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Am 1. Juli wurde Prof. Dr. Udo Illievich (LNK Wagner-Jauregg Linz) zum Nachfolger
von  Primar Dr. Walter Löffler gewählt. Auf unserem Bild  v.l.n.r.:  Mag.Birgit Priebe
(ÖBIG),. Prof.Dr. Illievich, Mag. Maria Preschern (ÖBIG), Prim.Dr. Walter Löffler

Bericht und Interview im Blattinneren - ebenso ein ausführlicher Bericht über das
Seminar Windischgarsten und die fünftausendste Dialyse von Max Scheichl !

 (Foto: H.Kehrer)
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Die Seite des Obmanns

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Der Sommer zieht in großen Schritten an uns vorbei. Heuer doch etwas
„angereichert“ mit Regen und trüben Tagen. Ich möchte Euch an dieser Stelle das
Einstiegsbild der Power-Point-Präsentation vom Seminar in Windischgarsten noch
einmal präsentieren. Diese wunderschöne Seerose stammt aus Cuba und hat nicht
nur für meine Frau und mich, sondern wahrscheinlich allgemein eine sehr angeneh-
me Wirkung.

Genauso wie die Blumen Sonne und Regen brauchen, um sich entfalten und die volle Pracht
zeigen zu können, ist die ganze Natur auf das Vorhandensein der beiden Lebenselemente angewiesen.
In diesem Sinne kann man dieses Bild auch auf  jeden von uns übertragen. Wir machen Erfahrungen,
wir lernen dabei und es werden unsere Kompetenzen gestärkt, auch wenn man dies nicht immer
sogleich erkennt. Genau aus diesem Grund ist
der Erfahrungsaustausch enorm wichtig, wie er
in Windischgarsten stattgefunden hat.

  Nun zu den Themen die uns in letzter
Zeit sehr beschäftigt haben: Da war einerseits
die Gesundheitsreform, die ja inzwischen wieder
vom Tisch ist, wobei wir große Bedenken be-
züglich der „aut-idem-Regelung“ hatten. Ich be-
danke mich bei unserer Dachorganisation und
allen Vereinigungen, mit denen wir gemeinsam
um eine gute Lösung bemüht waren.

Ein weiterer Punkt waren Berichte über
EU-weite Veränderungen in den Trans-
plantationsrichtlinien. Vor allem war hier oft die
Wiederspruchslösung angesprochen. Unsere
Sorge dabei war, dass durch eine Veränderung
in Richtung Zustimmungslösung das zukünftige Spenderaufkommen rückläufig sein könnte. In dieser
Sache hat mir ein guter Freund sehr geholfen, indem er mir den Kontakt ins Büro von NR Präsidentin
Barbara Prammer ermöglichte. Ich bekam auch rasch eine Rückmeldung, in der mir mitgeteilt wurde,
dass sie unser Anliegen verstehe, dass es jedoch günstiger wäre, wenn dies an den EU- Abgeordneten
Harald Ettl weitergegeben würde. Mit wurde versprochen, dass sich Hr. Ettl bei mir melden wird.

Kaum eine Woche später hat mich Hr. Ettl persönlich angerufen und Stellung zu unseren
Anliegen genommen. In aller gebotenen Kürze kann ich berichten, dass er mir versicherte, dass es zur
Zeit keinen Grund zur Sorge gibt. Die nationalen Gesetze und Richtlinien bleiben bestehen. Es wird
jedoch von EU Seite versucht, weitere Verbesserungen zu erreichen. Hr. Ettl hat mir auch versprochen,
dass er, solange er EU Abgeordneter ist, darauf achten wird, dass es zu dem Thema Transplantation
und Organspende keine Rückschritte geben wird. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Hr. Ettl.
„EU-Arbeit life“ kann man hier nur sagen.

Euer Rudi Brettbacher

Eine gute Zeit - und viel Freude mit dem neuen Diaplant-Aktuell!
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Unser außerordentlich be-
liebter und verdienstvoller
Transplantationsreferent Pri-
mar HR Dr. Walter Löffler ist
als Leiter der Intensivstation
und Anästhesie der Landes-
nervenklinik Wagner Jauregg
vor zwei Jahren in den Ruhe-
stand getreten. Damals ver-
sprach er, seine Tätigkeit als
TPL-Referent bis 2008 fort-
zusetzen.

Durch seinen beispielhaf-
ten persönlichen Einsatz hat
er im Lauf seiner Tätigkeit für
viele verpflanzbare Organe ge-
sorgt, die kranken Menschen
eingepflanzt werden konnten.
Vor allem für die  Herz- und
Lungenpatienten auf den
Wartelisten ist es die einzige
Möglichkeit zum Weiterleben,
wenn sie rasch genug ein Or-
gan bekommen können. Pri-
mar Dr. Löffler hat in den ver-
gangenen Jahren auf diese
Weise sicherlich mehr als hun-
dert Menschen ganz konkret
das Leben gerettet. Im Jän-
ner 2006 wurde er für seine
Leistungen vom Bundespräsidenten mit dem Gol-
denen Ehrenzeichen der Republik Österreich
geehrt..

So ist es nur allzu verständlich, dass wir sei-
nen Rücktritt sehr bedauern. Zudem werden wir
seine stets humorvolle und zutiefst menschliche
Art schmerzlich vermissen. Zwei Tatsachen sei-
en daher zum Trost angeführt: Professor Dr. Udo
Illievich, den er selbst als seinen Nachfolger vor-
schlug, ist gleichfalls ein äußerst tüchtiger Mann,

Neuer Transplantationsreferent für
Oberösterreich und Salzburg

der sich bereits seit zwei
Jahren in der Intensivsta-
tion - wie bisher auch in
allen anderen Aufgaben-
bereichen - ganz
hervorragend bewährt.
Und er ist gleichfalls be-
strebt, die Selbsthilfe-
gruppen in seine Arbeit
einzubeziehen.

Primar Dr. Löffler
bleibt überdies Beirat un-
serer Selbsthilfegruppe
und wird uns in dieser
Funktion mit seinem gro-
ßen Fachwissen weiterhin
zur Verfügung stehen.

Expertengremium
Gesundheit

Österreich - ÖBIG

Der Wechsel an der
Spitze des Trans-
plantationsreferates er-
folgte im Rahmen eines
von ÖBIG einberufenen
Expertengremiums, an
dem namhafte ärztliche

Persönlichkeiten der betroffenen Fachbereiche
teilnahmen. Zusätzlich waren Hubert Kehrer vom
Forum Organtransplantation OÖ. und Walter
Kiesenhofer von der Vereinigung der Dialyse-
patienten und Nierentransplantierten OÖ. ein-
geladen worden. Unter den gut ein Dutzend zäh-
lenden Spitzenmedizinern sind Primar Dr. Kra-
mar (langjähriger Beirat unserer Vereinigung),
Prof. Dr. Biesenbach (AKH) und Prof. Dr. Ober-
bauer (Elisabethinen) besonders gut bekannt.

