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Der Start ins neue Jahr 2017 ist nun schon eine Wei-
le her und ich hoffe, dass er für alle gut war. Dem 
aktuellen Jahr wird von vielen Menschen prophe-
zeit, dass es ein besseres, stabileres und ruhigeres 
Jahr werden wird. Wir wünschen uns natürlich, dass 
diese Ankündigungen wahr werden!

Eines kann ich aber jetzt schon versprechen: es wird 
genehmigte Änderungen zur Verbesserung der Si-
tuation bei den oberösterreichischen Dialyseplät-
zen geben.

In dieser Ausgabe berichten wir über den aktuellen 
Status, den wir vom Amt der OÖ Landesregierung, 
Abteilung Gesundheit, bekommen haben. Ich bin 
sehr froh und dankbar, dass der Kontakt und die Zu-
sammenarbeit mit den entscheidenden Personen 
in der Gesundheitsabteilung so gut funktioniert. 
Auch das Projekt Niere 60/20 (Niere schützen) wird 
von ihnen forciert und unterstützt. In dieser Causa 
müssen wir noch mit der OÖ Gebietskrankenkasse 
sprechen,  um die Brisanz und die Notwendigkeit 
für die zukünftigen Nierenkranken und gleicher-
maßen auch für die Einsparungsmöglichkeiten der 
Krankenkassen zu vermitteln.

Es ist ja nicht schwer nachzuvollziehen, dass mir 
das Thema der Selbsthilfe, der Patientenvertretung 
sehr am Herzen liegt. Über die Aufgaben und Not-
wendigkeit einer solchen Vertretung brauche ich 
hier sicher kein Wort verlieren, denn wie wichtig 
sie ist, wissen wir alle sehr gut. Ich denke aber im-
mer wieder darüber nach, wie man sie im aktuellen 
gesundheitspolitischen System fixieren und nach-
haltig verankern kann. Warum gibt die öffentliche 
Hand oder geben die Krankenkassen kein Geld für 
die Basisfinanzierung der Selbsthilfe her, obwohl sie 
wissen, dass sie bei guter Abstimmung und koordi-
niertem Einsatz sowohl den Nierenkranken als auch 
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dem Gesundheitssystem sehr wertvolle Dienste 
leisten, wovon alle profitieren können? In diesem 
Punkt sind uns unsere Nachbarländer schon einen 
großen Schritt voraus. Es stellt sich auch die Fra-
ge, wie nachhaltig und kontinuierlich eine ehren-
amtliche Vertretung geführt und aufrechterhalten 
werden kann. An dieser Stelle bedanke ich mich 
bei allen unseren Helferinnen und Helfern für ihre 
unermüdliche und unbezahlbare Mitarbeit. Danke 
von Herzen!

In diesem Sinne werben wir auch ständig um neue 
Mitglieder und um neue Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Es freut mich und es ist wirklich schön, im 
Verein Niere Oberösterreich zu sein und diesen mit 
einem hervorragenden Team leiten zu dürfen.

Nun aber auch ein paar Ausblicke auf das kommen-
de Jahr, was uns hier erwartet und welche Aufga-
ben wir angehen und lösen sollten. Heuer steht 
wieder ein Ausflug auf dem Programm, dessen Ziel 
und Ablauf wir bei der nächsten Vorstandssitzung 
beschließen werden. Das Projekt Niere 60/20, die 
Begleitung bei der Entwicklung unserer Dialyseplät-
ze, aber auch das Thema der Prädialyseschulungen 
werden uns beschäftigen. Die Verantwortlichen 
der Stammtische bieten wieder ein interessantes 
und abgerundetes Programm. Sie halten auch den 
wichtigsten Kontakt zu unseren Mitgliedern. Es wird 
sicher ein sehr aktives und hoffentlich erfolgreiches 
Jahr werden.

Ich wünsche uns allen noch schöne Wintertage, 
einen herrlichen Frühlingsbeginn sowie alles Gute 
und bestmögliche Gesundheit! 

Euer Obmann
Rudolf Brettbacher

Sehr geehrte Kolleginnen 
und Kollegen, 
liebe Freunde!

DIAPLANT
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Am Sonntag, dem 27. November fand die Jahres-
hauptversammlung mit Weihnachtsfeier im Gast-
hof Stockinger in Ansfelden statt. 

Obmann Rudi Brettbacher eröffnete die Jahres-
hauptversammlung um 11 Uhr und begrüßte die 
Ehrengäste Alexander Niederwimmer vom Bundes-
verwaltungsgericht, Karl Münzner vom Verband der 
Herz- und Lungentransplantierten und Karl-Heinz 
Neuherz von der Firma Baxter.
Ein herzliches Willkommen erfolgte auch an  die 94 
anwesenden Mitglieder und deren Angehörige. 

Jahresrückblick
Im umfangreichen Jahresrückblick, der von Rudi 
Brettbacher und seinen Stellvertretern Andrea Leitner 
und Christian Meindl gestaltet wurde, konnten wir 
uns ein Bild darüber machen, welche Aktivitäten im 
Jahr 2016  unternommen bzw. veranstaltet wurden.
Mit vielen Fotos und Impressionen wurde über fol-
gende Aktivitäten informiert.

Stammtische
Unsere Stammtischtreffen in Freistadt, Linz, Wels, 
Ried und Steyr waren immer ausgezeichnet be-

sucht. Viele Aktivitäten wurden dabei durchgeführt. 
Sei es bei den Faschingsfeiern mit tollen Masken, 
bei Grillfesten, bei einer Zeitreise in Freistadt, beim 
Ladys und Gentleman Treffen in Linz, beim „gmiadli-
chen Zaumsitzn“ in Wels beim Kegeln oder bei Wal-
king mit Olga vom Steyrer Stammtisch.
Mit all diesen Aktivitäten sind die Präsenz und die 
erfolgreiche Zusammenarbeit des Vereins Niere OÖ 
ersichtlich.

Ein herzliches Dankeschön an die  Stammtischbe-
treuerInnen Linz: Elisabeth Arbeithuber und Chris-
tian Deimel, Ried: Herbert Berrer und Anna Dorfner, 
Steyr: Michaela Mekina mit Team, Wels: Lucia Lein-

Jahreshauptversammlung 
und Weihnachtsfeier 2016 
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decker und Maria Rosenberger, Freistadt: Andrea 
Leitner zusammen mit ganz vielen Helfern.

Seminar Windischgarsten
Ein Höhepunkt war unser 2-Tages Seminar in Windi-
schgarsten, das unter dem Motto Bewegung stand.
Damit unsere transplantierten Organe lange er-
halten werden können, ist körperliches Training 
sehr wichtig, denn körperliches Training ist Me-
dizin (exercise is medicine). Man muss nicht Spit-
zensportler werden, mittlere Qualität ist besser als 
Überanstrengung. Ein paar Stunden pro Woche 
sind optimal.
Was bringt Bewegung außerdem noch? 
Systematisches Bewegungstraining verbessert die 
Wahrnehmung, die Aufmerksamkeit, die Erinne-
rung, das Lernen, die Kreativität, die Orientierung 
– kurz das DENKEN.
Zwei Leitsätze dazu:
„Bewegung ist die Seele aller Dinge“ (Spruch von 
Maler Paul Klee)
„Luft und Bewegung sind die eigentlichen gehei-
men Sanitätsräte“ (Theodor Fontane)

Sonstige Aktivitäten
• das Schulprojekt „ Let´s Talk about“ 
• die geführten Gespräche mit Land und Behörden
• die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit den Ärz-

ten, Schwestern, Pflegern und vielen mehr.

Bericht des Kassiers
Franz Wasserbauer berichtete detailliert über 
Einnahmen und Ausgaben des Vereinsjahres 
2015/2016. Unser Verein steht demnach in jeder 
Weise auf guten Beinen und darf als gesund be-
zeichnet werden.  

Bericht der Kassaprüfer
Als Vertretung der Kassaprüfer Christian Koppen-
steiner und Walter Grasböck berichtete stellvertre-

tend Christian Meindl, dass sie alle finanziellen Be-
lange sorgfältig geprüft haben und keinen Grund 
zu einer Beanstandung fanden. 

