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Ja zur Organspende!

Foto: Christian Leitner

Am 25. Oktober 2017 fand die Veranstaltung
‚Organe schützen – Informationen nützen‘ in Wien statt.

41 Interessierte reisten mit einem Bus aus OÖ in die Bundeshauptstadt.
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Ich genieße beim Schreiben des Vorwortes ge-

rade das wunderschöne Herbstwetter, die Son-

ne und die Farbenpracht, welche die Landschaft 

jetzt bietet. Ich hoffe, es geht Ihnen und euch 

auch so wie mir. Das sind ganz tolle Momente, an 

denen man innehalten möchte, über sich selbst 

und die Natur nachdenken und nur dankbar sein 

sollte.

Gleich zu Beginn gratuliere ich unseren Kärntner 

KollegInnen zu der absolut perfekt organisierten 

40-Jahr-Feier mit Prominenz, tollen Referaten 

und einem gemütlichen Beisammensein. Ein Star 

des Tages war Horst Schuller, der Gründer des 

Vereins Niere Kärnten und „Kärntner des Tages“ 

am 2. September.

Für die ARGE Niere Österreich war ich unter ande-

rem bei drei Workshops in Wien, bei denen es um 

die Erstellung von Richtlinien zur Förderung von 

bundesweit tätigen Selbsthilfeorganisationen 

ging. Dieses Projekt wurde federführend vom 

Hauptverband der Sozialversicherungsträger ini-

tiiert und organisiert. Wie es aktuell aussieht, wird 

es im Jahr 2018 das erste Mal Förderungen ge-

ben, d. h. auch für die ARGE Niere Österreich. Auf 

Bundesländerebene sollte ebenfalls eine Rege-

lung getroffen werden und dafür ein wenig Geld 

zur Verfügung stehen. Informationen diesbezüg-

lich habe ich jedoch noch nicht.

Anfang Oktober fand die Herbsttagung der ARGE 

Niere Österreich in Feldkirchen bei Graz statt. Ein 

Lob gebührt unseren steirischen KollegInnen für 

die super Organisation rund um die Tagung. Wir 

haben uns sehr wohl gefühlt und konnten uns 

trotz der langen Tagesordnung sehr intensiv mit 

unseren anliegenden Themen beschäftigen. Wir 

haben uns für das nächste halbe Jahr wieder so 

einiges vorgenommen. 

Wort des Obmanns

Die großartige Veranstaltung „Organe schützen 

– Informationen nützen“ ist nun schon wieder 

Geschichte. Es war das größte Patientensympo-

sium, welches es jemals gegeben hat, mit her-

vorragenden ReferentInnen und einer guten 

Lokation. Danke allen, die dabei waren, mit uns 

mitgefahren sind oder Werbung dafür gemacht 

haben. Eine sehr wichtige Aufgabe von uns ist 

es ja auch, gute Informationen und Neuigkeiten 

anzubieten. Sehr gefreut hat uns, dass Prof. Dr. 

Illievich, KUK Neuromed Campus, und Prof. Dr. 

Langer, Elisabethinen, referierten. Dies ist nicht 

selbstverständlich und daher nochmals ein gro-

ßes Dankeschön dafür!

Über eine Idee, welche wir in nächster Zeit in die 

Realität umzusetzen versuchen, kann ich auch 

noch berichten: Ich bin gerade mit dem neuen 

Obmann des OÖ Blindenverbandes, Dr. Nieder-

wimmer, wegen einer Möglichkeit von freier Zu-

sammenarbeit in Kontakt. Wir wollen Synergien 

finden und gewisse Anliegen gemeinsam ver-

treten. Gemeinsam sind wir stärker, wobei jeder 

Verein zu 100 % selbstständig und eigenverant-

wortlich bleibt. 

Sehr herzlich lade ich Sie / euch zur diesjähri-

gen Jahreshauptversammlung und besinnlichen 

Feier im Arkadenhof Linz ein. Es würde mich und 

uns sehr freuen, wenn wir Sie / euch dort begrü-

ßen können!

Da sich das Jahr nun schön langsam wieder zu 

Ende neigt, wünschen wir Ihnen/Euch noch ei-

nen schönen Herbst, einen ruhigen und fried-

lichen Advent und frohe Weihnachten sowie 

beste Gesundheit, alles Gute und viel Glück im 

neuen Jahr 2018!

Liebe Grüße, euer Obmann                                          
Rudolf Brettbacher

Sehr geehrte Kolleginnen 

und Kollegen, 

liebe Freunde!
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Am Donnerstag, 21. September 2017 fand im 

Ordensklinikum Linz-Elisabethinen die Feier 

der 1 Millionsten Dialyse statt.

1961 fand die erste Dialysebehandlung durch 

Dr. Watschinger statt, der auch die erste Dialyse-

maschine in OÖ entwickelte. Sie bestand aus Kin-

derplanschbecken, Blechdose Motor und Tauch-

sieder. Das sogenannte „Kinderplanschbecken“ 

mit einer Spule als Dialysator, das Dialysat musste 

manuell aufbereitet werden. Mit einem Tauchsie-

der konnte es auf 37 Grad Celsius aufgewärmt 

werden. Heute gibt es natürlich High-Tech-Geräte, 

ohne die eine moderne Dialyse für die Vielzahl an 

Patienten und Patientinnen nicht mehr vorstellbar 

wäre.

Die Zeitzeugin Sr. M. Immaculata Hofer (77) hat 40 

Jahre lang die Dialyse geleitet und ist heute noch 

der Engel der Station. Damit auch wir in einigen 

Jahren noch wissen, wie diese Entwicklung vor sich 

ging, schrieb sie es in dem Buch „Wo Realität die 

Hoffnung in sich trägt“ nieder, welches anlässlich 

dieser Feier präsentiert und verkauft wurde.

Die Feier begann mit einem Wortgottesdienst in der 

Elisabethkirche, bei dem für die durch die Dialyse 

gewonnenen ca. 5500 Lebensjahre gedankt wurde.

Nach der Begrüßung und Dankesworte durch Ge-

neraloberin Sr. Barbara Lehner in der Palmenhalle re-

ferierte Dr. Stefan Meusburger MSc, med. Geschäfts-

führer, mit dem Ausspruch: „Medizin ist menschlich, 

die technische Weiterentwicklung ist wichtig, aber 

kein Bereich kommt ohne Menschen aus”. 

Als Ehrengast wurde Landesrätin Christina Haber-

lander begrüßt, die die hochqualifizierte Arbeit 

dieses Ordensspitals in Medizin, Pflege und christli-

chen Werten lobte. Ein Ziel müsse jedoch auch sein, 

durch mehr Prävention die ständig steigende Zahl 

der Nierenersatztherapie zu minimieren. 

Primar Doz. Dr. Daniel Cejka, seit Mai 2016 Leiter der 

III. Internen (Nephrologie), berechnete, dass eine 

Million Dialysebehandlungen ca. 5.500 geschenkte 

Lebensjahre ermöglichen. Weiters hob er die Be-

deutung von Teamwork hervor, denn ohne die Zu-

sammenarbeit von verschiedenen Berufsgruppen 

aus Technik, Pflege, Verwaltung, der Patienten und 

deren Angehörigen aber auch der Selbsthilfegrup-

pen wäre diese Entwicklung nicht möglich gewe-

sen.

In einer Podiumsdiskussion mit Dialyse-Stationsor-

ganisation DGKP Lisa Hessel, Prim. Doz. Dr. Daniel 

Cejka und Patientenvertreter Rudolf Brettbacher, 

Obmann des Verein Niere OÖ, wurden Themen wie 

„Was bedeutet 1 Mio. Dialysen für jeden persönlich“ 

bis hin zu „Welche Wünsche haben Sie an das Sys-

tem, das Haus“, behandelt. 

Zentrale Wünsche sind die bereits laufende Präven-

tion gegen Bluthochdruck und Diabetes mit dem 

Projekt ‚niere.schützen‘ (Niere 60/20) zu verstärken 

und zu erweitern sowie die nachhaltige Entschär-

fung und Regelung des momentan akuten Mangels 

an wohnortnahen Dialyseplätzen und vertretbaren 

Dialysezeiten (nicht um Mitternacht) in OÖ. Das an-

gesprochene Projekt ist in Oberösterreich gerade in 

der Entscheidungs- und Genehmigungsphase.

