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Dialyse im Humanomed Zentrum Althofen
Als erstes österreichisches Kur- und Rehabilitationszentrum bietet das Humanomed Zentrum Althofen 
die Möglichkeit, eine Nierenersatztherapie zum integrierten Bestandteil eines Kur- oder Rehabilitations-
aufenthaltes zu machen. 

Humanomed Zentrum Althofen GmbH
Moorweg 30, 9330 Althofen, Austria| T: +43 (0)4262 2071-777 |  F: DW-501| www.humanomed.at

Kur | Orthopädische Rehabilitation | Herz/Kreislauf Rehabilitation | Stoffwechsel Rehabilitation
Onkologische Rehabilitation | Pneumologische Rehabilitation | Dialyse

Der Sommer ladet den Menschen zum Träumen ein.

Foto: Andrea Leitner
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Jetzt haben wir mal einen richtig schönen heißen 

Sommer und gute Badebedingungen. Ich hoffe, 

dass die Hitze nicht allzu viele Probleme bereitet 

und ihr die lauen, wunderbaren Sommernächte ge-

nießen könnt. Ich relaxe sehr gut und tanke Energie 

wenn ich am späten Abend auf der Terrasse sitzen, 

abschalten und ein kühles Getränk trinken kann.

Wenn ich die letzten Monate so Revue passieren 

lasse, war es eine sehr schöne aber auch intensive 

Zeit. Am 30. Mai fand die Generalversammlung des 

Dachverbands Organtransplantierte Österreich in 

Salzburg statt. Bei der Wahl des neuen Vorstandes 

konnte ich den Vorsitz an Mag. Dr. Wolfgang Stelz-

hammer, er ist lebertransplantiert, übergeben. Ich 

kann Dr. Stelzhammer nur das beste Zeugnis aus-

stellen und ich bin sicher, er ist der richtige „Kapitän“ 

für den DOTX.

Das stärkste Wochenende dieses Jahres war von 

12. bis 14. Juni. Es begann mit der Startsitzung für 

das Schulprojekt „Let’s talk about Organspende und 

Transplantation“ in Salzburg und was mich sehr 

freut, ist, dass bei dieser Besprechung auch gleich 

die Gründung des Transplantforums Salzburg be-

schlossen wurde. Analog dem Vorbild des Trans-

plantforums OÖ soll es, angepasst an die Rahmen-

bedingungen in Salzburg, etabliert werden. Am 

Abend fand ein sehr interessantes Symposium zum 

Thema „Organspende und Transplantation“ im LKH 

Salzburg statt. 

Über den Radwandertag haben wir ja auf unserer 

Homepage (www.ooe.argeniere.at) schon berich-

tet. Die Radtour war vom ATSF hoch professionell 

organisiert und führte uns durch die Stadt zum 

Schloss Mirabell, nach Hellbrunn und weiter auf 

herrlichen Wegen zum Hangar 7. Ich kann den Rad-

wandertag des ATSF mit Überzeugung weiteremp-

fehlen. Es lohnt sich auf jeden Fall dabei zu sein. Es 

ist auch ein gesellschaftlich wertvolles Ereignis.

Wort des Obmanns

DIAPLANTDIAPLANTAktuell Ausgabe 3/2015

Unser Vereinsausflug und 3-Ländertreffen ging 

dann am nächsten Tag erfolgreich über die Büh-

ne. Meiner Frau und mir hat der Ausflug so richtig 

„getaugt“. Der Dank für diesen schönen und super 

geplanten Tag gilt unserer Andrea Leitner mit Ihrem 

„Organisationsteam“.

Ja und schon eine Woche später durfte ich als Gast 

der 40-Jahr-Feier und der Mitgliederversammlung 

unseres bayrischen Partners, Landesverband Niere 

Bayern e.V., in Bad Kissingen beiwohnen. Ich war 

sehr beeindruckt von den Leistungen und dem 

Engagement unserer bayrischen Freunde wozu ich 

ihnen gratuliere und nochmals auf diesem Wege 

alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft wünsche. 

Die gute Zusammenarbeit und Bekanntschaft zwi-

schen Deutschland, Südtirol und Österreich ist für 

alle Beteiligten ein Vorteil und hilft uns auf Ände-

rungen aus der EU gemeinsam, schnell und abge-

stimmt reagieren zu können. Ab Herbst soll es auch 

Gespräche mit den Schweizer KollegInnen geben.

Nun zurück zu uns. Wer unsere neue Homepage 

schon besucht hat wird sicher festgestellt haben, 

dass wir sehr bemüht sind, mit den Beiträgen ak-

tuell zu sein, sowie gute und wichtige Informatio-

nen zu veröffentlichen. Mit einem Klick kommt man 

auch auf die ANÖ-Seite und dort weiter zu den an-

deren Bundesländervereinen. An Neuigkeiten sollte 

es nun nicht mehr fehlen.

Jetzt noch eine Vorankündigung für unsere Mitglie-

der: Die nächste Jahreshauptversammlung findet 

am ersten Advent-Sonntag im Hotel Restaurant 

Stockinger, Ansfelden statt.

Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Som-

mer und Herbstbeginn, einen erholsamen Urlaub 

sowie alles Gute und gesundheitlich einen guten 

Verlauf.

Euer Obmann
Rudolf Brettbacher

Sehr geehrte Kolleginnen 
und Kollegen, 
liebe Freunde!
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(ES/APA). Einen positiven Trend gab es 2014 in Öster-

reich bei den Organtransplantationen. Die Zahl der Pa-

tienten, die mit einem Spenderorgan versorgt werden 

konnten, ist gestiegen. Die Warteliste auf die lebensret-

tenden Eingriffe hat sich etwas verkürzt. Das geht aus 

dem nun vorliegenden Österreichischen Transplanta-

tionsbericht 2014 von “Gesundheit Österreich” hervor.

2014 wurden in Österreich insgesamt 813 Org-

antransplantationen durchgeführt, 735 mit Orga-

nen von Verstorbenen. 77 der Organe/Organteile 

stammten von Lebendspendern. Im Vergleich zu 

2013 war damit ein Anstieg bei der Transplantati-

on mit Organen von Verstorbenen zu verzeichnen 

(2013: 686). Die Anzahl der Transplantationen von 

Lebendspendern ist praktisch gleich geblieben 

(2013: 76). Insgesamt war ein leichter Anstieg bei 

den Herz- und den Lungentransplantationen zu 

konstatieren.

Nina Worel von der Universitätsklinik für Blutgrup-

penserologie der MedUni Wien am AKH schreibt im 

Vorwort des Reports: “Im Jahr 2014 wurden in Öster-

reich 207 von 345 gemeldeten präsumtiven Organ-

spendern auch zur Transplantation herangezogen. 

Das sind 24,3 Organspender pro Million Einwohner 

und bedeutet ein um rund elf Prozent höheres Or-

ganspenderaufkommen als im Jahr davor. Dem-

nach konnten im Jahr 2014 auch um etwa sieben 

Prozent mehr Organtransplantationen durchge-

führt werden, wobei der Anstieg gleichermaßen bei 

Nieren-, Herz-, Lungen-, Leber- und Pankreas- Trans-

plantationen zu verzeichnen ist.” Im Jahr 2013 war 

in Österreich eine Organspenderrate von 22,1 pro 

Million Einwohner registriert worden.

Die meisten Organspender gab es mit 48,7 pro Mil-

lion Einwohner im Bundesland Salzburg. Kärnten 

mit 46,8 Spendern pro Million Einwohner und Tirol 

mit 26,3 Spendern pro Million Einwohner folgten 

dahinter. In der Steiermark waren es 23,9 Organ-

spender je Million Einwohner, in Oberösterreich 

22,4, in Vorarlberg 21,3. Darauf folgten schließlich 

Niederösterreich (20,9), Wien (12,5 pro Million Ein-

wohner) und das Burgenland (7).

Im internationalen Vergleich liegt Spanien mit ei-

nem Spenderaufkommen von rund 35 pro Mil-

lion Einwohner (2013) seit Jahren an der Spitze. 

Deutschland kommt nur auf rund die Hälfte des 

österreichischen Werts. In den Eurotransplant-Län-

dern mit internationaler Zusammenarbeit (Belgien, 

Deutschland, Luxemburg, Ungarn, Niederlande, 

Kroatien, Slowenien und Österreich) gab es Anfang 

2015 eine Organempfänger-Warteliste von insge-

samt rund 15.000 Patienten. 2014 sind fast 7.200 

Organverpflanzungen durchgeführt worden.

Unterschiedliche Wartezeiten
Im Jahr 2014 wurden in Österreich 68 Herztrans-

plantationen durchgeführt. Die Zahl der Lungen-

transplantationen war mit 134 (davon allein 121 im 

Wiener AKH) fast doppelt so hoch. Es gab 142 Le-

ber- und 446 Nierentransplantationen.

Die Wiener Expertin weist auch auf den anhaltend 

großen Bedarf an Organtransplantationen hin: “Mit 

Ende 2014 warten immer noch 921 Patienten auf 

ein geeignetes Spenderorgan.” Ende 2013 befanden 

sich 988 Patienten auf den Wartelisten. Die Warte-

zeit ist von Organ zu Organ verschieden. Während 

man auf eine Niere im Durchschnitt 42,1 Monate 

wartet, liegen die Wartezeiten beim Herz (4,2 Mo-

nate), Lunge (3,2 Monate) und Leber (3,5 Monate) 

unter einem Jahr.

Quelle: www.argeniere.at

Österreich: Zahl der 
Transplantationen ist gestiegen
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Sechzig Personen aus Oberösterreich machten sich 

am 14. Juni zeitig in der Früh auf zu unserem Verein-

sausflug nach Bad Ischl. Zuerst wurde in Gmunden 

Schloss Ort besucht, wo nach einer einstündigen 

Führung auch noch Zeit blieb, einen Kaffee zu trin-

ken oder sich ein Souvenir zu besorgen. Mit den 

zwei Bussen von „Karl Tours“ ging es anschließend 

weiter nach Bad Ischl ins Gasthaus Pfandl. 

