten ab dem 2. Jahr nach der Transplantation.

Für bereits eingestellte Patienten heißt das:

Keine Umstellung ohne Einbindung 
des Nachsorgezentrums!

Sollte Ihnen vom Hausarzt oder Chefarzt ein ande-

res Präparat als das vom Zentrum verschriebene 

verordnet oder nahegelegt werden, so akzeptieren 

Sie das keinesfalls kommentarlos, verweisen Sie auf 

das Schreiben der SV und diesen Artikel. Ersuchen 

Sie den Arzt, mit dem Nachsorgezentrum Kon-

takt aufzunehmen. Tut er das nicht, machen Sie es 

selber. Das gilt unbedingt nur für Immunsuppressi-

va, ist aber auch bei anderen kritischen Medikamen-

ten zu empfehlen. Bei zusätzlichen aus anderem 

Anlass notwendigen Medikamenten, v.a. Antibioti-

ka, machen Sie bitte den Arzt darauf aufmerksam, 

dass er die Verträglichkeit mit den Immunsuppres-

siva prüfen muss und sich im Zweifelsfall beim 

Transplantationszentrum informiert.

DI Ulf Ederer



Ausgabe 4/2015DIAPLANT

Immunsuppression heute und morgen
Univ. Prof. Dr. Alexander Rosenkranz

Am 12. Oktober 2015 fand diese sehr gut 

besuchte und interessante Veranstaltung in 

Wien statt. Dem Obmann, Hr. Claus Pohnitzer 

und seinem Team gebührt ein Dank für die 

vorbildliche Organisation. Nach dem Referat 

von Univ. Prof. Dr. Alexander Rosenkranz (Zu-

sammenfassung nachfolgend) gab es bei der 

Podiumsdiskussion viele Fragen an die Univ. 

Professoren Dr. Alexander Rosenkranz, Dr. 

Ferdinand Mühlbacher und Dr. Andreas Zu-

ckermann sowie Mag. psych. Katrin Sacherer.

Die Organtransplantation ist eine Erfolgsgeschich-

te; die erste Nierentransplantation wurde 1954 in 

Boston/USA durchgeführt. Seither ist die Organ-

transplantation zu einem Routineverfahren ge-

worden, mit dem in Österreich 400 Nieren pro Jahr 

transplantiert werden. Auch in der Immunsuppres-

sion hat sich ein Wandel über die letzten 30 Jahre 

ergeben. Während früher Calcineurin-Inhibitoren 

wie Sandimmun am häufigsten verwendet wurden 

(welches eine große Verbesserung in der Reduktion 

der Abstoßungen brachte), hat sich heute Tacro-

limus durchgesetzt. Ähnliches gilt für Azathioprin 

versus Mycophenolsäure. Cortison wird weiterhin 

als dritte Linie in der Immunsuppression verwendet. 

In den letzten Jahren ist es zu einer deutlichen 

Anstrengung hinsichtlich der Individualisierung der 

Therapie gekommen (inklusive neuer Medikamen-

te), sodass wir jetzt basierend auf den Studien mit 

niedrig dosierten Spiegeln von Tacrolimus fahren, 

bei Unverträglichkeit hier entsprechend z.B. nach 

4 ½ Monaten auf m-TOR-Inhibitoren wie Everolimus 

wechseln können oder auf einen Antikörper na-

mens Belatacept, der einmal im Monat intravenös 

verabreicht werden sollte. 

Auch hat sich die Therapie bezüglich des Posttrans-

plant-Diabetes (in der unmittelbaren Phase nach 

der Transplantation) deutlich verbessert, nicht zu-

letzt dank der Anstrengungen von Professor Säe-

mann und seinem Team aus dem AKH-Wien. Was 

die Zukunft bringt, ist noch nicht vollständig ge-

klärt. Neben zellbasierter Therapie in der Organ-

transplantation sind auch Organregenerationen, 

wie z.B. aus dem Labor des Österreichers Harald Ott, 

zu erwähnen.

Organe schützen - Informationen nützen
Immunsuppression heute und morgen

12. Oktober 2015
www.selbsthilfe-niere.at

Abend mit Fachvorträgen für Transplantierte aller Organe, Betroffene auf der Warteliste,
Angehörige, medizinisches Personal und Interessierte

Prof. Dr. Alexander Rosenkranz
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VORSORGEPROJEKT NIERE 60/20
Umfassendes Vorsorgekonzept soll in ganz Österreich zum Einsatz kommen

Alpbach/Wien (OTS) - Das Projekt Niere 60/20 forciert 

die Früherkennung von Herz-Kreislauf-Erkrankun-

gen sowie die rechtzeitige Diagnose einer Reduktion 

der Nierenfunktion auf 60 Prozent. In einer mehrstu-

figen Aufklärungsphase sollen Betroffene frühzeitig 

umfassend über adäquate Nierenersatztherapien 

beraten und betreut werden. Nach zwei Jahren Vor-

bereitungsphase wurde das Programm nun in der 

Steiermark in den Landeszielsteuerungsvertrag auf-

genommen. Die übrigen Bundesländer sollen fol-

gen.

Die Niere galt in Österreich lange als 

„vergessenes Organ“.

Im Rahmen der Gesundheitsreform wurde die 

Chance zur Implementierung einer strukturierten 

Nierenversorgung geschaffen. Das von der Österrei-

chischen Gesellschaft für Nephrologie (ÖGN) entwi-

ckelte „Prevention Program Chronic Diseases (PPCD)“ 

setzt als wichtigste Ziele die Früherkennung von 

Herz-Kreislauferkrankungen sowie die zeitnahe Dia-

gnose einer Leistungsreduktion der Niere auf 60 Pro-

zent fest. Dieses Versorgungskonzept feierte mit der 

Aufnahme in den steirischen Landeszielsteuerungs-

vertrag bereits seinen ersten Erfolg. Weitere Bundes-

länder sollen diesem Bespiel folgen. Im Rahmen der 

Gipfelgespräche auf der Schafalm wurde der aktuel-

le politische Status diskutiert und die Versorgungssi-

tuation- und Qualität, auch aus dem Blickwinkel von 

Betroffenen, beleuchtet.

