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Jahr um Jahr vergeht und die Zeit bleibt keine 

Sekunde stehen. Viele gute Vorsätze werden 

gefasst, doch ich glaube, dass für uns alle die 

Gesundheit und Zufriedenheit an vorderster 

Stelle steht. Für ein erfülltes Leben ist der Sinn 

von zentraler Bedeutung. Sehr sinnvoll ist es, 

sich für die Anliegen der Nierenkranken ein-

zusetzen. Daher gehe ich davon aus, dass für 

alle in unserer Gemeinschaft das Jahr 2018 ein 

gutes Jahr werden wird.

Wir haben uns sehr gefreut, dass so viele un-

serer Einladung zur Jahreshauptversammlung 

und Weihnachtsfeier gefolgt sind. Dieses Mal 

hatten wir mal eine etwas andere Location im 

Herzen von Linz. Im Hinblick auf die sehr gute 

und herzeigbare Leistungsbilanz bedanke ich 

mich auch an dieser Stelle bei allen Mitglie-

dern, Angehörigen und beim gesamten Team.

Für die kommende Jahreshauptversamm-

lung 2018 kann ich schon ankündigen, dass 

wir mit ziemlicher Sicherheit im Festsaal der 

Makart-Stub‘n sein werden.

Gleich dazu passend und wie bereits bei der 

Versammlung angekündigt, werden wir mit 

dem Blinden- und Sehbehindertenverband OÖ 

eine Kooperation eingehen. In dieser Koope-

ration bleiben beide Vereine zu 100 % selbst-

ständig, werden jedoch gewisse gemeinsame 

Aufgaben und Anliegen miteinander durch-

führen und somit an Effektivität gewinnen. 

Ein gemeinsames, strategisches Ziel ist auch 

auf jeden Fall, für die OÖ Selbsthilfe im Ge-

sundheitsbereich ein starker und kompetenter 

Ansprechpartner für die Steakholder zu sein. 

Freiwilliges Engagement ja, aber es darf nicht 

auf Kosten (finanziell) der Ehrenamtlichen ge-

hen. Näheres im Bericht in dieser Zeitung. 

Wort des Obmanns

Heuer wird auch wieder unser schon traditio-

nelles Patienten-Symposium in Windischgars-

ten stattfinden. Wir sind zwar gerade in der Pla-

nungs- und Organisationsphase, ich kann aber 

schon jetzt sagen: es wird wieder ein sehr in-

teressantes Programm - von Bewegung, über 

die Haut bis hin zu Vereinsthemen - geben. 

Ich freue mich nicht nur auf die Fachvorträge 

und die Bewegung, sondern genauso sehr auf 

das gesellschaftliche Beisammensein mit euch. 

„Beim Red’n kuman d’Leit zaum und lusti is a!“

Ein Thema, welches wir heuer verstärkt ange-

hen werden, ist die Bestellung und Installie-

rung von weiteren Krankenhaus-Betreuern 

und -Betreuerinnen. Wir sehen es als unsere 

Aufgabe, dass wir nicht nur Ansprechpartner 

in den Krankenhäusern haben, sondern auch 

das Pflegepersonal und Ärzte bei uns fixe An-

sprechpartner haben. Informationen, Wün-

sche sowie Anliegen können so über unsere 

Medien veröffentlicht werden. Nur so schaffen 

wir es, uns gegenseitig zu unterstützen und zu 

helfen.

Für die Selbsthilfe in Österreich ist es jetzt ge-

rade eine sehr spannende Zeit. Wenn wir zu-

sammenhalten und gemeinsam nachhaltige 

und vernünftige Lösungen anstreben, wird sie 

die Patienten- und Angehörigenbetreuung als 

fixen, unerlässlichen Partner im Gesundheits-

system etablieren.

Nun wünsche ich euch noch schöne Winter-

tage und einen herrlichen Frühlingsbeginn.

Auf jeden Fall „aktiv und g’sund bleibm“!

Euer Obmann                                          
Rudolf Brettbacher

Sehr geehrte Kolleginnen 

und Kollegen, 

liebe Freunde!
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Der Blinden- und Sehbehindertenverband 

Oberösterreich (BSVOÖ) ist eine Interessensvertre-

tung und als solche Anlaufstelle für blinde und seh-

behinderte Menschen sowie deren Angehörige in 

Oberösterreich. Betroffene und Angehörige werden 

je nach ihren individuellen Bedürfnissen und Lebe-

nsumständen umfassend informiert und gegebe-

nenfalls an externe Dienstleister wie Frühförderung, 

Schulen, Rehabilitationsmaßnahmen usw. weiter-

vermittelt.

Darüber hinaus unterstützt der BSVOÖ seine Mitglie-

der auch finanziell: sowohl in akuten Notsituationen 

als auch bei Anschaffungen, die durch die Erblin-

dung bzw. Sehbehinderung notwendig werden.

Der BSVOÖ ist als gemeinnütziger Verein organi-

siert und hat seinen Sitz in Linz. Die Organisation ist 

verantwortlich für die Verwendung der Spenden 

und unterzieht sich einer regelmäßigen Kontrolle 

und Überprüfung durch unabhängige Wirtschaft-

sprüfer!

Mehr Leben – weniger Hindernisse: 
Die Dienstleistungen des BSVOÖ umfas-
sen beispielsweise:
Erstberatung
• Befundbesprechung
• Beratung über elektronische Hilfsmittel
• Information über Mobilitätstraining, 
lebenspraktische Fertigkeiten und Low-Vision

• Information über den BSVOÖ, Veranstaltungen,
Vorträge und Sport

Rechtsvertretung und Rechtsinformation
zu Sozialrecht, finanziellen Förderungen, Pflege-
geldangelegenheiten

Hilfsmittelberatung
über spezifische Hilfsmittel zur Erleichterung von All-
tag, Beruf, Haushalt, Hobby und Freizeit (mit mehr als 
300 Artikeln für Blinde und Sehbehinderte im Hilfs-
mittelshop)

Hilfe zur Selbsthilfe
in der professionell begleiteten Selbsthilfegruppe 
Makula-Degeneration und Retinopatia Pigmentosa. 
Das Angebot dient dem Erfahrungsaustausch über 
alltägliche und medizinische Fragen.

Low-Vision Beratung
auch für Nichtmitglieder. Bildschirmlesegeräte 
sind für viele sehbehinderte Menschen die einzige 
Möglichkeit, noch selbständig zu lesen und ihre 
persönlichen Dinge selbstständig zu regeln.

Bildung und Weiterbildung
• Blindenspezifische EDV-Kurse
• Blindenschrift-Kurse

Begleit-Service
für blinde bzw. hochgradig sehbehinderte Mitglie-
der bei Behördenwegen, Spaziergängen und Einkäu-
fen (kann auch zum Vorlesen angefordert werden)

Erholung und Freizeit
• Vereins-Pkw für den Transport zu und von Blin-
den-Erholungseinrichtungen
• Regelmäßige Begegnung und Aktivitäten (Sport, 
Ausflüge, Exkursionen, Wanderungen, Kultur- 
und Freizeitaktivitäten, Klub 50+, Kegeln, Sauna, 
EDV-Stammtisch, usw.)
• Monatliche Bezirkstreffen in Wels und Steyr

Blinden- und Sehbehindertenverband OÖ
4020 Linz, Makartstraße 11
Tel.: 0732 652296-0
E-Mail: Office@Blindenverband-ooe.at
www.blindenverband-ooe.at

Der Blinden- und Sehbehinderten-

verband OÖ stellt sich vor:
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Liebe Leserinnen und Leser!

Egal ob man die Nachrichten liest, das Radio oder 

den Fernseher einschaltet, überall ist von Kosten-

effizienz und Einsparungen die Rede. Grund-

sätzlich stehen auch wir zu einer positiven Kos-

ten-Nutzen-Rechnung. Es erhebt sich jedoch die 

Frage, ob diese auch immer sinnvoll und nachhal-

tig überlegt eingesetzt bzw. geplant wird. Leider 

kommt der Selbsthilfe im Gesundheitsbereich nur 

kaum bis fast gar keine finanzielle Unterstützung 

zu, obwohl bekannt ist, dass die Selbsthilfe einen 

nicht unwesentlichen Beitrag zur Verbesserung 

und Erhaltung der Gesundheit leisten kann und 

auch leistet. In einer Studie wurde bewiesen, dass 

Nierenkranke, welche in einer Selbsthilfeorganisa-

tion sind, signifikant bessere Werte (Blutdruck, Kre-

atinin, usw.) haben. Im Alltag heißt das, dass viele 

Menschen erst später, oft Jahre später eine Nieren-

ersatztherapie brauchen.