Obmann Brettbacher stellte den Antrag für die Ent-
lastung des Kassiers.
Kassier Franz Wasserbauer wurde einstimmig und 
ohne Stimmenthaltung entlastet. 

Bestellung der Kassaprüfer: 
Christian Koppensteiner und Walter Grasböck ha-
ben sich wieder bereit erklärt im kommenden Jahr 
die Kassa zu prüfen. Sie wurden von der Generalver-
sammlung einstimmig angenommen.

Mitgliederehrungen
Fünf Personen wurden für ihre 30jährige Mitglied-
schaft beim Verein Niere OÖ geehrt.
• Herr Hermann Aflenzer
• Frau Maria Hebesberger
• Frau Annemarie Indinger (Sr. Simone)
• Herr Hubert Struzenberger
• Herr Bernhard Gruber sowie seine Gattin 

Heidelinde Gruber für 35 Jahre
Herzliche Gratulation.
Auch für 2017 gibt es wieder einige Vorhaben, die 
wir umsetzen möchten:
• Das Projekt Niere 60/20 ist ein umfassendes Vor-

sorgekonzept und soll österreichweit zum Einsatz 
kommen.  

• Weiters wird unser ausgebildeter PatientenBeglei-
ter, Christian Deimel, ehrenamtlich für unsere Mit-
patienten da sein. 

• Das Thema Bewegung wird uns ganz bestimmt 
auch im Jahr 2017 begleiten, wir haben nur gute 
Erfahrungen damit gemacht. 

• Das Schulprojekt wird gemeinsam mit dem Trans-
plantforum OÖ weitergeführt.

• Ein weiteres Projekt ist die Einführung der Prädialy-
seschulungen in weiteren Krankenhäusern. 
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Unsere Ehrengästen Karl Münzner und Karl-Heinz 
Neuherz sprachen uns großes Lob für unsere aktive 
und gute Arbeit aus. 
Obmann Brettbacher beendete die Jahreshaupt-
versammlung um 12 Uhr. Dann gingen wir zum 
gemütlichen Teil über, beginnend mit dem Mittag-
essen. 
Bei der anschließenden Weihnachtsfeier durften 
wir dem Klarinetten Quartett vom Musikverein 
Grünbach und der Mundartdichterin Christine Kal-
tenböck aus Sierning lauschen. Sie haben es wun-
derbar hinbekommen, dass jeder einzelne zur Ruhe 
kam und ganz aufmerksam zuhörte. Vielen Dank 
dafür!
Im Namen des Vorstandes bedanken wir uns bei 
allen, die uns wieder tatkräftig unterstützt haben, 
sowie bei allen die bei der Gestaltung der Jahres-
hauptversammlung mit Weihnachtsfeier mitwirk-
ten.
Somit wünschte Obmann Rudi Brettbacher allen 
Anwesenden eine zufriedene, besinnliche Weih-

nachtszeit und ein gutes, erfolgreiches, aber spezi-
ell GESUNDES neues Jahr 2017. 
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Dreißig  Jahre Interne 2
„What´s new and what´s hot“
Unter diesem Thema fand am 10. Jänner 2017 zum 
30-jährigen Jubiläum der Klinik Interne 2 am Med 
Campus III des Kepler Universitätsklinikums (vormals 
AKH) ein Symposium statt. Dabei wurde ein Jahres-
rückblick über Neuigkeiten aus dem Jahr 2016 und 
ein Ausblick in die Zukunft der vier internistischen 
Sonderfächer der Abteilung (Nephrologie, Endokri-
nologie und Diabetologie, Gastroenterologie und 
Hepatologie sowie Rheumatologie) gegeben.

Vor 30 Jahren entstand die zweite Medizinische Ab-
teilung durch Teilung der damaligen gemeinsamen 
Internen Abteilung. Seither hat sich durch Aus- und 
Neubau räumlich, organisatorisch und fachlich vie-

les geändert bis hin zur Entwicklung als „Klinik In-
terne 2“  am Kepler Universitätsklinikum. Mit dem 
Symposium wurde eine neue Fortbildungsreihe 
geschaffen, welche jeweils zum Jahresbeginn statt-
finden und Neuigkeiten aus dem abgelaufenen Jahr 
und Ausblicke in die Zukunft zum Inhalt haben wird. 
Die Zielgruppe sind Ärzte im niedergelassenen und 
internistischen Bereich, Ärzte in Ausbildung und die 
Studenten aus der JKU.

Wir gratulieren dem Team unter Prim. Prof. Dr. Erich 
Pohanka und seinen Vorgängern - stellvertretend für 
sie sei Prof. Dr. Georg Biesenbach genannt - und wir 
wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute sowie 
weiterhin recht viel Erfolg.
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Als ich im März 2009 die Kontaktpersonen der OÖ 
Selbsthilfeorganisationen, die Menschen betreuen, 
welche auf einer der Wartelisten Österreichs auf ein 
Spenderorgan warten, bereits transplantiert sind 
oder auf die Dialyse angewiesen sind, zu einem 
Treffen ins Gasthaus Landwiedplatzl im Volkshaus 
Keferfeld eingeladen habe, konnte ich noch nicht 
ahnen, dass dieses Treffen die Geburtsstunde des 
Transplantforums OÖ werden sollte. Mit dabei war 
auch Prim. Univ.-Prof. Dr. Udo Illievich, der damalige 
ärztliche Leiter der Landesnervenklinik Wagner Jau-
regg (heute Neuromed Campus), sowie Transplan-
tationsreferent von Oberösterreich. Ihn als Partner 
für unser Transplantforum zu gewinnen, war ein 
großer Glücksgriff, wie wir heute wissen. Er war von 
Beginn an von unseren geplanten Aktivitäten über-
zeugt und hat sie bis heute tatkräftig unterstützt.
Anlass dieses historischen Treffens war das Ergebnis 
einer Befragung in der Linzer Innenstadt im Rah-
men eines Symposiums zum Thema Organspende 
und Transplantation in der Linzer Lederfabrik.
Wir haben damals bei unserem Informationsstand 
im Eingangsbereich des Passage Kaufhauses ca. 500 
Personen eine einzige Frage gestellt: „Können Sie 
uns sagen, wie in Österreich die Organspende und 
Organtransplantation gesetzlich geregelt ist?“ Das 
Ergebnis war für mich ein „Schock“ und hat mich 
lange Zeit danach immer wieder beschäftigt. Nur 
drei Personen konnten diese Frage richtig beant-
worten. 

Bei unserem Treffen versuchten wir, dieses Ergebnis 
zu analysieren. Uns war schnell klar: das Thema Or-
ganspende und Transplantation war ein Tabu-The-
ma, worüber man bis heute nicht gerne redet.
Darüber hinaus war und ist der Wissensstand über 
diese so wichtige Thematik in der Bevölkerung sehr 
gering. Wir machten uns Gedanken, wie wir das mit 
unseren Selbsthilfeorganisationen ändern könnten.  
Als Leiter der SHG für Leberkranke und Lebertrans-
plantierte OÖ habe ich mich seit 2004 intensiv mit 
diesem Thema auseinandergesetzt.  Als ehemali-
ger Biologie-Lehrer machte ich den Vorschlag, eine 
Aufklärungsaktion in den OÖ Schulen zu starten.  Es 