„Dieses Projekt ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie 

ein konkretes gesundheitspolitisches Anliegen defi-

niert, ausformuliert und an die Entscheidungsträger 

kommuniziert werden sollte. Dass es nunmehr mit 

Unterstützung des Landes Steiermark zu einer tat-

sächlichen Verbesserung der Patientenversorgung 

kommen wird, ist ein krönender Abschluss unserer 

Bemühungen in den letzten Monaten“, erklärte Mag. 

Hanns Kratzer, Geschäftsführer der PERI Group, wel-

che die ÖGN im gesamten Entwicklungsprozess be-

gleitet hat. Durch die Einführung eines strukturierten 

Managements und Timings für die Diagnose und 

Therapie sowie deren Verankerung in Bundes- und 

Landeszielsteuerungsverträgen, kann eine optimier-

te Versorgung mit klarem Augenmerk auf Qualität 

und Effizienz für den Patienten erzielt werden.

Klare Forderungen zur Versorgungsleis-
tung - konkretes Einsparungspotenzial
Ein neu erarbeitetes Dossier bildet den Status quo 

zur Vorsorge- und Versorgungslage von Nierener-

krankungen in Österreich ab. Aus den daraus ab-

geleiteten Erkenntnissen wurden konkrete Forde-

rungen an die Politik gestellt und entsprechende 

Lösungsansätze aufbereitet. Im Zentrum der Bemü-

hungen stehen nach Übereinkunft mit führenden 

Experten einige Forderungen: eine Erhöhung der 

Anzahl nephrologischer Einrichtungen, die Steige-

rung der nephrologischen Versorgungsleistung im 

extramuralen Bereich sowie die Zunahme der öf-

fentlichen Aufmerksamkeit für die Nephrologie und 

die Versorgung im intramuralen Bereich.

Des Weiteren konnte auch das ökonomische Einspa-

rungspotenzial bei Früherkennung von Herz-Kreis-

lauf-Erkrankungen und Nierenversagen ausgemacht 

werden. So kostet die Dialyse durchschnittlich etwa 

65.000,- Euro pro Patientenjahr. Die Kostenträger 

können mindestens 180,- Euro pro Tag und Patient Erholung zwischendurch in freier Natur
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einsparen, wenn durch eine frühe Diagnose auf Nie-

renersatztherapien verzichtet werden kann, und für 

den Betroffenen bedeutet das mehr Lebensqualität.

60/20 - präzise Kennzahlen der Vorsorge-
strategie
Mit dem Konzept 60/20 bietet die ÖGN ein Modell, 

anhand dessen die wichtigsten Richtwerte der Nie-

renfunktion definiert sind. Demnach sind Patienten 

mit Risikokonstellationen bei einer eingeschränkten 

Nierenfunktion von 60 Prozent durch einen Allge-

meinmediziner an einen Nephrologen bzw. in eine 

zentrale Einheit zuzuweisen. „Ab einer Nierenfunkti-

on von unter 60 Prozent steigt das Risiko für eine kar-

diovaskuläre Erkrankung wie etwa Herzinfarkt oder 

Schlaganfall. Zu diesem Zeitpunkt können wir aber 

noch intervenierende Maßnahmen setzen“, erklärt 

Univ.-Prof. Dr. Alexander Rosenkranz, Vorsitzender 

der ÖGN. Zusätzlich ist eine umfassende Aufklärung 

des Patienten über die Wahlmöglichkeiten der pati-

entenspezifisch optimalen Nierenersatztherapie bei 

einer Funktionsleistung von weniger als 20 Prozent 

einzuleiten. Um diese Maßnahmen auch adäquat 

umsetzen zu können, wird gleichzeitig die Einrich-

tung ausreichender, zentraler Versorgungseinheiten 

gefordert. So kann die Zuweisung von Patienten op-

timal medizinisch und organisatorisch durchgeführt 

werden.

Patientenaufklärung als zentraler Punkt 
des Maßnahmenpakets
Die umfassende Information und Beratung von Pa-

tienten zu einer möglichen Nierenersatztherapie 

(NET) ist integraler Bestandteil im Maßnahmenpa-

ket des Projekts 60/20. Hierfür wird nun erstmals 

ein strukturierter Patientenaufklärungsbogen einge-

setzt. Die optimierte Versorgung der Betroffenen soll 

ein terminales Nierenversagen möglichst verzögern. 

Bereits zu diesem Zeitpunkt soll der Patient aber in 

einem strukturierten mehrstufigen Prozess umfas-

send über seine Wahlmöglichkeiten in der NET auf-

geklärt werden. Gemeinsam mit dem Nephrologen 

kann damit rechtzeitig zwischen Hämodialyse, Nie-

rentransplantation oder der Peritonealdialyse, die 

vom Patienten selbstständig zu Hause durchgeführt 

werden kann, aus medizinischer wie persönlicher 

Sicht entschieden werden. Wichtig ist dabei auch 

die Einbeziehung von Angehörigen, die auch über 

die Möglichkeit der Lebendspende mit allen Vortei-

len und Risiken informiert werden müssen.

Flächendeckendes Screening von Risiko-
gruppen
Das Screening mittels geschätzter glomerulärer Filt-

rationsrate (eGFR) und durch die Feststellung eines 

erhöhten Proteingehalts im Urin (Albuminurie bzw. 