Doktor A. Niederwimmer, Obmann des OÖ Blin-

denverbandes, und ich haben schon längere Zeit 

Überlegungen angestellt, wie wir gemeinsam Sy-

nergien nutzen und damit unseren Mitgliedern 

mehr und verbesserte Leistungen angedeihen las-

sen können. Daraus entstand die Idee, dass unsere 

beiden Vereine in einer Kooperation zusammenar-

beiten, dabei aber zu 100% selbstständig bleiben.

Ein weiterer Aspekt hat sich im vorigen Jahr aufge-

drängt, als ein Brief–„Dreizeiler“ vom Land Ober-

Kooperation mit dem Blinden- 

und Sehbehindertenverband OÖ!

österreich kam, in dem uns mitgeteilt wurde, dass 

Einzelvereine finanziell nicht unterstützt werden. 

Diese Nachricht hat mich insofern sehr getroffen, 

weil wir sehr gute Leistungen im Gesundheitsbe-

reich erbringen und damit einiges Geld einsparen. 

Ein Teil davon gilt im System als bezahlte Leistun-

gen, wie z.B. Weiterbildung und Information der 

PatientInnen, Durchführung von Seminaren, An-

gehörigenbetreuung usw. Wir wollen kein Geld 

für die freiwillige Arbeitszeit, jedoch vertreten 

wir fest den Standpunkt, dass die entstandenen 

Sachkosten und Aufwendungen dafür von den 

Verantwortlichen im Gesundheitssystem bezahlt 

werden müssen.

Wir werden nun versuchen, uns in der Selbsthilfe 

zusammenzuschließen und gemeinsam die be-

rechtigte finanzielle Unterstützung fordern. Wir 

alle, Betroffene und Angehörige, haben es uns 

verdient, diesen Kostenersatz zu bekommen.

Ich denke, unser Ansinnen ist klar formuliert und 

wir werden an einer erfolgreichen Lösung arbei-

ten. Wir brauchen dazu sicher auch die Unterstüt-

zung von euch allen. Vorweg gleich besten Dank 

dafür!

Rudolf Brettbacher

Obmann VEREIN NIERE OÖ

Dr. Alexander Niederwimmer

Obmann OÖ Blindenverband
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Am Sonntag, dem 3. Dezember 2017 fand die Jah-

reshauptversammlung mit Weihnachtsfeier heuer 

erstmals im Arkadenhof in Linz statt. 

Obmann Rudi Brettbacher begrüßte die Ehren-

gäste Dr. Koger von der Fa. Baxter, Dr. Kramar, den 

Obmann des Blindenverbandes OÖ Dr. Alexander 

Niederwimmer, Hubert Kehrer und Karl-Heinz Neu-

herz sowie die anwesenden Mitglieder und deren 

Angehörige. Insgesamt nahmen 100 Personen an 

der Feier teil.

Im ausführlichen Jahresrückblick berichtete Rudi 

Brettbacher über die im vergangenen Vereinsjahr 

unternommenen Aktivitäten und Veranstaltungen.

Ein besonderer Höhepunkt waren die Veranstaltun-

gen im Krankenhaus der Elisabethinen zum Welt-

nierentag und zur 1.000.000sten Dialyse. In diesem 

Zusammenhang wurde auch ein Buch von Sr. Im-

maculata über die Entwicklung der Dialyse präsen-

tiert, und einige Exemplare konnten bei der Weih-

nachtsfeier erworben werden.

Unser heuriger Vereinsausflug nach Passau mit an-

schließender Schifffahrt auf der Donau und dem 

Besuch des Gartens der Geheimnisse in Stroheim 

im Bezirk Eferding war für alle Teilnehmer ein sehr 

beeindruckendes Erlebnis.

Im Bereich Kooperation mit den Dialysestationen, 

den Ärzten und dem Pflegepersonal wurde laufend 

intensiver Austausch durchgeführt. Hier auch ein 

herzlicher Dank für die tatkräftige Unterstützung 

und Zusammenarbeit in den Dialysestationen, in 

den Ambulanzen und bei den Fachärzten.

Auch mit den öffentlichen Stellen (Land OÖ, OÖ Ge-

bietskrankenkasse,…) gab es konstruktive Gesprä-

che, zB zum Projekt Niere 60/20 – niere.schützen.

Andrea Leitner berichtete anschließend über die 

bestens organisierten Stammtischtreffen. Die lus-

tigen Faschingsfeiern mit vielen bunten Masken, 

Wanderungen, Vorträge zum Thema Räuchern und 

Sturzprävention, Grillnachmittage, gemeinsames 

Kegeln oder einfach nur gemütliche Abende mit 

guten Freunden waren wieder sehr gut besucht. 

Vielen Dank an die Stammtischbetreuer!

Wie unsere Kassaprüfer bestätigten, hat unser Kas-

sier Franz Wasserbauer auch dieses Jahr die Finan-

zen unseres Vereines wieder sehr vorbildlich ge-

führt.

Für 30 Jahre Mitgliedschaft beim Verein Niere OÖ 

wurden Frau Anna Hinterleitner und Herr Anton 

Perkles, die auch anwesend waren sowie Herr Kurt 

Lahnsteiner und Herr Jakob Raab geehrt.

Obmann Rudi Brettbacher bedankte sich sehr herz-

lich für die langjährige Vereinstreue und überreich-

te ein kleines Geschenk.

Auch für das Jahr 2018 hat sich der Verein Niere OÖ 

viel vorgenommen:

 Patientenseminar 2018 in Windischgarsten am

Samstag, 30. Juni und Sonntag, 1. Juli 2018

 Umsetzung Projekt „niere.schützen“

 Mitwirkung im Schulprojekt „let´s talk about“

 Kalenderprojekt zu Organspende 

(Austro-Transplant in Linz)

 Thema Mitternachtsdialysen – Plätzeverteilung

 Stammtisch- und Krankenhausbetreuung

 Homepage, Zeitung, Folder, Roll-Up

 Weltnierentag im Ordensklinikum 

der Elisabethinen

Jahreshauptversammlung 

und Weihnachtsfeier 2017
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Die Ehrengäste Dr. Koger, Hubert Kehrer und Karl 

Heinz Neuherz bedankten sich für die ausgezeich-

nete Zusammenarbeit und wünschten uns für das 

nächste Jahr weiterhin viel Erfolg.

Vielen Dank an Rudi Brettbacher für 
10 Jahre Obmannschaft !
Unser Obmann Rudi Brettbacher feierte bei die-

ser Generalversammlung das 10-jährige Jubiläum 

als Obmann. Andrea Leitner gratulierte im Namen 

des Vorstands sehr herzlich und übergab ihm ein 

besonderes Geschenk: 10 aufeinandergestapelte 

Mühlviertler Granitsteine, die symbolisch für jedes 

Jahr der Obmannschaft stehen.

Rudi Brettbacher bedankte sich sehr herzlich und 

erinnerte sich wie überraschend und schnell er 

zum Obmann gewählt wurde.

7

Nach der Jahreshauptversammlung ging es dann 

zum gemütlichen Teil über und wir stärkten uns mit 

einem ausgezeichneten Mittagessen.

Anschließend begann der besinnliche Teil mit der 

Weihnachtsfeier. Die „Iachta-Musi“ aus Freistadt und 

die Mundartdichterin Christine Kaltenböck aus Sier-

ning mit ihren lustigen aber auch nachdenklichen 

Geschichten und Gedichten umrahmten die Feier. 

Danke dafür!

Der Vorstand bedankt sich bei allen Mitgliedern für 

ihre Treue und bei allen, die uns dieses Jahr wieder 

tatkräftig unterstützt haben. Wir können alle ge-

meinsam auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückbli-

cken.