Transplantforum OÖ: 
Schulprojekt feiert seinen Hunderter
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war die Geburtsstunde des  Schulprojekts „Organ-
spende und Transplantation – Let´s talk about!“ 
Mit LH Dr. Josef Pühringer, Diözesanbischof Dr. Lud-
wig Schwarz und Landesschulratspräsident HR Fritz 
Enzenhofer konnten wir drei prominente Persön-
lichkeiten für die Patronanz gewinnen. Im vergan-
genen Jahr kam noch der neue Diözesanbischof Dr. 
Manfred Scheuer dazu. 
Wir einigten uns auf drei Zielgruppen: Die Schulen 
der 16 – 20jährigen (AHS-Oberstufe, BHS), die Ge-
sundheits- und Krankenpflegeschulen und die OÖ 
Krankenhäuser. Ein Jahr lang entwickelten wir das 
Konzept für unsere Vorträge. 
Unser Ziel:  „Oberösterreich soll sich in den verschie-
denen Lebensbereichen (Schule, Ausbildung, Ar-
beitswelt, Freundeskreis) mit diesem Thema ausei-
nandersetzen!“ Vor allem wollen wir erreichen, dass 
in den Familien darüber gesprochen und diskutiert 
wird.  Unser Traum:  Ausweitung des Projekts auf alle 
Bundesländer. Mit der Gründung des Transplantfo-
rums Salzburg im Juni 2015 haben wir dazu schon 
den nächsten Schritt gemacht. Das Motto unserer 
Vorträge lautet bis heute „Informieren & Berühren“.  
Wir wollten von Beginn an die Menschen mög-
lichst wirksam informieren und berühren. Schwer-
punkt des Info-Teils ist das Thema Hirntod und wie 
die Widerspruchsregelung in der Praxis gelebt wird. 
Diesen Part übernahm Univ.-Prof. Dr. Udo Illievich, 
der bei fast allen Veranstaltungen dabei war und 
mit seinem einstündigen faszinierenden Referat 

die Zuhörer fesseln konnte. Der zweite Teil ist mit 
den bewegenden persönlichen Geschichten von 
zwei Transplantierten der emotionale Höhepunkt 
der Veranstaltung. Im Schuljahr 2010/11 haben wir 
das in Österreich einzigartige Projekt gestartet. Mit 
Unterstützung des OÖ Landesschulrates informier-
ten wir die Schulen darüber. Das Interesse war von 
Beginn an sehr groß, die Rückmeldungen außer-
ordentlich positiv. Darüber hinaus nutzten wir ver-
schiedene Veranstaltungen, um unser Projekt vor-
zustellen und über das Thema zu informieren. Den 
ersten Vortrag hielten wir in der HAK Steyr.  Dieser 
Vortrag war der Anlass für vier Schüler, sich im Rah-
men der vorwissenschaftlichen Arbeit für die Matu-
ra mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Das Er-
gebnis war unter anderem unsere Website, die sich 
bis heute zu einer wichtigen Plattform nicht nur im 
deutschsprachigen Raum entwickelt hat. Auch auf 
Facebook sind wir mittlerweile mit einer eigenen 
Seite vertreten. Die Öffentlichkeitsarbeit ist mir ein 
ganz besonderes Anliegen.
Sehr stolz sind wir alle vor allem auf zwei Auszeich-
nungen: 2012 wurde unser Schulprojekt von der 
Stadt Linz mit dem Gesundheitspreis ausgezeich-
net. 2015 folgte der Vereinspreis der OÖ Vereinsaka-
demie in der Kategorie Soziales Engagement. 2016 
wurde es mit einer Anerkennungsurkunde des 
Roten Kreuzes Oberösterreich gewürdigt. 
Im Februar 2012 organisierten wir gemeinsam mit 
dem Pädagogischen Institut, der Nervenklinik WJ 
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und dem Krankenhaus der Elisabethinen eine eintä-
gige Fortbildungsveranstaltung für Biologielehrer, 
die mit 50 Teilnehmern aus ganz OÖ sehr gut be-
sucht war. Für 2018 bereiten wir eine Fortbildungs-
veranstaltung für Religions- und EthiklehrerInnen 
vor. 
Der Hunderter – 
ein ganz besonderes Jubiläum
Am 25. Jänner 2017 feierten wir mit unserem Vor-
trag im BG/BRG Wels-Brucknerstraße unseren 100er. 
Für uns alle ein ganz besonderes Ereignis! Bei mir 
kommt dazu, dass ich hier viele Jahre die Schulbank 
gedrückt, 1973 hier maturiert habe und schon bei 
der Schuleröffnung im Herbst 1967 dabei war.
Mittlerweile umfasst unser Team 17 Personen: 2 Ärz-
te, 14 Transplantierte und meine Wenigkeit. 
Anlässlich des Hunderters möchte ich mich auf 
diesem Weg bei jeder/jedem Einzelnen von euch 
bedanken, die/der mich von Beginn an unterstützt 
und damit wesentlich zum Erfolg beigetragen hat. 
Mein ganz besonderer Dank gilt Univ.-Prof. Dr. Udo 
Illievich, der von Beginn an gemeinsam mit seiner 
Sekretärin Frau Gerda Kraska mit viel Herzblut unser 
Schulprojekt begleitet. Weiters möchte ich mich bei 
Rudolf Brettbacher bedanken. Als Obmann der Arge 

Niere Österreich hat er sich mit seiner Organisation 
bereit erklärt, die Ausweitung unseres Projekts auf 
die restlichen Bundesländer gemeinsam mit mir zu 
übernehmen. 
Mein persönliches Resümee
Das Schulprojekt ist für mich persönlich zu einer 
Herzensangelegenheit geworden. Es ist und war 
mit viel Arbeit und Zeit verbunden. Motivation für 
mich sind die vielen positiven Rückmeldungen, die 
interessanten Diskussionen und Gespräche im An-
schluss an die Veranstaltungen, sowie das Interesse 
der Öffentlichkeit und der Medien. Vor allem aber 
habe ich mit euch Freunde fürs Leben gefunden. 
Gemeinsam haben wir schon viel erreicht, worauf 
wir alle sehr stolz sein können. Aber wir sind noch 
lange nicht am Ende des Weges angekommen.  
Wer mehr über unser Forum und unsere Aktivitäten 
wissen möchte, den lade ich zum Besuch unserer 
Website und der Facebook-Seite ein.

www.transplantforum-ooe.at   und   
www.facebook.com/ooe.transplantforum 

Text + Fotos: Dipl.Päd. Hubert Kehrer, Initiator und 
Sprecher des Transplantforums OÖ
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Einleitung:
Die Notwendigkeit einer Nierenersatztherapie in 
Form einer Dialyse bedeutet für alle Betroffenen 
ein einschneidendes Erlebnis. Der Ablauf des täg-
lichen Lebens wird durch die Dialysebehandlung 
mitbestimmt und beeinflusst deshalb auch die 
umgebenden Freunde und Familie. Deshalb ist es 
von großer Bedeutung, dass Menschen mit Nie-
renerkrankungen rechtzeitig über die Möglichkei-
ten der Nierenersatztherapie von den betreuenden 
Ärzten aufgeklärt werden. Die Aufklärung beinhal-
tet neben der Information über die Möglichkeiten 
der Nierenersatztherapie (Hämodialyse, Peritoneal-
dialyse, Nierentransplantation) und deren Vor- und 
Nachteile vor allem die sozialen Aspekte - oder kurz 
gesagt: Wie sieht mein tägliches Leben aus sobald 
ich mit einer Dialysebehandlung beginne?
Für viele Menschen ist Selbstständigkeit und Selbst-
bestimmung wichtig, was nichts anderes bedeu-
tet als „das Schicksal in die eigene Hand nehmen“. 
Man möchte sich die Dialysetherapie so weit wie 
möglich selbst einteilen, um damit mehr Freiraum 

zu bekommen. Für andere Menschen ist das „Zu-
hause sein“ bedeutend, sie wollen nicht dreimal 
pro Woche in ein Krankenhaus fahren; teilweise 
spielen auch die örtlichen Gegebenheiten (weite 
Anfahrtstrecke) eine Rolle. Es gibt viele persönliche 
(und auch medizinische) Gründe warum man sich 
für ein Heimdialyseverfahren entscheiden möchte.   
Die Peritonealdialyse ist das derzeit am weitesten 
verbreitete Heimdialyseverfahren in Österreich. Sie 
ist seit mehr als 25 Jahren ein etabliertes Verfahren 
zur Nierenersatztherapie und in der Effektivität der 
Entgiftung gleichwertig zur Hämodialyse. In Ös-
terreich sind nur knapp 9% der Patienten mit der 
Peritonealdialyse therapiert, während in anderen 
europäischen und nicht-europäischen Ländern bis 
zu 30% der Patienten dieses Verfahren anwenden.
Vor allem unbegründete Ängste bezüglich der 
möglichen Risiken dieser Behandlung schrecken 
viele Patienten vor der Entscheidung zur Peritoneal-
dialyse ab.