Proteinurie) bei österreichischen Patienten mit Dia-

betes mellitus, Hypertonie und Adipositas sowie von 

Menschen, in deren Familie eine Nierenerkrankung 

aufgetreten ist, ist eine weitere Empfehlung der 

ÖGN, welche nun realisiert wird. Mit den generier-

ten Werten kann das Risiko eines fortschreitenden 

Nierenverlusts und für Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

abgeschätzt werden. Die frühe Diagnose ermöglicht 

ein schnelles Einsetzen therapeutischer Maßnah-

men, die der individuellen Situation des Patienten 

angepasst werden kann. So soll das kardiovaskuläre 

Risiko des Betroffenen minimiert und die Notwen-

digkeit einer Dialyse verhindert oder zumindest 

hinausgezögert werden. Das einfache, praktikable 

Screeningmodell ist vor allem auf die Bedürfnis-

se der Allgemeinmediziner abgestimmt. Als häufig 

erste Anlaufstelle möchte man ihnen ein in den Ar-

beitsalltag integrierbares Modell an die Hand geben, 

um ein kardiovaskuläres Risiko frühzeitig erkennen 

und abschätzen zu können.

Eingliederung in weitere Landeszielsteue-
rungskommissionen forciert
Das Ziel einer besseren Versorgung und zur Präven-

tion chronischer Nierenerkrankungen ist langfristig 

und nachhaltig gesteckt. Im Rahmen der Gesund-

heitsreform in Österreich ergibt sich die Chance zur 

landesweiten Implementierung des Vorsorgekon-

zepts Niere 60/20.

„Die Entwicklungen in der Steiermark sind zu be-

grüßen. Ziel muss aber eine flächendeckende An-

wendung für ganz Österreich sein“, so Mag. Mar-

tin Schaffenrath, stellvertretender Vorsitzender im 

Hauptverband der österreichischen Sozialversi-

cherungsträger. Das Programm soll nun auch über 

weitere Landeszielsteuerungskommissionen einge-

gliedert und, dem steirischen Beispiel folgend, flä-

chendeckend auf ganz Österreich ausgebaut wer-

den.

Quelle: APA – OTS
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Übungsprogramm für Patienten 

während der Dialyse

Die folgenden Körperübungen sind einem Leit-

faden für Dialysepatienten entnommen, welcher 

von der Akademie für Physiotherapie am Allgemei-

nen Öffentlichen Krankenhaus der Barmherzigen 

Schwestern Wels im Jahr 1997 erarbeitet wurde.

Zusammengestellt wurden die folgenden Übun-

gen von Studentinnen und Studenten des Jahr-

gangs 4 (97/00)  für Patienten in Dialysestationen 

zusammengestellt, die mit Betten oder Liegen aus-

gestattet sind, wo die Durchführung leicht möglich 

ist. Ziel dieser einfachen Übungen ist es, die kör-

perliche Leistungsfähigkeit zu erhalten bzw. zu ver-

bessern. Darüber hinaus kann damit den während 

und nach der Dialyse auftretenden Symptomen wie 

Mattigkeit, Krämpfen und Blutdruckabfall entge-

gengewirkt werden. 

Die angegebene Wiederholungszahl bei den einzel-

nen Übungen stellt lediglich eine Empfehlung dar. 

Am wichtigsten ist die eigene Empfindung. Je nach 

Belieben und körperlichem Wohlbefinden kann 

man mehr oder weniger Wiederholungen machen. 

A) ÜBUNGEN FÜR DIE BEINE
1. Die Beine liegen ausgestreckt im Bett. Ziehen Sie 

abwechselnd den rechten und linken Vorfuß an (in 

Richtung Kopf ) und strecken Sie diese dann fest 

nach unten. Wiederholen Sie diese Übung ungefähr 

10 mal pro Fuß.

 

2. Die Beine liegen ausgestreckt im Bett. kreisen Sie 

nun mit beiden Füßen 10 mal im Uhrzeigersinn und 

10 mal gegen den Uhrzeigersinn.

 

3. Ein Bein heben Sie gestreckt von der Liegefläche 

ab, so dass Sie das Bein unter Muskeleinsatz halten 

müssen; das andere Bein sollten Sie im Knie beugen 

und aufstellen. Dann Beine wechseln. Anmerkung: 

Erst die Übungen Nr. 1 und Nr. 2 wiederholen, dann 

diese Übung anschließen. 

 

4. „Radlfahren“ mit einem Bein. Das andere Bein ist 

wieder im Knie gebeugt und aufgestellt. Bein wech-

seln. 5 Umdrehungen pro Bein. 

 

5. Ziehen Sie mit Unterstützung des shuntfreien Ar-

mes abwechselnd das rechte und linke Knie so weit 

wie möglich zum Brustkorb hoch. Jeweils 5 mal 

wiederholen.

 

6. Stellen Sie beide Beine auf (je weiter die Fersen 

dabei zum Gesäß kommen, desto schwieriger ist 

diese Übung) und heben Sie Ihr Becken leicht an. 

Halten Sie dieses ungefähr 5 Sekunden in der Luft. 

Lassen Sie es dann langsam auf die Unterlage sin-

ken. Die Übung 5 mal wiederholen. 
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7. Übung für die Lendenwirbelsäule und die Hüf-

ten: Legen Sie die Beine wieder ausgestreckt auf 

der Liegefläche ab. Stellen Sie sich vor, Sie würden 

eine unsichtbare Wand unter Ihren Füßen einmal 

mit dem linken, dann mit dem rechten Bein ein 

Stück von sich weg schieben. Dabei wird einmal 

das rechte Bein „etwas länger“, dann das linke Bein. 

5 mal pro Seite. 