Obmann Rudi Brettbacher wünschte allen eine zu-

friedene, besinnliche Weihnachtszeit und ein gutes, 

erfolgreiches, aber vor allem GESUNDES neues Jahr 

2018. 
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Das Jahr 2017 war ein sehr intensives, aber auch 

erfolgreiches Jahr für die Patientenvertretung al-

ler Nierenkranken. Diesen Beitrag widme ich allen 

freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 

der ARGE Niere Österreich und im Verein Niere 

Oberösterreich.

10 Jahre sind es inzwischen geworden, dass ich 

den Verein Niere OÖ von mei-

ner Vorgängerin Helga Lukas 

übernehmen durfte. Die letz-

ten 3 Jahre davon bekam ich 

auch das Vertrauen, an der 

Spitze der ARGE Niere Öster-

reich tätig zu sein. Es waren 

schöne, erfahrungsreiche und 

arbeitsintensive Zeiten. Diese 

Gemeinschaften mit all den 

lieben, netten und besonde-

ren Menschen möchte ich 

nicht missen, und ich bin für 

jede Minute dankbar, die ich 

in diesem Umfeld sein durfte 

und weiterhin sein darf.

Bewegende Momente!
Als ich bei der Jahreshauptversammlung des Ver-

eins Niere OÖ diese Steinskulptur als Dank für den 

Vorsitz von meiner Stellvertreterin Andrea Leitner 

im Namen aller überreicht bekam, blieben mir fast 

die Worte weg und es war ein sehr emotionales 

Gefühl. Wie ich schon sagte, gebührt der Dank 

dem gesamten Team in allen Bereichen.

Ein weiterer bewegender Mo-

ment für mich war, als ich als 

Vertreter der ANÖ bei der Tiro-

ler Weihnachtsfeier war und 

ich eine wunderbare Kerze 

vom Kerzenmachermeister 

Albert Elender geschenkt be-

kam. Sie bedeutet mir im Sin-

ne aller Nierenkranken sehr 

viel.

Ein herzliches Dankeschön an 

euch alle und alles Gute für die 

Zukunft.

Rudi Brettbacher

Im Anschluss an die Weihnachtsfeier besuchten wir noch das Punschstandl vom Lions Club Linz Nibelungen wo 

Mitglied Prim. Univ.-Prof. Dr. Udo Illievich Punsch und Glühwein ausschenkte.
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„Selbsthilfefreundliches 
Krankenhaus“ ausgezeichnet

Vier Krankenhäuser zum zweiten Mal ausgezeichnet
Etwa 40.000 chronisch erkrankte Patienten oder deren 
Angehörige sind in rund 400 Selbsthilfegruppen in 
Oberösterreich organisiert. Die Unterstützung durch 
professionelle Gesundheitseinrichtungen, insbeson-
dere durch Krankenhäuser ist ein wertvoller Beitrag. 
Vier Krankenhäuser wurden nunmehr vom Dachver-
band Selbsthilfe Oberösterreich zum zweiten Mal mit 
dem Gütesiegel „Selbsthilfefreundliches Krankenhaus“ 
ausgezeichnet:
–> Klinikum Wels-Grieskirchen
–> Konventhospital Barmherzige Brüder Linz
–> Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern
–> Krankenhaus Barmherzige Schwestern Ried
Der Obmann der Selbsthilfe Oberösterreich, DDr. Os-
kar Meggeneder, stellt dazu fest: „Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer einer Selbsthilfegruppe sind vor allem 
Experten in eigener Sache. Als Betroffene oder An-
gehörige haben sie sich in einer Gruppe zusammen-
geschlossen, die sich intensiv mit dem sie betreffen-
den Krankheitsbild auseinandersetzt. Dabei geht es 
nicht vorrangig um die Behandlung einer Krankheit 
sondern um die Bewältigung des Lebens mit der Er-
krankung. Die Zusammenarbeit mit den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern aus den jeweiligen Kranken-
häusern ist sehr wichtig, da sie Ansprechpartner für 
die Betroffenen und deren Angehörige sind. Mit dem 
Qualitätssiegel ist es uns gelungen die oft bereits seit 
vielen Jahren bestehenden Kooperationen auch nach 
außen sichtbar zu machen.“
Für Mag. Peter Ausweger, Gesamtleiter im Konventhos-
pital Barmherzige Brüder Linz, ist die Einbeziehung von 
Patientinnen und Patienten und der Austausch mit 
Selbsthilfegruppen eine Selbstverständlichkeit: „Die 
Ressource der Betroffenen im Betreuungsprozess zu 
nutzen und den Erfahrungsaustausch durch die Un-
terstützung von Selbsthilfegruppen zu fördern ist wei-
terhin unser Anspruch.“ 
„Das Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern 
hat sich zum Ziel gesetzt, Krebspatienten in der Akut- 

und auch in der Nachbetreuungsphase bestmöglich 
zu betreuen und zu unterstützen. Ein wichtiges und 
wertvolles Angebot dazu sind die im Krankenhaus eta-
blierten Selbsthilfegruppen. Der Austausch unter den 
Betroffenen und der gemeinsame Blick nach vorne 
ist ein wichtiger Ankerpunkt, wenn Lebenskrisen und 
schwierige Zeiten der Veränderung unerwartet ins 
Leben getreten sind und bewältigt werden müssen. 
Unser Bestreben ist es, Selbsthilfegruppen eng mit un-
seren Spitalsmitarbeitern zu vernetzten, sodass eine 
stabile Partnerschaft auf Augenhöhe entsteht“, erläu-
tert die Selbsthilfebeauftragte Mag.a Anna Schmidau-
er, M.Sc. (Stabsstelle Zuweiserbeziehungs- und Kon-
gressmanagement, Krebsakademie, Gesundheitspark).
Margit Matheis, Selbsthilfebeauftragte und Bereichslei-
tung im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern 
in Ried, bekräftigt: „Durch das große Potential an Wis-
sen aus eigener Erfahrung und wechselseitiger Unter-
stützung stellt die Selbsthilfe für das System der Ge-
sundheitsversorgung eine wichtige Säule dar. Wech-
selseitige Ermutigung, Rat und Erfahrungsaustausch 
sind wesentliche Elemente der Arbeit von Selbsthilfe-
gruppen. Diese Arbeit wollen wir als Krankenhaus aktiv 
unterstützen und als Partner die Verbindung und Ver-
netzung fördern.“

„Wir als Klinikum Wels–Grieskirchen haben es uns zum 
Ziel gesetzt unsere Patienten sowie deren Angehöri-
ge umfassend zu betreuen. Unter dem Leitsatz „Beru-
fung.Leben“ setzen wir die Symbiose aus qualitativer 
hochwertiger Medizin sowie empatischer Betreuung 
im täglichen Krankenhausbetrieb um. Wir freuen uns 
deshalb, dass wir in Ergänzung zu unseren medizi-
nischen, pflegerischen sowie therapeutischen Ange-
boten, eng mit den Selbsthilfegruppen zusammen-
arbeiten können, welche in unseren Augen eine wich-
tige und wesentliche Erweiterung des regionalen Ge-
sundheitssystems darstellen“, hält Ph Dr. Maximilian 
Aichinger, MSc (Leitung Direktionsbüro und Leitung 
Qualitäts- und Risikomanagement & Organisations-
entwicklung) fest.

Rückfragen:
Selbsthilfe OÖ – Tel. 0732 797666
E-Mail: office@selbsthilfe-ooe.at
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Wie schon mehrfach erwähnt, versuchen wir, unseren 

Leserinnen und Lesern viele gute und wichtige Infor-

mationen in unserer Zeitung anzubieten. Ein ganz we-

sentlicher Bereich dabei ist die Pflege. Die Pflegerinnen 

und Pfleger betreuen, organisieren, informieren, hören 

zu und wir haben den meisten Kontakt mit ihnen.

Im Dialog mit ihnen möchten wir sie nicht nur ein we-

nig besser kennen lernen, sie zu Wort kommen lassen, 

sondern auch ihre Wünsche an uns als Verein und an 

uns als Patientinnen und Patienten erfahren.