Obmann Rudi Brettbacher und Ausflugsorgani-

satorin Andrea Leitner konnten dort zusätzlich 

32 KärntnerInnen mit Obmann Gernot Waste und 

18 SalzburgerInnen mit Obfrau Karin Wohlschlager 

zum gemeinsamen Mittagessen begrüßen und 

allen eine Linzerschnitte als Geschenk überreichen. 

Es war das zweite Dreiländertreffen, das erste fand  

2013 in Filzmoos statt. 

Nach dem Mittagessen gab es noch genügend 

Zeit, sich zu unterhalten. Um 13.30 Uhr ging es wei-

Ausfl ug nach Bad Ischl 
mit Dreiländertreff en

ter zur Landesgartenschau, wahlweise zu Fuß oder 

mit dem Bus. Über den Kurpark gelangten wir in 

den Sissypark, manche bevorzugten zuerst den Kai-

serpark. Die Gartenschau, die unter dem Titel „Des 

Kaisers neue Gärten“ stattfand, begeisterte mit ih-

rer bunten Vielfalt  nicht nur die Blumenfreunde. Bis 

auf einen kleinen Regenschauer um 14.30 Uhr, den 

wir zu einer Kaffeepause nutzten, meinte es auch 

das Wetter sehr gut mit uns. Um 17 Uhr hieß es lei-

der schon wieder Abschied nehmen von unseren 

Kärntnern und Salzburger Freunden. 

Bedanken möchten wir uns bei Andrea Leitner für 

die Organisation, bei Maria Kuritko, die wieder die 

Anmeldungen koordinierte,  Christian Kraft und Ire-

ne Baumann für das Organisieren des Gastgeschen-

kes sowie beim Land OÖ, Büro LR Hiegelsberger, für 

die großzügige Unterstützung beim Eintritt. Es war 

wieder ein gelungener Ausflug.

Christian Deimel

Die Obleute der drei Länder:  
Rudolf Brettbacher (OÖ), Karin Wohlschlager (Szbg.) und Ing. Gernot Waste (Ktn.)
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Radwandertag Salzburg 2015: 
Wir alle sind Sieger!

Über siebzig Transplantierte, Dialysepatienten, An-

gehörige und Freunde waren vom 12. bis 14. Juni 

nach Salzburg gekommen und nahmen am Rad-

wandertag teil. Diese Veranstaltung, zu welcher der 

Transplantierten-Sportverband ATSF eingeladen 

hatte, stand heuer unter dem Motto „Wir alle sind 

Sieger“. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, 

dass wir bereits das Glück hatten, ein lebensnot-

wendiges Organ bekommen zu haben. Veranstal-

tungen wie der Radwandertag sollen der Bevöl-

kerung zeigen, was man durch eine Organspende 

bewirken kann. Trotz der sehr guten gesetzlichen 

Regelung in Österreich sind im vergangenen Jahr 

noch immer 73 Menschen auf der Warteliste ver-

storben und haben den Zeitpunkt der lebensret-

tenden Transplantation leider nicht mehr erlebt.

Am Freitag stand im LKH Salzburg ein Symposium 

zum Thema „Organspende und Transplantation“ auf 

dem Programm. Drei namhafte Experten des LKH 

Salzburg und der Uniklinik Innsbruck konnten als 

Referenten gewonnen werden. 

Christian und Andrea Leitner mit Ex Skistar Thomas Stangassinger (Mitte), 
Rudi Brettbacher und Christian Deimel.
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Mit OA Dr. Hermann Salmhofer, dem Leiter der 

Dialysestation des LKH Salzburg,  und den beiden 

Experten von der Uniklinik in Innsbruck, Univ.-Prof. 

Dr. Herwig Antretter und Univ.-Prof. Dr. Manuel 

Maglione konnten wir drei sehr erfahrene Medizi-

ner im Bereich Dialyse und Transplantation für die 

Vorträge gewinnen. 

Durch das Programm führte OA Privatdozent 

Dr. Stephan Eschertzhuber, Transplantationsrefe-

rent der Region Österreich-West, der uns die neu-

esten Spenderzahlen aus dem Vorjahr präsentier-

te. Das Bundesland Salzburg hatte im letzten Jahr 

sensationelle 48,7 Spender pro Million Einwohner. 

Schlusslicht der Bundesländer war 2014 laut dem 

TX-Jahresbericht der ÖBIG die Bundeshauptstadt 

Wien mit nur 12,5 Spendern pro Million Einwohner. 

Österreichweit waren es im vergangenen Jahr 22,4 

Spender pro Million Einwohner. Im Anschluss wur-

den wir zu einem Buffet in den Räumlichkeiten der 

SALK eingeladen.

Die gemeinsame Radtour in und rund um die Stadt 

Salzburg am Samstag war das sportliche Highlight 

des 12. Radwandertages. Begeistert waren die Teil-

nehmer auch vom Abendspaziergang durch die 

Altstadt über den Mönchsberg zum Stiegl-Brau-

gasthof am Fuße der Festung Hohensalzburg, dem 

Wahrzeichen der Mozartstadt.

Den Verein Niere Oberösterreich haben Andrea Leit-

ner mit Ehemann Christian sowie Christian Deimel 

und Rudolf Brettbacher in Salzburg vertreten. Eines 

der Highlights war, dass auch Thomas Stangassin-

ger, Ex-Slalomrennläufer, Weltcup- und Olympiasie-

ger, mit von der Partie war.

Es war für alle Teilnehmer ein Erlebnis
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Großer Andrang, reges Interesse und gute Stim-

mung - bereits zum fünften Mal führte das Unab-

hängige Freiwilligenzentrum ULF  die oö. Freiwilli-

genmesse „FEST.ENGAGIERT“ am 19. Juni auf dem 

Linzer Hauptplatz vor Augen, wie viel Freude es be-

reiten kann, sich freiwillig für andere zu engagieren.

Mehr als 60 Einrichtungen und Projekte aus ganz 

Oberösterreich zeigten auf dem Linzer Hauptplatz 

die vielen Facetten des freiwilligen Engagements. 

„Wie schon in den vergangenen Jahren sind auch 

diesmal wieder sehr viele Menschen zu uns auf 

den Hauptplatz gekommen“, freut sich ULF-Leite-

rin Nicole Sonnleitner: „Dass es so vielen Menschen 

ein Anliegen ist, sich in ihrer Freizeit für andere zu 

engagieren, freut uns jedes Mal wieder ganz 

besonders!“ Auch heuer wurden wieder bei opti-

malen Wetterbedingungen den ganzen Tag über 

Kontakte geknüpft, Informationen nachgefragt und 

weitergegeben, sowie Erfahrungen vermittelt und 

Empfehlungen ausgesprochen.

Nach der Eröffnung durch Landeshauptmann-Stell-

vertreter Reinhold Entholzer und Vizebürger-

meisterin Karin Hörzing präsentierte sich das 

Bühnenprogramm ebenso vielseitig wie das In-

FEST ENGAGIERT 2015

Sie alle sind FEST ENGAGIERT



DIAPLANTDIAPLANTAktuellAusgabe 3/2015

9

formationsangebot. Die Delta Band und eine me-

xikanische Band sorgten für gute Stimmung. Klar, 

dass da auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kam. 

Viele Vereine tischten zahlreiche für sie typische 

Schmankerl und Getränke auf.  

Unser Verein Niere Oberösterreich bot Informatio-

nen über alles, was mit den Nieren zusammenhängt, 

an. Wir hatten zusammen mit dem Transplantforum 

An unserem Stand: Christian Meindl, Robert Etzelstorfer und Christian Deimel

TIPPS GEGEN DEN DURST
•  Vermeiden Sie salzreiche Lebensmittel und das Nachsalzen von Speisen

•  Würzen Sie beim Kochen mit Gewürzen und Kräutern statt mit Kochsalz

•  Verwenden Sie scharfe Gewürze nur in Maßen: Zu viel Schärfe macht Durst

•  Trinken Sie langsam und kontrolliert

•  Verwenden Sie als Dialysepatient wegen des hohen Kaliumgehaltes kein Diätsalz

•  Benutzen Sie kleine Trinkgefäße und trinken Sie nicht unkontrolliert aus der Flasche

•  Vermeiden Sie gesüßte Getränke, denn diese machen noch mehr Durst

•  Lutschen Sie Eiswürfel, Zitronenstückchen oder zuckerfreie saure Drops

•  Kauen Sie einen zuckerfreien Kaugummi

OÖ. und mit den Herz-Lungen-Transplantierten 

einen schönen Stand, wo jeweils Freiwillige die-

ser Gruppierungen für Auskünfte zur Verfügung 

standen. Für unseren Verein informierten Christian 

Deimel, Christian Meindl und Robert Etzelstorfer 

die zahlreichen Neugierigen bei unserem Stand.

Christian Deimel
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Vorwort: Mein lieber Freund und Diaplant-Ge-

stalter Walter Kiesenhofer hat mich angeregt 

Gedanken und Erlebnisse meiner Ehe mit Renate 

niederzuschreiben. Natürlich bin ich nach dem 

Tod meiner geliebten Frau momentan in einer 

außergewöhnlichen emotionalen Stimmung 

und wollte daher auch nichts schreiben. Doch 

dann hat mich der Gedanke nicht mehr losge-

lassen. Da ich schriftstellerisch nicht besonders 

begabt bin, kann es leicht sein, dass mein Aufsatz 

höheren Ansprüchen nicht gerecht werden wird. 

Aber ich habe mich nun doch entschlossen, es 

zu versuchen.