8. Übung für die schräge Bauchmuskulatur: Stel-

len Sie beide Beine auf und versuchen Sie die linke 

Schulter ein Stück diagonal zum rechten Knie zu 

ziehen. Wiederholen Sie dies 5 mal. Ziehen Sie an-

schließend die rechte Schulter diagonal zum linken 

Knie; ebenfalls 5 mal. Es muss dabei keine sichtbare 

Bewegung zustande kommen. Sie sollen nur eine 

Spannung in der Bauchmuskulatur fühlen. 

 

9. Gleiche Ausgangslage wie bei der Übung 

Nr. 8: Beide Schultern gerade noch vorne anheben, 

Spannung einige Sekunden lang halten (zählen Sie 

einfach von 0 bis 5) und legen Sie dann den Ober-

körper wieder ab. Wiederholen Sie diese Übung 

gleichfalls 5 mal. 

B) ÜBUNGEN FÜR ARME UND HÄNDE
1. Machen Sie mit beiden Händen eine Faust und 

spreizen Sie anschließend Ihre Finger weit ausei-

nander. Wiederholen Sie diese Übung ungefähr 

10 bis 20 mal. Sie können den Arm dabei be-

quem auf der Liegefläche ablegen, oder ihn nach 

Möglichkeit etwas hochhalten. 

2. Drücken Sie mit dem shuntfreien Arm gegen 

die Liegefläche, halten Sie die Spannung eini-

ge Sekunden; danach entspannen Sie den Arm. 

5 mal wiederholen. 

3. Schieben Sie den shuntfreien Arm gegen eine 

unsichtbare Wand nach unten und halten Sie ei-

nige Sekunden diese Spannung. Wiederholen Sie 

diese Übung 5 mal. 

 

4. Ziehen Sie abwechselnd die rechte/linke Schul-

ter in Richtung Ohr. Etwa 10 mal pro Seite. 

5. Drücken Sie beide Schultern nach hinten ge-

gen die Liegefläche und halten Sie diese Span-

nung einige Sekunden. 5 mal wiederholen. 

C) EINIGE ATEMÜBUNGEN 
Richtiges Atmen ist sehr wichtig, damit Ihre Mus-

kulatur mit genügend Sauerstoff versorgt werden 

kann. Lesen Sie die folgenden Zeilen aufmerksam 

durch und probieren Sie anschließend die vorge-

schlagenen Übungen:

1. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit ganz auf Ihre 

Atmung.

2. Legen Sie die shuntfreie Hand auf Ihren Bauch 

und versuchen Sie Ihre Atmung in den Bauch 

zu lenken. Sie merken, wie sich die Bauchdecke 
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beim Einatmen hebt und beim Ausatmen wieder 

senkt. Lassen Sie sich Zeit beim Erfühlen dieser Be-

wegung.

   

3. Atmen sie nun ruhig durch die Nase ein und 

langsam durch den Mund wieder aus.

Schließen Sie Ihre Augen, denken Sie an etwas 

Schönes – und begeben Sie sich in Gedanken dort-

hin.

4. Öffnen Sie dann wieder Ihre Augen, lenken Sie 

die Atmung vermehrt in den Brustkorb und atmen 

Sie einige Male tief ein und aus. 

* * * * *

Anmerkung: 

Diese Atemübungen empfindet man zu jeder Zeit 

angenehm und hilfreich; sie sind selbstverständlich 

nicht auf die Dialyse oder auf Dialysepatienten be-

schränkt. Auch Transplantierte und völlig gesunde 

Menschen können großen Nutzen daraus ziehen.

Wer Gefallen daran bekommen hat, kann viele wei-

tere Atemübungen (und andere Übungen) in der 

zahlreich vorhandenen Literatur über Yoga finden.

Meine Blätter leuchten hell wie noch nie
im heurigen Jahr; in allen Farben der Sonne
umstrahlen sie meine herbstliche Krone,
feuriger schmücken sie mich als meine Blüten
es konnten im Frühjahr mit ihrem unschuldigen Weiß.

Die Früchte haben die Menschen von mir 
schon geerntet, ich schenkte sie ihnen gern;
nun sinken die buntesten Blätter erdwärts,
bald werde ich kahl in ihrer Mitte stehen.

Hoch auf ragen mein Stamm und die Äste,
keine Früchte ziehen sie nieder.
Nur Krähen sind jetzt meine Gäste

sie lieben mich - ganz entblößt.
Längst  hätten die Winde, die blinden
von mir das übrige abgelöst.

Und doch will ich keineswegs klagen,
die Erde behält mich ja noch.
Wenn auch die Herbststürme jagen,
in meinen Wurzeln, da lebe ich doch!

In sie verästelt sich langsam mein Herz, 
umfangen vom wärmenden Schoß dieser Erde;
hier kann es wohl ruh‘n, bis himmelwärts
mein Sinn wieder weist - in Blütengebärde.

w.kiesenhofer
www.raumzeitlust.com
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20. WORLD TRANSPLANT GAMES
Ein Rückblick von Hubert Kehrer

Seit 29. August 2015 sind die 20. World Transplant Ga-

mes 2015 in Mar del Plata Geschichte. Mit der Schluss-

zeremonie und dem traditionellen Gala-Abend ging 

die Südamerika-Premiere feierlich zu Ende. Es wurde 

dabei die Fahne des Weltverbandes (WTGF) dem 

nächsten Veranstalter übergeben. Die 21. World 

Transplant Games kehren nach Südafrika (2013) und 

Lateinamerika wieder nach Europa zurück. Sie wer-

den 2017 in Südspanien stattfinden. Gastgeber wird 

die Stadt Malaga sein.