1.000.000ste Dialyse 

und Buchpräsentation
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Anschließend fand ein Luftballonstart mit über 

500 bunten Luftballons statt, auf denen wir kleine 

Anhänger mit unseren Wünschen „in den Himmel 

schicken konnten.“

Ein absolutes Highlight bei dieser Feier war die 

Buchpräsentation “Wo die Realität die Hoffnung 

in sich trägt” von Sr. M. Immaculata Hofer. Sie 

erzählte über die Anfänge der Dialyse und der 

ersten Dialysemaschine und die Entwicklungen 

der letzten 60 Jahre.

Mit Stolz konnte sie das Werk präsentieren, wel-

ches sie selbst geschrieben und mit einigen 

Helfern zusammengestellt hat. 

Käuflich erwerben kann man dieses inter-

essante Buch von Sr. M. Immaculata Hofer 

im Ordensklinikum der Elisabethinen in der 

Nierenambulanz oder im Foyer des Kranken-

hauses im Lisl Shop.

Bildnachweis: Alle Fotos von H. Kehrer



Ausgabe 4/2017

6

DIAPLANT

Am Sonntag, 3. September 2017 lud die Selbsthil-

fegruppe ‚Niere Kärnten‘ nach Cap Wörth in Velden 

zur ihrer 40-Jahr Jubiläumsfeier ein. Bei herrlichem 

Sonnenschein durften wir vom Verein Niere OÖ mit 

den Kärntnern dieses schöne Fest gemeinsam fei-

ern.

Obmann Gernot Waste konnte dabei auch Landes-

hauptmann Dr. Peter Kaiser begrüßen, der in seinen 

Grußworten die Bedeutung der am 11. September 

1977 von Horst Schuller gegründeten Selbsthilfe-

gruppe als wichtig und unverzichtbar hervorhob 

und dazu herzlich gratulierte. In seinen Grußworten 

erwähnte er, dass Gründungsobmann Horst Schul-

ler und auch Gernot Waste das Motto Selbsthilfe 

kreiert und damit zum Verstehen gegeben haben, 

dass sie die Hilfe für Nierenpatienten selbst in die 

Hand nehmen wollen. Das war und ist ein beispiel-

gebendes Vorgehen einer Gruppe im besten Sinn 

des Wortes, die von 40 auf über 350 Mitglieder an-

gewachsen ist und bei der Gemeinschaft und Zu-

sammengehörigkeit einen hohen Stellenwert neh-

men.

Mag. Monika Maier, Präsidentin der Selbsthilfe Kärn-

ten, skizzierte die Erfolgsgeschichte und das enor-

me Engagement des Vereins in den letzten vierzig 

Jahren. “Schuller und Waste gelang es, wichtige An-

sprechpartner für die Gesundheits- und Sozialpoli-

tik zu schaffen”, sagte sie.

Unser Obmann und Präsident der ARGE Niere Ös-

terreich, Rudolf Brettbacher, dankte dem Verein für 

die langjährige und erfolgreiche Tätigkeit. „Sie ist 

beispielgebend in Österreich. Der Verein hat im Ge-

sundheitssystem, im Klinikum und in der Politik des 

Landes einen festen Platz und ist anerkannt.” 

Gernot Waste durfte weitere prominente Gäste bei 

der Jubiläumsfeier begrüßen, unter anderem auch 

Univ. Prof. Ferdinand Mühlbacher, ehemaliger Trans-

plantationschirurg im AKH Wien, der den Kärntnern 

attestierte, sich bei den Organspenden und Trans-

plantationen gut weiterzuentwickeln. 

“In Kärnten hat man kapiert um was es geht.”

Weiters hielt Dr. Arnold Mettnitzer einen Vortrag 

zum Thema “Was uns begeistert, verändert das Le-

ben”, Primaria Univ. Prof. Sabine Horn hielt einen 

Vortrag zum Thema “Selbsthilfe durch Patientenver-

eine”, bei dem ebenfalls alle Teilnehmer gespannt 

zuhörten und umrahmt wurde diese schöne Feier 

durch einen Wortgottesdienst, den Bischofsvikar Dr. 

Peter Allmaier zelebrierte.

Mit stimmigen Kärtnerliedern und Vorführungen 

der Tanzschule Dancepoint fand dieser wunder-

schöne Tag seinen Ausklang.

Ein großes Dankeschön an Obmann Gernot 

Waste und seinem Team für die Einladung zu 

dieser schönen Feier!

Verein Niere Kärnten feiert 

40. Geburtstag in Cap Wörth
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Die diesjährige Herbsttagung der ANÖ fand vom 6.-

8. Oktober in Feldkirchen, Nähe Graz, bei schönem 

Herbstwetter statt.

Die Vertreter der Bundesländer samt PartnerInnen 

trafen am Freitagnachmittag in Feldkirchen ein. 

Am frühen Abend fand als erster offizieller Teil der 

Tagung die Sitzung des ANÖ-Vorstandes statt. Im 

Anschluss folgte ein interessanter Vortrag von Frau 

Prof. Dr. Sabine Zitta, Universitätsklinikum Graz, über 

das Thema ‚Nieren-Lebendspende‘.

Nach einer herzlichen Begrüßung von Präsident 

Rudolf Brettbacher wurde am Samstag pünktlich 

um 9:00 Uhr mit der Arge Niere Tagung begonnen.

Es wurde unter anderem das wichtige Thema ‚niere.

schützen‘ (Niere 60/20) behandelt, alle Bundeslän-

dervereine berichteten über ihre laufenden Tätig-

keiten, Doris Trinkl, unsere EKPF (European Kidney 

Patient Federation) Beauftragte berichtete über die 

Aktivitäten auf Europaebene, und noch vieles mehr.

Die Planung der Neuwahl des ANÖ Vorstandes 2018 

stand ebenfalls auf dem Programm. Erfreulicherwei-

se stellen sich alle bisherigen Vorstandsmitglieder 

der Wiederwahl. 

Bereits zur Tradition geworden ist das Rahmen-

programm der Begleitpersonen. Ines Pobasch-

nig organisierte einen Ausflug zum Pferdegestüt 

Piber (Lipizzaner Zucht) und eine Besichtigung der 

St. Barbarakirche in Bärnbach die von Friedensreich 

Hundertwasser gestaltet wurde. Der gemütliche 

Abschluss des Ausflugs fand bei einem beliebten 

Heurigen statt.

Am Abend referierte Herr Dr. Koenig über die 

Spitalslandschaft in der Steiermark und deren 

Finanzierung. Die Hauptthemen waren dabei die 

historische Entwicklung und die Weiterentwick-

lung des steirischen Gesundheitsplans.

Nach diesem intensiven und erfolgreichen Tag war 

beim anschließenden Beisammensein genügend 

Zeit für gute Gespräche.

Am Sonntag begaben wir uns wieder alle auf die 

Heimreise. 

Zusammenfassend kann man auf jeden Fall fest-

halten, dass wieder viel geschafft wurde und dabei 

auch das Gesellige nicht zu kurz kam.

Wir freuen uns nun schon auf die Frühjahrstagung 

im April in Kaltern/Südtirol.

Großer Dank gebührt der Interessengemeinschaft 

Niere Steiermark unter dem Vorsitzenden Rolf Klin-

ger sowie Ines und Fritz Pobaschnig für ihre muster-

gültige Planung und Organisation dieser Tagung.

Arge Niere Österreich - 

Herbsttagung 2017
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Organe schützen – Informationen nützen
Am 25. Oktober 2017 fand bereits das 4. Informa-

tionssymposium für Transplantierte aller Organe, 

Betroffene auf der Warteliste, Dialysepatienten, An-

gehörige und Interessierte im A 1 – Center in Wien 

statt. Der Verein Niere OÖ organisierte einen Bus, 

und so starteten 41 Interessierte, darunter auch 

Mitglieder des HLUTX (Herz- und Lungentransplan-

tierte) und der Selbsthilfegruppe Leber die Fahrt in 

die Bundeshauptstadt.

Um 14:30 Uhr begrüßte Claus Pohnitzer, Organisa-

tor des Symposiums und Obmann der Selbsthilfe 

Niere, ca. 300 Teilnehmer und 16 Referenten. In drei 

Sälen wurde ein abwechslungsreiches Programm 

für Betroffene aller Organe geboten und ein breites 

Spektrum an Vorträgen und Workshops zu den The-

men Haut, Immunologie, Molekulare Diagnostik, 

Medikamentenkosten, Ernährung, Lebendspende, 

Widerspruchslösung etc. gehalten.