Handschlagqualität: Prof.Dr.Illievich und
Prim.Dr.Löffler. Die wertvolle Arbeit

wird fortgeführt!
    Foto H.Kehrer
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Dieses Gremium trat unter der Leitung
von „Gesundheit Österreich – ÖBIG“ am
1. Juli 2008 in der LNK Wagner Jauregg
zusammen.

Im Namen dieser Institution begrüßte
Mag. Birgit Priebe die Versammlung und
dankte Prim. Dr. Löffler für seine Pionier-
arbeit, die er als Leiter des ersten Pilotpro-
jektes vor acht Jahren mit viel Elan begon-
nen und äußerst erfolgreich weitergeführt
hatte.  Daraufhin stellte ihre Kollegin Mag.
Maria Preschern das Konzept der
Transplantationsreferate mit den wichtigs-
ten Zielsetzungen dar und erörterte deren
Situation und die Erfolge in Österreich,
wobei sie ein hervorragendes Resümee zie-
hen konnte. Primar Dr. Walter Löffler be-
legte in einem kurzen Referat die erfreuli-
chen  Erfolge des Referates Österreich-Nord
anhand von aktuellen Daten und Vergleichs-
zahlen. Seit Einführung dieses Referats sind die
Organspendezahlen etwa um das Doppelte ge-
stiegen und halten das hohe Niveau weitgehend.
Diese Arbeit sei nur in einem herausragenden
Team möglich gewesen, betonte er und bedank-
te sich bei allen Kräften, die an diesem Erfolg
mitbeteiligt waren und sind.

Seinem Referat schloss sich
die Einladung von Frau Mag.
Priebe an, Vorschläge für die
künftige Arbeit zu erstatten.
Dabei wurden mehrere gute
Ideen genannt und für ÖBIG
notiert. Ein besonderes Au-
genmerk wird nach wie vor
auf die Motivierung der Ver-
antwortlichen in kleineren
Krankenhäuser gelegt wer-
den, damit auch dort poten-
zielle Organspender
möglichst lückenlos wahrge-
nommen werden. ÖBIG hat
Leitfäden entworfen, die al-
len entsprechenden Häusern
und Abteilungen zur Verfü-
gung gestellt werden.

Die Wahl

Nach den sachlichen Erörterungen und den
Dankesworten, die Hubert Kehrer (Forum Organ-
spende OÖ) im Namen aller Patienten an Pri-
mar HR Dr. Löffler richtete, lud Frau Mag. Priebe
zur Wahl des neuen Transplantationsreferenten
ein. Das Ergebnis erbrachte einstimmig (und
ohne Stimmenthaltung) Prof. Dr. Udo Illievich

Das Expertengremium traf die Entscheidung

Vielen Dank, Herr Primar Löffler!
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als neuen Transplantationsreferenten für
Österreich-Nord. Der Nachfolger von
Prim.Dr.Löffler nahm die Wahl an und
dankte für das Vertrauen, wobei er gleich-
zeitig betonte, dass er die von seinem Vor-
gänger begonnene Arbeit nach besten
Kräften fortführen und den jeweiligen Er-
fordernissen der Zeit anpassen wolle.

 Wir wünschen Prof. Dr. Udo Illievich
für die Zukunft alles Gute und reichlichen
Erfolg zum Wohl der Menschen, die auf
den Wartelisten für den Erhalt neuer Or-
gane vorgemerkt sind. Als Nachfolger von
Primar Dr. Walter Löffler genießt er unser
volles Vertrauen. Wir versichern ihm un-
sere Bereitschaft zur Mitarbeit, wann
immer er uns ruft.

Alles Gute, Herr Professor Illievich!

Hubert Kehrer (Forum Organspende Oberösterreich, Leiter der Leber-SHG)

hat Univ.Prof. Dr. Udo Illievich nach dessen Wahl einige Fragen gestellt:

Fragen an den neuen Transplantationsreferenten

Herr Professor, Sie sind seit 1. Juli 2008 desi-
gnierter TX-Referent von Oberösterreich. Was
hat Sie bewogen, die Nachfolge von Dr. Wal-
ter H. Löffler anzutreten?

Dr. Walter H. Löffler hat sich um die Entwick-
lung und den Umgang mit der Organspende sehr
bemüht und auch große Erfolge erzielen können.
Das positive Image der Organspende erleichtert
nicht nur die intensivmedizinische Betreuung von
hirntoten Patienten, sondern auch die psycho-
logische Betreuung der Angehörigen. Die Trans-
parenz der Vorgänge wiederum wirkt sich posi-
tiv auf die Betreuenden aus. Da ich die Entwick-
lung in den letzten drei Jahrzehnten miterlebt
habe, war es mir ein Anliegen, den von Dr. Walter
H. Löffler eingeschlagenen Weg fortzusetzen.

Oberösterreich ist im Ranking der Bundes-
länder an der Spitze, was die Organspende

betrifft. Gibt es noch Steigerungspotential?
Wenn ja, in welchen Bereichen?

Einerseits muss die positive Grundstimmung
(sowohl in der Bevölkerung als auch in den
Intensivbereichen der Spitäler) weiter verbreitet
werden, andererseits sollten organisatorische
Abläufe optimiert werden und der Blick auch auf
überregionale Weiterentwicklung gerichtet wer-
den. Langfristig könnten somit noch Steigerun-
gen möglich sein.

Ihr Vorgänger, Dr. Walter Löffler, hat Ihnen
die Latte sehr hoch gelegt. Wo werden Sie die
Hebel ansetzen, um den Level zu halten bzw.
noch zu erhöhen?

Sowohl durch Weiterführen der bewährten
Maßnahmen (Öffentlichkeitsarbeit,
Kommunikationsseminare, Aktivität in verschie-
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denen Gremien und gesundheitspolitischen Ein-
richtungen) als auch persönliche Rekrutierung von
"Botschaftern der guten Sache" (ähnlich den in
Spanien tätigen "Inhouse"-Koordinatoren) und
damit Vergrößerung des Netzwerkes und
Vervielfältigung der Bewusstseinsbildung. Wich-
tig erscheint mir auch hier eine gute interdiszip-
linäre Verständigung, welche oftmals ihren Aus-
gang von guten persönlichen Kontakten nimmt.
Es sollen auch die zwischenmenschlichen Töne
beachtet werden. Die bereits gut funktionieren-
den organisatorischen Abläufe müssen reevaluiert
und die Arbeit der Koordinatoren optimiert wer-
den. Hier ist eine enge Zusammenarbeit mit den
transplantierenden Zentren notwendig und ge-
plant. Damit sollten mögliche Hemmschwellen
noch weiter abgebaut werden.

Ein Ziel wird sicherlich sein, die Anzahl der
Organspenden zu erhöhen. Dazu braucht es
aber die Unterstützung der Krankenhäuser.
Wie wollen Sie die Spitäler motivieren, noch
enger mit Ihnen zusammen zu arbeiten, um
dieses Ziel zu erreichen?