Ich möchte Ihnen mit diesem Artikel kurz die Pe-
ritonealdialyse vorstellen. Dabei sollen die Fragen: 
Wie funktioniert eine Peritonealdialyse? Was sind 
die Vor- und Nachteile aus medizinischer Sicht? Bin 
ich dafür geeignet? Welche Formen der Peritoneal-
dialyse gibt es? beantwortet werden.

Wie funktioniert eigentlich Peritonealdialyse?
Der Name Peritonealdialyse leitet sich vom griechi-
schen Namen Peritoneum (=“das Ausgespannte“) 
ab, es wird umgangssprachlich als Bauchfell be-
zeichnet. Es ist eine „innere Haut“, welche die Bauch-
höhle und den Darm umkleidet.  Das Bauchfell ist 
eine dünne, stark durchblutete, halbdurchlässige 
Membran über die ein Austausch von Stoffen vom 
Blut in den Bauchraum (und umgekehrt) erfolgen 
kann (Abbildung 1). 

Peritonealdialyse – eine e� ektive 
und patientenorientierte 

Form der Nierenersatztherapie

OA. Dr. 
Christoph Schwarz
LKH Steyr
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enthalten wie im frischen Dialysat. Damit können 
im Idealfall bis zu 1,5L pro Tag an Flüssigkeit ausge-
schieden werden.

Wer ist für eine Peritonealdialyse  geeignet?
Prinzipiell sind fast alle Patienten mit chronischem 
Nierenversagen für eine Peritonealdialysebehand-
lung geeignet. Ausschlussgründe sind nur ausge-
dehnte Verwachsungen im Bauchraum  oder un-
überwindbare psychiatrische Erkrankungen. Die 
Eignung für die Peritonealdialyse wird in mehreren 
Gesprächen mit dem Patienten und Angehörigen 
durch den Arzt und Pflegepersonen vor dem Be-
ginn einer Peritonealdialysebehandlung  erhoben.

Welche Formen der Peritonealdialyse gibt es?
In Abhängigkeit der Bauchfelleigenschaften 
(schneller oder langsamer Stofftransport) und der 
Wünsche der Patienten können verschiedene Pe-
ritonealdialyse-Verfahren angeboten werden. Die 
Peritonealdialyse-Behandlung wird im Vergleich zur 
Hämodialyse täglich durchgeführt. 
CAPD…kontinuierliche ambulante Peritonealdia-
lyse. Über den Tag verteilt wird viermal das Dialy-
sat gewechselt (Beutelwechsel-Verfahren), in der 
Nacht erfolgt kein Beutelwechsel. Ein Beutelwech-
sel dauert in etwa 30-40 Minuten (Abbildung 3).
APD…automatische Peritonealdialyse. In der Nacht 
wird automatisch mit einer Maschine (Cycler) das 
Dialysat gewechselt. Unter Tag ist kein Beutelwech-
sel mehr notwendig. (Abbildung 3).

Abbildung 3: Die Peritonealdialyseverfahren CAPD 
und APD
 
In manchen Fällen kann der Patient nicht selbst 
die Peritonealdialysebehandlung durchführen. Bei 
entsprechendem sozialem Netzwerk kann dann 
die Behandlung (CAPD oder APD) auch von Ange-

Abbildung 1: Prinzip des Sto� austausches über die 
Peritonealdialysemembran
 
Damit eine Peritonealdialysebehandlung durch-
geführt werden kann muss eine spezielle Flüssig-
keitslösung (Dialysat) in den Bauchraum gefüllt 
werden. Danach erfolgt automatisch der Stoffaus-
tausch und es werden Giftstoffe, welche durch die 
Nierenerkrankung anfallen, vom Blut in das Dialy-
sat, aber auch fehlende Stoffe aus dem Dialysat ins 
Blut transportiert. Nach einer gewissen Zeit (ca. 3-4 
Stunden) wird die mit „Giftstoffen“ angereicherte 
Lösung wieder durch eine frische Lösung ersetzt 
(Abbildung 2).

Abbildung 2: Dialysatwechsel
 
Eine weitere Aufgabe des Bauchfells ist es, über-
schüssige Flüssigkeit, welche die Nieren nicht mehr 
ausscheiden können, zu eliminieren. Im Dialysat 
ist eine Zuckerlösung enthalten welche Flüssigkeit 
aus dem Körper in die Bauchhöhle zieht. Somit ist 
im verbrauchten Dialysat immer mehr Flüssigkeit 



Ausgabe 1/2017

13

DIAPLANT

hörigen oder anderen Pflegekräften übernommen 
werden, dann spricht man von einer assistierten Pe-
ritonealdialyse.
In wenigen Regionen in Österreich gibt es auch 
mobile Peritonealdialyseteams. Diese bestehen aus 
Ärzten/innen und Pflegekräften die zu den Patien-
ten nach Hause fahren und vor Ort die Behandlung 
(meist APD) durchführen.

Welche Vor- und Nachteile hat die Peritonealdia-
lyse im Vergleich zur Hämodialyse?
Die Peritonealdialyse ist im Gegensatz zur Hämo-
dialyse ein Heimdialyseverfahren. Während Hämo-
dialysepatienten 3x/Woche ins Zentrum fahren 
müssen, kommt der stabile Peritonealdialyse-Pati-
ent nur alle 4-6 Wochen zur Kontrolle.
Die Peritonealdialyse ist ein sehr schonendes Ver-
fahren. Es erfolgt eine kontinuierliche Entgiftung 
und Flüssigkeitsentzug, weshalb Peritonealdialy-
se-Patienten weniger Blutdruckprobleme haben 
und auch eine weniger strenge Diät einhalten müs-
sen. Sie ist auch deshalb besonders geeignet für Pa-
tienten mit Herzschwäche.
Das Hauptrisiko der Peritonealdialyse besteht in 
Bauchfellentzündungen. Diese treten aber bei ent-
sprechender Durchführung der Dialyse nur sehr sel-
ten auf und können behandelt werden. Das Risiko 
beträgt in etwa 1 Infektion pro Patient alle 3 Jahre. 
Es gibt aber auch viele Patienten, welche bei ent-
sprechender Durchführung der Peritonealdialyse 
nie eine Bauchfellentzündung erleiden. Infektionen 
an der Katheteraustrittsstelle sind ebenfalls mög-
lich. 
In Vergleich dazu haben Hämodialysepatienten mit 
einem zentralvenösen Katheter ein deutlich höhe-
res Infektionsrisiko als Peritonealdialyse-Patienten 
(das gilt nicht für Patienten mit Dialyseshunt).
Neben den Infektionen treten bei Peritonealdialy-
se-Patienten häufiger Hernien (z.B. Nabel-oder Leis-
tenbruch) auf.
Ein spezielles Problem der Peritonealdialyse ist eine 
mögliche Störung der Peritonealdialyse -Katheter-
funktion (Fehllage, Verstopfung), welche sehr selten 
auch eine Neuanlage des Katheters notwendig ma-
chen kann.
Die Peritonealdialyse kann meist über viele Jahre 
(meist >5 Jahre) durchgeführt werden. Dennoch 
kommt es über die Jahre zu einer Verdickung des 

Peritoneums, begleitet von einem Funktionsverlust. 
In dieser Situation muss und kann auch auf ein Hä-
modialyseverfahren gewechselt werden. Im Rah-
men der ambulanten Peritonealdialyse -Kontrollen 
kann der Patient rechtzeitig auf diese Situation vor-
bereitet werden.   
Peritonealdialysepatienten können ebenso wie Hä-
modialysepatienten, wenn sie den Kriterien zur Nie-
rentransplantation entsprechen, auf die Warteliste 
für eine neue Niere genommen werden. 