Unser Team hat eine Woche erlebt, die sie so schnell 

nicht vergessen wird. Zum einen waren es die groß-

artigen Erfolge, zum anderen haben sie ein Fest des 

Sports erlebt. Das Motto „Celebrate the life“ war nicht 

nur der Slogan der Weltspiele 2015, sondern überall 

spürbar auf oder abseits der Sportstätten. Die Le-

bensfreude der mehr als tausend Teilnehmer aus 44 

Nationen war ansteckend.  Die Veranstalter haben 

sich große Mühe gegeben und waren ein ausge-

zeichneter Gastgeber.

Dass alles aus österreichischer Sicht so hervorragend 

geklappt hat, ist auch ein großes Verdienst unseres 

Tiroler Teamchefs „Don Carlo“ Kokol, der im Vorfeld 

der Weltspiele nervlich einiges aushalten musste, 

wenn man weiß, was sich da alles so abgespielt hat. 

Dazu kam noch der schwere Schiunfall von Erika im 

vergangenen Winter. 

Während der Spiele hat der „Poltergeist“ mit seiner 

Umsicht und mit seinem Humor die Truppe gut zu-

sammengehalten. Besonders erfolgreich hervorzu-

heben sind die Leistungen von Renata Hönisch und 

Alois Rossmann, der von Ex-Rennradprofi Roland Gar-

ber, vom Fahrradshop Pedalus-Team, trainiert wird.

Wie hat Don Carlo die Spiele erlebt? Ich habe ihn ge-

fragt und das ist seine Antwort:

„Alle Sportbewerbe waren professionell organisiert. 

Wir waren sehr gut untergebracht, die LOC-Mitglie-

der waren sehr hilfsbereit. Es gab sogar einen eige-

nen Freizeit-Attaché. Dies war eine Frau, die sich aus-

schließlich um die Freizeitgestaltung der Teams und 

alle anderen Belange kümmerte. So gab es ein ab-

wechslungsreiches Freizeitprogramm wie eine Mo-

denschau, eine Tango-Lesson, eine Stadtrundfahrt 

und viele andere kulturelle Angebote.

Das erfolgreiche Österreich Team
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Zusammenfassend: Die Zeit der Registrierung bis 

zum Beginn der Weltspiele war kompliziert. Umso 

größer war die Überraschung, dass alles so perfekt 

geklappt hat. Unser Team war klein, aber der Zusam-

menhalt und die Kameradschaft groß. Über die neun 

Medaillen und die zahlreichen Top-Platzierungen, viel 

mehr als erwartet, haben wir uns alle sehr gefreut.

Bei einem gemeinsamen Essen in einem renom-

mierten Steakhouse von Mar del Plata haben wir das 

natürlich ausgiebig gefeiert. Einige von uns hängten 

noch ein paar Tage an und machten hier Urlaub, be-

vor sie wieder nach Hause flogen.

Ein großes Dankeschön vom gesamten Team gilt 

Blogmaster Hubert Kehrer, der dafür gesorgt hat, 

dass die Angehörigen und Freunde zu Hause in 

Österreich bestens informiert waren und sich so über 

die Erfolge mit uns mitfreuen konnten. Die zahlrei-

chen „LIKES“ auf Facebook bestätigen das. GRACIAS 

Hubert! „

Vorschau
Die Internationalen Österreichischen Schimeister-

schaften der Transplantierten und Dialysepatienten 

2016 werden in Oberösterreich stattfinden. Austra-

gungsorte werden der Hochficht (alpin) und das 

Nordische Zentrum Böhmerwald (nordisch) sein. 

Veranstalter ist der Österreichische Sportverband der 

Transplantierten (ATSF)

Termin: 3. - 6. März 2016 - Mehr Informationen 

dazu auf: www.atsf.at

Österreich kann stolz auf Renata Hönisch sein!
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Unsere Diaplant-Stammtische

Ladys-Day oder doch eine Wallfahrt 
auf dem Pöstlingberg?
Am 8. August um 14.00 Uhr trafen wir uns am Berg-

bahnhof auf dem Linzer Pöstlingberg.

5 Ladys und 2 Boys des Linzer Stammtisches folgten 

der Einladung von Elisabeth Arbeithuber, um an-

schließend Zeuge einer kleinen, aber feinen Hoch-

zeit zu sein. Da zu erwarten war, dass die Hochzeits-

messe in der Basilika noch länger dauern sollte, 

entschlossen wir uns, zuerst in die Grottenbahn zu 

gehen. Dort wurden so manche Kindheitserinne-

rungen aufgefrischt, sei es durch die 3 Runden mit 

Sebastian oder nachher am  „Linzer Hauptplatz“ mit 

den verschiedenen Märchen.  

So mancher gönnte sich danach ein Eis, es war ja 

auch sehr heiß!

Um zirka 16.00 Uhr empfing uns dann der Kaplan 

P. Georg Grois in der Pöstlingberg-Basilika, um uns 

die Geschichte dieser Kirche zu erzählen, was er un-

termauert mit humoristischen Einlagen tat.

Elisabeth hatte auch Fürbitten vorbereitet und wir 

beteten für alle, die eine Nierenerkrankung haben. 

Es wurden auch Opferkerzen angezündet. 

Keine große Gruppe beim 1. Ladys-Day, 

aber alle gut gelaunt!

Nach dieser sogenannten Wallfahrt stärkten wir uns 

dann noch beim benachbarten Kirchenwirt, entwe-

der mit warmen oder kalten Speisen bzw. mit ei-

nem Eis. Bei über 30 Grad im schattigen Gastgarten 

durfte natürlich ein Bier, ein Sommerspritzer oder 

ein Anti-Getränk nicht fehlen.

Es war ein lustiger, schweißtreibender und erfah-

rungsreicher Nachmittag am Linzer Pöstlingberg 

und somit ein erfolgreicher erster Ladys-Day des 

Linzer-Stammtisches.