Ein schwerer Start ins Leben
Renate hatte eine sehr schwere Kindheit. Sie wuchs 

die ersten Jahre ihres Lebens praktisch ausschließ-

lich bei ihrem Vater und ihrer Großmutter auf. Ihre 

Mutter durfte das elterliche Geschäft noch nicht 

übernehmen, deshalb pachtete sie ein Geschäft in 

einem anderen Ort. So konnte sie nur die Wochen-

enden zu Hause bei ihrem Kind verbringen. Ihr Va-

ter und die Großmutter waren harte und sehr spar-

same Geschäftsleute, die an allen Ecken und Enden 

mit ihrem Geld knauserten, sodass Renate nicht nur 

mangelhaft versorgt wurde, sondern auch emotio-

nal wenig Liebe bekam. Eine Folge davon war un-

ter anderem, dass sie schon als Kind sehr schlechte 

Blutwerte hatte.

Bereits im Kindergarten zeigte sich die besonde-

re Intelligenz von Renate, was sich auch in den 

Schulleistungen fortsetzte. Erst als sie die Handel-

sakademie besuchte, traten erste Anzeichen ihrer 

Krankheit auf. Sie fühlte sich überfordert, bekam 

Albträume und schließlich  ihren ersten manischen 

Anfall. Die niederschmetternde Diagnose: Bipola-

re Störung. Darunter versteht man extreme Stim-

mungsschwankungen, die sich zwischen mani-

schen und depressiven Phasen bewegen. Die Welt 

wird nicht mehr real wahrgenommen und man ist 

jedem Einfluss von außen ausgeliefert. Das ist eine 

furchtbare, unheilbare Erkrankung, vor allem, wenn 

man von seinen Eltern damit alleingelassen wird 

und die optimale Behandlung mit Tabletten erst im 

Alter von 20 Jahren aufgenommen wird.

Man muss sich die Situation vor Augen führen. 

Renate, ein junges, hochintelligentes Mädchen, 

wird in das damalige „Tabukrankenhaus“ Wagner 

Jauregg nach Niedernhart eingeliefert. Von ihren 

Eltern war keine emotionale Unterstützung zu er-

warten. Ihr Vater hatte es nie verstanden, dass seine 

Tochter krank ist. Was nicht sein durfte, konnte nicht 

sein. Er war nie in der Lage Gefühle zu zeigen und 

war nur in seiner Werkstatt glücklich, oder wenn er 

sich auf Reisen begab. So wie es eben damals oft 

der Brauch war, hatte er die Firma geheiratet und 

seine Frau, die Mutter von Renate, die sehr sensibel 

war, zerbrach an seiner Gefühlskälte.

So kam es, wie es kommen musste. Renates Leben 

spielte sich von nun an zwischen Krankenhausauf-

enthalten und ihrem Zuhause ab. Ihr gesamtes so-

ziales Umfeld war mit ihrer Krankheit völlig überfor-

dert oder man nutzte sie zu egoistischen Zwecken 

aus. Es hielt auch niemand für nötig, sich wirklich 

mit der Situation auseinanderzusetzen. Renate war 

auf sich alleine gestellt. So nahm sie zum Beispiel 

ihr Erspartes und ging damit sinnlos einkaufen. 

Ihre Krankheit war so schlimm, dass sie sogar un-

ter Wahnvorstellungen zu leiden begann. Zum Bei-

spiel war sie einmal davon überzeugt, dass ihr die 

Mutter Gottes erschienen sei und daraufhin betete 

sie tagelang. Als wir uns kennengelernt hatten, er-

zählte sie noch viele andere Geschichten, die sie auf 

Grund ihrer Krankheit durchlebt hatte. Geschichten, 

die ein ganzes Buch füllen würden. 

Und dann ein Lichtblick! Wir schreiben das Jahr 

1973. Aus den USA kamen die ersten Tabletten 

gegen ihre Krankheit. Endlich eine erfolgverspre-

chende Alternative zu all den Spritzen und Elek-

troschocks, die doch nur relativ wenig Wirkung 

zeigten. Und die Tabletten brachten für Renate tat-

sächliche eine neue Lebensqualität. Sie absolvierte 

LITHIUM UND LIEBE
Die wahre Geschichte einer großen Liebe
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die Prüfungen zur Glasergesellin und Kaufmänni-

schen Angestellten mit Auszeichnung. Sie arbeitete 

in der Meinl-Filiale in Ried und sie war bei den Kun-

den sehr beliebt. 

Doch nach dieser kurzen Hochphase wurde ihr we-

gen ihrer Krankheit doch wieder alles zu viel und sie 

schaffte ihre Arbeit nicht mehr. Die Folge war, dass 

sie wieder zuhause bleiben musste. Zu dieser Zeit 

hatte sie auch einen Freund, der aber noch unsen-

sibler war als ihre Eltern, was eigentlich kaum vor-

stellbar ist. Doch obwohl sie Angst vor dem Allein-

sein hatte, trennte sie sich von ihm. Und so landete 

sie mit 27 Jahren wieder im Krankenhaus und man 

plante für sie und andere Patienten eine Wohnge-

meinschaft mit einem Sozialarbeiter.

Ein glücklicher Start ins Leben
Meine eigene Jugend war sehr glücklich! Meine 

Eltern waren ein Liebespaar, das seine Liebe bis 

ins hohe Alter und dem Tod meines Vaters lebte. 

Sie liebten ihre drei Buben und ermöglichten uns 

alles, was in ihrer Macht stand. Ich war der älteste 

und ein Nachkriegskind. Im Unterschied zu Renates 

Kindheit wuchs ich also mit sehr viel Liebe auf. Ob-

wohl mein Vater jeden Tag versuchte mein Selbst-

bewusstsein zu stärken, blieb ich eher ein schüch-

terner Träumer, der vor jeder Prüfung Angst hatte. 

Da wir Flüchtlinge (Volksdeutsche) waren und die 

einheimische Bevölkerung einiges an Vorurteilen 

hatte, waren Freunde eher Mangelware. Im Alter 

von zehn Jahren sind wir übersiedelt und ich kam 

in die sogenannte „auswärtige“ Klasse. 

Zum Glück konnte ich mich auf eine wunderbare 

Familie mit zwei selbstbewussten und lieben Brü-

dern stützen. Beruflich trat ich in die Fußstapfen 

meines Vaters und fand als Vermessungstechniker 

meine berufliche Erfüllung. Neben meinem Beruf 

frönte ich einem ziemlich aufwändigen Hobby, das 

viel Geld verschlang. Ich machte Musikaufnahmen, 

natürlich gratis, deren Qualität ich laufend zu ver-

bessern versuchte und die deshalb auch nicht nur 

bei Hobbymusikern sehr begehrt waren. Am Abend 

half ich meinem Onkel in seiner kleinen Tischlerei. 

Und in stillen Stunden träumte ich von einer Frau, 

einer Partnerin, die mich liebt und die ich ohne 

Wenn und Aber lieben kann. Nach oberflächlichen 

Liebesabenteuern stand mir nicht der Sinn.

Die Liebe meines Lebens
So verging die Zeit und ich war schon fast 32 Jahre, 

als ich mich eines Tages zum ersten Mal so richtig 

verliebte. Es geschah nach einer sehr gelungenen 

Musikaufnahme. Bei der kleinen Feier nach der 

Aufnahme nahm mich eine entzückende Sängerin 

an der Hand und zeigte mir wie zärtlich eine Frau 

sein kann. Es war nur eine platonische Begegnung, 

trotzdem war ich das erste Mal verliebt. Sie sagte 

mir aber gleich, dass sie vor einigen Tagen einen 

sehr wohlhabenden Mann kennengelernt habe 

und dies mit mir nur ein romantischer Ausflug sei. 

Das bescherte mir meinen ersten richtigen Liebes-

kummer. 

So konnte es für mich nicht weitergehen. Kurz 

entschlossen fuhr ich keine zwei Wochen später 

zu einer Partnervermittlung. Bei meinem Bewer-

bungsschreiben hat mir mein mangelndes Selbst-

bewusstsein wieder einen Streich gespielt, indem 

ich mich weit unter meinem Wert verkauft habe. 

Daher bekam ich auch keine Briefe. Kurz vor Weih-

nachten kam dann aber doch noch ein Brief. Er war 

von Renates Mutter. Sie schrieb, dass sie wegen 

ihrer Tochter sehr verzweifelt sei und diese nur am 

Wochenende heim dürfe. 

Bei unserem ersten Treffen war Renate noch vollge-

stopft mit Tabletten und ihre Augen blickten mich 

traurig an. Mitleid und aufkeimende Liebe misch-

ten sich bei mir und ich war, als ich wieder zu Hause 

war, ziemlich verwirrt. Aber meine Familie bestärkte 

mich darin, meinen Gefühlen zu folgen. Also steck-

te ich 1000.- Schilling ein und macht mich auf den 

Weg ins Wagner-Jauregg-Krankenhaus.

Unsere Familie war immer sehr liberal, Toleranz be-

saß einen hohen Stellenwert. Aus diesem Grund 

würde mir der Besuch nichts ausmachen – glaubte 

ich. Ausgerechnet am Vortag hatten sich einige Kol-

legen von mir ziemlich abfällig über einen anderen, 

psychisch kranken Patienten geäußert. So hatte ich 

doch ein etwas beklemmendes Gefühl.

Die Fassade des Krankenhauses war sehr modern 

und ansprechend, aber als ich dann die Station be-

trat, überfiel mich das bedrückende Gefühl in ei-

ner alten Kaserne zu sein. Ein riesiger Saal, der als 

Wohn- und Speisezimmer diente, war mit Bastelsa-

chen liebevoll ausgestattet. Gleich nebenan befand 

sich der große Schlafsaal mit 20 oder 30 Betten. Das 

hat sich allerdings in den letzten Jahren erheblich 
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verändert. Heute gehört dieses Krankenhaus zu den 

modernsten und man hat eher das Gefühl in einem 

First-Class-Hotel zu sein als in einem Spital.