Der Weg zur Peritonealdialyse- Was muss alles 
geschehen bis ich selbstständig eine Peritoneal-
dialyse-Behandlung durchführen kann?
Nachdem die Patienten in der Nierenambulanz ent-
sprechend aufgeklärt wurden und sich für die Peri-
tonealdialyse entschieden haben hängt die weitere 
Planung von der Nierenfunktion ab.
Basierend auf den Laborwerten (Kreatinin, Phos-
phor, Kalium, Anämie) und eventuell beginnen-
den Symptomen der „Vergiftung“ (Appetitlosigkeit, 
Ödemen, Juckreiz) entscheidet der Arzt den Zeit-
punkt der Peritonealdialyse -Katheteranlage. Dabei 
wird dem Patienten in der Regel in Allgemeinnar-
kose durch den Chirurgen ein dünner Kunststoff-
schlauch in die Bauchhöhle eingelegt. Der Eingriff 
dauert in etwa 15 Minuten, der stationäre Aufent-
halt 4 Tage.
Nach einer Einheilungsphase von 14 Tagen kann 
mit der Peritonealdialysebehandlung begonnen 
werden. Dazu erfolgt parallel die Einschulung 
des Patienten, welche etwa 4-5 Tage in Anspruch 
nimmt. In diesem Zeitraum erlernt der Patient die 
Durchführung der Peritonealdialyse und das Ver-
halten, wenn mögliche Komplikationen auftreten.  
Erst danach wird der Patient zu Hause das Dialyse-
verfahren anwenden. In Folge kommt der Patient 
zumindest alle 4-6 Wochen zu einer ambulanten 
Kontrolle, bei der die Dialysequalität kontrolliert 
wird und auch andere Probleme der Niereninsuffi-
zienz wie Bluthochdruck, Anämie, usw. behandelt 
werden. Auch die Erhebung der Eignung und die 
Anmeldung für eine Nierentransplantation werden 
dort durchgeführt. 

Die Betreuung der Peritonealdialysepatienten 
durch das Peritonealdialyseteam im Krankenhaus 
und bei technischen Problemen auch durch die Fir-
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men (in Ö Baxter und Fresenius) erfolgt rund um die 
Uhr, sodass bei Problemen immer eine „Notrufstelle“ 
zur Verfügung steht. Das Motto der Peritonealdia-
lyse ist deshalb: „Selbstständig aber nicht allein ge-
lassen!“

Zusammenfassung:
Die Peritonealdialyse ist ein effektives und patien-
tenorientiertes Dialyseverfahren. Die individuellen 
Bedürfnisse des Patienten, gemeinsam mit medi-
zinischen Überlegungen, machen die Entschei-
dungsfindung für das optimale Nierenersatzthera-

pieverfahren (Hämodialyse oder Peritonealdialyse) 
möglich. 
Dieser Artikel gibt nur einen kurzen Überblick und 
lässt naturgemäß einige potentielle Aspekte und 
Fragen (z.B. Hygieneanforderung) offen. Erkundigen 
Sie sich deshalb bei Ihren betreuenden Nephrolo-
gen wenn sie noch mehr unbeantwortete Fragen 
zu diesem Thema haben.
Alle Abbildungen entstammen aus den Aufklä-
rungsbroschüren der Firma Baxter und wurden von 
dieser freundlicherweise für den Artikel zur Verfü-
gung gestellt.  

Vorweihnachtlicher Besuch 
in den Dialysestationen!

Kurz vor dem Advent reisten auch im letzten Jahr 
wieder Funktionäre unseres Vereins durchs Land und 
besuchten alle Dialysestationen. Die Gründe dafür 
sind nicht nur die Pflege des persönlichen Kontakts 
zu den Pflegeteams und den Ärzten sondern zumin-
dest einmal im Jahr ein „süßes“ Dankeschön (Ad-
ventkalender mit Schokolade und selbstgebackene 
Kekse) für die gute Betreuung und Versorgung der 
Patientinnen und Patienten zu überbringen. Es ist 
materiell nur eine Kleinigkeit, aber dafür ist der ide-
elle Wert in Form der Wertschätzung der geleisteten 
Arbeit umso höher. Ganz besonders bei den Keksen, 
die übrigens Sissi, die Frau unseres Obmanns und 
ihre Mutter gebacken haben, - danke dafür! - began-
nen sofort so manche Augen zu leuchten.

14

Die Bilder zeigen die Übergabe im Salzkammergut-
klinikum Vöcklabruck und Bad Ischl sowie in der Pri-
vatdialyse Dr. Anna Zeller in Bad Ischl.
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Aktuelle Entwicklungen 
der Dialyse in Oberösterreich!

Wie schon im  „Wort des Obmannes“ angekün-
digt, haben wir folgenden Statusbericht zum The-
ma Dialyseplätze in Oberösterreich vom Amt 
der OÖ Landesregierung, Abteilung Gesundheit, 
erhalten. An dieser Stelle bedanke ich mich sehr 
herzlich für die gute Zusammenarbeit und die 
Bemühungen zur Verbesserung und Normalisie-
rung der Situation.

 Rudi Brettbacher

Durchwegs positive Entwicklungen gibt es beim 
Ausbau von Dialysekapazitäten in den oberöster-
reichischen Spitälern. Nach der im letzten Jahr teil-
weise angespannten Dialyseplatz-Situation wurden 
auf Initiative von Gesundheitsreferent Landeshaupt-
mann Dr. Josef Pühringer im Juni 2016 bei einem 
„Dialysegipfel“ unter Einbeziehung von Vertretern 
aller OÖ Dialyseeinrichtungen etliche Maßnahmen 
vereinbart, die zum Ziel haben, die Akutsituation zu 
entspannen und eine gute Versorgung der Dialyse-
patientinnen und  -patienten in OÖ nachhaltig zu 
gewährleisten.
Aus diesem Maßnahmenbündel bereits umgesetzt 
wurden die Errichtung von zusätzlichen Dialyseplät-
zen im LKH Rohrbach und im LKH Freistadt – beide 
Standorte verfügen jetzt über 8 Plätze - und die Auf-
stockung auf 15 Plätze im KH Braunau, wo zudem 
eine zusätzliche Schicht pro Woche eingeführt wur-
de. Am Klinikum Wels-Grieskirchen, Standort Wels, 
werden spätestens im 2. Quartal 2017 fünf zusätzli-
che Dialyseplätze in Betrieb genommen. Um die Si-
tuation im Salzkammergut mittel- bis langfristig zu 
entschärfen, wird versucht freie Ressourcen im ext-
ramuralen Institut in Bad Ischl zu nutzen. Das Aus-
baukonzept im Salzkammergutklinikum sieht am 
Standort Vöcklabruck 10 zusätzliche Dialyseplätze 
vor. Da dafür ein Zubau erforderlich ist, kann von ei-
ner Inbetriebnahme erst im Jahr 2021 ausgegangen 
werden. Die dann insgesamt 16 Dialyseeinheiten 
werden zu einer bedarfsgerechten und wohnort-
nahen Versorgung der Bevölkerung des Salzkam-
mergutes führen und dadurch auch jene Dialyse-

stationen entlasten, die derzeit Patientinnen und 
Patienten aus dieser Region versorgen. „Insgesamt 
werden dann oberösterreichweit 177 Dialyseplätze 
an 12 Standorten zur Verfügung stehen, das ent-
spricht einer Steigerung zum Stand Juni 2016 um 
fast 12 %“, so Pühringer.
Nach intensiven Gesprächen der Gesundheitsabtei-
lung des Landes mit den Verantwortlichen des KH 
der Elisabethinen Linz können durch Bereitstellung 
zusätzlicher Personalressourcen schrittweise zu-
sätzlich bis zu 28 Dialysepatientinnen und -patien-
ten (gegenüber Ende Juli 2016) mit hoher Qualität 
versorgt werden. Damit sollten die „Mitternachts-
schichten“ in Linz und Wels der Vergangenheit an-
gehören. 
Zusätzlich zur Bereitstellung neuer Ressourcen 
nutzten im zweiten Halbjahr 2016 mehr Menschen 
das Angebot zur Heimdialyse, was unter anderem 
auch durch ein neues Angebot am LKH Steyr er-
reicht werden konnte. Das KH der Elisabethinen Linz 
setzt verstärkt Initiativen zur Aufklärung und Infor-
mation von Patienten und Angehörigen sowie zur 
Vernetzung mit den OÖ Dialyseeinrichtungen. Pri-
mar Univ. Doz. Dr. Daniel Cejka, Leiter der Nephro-
logie bei den „Liesln“, ist für das Land Oberösterreich 
seit letzten Oktober Mitglied im Österreichischen 
Transplantationsbeirat. Auf Initiative unseres Ver-
eins wird die Umsetzungsmöglichkeit des Projek-
tes „Niere 60/20“ in Oberösterreich derzeit von der 
OÖGKK geprüft. 
„Eine ausgezeichnete und wohnortnahe medizini-
sche Versorgung aller Oberösterreicherinnen und 
Oberösterreicher ist mir ein sehr großes Anliegen. 
Das gilt selbstverständlich vor allem auch für chro-
nisch kranke Menschen. Mit den hier skizzierten 
Maßnahmen und einem laufenden Monitoring 
kann rasch auf sich ändernde Umstände reagiert 
werden. Damit und durch das Zusammenwirken al-
ler Leistungserbringer in Oberösterreich ist eine op-
timale Versorgung im Sinne der Dialysepatientinnen 
und -patienten auch längerfristig gewährleistet“, ist 
Landeshauptmann Josef Pühringer überzeugt.
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Informationsnachmittag:
 Wenn die Nieren versagen ...