Sowohl über die Fachkommission in der
gespag als auch über die Fachgruppe der Ärzte-
kammer und durch persönliche Kontakte mit den
Mitarbeitern aller Krankenanstalten. Wichtig ist
dabei einerseits die Dezentralisierung,
andererseits natürlich auch die Einbindung aller
ärztlichen Fachrichtungen und medizinischen
Berufsgruppen. Ich glaube, man muss nicht nur
die Belastung der Betreuenden ansprechen und
damit – alleine schon durch das Ansprechen –
reduzieren, sondern auch mit Einbeziehung der
Selbsthilfegruppen den Teams der Intensivstati-
onen positive Rückmeldung geben.

Wie kann die Politik Ihre Arbeit unterstüt-
zen? Welche Wünsche haben Sie?

Neben der wichtigen ideellen Unterstützung
(z.B. Anwesenheit bei Diskussions-
veranstaltungen), Bewahren der rechtlichen Si-
cherheit, aber natürlich auch durch finanzielle
Unterstützung, falls notwendig.

Österreich liegt in Europa im Spitzenfeld, was
das Spenderaufkommen bzw. die
Transplantationszahlen betrifft. Spanien ist
mit Abstand Spitzenreiter in Europa. Was ma-
chen die Spanier besser?

In Spanien besitzt die Organspende auf brei-
ter Basis ein hohes Ansehen, außerdem wurde –
von öffentlicher Hand finanziert – ein Netz von
"Inhouse"-Koordinatoren dezentral an jedem
Schwerpunktkrankenhaus geschaffen, welche
akzeptiert und integriert in den Klinikbetrieb ar-
beiten.

Organspende und Organtransplantation ist in
unserer Gesellschaft nach wie vor ein Tabu-
thema. Warum eigentlich?

Weil beides mit Krankheit, Tod und Nächsten-
liebe zu tun hat und freiwillige Beschäftigung mit
diesen zutiefst menschlichen Themen aus Sicht
der Gesellschaft – und damit auch gesellschafts-
politisch – nicht von Interesse zu sein scheint.

Bei einer Umfrage in der Linzer Innenstadt
im vergangenen Jahr haben wir festgestellt,
dass nur wenige Menschen über die gesetzli-
che Regelung der Organspende bzw. der
Organstransplantation in Österreich Bescheid
wissen. Eine Situation, mit der Sie als neuer
TX- Referent sicherlich nicht zufrieden sein
werden. Was gedenken Sie zu tun?

Das Thema „Organspende“ bei Veranstaltun-
gen immer wieder bewusst in das Programm
aufnehmen und neben den rechtlichen Rahmen-
bedingungen auch die gelebte Praxis immer
wieder öffentlich darstellen. Rechtssicherheit,
Transparenz und Wissen über die Vorgänge bau-
en die – leider immer noch vorhandene – Verun-
sicherung in der Gesellschaft ab.

Welche Zielgruppen wollen Sie speziell an-
sprechen, um die Akzeptanz der Organspende
zu verbessern?

 Natürlich vor allem junge Menschen in Aus-
bildung. Durch deren Offenheit, Interesse und
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Diskussionsfreude entwickelt sich im persönli-
chen Umfeld sicherlich eine größere Akzeptanz
der Organspende als durch ein Herantragen des
Themas "von außen". Insbesonders Auszubildende
in medizinischen Berufen sollen durch umfassen-
de Aufklärung über den Sinn und das Wesen der
Organspende aufgeklärt werden. Wichtig ist auch
hier – ähnlich wie bei den Intensivteams – neben
der Darstellung der gesetzlichen und fachlichen
Hintergründe auch der Kontakt mit den Betrof-
fenen der Selbsthilfegruppen.

Welchen Stellenwert haben für Sie die
Selbsthilfeorganisation im TX-Bereich?

Einen sehr großen, da leider in der Öffentlich-
keit oft nur Tod und Furcht mit der Organspende
assoziiert wird, nicht aber auch Leben, Hoffnung

und Nächstenliebe. Der Kontakt mit Mitgliedern
der Selbsthilfegruppen hilft zu erkennen, dass
man sich unter Umständen plötzlich selbst mit
dem Thema auseinandersetzen muss; oft wird in
den Diskussionen vergessen, dass die Wahr-
scheinlichkeit, ein Organempfänger zu werden,
viel höher ist als die, ein Organspender zu sein.

Wie können die Selbsthilfeorganisationen Sie
bei Ihrer Arbeit unterstützen?

Ich würde mich sehr freuen, bei meiner Auf-
gabe immer von Mitgliedern der Selbsthilfe-
gruppen begleitet zu werden, denn Statistik,
Zahlen und medizinische Argumente sind eine
Sache, aber Kontakt mit betroffenen Menschen
erlaubt es erst – im wahrsten Sinne des Wortes –
zu begreifen.

Alter: 52
Familienstand: verheiratet
Kinder: Iris (16), Julia (14), Matthias (12), Lukas (11)
Wohnort: Sankt Florian
Hobbies: Musik, Lesen, Träumen, Computer (Mac)
Lebensmotto: Respektiere die Menschen
Lebenstraum: Gesundheit und Zufriedenheit
Lieblingsessen: Bodenständig, saisonal wechselnd
Lieblingsbuch: The Hitchhiker's Guide to the Galaxy,
Kinder ohne Gott, dzt. Donna Leons Commissario Brunetti
Lieblingsmusik: Aida, Der fliegende Holländer, Gianmaria Testa
Lieblingsfilm: Musikfilme (z.B. Bugsy Malone)

Porträt von Prim. Univ. Prof. Dr. Udo M. Illievich

Lebenslauf und medizinischer Werdegang

Am 3. März 1956 in Wien Hacking geboren, verehelicht  seit 29.November 1990; vier Kinder
1974: Matura (Humanistisches Gymnasium, Fichtnergasse, 1130 Wien)
1974 - 1982: Studium an der Medizinischen Fakultät der Universität Wien. Während des Studiums
1978 - 1980 Tätigkeit als Demonstrator am Histologisch-Embryologischen Institut der Uni Wien
1982 - 1986: Sekundararzt im Unfallkrankenhaus Kalwang und anschließend Ausbildung zum Arzt für
Allgemeinmedizin in Spitälern der Gemeinde Wien; zusätzlich während dieser Zeit (1983-1986) Ex-
perimentelle Arbeiten am Institut für Allgemeine und Experimentelle Pathologie der Medizinischen
Fakultät der Universität Wien und Notarzt im Rettungsdienst des Österreichischen Roten Kreuzes
1988 - 1992: Ausbildung zum Facharzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin an der Klinik für
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Anästhesie und Allgemeine Intensivmedizin der Universität Wien (Allgemeines Krankenhaus in Wien),
während dieser Zeit Forschungstätigkeit im Neuroanesthesia Research Laboratory der University of
California, San Diego
1994: Oberarzt, ab 1995 Bereichsführender Oberarzt (Neuroanästhesie und Intensivmedizin) der
Universitätsklinik für Anästhesie und Allgemeine Intensivmedizin im AKH Wien, 1996 Verleihung der
Lehrbefugnis für Anästhesiologie und Intensivmedizin, 1997 Außerordentlicher Universitätsprofessor
Ab 2000: Mitglied des Fakultätskollegiums der Medizinischen Fakultät Wien, Kuriensprecher und ab
2003 -2006 stellvertretender Vorsitzender des Senates der Medizinischen Universität Wien
Seit 2007: Leiter der Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin an der Landes-Nervenklinik
Linz (Wagner-Jauregg), Vorsitzender der Fachkommission Anästhesiologie (gespag), Fachgruppen-
vertreter für das Fach Anästhesiologie und Intensivmedizin (Ärztekammer Oberösterreich), Primarärzte-
vertreter der LNK Wagner-Jauregg