Eine freundliche Krankenschwester bat mich in die 

Station und führte mich zu Renate. Sie hatte mich 

schon sehnsüchtig erwartet. Ja, und dann kam 

noch die Oberärztin, die mir sofort sympathisch war. 

Zwischen uns stimmte - wie man so schön sagt - 

die Chemie von Anfang an. Darüber hat sich später 

meine Frau immer ein bisschen geärgert, weil die 

Ärztin meistens genau wusste, in welcher psychi-

schen Stimmung sie sich gerade befand.

Doch an diesem Sonntagnachmittag waren ande-

re Dinge wichtig. Renate hatte frei und nachdem 

wir das meiste Geld in sämtlichen Konditoreien 

angebracht hatten, erlebte ich zum ersten Mal ein 

Glücksgefühl mit allen Sinnen. Oder einfacher aus-

gedrückt: Ich war verliebt über beide Ohren. Dieses 

Glücksgefühl hat sie mir bis zu ihrem letzten Tag ge-

schenkt.

Bereits im Februar durfte sie dann heim. Sie bat 

mich unsere Liebe und Freundschaft zunächst ein-

mal rein platonisch zu leben. Renate hatte so viel 

Unschönes und Frustrierendes aushalten müssen, 

hatte so viele Enttäuschungen erlebt, dass ich die-

ser Bitte gerne nachgekommen war, weil ich sie voll 

verstand. 

In der nächsten Zeit trafen wir uns fast täglich und 

sie erzählte mir ihr ganzes Schicksal. Für einen Men-

schen wie mich, der in seiner Familie nur Zuneigung 

und Geborgenheit erfahren hat, war ihre bisherige 

Lebensgeschichte sehr schockierend. So erzählte 

Renate fast jeden Tag bis tief in die Nacht und wir 

tauschten uns aus. Ich versuchte ihr den einen oder 

anderen Lösungsweg aufzuzeigen. Und es wuchs 

eine ungeahnt intime Beziehung zwischen uns he-

ran.

Es war um die Osterzeit, da war sie fröhlich und 

gelöst, denn sie hatte das erste Mal keine Albträu-

me und Kopfschmerzen mehr. Eine für sie ziemlich 

ungewohnte Situation. In der Nacht ergriff sie die 

Initiative und ich wurde von ihrer sensiblen Liebes-

kunst überwältigt. Wir waren den letzten Schritt ge-

gangen und waren uns sicher, dass wir die Zukunft 

gemeinsam meistern wollten. 

Diese tiefe Zuneigung und große Liebe haben wir 

bis zum letzten Tag gepflegt. Wenn wir uns viel-

leicht auch einmal übereinander geärgert haben, 

Beleidigungen oder abfällige Worte gab es nie. 

Die meisten Menschen finden das wahrscheinlich 

albern und falsch, aber uns hat es riesige Freude 

bereitet den Partner mit Lob und Komplimenten 

zu überhäufen. Und außerdem war es uns ohnehin 

gleichgültig, was andere Menschen über uns dach-

ten. Wichtig war für uns viel mehr, dass wir einander 

gefunden hatten.

Ein Bund fürs Leben 
Zurück zur besagten Osterzeit. Wir haben uns so-

fort verlobt, und auch ihre Eltern waren sehr einver-

standen mit mir, obwohl ich kein Handwerker war. 

Renates Vater hat uns dann angeboten in seinem 

anderen Haus die LKW-Garage auszubauen. Ein Be-

kannter, der ihrer Familie immer die schönen Reisen 

zusammenstellte, vermittelte uns besonders güns-

tig eine Mittelmeerkreuzfahrt als Hochzeitsreise. 

Meine Frau war sofort hellauf begeistert und sagte 

sofort zu. Ihr Vater meinte zwar, dass es vielleicht 

nicht schlecht wäre auch mich zu fragen. Doch na-

türlich konnte ich nicht nein sagen und hatte eine 

schlaflose Nacht, weil ich noch nicht genau wusste, 

wie wir das finanziell schaffen würden.
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Doch wieder war mir das Glück hold. Am nächsten 

Tag besuchte ich eine nette Bekannte, die eine be-

geisterte Fotografin ist. Ich verfügte damals über 

ein neues, fast professionelles Farblabor. Dort ha-

ben wir ihre schönsten Aufnahmen zu kleinen 

Kunstwerken ausgearbeitet. Nachdem sie schon 

immer so ein Labor selbst besitzen wollte, nutzten 

wir beide die Gunst der Stunde. Sie kaufte mir noch 

am selben Tag das Labor ab. Und ich hatte auf die-

sem Weg die Tasche voller Geld. Mit den erhaltenen 

30.000 Schilling war die Reise mehr als gerettet.

Hochzeit und Hochzeitsreise waren für uns beide 

ein besonderes Erlebnis. Es verging ein wunder-

schönes Jahr bis kurz vor Weihnachten, als meine 

Frau plötzlich unsere alten Möbel durch Rattanmö-

bel ersetzen und einen Kachelofen einbauen woll-

te. Natürlich vermutete ich, dass ein Anfall drohte. 

Ich stimmte ihr daher voll zu und wir besorgten Pro-

spekte und schmiedeten Pläne. Dann fuhr ich mit 

ihr zum Weihnachtsmarkt nach Lambach und wir 

besorgten uns einen kleinen Webstuhl, sowie eine 

Menge Bastelsachen. In dieser Phase der Manie 

war Renate extrem romantisch. Doch schon in den 

nächsten Tagen kamen ihr Zweifel an ihren eigenen 

Ideen, und schließlich kehrte sie wieder in die reale 

Welt zurück.

Unser gemeinsames Leben
Die kommenden sechs Jahre waren frei von allen 

Problemen psychischer Natur. Ich versuchte ihr 

Selbstbewusstsein zu fördern und wir schlossen je-

den Tag unser Eheversprechen in unser Gebet ein. 

Die Ärzte und die Menschen, die Renate kannten, 

waren überrascht und beeindruckt, was gegensei-

tige Liebe und Verständnis alles bewirken kann und 

wie sehr es möglich war diese schwere Krankheit in 

Schach zu halten. 

Meine Familie schätzte und liebte Renate auch sehr. 

Meine Mutter half ihr, wo immer sie konnte, denn 

sie war auf Grund ihrer Krankheit absolut nicht be-

lastbar. Ich war also damals mehrfach belastet. Am 

Abend erledigte ich noch unseren kleinen Haushalt. 

Die größere Belastung für mich war die Gartenar-

beit. Denn mein Schwiegervater, die Intoleranz in 

Person, war der Meinung, dass ich sowieso als Ver-

messungstechniker den ganzen Tag nicht wirklich 

etwas arbeitete. Also könnte ich wenigstens am 

Samstag etwas tun.

Auch im Büro kriselte es gewaltig. Mein Chef war 

damals fast 80 Jahre und sehr nervös. Ich erledigte 

daher auch die Arbeiten, wie Parteienverhandlun-

gen, Vermessungen und Berechnungen. Das heißt, 

eigentlich hielt ich den Laden am Laufen. Und dann 

war da noch sein Sohn, der nicht fertigstudierte und 

sein Umfeld nur ausnutzte. Als viel zu gutmütiger 

Mensch machte ich sehr viele Gratisüberstunden in 

der Hoffnung, dass er endlich seinen Diplominge-

nieur schafft und die Leitung des Büros übernimmt. 

Er ist es bis heute noch nicht. Diese berufliche Be-

lastung war schon sehr groß für mich und kostete 

mich einiges an Nerven. Wenn ich heimkam, war 

das alles Gott sei Dank vergessen. Meine Frau ver-

sprühte immer eine so positive Stimmung, von der 

ich mich gerne anstecken ließ. Und wenn ich ihr 

erklärte, dass ich vielleicht eine neue Arbeitsstelle 

brauche, da es meinen Arbeitgeber wahrscheinlich 

bald nicht mehr geben würde, nahm sie das ganz 

locker, im Vertrauen darauf, dass alles gut wird.

Weil alles so gut lief und es Renate gut ging, ver-

suchte unser Herr Primar die Tabletten, die sie neh-

men musste, immer mehr zu reduzieren. Denn er 

wusste natürlich um die Nebenwirkungen, die nicht 

zu unterschätzen waren. Ihre Tabletten erzeugten 

nämlich einen Lithiumspiegel, der regelmäßig zu 

messen war. Normalerweise kam bei der Messung 

immer ein schöner Mittelwert heraus. War der Wert 

nämlich zu niedrig, konnte jede noch so kleine Be-

lastung einen Anfall auslösen. Ein zu hoher Wert 

war aber für den Körper und seine Organe Gift. 

Wir waren damals bereits sieben Jahre verheiratet, 

als ich eines Tages das Gefühl hatte, dass wieder ein 

Anfall kommt. Aber nach einer langen Nacht, in der 

wir uns intensiv unterhielten, waren alle Anzeichen 

wieder weg.

Ein paar Tage später war sie unnatürlich lieb und 

sang Kinderlieder. Ich kontrollierte sofort die Tab-

letten. Sie meinte, dass sie nur mehr meine Liebe 

brauche und keine Tabletten. Gott sei Dank reagier-

te ich sofort, denn sie wollte mich einsperren und 

verschwinden. Doch ich war schneller. Ich nahm sie 

dann ganz liebevoll in den Arm und wir legten uns 

bekleidet aufs Bett. Ich versuchte sie zart zu strei-

cheln, aber sie schrie vor Schmerz. Plötzlich redete 

sie wirres Zeug und war vollkommen verzweifelt 

und verärgert. Ich lag einfach bei ihr und stimmte 

ihr in allem zu. Nur berührt habe ich sie nicht mehr. 
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Um fünf Uhr in der Früh wurde sie etwas ruhiger 

und ich schlug ihr vor gemeinsam ins Krankenhaus 

zu fahren. Ich versprach ihr sie dort jeden Tag zu 

besuchen. Darauf reagierte sie furchtbar beleidigt 

und enttäuscht und warf mir vor, dass ich sie also 

ins Krankenhaus abschieben wolle. Aber ich ließ 

nicht mehr locker und appellierte an sie, dass sie 

doch eine kluge Frau sei und wüsste, dass wir das 

alleine nicht schaffen würden. Sie protestierte noch 

ein wenig, doch dann stimmte sie zu. Ich rief gleich 

unseren Hausarzt an, der ihr ebenfalls mit einigen 

liebevollen Worten ihre Einwilligung erleichterte.