Das Leitthema des heurigen Symposiums war „Ethik 

und Genetik in der Organspende“. O.Univ.-Prof. Dr. 

DDr.h.c. Ulrich Körtner, einer der bekanntesten Me-

dizinethiker im deutschsprachigen Raum, beleuch-

tete die verschiedenen Aspekte zu den Themen 

Transplantation, Lebendspende und Hirntod aus 

ethischer und theologischer Sicht. 

Univ.-Prof. Dr. Rainer Oberbauer referierte zum The-

ma Xenotransplantation, also der Transplantation 

von Organen, Zellen oder Körperteilen zwischen 

verschiedenen Spezies wie z. B. Mensch und Tier 

und betrachtete dazu ebenfalls den sehr umstritte-

nen ethischen Aspekt.

Die Psychologin Mag. Katharina Ebenberger be-

tonte in ihrem Vortrag die Notwendigkeit der psy-

chologischen Betreuung sowohl vor als auch nach 

der Transplantation und appellierte an die Eigen-

verantwortung jedes Menschen für seinen Körper 

auch hinsichtlich der notwendigen regelmäßigen 

Medikamenteneinnahme. 

Den Abschluss der insgesamt 15 (!!!) Vorträge bzw. 

Workshops machte der gebürtige Tiroler Prof. Dr. 

8
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Gerald Brandacher. Er ist wissenschaftlicher Leiter 

der Abteilung für Plastische und Rekonstruktive 

Chirurgie an der John Hopkins University in Balti-

more, USA und gab einen umfassenden Einblick, 

was bezüglich Transplantationen unter anderem 

im Gesicht und an den Gliedmaßen bereits möglich 

ist um damit vielen Patienten das Leben wieder 

lebenswert zu machen.

Es wurde den Besuchern auch die Gelegenheit ge-

boten, ihre persönlichen Fragen an die Referenten 

zu richten, insbesondere am Abend bei einer Po-

diumsdiskussion, geleitet von der sympathischen 

Moderatorin Dr. Christine Reiler.

Herzliche Gratulation an die Selbsthilfe Niere, 

vertreten durch Obmann Claus Pohnitzer und 

seinem Team für die gelungene Veranstaltung. 

Wir fuhren beladen mit vielen unterschiedlichen 

Eindrücken und Hoffnungen aber auch etwas 

nachdenklich nach Hause.

vl. Moderatorin Dr. Christine Reiler, Univ.-Prof. Dr. Rainer 

Oberbauer, Prof. Dr. Gerald Brandacher, Organisator und 

Selbsthilfe Niere Obmann Claus Pohnitzer, Psychologin 

Mag. Katharina Ebenberger, O.Univ.-Prof. Dr. DDr.h.c. 

Ulrich Körtner

vl. Rudolf Brettbacher, Univ. Prof. Prim. Dr. Udo Illievich, 

Prof. Dr. Robert Langer, Carina Stummer
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Südtiroler 

Nierenkrankenverein nierene 
Wir stellen uns kurz vor.

Der Südtiroler Nierenkrankenverein wurde im Jahre 

1974 gegründet. Ein Jahr später - 1975 – wurde die 

erste Dialysestation in Bozen eröffnet. Zuvor mus-

sten die Dialysepatienten 140 km und mehr bis 

nach Verona zur Dialyse fahren (und 140 km zurück).

Bei einer Gesamteinwohnerzahl von ca. 496.000 

haben wir in Südtirol derzeit ca. 500 Patienten in 

Nierenersatztherapie. Ungefähr die Hälfte dieser 

Personen sind Dialysepatienten und die andere 

Hälfte Transplantierte.

In Südtirol gibt es 5 Dialysestationen, und zwar in 

den Krankenhäusern Bozen, Meran, Schlanders, 

Brixen und Bruneck, sowie 1 privates Dialysezen-

trum in Bozen. Im Krankenhaus Bozen gibt es eine 

nephrologische Abteilung. Der überwiegende Teil 

unserer Patienten wendet sich für eine Nierentrans-

plantation an die Uniklinik Innsbruck als zuständi-

ges Transplantationszentrum, mit dem das Land 

Südtirol ein Übereinkommen getroffen hat. Nur 

eine kleine Anzahl Patienten lässt sich in Verona 

oder Padua auf die Warteliste setzen.

Unser Verein hat derzeit 320 Mitglieder, die einen 

Jahresmitgliedsbeitrag von 22,00 Euro bezahlen.

Wir sind ein gesetzlich eingetragener ehrenamtli-

cher Verein, in Italien ONLUS-Verein genannt. Fi-

nanziell geht es uns einigermaßen gut. Als einge-

tragener ehrenamtlicher Verein erhalten wir einen 

wertvollen Beitrag aus Steuergeldern. In Italien ist 

nämlich jeder Steuerzahler verpflichtet, 5 pro Mille 

seiner Einkommenssteuer einem sog. ONLUS-Ve-

rein oder ansonsten dem Staat für soziale Zwecke 

abzugeben. Unter Einhaltung genauer gesetzlicher 

Bestimmungen und Erfüllung besonderer Voraus-

setzungen können Vereine sich in ein spezielles 

Verzeichnis eintragen lassen, um dann in den Ge-

nuss dieser Steuergelder zu kommen. Wir sind seit 

2011 in diesem Verzeichnis für die 5 pro Mille ein-

getragen und erhalten seither eine schöne Summe 

aus diesen Steuergeldern unserer Förderer. Natür-

lich müssen wir jedes Jahr bei unseren Mitgliedern, 

Familien, Freunden, Arbeitskollegen usw. kräftig die 

Werbetrommel rühren, damit sie uns die 5 pro Mille 

ihrer Einkommenssteuer zuweisen. 

Unser Verein erhält eine kleine jährliche Förderung 

des Landes Südtirol, womit wir die Miete und die 

Betriebskosten für unseren Vereinssitz (ein kleiner 

Raum für die Vorstandssitzungen in einem Mehr-
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familienhaus) zahlen können. Für Investitionskos-

ten, wie eventuell einen neuen PC für den Verein, 

ein Möbelstück usw., bekommen wir eine Kosten-

rückerstattung von 70%.

Außerdem gewährt das Land Südtirol den Mitglie-

dern des Vereins eine Spesenrückvergütung von 

70% für Sonderausgaben, welche von der Kranken-

kasse nicht getragen werden (z.B. Kilometergeld 

für die Fahrt mit dem eigenen Fahrzeug zur Dialyse 

oder zu den Kontrollvisiten auf der Transplant-Am-

bulanz im Krankenhaus oder im Transplantati-

onszentrum, Heilbehelfe wie Blutdruckapparate, 

Brillen, Stützstrümpfe, Medikamente, spezielle Diät-

produkte usw.). Der Auftrag für die Abwicklung die-

ser Spesenrückvergütung wurde vom Land Südti-

rol unserem Verein übertragen, womit wir nicht nur 

sehr viel Arbeit haben, sondern auch eine große 

Verantwortung tragen.

Den Rest der Gelder versuchen wir durch Selbstfi-

nanzierungsaktionen aufzutreiben, um damit die 

Kosten unserer Jahreshauptversammlung mit an-

schließendem Mittagessen und unseres jährlichen 

Vereinsausflugs zu tragen. Dabei haben allein Be-

gleitpersonen und Mitglieder, die nicht Patienten 

sind, einen Kostenbeitrag zu leisten.

Der Verein finanziert sich außerdem durch Spenden 

bei diversen Informationsständen in Krankenhäu-

sern, wie z. B. beim Weltnierentag, Tag der Organ-

spende, sonstigen Veranstaltungen im Rahmen der 

Selbsthilfeorganisationen und auch durch Gedächt-

nisspenden anlässlich des Ablebens von Mitglie-

dern oder deren Familienangehörigen.

Der Vorstand unseres Vereins wird alle 3 Jahre 

von der Mitgliedervollversammlung gewählt. Er 

setzt sich aus 8 Personen zusammen, und zwar 

dem Vorsitzenden, aktuell Dietrich Oberdörfer, der 

stellvertretenden Vorsitzenden, der Kassierin, der 

Schriftführerin, und 4 Beiräten. Die Sitzungen des 

Vorstands finden je nach Erfordernis statt, aber min-

destens 5mal im Jahr, wo die Angelegenheiten des 

Vereins besprochen und organisiert werden.

Sämtliche Mitglieder des Vorstands üben ihre Tätig-

keit ehrenamtlich aus. 