Wissenschaftliche Preise, Ehrungen und Fonds
Resident’s Research Essay Contest der American Society of Anesthesiologists, ÖGARI-ABBOTT-
Preis der Österreichischen Gesellschaft für Anästhesie Reanimation und Intensivmedizin; Ehrung durch
den Bürgermeister der Stadt Wien, Koreanische Gesellschaft für Neuroanästhesie; Postdoctoral Fel-
lowship der Max Kade Foundation Inc., Jubiläumsfond der Österreichischen Nationalbank
Gutachtertätigkeit
Anesthesia & Analgesia, „Internal Grant Agency" (Gesundheitsministeriums der Tschechischen  Re-
publik), Ethikkommission des Landes Oberösterreich, Medizinische Universität Wien (Habilitations-
verfahren); Mitglied der Task Force „Brain and spinal resuscitation" (World Congress on Drowning),
Prüfer im Rahmen der Facharztprüfung für Anästhesiologie und Intensivmedizin, AG Sekundärtransporte
der Landessanitätsdirektion der Oö. Landesregierung .

Als Futter
für hungrige Vögel gedacht

fiel ein Kern
in die Ritze an der Wand

Für die Wurzel
fand Raum
eine Sonnenblume
und wuchs an meinem Häuschen empor

und trieb eine Blüte
die schaute zur Sonne

Mit gelben Bändchen
fest
ich sie band

damit kein Sturm
sie knicke

Da reifte sie hundertfältig heran
und ward
dem gefiederten Volke
zur Speise

        Elisabeth Neundlinger
 aus „Lass alles hinter dir“ Edition Innsalz, 2006

  Sonnenblumenkern
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Feriendialyse auf Fuerteventura
Erlebnisbericht von Mag. Hana Oulehla

Lage und Geschichte der Insel

Fuerteventura ist eine der acht Kanarischen
Inseln im Atlantischen Ozean, 129 km westlich
der marokkanischen Küste. Sie ist die zweitgrößte
Insel des Archipels. Mit Lanzarote bildet sie die
östliche Grenze der Kanaren. Die Landessprache
ist Spanisch. Die Kanaren gehören zu Spanien,
haben aber eine eigene Verwaltung; der
Präsident heißt Paulino Rivero Baute.
Von den insgesamt 105.980 Bewoh-
nern sind etwa ein Drittel Ausländer.

Die Insel Fuerteventura ist durch
vulkanische Tätigkeit im Atlantischen
Mittelozeanischen Graben vor etwa
zwanzig Millionen Jahren entstanden und
ist die älteste von allen Inseln im Archi-
pel. Die letzten Vulkanaktivitäten erlo-
schen vor 4.000 bis 5.000 Jahren. Im
Nordosten der Insel wurde ein National-
park gegründet – Parque Natural de las
Dunas de Corralejo. Dieser ist berühmt
für große Wanderdünen, deren Sand zum
Teil aus der Sahara stammt, zum Teil
aber aus zerriebenen Muschelschalen.
An manchen Stellen findet man

Muschelkalkformationen vom ehemaligen
Meeresboden. Auch im Süden, auf der Playa
Jandia, findet man lange Strände mit Sahara-
sand. Die engste Stelle befindet sich bei La
Pared; sie teilt die Insel in zwei große Regionen:
Im Norden die Maxorata, nach der die ursprüng-
liche Bevölkerung (Majoreros) benannt ist, und
im Süden die Halbinsel Jandia.

Das Klima ist das ganze Jahr angenehm,
was den Kanarischen Inseln den Beinamen „In-
seln des ewigen Frühlings“ eingebracht hat. Die
Passatwinde halten meistens die heiße Luft aus
der Sahara fern. Niederschläge sind gering, weil
die Berge zu niedrig sind. Gelegentlich kommt
der Scirocco aus der Sahara, in Spanien Leveche
genannt, und bringt viel Sand und Insekten, vor-
wiegend Heuschrecken, mit. Dann erhöht sich
sprunghaft die Lufttemperatur um etwa 10 Grad
Celsius.

Die Ureinwohner der Kanaren hießen Gu-
anchen. Man vermutet, dass sie sich von den
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nordafrikanischen Berber-
stämmen herleiten, die ab
etwa 3000 v. Chr. die In-
seln besiedelten. Ab dem
30. Jahrhundert v. Chr. fin-
det eine erste Besiedelung
der Kanaren in mindestens
zwei Wellen statt. Um das
11. Jahrhundert v. Chr.
landen phönizische See-
fahrer auf Fuerteventura
und Lanzarote. Um 850 v.
Chr. beschreibt der griechi-
sche Dichter Homer in der
Odyssee die Kanaren als
„Die Inseln der Glückseli-
gen“. Quer über die Land-
enge bei La Pared soll es
bis zur Ankunft der Spani-
er im 15. Jahrhundert ei-
nen Steinwall gegeben ha-
ben. Er grenzte die zwei Königreiche Maxorata
und das südliche Gandia (heute Jandia) ab.

Im Jahre 1312 landete Lanzelotto
Malocello auf Lanzarotte. Seine fantastischen Be-
richte bewirkten, dass um 1340 Spanier und Por-
tugieser zu Expeditionen aufbrachen und Gold-
sucher, Händler und Sklavenjäger mitbrachten.
1402 landete der Normanne Jean de
Bethencourt auf Fuerteventura. Ein Jahr später
ließ sich König Guize von Maxorata  mit seinen
Gefolgsleuten taufen, einen Tag später auch Kö-
nig Ayoze von Gandia.

Die Könige blieben auf der Insel; es wurde
die Hauptstadt Betancuria gegründet. Im Jahre
1412 legte Bethencourt den Lehenseid auf den
spanischen König ab. Zwölf Jahre später wurde
Fuerteventura ein Bistum. Der Bischof residier-
te allerdings nie vor Ort. 1430 wurde die Ernen-
nung zum Bistum für ungültig erklärt und Guillen
de las Casas kaufte die Insel. Im Jahre 1441
kam der Franziskanermönch Didakus auf die Insel
und gründete das Kloster Fortaventure. Er gilt als
Missionar der Guanchen. Fünfzen Jahre darauf
ging die Insel an die Erben des Guillen, die
Herrera, die „Senores“, die systematisch die In-
sel erschlossen.

Die Haupteinnahmequelle war die Sklaven-
jagd an der nordafrikanischen Küste. 1708 wur-
de eine Militärherrschaft errichtet, der Sitz war
in La Oliva. 1740 landeten englische Korsaren
bei Gran Tarajal, wurden jedoch in zwei Schlach-
ten bei Tuineje besiegt. Im 17. Und 18. Jahr-
hundert wurde die Insel immer wieder von Frei-
beutern überfallen. 1834 machte man  Antiqua
zur neuen Hauptstadt, ein Jahr später schließlich
Puerto de Cabras (heute Puerto de Rosario). 1836
wurde die Herrschaft der „Senores“ abgeschaft
und 1859 die Insel von Isabella II. zu Freihandels-
zone erklärt.