Datum: Donnerstag 16.03.2017
Zeit: 14:00 Uhr
Ort: KH der Elisabethinen Linz,
 Nierenambulanz im E-Bau / 2. OG
 (Ordensklinikum Linz)

Anmeldung: 
persönlich in der Nierenambulanz
telefonisch unter 0732 / 7676-4340

Inhalt/Themen:
1. Vortrag über die medizinischen Grundlagen zur 
Hämodialyse (Blutwäsche, Dialysezentrum), Perito-
nealdialyse (Bauchfelldialyse, und zu Hause) Nieren-
transplantation.
2. Erläuterungen zum Ablauf der genannten Dia-
lyseverfahren und Auswirkungen auf das tägliche 
Leben.

Pause mit Zeit für Fragen
3. Besichtigung der Dialysestation: Sie haben die 
Möglichkeit, eine Hämodialysebehandlung zu se-
hen und Gespräche mit Patientinnen und Patienten 
zu führen.

Anschließend wird die Durchführung eines Beutel-
wechsels (Bauchfelldialysebehandlung) demonst-
riert.
Weiters steht Ihnen die Peritonealdialyseambulanz 
zur Besichtigung inkl. Patientengespräch offen.

Wenn die Nieren nicht ausreichend arbeiten, ist eine Nierenersatztherapie 
nötig. Es stehen hierfür mehrere Möglichkeiten zur Verfügung.
Neben der Blutwäsche kann eine Entgiftung über das Bauchfell erfol-
gen. Die Nierentransplantation ist eine weitere Möglichkeit der Nierener-
satztherapie.
Im Rahmen des Informationsnachmittags wird über die zur Auswahl ste-
henden Therapien informiert. Lernen Sie die Behandlungsformen besser 
kennen, um herauszufinden, welche Ihren medizinischen und persönli-
chen Erfordernissen (Freizeitgestaltung, Reisen, etc.) am besten entspricht.
Der Informationsnachmittag ist kostenlos!

DGKP Beate Eichberger DGKP Lisa Hessel

Prim. Dr. Daniel Cejka
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Freistädter Stammtischabend am 
18. November 2016 - Thema Räuchern

Zum letzten Stammtisch in diesem Jahr lud unse-
re Stammtischfreundin Anneliese Affenzeller ihre 
Nichte Sonja Bachl ein. Sonja absolvierte die Ausbil-
dung zur Lebensraum Energetikerin, dabei stieß sie 
auf das Thema „Räuchern“, und genau dieses Thema 
brachte sie uns an diesem Abend etwas näher. 
Einige Infos dazu: 
Warum räuchern?
Häuser und Wohnungen haben ein Gedächtnis 
und können viel erzählen. Alle Erlebnisse und Emo-
tionen der früheren und jetzigen Bewohner hinter-
lassen Spuren, prägen die Atmosphäre und verhin-
dern dadurch manchmal ein gutes Wohngefühl. 
Durch das Räuchern können diese Belastungen 
beseitigt werden.

Es gibt drei Arten, Räume zu säubern 
bzw. zu reinigen:
• Putzen, sauber machen.
• Entrümpeln - ist sehr wirksam, weil mit dem Ent-

fernen von Gerümpel auch ein Prozess in unserem 
Inneren ausgelöst wird.

• Räuchern um Räume feinstofflich zu reinigen. 
Befreiung von negativen Energien im Haus etwa 
durch Streit oder belastende Gedanken.

Arten des Räucherns: 
• Mit Räucherschale und Räucherkohle: das ist eine 

intensive Reinigung mit Rauchentwicklung.

• Mit Räucherstövchen: es entwickelt  sich  kein 
Rauch, der Duft der Kräuter verströmt langsam.

• Mit Räucherstäbchen: es entsteht ein feiner Duft, 
der sich langsam im Raum verteilt.

Viele heimische Kräuter eignen sich zum Räu-
chern wie zum Beispiel:
Lavendel: reinigt die Aura von negativen Schwin-
gungen, bei einer Raumreinigung löst er Altes und 
begrüßt Neues.
Salbei: klärt und reinigt die Atmosphäre von Räu-
men, gibt verlorene Energie zurück.
Thymian: vermittelt Mut und Zuversicht und stärkt 
den Willen.
Rosenblätter: entspannen und wirken stimmungs-
aufhellend.
Wenn man Kräuter sammelt, sollten diese trocken 
geerntet werden. Anschließend in kleine Sträuß-
chen gebunden, hängend trocknen lassen (nicht in 
der direkten Sonne).
Danach in Gläser abfüllen und dunkel aufbewah-
ren.

Sonja brachte uns viele selbstgesammelte Kräuter 
mit, die für uns ein tolles Dufterlebnis waren. Wei-
ters konnten wir diverse Stövchen, Räucherkohlen, 
feuerfeste Schalen, Bücher usw. zu diesem einmali-
gen Thema begutachten oder auch kaufen. 
Das Thema Räuchern spricht die Leute unterschied-
lich an. Manche sind sehr begeistert und üben das 

Unsere Diaplant-Stammtische
STAMMTISCH FREISTADT
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Räuchern regelmäßig aus, andere wiederum kön-
nen damit weniger anfangen. 

Nach dem Räuchern herrschte eine ganz ausge-
zeichnete Atmosphäre, bei der wir noch einige 
Stunden gemütlich beisammen saßen.
Ein herzliches Dankeschön an Sonja Bachl, die mit 
dem Satz: „Schaffen Sie Platz für Neues!“ zum Nach-
denken anregte.
Wir laden euch ganz herzlich zu unserem nächsten 
Stammtisch am Samstag, dem 18. Februar 2017 ins 
Gasthaus Mader in Lest ein. Wir feiern mit lustigen 
Spielen und Musik den Fasching unter dem Motto 
„die wilden 70er Jahre“! Verkleidung ist erwünscht, 
jedoch kein Muss!
Weiters werden wir am 28. April um 18.00 Uhr un-
sere alljährliche Kegelpartie starten. Dieses Mal in 
der gemütlichen Pizzeria ‚La Gondola‘ in Sandl wo 
es auch zwei Kegelbahnen gibt. 
Wir freuen uns auf euer Kommen.

STAMMTISCH LINZ

Nikolaus-Stammtisch 
(klein aber fein) in Linz

Zum Abschluss eines wunderbaren Stamm-
tisch-Jahres 2016 gesellten wir uns am
24. November zum letzten Mal in diesem Jahr in ei-
ner kleinen aber feinen Runde zusammen.

Obwohl einige Stammtischler, meist von Viren und 
Bakterien geplagt, nicht kommen konnten, war es 
sehr gemütlich! Mit ein paar Nachzüglern wurden 
wir dann immerhin stolze 14 Leute.

Wir wurden rundherum bestens kulinarisch ver-
sorgt. Elisabeth verwöhnte uns mit Keksen, den 
Rest übernahmen die  Wirtsleute mit kleineren und 
größeren Köstlichkeiten. Der Höhepunkt war na-
türlich der Auftritt des Nikolaus und die Verteilung 
der Geschenke, was traditionell unsere liebe Renate 
amüsant inszenierte.