Christian Deimel

Christian Deimel berichtet: Am ersten regulären 

Stammtisch nach der Sommerpause am 24. Sep-

tember hatten wir zwar kein spezielles Programm, 

da wir diesen immer dazu nutzen, über das im 

Sommer erlebte (Urlaub, Ausflüge, Baden etc.) zu 

sprechen. Doch anlässlich des 75. Geburtstages von 

Elisabeth Arbeithuber (sie feierte ihn am 21. Sep-

tember) ließen es sich der Obmann unseres Verei-

STAMMTISCH LINZ

Alles Gute zum Geburtstag, liebe Elisabeth!
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STAMMTISCH WELS

Lucia Leindecker berichtet: Unser Nierenstamm-

tisch fand am 11. September 2015 beim Laahener 

Wirt in Wels statt. Kurzfristig haben wir uns ent-

schlossen, unser Stammtischtreffen nicht beim 

Obermair in Wimpassing abzuhalten, sondern beim 

Laahener Wirt, der eben erst wieder eröffnet hat. Es 

wurden alle Stammtischgäste darüber informiert. 

Das Ehepaar Adam war noch nie bei uns bei den 

Stammtischen und wartete deswegen beim Ober-

mair auf uns. Durch die telefonische Hilfe von un-

serem Obmann Rudi Brettbacher haben sie es Gott 

sei Dank geschafft uns doch noch zu finden. Es war 

nes Rudi Brettbacher und Christian Deimel nicht 

nehmen, ein paar Worte zu ihr zu sprechen und ihr 

eine Orchidee zu überreichen. Es wurde fröhlich ge-

feiert, es war wieder ein gemütlicher Stammtisch. 

Und sogar Silvia und Erich aus Ybbsitz waren wieder 

dabei.

Herzlich willkommen!

Am 29. Oktober fand wieder das bereits traditio-

nelle Oktoberfest unseres Stammtisches mit einem 

schönen Programm und echten Weißwürsten statt. 

Der nächste findet am 26. November statt, wir wer-

den wieder vom Nikolo besucht. Bitte nehmt zu 

seiner Unterstützung wieder ein kleines Packerl im 

Wert von höchstens 5,- Euro mit. Die Stammtische 

finden in der Dornacher Stubn im Volkshaus Dor-

nach jeweils ab 16 Uhr statt.

ein sehr gemütliches Treffen, bei dem viel geplau-

dert wurde.

Wir würden uns sehr freuen, das Ehepaar Adam 

noch oft bei uns begrüßen zu dürfen.

Unser letzter Stammtisch hat am 30. Oktober 2015 

beim Laahener Wirt stattgefunden. 

Der Bericht darüber folgt in der kommenden 

DIAPLANT Zeitung.

STAMMTISCH STEYR

Michaela Mekina berichtet: Am 19. September 

2015 hielt Dr. Christoph Schwarz im Rahmen unse-

res Steyrer Stammtisches einen Vortrag über „Wie 

geht es nach einer Transplantation weiter?“

Herr Dr. Schwarz erfreut sich nicht nur großer Be-

liebtheit und großen Vertrauens seiner PatientIn-

nen, sondern ist auch sehr bemüht, seine fachlichen 

Kenntnisse verständlich weiter zu geben. Anschlie-

ßend wurden noch viele Fragen der Anwesenden 

von Herrn Dr. Schwarz beantwortet.

Der Stammtisch wurde wieder zahlreich besucht, 

und wir durften auch das ein oder andere neue Ge-

sicht begrüßen. Danke für die zahlreiche Teilnahme.

Der nächste Stammtisch findet am 5. Dezember 

2015 um 18.00 Uhr im Gasthaus Stöger statt!

Am 3. Oktober 2015 brachten meine Mutter und 

ich ein Blumengesteck als letzten Gruß vom Steyrer 

Stammtisch an das Grab der Familie Brunmayr.
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Danke Hilde, für deine jahrzehntelange Arbeit für 

den Stammtisch! Du fehlst uns, aber in unseren 

Erinnerungen bleibst du immer bestehen!

Erinnerung: 

Bitte rechtzeitig bei mir melden, ob ihr an den 

beiden Weihnachtsfeiern, 29. November 2015 im 

Gasthaus Stockinger und am   5. Dezember 2015 im 

Gasthaus Stöger teilnehmt! Danke, Michaela

Walken mit Olga im 
wunderschönen Kirchdorf!
Am Nachmittag des 12. September starteten wir 

mit Olga und Franz Wasserbauer bei wunderschö-

nem Wetter eine Walking-Tour.

Eine kleine aber feine Gruppe von 10 Personen 

brach bei Kaiserwetter und angenehmen Tempe-

raturen Richtung Ziehberg, der westlich von Kirch-

dorf liegt, auf.

Nach etwa einer Stunde erreichten wir das Pram-

haas-Panoramabankerl, wo wir einen wunderba-

ren Blick auf das Kremstal bis ins Mühlviertel und 

in südlicher Richtung bis ins Warscheneck-Gebiet 

genießen konnten.

Nach zirka einer halben Stunde bei angenehm küh-

len Temperaturen durch den Wald ging es wieder 

27 Personen versammelten sich am 10. Septem-

ber um 16 Uhr zum Extra-Stammtisch im geräu-

migen Extrazimmer des Gasthauses Duschanek 

in Linz-Pichling. Das Wetter war schön, aber zum 

Sitzen im Gastgarten doch etwas zu kühl. Erstmals 

war auch Obmann Rudolf Brettbacher mit seiner 

bezaubernden Gattin gekommen, um an unserem 

gemütlichen Treffen teilzunehmen. 