Unser Verein versteht sich als Interessensvertretung 

der Nierenkranken und ist hauptsächlich bestrebt, 

für sämtliche Nierenkranke, Dialysepatienten und 

-patientinnen sowie Nierentransplantierte in Süd-

tirol eine gleichwertige, wohnortunabhängige 

Versorgungsqualität zu erreichen. Daher suchen 

wir die Zusammenarbeit und den guten Kontakt 

zu den Gesundheitsbehörden, Ärzten, Kranken-

häusern und Dialysestationen.

Unser größter Erfolg in diesem Zusammenhang ist, 

dass auf unsere Initiative und unser eindringliches 

Fordern hin im Jahr 2014 das tragbare Dialysegerät 

NXStage eingeführt wurde. Dabei handelt es sich 

um ein Dialysegerät, das in einem Trolley Platz hat, 

mit dem man zu Hause oder auch unterwegs seine 

Dialyse absolvieren kann. Dieses Gerät einer ame-

rikanischen Firma, das in Deutschland produziert 

wird, ist in Italien seit mindestens 2011 zugelassen 

und in Verwendung. Seit 2014 haben in Südtirol 4 

Patienten diese Form der Dialyse gemacht (3 Pa-

tienten sind mittlerweile transplantiert und es dia-

lysiert derzeit 1 Patient mit NXStage). 

Unsere Tätigkeiten widmen sich grundlegend auch 

der Vorbeugung: wir  möchten die Öffentlichkeit 

auf die leisen Killer der Nieren, wie z.B. Bluthoch-

druck und Diabetes, aufmerksam machen. 

Der Verein setzt sich außerdem für die Sensibilisie-

rung der Öffentlichkeit für die Organspende ein. 

Die Verfügbarkeit von Spenderorganen ist nämlich 

bei weitem geringer als die Nachfrage. Die War-

tezeit auf ein Organ kann Jahre dauern – Lebens-

jahre, die den Dialysepatienten und -patientinnen 

genommen werden.

Unser Bestreben ist es, den Patienten im Rahmen 

unserer Möglichkeiten mit Informationen büro-

kratischer Natur in Sachen Zivilinvalidität, Berufs-

tätigkeit usw. zu helfen und sie zu unterstützen. 

Erfahrungsaustausch steht bei uns groß geschrie-

ben, und wir möchten vor allem den „Neuen“ in der 

Dialyse durch bereits erfahrene und langjährige 

Patienten Mut und Zuversicht geben, wie es eben 

alle Selbsthilfevereine tun.

Im Jahre 2008 haben unsere Kontakte mit der ANÖ 

(Arbeitsgemeinschaft Niere Österreich) begonnen, 

seit 2010 sind wir Mitglied der ANÖ.

Gertrud Zöschg

Stellvertretende Vorsitzende nierene

www.nierene.org

info@nierene.org
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Der Nutzen von Sport 

und Bewegung bei Dialyse

Welche Projekte gibt es bezüglich Sport an der Dialyse und wo? 

(Angebote innerhalb und außerhalb der Dialysestation)

Warum ist Sport/Bewegung für einen Dialysepatienten wichtig?

Psychosoziale Komponenten beim Nierenkranken (bio-psycho-

soziales Modell)

Welche Übungen gibt es?

Können auch Sie diese Möglichkeit nutzen?
Prim. Priv.-Doz. 

Dr. Kyra Borchhardt

Dialysestation Bregenz
Seit 2003 gibt es hier zwei Fahrrad-Ergometer. Die 

laufende Dokumentation der erzielten Leistungen 

erlaubt den persönlichen Fortschritt zu verfolgen. 

Seit Juni 2010 wird ein Bewegungsprogramm nach 

den Vorgaben der ReNi (Erläuterung siehe blaues 

Kästchen) umgesetzt. Dieses Programm besteht 

aus verschiedenen Mobilisierungs- und Kräfti-

gungsübungen und wird gemeinsam in der Grup-

pe während der Behandlung, begleitet von diplo-

mierten Pflegekräften, durchgeführt.

In verschiedenen Studien konnten Verbesserungen 

bei Dialyseeffektivität, körperlicher Leistungsfähig-

keit, Muskulatur, Herz-Kreislauf-System und Lebens-

qualität festgestellt werden.

Im Raum stehen auch neue Fragestellungen (Redu-

zierung von Pflegebedürftigkeit, Krankenhaushäu-

figkeit, Medikamente (Bluthochdruck, EPO), die 

derzeit in Kooperation mit ReNi untersucht werden.

Hämodialysepatienten verbringen rund 600 Stun-

den im Jahr immobil am Dialysegerät. Dieser Bewe-

gungsmangel schwächt den Organismus immer 

weiter. Jede Bewegung und körperliche Aktivität 

ist für den Erhalt bzw. die Verbesserung der Fitness, 

körperlichen Leistungsfähigkeit und Funktionsfähig-

keit des Organismus wichtig und förderlich.

Eine gezielte Sporttherapie, die alle großen Muskel-

gruppen, die besonders im Alltag benötigt wer-

den, trainiert, wirkt aufbauend und stärkend. Die 

Anforderungen, die während des Alltags geleistet 

werden müssen, werden fühlbar leichter bewältigt 

(vom Schnürsenkel binden bis zur Körperpflege).

 

Dialysestandard 2015: 
„Exercise is Medicine“
C.2.8.3 ältere Dialysepatienten
Körperliche Inaktivität stellt einen anerkannten Risi-

kofaktor dar, vor allem für betagte Dialysepatienten. 

Auch für sie sind positive Effekte von körperlicher 

Aktivität bzgl. Lebensqualität, Depressivität, Morbi-

dität und Mortalität der Betroffenen nachgewiesen.

Die körperliche Aktivität per se wirkt bei entspre- 

chender Indikation und Dosierung wie ein Medi- 

kament mit positiver Dosis-Wirkung-Beziehung 

(„Exercise is Medicine“) und kann dazu beitragen, 

Morbidität zu verringern und Selbstständigkeit zu 

erhalten.

Entsprechende Programme können in einer am-

bulanten Sportgruppe, als Heimtraining oder 

während der Dialyse durchgeführt werden. Inhalt 

des Programms sind Ausdauer- und dynamische 

Kraft(ausdauer-)übungen sowie ergänzend Koordi-

nations- und Flexibilitätsübungen.

Der Sporttherapie während der Dialysebehand- 

lung kommt dabei wegen ihrer hohen Wirksamkeit 

besondere Aufmerksamkeit zu. Diese Therapie er-



Ausgabe 4/2017 DIAPLANT

13

möglicht ein individuell angepaßtes, ärztlich über-

wachtes und sicheres Training auch für alte und 

schwache Patienten. Diesen wird die Teilhabe er-

möglicht, weil die „Therapie zum Patienten kommt“.

Die Umsetzung von Erfahrungen und Erkenntnis-

sen aus Pilotprojekten und Studien in die Regel-

versorgung bedarf allerdings der Entwicklung ent-

sprechender Personal- und Vergütungsstrukturen.

 

Psychosoziale Probleme 
bei chronisch Nierenkranken
• Angst vor Dialysebehandlung

• Abhängigkeit von Maschine/Behandlungsteam

• Schuldgefühl gegenüber Partner und Familie

• Vermindertes Selbstwertgefühl/Körperverände-

  rungen, Op‘s

• Impotenz/Libidoverlust/Sterilität

• Verlust von Arbeitsplatz, Partner, Freunden etc.

• Resignation, Antriebslosigkeit, Depression

• Vereinsamung

Psychotherapeutischer Nutzen 
von Rehabilitationssport
Aggressivität, Ängste, Selbstzweifel, Scham, Sti-

gmatisierungsfurcht, Introvertiertheit, Verlust 

an sozialer Kompetenz oder Rückzugsverhalten 

das alles kann aufgefangen werden und ist posi-

tiv veränderbar zusätzlich durch die Gruppe selbst 

nicht nur durch die Bewegungsübungen und den 

Sport an sich.

Medizinische Sporttherapie
Gruppentraining fördert soziale Kontakte. 

Besonders empfehlenswert für chronisch Nieren-

kranke ist Gruppentraining, denn Betroffene profi-

tieren davon gleich mehrfach. Neben den positiven 

Effekten für den allgemeinen Gesundheitszustand 

fördern gemeinsame Trainings die sozialen Kontak-

te durch Kennenlernen und Erfahrungsaustausch.