Unseren ersten Dialog haben wir mit DGKP Roswi-

tha Ehrengruber, Leiterin Ambulanz und DGKP Gün-

ter Füreder MBA, Leiter der Dialyse, beide im KUK, 

Med. Campus III, geführt. Ein herzliches Dankeschön 

dafür.

Wie lange seid ihr schon in eurem Bereich 

(Ambulanz, Dialyse) tätig?

Roswitha E.: Ich bin seit Mai 1996 in der Ambulanz 

und so liegt mein 20-jähriges Jubiläum nun schon 

wieder 2 Jahre zurück.

Günter F.: Nachdem ich im Zuge meiner praktischen 

Ausbildung der Dialysestation in unserem Haus zuge-

teilt wurde, konnte ich nach Abschluss meiner Ausbil-

dung 1997 die Chance ergreifen und meine Berufs-

laufbahn auf der Dialysestation starten.

Was waren eure Beweggründe, in der Internen 

Ambulanz bzw. in der Dialyse zu arbeiten? 

Roswitha E.: Ganz ehrlich gesagt war für mich als jun-

ge Schwester das Arbeiten auf einer „Internen“ zu un-

spektakulär. Ich war mit „Leib und Seele“ OP-Schwester. 

Aber wie das Leben nun mal so spielt hat es mich 

aus privaten Gründen aufgrund des Bedarfs einer re-

gelmäßigen Arbeitszeit (Vormittagsdienst und freie 

Wochenenden) in eine Ambulanz verschlagen. Ge-

strandet in der Internen Ambulanz 2, jedoch durch 

Heimweh in den OP geplagt, wurde mir unter den 

Fittichen von der damaligen Pflegeleitung „Sr. Gerlin-

de“ (welche einige der Leserinnen und Leser sicher 

noch kennen) sehr bald klar, hier habe ich wieder ein 

„Platzerl“ gefunden. 

Rückblickend habe ich den Wechsel in den Bereich 

der Internen Ambulanz nie bereut, im Gegenteil: ich 

finde mein derzeitiges Arbeitsumfeld hochinteres-

sant, spannender denn je und immens spektakulär! 

Günter F.: Eigentlich war es ein glücklicher Zufall, 

dass ich während meiner Ausbildung ein Praktikum 

in der Dialysestation absolvieren durfte. Über die Dia-

lyse oder gar über verschiedene Therapieverfahren 

wusste ich zu diesem Zeitpunkt kaum etwas und so 

konnte ich mir ein sehr unvoreingenommenes Bild 

von der Dialysestation und insbesondere von den Pa-

tientinnen und Patienten machen.

Offen gesagt war ich in den ersten Tagen vor allem 

von der vielen Technik fasziniert. Schon bald konnte 

ich aber erkennen, dass da viel mehr dahintersteckt 

als Geräte und Maschinen – es war die Beziehung 

zwischen Patientinnen/Patienten und dem Dialy-

seteam, die mich beeindruckt hat. Obwohl sich die 

Beziehung und der Kontakt zu den Patientinnen und 

Patienten durch meine Funktion als Pflegeleiter geän-

dert haben, ist es bis heute der spezielle Bezug, der 

mir imponiert.

Im Dialog mit Pfl egerinnen und Pfl egern

DGKP Roswitha Ehrengruber, 

Leiterin Ambulanz

DGKP Günter Füreder MBA, 

Leiter der Dialyse
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Was soll aus eurer Sicht der Nierenpatient/die Nie-

renpatientin wissen, wenn er/sie zu euch kommt? 

Roswitha E.: Aus meiner Sicht ist dies vom Stadium 

der Erkrankung abhängig. Von der Erstdiagnose bis 

zum Idealfall, der Akzeptanz der Nierenerkrankung, 

ist es oft ein langer Weg. Grundsätzlich kann ich aber 

beobachten: je besser sich die Erkrankten informieren 

und informiert werden, umso besser geht es ihnen 

mit der Krankheitsbewältigung und Akzeptanz. 

Für den Ambulanzbesuch sollten die Nierenpatientin/

der Nierenpatient wissen, dass sie/er nüchtern kom-

men soll (keine Medikamenteneinnahme) und ein 

Morgenharn mitzubringen ist. Auch die Einhaltung 

der Terminvorgaben ist aus organisatorischen Grün-

den für uns sehr wichtig.

Günter F.: Der Idealfall wäre natürlich, wenn die Pa-

tientin/der Patient im Vorfeld ausführlich informiert 

wurde. Dies kann durch umfassende Aufklärungs- und 

Informationsgespräche im Zuge einer Prädialyseschu-

lung aber auch durch Eigeninitiative der Patientin/des 

Patienten zum Beispiel im Austausch mit dem Verein 

Niere OÖ sein. Die Praxis zeigt aber auch, dass das Ide-

albild ein sehr hochgestecktes Ziel ist, welches nicht 

immer erreicht werden kann. Unabhängig der Gründe 

hierfür würde ich das Wissen nicht in dezidierten De-

tails sehen, sondern vielmehr in Zusammenhang mit 

der individuellen Situation definieren.

Eine ausführliche Kommunikation ist nicht nur von 

der rechtlichen Seite gefordert, vielmehr sollen die 

Information und das Wissen der Patientin/dem Pati-

enten mögliche Wege aufzeigen und die Angst vor 

Neuem minimieren.

Können wir, der Verein Niere OÖ, dazu einen Beitrag 

leisten? 

Roswitha E.: Ja, mit Aufklärungsarbeit in der Bevölke-

rung und der Bekanntmachung bzw. Gewichtung in 

der Politik. 

Die Gelegenheiten zu schaffen, anhand von persön-

lichen Schilderungen in Gesprächen und Beiträgen 

den Umgang mit der Erkrankung einschließlich der 

Rückkehr in den Alltag besser und leichter zu bewäl-

tigen.

Verständnis für Gegebenheiten durch den Einblick in 

unseren Tagesablauf in der Ambulanz zu vermitteln.

Im Gegenzug wäre auch für mich interessant zu erfah-

ren, welche Erwartungen man als Patientin und Pati-

ent an die Ambulanz hat.

Günter F.: Der Verein Niere OÖ trägt schon seit vielen 

Jahren einen beträchtlichen Beitrag bei. Sei es durch 

verschiedene Projekte, Veranstaltungen, Fortbildun-

gen und durch Publikationen in Printmedien und sozi-

alen Medien. Auch als Sprachrohr für die Patientinnen 

und Patienten ist der Verein unverzichtbar geworden. 

Aber all das wäre nichts, würde es nicht hoch motivier-

te und engagierte Vereinsmitglieder geben, die schlus-

sendlich als Multiplikator agieren.

Ist für euch erkennbar, ob eine Patientin / ein Patient 

bei uns Mitglied im Verein ist? 

Roswitha E.: Von einem Großteil unserer Patientinnen 

und Patienten weiß ich, dass sie Mitglied sind im Ver-

ein. Ich selbst bin eifrige Leserin der „Diaplant aktuell“ 

und somit kann ich über sehr viele Aktivitäten der 

Mitglieder des Vereins anhand der fachlichen Inputs 

und fotographischen Abbildungen erkennen. 

Vor allem bei neuen Patientinnen und Patienten neh-

me ich hin und wieder die Gelegenheit wahr und in-

formiere sie über den Verein.

Günter F.: Bei neuen Patientinnen und Patienten er-

gibt sich in Gesprächen relativ rasch, ob sie schon in 

Kontakt mit dem Verein stehen. Bei Patientinnen und 

Patienten die bereits länger zu uns kommen, erkennen 

wir, dass sie sehr gut informiert sind, uns über diverse 

Aktivitäten berichten und sehr aktive Mitglieder erzäh-

len uns wiederum, wo sie sich überall im Verein ein-

bringen.

Habt ihr einen Wunsch an uns, den Verein Niere OÖ? 

Roswitha E.: Bereitstellung von einigen Exemplaren 

der Zeitschrift  „Diaplant aktuell“ von jeder Ausgabe für 

eine mögliche Ausgabe an nierenerkrankte Patientin-

nen und Patienten. Weiterhin wünsche ich mir eine so 

gute Kooperation wie bisher.