Nun begann eine äußerst anstrengende Zeit für 

mich. Jeden Tag nach Büroschluss fuhr ich die 80 

km von Ried nach Linz und um 21Uhr wieder heim 

nach Haag. Ich wollte mein Versprechen auf jeden 

Fall halten. Ich hatte aber auch sehr viele schöne und 

lustige Erlebnisse. Renate war wie ein offenes Buch, 

kritisierte ihre Umwelt, machte ihren Eltern schwere 

Vorwürfe und gab ihnen an allem die Schuld, was 

teilweise schon ein bisschen übertrieben war. Ein-

mal kamen ihre Eltern zu Besuch. Renate versteckte 

sich im Klo und kam erst heraus, als sie weg waren. 

Ich war kein Ziel ihrer Kritik, außer wenn ich schlecht 

rasiert war. 

An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass 

mir natürlich klar war, dass ihre Eltern nicht an allem 

schuld waren, das wäre zu einfach. Im nachhinein 

denke ich manchmal, dass wir beide auch ein biss-

chen nachlässig waren, was die Bewegung betrifft. 

Ein wenig Sport hätte uns nicht geschadet und 

wäre vielleicht auch Renates Gesundheit zuträglich 

gewesen. Aber wir lebten eher nach dem Motto 

„Sport ist Mord“. 

Doch zurück zur Geschichte. Nach einer Woche war 

Renate wieder total vernünftig und ich war sehr 

froh. Nun, da es ihr wieder besser ging, saßen wir mit 

den anderen Patienten im Saal und plauderten. Die 

meisten von ihnen waren sehr gebildet. Eine von ih-

nen war mit einem Diplomingenieur verheiratet. Als 

sie ein Kind bekam, brach die Krankheit aus. Naja, 

er hat sie verlassen. Ein Mann ohne Herzensbildung. 

Nach einem Rückfall musste Renate doch noch drei 

Wochen im Krankenhaus bleiben. Dann durfte sie 

endlich wieder nach Hause.

Es folgten wieder sieben glückliche Jahre, in denen 

es einige kleine Vorfälle gab, die wir beide aber ge-

meinsam meistern konnten. Zum Beispiel kehrten 

wir nach einem gemütlichen Ausflug in Linz zum 

Parkplatz zurück und da lagen Zigarettenstummel 

auf dem Boden. Renate starrte sie an und bekam 

plötzlich furchtbare Angstzustände. Wir stiegen 

schnell ein und fuhren weg. Ein anderes Problem 

war, dass sie manchmal im Bett verstummte. Auch 

wenn ich sie verzweifelt fragte, wie es ihr gehe, er-

hielt ich darauf teilweise keine Antwort. Langsam 

gewöhnte ich mich jedoch daran. Es dauerte viel-

leicht zehn Minuten und passierte oft mitten in der 

besten Stimmung. Nachher wusste sie nicht, war-

um. Doch dieses Mal hielt dieser Zustand einige 

Tage an. Renate lag im Bett und reagierte auf nichts 

und niemanden. Dies war die einzige Situation, in 

der sie aus meiner Sicht depressiv war.

Beruflich gab es in diesem Lebensabschnitt für mich 

eine Wende. Ich wechselte zu einer Erdbaufirma, 

wo es zu meinen wichtigsten Aufgaben gehörte, 

die Kubatur vom Aushub zu berechnen. Ich durfte 

mein Büro mit den modernsten Geräten selbst ein-

richten. Der Wechsel war für uns sehr angenehm, 

da mein Büro nur fünf Minuten zu Fuß von zu Hau-

se entfernt war und ich sehr nette Chefleute hatte, 

die mich heute noch manchmal mittags zum Essen 

einladen. 

Ein Schicksalsschlag
Bei einer der laufenden Untersuchungen von Re-

nate, bei der der Lithiumspiegel gemessen wurde, 

stellte man einen überraschend hohen Wert fest. 

Bei genauerer Untersuchung zeigte der Kreatinin-

wert, dass die Niere nur mehr sehr unzureichend 

arbeitete. Daraufhin wurde sofort das Lithium ab-

gesetzt und im Krankenhaus neu eingestellt. Doch 

das war eine sehr mühselige Arbeit, da es noch kei-

ne Auswahl an Medikamenten gab, die diese Krank-

heit in der Schwebe halten konnten. Und so musste 

sie mehrere Anfälle über sich ergehen lassen.

Gott sei Dank wurde Renate in dieser schwierigen 

Zeit wieder von der so netten und kompetenten 

Oberärztin betreut. Gleichzeit lernte ich auch noch 

eine sehr junge Ärztin kennen, die mir jeden Tag 

sagte, dass Renate in der Tiefe der Seele unglücklich 

sei. Ich habe ihr gesagt, dass ich mir das nicht er-

klären könnte. Sie sei immer fröhlich und voll Liebe 

zu mir. Auch die Oberärztin war der Meinung, dass 

Renate nicht unglücklich sei. Als die junge Ärztin 

aber immer wieder damit anfing, fragte ich sie um 
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Rat und sie empfahl mir eine Paartherapie. Im Kran-

kenhaus seien hervorragende Psychiater, die dafür 

zur Verfügung stehen würden. Da wir auch bis jetzt 

nichts unversucht gelassen hatten, was Renates Ge-

sundheit zuträglich war, stimmten wir auch dieser 

Therapie zu und waren schon sehr neugierig. 

Und dann war es soweit. Ein Wartezimmer und ein 

kleines Büro mit einem großen, undurchsichtigen 

Glasfenster war eigentlich die ganze Ausstattung. 

Eine Psychiaterin stellte die Fragen und ein Psych-

iater saß hinter der Glasscheibe im anderen Raum. 

Zunächst musste ich draußen warten. Eine halbe 

Stunde verging, als plötzlich der Herr Professor aus 

seinem Zimmer herauskam und mir zu so einer 

wunderbaren Beziehung gratulierte. Ich war zu-

nächst etwas überrascht. Doch dann ahnte ich, dass 

das meine Frau war. Sie konnte von mir so schwär-

men und mich in den Himmel heben, dass es mir 

manchmal schon fast peinlich war. Gleichzeitig war 

das aber auch eine ihrer besonderen Stärken, denn 

sie konnte eine Wohlfühlatmosphäre erzeugen, die 

mich wiederum sehr glücklich machte und die ich 

bis zu ihrem Ende genießen durfte.

Der Herr Professor bat uns noch einmal zu kom-

men, damit auch seine Studenten eine glückliche 

Frau erleben sollten. Auch die junge Ärztin war sehr 

beeindruckt. Und damit war unser Ausflug in die 

Paartherapie auch schon wieder beendet.

Leider wurde die Nierenfunktion bei Renate immer 

schwächer und die Tablettenauswahl dadurch im-

mer mehr eingeschränkt. Ich wünschte mir, dass 

Renate die Dialyse bekommt, aber die Ärzte waren 

da sehr zurückhaltend und auch Renate hatte viel 

Angst davor. Obwohl der Kreatininwert laufend 

überprüft wurde, ging es schließlich doch sehr 

schnell. 

Ein neuer Lebensabschnitt
Als Renate einmal unglücklich stürzte, verletzte sie 

sich dabei leicht. Eigentlich ein Pech, doch im Nach-

hinein gesehen war das ein großes Glück. Bei der 

Untersuchung im Krankenhaus stellte man nämlich 

fest, dass die Nieren am Ende sind. Es war höchste 

Zeit und sie kam sofort zur Dialyse.

Nun begann ein neuer Lebensabschnitt, der acht-

zehn Jahre dauerte - und an dem viele andere Men-

schen sehr oft verzweifeln. Ab nun musste Renate 

nämlich jeden zweiten Tag zur Dialyse nach Wels 

fahren. Die Station wurde für sie fast zu einer Art 

zweiten Heimat. Und sie fuhr wirklich gerne zur 

Dialyse, denn das gesamte Dialyseteam und das 

nephrologische Team strahlten so viel Wärme und 

Herzlichkeit aus, dass Renate immer sehr fröhlich 

heimkam. Wenn der Herr Oberarzt neuen Patienten 

die Dialysestation zeigte, brachte er sie immer zu-

erst zur Renate. Sie konnte mit ihrer so positiven Le-

benseinstellung anderen Menschen Mut machen.  

Wir mussten unser ganzes Leben auf einen neuen 

Rhythmus umstellen. Bei der Dialyse gibt es zwar 

keine strenge Diät, trotzdem sind einige Regeln 

sehr genau einzuhalten. Kalium und Phosphor sind 

Stoffe, welche die Dialyse sehr schlecht ausscheiden 

kann, und Flüssigkeit darf man als Dialysepatient 

nur sehr eingeschränkt zu sich nehmen. Darum ist 

es sehr wichtig zwei genaue Waagen zu haben. Das 

Gewicht ist nämlich auch entscheidend dafür, wie 

angenehm die Dialysebehandlung wird. Das heißt, 

es kommt darauf an, wieviel man seit der letzten 

Dialyse zugenommen hat. Das für die Gesundheit 

so wertvolle Kalium von Gemüse und Obst kann für 

Dialysepatienten lebensgefährlich werden, wenn 

sie zu viel davon zu sich nehmen. Bei einer Hand-

voll Gemüse oder Salat und einem Apfel bleibt der 

Wert im guten Bereich. So war es bei meiner Rena-

te. Auch beim Fleisch sollte es nicht mehr als ca. 10 

dkg Biofleisch sein und genau die entsprechenden 

Tabletten dazu. Mit allen Milchprodukten mussten 

wir sehr, sehr sparsam umgehen, wobei natürlich 

jeder Patient ein wenig anders reagiert. Ganz wich-
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tig ist, dass keine künstlichen Zusatzstoffe in den 

Nahrungsmitteln enthalten sind. Ich habe meistens 

mediterran gekocht. Ein moderner Kombi-Dampf-

garer hat uns da sehr geholfen. So waren die Werte 

immer recht gut und Renate ging es dadurch auch 

besser. 