Häufig haben sich Dialysepatienten über einen län-

geren Zeitraum kaum sportlich betätigt, was nicht 

selten zu Bewegungsängsten führt. Daher ist es von 

besonderer Bedeutung, diese Ängste vor Beginn 

einer Sport- und Bewegungstherapie abzubauen. 

Gezielte Trainings führen bei Dialysepatienten zur 

Verbesserung der Ausdauer.

Koordination und Muskelkraft, zur Senkung des 

Blutdrucks und zur Stärkung des körpereigenen 

Abwehrsystems. Außerdem wirkt sich Bewegung 

positiv auf das Herz-Kreislauf-System aus und führt 

zur Stabilisierung von Blutfett- und Zuckerwer-

ten. Auch seelische Belastungen als Folge einer 

Nierenfunktionsstörung bessern sich häufig durch 

Bewegungs- und Sportprogramme

Sportarten – geeignet 
für Dialysepatienten
• Spazierengehen/Wandern bzw Nordic Walking,

für die Jüngeren auch Laufen/Joggen

• Wassergymnastik ist besonders gelenksscho-

nend, ebenso Schwimmen, Wasserball am 

See/Meer oder Aquajogging im Schwimmbad

• Fahrradfahren/Heimtrainer

• Tanzen/Paartanzen

• Skilanglauf

ReNi Deutsche Gesellschaft Rehabilitationssport für chronisch Nierenkranke e.V.

2002 wurde die ReNi gegründet. Ihre Aufgabe ist der Aufbau von Sporttherapie v.a. während der Hämo-

dialyse.

Eine Finanzierung erfolgte durch die Aufnahme in den BAR-Indikationskatalog (Bundesarbeitsgemein-

schaft für Rehabilitation) zur ambulanten Rehabilitation mit 120 Übungseinheiten. Bei der Gründung der 

Deutschen Gesellschaft für Nephrologie (DGfN) wurde die ReNi als eine eigenständige Rehakommissi-

on akzeptiert. Gelungen ist der Kommission insbesondere die Verankerung der Rehabilitation im neuen 

Dialysestandard 2015 der Gesellschaft.
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Extrastammtisch am 14. September 2017
Wie immer begann unser Herbststart beim Wirt 

z`Pichling.

Heuer war es wettertechnisch sehr stürmisch, daher 

nahmen wir gleich drinnen im Stüberl Platz, um 

uns statt der Jause im Grünen mit warmen Speisen 

zu stärken. Leider hielt das Wetter viele ab, ihr 

gemütliches Zuhause zu verlassen, viele meldeten 

sich telefonisch bei mir ab.

Dennoch waren wir zehn wetterresistente 

Stammtischler, darunter auch Sissy und Rudi 

Brettbacher, was uns alle sehr freute. Unser 

Treffen war wieder sehr gemütlich und das Essen 

ausgezeichnet, so wie wir es ja beim Duschanek 

gewohnt sind.

Jetzt freuen wir uns wieder auf unsere nächsten 

Stammtische in der Dornacher Stub`n. 

Unsere Diaplant-Stammtische

STAMMTISCH FREISTADT

EXTRA-STAMMTISCH 
IN PICHLING: 

Freistädter Stammtischabend 
am 30. September 2017
Am letzten Septembertag im Jahr 2017 beschlos-

sen wir ein Stammtischtreffen ohne Thema zu 

veranstalten.

Es sind viele Stammtischfreunde gekommen und 

haben die Stube im Gasthaus Mader mit guter 

Laune gefüllt. Andrea Leitner hat dann eine kleine 

Vorstellrunde gestartet, da wir diesmal wieder zwei 

neue Mitglieder begrüßen durften. 

Unser neuer Gast Maria ist schon seit längerer 

Zeit mit Nierenproblemen bei den Elisabethinen 

in Behandlung, sie ist noch keine Dialysepatientin 

und auch nicht transplantiert. Sie war einfach ges-

pannt, wie es wohl Menschen, die das alles schon 

‚durchlebt‘ haben, geht – und wo ist man da bes-

ser aufgehoben als bei einer Selbsthilfegruppe für 

Nierenpatienten.

Wir haben seit langem wieder mal die eigenen Er-

fahrungen ausgetauscht, wie fing alles an, wie 

ging‘s bei der Dialyse, wie hat die Nierentransplan-

tation funktioniert, wie werden die Medikamen-

te vertragen, wie geht es uns heute,… und vieles, 

vieles mehr. Auch diese Themen durften wieder 

mal Platz haben bei unserem Treffen. 

Wir hoffen, dass wir Maria und Hannes ein bisschen 

helfen konnten und dass sie auch nächstes Mal 

wieder unsere Runde bereichern.

Später, als sich der Hunger bemerkbar machte, 

haben wir noch zusammen  Abend gegessen.

Gemeinsam wurde dann noch beschlossen, dass 

wir am 11. November 2017 einen Ausflug zur Kra-
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pfenschleiferei nach Tragwein starten, wo wir sowo-

hl deftige als auch süße Krapfen verkosten werden.

An diesem schönen Abend stellten wir wieder mal 

fest, dass, auch wenn wir nicht immer von Krankhei-

ten verschont geblieben sind – sLeben trotzdem 

schööööön ist!!!

Unsere nächsten Stammtische finden am 

11.11.2017 und am 12.11.2017 statt.

Am 11.11. sind wir um 14:30 Uhr bei der Kra-

pfenschleiferei in Tragwein, dort lassen wir es uns 

so richtig gut gehen. Und am darauffolgenden 

Sonntag findet unsere Wichtelfeier statt, dazu 

treffen wir uns um 12:00 Uhr im Gasthaus Mader 

in Lest. Wer möchte darf ein kleines Geschenk im 

Wert von ca. 7 Euro mitbringen, das wir dann un-

tereinander auslosen.

Ladies- & Gentleman-Day 
des Linzer Stammtisches
Um uns die Sommerpause zu verkürzen, trafen sich 

bei herrlichem Sonnenschein sechs Ladies und vier 

Gentleman am Samstag, dem 12. August um 14:00 

Uhr bei der Dornacherstub´ n, wo wir noch kurz für 

eine Stärkung Zeit hatten.

Elisabeth Arbeithuber begrüßte uns alle und 

erzählte uns die historische Bedeutung des Kel-

tenweges auf dem Pfenningberg. Mittels Fahr-

gemeinschaften wurden alle Teilnehmer auf den 

Pfenningberg befördert. Beim Gasthaus Daxleitner 

in Lachstatt angekommen wanderten wir entlang 

des Bogenschießparcours durch den Wald in Rich-

tung Plesching. Manche kehrten früher um, andere 

ein wenig später, je nach Verfassung.

Nachdem wir alle gemütlich im Gastgarten beim 

Daxleitner Platz genommen hatten, kam Wind auf 

und wir wechselten zuerst zur Hausmauer wo es 

geschützter war. Als es dann aber auch noch zu reg-

nen begann, wechselten wir in die Stube. 

Renate Kneidinger kam dann auch noch zu uns, sie 

hat den ganzen Weg per Fußmarsch von Plesching 

aus in Angriff genommen.

Als Belohnung wurden für alle die Getränke von der 

Stammtischkasse bezahlt, nur das hervorragende 

Essen bezahlten wir selber. 

Es war wieder ein gelungener und lustiger Nach-

mittag beim diesjährigen Ladies -& Gentleman-Day. 
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Ach wie schnell vergeht die Zeit!
Nach unserem Ladies & Gentleman-Day und dem 

Stammtisch beim Duschanek fand am 28. Sep-

tember der erste reguläre Linzer Stammtisch in 

der Dornacher Stub`n statt und siehe da, gleich 20 

Leute waren gekommen um über Ihre Erlebnisse 

während der Sommerzeit zu berichten.

Von Helga Schinnerl durfte ich das Stammtischbild 

übernehmen, welches bereits vor Jahren gestaltet 

wurde. Und so kam es, dass wir beim Stammtisch 

wieder mal über die alten Zeiten plauderten. Auch 

an die bereits verstorbenen Mitglieder, welche auch 

auf diesem Bild verewigt sind, wurde gedacht.

Die Zeit verging wie im Flug und so gingen oder 

fuhren wir nach dem Essen gleich nach Hause.

16

Linzer Oktoberfest!
18 Fans des bayrischen Brauches folgten der Einla-

dung zum Linzer Oktoberfest.