Günter F.: Meine Wünsche sind zum einen, der Verein 

behält den sehr erfolgreichen Weg bei und zum ande-

ren, die sehr offene und ehrliche Zusammenarbeit hat 

weiterhin Bestand.

Abschließend wünsche ich dem Verein Niere OÖ wei-

terhin viel Durchhaltevermögen, alles Gute und viele 

Multiplikatoren.
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Neue Zeiten brechen an
Eine optimale Versorgung von nierentransplantierten Patientinnen und Patienten 

am Ordensklinikum Linz Elisabethinen

Die Anzahl der PatientInnen welche eine Nieren-

transplantation erhalten, hat in den letzten Jahren 

stetig zugenommen und wird es hoffentlich auch 

weiterhin. Das Ordensklinikum Linz Elisabethinen 

ist eines von insgesamt nur vier Transplant-Zen-

tren in Österreich und das einzige in Oberöster-

reich. Die PatientInnen werden unmittelbar vor 

und ab dem zweiten Tag nach der Transplantation 

in der nephrologischen Bettenstation betreut. Die 

nephrologische Station verfügt über 40 Betten und 

ist in 3 Pflegegruppen aufgeteilt. Die Bettensituati-

on gestaltete sich oftmals schwierig, da die meisten 

Nierentransplantationen eben nicht planbar sind. 

Durch die notwendige Einnahme von Immun-

suppressiva ist die Wahrscheinlichkeit einer Infekti-

on bei Transplantpatienten erhöht. Es muss daher 

besonders darauf geachtet werden, das Infekti-

onsrisiko dieser PatientInnen so gering wie möglich 

zu halten. Im Rahmen eines Projekts seitens der 

Pflege wurde die Gelegenheit genutzt, die Betten-

situation zu verbessern und die Betreuungsqualität 

zu erhöhen. 

Eine Projektgruppe bestehend aus den beiden Sta-

tionsorganisatorinnen Christa Pfleger und Anna 

Eckerstorfer und weiterer Mitarbeiterinnen (Andrea 

Kaltseis, Irene Weilguni, Kerstin Mayer und Kathari-

na Reindl), hat ein Konzept zur optimalen Betreu-

ung von nierentransplantierten PatientInnen erar-

beitet. Dieses Konzept beinhaltete unter anderem 

die Schaffung eines eigenen Bereiches für Patient-

Innen nach einer Nierentransplantation. 

Im Rahmen dieses Projektes wurden die Transplan-

tationseinheiten der Universitätskliniken Innsbruck 

und Graz sowie München besucht, um Erfahrun-

gen auszutauschen. 

Nach Prüfung der Umbaumöglichkeiten und deren 

Genehmigung wurde ein Besprechungszimmer in 

ein Patientenzimmer umgebaut und die Gruppen-

14

vl: DGKP Anna Eckerstorfer, OA Dr. Wolfgang Enkner - 

Leitender Oberarzt Bettenstation Nephrologie, 

DGKP Christa Pfl eger
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13. Internationale 

Österreichische Schimeisterschaft 2018

Wir möchten euch alle recht herzlich zu den 

13. Internationalen Schimeisterschaften der 

Transplantierten und Dialysepatienten einladen.

2018 sind wir im schönen Tannheimertal im 

Tiroler Außerfern (Bezirk Reutte) zu Gast.

Termin: 15. – 18. März 2018

Ort: Tannheim / Tirol

Veranstalter: Österreichischer Sportverband der 

Transplantierten (ATSF)

Anmeldung und weitere Informationen unter:

Homepage: http://www.atsf.at/

Email: atsf@aon.at 15

aufteilung innerhalb der Station verändert. Seit Au-

gust 2017 gibt es nun den „Transplant - Bereich“. 

Dieser besteht aus drei Zimmern mit jeweils zwei 

Betten, welche für frisch transplantierte PatientIn-

nen zur Verfügung stehen, und drei Zimmern mit 

jeweils drei Betten für PatientInnen, welche keinen 

Infekt haben. 

Bereits vor Betreten der Station wird auf die Patien-

tengruppe der Nierentransplantierten durch einen 

deutlichen Schriftzug bei den Eingangstüren auf-

merksam gemacht. Im Stationsinneren wurden mit 

farbigen Markierungen am Boden Akzente gese-

tzt, mit einer roten Markierung vor den Transplant-

zimmern und durch eine gelbe Markierung des ge-

samten infektfreien Bereiches. 

Um unsere PatientInnen für die Zeit nach dem 

Krankenhausaufenthalt vorzubereiten, wurden 

vorhandene Informationsblätter überarbeitet und 

in einer Informationsbroschüre zusammengefasst. 

Aufgrund der veränderten Stationsstrukturen wur-

den die Hygienemaßnahmen angepasst und eine 

Besucherregelung umgesetzt.

Ein großes Ziel aber war es, mehr Sicherheit und 

bessere Betreuungsqualität zu gewährleisten. Alles 

in allem wurde ein Bereich speziell für Nierentrans-

plantationen geschaffen, der eine optimale Betreu-

ung der frisch transplantierten PatientInnen zu-

lässt. Im Rahmen der Dienstbesprechungen wer-

den immer wieder Fortbildungen zum Thema 

Transplantation abgehalten. 

DGKP Christa Pfleger 

DGKP Anna Eckerstorfer, MSc
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Wenn die Nieren versagen…

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient!

Das Klinikum Wels-Grieskirchen und das Ordensklinikum Linz Krankenhaus der Elisabethinen führen 

wieder Patientenschulungen durch.

Jeder nierenkranke Patient ist herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. In erster Linie ist die Veranstaltung 

jedoch für jene Patienten gedacht, die in absehbarer Zeit eine chronische Nierenersatztherapie benötigen.

Mittwoch, 23. Mai 2018 von 9:00 – 12:00 Uhr

Freitag, 25. Mai 2018 von 9:00 – 12:00 Uhr

Donnerstag, 8. Februar 2018 ab 14:00 Uhr

Donnerstag, 7. Juni 2018 ab 14:00 Uhr

Treffpunkt ist in der Ärztebibliothek im Bau 2 (siehe Wegweiser)

Es wird genügend Zeit für Fragen geben. Die Teilnahme ist natürlich kostenlos.

Treffpunkt ist in der Nierenambulanz (E-Bau, 2.OG)

Wir bitten um telefonische Anmeldung in unserer Nierenambulanz unter der Telefonnummer 

0732 7676-4340
16
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„Nur nicht nachgeben, alle Warnungen des Körpers 

missachten und bis zum Umfallen arbeiten!“ Das war 

jahrelang die Devise meines Mannes Gerhard, der die 

ersten Anzeichen seiner schweren Nierenkrankheit 

einfach nicht wahrhaben wollte. Trotz bedenklich 

geschwollener Füße werkte er täglich beim Ausbau 

des Obergeschosses für unseren Sohn und seine Fa-

milie und sparte so viele teure Handwerkerstunden. 

Abends konnte er kaum noch über die Stiege hinun-

ter gehen, doch „das wird nachher schon wieder auf-

hören, jetzt habe ich keine Zeit!“, war seine Antwort 

auf meine besorgten Mahnungen. 

Obwohl er väterlicherseits erblich schwer vorbelas-

tet war, sah leider auch sein Hausarzt davon ab, ihn 

zeitgerecht zu warnen. Erst als schon schwere Ver-

giftungserscheinungen auftraten, wurde er endlich 

ins Krankenhaus überwiesen und nach vier Stun-

den - wegen Platzmangels - wieder heimgeschickt. 

Sein Zustand verschlechterte sich dramatisch, wo-

rauf ihn der Hausarzt wenige Tage später gleich von 

der Ordination - diesmal per Rettungswagen - neu-

erlich einwies. Nach einigen Voruntersuchungen 

wurde er acht Tage auf die Intensivstation verlegt 

und dort auf die unerlässliche Dialysebehandlung 

vorbereitet. In den ersten Tagen war er teilweise be-

wusstlos und wir mussten stündlich um sein Leben 

bangen. 