EXTRA-STAMMTISCH 
PICHLING: 

abwärts Richtung Kirchdorf, wo der sommerliche 

Tag dann bei Olga und Franz einen gemütlichen 

Ausklang fand.

Unsere Extra-Stammtische werden immer beliebter
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Arztvortrag beim Freistädter Stamm-
tisch am 25. September 2015!
Ein sehr heikles Thema „Kontrastmittel-Nephropa-

thie, Kontrastmittelinduziertes Nierenversagen“.

Zu diesem außergewöhnlichen Thema referierte 

dankenswerterweise OA Dr. Wolfgang Hörmann, 

Facharzt für Radiologie, vom Landeskrankenhaus 

Freistadt.

Gleich zu Beginn des Vortrages erfuhren wir sehr 

wichtige und grundlegende Informationen über 

die Entwicklung und den Aufbau der Niere von 

der Entstehung des Lebens bis hin zum voll funk-

tionsfähigen Organ. So hat Beispielsweise ein Em-

bryo zuerst eine Vorniere, dann eine Urniere und 

erst danach entwickelt sich die uns bekannte Niere. 

Die Niere ist ein paarig angelegtes Organ, braunrot, 

bohnenförmig, ca. 10-12cm lang, 5-6,5cm breit und 

3-5cm dick, Gewicht zwischen 120 und 200g. Eini-

ge Hauptaufgaben der Nieren sind die Regulation 

des Körperwasserhaushaltes, langfristige Regula-

tion des Blutdrucks, Ausscheidung harnpflichtiger 

Substanzen z. B. Harnsäure, Harnstoff, Kreatinin und 

giftiger Substanzen z. B. Medikamente, …

So durchfließen beim erwachsenen Menschen pro 

Tag etwa 1800 Liter Blut die Nieren, daraus resultie-

ren zirka 180 Liter Primärharn und hieraus entsteht 

weniger als 2 Liter Endharn (Urin).

STAMMTISCH FREISTADT

Aufmerksam hören die Freistädter zu

Schriftführer Christian Deimel, Organisator des nun 

schon sehr beliebten Extra-Stammtisches, konnte 

aber nicht nur Rudi Brettbacher und seine Elisa-

beth als Ehrengäste begrüßen, sondern auch ein 

Ehepaar aus dem niederösterreichischen Ybbsitz, 

das 76 Kilometer gefahren war, um unseren be-

sonderen Stammtisch kennenzulernen. Es handelt 

sich um Silvia Piller mit ihrem Gatten Erich. Sie ist 

Dialysepatientin im Krankenhaus Amstetten und 

trotz erheblicher Probleme mit dem Hörvermögen 

und Schwierigkeiten mit dem Sehvermögen gut 

gelaunt und voller Temperament. Beide  fühlten 

sich sehr wohl und wollen auch in Zukunft öfter bei 

unseren Stammtischen dabei sein. 

Das „Wirtshaus z’Pichling“ ist bekannt für seine ex-

zellente Küche. Es wird auch alles sehr appetitlich 

serviert, fast so malerisch wie in einem richtigen 

Feinschmeckertempel. Naturgemäß sind daher die 

Preise ein wenig höher als in unserem regulären 

Stammtischlokal in Dornach. Aber es hat allen vor-

züglich gemundet!

Unser Obmann bedankte sich am Ende der schö-

nen gemeinsamen Stunden bei Christian Deimel 

für die Organisation und bei allen Anwesenden für 

ihr Erscheinen. Das Ehepaar aus Ybbsitz lud er ein, 

sich selbst kurz vorzustellen. Sie erzählten von ih-

rem Leben mit mehreren Haustieren und von ihren 

persönlichen Verhältnissen, auch was die Dialyse in 

Amstetten betrifft. Dann verabschiedeten sich die 

fröhlichen „Stammtischler“ allmählich und fuhren 

nach Hause.
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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: 

 Laahener Wirt, 

4600 Wels, Laahener Straße 109

Steyr:  
Michaela Mekina, Tel. 0676 7701679

Stammtischlokal: 

Gasthaus Stöger, Pichlernstraße 6, 4523 Neuzeug

Freistadt: 
Andrea Leitner, Tel. 0680-1221778 und

Walter Grasböck, Tel. 0650-2030178

Stammtischlokal: 

Gasthaus Mader, Lest

Ried/Innkreis: 
Anna Dorfner, Tel. 07751 6167 und

Herbert Berrer,   Tel. 0664 73646199

Stammtischlokal: 

Kirchenwirt in Tumeltsham

STAMMTISCH 
KONTAKTADRESSEN

Alleine an diesen Zahlen kann man erkennen wel-

ches Hochleistungsorgan unsere Nieren sind. 

Einige Untersuchungen erfordern das Verabreichen 

von Kontrastmittel, welche ein ausführlicheres Er-

gebnis ermöglichen wie zum Beispiel bei der Ma-

gnetresonanztomographie oder der Computerto-

mographie.

Es gibt unterschiedliche Kontrastmittel, wie etwa 

Bariumsulfat, dieses wird vollständig ausgeschie-

den; weiters gibt es jodhältige Kontrastmittel, dies 

sind wasserlösliche Substanzen und werden zu 

über 90% über die Niere ausgeschieden und Gado-

linium.

Diese Kontrastmittel können Nebenwirkungen wie 

Metallgeschmack, Wärmegefühl, Niesen und Hus-

ten, Erbrechen, Kopfschmerzen, Herzklopfen, usw. 

hervorrufen. 

Viele Kontrastmitteluntersuchungen sind oft un-

umgänglich und haben eine hohe Untersuchungs-

qualität. Diese jedenfalls immer mit dem behan-

delnden Arzt besprechen.