1912 erhielt die Insel das Selbstverwaltungs-
recht und wurde Teil der Provinz Las Palmas.
1966 kamen die ersten Urlauber. 1975 wurden
4.500 spanische Fremdenlegionäre nach Puerto
del Rosario verlegt und es begann eine Schre-
ckensherrschaft, bei der ein Bürgermeister und
der Inselpräsident ermordet wurden. 1982 be-
kamen die Kanarischen Inseln eigenen
Autonomiestatus. 1986 trat Spanien der EU bei,
die Kanaren behielten aber ihren Sonderstatus.
1996 wurde die Fremdenlegion abgezogen.

Beinahe wie im Märchen .....
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Urlaub und Dialyse

Fuerteventura bietet außer herrlichen
Stränden auch jede Menge Kultur. Dazu
gehören viele Museen, Volksfeste, religiö-
se Bauten, Volksmusik und Volkstanz,
Kunsthandwerk und Tierparks. Sehr beliebt
ist das Drachensteigen, weil der Scirocco
immer da ist. Der Hauptwirtschaftszweig
ist Tourismus. Regionale Produkte sind vor
allem der Ziegenkäse und Meersalz,
kanarische Kartoffeln, Tomaten und in letz-
ter Zeit Aloe Vera Produkte.Mein Mann und
ich bleiben im Sommer immer gerne zu-
hause in Bad Ischl, es ist eines der schöns-
ten Plätzchen der Welt. Aber wenn die
Herbstzeit mit dem Nebel kommt, fliegen
wir der Sonne nach, nach Fuerteventura,
der gemütlichsten der Kanarischen Inseln. Sie
hat auch die schönste und netteste Dialysestation,
die ich kenne.

Diese Dialysestation befindet sich in
Jandia, jedes Bett mit Blick auf den Atlantik, mit
einem Palmen- und Buganvillagarten und einem
Pool. Alle sprechen auch deutsch. Die Dialyse
verfügt (direkt anschließend) über drei Apparte-
ments zum Mieten. Nur über die Straße ist ein
nettes Hotel mit Namen „Buganvilla“, welches
viele deutsche Patienten nehmen. Ich bevorzuge
das Hotel Dunas, das in die Mitte eines Palmen-
meers gebaut ist, mehrere Pools (auch beheizt)
hat, einige Restaurants und für Spanien einen
sehr guten Service besitzt. Die Entfernung vom
Hotel zur Dialyse spielt für uns keine so große
Rolle, weil wir schon am Flughafen ein Mietauto
nehmen. Die Preise für ein Taxi sind sehr nied-
rig - aber ihre Fahrer kommen, wenn sie wollen.
Die zweite Dialysestation steht im Norden in
Coralejo. Auch diese soll sehr gut sein.

Nicht überall dürfen Hotelanlagen gebaut
werden. Deshalb ist der Großteil der Insel natur-
belassen und wir machen öfters Ausflüge. Jandia
im Süden hat einen sehr alten Hafen, über den
die meisten Fähren zwischen den Inseln verkeh-
ren. Nördlich der Jandia findet man den schöns-
ten Sandstrand der Insel; der ganze Sand wurde
aus Afrika durch Sandstürme abgelagert. Weiter

in Westen liegt der Hafen, der Flughafen und die
Hauptstadt Puerto del Rosario. Diese entstand
1797 als Handelshafen mit Afrika, hauptsäch-
lich für den Ziegenhandel; daher auch der ur-
sprüngliche Name Puerto del Cabras (Ziegen-
hafen).

Im Inneren der Insel findet man einige in-
teressante Orte, meist hoch im Gebirge, mit herr-
lichen Ausblicken auf das Meer. Dazu gehören
La Oliva, Betancuria, Antiqua und Paraja. Es wird
uns niemals langweilig. An Dialysetagen verbrin-
gen wir die Nachmittage am Pool, an den ande-
ren Tagen fahren wir zum Strand oder machen
Ausflüge. Was für ein Luxus, im November bei
22 Grad Wassertemperatur und 29 Grad Luft-
temperatur im Meer zu schwimmen!! Zuerst
waren wir zwei Wochen auf Fuerteventura, dann
einmal auf Teneriffa und sind reumütig wieder
auf „unsere“ Insel zurückgekehrt. Dieses Mal
waren es drei Wochen, und heuer möchten wir
vier Wochen bleiben. Aus der Erfahrung buchen
wir „all inclusive“, weil das Buffet so reichhaltig
ist, dass auch jede Diät leicht realisiert werden
kann. EPO muss man mitnehmen. Ich empfeh-
le, eine Arztbestätigung mitzuführen. Zu einer
Buchung benötigt man eine Kostenübernahme
der Krankenkassa.Interessenten stehe ich mit
näheren Auskünften gerne zur Verfügung:

Mag. Oulehla mit Dialysepersonal im Hintergrund

Mag. Hana Oulehla, Tel. 06664/4013368
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Forum Organtransplantation
Oberösterreich gegründet

Nachdem 2006 in
Innsbruck beim Forum
Organtransplantation Ös-
terreich auf Bundesebene
die Zusammenarbeit der
Selbsthilfevereinigungen
für verschiedene Organ-
gruppen angeregt worden
war, startete nun Hubert
Kehrer den Versuch, die-
se Idee für unser Bundes-
land in besonderer Weise
umzusetzen. Als Obmann
der Leberkranken und
Lebertransplantierten lud
er die Vertreter aller trans-
plantierter Patienten am
21. Mai in das Restaurant
des Volkshauses Keferfeld
zu einem Gespräch ein.

Die „Gründungs-
runde“ des Forums Organtransplantation OÖ.
bestand aus folgenden Personen: Hubert Kehrer
(Leberpatient), Rudi Brettbacher, Josef Ortbauer,
Walter Kiesenhofer und Mag.Waltraut Andorfer-
Winzig (mit Gatten) von der Vereinigung der
Dialysepatienten und Nierentransplantierten
OÖ., sowie Günter Berlesreiter (herz-
transplantiert),  DI. Ulf Ederer (herztransplantiert).
Heike Hauser, (lebertransplatniert), Plettenbauer
Karl (lebertransplantiert) und Renate Hönisch,
(knochenmarktransplantiert).

Es war eine lockere Zusammenkunft mit
Gesprächen über gemeinsame Anliegen und In-
teressen. Die Koordination hatte Hubert Kehrer
inne. Im Vordergrund standen Gedanken für ge-
meinsame Aktivitäten und Öffentlichkeitsarbeit.
Unser Obmann Rudolf Brettbacher regte die In-
tensivierung der Zusammenarbeit mit den oö.