Am 4. Dezember 2013 hatte er erstmals Blutwäsche, 

bekam nach einigen Wochen einen Shunt operiert 

und sein Zustand verbesserte sich laufend. Gottlob 

funktioniert die Harnausscheidung immer noch klag-

los, somit darf er auch Flüssigkeiten zu sich nehmen. 

Viele seiner Leidensgefährten sind noch schlimmer 

betroffen! Seine starke Willenskraft brachte ihn mitt-

lerweile sogar zum Walken, damit tankt er fast täg-

lich frische Luft und steigert die körperliche Kraft. So 

wurde er zum Vorzeige-Patienten seines verehrten 

Oberarztes Dr. Schwarz vom LKH Steyr, dessen für-

sorgliche, zeitaufwendige und menschliche Betreu-

ung von allen Dialysepatienten sehr dankbar ange-

nommen wird.

Wegen eines akuten Bypass-Verschlusses musste er 

im November 2017 im linken Bein operiert werden, 

doch die lange Narbe verheilt bestens und er kann 

nun nach wochenlangen, heftigen Schmerzattacken 

endlich wieder moderate Wanderungen bewältigen. 

Mit der Durchblutung des Beins kehrte die Lebens-

freude zusehends zurück und trotz der dialysebe-

dingten Einschränkungen genießen wir gemeinsam 

jeden Tag viel bewusster. 

In Gesundheit und Krankheit, bis der Tod uns schei-

det, haben wir uns 1974 versprochen...

Auch für mich gab es anfangs viel Unsicherheit, die 

Ernährung musste umgestellt und das kaliumarme 

Zubereiten erlernt werden. Gerade im Sommer ist 

das nicht immer leicht, denn der Segen aus dem ei-

genen Bio-Gemüsegarten bereichert zwar den Spei-

seplan ungemein, enthält aber sehr viel Kalium. Mit 

Gerhard und Christine Kaltenböck
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Auswässern und Auskochen gelang es, die bedenk-

lich gestiegenen Werte wieder zu senken.

Gerhard weiß, ohne die dreimalige, vierstündige 

Blutwäsche pro Woche würde er nicht mehr leben, 

daher nützen wir alle Möglichkeiten, um mehr über 

die Krankheit zu erfahren. Bescheid wissen heißt 

besser damit umgehen können, deshalb traten wir 

dem Verein Niere OÖ bei und fühlen uns dort sehr 

gut betreut. Auch die gemeinsamen Stammtische 

und Unternehmungen sind eine große Bereiche-

rung, denn wir sehen dort viele noch schlimmer 

Betroffene. Diese Erfahrungen lassen ihn das eigene 

Los positiver annehmen und sich über jeden neuen 

Tag des geschenkten Lebens freuen. 

Ob er irgendwann eine neue Niere bekommt, ist 

noch ungewiss, aber die Hoffnung bleibt!

Alles Leben ist endlich, daher sollten wir unsere Er-

dens-Zeit trotz aller Felsbrocken am Lebensweg 

bestmöglich gestalten. 

Als begeisterte Mundartdichterin sende ich allen Le-

sern ein kurzes Gedicht zum Nachdenken:

Christine Kaltenböck, Ehefrau

Windhauch
Dös Lebm is a Windhauch,
vergeht sovül gschwind, 

und koaner woass sicher,

wia lang sei Liacht brinnt.

Du glaubst, du lebst ewig,

da machts oft an Ruck,
warst gestern nuh rebig,
liegst heit auf der Bruck.

Was bleibt, des is d Aschn,

wird Erdn sche gschwind,
dei Pfoad hat koa Taschn

und d Erd holt der Wind ...

Christine Kaltenböck

Vorweihnachtlicher Besuch 

auf den Dialysestationen 
Auch heuer bereitete der Verein Niere Oberösterreich für die Adventszeit wieder kleine 

Geschenke für unsere Dialysestationen vor.

Auch heuer bereitete der Verein Niere Oberöster-

reich für die Adventszeit wieder kleine Geschenke 

für unsere Dialysestationen vor.

Sissy Brettbacher und ihre Mutter begannen schon 

zeitig mit dem Backen leckerer Weihnachtskekse, 

die wir zusammen mit einem Adventkalender und 

einem Dankschreiben dem Dialysepersonal über-

reichten. Mit dieser kleinen Geste wollen wir uns 

bei allen Teams der Dialysestationen für ihre wert-

volle Arbeit recht herzlich bedanken.

Einen besonderen Dank hat sich das gesamte Per-

sonal der Dialyse Wels für die erschwerten Arbeits-

bedingungen aufgrund der baulichen Erweiterung 

der Dialysestation verdient. Der Dank gilt auch 

den DialysepatientInnen für ihr Verständnis und 

Durchhaltevermögen. Diese sehr dringende Er-

weiterung wird in Zukunft für eine merkbare und 

hoffentlich nachhaltige Entlastung der Platzsituati-

on sorgen.

vl.: DGKP Lisa Haider, Andrea Leitner vom Verein Niere, 

DGKP Gudrun Nöbauer in der Dialysetation Freistadt.
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Dialyseschwester tritt nach 27 Jahren in 
den Ruhestand

ROHRBACH: Nach 35 Dienstjahren, davon 27 Jahre 

durchgehend auf der Dialyse im Landes-Kranken-

haus Rohrbach, verabschiedete sich Maria Fischer 

(Schwester Ria) in ihren wohlverdienten Ruhestand. 

An Schwester Rias letztem Arbeitstag gratulierten 

die Teamkolleginnen und -kollegen der Abteilung 

sowie Stationsleiter Franz Gumpenberger und be-

dankten sich bei ihr für den jahrelangen engagier-

ten Einsatz zum Wohl der Patientinnen und Patien-

ten der Dialyse.

Auch der Verein Niere OÖ, welcher durch den Schrift-

führer Hr. Christian Deimel vertreten war, gratulierte 

Maria Fischer zum bevorstehenden Lebensabsch-

nitt und bedankte sich für ihren unermüdlichen Ein-

satz in der Dialysestation. „Gerade chronisch Kranke 

brauchen bei ihren Behandlungen eine gewisse 

Kontinuität und erfahrenes Diplompersonal“, so Hr. 

19

Eckdaten der Dialyse Rohrbach:

• 8 chronische Dialyseplätze

• 2 akute Dialyseplätze

• Zweischichtbetrieb (Mo – Sa) ab 06:30 Uhr

• 11 Dialysemaschinen 5008 Fresenius

• TDMS seit Oktober 2017

• Feriendialyse nach Termin möglich

• eigener Eingangsbereich am LKH Rohrbach

Kontakt:

LKH-Rohrbach / Dialyse

Krankenhausstraße 1

A-4150 Rohrbach-Berg

Tel: 05 055477-24370

Deimel, der selbst bis zur Nierentransplantation von 

der Dialyse abhängig war.

Im Ruhestand wird Schwester Ria viel Zeit mit ihren 

Enkelkindern verbringen, mit ihrem Gatten den 

Sommer am Attersee genießen und dabei ihrer Lei-

denschaft, dem Häkeln, nachkommen.

Liebe Maria, auf diesem Wege wünschen wir Dir 

alles Gute zur Pension, vor allem Gesundheit und 

DANKE für deine gute Zusammenarbeit im LKH-

Rohrbach!

Das Dialyseteam

Vlnr: Sr. Bianca Thaller, Christa Weixelbaumer (AH), 

Renate Neulinger (Reinigung), Franz Gumpenberger 

(Leitung Dialyse), Sr. Maria Fischer, Christian Deimel, 

Sr. Martina Hartl, Pfl . Johann Kepplinger

Beide Fotos Dialysestation Wels.
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Unsere Diaplant-Stammtische

STAMMTISCH FREISTADT

Ausfl ug zur Krapfenschleiferei!
Am Samstag, dem 11. November 2017, rechtzeitig 

zum Faschingsbeginn trafen sich neunzehn Freistä-

dter Stammtischler um gemeinsam nach Tragwein 

zur bekannten Krapfenschleiferei zu fahren.

Gleich beim Eingang staunten wir nicht schlecht, 

als wir nur durch eine Glaswand getrennt direkt 

bei der Herstellung der Bauernkrapfen zuschauen 

konnten – vom Teig der erst rastet, bis zum Schlei-

fen und anschließendem Backen im heißen Fett – 

alles handgemacht.