Viele in unserer Runde haben sich heute themen-

bezogen mit Weißwurst und Brez`n gestärkt. Als 

Nachspeise gab es Kokoskuppeln, die uns Inge Wo-

llersberger anlässlich ihres bevorstehenden „Ach-

tzigsten Geburtstags!“ spendete (60 könnte man 

glauben). Weiters verschönerte sie uns als Chorlei-

terin den Abend, sie stimmte lustige Lieder an, bei 

denen wir alle mitsangen.

Liebe Inge, alles Gute und viel Gesundheit zum 

Geburtstag und ein großes DANKE, dass du immer 

wieder mal einen Stammtisch mit deinen mitge-

brachten Liedertexten gestaltest. 

Somit bleibt mir nur noch euch zum nächsten 

und letzten Stammtisch im Jahr 2017 einzuladen. 

Dazu treffen wir uns am 23. November 2017 um 

16:00 Uhr in der Dornacher Stub`n, bitte ein klei-

nes Wichtelgeschenk um zirka 5 Euro mitbringen. 
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„Walken mit Olga“ 
Am Samstag, den 9. September 2017, traf sich eine 

Gruppe von zehn Teilnehmern zum jährlichen „Wal-

ken mit Olga“ in Kirchdorf. Unser diesjähriges Ziel 

war das Naturdenkmal „Rinnende Mauer“ in Molln. 

Vorerst walkten wir gemütlich über Schotter- und 

Waldwege, dann entlang der Krummen Steyrling, 

die uns mit ihrem smaragdgrünen Wasser und 

den schönen Ausblicken auf den Flusslauf beein-

druckte. In leichtem Auf und Ab ging es weiter bis 

zu unserem Ziel. 

Die Rinnende Mauer ist eine prächtige Quellflur. 

Aus dem sonst trockenen Konglomeratgestein 

tritt Wasser auf einer Strecke von 50 Metern aus der 

Schluchtwand. Aus einer Höhe von 5 bis 7 Metern 

tropft und rinnt es aus unzähligen Öffnungen des 

porösen Gesteins. Wie ein grüner Teppich über-

ziehen verschiedene Moose die wasserspendende 

Schotterwand. 

Fasziniert betrachteten wir dieses Naturschauspiel, 

bevor wir durch die Schlucht der Krummen Steyr-

ling über den Flötzersteig zurück zu unserem Aus-

gangspunkt wanderten. Wir konnten eine Vielzahl 

an Moosen, Farnen und Blütenpflanzen beobach-

ten, da die Schlucht eng und feucht ist und der 

Steig immer wieder steil zum Flussufer abfällt – ide-

ale Bedingungen für eine reiche Vegetation.

Man kommt sich wirklich vor wie im Urwald!

Nach ca. 3 Stunden erreichten wir müde aber total 

beeindruckt von der Schönheit der Natur unseren 

Startpunkt. Daheim bei Franz und Olga stärkten wir 

uns mit Innviertler Knödeln und original Bauernkra-

pfen, die Andrea mitgebracht hatte. Danke dafür! 

Wie immer war es sehr gemütlich und wir plauder-

ten und lachten, bis alle wieder die Heimreise an-

traten.

Vielen Dank an alle Teilnehmer fürs Durchhalten bei 

dieser doch anstrengenden Walking Runde – wir 

freuen  uns schon aufs nächste „Walken mit Olga“ 

im September 2018!

17
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STAMMTISCH WELS

Kegelabend beim Halusa
Am 14. Oktober 2017 traf sich der Steyrer Stamm-

tisch im Gasthaus Halusa in Sierning das erste Mal 

zu einem lustigen Kegelabend. Wir durften einen 

neuen Stammtischler, Herrn Berthold Steuber in 

unserer Mitte begrüßen – herzlich willkommen!

Vorerst stärkten wir uns mit einem guten Essen, be-

vor wir zum sportlichen Teil des Abends übergin-

gen. Auf 2 Bahnen konkurrierten sich einerseits die 

Damen, andererseits die Herren des Steyrer Stamm-

tischs. Gerhard Bakun unterstützte und komplettier-

te die Damenmannschaft. In beiden Teams wurden 

mehrere „Sauen“ und „Kranzl“ geschossen. 

Nachdem die Damen lange Zeit in Führung la-

gen, mussten sie sich letztendlich doch den offen-

sichtlich konditionell stärkeren und (hoffentlich) 

muskulöseren Männern knapp geschlagen geben. 

Jedenfalls standen die Gaudi und die Freude an der 

sportlichen Betätigung im Vordergrund und wir 

werden im nächsten Jahr mit Sicherheit eine Re-

vanche austragen.

Zum Schluss teilte uns unsere Stammtischleiterin 

Michaela mit, dass sie Ende November eine 3-wö-

chige Reha antritt und somit bei den Weihnachts-

feiern nicht teilnehmen kann. Wir bedankten uns 

für ihre Arbeit und Organisation der Stammtisch-

treffen und wünschen ihr alles Gute.

Die Weihnachtsfeier des Steyrer Stammtischs 

findet am Samstag, 9. Dezember 2017 um 

18:00 Uhr im Gasthaus Hiesmayr in Schiedlberg 

statt. Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnahme 

und wünschen schon jetzt allen eine ruhige und 

besinnliche Adventszeit!

Stammtischwanderung in Wels
Nach der Sommerpause trafen wir uns am Freitag, 

den 8. September 2017 an einem wunderschönen 

sonnigen Nachmittag beim Welser Freibad zu einer 

sehr gemütlichen Rundwanderung und freuten uns 

über die rege Teilnahme.

Start war bei der Angerlehner Brücke. Die Wande-

rung führte uns entlang der Traun, nebenbei konn-

ten wir die Natur genießen und die neu gestalteten 

Relaxplätze bestaunen, die entlang des Traunufers 

neu entstanden sind.  Hier wurde auch ein gemütli-

ches und empfehlenswertes Kaffee namens ‚Traun-

zeit‘ errichtet.

An einer etwas schattigeren Seite der Traun ging 

es über die Eisenbahnbrücke mit Elan und sportli-

chem Einsatz wieder zurück an den Start. 

Alle Teilnehmer fühlten sich sichtlich wohl, da ja Be-

wegung in der frischen Luft fit hält und gleichzeitig 

eine Therapie ist.

Anschließend ging es noch zu unserem Stamm-

gasthaus Knödelwirt-Irger.

Dort wurden wir von den restlichen nicht so mobi-

len Mitgliedern herzlich empfangen. 



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
Hannelore Futschek, Tel. 0664 5398515

Stammtischlokal: 
Gasthaus Mader, 4212 Neumarkt i.M., Lest 39

Innviertel: 
Anna Dorfner, Tel. 07751 6167 und
Herbert Berrer,   Tel. 0664 73646199

Stammtischlokal: 
Kirchenwirt in 4911 Tumeltsham, Hofmark 6

STAMMTISCH 
KONTAKTADRESSEN

Wir trauern um:

Reinhold Gaßner  (61), 
Dinghoferstraße 8/1, 4100 Ottensheim, 

verstorben im Mai 2017

Johann Winklhammer (84), 
Ruflinger Straße 12 B, 4060 Leonding, 

verstorben im Mai 2017

Josef Rosner (56), 
Witzling 42, 4851 Gampern, 

verstorben im Juni 2017

Richard Deckert (89), 
Dauphinestraße 94, 4030 Linz, 

verstorben im August 2017

Josef Wagner (81), 
Hausmanning 8, 4483 Hargelsberg, 

verstorben im August 2017

Johann Kolumba (84), 
Mittelpromenade 18, 4048 Puchenau, 

verstorben im September 2017

Margreth Resinger  (71), 
Lacknerwinkel 44, 5325 Plainfeld, 

verstorben im Oktober 2017

Georg Höllerl (85), 
Bäckersteig 9, 4762 St. Willibald, 

verstorben im Oktober 2017
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Zu Gast kam heute Christian Deimel, der uns auch 

auf unserer Tour begleitete, wir alle freuten uns 

darüber sehr.

In gemütlicher Runde und unterhaltsamer Atmos-

phäre ließen wir den Abend ausklingen.

Das nächste Welser Stammtischtreffen findet im 

Jänner 2018 statt. Nähere Auskünfte bei Lucia 

Leindecker – siehe Stammtisch Kontaktadressen.
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Viel ist in diesen Tagen von Weihnachtsmann, Christ-
kind, Bethlehem und Geschenken die Rede. Dennoch 
ist uns das heimelig vertraute Weihnachtsgefühl unserer 
Kindheit hinter all den farbenprächtigen Anzeigen und 
Geschäftsdekorationen beinahe gänzlich abhanden ge-
kommen. Aber das wissen wir alle. Selten, dass sich eine 
Kindheitserinnerung belebt, noch seltener gar ein religi-
öses Gefühl abseits von den Klischees. 