Schulen an, die von seiner Vorgängerin Helga
Lukas begonnen worden war. Ulf Ederer erwähn-
te in diesem Zusammenhang, dass die Gruppe
der Herz- und Lungentransplantierten im Tiro-
ler Einzugsgebiet gute Erfahrungen bei Vorträ-
gen in Schulen gemacht habe. Er wies auch auf
den Dankgottesdienst zum heurigen Tag der
Organspende in St. Pölten hin. Die von ihm
gestaltete Patientenzeitung „alive“ hat eine Auf-
lage von 3.000 Stück.

Besonders durch sportliche Aktivitäten
kann in der Öffentlichkeit darauf aufmerksam
gemacht werden, dass erfolgreiche Transplanta-
tionen eine hohe Lebensqualität für die Betrof-
fenen zur Folge hat. Günter Berlesreiter verfügt
als ORF-Mitarbeiter über einen guten Zugang zur
Öffentlichkeit. Anlässlich der europ. Spiele der
Herztransplantierten in Vichy (Frankreich) im Juni

Alle Beteiligten bringen ihre Standpunkte ein. Hier hört H.Kehrer gerade
aufmerksam Obmann Brettbacher zu
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wurde er zweimal in Radio Oberösterreich zu den
Spielen und zur Situation der Transplantierten in-
terviewt.

Forum Organspende Österreich:  Ulf Ederer,
der mit der Medienfirma B&K in Kontakt steht,
berichtete, dass in Hinkunft nicht mehr an Sympo-
sien gedacht sei, weil diese in allen Städten mit
Transplantation-Zentren bereits stattgefunden ha-
ben. Es werden Workshops in Erwägung gezogen;
das erste vielleicht schon heuer.

Man diskutierte in weiterer Folge über ver-
schiedene sportliche Betätigungen, die
öffentlichkeitswirksam sind und zugleich für Trans-
plantierte in Frage kommen. Ideal hiefür ist das
Radfahren. Die Idee, eine Radtour zu veranstalten,
hat in der Zwischenzeit Gestalt angenommen. Die
von H.Kehrer entworfene Einladung zu der
inzwischen von ihm organisierten Veranstaltung am
20. Und 21. September drucken wir hier gern ab.
Dabei soll auf keinen Fall „Leistungssport“ betrie-
ben werden, Freude an der Bewegung steht im
Vordergrund. Geselliges Beisammensein im An-
schluss an solche Veranstaltungen steigern die
Erlebnisqualität. Und es sind selbstverständlich nicht
nur die Transplantierten , sondern auch die Dialyse-
patienten eingeladen.

An weiteren Themen wurden an diesem
Abend besprochen: eine bessere Motivierung klei-
ner Spitäler zur Organspende, Berücksichtigung der
besonderen Situation von Transplantierten bei der
Führerscheinausbildung (im Kurs über lebens-
rettende Maßnahmen), Erstellung einer Power-

Point-Präsentation über Transplantation,
vielleicht auch die Auflage eines eigenen
Folders. Wer von uns diesbezügliche
Ansprechpartner kennt, möge sie Hubert
Kehrer umgehend bekannt geben. Erich Längle
von der Nieren-Selbsthilfe Vorarlberg hat
bereits einen Schulbehelf gestaltet. Kontakt mit
dem Schulreferat der OÖ. Gebiets-
krankenkasse wird gesucht.

Es soll auch das Forum Gesundheit der
OÖGK besser genutzt werden. In der laufen-
den Gesundheitsreform will man auf jeden Fall
am Ball bleiben - und auch die Situation in
Europa beobachten, falls daran gedacht wür-
de, für die ganze EU die Zustimmungsregelung
einzuführen, was laut Mitteilungen aus
Deutschland von einigen Großfirmen des
Dialysesektors und anderen Gruppierungen
angestrebt wird.

Diese Themenbereiche geben eine
gewisse „Marschrichtung“ für das gemeinsa-
me Projekt vor. Regelmäßige Treffen des Fo-
rums Organtransplantation Oberösterreich
sind geplant. Es soll aber keine neue Art von
Dachverband entstehen, sondern eine gemein-
same Plattform für unsere gemeinsamen An-
liegen.

Kontakt:

Forum Organtransplantation OÖ, Hubert
Kehrer, 4020 Linz, Hörzingerstr.9,
E-Mail: h.kehrer@eduhi.at.

Günters Schmunzelfutter

Ein Geisterfahrer ist unterwegs-
überholen sie nicht und bleiben sie rechts!
Wegen einem Fahrer so einen Plunder erzählen-
mir kommen schon mehr als hundert entgegen!

Frauen lieben Männer,
die ihre Meinung verteidigen –
wenn sie übereinstimmt
mit ihrer eigenen.

Ein Ehepaar ist in Probleme geraten –
sie lassen sich vom Pfarrer familienberaten.
Stimmts, daß sie seit Jahren mit der Frau nicht mehr sprechen?
Richtig, Hochwürden, ich wollt sie nicht unterbrechen.

Bin ich einmal ohne Not
und reich wie der Onassis,
kauf ich ein neues Motorboot
schon, wenn das alte nass ist.

Aus dem Buch „Verschmitzt und durchgedreht“ von Dr. Günter Kubka
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5. Radwandertag für 
Transplantierte 

PRO LIFE – LINZ 2008 
 
 

20. – 21. September 2008  im  Großraum Linz 
 

 
 

 

Veranstalter: Austrian Transplant Sport Federation (ATSF / www.atsf.at) 
   in Zusammenarbeit mit dem Forum Organtransplantation  OÖ 
 
Zielgruppe:  Transplantierte, Dialysepatienten, Angehörige, Freunde, Ärzte, 
   Pflegepersonal, prominente Perönlichkeiten 
 
Ziel:   Mit dieser Veranstaltung wollen wir in der Bevölkerung positive 
   Stimmung machen für Organspende und Organtransplantation 
   Am ersten Tag möchten wir, dass möglichst viele Leute an der 
   Tour mitmachen. Diesen Tag wollen wir auch entsprechend 
   medienwirksam gestalten.  
   Es besteht die Möglichkeit, an einem der beiden Tage oder an 
   beiden Tagen am Radwandertag teilzunehmen. 
 
Quartier:  Hotel Nöserlgut   www.oberoesterreich.at/hotel-noeserlgut 
   4020 Linz, Landwiedstr. 69 
   Kosten (Basis N/F):  DZ  €  40,-    EZ  € 55,- 
 
Anmeldung:  bis spätestens 3. September 2008 
   wenn möglich mittels ONLINE – Meldeformular (www.atsf.at) 
 
Meldegebühr: Freiwillige Spende 
 
 

Programm 
 
 

Samstag,  20. September 2008  
 
Start:    11:00 Uhr in Linz 
 
Strecke:  Linz – auf dem Donauradweg entlang der Donau bis zum  
   Kraftwerk Abwinden/Asten – Pichling – Linz 
 
Streckenlänge: ca. 45 km ebene Strecke; 2 Stopps sind geplant 
   Rückkehr nach Linz:  zwischen 16:00 und 17:00 Uhr 
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Abendprogramm 
 
18:30 Uhr   Stadtrundfahrt mit dem City Express 
 
ab 19:30 Uhr  gemütlicher Abend im Schiffsrestaurant LI+DO 

   (Zugang vom Urfahrmarktplatz) www.liplusdo.at      
 
Sonntag,  21. September 2008  
 
Start:    10:00 Uhr beim Hotel Nöserlgut, Linz, Landwiedstr. 69 
 
Route:  Linz – Hitzing – Mühlbachtal – Kraftwerk Ottensheim – Aschach -  
   Feldkirchen – Ottensheim – Mühlbachtal – Hitzing - Linz  
 
Streckenlänge: ca. 60 km 
   Rückkehr nach Linz:  zwischen 16:00 und 17:00 Uhr  
 
 

Die Teilnahme am 5. Radwandertag für Transplantierte erfolgt auf eigene Gefahr.  
Es besteht auch die Möglichkeit, sich ein Fahrrad für die Tour zu mieten. Geben Sie 
das bitte bei der Anmeldung bekannt. Das Programm ist unverbindlich. 
Selbstverständlich sind nicht nur Transplantierte, sondern auch Dialyse-
patienten teilnahmeberechtigt und willkommen! 
 