Auch das Lesen der Speisekarte war ein High-

light. Neben allerlei süßen Krapfen wie etwa mit Eis, 

Schlagobers, Beeren oder traditionell mit Marmela-

de wurden auch deftige Bauernkrapfen angeboten. 

Krapfen mit Sauerkraut oder Chili con Carne gefüllt, 

Krapfenburger und noch viele Varianten mehr. 

Jeder bestellte nach eigenen Gelüsten und so war 

die Überraschung groß, als die einzelnen Krapfen-

variationen serviert wurden. 

Satt und bereichert durch nette Gespräche 

traten wir am späten Nachmittag gemeinsam die 

Heimreise wieder an.

Wichtelfeier bei den Freistädtern!
Weil es der 12. November und doch noch ein bis-

schen weit bis Weihnachten war, änderten wir 

kurzerhand unser Motto von Weihnachtsfeier zu 

Wichtelfeier.

Wir trafen uns zur Mittagszeit im Gasthaus Mader in 

Lest, wo an diesem Sonntag auch die Möglichkeit 

bestand vom Wildbuffet zu bestellen. 

Nach dem gemeinsamen Mittagessen trug An-

drea Leitner eine Wichtelgeschichte vor, in der es 

darum ging, die Vorweihnachtszeit sinnvoll zu nut-

zen, mit der Familie Zeit zu verbringen und nicht 

dem Shoppingwahn zu verfallen. Helga Mikolasch 

las uns anschließend noch eine lustige Weihnachts-

geschichte vor, die uns alle fröhlich stimmte.

Jeder der mochte konnte ein kleines Geschenk mit-

bringen, welches unter den Stammtischlern verlost 

und überreicht wurde. Es ist unglaublich wie kreativ 

alle waren: auch um einen kleinen Betrag wurden 

Geschenke besorgt, welche richtig Freude mach-

ten.

20
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STAMMTISCH LINZ

Jahresabschluss des 
Linzer Stammtisches
Am 23. November 2017 trafen sich die „Linzer“ das 

letzte Mal für 2017 in der Dornacher Stub´n.

Gleich 20 Wichtelfreunde konnte ich begrüßen.

Elisabeth war diesmal leider nicht dabei, daher über-

nahm ich die Begrüßung und teilte anschließend 

unseren Stammtischlern die Planung der Termine 

für das Jahr 2018 mit.

Wir freuten uns sehr, dass es Familie Hahn wieder 

einmal geschafft hat, den Stammtisch und somit 

uns zu besuchen.

Wie immer stärkten wir uns mit den verschiedens-

ten Speisen, dabei wurde dies und jenes erzählt 

bzw. gemütlich geplaudert. 

Wir begannen mit dem Wichteln, jeder durfte ein 

Los ziehen und ich verteilte dann die überaus ein-

fallsreichen Wichtelgeschenke. Kerzen, Süßigkeits-

pakete und verschiedene andere nette Ideen bis 

hin zur Sonnencreme wurden zu tollen Geschen-

ken verpackt. Es war ein gemütlicher Vorabend 

bei dem sich jeder etwas mit nach Hause nehmen 

konnte.

Wir wünschten allen noch eine frohe, ruhige und 

gesegnete Adventzeit, ein braves Christkind und ei-

nen guten Rutsch ins Jahr 2018.

Wir freuen uns euch alle bei den verschiedenen 

Aktivitäten 2018 wieder zu sehen.   

Hannelore Futschek überraschte dann auch noch 

Andrea Leitner mit einem Geschenk als Dank für die 

Organisation der Stammtischtreffen.

Gerhard R. besuchte zum ersten Mal unseren 

Stammtisch. Viele aus der Runde kannten ihn noch 

nicht, und so stand Gerhard spontan auf und stellte 

sich uns allen vor. 

Eine schöne Feier, viele Freunde, gute Gespräche,… 

all das erfreut uns bei jedem Stammtischtreffen und 

wir genießen es.

• Unser nächster Stammtisch findet am Freitag, dem 

16. Februar 2018 um 19.00 Uhr im Gasthaus Mader 

in Lest statt. Jeder der möchte nimmt bitte ein Foto 

von sich selbst aus dem Kindesalter mit, es wird ge-

meinsam geraten „wer bin ich“

• Am Samstag, dem 28. April 2018 um 15.00 Uhr 

treffen wir uns zum gemütlichen Kaffeetratsch und 

anschließendem Kegeln im Gasthaus Blumauer in 

Rainbach i.M.



Ausgabe 1/2018DIAPLANT

22

20 Jahre Linzer Stammtisch

Annemarie Tkalec

Annemarie Tkalec regte mit ihrem Mann Peter vor 

20 Jahren die Gründung eines Diaplant-Stamm-

tisches an. Am 29. Jänner 1998 fand dieser erstmals 

im Gasthaus Lindbauer in Urfahr an der Eisenbahn-

brücke statt. Es war gleich ein gemütliches Treffen 

mit zahlreichen Transplantierten, Dialysepatienten 

und Angehörigen bzw. Partnern.

Der Stammtisch wurde bis 29. November 2001 

dort abgehalten, vom 31. Jänner 2002 bis zum 26. 

September 2002 in der Pizzeria Corrado, Ferihumer-

straße, ebenfalls in Urfahr, und da alle guten Dinge 

Drei sind, wird nun seit 31. Oktober 2002 der Lin-

zer Stammtisch im Volkshaus Dornach (Dornacher 

Stub´n), Niedermayrweg 7, 4040 Dornach abgehal-

ten, wo er heute noch jeden letzten Donnerstag im 

Monat ab 16.00 Uhr stattfindet.

Annemarie leitete die Stammtischtreffen in Linz bis 

zu Ihrem Ableben Anfang 2014.

Elisabeth Arbeithuber

Christian Deimel

Danach übernahm Elisabeth Arbeithuber, die 

letzten Jahre schon Stellvertreterin von Annemarie, 

die Leitung des Stammtisches. Als ihr Stellvertreter 

wurde Christian Deimel ernannt. 

Zu diesem 20-jährigen Jubiläum laden wir euch 

am Donnerstag, dem 22. Februar 2018 ab 16:00 

Uhr ganz herzlich in die Dornacher Stub´n zum 

gemeinsamen Feiern ein. 

Wir werden versuchen, die letzten 20 Jahre mit 

einer Präsentation, verschiedenen Fotos und Be-

richten Revue passieren zu lassen.

• Am 29. März 2018 ab 16:00 Uhr findet dann unser 

Osterstammtisch mit Eier pecken ebenfalls in der 

Dornacher Stub’n statt.
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STAMMTISCH STEYR

Weihnachtsfeier Stammtisch Steyr
9.12.2017 – Gasthaus Hiesmayr, 
Schiedlberg

Um 18 Uhr trafen sich 21 Stammtischler zur dies-

jährigen Weihnachtsfeier erstmals im Gasthaus 

Hiesmayr in Schiedlberg. Leider konnten einige 

Mitglieder diesmal krankheitsbedingt nicht teil-

nehmen – gute Besserung!

Auch unsere Stammtischbetreuerin Michi Me-

kina war nicht dabei, wir wünschen ihr für ihren 

Reha-Aufenthalt alles Gute! Olga Wasserbauer be-

dankte sich für die zahlreiche Teilnahme bei der 

Jahreshauptversammlung und Weihnachtsfeier des 

Vereins Niere OÖ in Linz und gab einen Ausblick auf 

die Stammtische und Aktivitäten im kommenden 

Jahr. Anschließend stärkten wir uns beim ausgezei-

chneten Essen bevor der besinnliche Teil der Weih-

nachtsfeier begann.

Michi Mekina organisierte eine Gruppe von 6 jun-

gen Musikerinnen, die begleitet von 2 Gitarren 
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Weihnachtslieder sangen. Abwechselnd präsen-

tierte Christine Kaltenböck in schon bewährter Wei-

se lustige, besinnliche und auch ironische Gedichte 

und Geschichten. Vielen Dank dafür!