Dabei ist noch lange nicht alles erzählt von der Ge-
schichte, wie sie sich damals vor mehr als zweitausend 
Jahren im Stall zu Bethlehem zutrug. Zum Beispiel wur-
de uns nichts vom Leben der Hirten überliefert: Ob ihr 
Leben nach der Begegnung mit den Engeln und dem 
kleinen Jesus anders, wenn nicht gar heiligmäßig ver-
lief, oder ob sie nur in der Weise berührt wurden, wie 
unsereins beim Anblick eines kleinen Kindes für einen 
Moment ergriffen ist. Wir nehmen wohl nicht selten den 
Himmel wahr, den uns ein solches völlig unschuldiges 
Wesen schenkt, lassen uns dann aber rasch wieder vom 
Alltag einfangen.
Oder was war mit den Weisen aus dem Morgenland? 
Keine Schrift berichtet uns über ihren weiteren Lebens-
weg. Zogen sie zurück in die Gegenden, aus denen sie 
gekommen waren, belehrten sie viele Menschen auf ih-
rem Weg, oder vermehrte sich ihr Gold, ihr Weihrauch 
und ihre Myrrhe, nachdem sie diese Dinge als Opfer dar-
gebracht hatten und sicherlich dafür gesegnet wurden? 
Noch viel weniger wäre jemand auf die Idee gekom-
men, nach den Tieren zu fragen, die damals Josef und 
Maria zur Seite standen. Der Ochs, der Esel, vielleicht 
auch Hühner oder Schafe oder Ziegen. Wurden auch sie 
berührt durch das himmlische Geschehen, mit dem sie 
die Nacht unter einem Dach zubrachten?
Der heilige Franziskus, der den Vögeln des Himmels pre-
digte, als ihm keine Menschen zuhören wollten, weiß 
davon eine wundersame Geschichte zu erzählen. Und 
zwar von Bruder Esel. Dieser war der einzige Grauschim-
mel in jener Nacht und vertrat damit sozusagen seine 
Gattung während des denkwürdigen Ereignisses, das 
die Welt verändern sollte.
Esel verstehen zu hören und drehen ihre langen Ohren 
instinktiv an den richtigen Ort, wenn etwas Wichtiges 

geschieht. Befehlen Menschen ihnen etwas, kann dies 
mitunter aber auch die Gegenrichtung sein. Sie wollen 
nicht immer hören, dass wir ihre Herren sind. Als aber 
der Herr des Himmels im Stall erschienen ist, da entging 
Bruder Grauschimmel nichts. Und er verstand noch lan-
ge vor den Hirten und den Weisen das Wunder, das hier 
geschah.

Als sie damals vor der Krippe ergriffen niederknieten, 
die Hirten und die Weisen, da stand er aufrecht und still 
daneben. Nachdem sie gegangen waren und ihre Ge-
schenke niedergelegt hatten oder auf ihre Art das Kind 
segneten, legte er sich sehr nahe zur Mutter Maria und 
wärmte sie mit seinem Atem. Denn es kühlte empfind-
lich ab in jenen Nächten. Als Josef einmal meinte, es 
scheine ihm alles sehr wundersam zu sein und dass er 
sich über alle Maßen über das Kind und die glückliche 
Mutter freue, da entrang sich Bruder Grauschimmels 
Brust ein leises „i-aah“. Obwohl beinahe nur gehaucht, 
sah er dennoch gleich zum Kind nieder, ob er es damit 
nicht erschreckt habe.

Als Maria und Josef mit ihrem kleinen Knaben nach eini-
gen Tagen den Stall verließen, blieb wohl noch ein ge-
wisser Glanz zurück. Der Stallbesitzer und seine Familie 
zeigten sich darüber jedoch nicht glücklich. Denn die 
Geschichte hatte die Runde im Bezirk gemacht. Immer 
wieder versuchten Menschen, den Ort zu sehen, wo das 
Kind lag, fragten nach der Krippe, und wohin seine El-
tern mit ihm gezogen seien. Es wollte lange keine Ruhe 
einkehren für die Stallbesitzer, die doch als einzige ein 
gutes Herz bewiesen hatten. Das war die eine Ursache, 
warum unser guter Grauschimmel nicht mehr bleiben 
wollte. 
Das frühere Leben war dahin, sein an sich sehr ruhiger 
Eselsalltag wollte sich nicht mehr einstellen. Ein anderer 
Grund, warum er nun ernsthaft an das Fortziehen dach-
te, lag in der großen Verzauberung seines Herzens. Wer 
dem Himmel einmal so nahe war, der kann nie mehr 
derselbe sein, der er war. Er wollte es aller Welt mitteilen, 
dass Engel sangen und dass ein kleines Kind in seinen 
Stall gekommen war, um allen Zweibeinern und Vier-
beinern Frieden zu bringen.

Grauschimmels Heimkehr
Weihnachtsgeschichte von Walter Kiesenhofer
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So trabte er eines frühen Morgens in die Welt hinaus. Er 
folgte der Sonne auf ihrem Weg und befand sich bald in 
unbekannten Gegenden mit unbekannten Häusern. Ta-
gelang zog er so dahin, wochenlang, jahrelang. Ein neu-
es Ziel hatte von ihm Besitz ergriffen. Im ganzen Land 
wollte er von jener außergewöhnlichen Nacht erzählen, 
allen wollte er das Wunder von Bethlehem schenken. 
Nur dafür lebte er, nur dafür trabte er durch die Lande, 
über den Staub der Straßen, durch Dörfer und Städte. 
Des Nachts ruhte er in den kleinen Höhlen, die es in je-
ner Gegend zuhauf gab, oder einfach unter Bäumen. Zu 
trinken fand er immer eine Quelle oder einen Bach, und 
zu essen gibt es für Esel auf der ganzen Welt reichlich.
Überall auf seiner Reise traf er Grauschimmelbrüder 
und Grauschimmelschwestern. Manche zogen einen 
Wagen, manche trugen Männer auf ihren Rücken oder 
andere Lasten. Viele gingen gebückt unter ihrer Bürde. 
Einige trotteten lustlos durch den endlosen Staub und 
fanden ihr einziges Vergnügen darin, von Zeit zu Zeit 
bockstarrig stehen zu bleiben. Die jungen Esel aber, die 
er auf seinen Wegen antraf, blickten unternehmungs-
lustig aus ihren klugen Augen in die Welt und drehten 
ihre Ohren beständig in alle Richtungen. Denn überall 
auf der Welt konnte ja etwas Bedeutendes passieren. 
Diese nahmen begierig auf, was er ihnen erzählte. Sie 
fragten ihn auch nach allen erdenklichen Einzelheiten. 
Der gute Esel verschwieg nichts. Je mehr sein Herz 
überfloss, umso größere Freude erfüllte ihn. Als nach 
dem Staub ungezählter Straßen das Alter sich allmäh-
lich zu seinem Weggefährten machte, als sein Fell im-
mer unansehnlicher und struppiger wurde, glaubten 
ihm schließlich sogar auch die alten Esel, die ihn zuvor 
meist nur ausgelacht hatten. 

Man weiß nicht, wie viele Jahre er auf diese Weise durch 
die Lande zog. Irgendwann einmal überkam ihn die 
Sehnsucht, sich zur Ruhe zu begeben. So fügte es sich, 
dass er eines Tages in eine Gegend kam, die ihm selt-
sam vertraut erschien. Da waren Hügel, die er kannte, 

da war der Bach, da waren die Schafe und Männer und 
Frauen, die alte Erinnerungen in ihm wach riefen. Die 
Menschen erschienen ihm zwar älter, die Kinder kannte 
er nicht und auch die Schafe blökten etwas anders als 
er es in seinen Jugendjahren gehört hatte. Aber es han-
delte sich zweifelsohne um die Gegend von Bethlehem. 
Von hier aus war er in die Welt ausgezogen. Ob er wohl 
den Stall wieder finden würde, in dem damals das gro-
ße Wunder geschah? 