Zur Abendveranstaltung im Schiffsrestaurant sind auch Gäste, die an der Radtour 
nicht teilnehmen, herzlich eingeladen. Aus organisatorischen Gründen wird jedoch 
um Anmeldungen via Online-Meldeformular (www.atsf.at) gebeten. 

 
* * * * * 

 

KONTAKT und INFORMATION:  Hubert Kehrer, 4020 Linz, Hörzingerstraße 9, 
Tel. 0732/378687, E-Mail: h.kehrer@eduhi.at,  Info im Internet: www.tpiweb.com 
und www.atsf.at 

Sportliche Erfolge bei den 12. Europäischen Sportspiele der Herz- und
Lungentransplantierten, Vichy / Frankreich, 21. – 26. Juni 2008

Mit mehreren Medaillen kehrte das österreichische
Team von diesen speziellen Spielen nach Hause
zurück. Medaillen-Hamsterer waren vor allem Jutta
Ludwig und Martin Krimbacher. Sie überquerten bei
den Laufbewerben 5x als erste die Ziellinie. Nur beim
100m Lauf musste die Kärntnerin einer Konkurrentin
den Vortritt lassen. Der Tiroler gewann auch mit der
besten Gesamtzeit (20km Radrennen und 1.500m
Lauf) den Biathlonbewerb.
Günter Berlesreiter (OÖ) durfte sich über zweimal
Gold und einmal Silber freuen. Die beiden Kärntnerin-

nen Dr. Jutta Ludwig und Dr. Walltraud Moro räumten
ebenfalls mehrere Medaillen ab. Für DI Ulf Ederer
(OÖ) verlief vor allem der Schlusstag sehr erfolgreich.
Er gewann zweimal Gold (100m, Weitsprung). Der
Kärntner Leichtathlet Hubert Wastian durfte sich  über
3 Medaillen freuen.
Die 12. Spiele der Herz- und Lungentransplantierten
gingen  am Abend des 26. Juni mit einer feierlichen
Schlusszeremonie zu Ende. Die 13. Europäischen
Spiele wurden an Schweden vergeben. Sie werden
2010 in Växjö stattfinden
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Fünftausend Dialysen – und eine
Feierstunde mit Freunden

Mit 5.000 Dialysebehandlungen ist Max
Scheichl aus Gampern (Bezirk Vöcklabruck) laut
Österreichischem Dialyse- und Transplantations-
register ÖDTR der „diensälteste“ Dialysepatient Ös-
terreichs. Von einem Rekord spricht jedoch niemand
in der Dialysestation des AKH Linz. Vokabeln aus
dem Sportmilieu wären auch tatsächlich unpassend.
Und doch steckt eine enorme Leistung hinter diesen
nüchternen Zahlen: der immer noch ungebrochene
Lebensmut des Patienten, aber auch eine starke Leis-
tung seitens der Medizin, der Technik und des
Dialyseteams. Max Scheichl fügt als ganz wichti-
gen Punkt die gute und stabile Familienbindung hin-
zu. Vor allem seiner Frau verdankt er viel von sei-
ner unerschütterlich positiven Einstellung zum Le-
ben. Sie heiratete ihn, als er bereits zwei Jahre zur
Dialyse musste und sagte ganz bewusst Ja zu allem
was mit einem solchen Weg zusammenhängt.

In der Anfangszeit der
künstlichen Blutwäsche war
das Leben für die Patienten
(und auch für das Dialyse-
personal) besonders
schwer. Es gab noch viele
„Kinderkrankheiten“. Er er-
innert sich mit einem leich-
ten Schauder an die Tank-
nieren und Spulennieren, die
vielen Kreislaufprobleme
und sonstigen Nebenwirkun-
gen, die heute beherrschbar
sind. Die Schwestern rühr-
ten mit großen hölzernen
Löffeln in den Tanks, um das
Dialysat aufzubereiten.
Elektronische Überwachung
war noch nicht erfunden und
vieles war ein Provisorium.
Beispielsweise wurde die
Blutgerinnung gemessen, in-

dem man einen Tropfen Blut auf eine Glasplatte auf-
trug und mit der Spitze von zwei Spritzen versuch-
te, daraus Fäden zu ziehen. Jede Schwester musste
zum Nachregulieren der Maschine überdies einen
Schraubenzieher eingesteckt haben. Es war eben eine
Pionierzeit. Und man konnte erstmals in der Ge-
schichte der Menschheit weiterleben, wenn die Nie-
ren ihren Dienst völlig versagten.

Wer sich allerdings von den Patienten nicht
strikt an die Beschränkung der Flüssigkeitsaufnahme
hielt, hatte dies bei der Behandlung arg zu büßen,
weil die Maschinen überhaupt nicht präzise zu jus-
tieren waren. Die Überlebensrate war damals klarer-
weise viel geringer als heute. Max hat die Anfänge
erlebt und ist für die technisch perfekte Dialyse der
heutigen Zeit dankbar. Was er damals schon sehr
schätzte, war die menschliche Beziehung zum Per-
sonal der Dialysestation. Dreimal wöchentlich ist

Professor Dr. Biesenbach dankt Max Scheichl dafür, dass er immer wieder
anderen Patienten Mut schenkt und wünscht ihm alles Gute
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man im gleichen Raum mit denselben Personen zu-
sammen. Das bindet naturgemäß – und verleiht zu-
sätzlich zum häuslichen Rahmen eine weitere wich-
tige Stütze.