Ein herzliches „Danke“ den genannten und jedem 
Stammtischler, der zur geselligen Unterhaltung bei-
getragen hat!

Zuletzt sei noch gesagt, dass dieser Tag über-
schattet war vom Ableben unserer lieben Monika 
Rumerstorfer, wovon wir erst nachträglich erfahren 
mussten.
Noch vor einem Jahr hatte sie uns mit Weihnachts-
melodien auf der Ziehharmonika begeistert und 
zum Mitsingen motiviert. Sie war ein wundervoller 
Mensch und wir trauern um sie aus tiefstem Herzen!

Erster Linzer Stammtisch im Jahr 2017
Am Donnerstag, dem 26. Jänner starteten wir Lin-
zer und natürlich auch jene aus den umliegenden 
Gemeinden ins Jahr 2017. 
Es wurde wieder gemütlich geplaudert, Meinun-
gen wurden ausgetauscht und nach der Begrü-
ßung durch Elisabeth Arbeithuber stellte Christian 
Deimel unser Halbjahresprogramm vor. Es stehen 
heuer wieder einige Highlights an - Faschingsfest, 
Knödelessen, Grillnachmittag und vieles mehr. 
Auch ein Ausflug wird heuer wieder organisiert.

18
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Auf Grund der Grippewelle und anderen Gründen, 
waren diesmal nur 16 Personen anwesend, dies 
schränkte unsere gute Stimmung jedoch nicht ein.
Wir freuen uns auch über einen Neuzugang. Frau 
Hilda Tschaickner aus Urfahr durften wir in unserer 
Runde ganz herzlich begrüßen, sie besuchte das 
erste Mal die Stammtischrunde. Herzlich willkom-
men!

Am 23. Februar 2017 um 16.00 Uhr laden wir zu 
unserem Faschingsstammtisch in die Dornacher 
Stubn ein, bitte wieder maskiert kommen!
Und am 30. März 2017 um 16.00 Uhr findet wiede-
rum in der Dornacher Stubn der Osterstammtisch 
statt. Wir freuen uns sehr auf euer Dabeisein.

Es finden derzeit keine regelmäßigen Stammtisch-
treffen statt, weil einige Mitglieder ausgefallen sind. 
Herbert Berrer wünscht sich viele neue Interessen-
ten, die gern an einer geselligen Runde teilnehmen. 
Er ersucht bei Interesse um Anruf. Auch die noch 
aktiven Teilnehmerinnen und Teilnehmer ersucht er 
um einen Anruf.
Es werden dann neue Termine vereinbart.
Telefon: 0664 73646199

STAMMTISCH RIED

Weihnachtsfeier Stammtisch Steyr 
am 10. Dezember 2016
Um 18.00 Uhr trafen sich 32 gut gelaunte Stamm-
tischler zur heurigen Weihnachtsfeier im Restaurant 
Sokrates in Pichlern. Nachdem sich alle mit einem 
guten Essen gestärkt hatten, wurde es besinnlich. 
Gemeinsam sangen wir Weihnachtslieder wobei 
uns Michaela mit der Gitarre unterstützte.

Mit besinnlichen, nachdenklichen aber auch lus-
tigen Gedichten und Geschichten untermalten 
Christine Kaltenböck und Michaela Mekina die 

STAMMTISCH STEYR
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STAMMTISCH WELS

weihnachtliche Stimmung. Manche davon brach-
ten uns zum Nachdenken aber auch der Humor 
kam hier nicht zu kurz.
Dann begaben sich Michaela und Traudi zum wun-
derschönen, reich bestückten Packerltisch und teil-
ten die liebevoll verpackten Geschenke aus. 
Michaela Mekina und ihr Stammtischbetreuerteam 
freuten sich sehr, dass so viele Freunde zur Weih-
nachtsfeier gekommen sind. Es zeigt, wie wichtig es 
ist, eine Möglichkeit zu haben sich mit Betroffenen 
und Gleichgesinnten zu treffen und sich austau-
sche zu können.
Wir bedanken uns bei allen Stammtischteilneh-
mern für das regelmäßige Kommen, für das große 
Interesse und den guten Zusammenhalt in unse-
rem Stammtisch.

Unser nächster Stammtisch findet am 18. Februar 
2017 um 18.00 Uhr im Gasthaus Stöger in Neu-
zeug statt. Bitte kostümiert kommen, denn wir 
werden den Fasching feiern!
Wir freuen uns auf euren Besuch.

Am  9. Dezember trafen wir uns um 17.00 Uhr beim 
Knödlwirt zum  letzten Stammtisch im Jahr 2016. 
Wir waren 12 Personen und freuten uns besonders, 
das Ehepaar Eichmayer aus Scharten wieder einmal 
begrüßen zu dürfen. Maria  Rosenberger hatte wie-
der ihre schönen Weihnachtskugeln und köstliche 
selbstgebackene Kekse mit.

Wir haben einstimmig vereinbart,  dass wir im neu-
en Jahr pro Person und Stammtisch 3 Euro kassie-
ren um etwas Geld für Aktionen und gemeinsame 
Aktivitäten zu sammeln.

Geplante Aktionen im neuen Jahr 2017:
Der nächste Stammtisch findet am 10. Februar 
statt. Um 12.00 Uhr treffen wir uns zum gemeinsa-
men Mittagessen. Anschließend haben wir sicher 
viel Spaß beim schon traditionellen Spielenach-
mittag.

Im Frühling haben wir eine Kirschblütenwande-
rung in der Scharten mit anschließendem Besuch 
bei Familie Eichmayer geplant. 
Im Mai möchte Edith Wilflingseder uns zum Kräuter 
Sammeln für ein traditionelles Palmbuschen Bin-
den einladen. Mit einem gemeinsamen Essen ge-
stärkt besuchen wir anschließend eine Imkerei.
Viktor Rechberger lädt uns zum selbst gemachten 
Strudlessen und dann zum Tischkegeln ein.
Auch zum Thema „Räuchern“ haben wir einen 
Stammtisch geplant.
Die genauen Termine müssen wir noch erarbeiten.
Vorschau auf 2018: Kripperlroas in Ebensee
Wir haben viel vor und freuen uns auf zahlreichen 
Besuch bei unseren Stammtischen!
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Wir trauern um:

Dipl.-Ing. Franz Bruckner  (78), 
Kuchlforstweg 1, 3340 Waidhofen/Ybbs

verstorben im Oktober 2016

Ernst Scheidleder (64), 
Steyrerstraße 31, 4540 Bad Hall 
verstorben im November 2016

Monika Rumerstorfer (75), 
Pürach 19, 4225 Luftenberg, 

verstorben im November 2016

Ing. Richard Kuritko (59), 
Paracelsusstraße 21, 4020 Linz,

verstorben im Jänner 2017
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Linz: 
Elisabeth Arbeithuber, Tel. 0732 719714 und 
Christian Deimel, Tel. 0676 7610813
Stammtischlokal: 
Dornacher Stub‘n ,4040 Linz, Niedermayrweg 7

Wels: 
Lucia Leindecker, Tel. 0664 2146833 und 
Maria Rosenberger, Tel. 0680 3339620
Stammtischlokal: 
Gasthaus Knödelwirt (Irger)
4600 Wels, Grünbachplatz 14
Gasthaus ist barrierefrei!

Steyr:  
Michaela Mekina, Tel. 0676 7701679
Stammtischlokal: 
Gasthaus Stöger, 4523 Neuzeug, Pichlernstraße 6

Freistadt: 
Andrea Leitner, Tel. 0680 1221778 und
Walter Grasböck, Tel. 0650 2030178
Stammtischlokal: 
Gasthaus Mader, 4212 Neumarkt i.M., Lest 39

Ried/Innkreis: 
Anna Dorfner, Tel. 07751 6167 und
Herbert Berrer,   Tel. 0664 73646199
Stammtischlokal: 
Kirchenwirt in 4911 Tumeltsham, Hofmark 6

STAMMTISCH 
KONTAKTADRESSEN

„Meine Frau ist meine Heldin“ ist das 
Thema bei der Barbara Karlich Show am 
8. März 2017 um 16:00 Uhr im ORF 2.
Roswitha und Christian Meindl sind in dieser Sen-
dung Gäste, weil Roswitha vor vier Jahren Christian 
eine ihrer Nieren geschenkt hat.
Mehr dazu am 8. März – Termin gleich mal vormer-
ken.