Natürlich durfte auch das traditionelle Wichteln 

nicht fehlen – jeder Gast packte mit Spannung sein 

Geschenk aus und durfte sich über Süßes, Schönes, 

Originelles oder Praktisches freuen. 

Das Wichtigste für uns Stammtischler ist aber sicher 

die Gemeinschaft und der Austausch von guten 

Gesprächen – so wurde es ein sehr gemütlicher 

Abend.

Wir wünschen allen viel Gesundheit im Jahr 2018 

und vielleicht auch eine neue Niere für einige un-

serer Mitglieder!

• Unser nächstes Stammtischtreffen findet am 

14. April 2018 statt.

Voraussichtliches Programm: Besuch bei Gablonzer 

(4470 Enns, Neugablenz) mit anschließendem Essen 

in einem schönen Lokal oder Besuch bei der Feuer-

wehr. Details geben wir euch rechtzeitig bekannt.
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STAMMTISCH WELS

Stammtisch Wels
Am 3. November 2018 trafen wir uns zu unserem 

letzten Stammtisch im Jahr 2017 beim Knödelwirt.

Es wurden viele Erfahrungen ausgetauscht, insbe-

sondere wurde über unsere Fahrt nach Wien zur 

Veranstaltung „Niere schützen – Informationen 

nützen“ gesprochen und diskutiert. Eine Veranstal-

tung, die jedem Nierenpatienten empfohlen wer-

den kann.

Wir würden uns freuen, wenn bei der nächsten 

derartigen Veranstaltung die Teilnahme aus dem 

Raum Wels steigt.

Wir haben uns auch über unsere nächsten Aktivi-

täten im neuen Jahr 2018 Gedanken gemacht und 

Ideen gesammelt.

Auch neue Gäste waren dieses Mal beim Stamm-

tisch: Frau Sieglinde Steinerberger mit ihrem Gatten 

Helmut, die wir im Jänner 2018 als Mitglieder herz-

lich begrüßen dürfen.

Weihnachtsfeier 

Am Donnerstag, dem 14. Dezmeber 2017 fand un-

sere Weihnachtsfeier in einer kleinen gemütlichen 

Runde diesmal bei Edith Wilflingseder zu Hause sta-

tt.

Serviert wurde uns wie nicht anders zu erwarten war 

nierengerecht zubereitetes Essen samt Nachspeise. 

Das Essen ist bei allen sehr gut angekommen.

Nachdem alle hungrigen Bäuche gefüllt waren gin-

gen wir zum gemütlichen Teil über und feierten bis 

spät abends. 

Unseren zwei Geburtstagskindern Viktor und Edith 

gratulierten alle recht herzlich. Natürlich gab es zu 

diesem Anlass einen leckeren Geburtstagskuchen.

Wir bedanken uns bei Edith für dieses gelungene 

Fest. 

Erster Stammtisch im Jahr 2018
Ein neues Jahr hat begonnen und wir haben uns 

mit voller Motivation zum Stammtisch am 12. Jän-

ner 2018 eingefunden.

Heuer konnten wir ganz offiziell Frau Sieglinde 

Steinerberger als neues Mitglied beim Stammtisch 

begrüßen, begleitet wurde sie von ihrem Gatten 

Helmut.

Da wir uns jetzt längere Zeit nicht gesehen hatten, 

gab es viel zu erzählen und auszutauschen. Es war 

wieder ein sehr gemütliches Beisammensein. 

Herr Viktor Rechberger hat uns einen Ausflug nach 

Ebensee zur Kripperlroas organisiert und präsen-

tierte uns voller Stolz den Tagesablauf. 

Wir sind schon sehr gespannt und freuen uns da-

rauf.

• Das nächste Stammtischtreffen findet am Frei-

tag, dem 9. März 2018 statt. Diesmal treffen wir uns 

schon um 12:00 Uhr, denn wir veranstalten einen 

gemütlichen Spielenachmittag.
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Linz: 
Elisabeth Arbeithuber, Tel. 0732 719714 und 
Christian Deimel, Tel. 0676 7610813

Stammtischlokal: 
Dornacher Stub‘n, 4040 Linz, Niedermayrweg 7

Wels: 
Edith Wilflingseder, Tel. 0699 11492433 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

STAMMTISCH 
KONTAKTADRESSEN

Wir trauern um:

Anton Windl  (78), 

Bleibtreustraße 3/3, 4020 Linz, 

verstorben im Oktober 2017

Herbert Müller (67), 

Viechtwang 65, 4644 Scharnstein, 

verstorben im November 2017

Karl Rudolf Dörr (71), 

Aschacher Straße 12, 4101 Feldkirchen, 

verstorben im Dezember 2017
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Innviertel: 
Herbert Berrer,   Tel. 0664 73646199

Stammtischlokal: 
Kirchenwirt in 4911 Tumeltsham, Hofmark 6

BITTE TERMIN VORMERKEN – BITTE TERMIN VORMERKEN – BITTE TERMIN VORMERKEN

BITTE TERMIN VORMERKEN – BITTE TERMIN VORMERKEN – BITTE TERMIN VORMERKEN

WINDISCHGARSTENWOCHENENDE 
im Hotel - Restaurant Sperlhof

Samstag 30. Juni  bis  Sonntag 1. Juli 2018 
Nähere Informationen dazu dann in der Maiausgabe

• •
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DIAPLANT

Kostenlose Rechtsberatung für Mitglieder des BSVOÖ und des VNOÖ

Der Blinden- und Sehbehindertenverband sowie der Verein Niere OÖ bieten ihren Mitgliedern jeden ersten 

Donnerstag im Monat, der ein Werktag ist, eine kostenlose Rechtsberatung durch einen Rechtsanwalt an. 

Für diese Beratung ist aber eine telefonische Voranmeldung unbedingt erforderlich.

Anmeldung:  Tel. 0732 652296-0

Anmeldefrist:  jeweils am 20. des Vormonats

nächste Termine: 1. März 2018, 5. April 2018, 3. Mai 2018

Uhrzeit:  jeweils um 14:00 Uhr (30 Minuten) 

Bewegung für Jung und Alt
Donnerstag, 15. Februar 2018, Beginn: 16:45 Uhr
Um die Gesundheit zu fördern und aufrecht zu erhalten, sollten Erwachsene an 2 oder mehr Tagen der 

Woche muskelkräftigende Bewegung mit mittlerer oder höherer Intensität durchführen, bei denen alle 

großen Muskelgruppen beansprucht werden. 

Trainer:   Roland Rankl

Termin:   15. Februar 2018, Kostenloses Probetraining

   1. März 2018, offizieller Beginn

Uhrzeit:  16:45 – 17:45 Uhr

Ort:   BSVOÖ Turnsaal, Makartstraße 11

Kosten:   € 60,00 pro Person für 10 Termine

Mindestanzahl:  10 Personen

Anmeldung:   bis 12. Februar 2018 unter Tel. 0732 652296-0

Einladung zur Dancenight mit Karin und Reinhard
Boogie, Cha Cha Cha und andere Welttänze stehen während der Dancenight auf dem Programm. Tanzen sie 

nach Lust und Laune und freuen sie sich auf einen beschwingten Abend.

Termine:  Freitag, 23. Februar und 16. März 2018.

Beginn:   17:00 Uhr

Ort:   BSVOÖ, Makartstraße 11

Anmeldung:  unter Tel. 0732 652296-0 bis 1 Woche vorher

Kooperationstermine BSVOÖ - VNOÖ
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Als ich von meinem Nephrologen 
erfuhr, dass ich bald mit der Dialyse 
beginnen muss, brach für mich erst 
einmal eine Welt zusammen. Ich hatte 
große Angst vor der Zukunft. Mein Arzt 
lud mich und meine Frau aber dann zu 
einem Informationsnachmittag ins Zentrum 
ein. Dort erfuhr ich einiges über die 
Dialyseverfahren. Letztlich Mut gemacht 
hat mir ein Patient, der schon lange 
an der Peritonealdialyse war, zunächst 
die gleichen Ängste hatte wie ich, sich 
dann aber gut mit der neuen Situation 
zurechtgefunden hat.

Patient Rüdiger S.
aus Düsseldorf, 48 Jahre

„

„

Making possible personal.