Davon, dass die Dialysestation für ihn tat-
sächlich so etwas wie ein „zweites Zuhause“ dar-
stellt, konnte man sich am 6. August überzeugen, wo
das Dialyseteam unter Professor Dr. Georg Biesen-
bach, Vorstand der II. Internen am AKH Linz, mit
ihm gemeinsam die fünftausendste Dialyse festlich
beging. Als sich Professor Dr. Biesenbach und OA
Dr. Othmar Janko mit einer Schar von Dialyse-
schwestern, DGKP Günther und Pflegeleiterin
Brigitte Binder um seinen Dialyseplatz versammel-
ten, war er selbst kaum noch zu sehen. Die Schwes-
tern überreichten  ihm einen selbstgefertigten statt-
lichen Polster, reich geschmückt und verziert. Ei-
nen Ginkgostrauch in einem großen Blumentopf
übergab ihm Günther, welcher in seiner Funktion
der Stationsschwester Michaela nachfolgte, nach-
dem sie in den Ruhestand getreten war. An diesem
besonderen Tag war sie ebenfalls gekommen. Denn
man ist gut Freund geworden in vielen gemeinsa-
men Jahren und nimmt an Wohl und Wehe des Mit-
menschen gern Anteil. Dies trifft für Michaela, seit
langem übrigens begeisterte Ballonpilotin,  ganz
besonders zu. Ich selbst kann mich gut erinnern, wie
sie mir einmal im Jahr 1998 einen ganz wichtigen

Impuls gab, der mir sehr hilfreich war.
In den letzten Monaten hat sie ein sehr
schönes Buch über die Dialysestation
des AKH Linz mit zahlreichen authenti-
schen Fotos gestaltet.

Max und die ihn umgebenden
Schwestern erinnern sich zusammen an
die „graue Urzeit. Alle steuern einige
Anekdoten und Erinnerungen bei. Immer
neue Erlebnisse und lustige Geschich-
ten (auch Streiche) tauchen auf. Max
lacht oft und viel. Er ist ganz eindeutig
der „Hahn im Korb“. Und er sagt selbst,
er fühle sich heute wie ein Kaiser. Ich
erinnere mich an meine eigenen beiden
Dialyseperioden. Es ging nicht immer
nur traurig zu, sondern tatsächlich oft
auch fröhlich und lustig. Die Patienten
heitern sich gegenseitig nach Möglich-

keit auf, aber den Löwenanteil dabei, die Zeit an
der Maschine nicht als tote Zeit zu empfinden, hat
das lebensfrohe Dialyseteam. Abteilungsvorstand
Professor Biesenbach geht hier mit gutem Beispiel
voran und nimmt sich jedes Problems an, wie groß
oder wie klein es auch immer sein mag. Gleiches

darf man auch von seinen Ärzten sagen. Und auch
die Hilfskräfte tragen ihr Teil dazu bei, dass die
Gesamtatmosphäre hell und freundlich bleibt. Treue
Seelen, fleißig, fröhlich und ebenso wichtig wie die
wichtigsten Personen  im Gesamtorganismus eines
so großen Krankenhauses.

Max: „Ich fühle mich heute wie ein Kaiser!“

Max lässt sich heute nach allen Regeln der Kunst verwöhnen....
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An diesem 6. August zeigt sich das Team
überdies von einer kulinarischen Seite. Es werden
köstliche belegte Brötchen mit verschiedenen Käses-
orten und reichlicher Garnierung kredenzt. Die mun-
den zu Orangensaft und Sekt ganz besonders fein.
Wer das Lieblingsgetränk des Jubilars versuchen
will, bekommt Cola mit ein ganz klein wenig Rum.
Das sei dem Vernehmen nach das einzige „Laster“,
dem Max bei der Behandlung an der Maschine frönt.
Ansonsten hält er sich vorbildlich an die Vorgaben
für Dialysepatienten. Wenn er nach dem Wochenen-
de auf die Waage steigt, hat er nur ganz selten zwei
Kilo Wasser zugenommen. Meist sind es nur einein-
halb Kilo bzw. Liter. Ebenso beherzigt er die
Ernährungsratschläge, die für Dialysepatienten gel-
ten. Von der Disziplin, die einem ein Leben mit der
blutwaschenden Maschine abverlangt wird, merkt
man heute nichts. Ein wenig darf während der Blut-
wäsche ohnehin gesündigt werden, weil das
Unbekömmliche „live“ herausgewaschen wird. Die
Feiertagsstimmung mit Lachen und Scherzen steckt
alle an.

In mir taucht eine Erinnerung aus der Zeit
auf, als ich selbst an der Dialyse war. Da nahm einmal
eine Patientin an ihrem Geburtstag Sekt mit und wir
schlürften das kostbare Nasse aus Zahnputzbechern.
Es war abenteuerlich und lustig, sodass ich es mir
bis heute merkte. Jetzt im September sind es genau
neun Jahre her, dass mich meine Frau von der Dia-
lyse befreite, indem sie mir eine ihrer eigenen Nie-

ren spendete. Sie ist gottseidank gesund wie zuvor,
es fehlt ihr absolut nichts. Auch Max weiß von die-
ser wunderbaren Tat meiner Frau. Und das ist gleich
wieder ein Anlass, dass wir unsere wundervollen
Ehefrauen loben.

Er selbst hat drei Transplantationen hinter
sich, leider alle erfolglos. Das erste Mal entschloss
er sich 1976 (im Alter von 24 Jahren) dazu, weil
er und seine Frau Kinder haben wollten – und ein
Vater möglichst gesund sein soll. Nach mehreren
Tagen musste sie entfernt werden. Der zweite Ver-
such schlug ebenfalls fehl, die Niere platzte. Im
Jahr 1991 brachte ihm der dritte Versuch gar einen
stationären Aufenthalt von vier Monaten ein. Seine
treue Frau besuchte ihn damals jeden Tag im Kran-
kenhaus Vöcklabruck. Danach  ließ er sich nicht
mehr für ein neues Organ melden. Das mit den miss-

glückten Transplantationen steht übrigens auch im
sehr gut gemachten Zeitungsartikel, der an diesem
Tag in den OÖ. Nachrichten abgedruckt ist. Leider
sind seine Augen schon so schlecht, dass er nicht
allzu viel davon sieht. Bei der „Goldenen Nadel“,
die ihm sein Dialyseteam heute zum „Fünftausender“
überreicht, macht das nicht so viel aus, weil diese
ohnehin nur symbolisch ist. Max wurde in den ver-
gangenen 33 Jahren zehntausend Mal mit der dicken
Dialysenadel punktiert, denn immer braucht es zwei
Anschlüsse: einen wo das Blut zur Maschine fließt,
und einen, wo es gereinigt von der Maschine zu-
rückkommt und wieder dem Kreislauf des Körpers
einverleibt wird. Glücklicherweise funktioniert dies
immer noch mit dem zweiten Shunt. Permkath oder
andere Gefäßzugänge hat er bisher nicht benötigt.

Allmählich verlieren sich die Schwestern, die
extra zu dieser kleinen Feier in die Station kamen –
und die diensthabenden Kräfte kümmern sich um die
anderen Patienten. Für Max Scheichl geht die Dia-
lyse langsam zu Ende. Er wirkt nicht einmal müde,
sondern glücklich und heiter. Einfach erstaunlich,
dieser Mann! Schwester Simone bringt es auf den
Punkt: „Max ist für uns ein Weltmeister. Er ist ein
großes Vorbild an Lebensmut und auch sonst in vie-
lerlei Hinsicht. Man kann sich viel von ihm mitneh-
men!“ Max erwidert bescheiden: „Es macht halt die
Partnerin sehr viel aus - und der nette Pflegesohn
und das erste Enkerl – und unser gutes Dialyseteam!“

W.K.

Michaela war lange Jahre seine Stationsschwester!