Nun bekam Renate auch wieder das Lithium. Wie 

überaus kompliziert bei den Medikamenten die 

Einstellung der richtigen Dosis war, soll ein klei-

nes Beispiel erläutern. Die Polyneuropathie ist eine 

Krankheit, die wahrscheinlich auf den schlechten 

Gesundheitszustand von Renate zurückzuführen 

war. So wie ich es verstanden hatte, kam es da-

bei zu eine Art Kurzschluss in den Nervenenden. 

Das heißt, Renate spürte Verletzungen, die sie vor 

fünf Jahren hatte, doch die aktuellen Verletzungen 

spürte sie nicht, was eine sehr gefährliche Situation 

darstellte. Üblicherweise ist diese Krankheit nicht 

so belastend, aber durch ihre Nervenkrankheit ver-

spürte Renate sie besonders intensiv. Die Tabletten 

lindern diesen Schmerz besonders gut. Nimmt man 

jedoch die normale Dosis, können sie wieder ma-

nische Depressionen auslösen. Also eigentlich ein 

Teufelskreis. Renate hatte aber das Glück einen sehr 

guten Physiotherapeuten zu haben, der sie dreimal 

in der Woche behandelte und ihr auch das Gehen 

ermöglichte. Hätte man nämlich nichts getan, wäre 

die Elektronik im Fuß ausgefallen und auch die 

Kraft wäre weg gewesen. Gegen Ende ihres Lebens 

konnte Renate dann nur mehr in meiner Begleitung 

gehen.

Bei ihren Krankenhausaufenthalten durfte ich im-

mer in ihrem Zimmer wohnen bis die schwierigste 

Phase vorbei war. Zu dieser Zeit bereiteten mich die 

Ärzte sehr einfühlsam darauf vor, dass sie mit ihren 

Blutwerten bald am Ende sein könnte. 

In den letzten 18 Jahren kam es zwar noch zu ei-

nigen Anfällen, weil durch die Dialyse die Tabletten 

manchmal heraus geschwemmt wurden. Dadurch 

konnte es passieren, wenn sie krank war oder ein 

Todesfall in der Familie sie psychisch belastete, dass 

es zu einem Absinken des Lithiumspiegels kam. Der 

Wert wurde zwar ständig gemessen, aber solche Er-

eignisse waren nicht vorhersagbar.

Ich erinnere mich an eine Grippe, die wir beide be-

kommen hatten. Als Dialysepatientin musste sie 

natürlich sofort stationär ins Krankenhaus, und ich 

musste zu Hause die Grippe auskurieren. Da war sie 

sehr unglücklich und bekam auch im Krankenhaus 

gleich einen Anfall. Gott sei Dank gab es damals in 

Wels schon die psychiatrische Klinik und sie über-

siedelte nach der Grippe dorthin.

Hatte sie einen Anfall, war sie in der Dialyse sehr 

anstrengend, aber die Schwestern haben das mit 

sehr viel Humor genommen. Zum Beispiel hat sie 

sich einmal furchtbar aufgeregt, dass die Schwester 

keine Ahnung habe. Es war übrigens eine sehr er-

fahrene Schwester. 

Da ich jeden Tag bei ihr war, konnte ich auch den 

Verlauf ihrer Krankheit mitverfolgen und wurde von 

den hervorragenden Ärzten in die Therapie einbe-

zogen. In dieser Phase der Krankheit habe ich sie 

extrem verwöhnt. An einem unserer Hochzeitstage 

hätte ich jedoch einmal bald einen folgenschweren 

Fehler gemacht. Ich kaufte ihr nämlich eine sehr 

teure Perlenkette. Obwohl wir gewarnt wurden, 

keinen Schmuck zu schenken, dachte ich mir, diese 

tolle Kette wird sie ganz sicher nicht hergeben. Am 

nächsten Tag brachte sie mir die Schwester. Renate 

hatte sie einfach verschenkt. Mein Glück war, dass 

das Team so perfekt arbeitete. 

Mit der Zeit sind die Krankenhausaufenthalte im-

mer kürzer geworden und in den letzten Jahren 

konnte ich meine Frau zu Hause ambulant pflegen. 

Ich habe immer die kranke und die gesunde Frau 

in meiner Seele gut trennen können. Das war auch 

sicher der Grund dafür, dass ich ihre Anfälle mit sehr 

viel Humor verkraften konnte. Außerdem hatten 

wir auch in Wels eine hervorragende Oberärztin mit 

einem tollen Team. Der Aufenthalt war für Renate 
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inzwischen ohne Angstzustände möglich. Wenn 

wieder einmal ein Anfall drohte, schlug ich ihr ei-

nen „Kuraufenthalt“ im Krankenhaus vor und es ge-

lang ihr tatsächlich, das so zu sehen. Umso schöner 

waren dann die bei weitem überwiegenden Zeiten 

mit ihr, in denen wir unsere Liebe bewusst leben 

konnten.

Dem Ende entgegen
Die letzten fünf Jahre wurden dann schon sehr an-

strengend für Renate, weil ihr Blutdruck auf den 

Wert 70/40 fiel. Außerdem machten sich die Ärzte 

große Sorgen um ihr Immunsystem. Ihr Blutbild war 

schon extrem schlecht und in den Gallenwegen bil-

dete sich feiner “Schotter“ der zu sehr großen Stau-

ungen führte und damit ein Infekt ausgelöst wurde.  

In diesem letzten Lebensabschnitt wurde Renate 

zu einer Art „Stehaufmäderl“. Zur Überraschung der 

Ärzte lebte sie trotz ihrer schweren körperlichen Be-

lastungen noch fünf Jahre. Dies war eindeutig auf 

ihre große mentale Stärke, ihren Lebenswillen, der 

liebevollen Umgebung im Krankenhaus und unse-

re Beziehung zurückzuführen.

In dieser Zeit war ich immer bei ihr, nur ihre Dia-

lyseaufenthalte nutzte ich für diverse Erledigun-

gen. Als ihr Vater starb, erbten wir einiges an Geld, 

über das ich voll verfügen durfte. Da meine Frau 

immer so gern in Bad Schallerbach war, haben wir 

uns einen Wunsch erfüllt und von dem Geld eine 

Wellnessoase im Haus eingebaut. Es war herrlich, 

weil meine Frau so glücklich damit war und diese 

Freude so zeigen konnte. Kurz bevor sie die letzten 

fünf Monate ihres Lebens im Krankenhaus verbrin-

gen musste, ist sie ins Whirlpool gestiegen und war 

noch sehr lustig und romantisch. Seither habe ich 

unsere Wellnessoase nicht mehr benutzt. 

Wochen vor ihrem Tod meinte der Herr Oberarzt, 

dass die Dialyse schon zu anstrengend sei, denn sie 

konnte vor Schwäche nicht mehr reden. Aber die 

Renate war eisern. Als ich sie fragte, ob sie über-

haupt noch glücklich sei, nickte und lächelte sie. 

In diesen 34 Jahren hat sie bis zum letzten Tag nie 

gejammert. Ich bewunderte und liebte diesen un-

glaublichen Lebenswillen und gleichzeitig ihr kla-

res Bewusstsein, wie es um sie steht. So hat mir ein 

Diplomkrankenpfleger aus ihrem geliebten Dialyse-

team folgendes Mail geschickt: 

Ich weiß noch gut - wenn Renate voller Stolz einen 

neuen Schmuck oder ein besonderes Kleidungsstück, 

geschenkt bekommen von „Ihrem Peter“, präsentie-

ren konnte, da schwebte sie im siebten Himmel und 

sie teilte ihre Freude mit den anderen. Das war dann 

die „echte“ Frau Pitzer, so wie sie jeder kannte und ger-

ne mochte. Sie hat sich auch über Kleines ganz groß 

freuen können, war es „nur“ ein Dessert oder ein Stück 

Kuchen. Das hat sie zu einem besonderen Menschen 

gemacht: sich j e t z t zu freuen und nicht darüber 

nachzudenken, was in einer Stunde oder in einer Wo-

che oder in einem Jahr sein wird. Sie strahlte einen Op-

timismus aus, der auf andere ansteckend wirkte. Diese 

„Frau Pitzer“ lebt in meiner Erinnerung weiter.

Wer uns wirklich kannte, weiß, wie glücklich wir wa-

ren und dass ich, wenn ich jung wäre, wieder diese 

wundervolle Frau heiraten würde. 

* * * * * * *

Ich habe diese Geschichte getreulich aufgezeich-

net, um den Angehörigen von ernsthaft erkrankten 

Menschen in der Überzeugung zu bestärken, dass 

die Liebe niemals aufhören muss, was immer auch 

geschieht.

Peter Pitzer, Haag am Hausruck

Beim letzten gemeinsamen Ausfl ug 
(Dreiländertreff en 2013).
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Am 25. Juni trafen einander 22 wackere „Stamm-

tischler“  im schattigen Gastgarten der Dornacher 

Stubn, um einige fröhliche Stunden dort gemein-

sam zu verbringen. Diesmal hatte der Wirt seinen 

zünftigen Wirtshausgriller am Rand des Gartens für 

uns angeheizt und bereitete dort köstliche Grillspe-

zialitäten für jeden Geschmack zu. Nicht einmal die 

Vegetarier kamen dabei zu kurz, es war für alle ge-

sorgt. 