Unser braver Esel ging die vertrauten Wege, sah ver-
traute Häuser, sah neue Häuser und Stallungen. Aber 
er fand diesen einen Stall nicht, wo er seine Jugendzeit 
zugebracht hatte. Er stand nicht mehr. Zwar entdeckte 
unser Freund die Stelle, wo die Holzpfosten neben dem 
Felsen standen, scharrte mit einem Vorderhuf auch 
einige Reste der alten Lehmmauern frei, aber mehr als 
einige kümmerliche Reste davon waren nicht mehr 
vorzufinden. Im Lauf seines langen Lebens hatte er ge-
lernt, dass die Dinge nicht immer das waren, was sie zu 
sein scheinen. Es konnte Räume geben, die von keinen 
Mauern begrenzt waren. Er ließ sich an der Stelle nieder, 
wo früher immer sein Platz gewesen war und genoss 
die Stille der Nacht. Vieles zog durch seinen Sinn: wo 
das Kind lag, wo der Ochs seinen Platz hatte, wo die 
anderen Tiere gewöhnlich lagerten. 

Mit einem Mal war ihm, als läge er wieder im Stall wie 
damals. Die Wände sah man, wenn die Finsternis der 
Nacht hereingebrochen war, auch früher nicht. Die De-
cke aber war nun höher, viel höher als damals, und es 
leuchteten tausend Sterne nieder. Er sog den Duft von 
frischem Stroh ein und blinzelte in den hell glitzernden 
Sternenhimmel. Leuchtete nicht ein besonderer Stern 
zu jener Zeit, genau über ihnen? Als die Erinnerung in 
ihm hochstieg, da glomm in der Mitte des Firmaments 
ein Stern auf: erst unscheinbar und klein, dann aber 
strahlte er groß und mächtig und hell. Ein behutsames 
„i-aah“ entwich der müden Eselsbrust. Leise und ergrif-
fen wie damals. Und er blickte hinüber, ob er das Kind 
damit wohl nicht geweckt hatte. 

Aber es lag wach. Es blickte ihn an. Im Licht des wunder-
samen Sterns schien das Kindlein ganz und gar aus Licht 
zu sein. „Komm“, sagte es leise, „komm mein Freund, 
mein treuer Freund! Komm, wärme mich mit deinem 
Atem!“ Und so wärmte er mit seinen letzten Atemzü-
gen das wundervolle Kind, legte sich dann ruhig neben 
die Krippe nieder und fühlte sich so glücklich, dass es 
weder Esel noch Menschen beschreiben könnten. 
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Danke Walter Kiesenhofer!

Geburtsdatum: 11.11.1947 (ein richtig fescher Faschingsprinz…  Anmerkung der Redaktion!) 

Skorpionisches Fossil aus der 68-er Saurierzeit,

a bisserl Blumen immer noch im weißen Haar…

Wohnort: Linz, Reizender Luftkurort, zwischen Tramway und Ars Electronica gelegen

Mein Wunsch:  Dass alle Wesen glücklich sind …& me, too.

… so bezeichnet sich unser Chefredakteur 

Walter Kiesenhofer selber, und genauso humor-

voll, immer mit einem herzlichen Lächeln im Ge-

sicht und einem lustigen Kommentar  oder Witz 

im Gepäck haben wir alle ihn kennen und schätzen 

gelernt.

25 Jahre lang hat Walter Kiesenhofer als Chefre-

dakteur die Vereinszeitung Diaplant Aktuell ges-

taltet. Früher hieß die Zeitung Dialyse Aktuell, aber 

Walter meinte, in dieser Bezeichnung seien die 

Transplantierten nicht erwähnt und kreierte den 

Namen „Diaplant Aktuell“.

Im Jahr 1991 berichtete erstmals Dipl. Ing. Günter 

Huber über die Aktivitäten der Selbsthilfegrup-

pe für Dialysepatienten in OÖ. Über Kontakt vom 

damaligen Obmann Stellvertreter Karl Weinlich 

und den Vorstandsmitgliedern Gerhard und Hilde 

Hierzer begann Walter (der in dieser Zeit auch gele-

gentlich für den ORF arbeitete) noch im selben Jahr 

ihn zu unterstützen. Er fotografierte und schrieb 

die Berichte seither großteils selber und war fast 

25 Jahre lang Alleingestalter und Redakteur die-

ser Zeitung. In dieser Zeit erschienen ca. 110 Aus-

gaben Diaplant Aktuell, sowie Sonderausgaben 

und Festschriften. Er durchlief auch jede Menge 

technischer Veränderungen, wie zum Beispiel die 

digitale Fotografie, die Übermittlung diverser Un-

terlagen per Mail und den rasanten Fortschritt beim 

Computer. Er gestaltete unsere erste Homepage 

und sorgte dafür, dass die Zeitung und interessante 

Berichte auch im Internet zur Verfügung standen. 

All das stellte für ihn keine Schwierigkeit dar. 

Walter hat bis 2013 über 10 Jahre lang die Tätigkeit 

des Schriftführers ausgeübt und versorgte den Ve-

rein mit Protokollen und lustigen „Gschichtln“, aber 

auch mit besinnlichen Gedichten und jedes Jahr 

mit einer neuen Weihnachtsgeschichte für unse-

re Diaplant. Er nutzte auch jede Gelegenheit, den 

Verein bei den verschiedenen Veranstaltungen 

in ganz Österreich zu vertreten und konnte dabei 

wichtige Kontakte knüpfen. 

2015  wurde ein neues 5-köpfiges Redaktionsteam 

mit Walter Kiesenhofer als Chefredakteur eingerich-

tet. 

Heuer stieg er auf eigenen Wunsch aus die-

sem Team aus, da durch seine Augen-

erkrankung diese Arbeit für ihn immer 

schwieriger wurde, wohl wissen, dass er sein 

Projekt Diaplant Aktuell in guten Händen weiß.

Lieber Walter, wir haben sehr viel von dir gelernt,  

denn durch deine ausgezeichnete Ausdruckswei-

se, gespickt mit deinem Wissen und Humor waren 

deine Berichte immer interessant zu lesen. Wir wer-

den versuchen dein Lebenswerk in Ehren weiter 

zu führen und freuen uns auf weitere Zusammen-

arbeit mit dir im Verein Niere OÖ.

Herzliche Gratulation zu deinem 70. Geburtstag am 

11. November und zu eurem Goldenen Hochzeits-

jubiläum nur eine Woche später! Wir wünschen 

euch noch viele gemeinsame Jahre in Gesundheit 

im Kreis eurer Familie.

DANKE und Vergelt`s Gott für deinen uner-

müdlichen Einsatz!



LOKALITÄT:
RESTAURANT ARKADENHOF
Landstraße 12, 4020 Linz, Telefon: 0732 795353

ERREICHBARKEIT:
Automobil: Der Arkadenhof befindet sich direkt in der Fußgängerzone Landstraße.

Die Tiefgarage Promenade und das City Parkhaus 
(Einkaufszentrum Passage) befinden sich nur wenige 
Gehminuten entfernt (kostenpflichtig).

Kurzparkzonen in der Innenstadt sind „normalerweise“ am Sonntag gebührenfrei.
Bitte jedoch immer die jeweilige Beschilderung beachten.
Öffentlicher Verkehr:
Wer mit der Bahn anreist, kann mit den Straßenbahnen weiterfahren, diese halten an der Haltestelle Tauben-
markt.

Linie 1 oder 2 Richtung Universität   bis Taubenmarkt
Linie 3 oder 4 Richtung Landgutstraße  bis Taubenmarkt

ABLAUF:
 ab 10:15 Uhr Einlass
 11:00 Uhr Beginn der Jahreshauptversammlung und anschließendes Mittagessen
 13:30 Uhr musikalisch umrahmt wird die Weihnachtsfeier mit der „Irchta-Musi“
 anschließend gibt es noch Kaffee und Mehlspeise

 gemütlicher Ausklang

ANMELDEKUPON

für die Weihnachtsfeier und Jahreshauptversammlung
am Sonntag, 3. Dezember, im Restaurant Arkadenhof, Landstraße 12, 4020 Linz.

Bitte bis 22. November 2017 an Frau Maria Kuritko, Galileistraße 14, 4020 Linz, senden Telefon: 0732 349585 

oder per Mail an: maria.kuritko@liwest.at

Weiters ist auch eine Anmeldung auf unserer Homepage www.ooe.argeniere.at möglich.

Vor– und Zuname: Telefon:

Adresse: Email:

Ich nehme eine Begleitperson mit:               ja    /      nein

Unterschrift:

Jahreshauptversammlung 
und Weihnachtsfeier

Sonntag, 3. Dezember 2017
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