Anschließenden beantwortete uns OA Dr. Wolfgang 

Hörmann mit seinem umfangreichen Fachwissen 

unsere Fragen ausführlich und leicht verständlich 

bevor wir zum gemütlichen Teil übergingen und 

den Abend noch gemütlich ausklingen ließen. 

Unser nächstes Treffen findet am 27. November 

2015 statt. 

Wir treffen uns um 18.00 Uhr beim „Seppn Wirt“ in 

Elz (Gemeinde Lasberg).

Unter dem Thema „abendlicher Advent“ wird im 

Garten Punsch ausgeschenkt und in gemütlicher 

Runde der Winteranfang genossen. Bevor es uns 

aber zu kalt wird, wechseln wir in die warme Stube 

und genießen ein wärmendes Abendessen.

STAMMTISCH RIED

Herbert Berrer berichtete: Bei unserem letzten 

Stammtisch am 15. Oktober konnte ich sechs Teil-

nehmer begrüßen. Das ist freilich nicht sehr viel, 

aber die Stimmung war urgemütlich und sehr fröh-

lich. 

Wer Lust hat, sich uns beim nächsten gemütlichen 

Stammtisch anzuschließen, möge am Donnerstag 

den 19. November um 18.00 Uhr zum Kirchenwirt 

in Tumeltsham kommen. Es sind alle herzlich will-

kommen, die mit uns ein paar gemütliche Stunden 

verbringen möchten. Bei diesem Treffen werden 

auch Obmann Rudi Brettbacher, Andrea Leitner und 

Walter Kiesenhofer anwesend sein.
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ACHTUNG NEUES LOKAL:  Gasthof Stockinger
 Ritzlhofstraße 63-65, 4052 Ansfelden
 Tel. 07229-88321
 
ANFAHRTSBESCHREIBUNG:
Aus Linz / Wien:
Autobahnausfahrt Ansfelden.
Erste Ampel links Richtung Traun,  weiter ca. 800m, danach
dritte Ampel (Beinkofer) links für ca. 260m über die Autobahn und nach der Autobahnbrücke rechts 
Richtung Nettingsdorf abbiegen. Der Gasthof Stockinger befindet sich dann auf der linken Seite nach ca. 1,5 km.
 
Aus Passau-Wels / Salzburg:
Autobahnausfahrt Traun-Haid.
Bei der Kreuzung vor der Tankstelle links Richtung Ansfelden fahren. 
Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite nach ca. 1,5 km.

Die Busverbindung (W. Welser) zum Gasthof Stockinger ist am Sonntag nicht optimal.
Daher bieten wir an: wer mit dem Bus bzw. mit dem Zug zum Linzer Hauptbahnhof kommt, wird von dort 
abgeholt und dann natürlich auch wieder zurückgebracht. 
Kreuzen Sie diesen Wunsch bitte auf dem Anmeldekupon an.
Vereinbarung der Abholzeit und Details bei Andrea Leitner, Tel. 0680-122 177 8.

ABLAUF:
10.00 Uhr  Einlass
11.00 Uhr  Beginn der Jahreshauptversammlung / Wahl
 anschließend Mittagessen (gratis)
13.30 Uhr   Stimmungsvolle Weihnachtsfeier
 anschließend Kaffee und Mehlspeise 
 (gratis) und gemütliches Beisammensein.

Jahreshauptversammlung 
und Weihnachtsfeier

Sonntag, 29. November 2015



ANMELDEKUPON
für die WEIHNACHTSFEIER und JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG

am Sonntag, 29. November, im Gasthof Stockinger, 

Ritzlhofstraße 63 – 65, 4052 Ansfelden.

Bitte ausschneiden und bis 18. November an Frau Maria Kuritko senden oder mailen, Galileistraße 14, 

4020 Linz, Tel. 0732-349585, E-Mail: maria.kuritko@liwest.at

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

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

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

Ich nehme eine Begleitperson mit:   O  ja   /   O nein

             

             Unterschrift:  ………………………..…………………………….

Josef Kapeller (63), 
Schopenhauerweg 3, 4030 Linz, 

verstorben im Jänner 2015

Josef Weinberger (67), 
Sonnenstraße 2, 4961 Mühlheim, 

verstorben im Juni 2015

Josef Gruber (84), 
Körblweg 3, 4540 Bad Hall, 
verstorben im August 2015

Wir trauern um:
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Der Weihnachtsknabe
Sie fanden nirgends eine Bleibe,
die Türen schlug man ihnen zu.
Maria, mit schon schwerem Leibe,
liegt nun bei Esel, Ochs und Kuh. 

Da sind die Hirten unterm Sternenhimmel,
da ist der Stern für die drei Weisen,
die im Lichtermeergewimmel
zu dem kleinen Kinde reisen.

Das größte aller großen Wunder
vollzieht sich still in dieser Nacht.
Ein schöner Knabe, ein gesunder,
wird im Stall zur Welt gebracht.

Der Herr des Himmels, so bescheiden, 
weit entfernt von Hast und Trubel.
Er lässt sich nicht in Seide kleiden;
als Krone ziert ihn stiller Jubel.

Und alle Engel jubilieren;
sie preisen ihren Herrn.
Mit Maria, Josef und den Tieren
lobsingen sie ihm gern!

Kein Jota wird uns schließlich fehlen,
am End‘ ist nichts zuwenig, nichts zuviel.
Auf den Erlöser kann ein jeder zählen;
versprochen ist uns unser Ziel.

Denn tief im Herzen liegt ein Raum,
wie jener Stall, klein und bescheiden,
von eines Daumens Größe kaum,
hier enden Not und Leiden.

Da drinnen ist das Kind zu fi nden,
das wir zu Weihnachten verehren.
Hier drinnen will es sich verkünden
und freut sich sehr, wenn wir es hören.

Walter Kiesenhofer  
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