Die Linzer Stammtischrunde lädt zum 
traditionellen Knödelstammtisch im 
Gasthaus Messer & Gabel von Johannes 
Schaurhofer am 20. Mai 2017 um 16:00 Uhr ein.
Alle Mitglieder des Vereins sind zu diesem gemütli-
chen Nachmittag eingeladen.
Auf uns wartet ein reichhaltiges Buffet mit süßen 
und sauren Knödelspezialitäten.
Bitte telefonisch bis 11. Mai 2017 bei Christian Dei-
mel (0676 7610813) oder bei den Stammtischbe-
treuerinnen und -betreuern anmelden. 
Wir freuen uns auf gemütliche Stunden mit euch!
Adresse: 
Messer & Gabel Schaurhofer
Betriebsstraße 15
4210 Unterweitersdorf

 T E R M I N V O R S C H A U !

AUSFLUG - Willkommen an  Bord!
Wir laden euch herzlich zum heurigen Vereinsaus-
flug, am Sonntag, dem 25. Juni 2017 ein.
Unsere Reise wird uns in das wunderschöne Pas-
sau führen, wo wir uns einige gemütliche Stunden 

gönnen und auch verschiedenes besichtigen 
werden.
Abschließend fahren wir mit dem Schiff Donau-
abwärts zurück nach Linz.
Bitte den Termin gleich mal vormerken, weitere 
Informationen sowie die Anmeldung dazu fol-
gen in der kommenden Diaplant sowie auf unse-
rer Homepage http://ooe.argeniere.at/
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Literaturpreis für unseren Walter
Beim gesamtdeutschen Gedichtwettbewerb des „Literaturpodiums“ ist unser Walter Kiesenhofer

unter 350 Teilnehmern auf dem 5. Platz gelandet. 
Wir freuen uns mit ihm über diesen ausgezeichneten Erfolg.

Sein prämiertes Gedicht „spätherbst“ möchten wir unseren Leserinnen und Lesern nicht vorenthalten, 
auch wenn es nicht mehr ganz zur Jahreszeit passt:

die wiesen abgeträumt 
über dem gänseruf turnt
mein gedanke zwischen
ersten kristallenen fl ocken 
am erlenbaum wartet der winter

graue worte wiederholend
die großen himmelsbeeren 
drüben in der stadt
zieht ein pfarrer seinen kirchturm 
singend durch die strassen

in verlorenen schneckenhäusern
will man keine
fuge von bach hören
der fl eischermeister ruft
seine schäfchen zusammen

erster reif setzt sich
in den irdenen krügen der bauern 
die freundlichen birken 
warfen lang schon  
ihre wörter von sich

die kinder basteln
an ihren 
zimtsternensp

ät
he

rb
st

Walter Kiesenhofer
http://www.raumzeitlust.com/
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gal, was wir verdienen, wo wir herkom-
men und jetzt wohnen oder wie alt wir 
sind: Die bestmögliche Gesundheits-

versorgung ist ein Grundrecht. Jeder von uns 
ist durch eine soziale Krankenversicherung 
geschützt und hat Anspruch auf notwendige 
Therapien und Behandlungen.
Die Herausforderungen nehmen zu
Dennoch steigen auch bei uns die privaten 
Gesundheitsausgaben. Leistungen werden 
limitiert, Gesundheitsausgaben gedeckelt. 
Das führt selbstverständlich zu einer 
Verknappung der Angebote. Hinzu kommt, 
dass trotz Bevölkerungswachstum nicht 
mehr Kassenpraxisstellen ausgeschrie-
ben werden. Die Folge ist ein Zuwachs an 
WahlärztInnen und auch ein höherer Selbst-
behalt. Das heißt, dass es zu massiven Be-
nachteiligungen weniger einkommensstarker 
Bevölkerungsgruppen oder auch chronisch 
kranker Menschen kommt. 
Planung ist das A und O
Das müssen wir aber unbedingt verhindern.  
Die Hausärztinnen und Hausärzte genießen 
bei uns zu Recht hohes Vertrauen.  Aber es 
wird immer schwieriger Kassenstellen zu be-
setzen, gerade in ländlichen Regionen. So ist 
eine umfassende und flächendeckende Ver-
sorgung gerade in ländlichen Regionen nur 
durch  eine vorausblickende Planung und ein 
breites Spektrum an Behandlungsangeboten 
garantiert. Daher fordern wir vehement:
 

-) Forcierung neuer Formen der Zusammen-
arbeit – einen guten Mix von Einzelordinati-
onen,  Gruppenpraxen bis hin zu professio-
nellen Primärversorgungszentren und einer 
engeren Kooperation mit Krankenhäusern
 
-) verbesserte Rahmenbedingungen für 
Kassenpraxen, Anhebung der Leistungsho-
norierung durch die Kassen und einen 
einheitlichen Leistungskatalog, auf Basis 
neuester medizinischer und pflegerischer Er-
kenntnissen und verstärkt auf Zuwendungs-
medizin zu setzen
 
-) flächendeckender Ausbau der Notversor-
gungen und des hausärztlichen Visitendiens-
tes in den Tagesrandzeiten und Wochenen-
den
 
Arbeiten wir schon heute daran, dass der 
Weg zur nächsten Praxis oder Behandlung 
auch in Zukunft ein kurzer ist. Dabei ist klar: 
Nur mit einer gemeinsamen Planung von 
Spitalsmedizin, niedergelassenen ÄrztInnen, 
TherapeutInnen sowie Pflege- und Sozialleis-
tungen können wir Lücken im System ver-
meiden und für die Bevölkerung das best-
mögliche Angebot sicherstellen!
 

LT-Abg. Ulrike Schwarz, Gesundheitsspre-
cherin, Grüner Klub im OÖ Landtag 

 • • OB AM LAND ODER IN DER STADT: 
 • • DIE GESUNDHEITSVERSORGUNG STEHT AN ERSTER STELLE! 



Ausgabe 1/2017DIAPLANT

Herausgeber:  Verein Niere Oberösterreich, 
ooe.argeniere.at, 
ZVR: 569482110, DVR-Nr.: 4015662

Layout: 
Rudolf Wimberger, Tel. 0676 9234370
wimberger@mac.com

Absender: 
Maria Kuritko, 4020 Linz, Galileistraße 14

Bankverbindung:  Raiffeisen Landesbank 
IBAN: AT143400000005040621/BIC: RZOOAT2L

Empfänger:
Österreichische Post AG: InfoMail - Entgelt bezahlt

Donnerstag, 9. März 2017  Freitag, 10. März 2017 Samstag, 11. März 2017     Sonntag, 12. März 2017 
• Anreise  • Freies Schifahren bzw. Langlaufen • Riesentorlauf     • Abreise
 • Schneeschuhlauf • Langlaufbewerb
 • Mitgliederversammlung • Siegerehrung
 • Abendveranstaltung

 
 Veranstalter: Österreichischer Sportverband der Transplantierten (ATSF)

Telefon: 0664 5623639 Obmann Martin Krimbacher 
Internet: www.atsf.at  Email: atsf@aon.at

Programm:

Verein Niere Oberösterreich:
www.ooe.argeniere.at

Arge Niere Österreich:
www.argeniere.at

Selbsthilfe OÖ:
www.selbsthilfe-ooe.at

Diatra-Journal:
www.diatra-verlag.de

Unsere WebSites für Internet-Surfer
Austrian Transplant Sports Federation

www.atsf.at

Unsere Facebook-Gruppe:
.creative

Transplantforum OÖ:
www.transplantforum-ooe.at

KONTAKT für Information und Anmeldung:

Startberechtigt sind:
• Transplantierte und Dialysepatientinnen und -patienten

• Gästeklasse: Angehörige, Freunde, Kinder, Ärztinnen und Ärzte, 
Krankenschwestern und Krankenpfleger.