Familie  Horitzer aus Puchenau verteilte Rumpflau-

men als kleine wohlschmeckende Geschenke, so-

wie kleine Probierfläschchen mit köstlichen Frucht-

likören. Inge Wollersberger, die mit den beiden 

gekommen war, hielt wieder eine lustige Singstun-

de mit uns ab. Dazu verteilte sie Texte von bekann-

ten Liedern, die sie zuhause humorvoll abgeändert 

hatte. Zum Beispiel hieß es zur Melodie des bekann-

ten Liedes „Von den blauen Bergen kommen wir“: 

Ja, zum Dornacher Stammtisch kommen wir und 

darum sind wir auch alle hier - und singen frohe Lie-

der, immer, immer wieder. Singin‘ ey ey yippie yip-

pie jeh, yippie yeh…  usw.

Absoluter Höhepunkt des gemütlichen Beisammen-

seins war die Bekanntgabe von Christian Deimel, 

Unsere Stammtische

Diaplant-Knödelessen 
mit Freunden!
Christian Deimel berichtet: Am 30. Mai fand das nun 

schon traditionelle Knödelessen bei Alexandra und 

Johannes Schaurhofer im Gasthaus Messer & Ga-

bel in Unterweitersdorf statt. Es kamen zahlreiche 

Diaplant-Freunde aus nah und fern zum gemüt-

lichen gemeinsamen Nachmittag zusammen. Da 

Unterweitersdorf zwischen Linz und Freistadt liegt, 

kamen aus diesen Gegenden die meisten Knödel-

liebhaber.

Gleich nach unserem Eintreffen wurde das Knö-

delbuffet eröffnet. Johannes hatte  verschiedenste 

runde Köstlichkeiten samt Beilage vorbereitet:  Ha-

scheeknödel, Grammelknödel, Blunzenknödel und 

Gemüseknödel. Dazu wurde Sauerkraut gereicht. 

Für unsere Leckermäuler gab es an der „Knödelbar“ 

auch Schokoladeknödel, Erdbeerknödel und Maril-

lenknödel. Man konnte sich vom Buffet so oft und 

so viele Knödel holen, wie man wollte – fleischige 

wie süße, je nach Geschmack und Diätregeln – lau-

ter köstliche Leckerbissen! 

Es wurde ein ausgesprochen gemütlicher Nachmit-

tag. Auf diesem Wege noch einmal ein herzliches 

Dankeschön an Alexandra und Johannes Schaurho-

fer für Ihre Mühe!

Alle Knödel haben geschmeckt!

STAMMTISCH LINZ

Der wunderschöne Gastgarten der Dornacher Stubn
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dass unser Robert Etzelstorfer seine transplantierte 

Niere nun genau 25 Jahre hat, also ein echtes „Sil-

ber-Jubiläum“ feiern kann. Aus diesem Anlass hielt 

er eine kleine Rede, in der er sich beim Herrgott und 

den Medizinern für dieses kleine Wunder bedankte. 

Dann gab er bekannt, dass er zur Feier dieses Tages 

sämtliche Getränke aller 22 Anwesenden zahlt. Das 

war sehr großzügig und trug ihm neuerlich einen 

Applaus ein. Robert ist schon seit Beginn der Linzer 

Stammtischtreffen immer wieder gern in unserer 

fröhlichen Runde und gehört sozusagen zum „har-

ten Kern“. Vielen Dank, lieber Robert – und noch-

mals 25 Jahre mit Deiner gesunden Niere!

Sehr erfreulich ist auch, dass Irene Baumann mit ih-

rem im Rollstuhl sitzenden Mann Karl ebenfalls wie-

der hier war. Ihr ist es ein besonderes Anliegen, sich  

bei allen, die ihr beim Ausflug in Bad Ischl mit der 

nicht immer leichten Handhabung des Rollstuhls 

sehr zuvorkommend geholfen haben, zu bedanken 

und ersuchte um Abdruck folgender Zeilen: 

„Ich wurde von verschiedenen Reiseteilnehmern  

so tatkräftig unterstützt, dass ich mich mit dem 

Rollstuhl den ganzen Tag nicht plagen musste. Ich 

möchte mich bei allen, die mir mit meinem Mann 

beim Ausflug in Bad Ischl so sehr geholfen haben, 

ganz ,ganz herzlich bedanken. Es war ein wunder-

schöner Tag für uns beide!“

Das nächste Treffen findet nach der Sommerpause 

am 10. September in Pichling beim Duschanek als 

Extra-Stammtisch für alle statt.  Am 24. September 

um 16 Uhr  ist wieder regulärer Stammtisch in der 

Dornacher Stubn – und weiterhin jeden letzten 

Donnerstag im Monat. Wir laden herzlich ein!

STAMMTISCH WELS

Sara Rosenberger berichtet: Am Sonntag den 

27. Juni trafen wir uns bei der Kräuterpädagogin 

Christine Polesböck zu einer Kräuterwanderung. 

Insbesondere stellte sie uns Pflanzen vor, die der 

Entwässerung und Reinigung des Körpers dienen: 

die Eberraute, Himbeer-, Brombeer-, Erdbeerblät-

ter, Goldraute, Brennnessel und vieles mehr. Auch 

die Tagetes haben eine besondere Kraft. Man neh-

me die Blütenblätter, koche sie zu einem Tee und 

trinkt diesen schluckweise. Besonders gut ist das 

nach einem Kater. Blütenblätter kann man auch in 

Irene und Karl Baumann

Jubilar Robert und Christian
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Topfen oder auf Salat streuen. Beinwell ist gut für 

Knochen und Gelenke. Schöllkraut–Warzenkraut: 

Man braucht davon nur Saft auf die Warze zu ge-

ben. Braunelle hilft bei Herpes: Blüten ansetzen in 

Schnaps, Herpesbläschen damit betupfen. Dies 

sind nur einige Kräuter die wir gesehen, gerochen 

und auch davon probiert haben. 

Zum Schluss haben wir Kräuter gesammelt und 

damit gekocht. Als Vorspeise gab es Kräutertopfen 

mit Gundelrebe, Schnittlauch, Bohnenkraut, Schaf-

garbe, Spitzwegerich, Erdholler und Gänseblüm-

chen als Deko. Gewürzt wurde mit Natursalz, Chili, 

Pfeffer und Kürbiskernöl. Als Hauptspeise gab es 

Dostnudeln mit wildem Majoran. Zubereitung: 

Zwiebel in Öl anschwitzen, grob geschnittenen Dost 

dazugeben, anschwitzen, mit Dinkelmehl stauben 

und mit Wasser aufgießen. Knoblauch, Bio Suppen-

würze, Sojasauce, Salz, Pfeffer, Chili zugeben. Zum 

Schluss mit Schlagobers verfeinern. Die Nudeln 

mit Dostpesto und Parmesan anrichten. Dazu gab 

es bei Christine selbstgemachtes Birnenkompott. 

Lecker! Sie hat uns auch im kaltem Wasser angesetzte 

Kräuter zum Kosten gegeben. Rosenblütenwas-

ser, Pfefferminzwasser und Zitronenmelissewasser. 

Es war ein Fest für Gaumen und Magen!

Der nächste Stammtisch findet am 11. September 

um 17 Uhr in Obermairs Wirtshaus, Wels, Wim-

passingerstraße 100, statt, dann weiterhin jeden 

2. Freitag im Monat. Wir freuen uns auf zahlreichen 

Besuch! 

Die Welt der Kräuter ist hochinteressant!

STAMMTISCH STEYR

Michaela Mekina lädt ein: Erstes Treffen nach der 

Sommerpause: Samstag, 12. September. Es ist „Wal-

kingspaß mit Olga“ angesagt. Anmeldeschluss ist 

der 7. September. Bitte rechtzeitig bei Michaela an-

rufen. Sie gibt gern alle wichtigen Einzelheiten be-

kannt:  Tel. 0676 7701679. 

Nächster Stammtisch: 19. September, 18 Uhr im 

Gasthaus Stöger (Neuzeug, Pichlernstr. 6)

Vortrag von OA Dr. Christoph Schwarz für alle Nie-

renpatienten. Man kann selbstverständlich auch 

Fragen stellen. Wir freuen uns auf zahlreichen Be-

such!

Herbert Berrer berichtet: Die Stammtischrunde 

Ried ist am Dienstag den 14. Juli beim Kirchenwirt 

in Tumeltsham zusammengekommen. Wir waren 

wieder einmal zu sechst und haben ein paar ge-

mütliche Stunden zusammen verbracht. 

Der nächste Stammtisch findet wieder voraussicht-

lich am 17. September um 18 Uhr in Tumeltsham 

statt. Die weiteren Stammtische werden wieder un-

ter meiner Tel. Nummer 0664 73646199 organisiert.

STAMMTISCH RIED

STAMMTISCH FREISTADT

Stammtischtreff en auf 
der Braunberghütte

Andrea Leitner berichtet: Viele Freunde der Frei-

städter Stammtischgruppe kamen der Einladung 

zu unserem Treffen auf dem Braunberg am 4. Juli 

nach.

Die Braunberghütte ist die einzige bewirtschafte-

te Alpenvereinshütte des Mühlviertels und steht 

auf 902 m Seehöhe in der Nähe von St. Oswald bei 
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Freistadt im Gemeindegebiet von Lasberg. Es fin-

den alljährlich ein Sonnwendfeuer, eine Bergmesse, 

Open-Air-Kinos, Sing- und Liederabende sowie vie-

le Konzerte statt.

Eigentlich war eine Wanderung zur Hütte geplant. 

Da es der liebe Gott aber ganz besonders gut mit 

uns meinte, schickte er uns zur Nachmittagszeit 

volle 32 Grad. Deshalb wurde die Wanderung ab-

gesagt und wir trafen uns gleich bei der Braunberg-

hütte.

Den Abend perfekt machte ein Ziehharmoni-

ka-Spieler, der mit anderen Gästen auf die Hütte 

gekommen war. Die ganze Gästeschar sang Volks-

lieder und es herrschte  beste Stimmung an diesem 

wunderbar warmen Sommerabend.

Wer schon einmal am Braunberg war weiß, dass es 

an diesem Ort irgendwie magisch ist. Die Gemüt-

lichkeit dieser Hütte mitten in der Natur lässt alle 

Sorgen verschwinden und ein großes Gefühl der 

Zufriedenheit breitet sich aus.

Ein herzliches Danke an alle die dabei waren. Es war, 

wie man so schön sagt: URGEMÜTLICH!

Das nächste Treffen der Freistädter Stammtisch-

gruppe findet am 25. September 2015 im Gasthaus 

Mader in Lest statt. Es erwartet uns ein aktueller 

Arztvortrag vom Landeskrankenhaus Freistadt über 

das Thema Niere.

Am 27. November 2015 treffen wir uns beim Seppn-

Wirt in Elz. Thema: abendlicher Advent.  

Linz: 
Elisabeth Arbeithuber, Tel. 0732/719714, und 

Christian Deimel, Tel. 0676/87765666

Stammtischlokal: 

Linz-Urfahr, Dornacherstub’n im Volkshaus Dornach

Wels: 
Lucia Leindecker, Tel. 0664 2146833 und 

Maria Rosenberger, Tel. 0680 3339620

Stammtischlokal: 

Obermairs Wirtshaus, 4600 Wels, 

Wimpassingerstraße 100, Tel. 07242 45689

Steyr:  
Michaela Mekina, Tel. 0676 7701679

Stammtischlokal: 

Gasthaus Stöger, Pichlernstraße 6, 4523 Neuzeug

Freistadt: 
Andrea Leitner, Tel. 0680-1221778

Walter Grasböck, Tel. 0650-2030178

Stammtischlokal: 

Gasthaus Mader, Lest

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

Herbert Berrer,   Tel. 0664 73646199

Stammtischlokal: 

Kirchenwirt in Tumeltsham

STAMMTISCH 
KONTAKTADRESSEN
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Am Donnerstag, 10. September, treffen wir uns um 

16 Uhr wieder in Pichling im Gasthaus Duschanek. 

Wenn wir etwas Glück haben, können wir wieder 

im romantischen Gastgarten Platz nehmen. Wenn 

das Wetter nicht so schön ist,  nehmen wir im Saal 

Platz – der ebenfalls sehr gemütlich ist und wo wir 

uns ebenfalls schon wohlfühlen durften. Wie das 

Wetter heuer am 10. September nachmittags sein 

wird, wissen wir natürlich nicht – aber es wird be-

stimmt wieder sehr schön im „Wirtshaus z‘Pich-

ling“. Adresse: 4030 Linz-Pichling, Pichlingerstr. 50, 

Tel. 0732/321500. 

Zufahrt: Wenn man auf der Wienerstraße von Ebels-

berg bzw. von der Umfahrung auf der B1 kommt 

und Richtung Enns fährt, etwa 800 Meter nach dem 

Mona-Lisa–Stollen nach links in die Pichlingerstraße 

einbiegen. An dieser Kreuzung befindet sich eine 

Verkehrsampel und links davon ein Billa-Markt.  Auf 

der relativ schmalen Straße kommt dann eine Kreu-

zung, hier führt die Pichlingerstraße nach rechts 

weiter. Von dort sind es nur wenige hundert Meter 

bis zum Gasthaus Duschanek.

Der nächste Stammtisch in der Dornacher Stubn 

nach der Sommerpause wird am 24. September 

um 16 Uhr sein. Unsere normalen Stammtisch-

treffen finden jeden letzten Donnerstag im Monat 

statt. Wir wünschen uns zahlreichen Besuch und 

laden alle  Diaplant-Leserinnen und Leser aus dem 

Zentralraum ein, die unsere gemütlichen Treffen 

bisher noch nicht kennengelernt haben.   

EXTRA-STAMMTISCH 

IN PICHLING: 

Maria Didio (64), 

Styriaweg 9, 4502 St. Marien, verstorben im Juni 2015

Max Stöllnberger (87), 

Laussatal 59, 4461 Laussa, verstorben im Juni 2015

Maria Pachinger (66), 

Miesenbach 11, 4193 Reichenthal, verstorben im Juli 2015

Wir trauern um:
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lich sehen sie einen Mann der splitternackt im Gras 

liegt. Um nicht erkannt zu werden, bedeckt er noch 

rasch sein Gesicht mit dem Badetuch. Da sagt die 

eine Dame: „Im ersten Augenblick dachte ich es sei 

mein Mann“ „Nein, er ist es nicht“, meint die zweite. 

Die dritte sieht nochmals kurz hin und sagt dann: 

„Der ist überhaupt nicht aus unserem Club.“

***

„Ich soll also mehr Feuer in meine Geschichten le-

gen?“

„Nein, nein, umgekehrt“

***

Unterhalten sich zwei Bauern. Meint der eine: 

„I hab mei Scheune jetzt gegen Feuer und Hagel 

versichert.“ Meint der andere: „Des mit dem Feuer 

versteh ich ja, aber wie willst du des mit dem Hagel 

anstellen?“

***

Hans fi ndet eine Flasche am Strand, hebt sie auf 

und öff net sie. Plötzlich springt ein Geist heraus 

und sagt ihm, dass er 3 Wünsche frei hat. Okay, sagt 

Hans, ich möchte gerne nach Hawaii aber ich hab 

ja Flugangst. Also: ich wünsche mir eine Autobahn 

nach Hawaii. Darauf der Geist: Tut mir leid, viel zu 

aufwendig. Ok denkt sich der Hans, dann sag mir 

doch, was in einer Frau vorgeht. Das ist mir nämlich 

immer rätselhaft.  Darauf der Geist: Wieviele Spuren 

soll denn deine Autobahn haben?

***

Eine Frau kommt an einer Tierhandlung vorbei, wo 

ein Papagei auf einer Stange sitzt.

Er spricht die Frau  an: „He, du!“ Als die Frau sich um-

dreht, sagt er zu ihr: „Du siehst zum Kotzen  aus!“ Die 

Frau ist empört und geht weiter. Auf dem Heimweg 

kommt sie wieder dort vorbei und wieder sagt der  

Papagei zu ihr: „Du siehst zum Kotzen aus!“

Die Frau ist sauer und will den Geschäftsführer spre-

chen. Sie droht ihm mit einer Anzeige und er ver-

spricht, sich darum zu kümmern. Am nächsten Tag 

kommt sie wieder am Laden vorbei, wieder  spricht 

sie der Papagei an: „He, du!“ Als sie sich umdreht 

meint er nur:  „Du weißt Bescheid ...“

Humor ist , wenn man trot zdem lacht!
Ein kinderloses Ehepaar wünscht sich sehnlichst 

Nachwuchs und fragt den Pfarrer um Rat. Der emp-

fi ehlt eine Pilgerfahrt nach  Lourdes. Das Paar be-

folgt den Rat und stiftet in der Grotte eine Kerze.  

Die Jahre vergehen und irgendwann fällt dem  Pfar-

rer die Geschichte wieder ein. Als er das Paar besu-

chen  will, öff net ein kleines Mädchen. „Na, meine 

Kleine“, sagt  der Pfarrer, ist deine Mama zu Hause?“ 

„Nein, sie bekommt gerade ihr sechstes Kind!“ „Und 

wo ist dein  Vater?“ „Der ist nach Frankreich gefah-

ren, um dort irgendwo  eine Kerze auszublasen!“

***

Dame am Hotelempfang:  „Ist mein Mann schon 

eingetroff en?“

„Sein Name, gnädige Frau?“ „Brücker oder Brüg-

mann oder so ähnlich.“

***
In der völlig überfüllten Straßenbahn spricht ein 

Mann einen anderen an:  „Sagen Sie mal, wie alt 

sind Sie eigentlich?“ „Vierzig, wieso?“ „Meinen Sie 

nicht, dass Sie somit alt genug wären, um auf eige-

nen Füßen zu stehen?!“

***
„Dieses Spielzeug“, erklärt der Verkäufer, „wurde von 

Psychologen entwickelt und bereitet ihr Kind opti-

mal auf den Ernst des Lebens vor. Wie auch immer 

man es zusammensetzt, es ist falsch!“

***
Der Apotheker sagt zu seiner Kundin: “Bitte, das sind 

Ihre Schlaftabletten. Die reichen für einen Monat.“ 

Die Dame antwortet: „Aber so lange wollte ich doch 

gar nicht schlafen!“

***
Im Krankenhaus spricht eine Krankenschwester 

einen Patienten auf dem Gang an:“Wieso rennen 

Sie denn aus dem Operationssaal?“  Der Patient 

antwortet ganz aufgeregt: „Die OP-Schwester hat 

gesagt: Keine Angst, das ist eine ganz einfache 

Operation.“ „Wieso haben Sie dann Angst?“ fragt die 

Krankenschwester. „Sie hat es nicht zu mir gesagt, 

sondern zu dem Chirurgen!“

***

An einem heißen Sommertag gehen drei Damen 

in der Anlage eines Tennisclubs spazieren. Plötz-
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Arge Niere Österreich:
www.argeniere.at

Selbsthilfe OÖ:
www.selbsthilfe-ooe.at

Diatra-Journal:
www.diatra-verlag.de

Unsere Facebook-Gruppe:
.creative

DOTX-Dachverband:
www.organtransplantierte.at

Transplantforum OÖ:
www.transplantforum-ooe.at

Unsere WebSites für Internet-Surfer

Empfänger:

Österreichische Post AG: InfoMail - Entgelt bezahlt

Foto: Andrea Leitner

Möge der betörende Duft einer Sommerwiese deine Sinne erfrischen und dich daran 
erinnern, dass du ein Kind dieser Erde bist. (Irischer Segenswunsch)


